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3ttr $?omfol)rt bcs beutfd)Ctt :äronpnn3en.

aSon 3uftus «btjarbt.

31 om, @nbe Secember.

SBenn je eine ^tö^ticE) in bie SSett gefegte 9^ad)rid)t 2(uf=

fetten ju erregen geeignet ttjar, fo toax e§ bie er[te ^unbe üon

ber 9toinfoI)rt bei ^ronprtnjen oon ©eut^ditanb. Qün\t ange=

fünbigt üon officiöfer Seite, \pxaä) man nur bon einem Qmdt
berfelben, nämüc^ bem S3efuc^e be§ ^a^fte§. Sie italienifct)e

treffe Würbe ftu^ig; i)öfUd) aber mit (Sntfd)iebent)eit mipiüigte

fie biefe SIrt ber foiferIi(^en 9tomfot)rt; unb fo^te man auc!^ bie

Don ben Dfficiöfen gefd)Ieuberte 9iact)ri(f)t nid)t gerabeju ate

eine Sefeibigung ouf, fo föuftte man fic^ boc^ jo an^äubrüden,

ba^ man in Sertin begriff, mz fetbft bie gro^e SSotBtt)ümtid)=

feit be§ beutfdjen ^ron^srinjen in Italien nic^t t)tngereict)t ^aben

iDürbe, um nicE)t einen ftarfen SJii^ton jföif^en Qtotien unb

®eutfd)Ianb ^erüorjurufen. golge beffen änberte fic^ pVo^-

üd) bie ©cene. Stidjt mef)r ber ^ßapftbefn^ n^ar e§, h)etd)er

ben ^?ron^3rin5en nad) fHom fü:^ren fottte, fonbern eine einfad)e

§öflid)feit§pfti^'t gegen ben italienifd)en ©ouöerain, burd) beffen

Sanb ber beutfd;e i'oiferfotin jmei 9J?aI gefommen ftiar. 3)ie

^opftüifite mar babur^ in älueite Sinie gerüdt. Steine §Dftid)=

feit§befud)e ^)ftegen aber feine gro^e ©toatgaction ju fein ober

barsufteEen. ®enno^ mürbe eine foId)e unermarteter SBeife anö

bem angefünbigten SSefu^e be§ ^ron^jrinjen gemod)t. ®ie '^ni-

tiatiöc äu biefer smeiten SJtetamorptjofe gebüt)rt üermutt)tii^ ber

®efd)idti(^feit ber italienifdien ©iplomotie, metd)er au§ anberen

©rünben at§ fenen, meld)e bie beutfd)e 9?egierung ju ber 9fiom=

fa{)rt öerantafet f)atte, baron liegen mufete, ben SSatican mögtidift

5u bemütf)igen, ben '^ap\t in jeber SSe^ie^ung at§ frei boräu=

ftellen, toor allen ©ingen aber einen greifbaren Unterfd)ieb §mi=

fc^en bem SSefud^e am fönigtidien unb am päpfttid)en |)Dfe ^er=

beiäufüt)ren, meld)er in ben Singen be§ italienifd)en SSoIfeä ben

urft)rünglid)en 3med ber gtomreife, b. f). ben ^a)3ftbefud) üoü-

ftänbtg öerfdiminben lief! unb ben ^önig§befn^ im Ouiriual al^

ba§ einjige 9teife§iet be§ beutfd)en Slironfolgerä bcjeidinete.

ift unmcfentüd), ^ier ju unterfud)en, ob e§ nur bie llngefd)id=

lic^feit ber preu^ifd)en Dfficiöfen mar, meld)e beim erften 2luf=

tauten ber 5Rad^ric^t ben SSatican al§ Qmä ber 3tDmerfat)rt

^infteüte, ober ob biefer (£f)arafter berfelben urfprünglid) mirf=

lid) in ber 2lbfid)t ber 9tegierung log. ®a§ erfterc ift mo^l
lüa^rfc^einltd^er, meil bie beutfdie Diplomatie eine ju bemäl)rte

ift, al§ bo^ man if)r ben 5el)lgriff öormerfen möchte, ben ita;

lienifc^en Sunbelgenoffen gröblid) nnb abft^tli(i^ beleibigen ju

motten. ®a§ ober ift nid)t ju leugnen, bo^ bie, Steife be§

^ron|)rin§en öon bem erften Slugenblide on, al§ fie befonnt

mürbe, biä jur ©tnnbe ber Slnfunft be§ föniglid)en ®olajuge§

in $Rom eine boüftänbige SSermonblung erbulbet '^otte. ®tefe

Ummonblung erfd)eint um fo ratl)fell)after, al§ gegenmärtig burc^=

au§ feine SSeronloffung üorlog, Stolien eine officielte 33etl)ätigung

ber beutfi^en greunbf^aft ju ermeifen, meil ni(^t» bie intimften

35eäie!^ungen jmifdien ben beiben Stationen geftört l)atte.

®ie gel)eime ®efd)id)te biefer SSermonblung gonj ju burd);

fd)ouen ift bat)er fd)mer; ober irren merbert mir mol^l nid)t,

menn mir biefelbe jum Sfieil, öieüeidit jum größten STlieile ben

Unterf)anblungen §ufd)reiben, meldje gleiiljeitig jmifdien ^reu^en

unb bem SSoticon megen beä 93efud)e§ bei Seo XIII. gefül)rt

mürben, obgleid) biefelbe auf beiben Seiten abgeleugnet merben.

S)iefe Untertjanblungen maren longmierige unb öon fe^r jarter

Si^atur. @rft am Xage ber 5lntunft be§ ^ronprinjcn in 'Stom

fomen biefelben jum Slbf^luffe. ©er SSaticon, meldier nid)tö

fet)nlid)er münfc^te, aU ben Kronprinzen bie ©dimette be§ opo;

ftolifd)en ^alofteg überfd)reiten ju fc^en, Ijotte ober nod) anbere

Slüdfic^ten p uel)men. (Sr moüte feinen ^^räcebenjfall fd)affen

für fpötere S5efud)e, meldje im Ouiriual ftottfinben fönncn. Tlan
moüte mol)l ben Xriumpl) feiern, ben Kronprinsen üon ®eutfd)=

lanb eine 2lubienj beim ^opft nodifn^en ju feljen, ober glei(^;

zeitig mollte man Italien ^ein 3ugeftänbnife mo^eu, meld)e§ olä

eine ^nerfennung ber gegenmärtigen Buftänbe aufgelegt mer=

ben fonnte.

(S§ ift nu^loä fi^ ben mafircn ©tanb ber ©inge jn t)er=

t)ef)len. ^Bringt ber 58efud^ be§ ^ronprinjen im S5atican mirfltd)

bem beutfd)en SSolfe ben oUfeitig gemüufd)ten S'teligionSfrieben,

ol)ne Semütl)igung, fo mirb fid) bielleic^t bur^ ben ©rfolg bie

auffaüenbe 5!Rad)giebigfeit red)tfertigen laffen, meiere bie preu=

^ifd)e 9tegierung bei biefer ®elegenl)eit jur Slnmcnbung brodjtc.

Slber big man in SBerlin hierfür ben S3cmei§ gcfüljrt Ijot, ift

man beredjtigt baron ju jmeifeln, unb etnftmeilen ben ^opft^

befud) in ber gorm, mie er erfolgte, nic^t olg einen Sriumpl)

®eutfd)lanbg ober Stfliieng, fonbern al§ einen foldien beg

9Satican§ anzufeilen. ®aron mirb and) bie leere Sluirebe nid)tg

önbern, bo^ biefer S^riumpl) be§ SSoticong lebiglid) in einer

gormfrage gipfele, benn unter gcmiffeu llmftönbeu, mie bei bem
grieben§befud)e bei Kronprinzen im 8?atican no^ einem lang=

jährigen Kulturfampfe, ftel)t bie gormfroge fo jiemli^ genau

in bemfelben 93erl)altniffe, mie biefeg bei äfmlidjcn Slnlöffcn

zmifd)en bem ©ieger unb bem Sefiegten obmaltet.

@§ ftel)t ou^er ßJDeife^, bofi ber SSotican ben fronprinz^

liefen SSefud), menngleid) mit fdjmercm ^erjcn, obgclelint l)ätte,
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luettn man preu^i)d)erfeit» barauf beftanben J)ätte, bie 5(uffa!^rt

t)om Guirinat 511 uutevne^meu. 3)lan tuotttc nidjt bcn ®aft

beä ßönig^ Gumbert empfangen, fonbern lebigltc^ ben pxen-

fet[(f)en, ntd)t einmal ben bentfd^en ßronprinjen. 9hu- fef)r

fd)mermiegenbe poUtifdje ©rünbe, raeld)e fid) nod) ber Deffent=

li^feit entjiefien, filmten ben ©ot)n be» beHtfd)en ^aifer§ Der=

onla^t f)aben, biefeä Dpfer bringen. ®a§ Sntereffe ber

prcufeifd^en SRegiernng an bem ^apftbefncfte mu^ bal}er ein

größeres getoefen fein, aU iene§, tvdäjc^ ber SSatican baran

I;atte. (£r mar e§, ber beftimmte 93ebingnngcn fteHte, unter

meldten 2eo XIII. fi^ bereit erflärte, ben fnnftigen ^aifer ju

empfonsen. ®er großartige, t)errlid)C unb tjerjlic^e ©mpfang,
lDeI(f)er bem ^ronprinjen feiten^ ber itatienifd)en 2)t)naftie nnb
ber italienifc^en ^eüölfernng in fo reid)em unb ocrbientem

9Ka§e ju Streit mürbe, fann jene Sebingungen jeitmeitig mot)t

in ben Statten fteüen; bie ronfc^enbe ge[tlid)feit fann fie über=

tijnen, aber anä ber (Sef^idjte fann man fie nid)t mef;r anä-

löfc^en.

S)er SSatican f)atte üerlangt, mon fotle bcn 33efud) nad^

bem Seremoniate regeln, metd)cr üor 1870 am päpftlid)en §ofc

übüd) mar. S)ie» mar feiten» ber Surie, and) bem ßronprinjen

gegenüber, eine offenfunbige abfid)tlid)e Sflnorirung aüer (Sr^

eigniffe nad) ber 58re)d)elegung in bie ^orte ^ia am 20. @ep=

tember beö genannten 3fit)re§. ^ren|ifd)erfeit§ mürbe biefeä

3ngeftönbni§ gcmad)t. 9JJon begef)rte in golge beffen im SSatican

auc^, baß ber prenßifd)e ©efanbtc öon @d)töjer \id) nad) ber

SInfunft be§ S^ronprinjen in ben SSatican begebe, um bem
6arbinal[taatäfecretär nad) bem 9?itu§ ber ^ai)xt cor 1870
bie Slnfunft be§ Sronprinsen in 9iom officieü anjnjeigen nnb

gleichseitig ben SBunfd) an§äufpred)en, ber ^apft möge it)m eine

Stubienj gemäfiren. 2(ud^ bieje» S3eget)ren ber Surie mnrbe bcfrtebigt.

2tm SKontag ben 17. ®ccember tl)at §err üon ©d^Iöjer ben

ermähnten @d)ritt. ©ofort baranf erfdjien ber ©arbinat Söcobini,

nad)bem er bie 93efet)Ie be§ ^apfteS eingef)ott f)atte, im ^alajjo

Sapranica, mo fid) bie preufei|d)e ®efanbtfd)aft befinbet, um
§errn üon ©c^lö^er ju erfud)en, bem ^ronprinjen bie @t)r=

erbietung be§ ^apfte§ jn übermitteln unb bemfetben mitäutt;eilen,

bo| ©e. §eiligfeit fid) gtüdtid) fd)ät^e, bem tebtjaften SBunfdic

©r. §ot)eit nad) einer ^Iiibienj ju entjpredjen. Sie ^lubienj

mürbe in biefem ®elpräd)e auf S)ien[tag ben 18. ^ecember um
ein U^r SD^ittagä feftgefe^t. Stber gleidjjeitig ma^te ber SSatican

jur S3ebingung, baß ber ^ronprinj meber üom Ouirinat in ben

SSatican faf)re, nod) bafetbft in töniglidjen ©quipagen erj'd)eine.

gerner mürbe abgemad)t, baß ber $apft ben fronprin5tid)en 93e=

[ud) nic^t ermibere, no(^ burd) ben (Jarbinat ^acobini entgegnen

ioffe, tro^bem ber ^ronprinj bem üaticonifd)en ©eremonieti ent;

fpredienb nad) S3eenbigung ber ^apftaubienj au^ bem ©taat§=

jefretär einen officieüen SSefud) gemad)t t)aben mürbe. Unter

biefen Umftänben fut)r ber preußifd)e ^ronprinj in ben SSatican.

Söniglid)e SBagen t)atten if)n auf ben cEtraterritoriaten ^ßoben

ber bcutfcfjen SSotf^aft auf bem ©apitol gebrad)t; bort beftieg

er mit |)errn üon ©d)töäer ebenso mic fein ©efotge bret 90^ietp=

magen, meld)e it)n öon bem bentfi^cn neutralen ©ebiet burc^ bie

ttalienifd)e ©tabt 'Siom naä) bem ebenfatlä ejtraterritorialen SSoben

bei SSatican brad)te. ®a§ einzige Stbjeidjen ber ©quipagen moren

bie preußifc^en Socarben on ben §üten ber ^utfd)er.

Stalienifc^e Slätter mögen barin einen Sriump^ if)rer

^olitif erbliden. Un§ mitt eä üorfommen, at§ t)abe ber auf

biefe SBeife erfolgte Söefud^ bei preußifd)en S^ronprinjen, ber fid)

plö|tid) ber officieüen gorm al§ SSertreter ©r. SjRajeftät be§

i'aiferg Qtaüen gegenüber bebiente, an ber bi§t)erigen ©ad)tage

gar nid)t§ geänbert. ^m @egentf)eit, ber SSotican ^at ouf feinem

Sßitlen be£)arrt unb ^at it)n burd)gefe|t; Stfl^ien ift ber Kurie

feinen ©c^ritt burc^ biefeS ©reigniß nähergetreten unb menn

bie italienifd)e treffe bef)ouptet, ber befte SSetüciS für ben Xriumpt)

jDeutf^Ianbl unb ^talienä in biefer 3i[ngetegenf)eit fei ber llnter=

fd)ieb 5mifd)en ber ?trt, in meld)er ber ft^ronprinj bei bem ©inen

in glanjootler officietler gorm, bei bem Slnbern nur aB pfti^er

©entteman, ber nur au§ Strtigfeit einen $8efu^ mad)e, aufge=

nomiuen fei, fo ift ba§ nur eine ©elbfitäufc^ung. 'Jiiefer Unter;

f(^ieb t)ätte mefentlid) fein fönnen, menn er freimitlig gemefen
märe. Stber ba§ mar er eben nid)t. yi\ä)t beim ^ronprinjen —
üoraulgefe^t, baß er nid)t auf bcn 93efud) überhaupt öerjid)ten

moHte — ftanb e§, biefen Unterfd)ieb ju befeitigen. 2)er SSaticon

mar eg, meld)cr biefen Unterfd)icb moüte, unb ma()rfd)einli^

mürbe er and) üon Stalieu gemoCtt morbcn fein, faHl ber S'ron=

prinj beanfpru^t I)ätte, in berfelbcn officicHcn gorm jum ^apfte
5U fabrcn, mic er beim S'öuige eingetroffen mar. ®enn tro^

aller ©i)mpotI)icn unb §öflid)teit gegen ben ^ronprinjen I)atten

bie Stfliiener barin eine Sni^iidfe^ung il)re§ Primate! in $Rom
erblidt, meld)e ju bulben fie fo menig geneigt maren, baß eine

große Slnjal)! üon ßeitnngen, bie officiöfen obenan, erflärte, ber

Scfud) bei S^ronprinjen fönne nur einen §öflid)feit§d)arafter

tragen, nur bie innere prcußifd)e ^olitif betreffen, niemals aber

bie ©tetlung Stfitienl jum ^apftt^um präjubijiren, meit gerabe

biefe ©tettung feine intcruationatc, fonbern eine rein itatieuifu)e

innere grage fei, in metd)e fid) Ütiemanb ju mifd)cn t)abe. S)ie

UnfreimiHigfeit be» oben ermähnten Uuterfd)iebeS nimmt baf)er

bemfelbcn Qtalien gegenüber jeben SBcrtt), mähreub er ®eutfd)=

taub gegenüber nur mit pciutid)en ®efü()ten betrad)tet merben
fann. 5)al ift um fo bebcnflit^er, aU tro^ aflcr officiöfen unb
officieHcn SBibcrfprüd)e ber ®ipfelpunft ber fronprinätid)en Steife

nicht im Ouirinat, fonbern im SSatican lag. SDie (Sitetfeit nnfcrer

italienifd)eu greunbe, meld)e in it)rem üoHen 9?ed)te maren, fo

gefd)idt 5n opcriren, alä fie eä traten, ift mel)r al§ befriebigt,

and) menn man it)nen nod)fagen muß, baß fie @cf)tüffe auS bem
©reiguiffe jogeu, meld)e meber |)aub nod) guß I)aben. jDa» beutfd)e

©elbftgefüt)! iebod) fann fid) nach biefen SSorgängen nur bebrüdt

fül)ten. ®er bcutfd)e Jlronprinj ift nid)t aB ©ieger im ©uttur;

tampf in ben SSaticon gefahren; I)offcn mir, baß er it)n aU
ficgreid)er griebenSftifter micber Dcrlaffen I)at.

Slber auch baran läßt bie Gattung bei SSaticanä nad) bem
93efud)e ernftUd) jmeifeln. S'aum hatte ber 5?apft Beit gefunben

bie mid)tige einftünbige fird)enpoUtifche Unterhattung — benn

eine fotdhe lücir, mie mir üerbürgen fönnen, baä Btt'iegefpräd) in

ber 3;hot — mit bem bcutfd)en ^ronprinjen feinem ©ecretär

SfJlonfignor S3occaIi ju bictircn, at§ aud) fd)on ber SJJoniteur

be 9lome, ba§ boruehmfte unter ben officiöfen päpftlidjcn blättern,

mit triumphirenben Söorten anfünbigte, ber SJronprinj fei ber

Xröger einel 3(ntrage§, meld)er ba§ ^apftthum at§ SSunbeS«

genoffen ju geminnen fud)e im S'ampfe aüer confcroatiocn ©lemente

@uropa§ gegen bie oermegene S)emofratie. Unb mal ber 9Jio;

niteur müufd)t, fdjeint bie liberate italienifd)e officiöfe treffe

JU fürd)ten. ®er ©iritto fucht fid) nnb feine Sefer einäututlen

mit bem Siebe ber ^Beruhigung, metd)e§ ftetä ben Ütefrain in

bem erprobten SiberatiSmuS be§ ^ronprinjen finbet. Slber moju,

fragen mir, ©ulen nach ^^th^" tragen, menn euch ni^ht ^od) ein

®efüht ber Ungemißheit befd)lid)en h^tt, ttjeld)e§ ton ber Sigo

ber conferüatiüen 3}ionard)ie träumt unb e§ für nothtoenbig hätt,

biefe§ üom ajJoniteur he^öuf^'efdjmorene ©efpenft jn jerjaufen?

Wtan fühtt ober, baß bocf) nitiht StUel fo flar liegt, mie man
e§ münfd)en fonnte, man meiß, baß man nid)t bie öoüe SBahr=

heit fagt, menn mon behouptet, ber boppelte S3efud) be§ beutfdien

^ronprinjen in IRom h^be bie SIKögtichfeit eine§ gleichmäßigen

correcten SSerfehr§ mit beiben bofelbft meilenben ©onüeroinen

bemiefen; benn märe bem fo, mie märe eä bonn bem SSer;

treter ^renßenä toon ©dhlöger unmögfid) gemefen, ben beutfchen

^ronprinjen, ben ©ohn feine§ ©ouöeroinS, auf bem 33ohnhofe

bei ber Stnfunft ju begrüßen unb ihm bei ber Slbfohrt bo3

©eteit ju geben? 2Bie mir nie jn ben ©ulturfämpfern gehört

hoben, fonbern biefetben ftetä bom liberalen ©tonbpunfte auS

befehbeten, fo theilen mir ^)tüte oud) ben ^effimiämul nid)t,

mel(^er in bem fronprinjtichen 93efud)e bie tiolle Steaction mittert.

5Rid)t§beftomeuiger heißt e§ bie Siugen offen l}aüm, benn menn

bo§, ma§ im eigenen Sanbe auf bem SBege ber ©efe^gebung ju

erreichen ift, au§märtS bei bem ^apfte in fo auffaÜenber unb

in ber gorm bem großen beutfchen mäd)tigen 9teid)e nidht ge^

robe boU entfprechenben SBeife nod)gefu(^t mirb, fo erfcheint

un§ ba§ bom tiberolen ©tanbpunft nid)t menig bebenftict). Seben=

faü§ ift ber|enige im ^i^rthum, meldher ba glaubt, ba§ Q^k-



Nr. 1.
3

gefprä^ jnjtj'efieu 2eo XIII. uttb bem fünftigen beutfdjen ^atfer

tjaht in einer einfad)en Klauberei beftanben. ®er Sn^oÜ be§

®efprä(^e§ ift nod) ein ®ef)eimniB, aber feft ftei)t e§, ba^ ficC)

bogfetbe faft auäfdjtieBIic^ um bie beutjcfie ßirc^enftage brel)te,

h)äf)renb üon ben SBeäie^ungen StaHeng jum SSatican, mie öiei=

foÄ) be§ou^5tet würbe, nic^t bie Siebe itior.

Die iJolttifdje (15efol)r.

einer Semberger yiaä^ndjt jufolge foUen bie galiäif^en

©taatäanföattfc^aften üon Söien bie SBeifung erholten i)ahtn,

forton ber SSerbreitung fatfdier 3ltarmnac^ri^ten über bie mUi=

uijc^en aSorfef)rungen giu^IanbS entgegensutreten unb ftrenge

barauf ju od)ten, ba^ bie |joIni|^e treffe in i^ren Stu§füf)rungen

über ruffifc^e 3uftänbe fi^ ni^t met)r eine§ %om§ befleiße,

burd^ it)et(if)en bo§ freunbnac^barli(^e SSer^altnife Steiferen Deft--

reid^ unb Stnfetanb getrübt werben fönnte. ©o metbet, mfjU

gemerft, bie ©ajeta Siorobotua. SBir fef)en barau§ untrüglid),

ba| ba§ X^enta unb ber %or\, in inelcfjem e§ jafirauS unb iaf)r=

ein befianbelt, bon ber polnifi^en treffe be^anbelt wirb, no(i)=

gerobe anfängt, in SBien unangenet)m ju berüf)ren; bo^ man

tion aöien, wo bie ftet§ eifrige ©taat§onn3aItf(^aft immer no^

ju größerer 5lufmerfomfeit gegenüber ber tierfaffungStreuen treffe

ermuntert Wirb, and) ber galigifi^en ©taatSonmattfdiaft einige

Stufmerffomfeit gegenüber ber potnifd)en treffe sujuwenben

em|)fiep. 2tu§ biefer 9JieIbung ge^t tierüor, ba^ fic^, m§ mir

längft miffen, bie i^olnifdie treffe mit größtem ©ifer ber SSer=

^e|ung unb SSerfeinbung Deftrei^g mit JRu^Ianb Eingegeben,

fortgefe^t über ruffifd)e 9iüftungen unb ^5:ru:^pen=®iälDcationen

3(tac^rid)ten unb ®erü(ä)te mitget^eilt unb bie ©öentualität eine§

Krieges Deftreic£)§ mit Siu^lanb, |5DÜtifcf) unb militärifd), un=

aulgefe^t bef:t'rDcben unb bobei offenbar geglaubt t)at, ein gute§

nationat^3oInif(f)e§ SBerf ju tf)un. 9Kag fein, ba| biefe§ §anb=

merf in ©oli^ien al§ ein ebleä angefe^en wirb; mir finb in

biefen Singen anberer Stnfictit unb fönnen nunmef)r, ba tton

entf(^eibenber, ben poInif(^en ^Rationatbeftrebungen fo mo:^tge=

ftnnter ©teile biefe 9tuffenl)e|e enblid), ja enblid), öerurttieilt

erfd^eint, barüber unüert)Dlen fpred)en, bo über ba§ öerbrei^erifdie

llnternef)men, ben europäifc^en.grieben ju ftören unb Deftreic^

Ieid)tfinnig in geinbf^aft ju gtu^Ianb jn bringen, man fid) in

58erlin ja and) feine ©ebonfen mad)en mirb.

S)ie inneren SSert)ättniffc in Deftreid) t)aben eine berartige

©ntmidlung genommen, bo^ bie nationolljotnif^e §e|erei gegen

g?uB(anb, über bie man fonft tüc^elnb jur 2;age§orbnung über=

gegangen märe, j;e|t benn boc^ ernfter genommen werben mu^.

®ie gtefurrection be§ ^o(oni§mu§ ift in Deftreid) nun einmal

eine X^atfa^e, unb i:^re ©onfeguenjen fönnen ni^t ougbleiben.

S)er „^ote" ift ni^t mei)r ber %\)pn§ bon et)ebem, ben man

mit einer S!Kifd)ung öon S)Ritteib unb 3Id)tung in einem SSinfct

ber politifc^en SSüt)ne ©tatiftenbienfte üerriditen fa^, beffen na=

tionatem ^lageliebe, leife borgetragen, man mit einem äft^etifdien

unb ^iftorif^en ^ntereffe folgte. S)er ^ote ift burd) ba§ Dft=

reid)ifd)e SSürger^SUtinifterium in aHe ©taatäbürgerred)te, in allen

freiheitlichen S3efi^ gefommen, er f)ot biefen SSefi^ gemetirt unb

erweitert, bie SonbeSberWaÜung an fid) geriffen, ben Sluttienen,

Seutfc^en, ^uben überall toerbröngt, unbutbfam fäm)3ferifd) unter

Sütirung be§ unb be§ SIeruä auftretenb; er i)at \xä) au§

bem fentimentalen, paffiben in einen mit 3e^oti§mul actiben

Reiben berWanbett, ber ju Reiten fid) an ben SJleiftbieteuben

berbingt, um 3Sortf)eiIe für bie eigene ^Rationalität l)erau§äu=

fd^tagen, eine gar fettfame (S^^arafterwanblung, bie biüig Seber=

monn in ©rftaunen fe|te, ber ben „freit)eit§tiebenben", ftet§

rebolutionären, auf SSarrifaben t)eimif(^en ^oten fid) in einen

bi^Iomatifirenben unb feilfdjenben potitifd)en Kaufmann berfet)ren

fo^, ber ^)'mt^x bem ©djta^sijen unb Pfaffen ge^orfam einf)er=

{(i^reitet unb an aüer ^rt 9teaction, SSerbunftung unb SSerbum^

mung luftig mitarbeitet, ^a, ba§ ^olent^um Ijat e§ gar f)err=

lic^ Weit gebrod)t, e§ l^at, foum gtaubtid), aber Wat)r, bie füt)renbe

gioHe in bem oftreidjifdjen unt)armonifd)en Slationalitäten-'Soncert;

e§ t)at bie Leitung ber gefe^gebenben tör|5erfd)aften unb 9Jlinifter=

^ortefeuiüeä in feinen §önben, ba§ £anb ©aüäien er^ätt finau=

äielte ©rteidjterungen unb ^egünftigungen nad) ajiiüionen bon

(Sulben; bie ©runbfteuern finb if)m gering bemeffen, ältere

©^utben on ba§ 9teid) werben i^m erlaffen; alle Snbeftitionen

fommen faft au§f^Iie|ti^ ©atiäien ju, eifenbat)nen unb geftungen

werben bort gebout, bie angebtid)e ftrategifd)e S'iotfjWenbigfeit

unb bie ongebüi^ ftet§ ernfte |5oIitifi^e ©ituation Deftrei(^§

Reifen bem Sanbe jum SSefi^e bon großen (äinnofjmen unb SSer=

fef)rlmitteln. gür ©atigien werben felbft in gieid)§gefe|en, mit

Welchen bie anberen Sänber oft wiber ben SBitten itjrer 93e=

bötferung mit §ülfe ber ©timmen ber ^oten begtüdt werben,

@Eem^5tionen gefd)affen, ber galisifd)e Sanbtag t)at na^gerabc

eine 2tu§naf)m§ftetlung unter oHen Sanbtagen ber SKonardjie,

bie Stutonomie ber gati5ifd)en SSerwattung ift bort böEig unein=

gefc^ränft, unb fie mad)t bon it)ren gtecf)ten bei SBafjIen einen

beif|)ieUofen ©ebraud); bie Slgitation be§ ^otentf)um§ ^at bie

SSertretung eine§ gangen großen SSotfäftammeS, ber 9iutf)enen,

böüig ouf 5RuII rebucirt, bem 3fiuti)enen, S)eutfd)en unb Suben

Wirb fein Quartier gegeben. Qu Stmt unb @(^ule t)errfd)t au§=

fd)tie^Iid) ba§ ^otentt)um, ber ®eutfd)e, ber Offizier ber faifer=

Iid)en Slrmee ift boUig jum 2lu§Iänber in ©oü^ien geworben,

hingegen finben bie ®planten, bie gtüd)tlinge au§ (SroBpoIen,

bie ©inwanberer au§ ^ofen in ©atigien überatt ein warme§

SfJeft, werben natnralifirt , in Slemter unb SBürben eingefe^t.

J^önnte beifpielgweife Semanb ben Slntrag wagen, bie ©rünbung

ber Uniberfität Semberg burc^ S?aifer ^o\^p^) im Satire 1784

je|t bei §erannof)en be§ neuen 3af)re§ burd) eine ©äcutorfeier

ju bert)errüd)en? 9^ein, er Würbe al§ ein SSerröt^er an ber

|3oInif^en ^Ration gefteinigt werben. Unb boi^ f)at biefer felbe

SofepE bag ungtüdtidie §alic§er 2anb au§ tiefftem ©c^lamme

ber pt)t)fifd)en, geiftigen unb fitttidien aSerfommenf)eit em)3or=

get)oben ju befferer ©Eiftenj unb europäifd)er ©efittung!

®a§ ^oIentt)um wirb förmlid) bon SSien au§ gef)egt unb

ge^)f[egt, man ^jflegt feine borDftreid)ifd)en (Erinnerungen, feine

aIt^otnifd)en Srabitionen, errid)tet 2et)rftüt)te für fie, reftaurirt

bie olten poInifd)en ßönig^burgen unb f)ot 9'iad)fid)t für bie

au§gef^»rod)en nationalen, wie wir fie auffaffen, anti=öfterreid)i'

fd)en ®emonftrationen. SKan mufe in ^ien ben llnbanf fet)en

unb bielleidit bod^ nid)t al§ foId)en fet)en unb erfennen? ®ie

SSeranftaltung be§ ©obieäti = Sefte§ neben ber SBiener STürfen--

feier, ber ©mpfang ber ruffifd)en ^olen unb ber ^ofener in

^rafou, bie Stugftetlung in ber ^oInifd)en S^onigöftabt neben

ber SBiener f)iftorifd)en StuSfteüung, bie ft)ftematifd)e §erabfe§ung

be§ Sot^ringerä ju ßJunften @obie§fi§ in SBort, ©djrift unb

93ilb: wem t)ätte fie nid)t ju benfen gegeben? SSor wenigen

Sagen erfd)ien aJlatejfo mit feinem SSitbe „©obieSfi bor SSien"

bor bem ^apfte, um e§ biefem jum ©efc^enfe barjubringen.

— (S§ wirb ben 9iu{)m ber boticantfdjen ©taugen bon Diafact

unb aud) bie äReifterwerfe 9JJid)eIange(o§ nid)t gefäf)rben. —
®abei f)iett ©tani§Iau§ ®raf SEarnow§fi, wo^IbeftaUter ^rofeffor

an ber ^rafauer Uniberfität, eine SInf|jrad)e, in Weld)er „^o(en§

Unglüd" bejammert unb bag treuj aU „einzige Hoffnung be§

©iege§" begeidinet Würbe! Unb biefe Sfrafauer ©tancgtifen,

Deftreid)er feit 1846, im ^ergen „unglüdlid)e ^olen", wie un§

Seo XIII. bezeugen mag, ^aben ben SJtutt), un§, bie wir fürglic^

unferen fech§t)unbertiät)rigen 93unb mit ber f)ab§burgifct)eu ®t)=

noftie gefeiert, Sectionen über bie „Dftreid)ifdie @t)re", über öft=

reid)ifd)en „Patriotismus" gn geben? SJiit aüen Sugeftänbniffen

finb bie |JoInifdfien ^otititer nic^t gufrieben; je^t forbern fie

bie Secentratifation ber (Sifenbatjuen, ja fogar bie polnifd)e

Sanbwe^r ober 9^ationat=5(rmee. ®aS ift nun einmal fo.

fürgtid) im ^3reuBif(^en Sanbtagc ein gtebner bon ben „preu^i^

fd)en Untert^anen |Jolnifd)er Bunge" fprad), tonte ir}m bon ben

^otenbänfen fc^aaenbeS ©eläc^ter entgegen. Unb in ^reufeen,

benfen wir, wirb ber ©taatSbegriff felbft ben ^olen genügenb

eingeprägt!

®ie 2;aaffe'fd)e ^otitif mag ben ^olen noc^ weitere 3u=

geftänbniffe gewätjren, ba§ poIentt)um mag nod) me^r im Sn-
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nern er^tarfen, aber ©ine^S mu§ üer^^ütet werben um jeben
$rei^, baB ber pohttfcfie @eftc^t^|)unft, bte polnif^e 9lationaI=

Sbee, bie poluifi^e Seibenfd)aft, ber (Srtifial gegen Stu^fanb,
i^re unau^Iöfc^Iic^e 9leönnc^e=^:poIitiE ben ^reiä ber auglüärtigcn
^ßolitif ergreife, ja and) nur berüf)re; ba§ ber ^a^ ^olen^
gegen gtuflanb fid) aul ber ^roüins auf ba§ 9?eid) übertrage.
3n biefem fünfte, ^offen mir, nierben ©jed^en, ©toüenen, 3)al--

matiner, 9^ut^enen ju ben ®eutfc[}en ftef^en, bie ba fogen, ba§
ber ^articularl^afe ber ^olen gegen fRu^tanb, beffen ^iele bie

9teöand)e gegen Siufelanb unb bie SBieber^erftenung ^olenS,
nlfo in le^ter ßinie bie Soiatrennung ©aligien^ üon Deftreidj

finb, fid) nid)t auf ba§ 9?eid) übertragen, mit bem Sefit^e üon
©aligien fid) nidit auf Deftrei(^ üererben bürfe. SBir fennen
ben immanenten ©egenfa^ Smifdien Deftreid) unb 9?u^ranb, ttjir

erörtern if)n oft genug unb I^aben ein tüad)famcä Sluge auf
3Ru§tanb§ SBüljtereien, auf bie panftoöiflifdie ®efa[)r, bie Deft=
reid) umgibt. Slber voix finb geredjt genug ausuerfennen, ba^
fid^ SiuBIanb in lefeter 3eit üielfac^ 'SKäfeigung auferlegt f)ot,

um fo größer foOte bie 8Sorfid}t auf ijftreid)ifi^er Seite fein.

®a§ grieben^bebürfnife in ®uro)3a ift ein a[Igemeine§, unb tüir

fdieuen unä nid)t ju fagen, e§ ift Sliemanbem bringenber, oI§

bem berf(^u(beten, tief in ber (Sulturarbeit unb mit ber ©on^
curreuä ringenben Deftreic^=Ungarn, baä bie bertaufcubfnetten
©d)reden eine^ J?riege§ mit einer 9Solf^armee nod) uid)t em=
^jfunbeu t)at. ©anj ©uropa mü^te fid) gegen unä fe^rcn, menn
föir Ieid)ten ^erjenä, mie etma ein Düioier, bie eoeutuatität
eine§ Krieges mit einer Waä)t oud) nur bi^cutiren mürben, mit
Jt)eld)er Deftreid) feit feinem Seftaube niemals bie SBaffeu ge=

freust; ein ^iftorif^er 33emei§ bafür, bafe ein foId)er SJrieg nic^t

not^menbig in bem ijftreid)ifd)en Qntereffe liegt. ®a§ märe and)

fürma^r fein ^rieg, ber in fieben Sagen fein ©übe finben
mürbe, fonbern ein tangmieriger ^ampf üon furditbarem (S;t)o=

rafter. SBie fef)r aud) bie ^Jeujeit ^tüeg öeränbert ^at, bie

Unnaparfeit muBtanbs burd) bie 9?atur, bie ©ematt ber eie=
mente, bie Stapoleon ©c^ranfen auferlegte, ift biefetbe geblieben.

SBir fagen bie§ mit Sfbfi^t, Df)ne Mißtrauen in unfere traft, in

ben ^Patriotismus be§ öftreid)ifd)en SSoIfeS, in unfere Staianjen.

Stber unfere traft, unfere Dpfer au (55ut unb SBIut foOen bod;

nur bem gaöe ber ^ftoti) gelten. „SBenn mir ongegriffen mer=
ben, bann merben mir nid)t aüein fielen" — fagte ®raf tot=
nofi). S)aS möge un§ fa nid)t ju fid)er ober totlfüfin unb pro--

öocatorifd) ma^en. SSenn mir ober proöociren, ift ber Satt ber

a^it^üffe ni^t gegeben, Deftreid) ift ifoürt unb bem SSerberben
preisgegeben, ^n bem hinüber unb herüber üon §e|ereien,

93rofd)üren, BeitungSortifeln ift bie grage, mer angefangen,
Ieid)t eine offene, bie Stntmort auf bie groge, ob mir bie 2tnge=

griffenen, fte^t bei unferem SSunbeSgenoffen, ber nur SSert^eibi^

gunggfriege füf)rt unb bei bem bie S?nod)en beS pommerfdien
SWuSfetierS nod) nid)tS öon ipem SBert^e tiertoren £)aben. 2)aS
tunftftüd, ben ß^egner ats STugreifer tjinsufteaen, f)at beifpiels^

meife Kationr meiftert)oft üerftonben, trefflid) f)at er Deftreid) im
festen StugenbHd ins Unred)t ju fe|en »erftanben, Deftrei^
ifolirt. Exempla trahunt!

®ie ^ßeäiepngen smif^en Berlin unb ^Petersburg finb feit

®ierS' SSefudje in griebri^Sruf)e böttig intime gemorben; baS
©direiben unb ber SToaft beS ©jorS 5((epnber an bie Stbreffe

beS toifersj SSU^elm, bie Segrü^uug beS beutfdjen tronprinjen
burc^ eine ruffifdie gtottenabt^eilung in ©enuo, beS preu^ifc^en
tronprinjeu Sriump^jug burc| Statten unb beffen ©mpfang bei

tönig unb SSotf in 'Stom — aU biefe Singe f^einen in SBien

fef)r ins Stuge gefaüen ju fein. ®raf talnof^ mirb ftetS alS

greunb unb 2tnf)änger ber Saaffe'fdien ^olitif üerfc^rieen. SJiag

fein. Stber ©ineS ift %^)at\a<S)r. er ^at bie poInifd)en triegS=
^e|er fott befommen, if)r Auftreten ols SSerlegen^eit empfunben unb
bie bie ^oütif beS ©rafen Saoffe unterftü|enben Drgone, felbft-

üerftänbtid) nur in ^Bejug auf ipe ©iScuffion ber äußern
^olitif unb beS öftrei^ifd)=ruffifd;en SSerf)äItniffeS — ber ?tuf=

merffamfeit ber ©taatSanmaltfdiaften empfof)Ien.

Auslriacus,

^xUxaUtx unb ^nnft.

Der a; e u f e l.

©lue ^iograp:^te.

SSon ^otjannes Sdjerr.

I.

®cr buatiftifc^e 9li§, melc^er burd) bie pr)l}fifc!^e unb mo=
roIifd)e ©rfc^einungsmett l)inburd)get)t — £id)t unb ©unfel, Sag
unb maä)t, ©ommer unb SBintcr, entftel)en unb «erget^en, Suft
unb £eib, Siebe unb §a|, Sugeub unb Safter, 2Bot)rf)eit unb
Süge, 3{ed)t unb llnred)t — biefer 9ii^ fc^neibet mi) baS reti=

giöfe S3emu^tfein eutsmei.

§ier tjeifeen bie ©egenfä^e ®ott unb Seufet, Gimmel unb
|)öae, ©etigfeit unb aSerbammni|.

Sn ber Siefe ber Sinfterniffe beS unlösbaren 5Rätt)fetS bom
2ßelt= unb aJJenfd}enbofein a^nte unb fnd)te ber ermadienbe
menfd)Iid)e ÖJebanfe einen mirfenbcn Urgrnnb, eine @nburfod)e.
®en ober bie gefnnben geglaubte nannte er ®ott, metd)en er

mit bem Sic^t, mit ber fdjaffenben traft, mit ber Sugenb unb
bem 9?ed^t, mit ber SBar}rI)eit unb ber Siebe ibentificirte.

Söofjer ober, bei biefer güüe beS ©ötttic^en in ber SBett,

baS Suufel, ber §a6, bie Süge, baS Uured)t, boS 2öef), boS
SSerberben unb bie SSerni^tung? SluS bem ©Ratten, meldten
baS Sid)t Ijeroorrief, I^erüorrnfen mufete. ®oS Hebet mor ba,

eine brutale Stjotfadje. tonnte mon eS bem (Sott auf gte^=
nung fefeen, ju einer 3ett, mo eS t()eotogifd)e Sifteleien no^
nic^t gob? 5Rein. Oefüf)t unb ^tjantofie fnetten fid) öielmetjr

in naioer SBeife mit bem SBoItcn ber ?loturmäd)te abäufinben
unb fo gebar bie ©mpfinbuug öon pl)i]\i\di SBet)bonem unb bon
morolifd) SSibrigem bie SSorfteOung bom ©egengott, toom Seufel,
als üom Urheber aüeS 83öfen.

Ser ©Ott ftetlte bemno(^ ben SfoerS, ber Xeufet ben 9te=

berS ber 9Jlebaiae bor. gür beibe t)atte jum S^obeH ber SDlenfd)

gebient, ber jmar immer unb überott über fi(^ ^inouSmill, ober
nirgenbS unb nimmer über fi(^ f)inauSfanu. ®er ©ott mar
alfo ber berbcfferte, ber Senfe! ber üerböferte ajienfd): — Sid)t=

^ol unb ^5)unfeI = ^oI, S^eol beS &\ittn unb Sbeal beS 93öfen.

StuS oOebem folgt, bo^ ©oton fo ott ift mie (5)ott. S!Jton

fönnte fie and) ols feiubtidje BmiOingSbrüber beäeid)nen. Qa, ur=

fprüng(id)fte g?etigiDnen oon fetifdjiftifc^er unb fd)omaniftifd)er

3lrt in 93etrad)t gejogen, möd)te mon fogor bem Senfet boS
f)öt)ere 2tlter äufd)reiben, it)n gerabeju ben ©rftgeborencn bcS

reügiöfen Semu^tfeinS nennen. Urälteften SKijtl^en jufotge loar

ja boS ©unfet oud) cor bem Sid)t unb ^at bie 3lad)t ben Sog
geboren. 3ft nic^t bie gurd)t olS ein primitiüereS ©efütjl ju
bejeidinen benn bie Hoffnung? ^ebenfalls ging ba unb bort,

ou^ bei fogenonnten tutturbötfern, and) in gefd)id)ttid)en 3ieti=

gionen, ber SeufelSfutt bem ßiotteSbienfte meit üor. Söemeife

Iterfür ber pt)önififd)=fort^agifd)e 9KoIod)Sbienft unb ber ostefifdje

§ui|iIopotc^tifuIt, in me((^en baS ^rincip beS aSerberbIid)en, beS

©roufamen, beS Seuflifd)en eine fo furd)tbare 3tnerfennung unb
§utbigung erfuhr.

SBenn bie grage: 2Bie, mo unb monu ift ber SQJenfd) ge= •
morben? jemols mit 93eftimmtf)eit beontmortet merben fönnte

mürbe fic^ au^ boS Stiter beS Seufels mit einiger ©id^er^f

beftimmen taffen. 93iS je^t toppen borüber felbft feine gete^r=

teften SBiograpI^en im SDunfet.*) ^ebenfalls fom er bort Ijerum

unb bonn pr SBelt, mo unb mann bie Smeit)önber, nad) lieber^

fd)reitung ber ©räuätinie jmifdjen S^ier^eit unb SRenfdj^eit,

juerft bie %nxd)t tior bräuenben unb fd)äblid)en S'iaturgematten

*) @o bie {)0(J)n3ürbi9cn Stutoren be§ el^rtrürbtgen, im 1569 jit

granffurt a. W. gebntcfteit gotianten „Theatrnm diaboloram", bann

@. Watjex, Historia diaboli, edit. II, 1780, unb ®. 9^o§foff, @e=

\ct)iä)k be§ SeitfefS, 2 SSbe. 1869. 3u »gl. gwalb, §iob, 1843, unb
§i^ig, 93ud) .^iob, 1874.
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ennjfonben unb biefeä 2tngftgefüt)t „religtöl" \xä) ju üergegen;

ftänblic^en füllten. ben SfJaturreltgionen bcriebte ber Seitfel,

|o gu fogen, feine ©äugtingsfi^aft. SBtr üernelinien ba Überott

fein unartifulirteä ©egreine, m\ä)e^ fid) ober mitunter in bengel=

I)afte§ ©ebrütte üerioonbelt. S^n ju gefc^tneigen, J)at ber Se;
tifci^iäniul unb ©d)aniani«mu§ ollen feinen 2Bi^ in ber ©rfinbnng
religiöfer 93röud)e unb ^roftifen oufgeboten.

Sn ber SD'Jef^räo^t ber olten ^ulturreligionen öermotf)te fid)

ber Seufel, nod) öertretenen ^inberfd)nt)en, feine SfJieberloffungi;

beföittigung ju erioerben, gefd)h)eige bo§ $8ürgerred)t. Sm äg^)3=

tifcf)en ©loubenöftiftem otterbing§ erfd^eint be§ guten ®otte§ ^e-
firi (Dfirig) «ruber, SÜBiberfodier unb SKörber, ©et^ (Xt)p^on)— r)ierogI^)jJ)ifc^ borgefteöt al§ ©cf)tonge ^pcp, tüeld}e bie

©onne öerfd^Iingen n)itt — ftorf fotonif^ nid)t nur onget)ouc^t,

fonbern oud) burd)feud)tet. ®ie britte ^erfon ber inbifd)en

Sreieinigfeit fobonn, ber ^erftörcr ©imo, I;ot im ©ogmo unb
§i\U ebenfotts eine entfd)ieben teufelifdie görbung. Slttein ber

Suolilmuä Don ®ott unb Seufel fom in biefen SJeligionen bod)

knge nid)t ju foldier 2(u§prögung iuie im ©louben ber fi)rifd)=

)5^önififd)en SSöIfer. §ier ftonben fic^ bie Segriffe Seben unb
Sob, ©d)offen unb SSernid)ten, ßiebe unb §o§, ®üte unb ®ran=
fomfeit fd^roff gegenüber, öcrgöttert pben in ben ©eftolten be§

S3ooI unb ber 3{fd)era, brüben in ben giguren beg SUiotod) unb
ber 2lftarte. 2)o ift, fd)eint mir, bie Jßorftettung üom (Sott unb
üom ©egengott bod) fd^on beutlid) genug ^erouägebübet.

Sm ©louben ber (5)ried)en unb 9?ömer ejiftirte fein Senfel.

SBeber in ber ^Religion ber @d)önf)eit, noc^ in ber ^Religion ber

Biuedmöfeigfeit tnor 9?oum für if)n. ©er fiettenifdie Stibeä unb
ber römifc^e ^luto ift ber unterirbifd)e 3eu§, bie britte ^erfon
ber oberften griec^ifd)=Ioteinifd)en ®öttertrio§, fein Xeufel un=

gcredinet feiner unf)eimli(^en Umgebung unb ®efolgfcf)oft, fein

©egengott, fonbern ein gfeidjberei^tigter @ott mie Qu^siter unb
SfJeptun. Slber ber §errfc^er ber UnterhjeÜ ^ot etmo§ ©d)otten=

f)ofteg. „®ol SBefen feiner §errfc^oft ift bog ©unfel unb bie

UnfidE)tborfeit."*) 2)orum ift meber beim §omer nod^ fogor beim
SSergil ein beutlic^eg S3ilb oon i^m ju finben. ©er le^tgenonnte,

beffen Steneig boc^, h)ie befonnt, fd)on ftorf romontifd) ongeföu;

feit ift — bog 6. S3ucE) mutzet un§ jo gerobeju mie eine 5ßor=

lüegnotimc toon ©onte'ä „Snferno" on — er ^ötte bo, loo er

ouf bie

„Di, quibus imperium est animarum, umbraeque silentes,

Et Chaos et Phlegethon, loca nocte tacentia late" —
äu fprec^en fommt, unb ^mx ouSfü^rlid^ unb moferifd^ onfd)ou=
lidf), bie befte ©etegenl^eit gelobt, ben ©emo^I ^erfep^oneioS in

feiner büfteren S«ojeftät ju fc^itbern. SIber er tt)at eg nid)t,

Jüofit ou§ ©dfieu üor bem ©eftoltlofen.**)

SJfefir ober minber beuttid)e ©puren öom bergöttlid)ten

Sbeol be§ 93öfen, SBibrigen unb Söerberblidjen finben fid) oud)
im feltifd^en, flooifdjen unb germonifdien §eibentf)uw. 2fber ben
Seufel ^ier ju „beftotigen", feftäunogeln, unmiberleglid) nad)äu=

Ineifen, bürfte bod} föof)! nie gonj gelingen, ©enn Jüir üermögen
ung jo bei S5etrod£)tung ber f)etbnifd)^religiöfen ße^rgeböube ber
Helten, ©ermonen unb ©looen gor I}äuftg ni^t beg Sebenfeng
äu erlue^ren, bo^ on biefen Sauten jübifd)=c^riftlid)e unb öieaeid)t

oud) §eibnifc^=froffifd)e (Sinflüffe fubftonsieü mitgeorbeitet I)oben

fönnten.***) ©iefeg Sebenfen moc^t fid) nomentlic^ bonn geltenb,

*) ißreller, ©ried^ifd^e aJJ^t^oIogte, 2. 2(. I, 665.

**) Srft unfer ©c^alf §eine ^)at ben miterirbift^en 3eu§ tecE unb
beutlid) in bie ^joetif^e Seleud^tung geftellt, freiließ nur in ber ^einc'fd}=

fpafe^aften 5Kanier, rteld^e tu feiner befonnten SRomanse „Unterföelt"

ergö^Iid^ genug wirft.

***) 3nfonbert)eit ^at befanntltd^ bie 9?ein{)eit unb Urf^jrünglt^tett

ber ölteften germanifd^=^eibmjc^en 9ieIigion§urtunbe, btc ottere (fämuu=
bifd^e) (Sbba, in unferen Sagen fd;arfe 9tnätt)etf(ung erfahren, unb ätünr

öonfeiten germanifc^ = ffanbinaüifdE)er gorfdjer. Qn fdfjroffem ©egcnfafee

jum 3[afob (Stimm, tücld)er bie (Sbba ein „unüergleid^lic^el SBer!" nonnte,

weit barin „bie ©runbäüge be§ t)etbnif(^en ©laubenS jo ftijc^ unb nn=

](S)uMq aufgeäcidE)net »erben wie bei feinem anbern SSoIfe", t)aben bie

iüonn fo etJüog tote ber Seufel in ben 2(nf^ouungen ber ge=

uonnten SSöIfer f)eruntfpnft. Untnitlfürüd^) müffen toir bo fofort

on (5nttel)nungen ong ber jübifc^^djriftti^cn 9Jfl)tf)oIogie beuten,

©ogegen ift freilid) tjinmieberum einjumenben, bofj nid)t obsu^

fet)en, njorum bie religiöfe '45^ontofie ber ß'elten, ©toüen unb

©ermoncn nid)t äeugunggfröftig genug gelucfen fein fottte, oon

fid) oug unb eigenartig bog böfe ©tentent im SBeltpton m\)ti)o-

iogifd) ju fiinren. @et)örten biefe SSötfcr bod) aud) jur arifd)=

inbogermanifdf)en gomitie ujtb ein ©dji^Bting berfelbcn, bog

3enbbotf (bie Sronier, ^erfer) luor eg jo, mcldjcr bie Sorftetlnng

oom ©egengott, öom ©eufet, juerft mit ootter 33eftimnttt)eit for=

mulirte unb biefelbe mit ganjer ©d)örfe ber SSorfteüung bon

©Ott gegenüberftettte.

S)ie bruibifcf)=feltifd)e SReligion f)ot ongenfc^einlid), mcnig=

fteng in fpäterer Qdt, d)rifttid)e (Sinftüffe, olfo Xrübuugen if)rer

Urfprüngti^feit erfot)ren. Si'^^effen gibt eg beim ^nüii^ ©öfor,

olfo ong bord)riftIid)er S^it, ein benfwürbigeg SeugniB für bie

Driginolitflt ber eigenortigften religiöfen SSorftettung ber Letten.

S)og iDor biefe, bo^, mie ©öfor fogt, ber Se^re ber SDruiben

gufolge bie ©ottier i^ren Urfprung üom unterirbifdien „SSoter

©ig" f)erteiteten unb borum ou^ i^rer ^eiteintfjeitnng nid)t ben

Sog, fojtbern bie maä)t ju ©runbe legten.*) „©ig" ift fetbft^

öerftönbüd^ bie Sotiuifirung beg feltifd)en Siomeug ober üiet=

tne^r beg fe(tifd)en SBegriffeg öom ©mortl^alon, b. Ij. üom böfen

^rincip. ©iefem fi^rieb ber ©ruibigmug bie ®ntftel}ung ber

SBelt unb ber Menfd^en ju. „9(ug beg Slbgrunbg Siefe — fo

prebigten bie ©rniben unb fongen bie Sorben — ong ber

©tobt beg ©martf)omn ift bog Ungel^euer, bie SBelt, I^eronfj

geftiegen." ©o f)ötten mir benn eine redjt büubige (Srflörung

beg Itebefg, beg Sofen im SBettpIon, eine Sormegnotjute ber

mittelalterlid):^riftlid)en Se^re Oon ber 3Ser= unb ©urd)teufelung

ber SBett. ©enn loie ber ©c^opfer, fo fein 2Berf. SBeil nun

burd^ bog cöfortfd)e ßeugni^ bie 9'jaturmüdt)figfeit ber )3effimi=

ftif(^=bruibif^en Slnfd^ouung üon ber §erfunft ber SBett unb

ber S!Jlenfd)en feftgeftettt ift, fo :^ot eg menig ju fogen, boB

fc^on in ben ölteften feltifdien SSorbenliebern — fie ftommen

oug bem 6. Sotjr^unbert unferer 3eitted)nung — bem ©mortf)omn

ber iübifd)=df)riftlidf)e Spante ©oton gegeben mirb. ©cnn toenn

mon ermögt, ba% unb mie ber ontife 5Iibeg=Pnto beim lieber;

gong beg griedf)if(^ = römifd^en §etbentf)umg in ben cf)riftlid)en

§öttenfönig öermonbelte ober menigfteng biefem oerfdjiebene

Slttribute lie^, fo mirb mon eg oud^ begreiftid) finben, boB in

ber ^f)antofie ber feltifdien Sorben itjr ^etbitifct)er ©mortt)amn

mit bem d)riftüd)en ©eufet 3ufommenfd)mDl5. ©iner biefer

©id)ter, einer ber ölteften unb ongefel^enften, ber Sorbenfijnig

©aliefin, f)ot in einem üon ber „SO'Jt)üi)rion Strc^aiotogtj", olfo

ber fettifdE)ett ©bbo, ung überlieferten Siebe ben ®martt)o)ün fo

gejeic^net: — „^toffenb »nie bog ©ebirge üon 3[Ri)nnon ift fein

9tod)en. 9^idf)t ©ob üermog i^n ju überminben, fcineg SKonneg

©tärfe, feiueg ©d)merteg ©df)örfe. 3tüifd)en feinen ©o^en gät)nt

ein ^(uft üon 900 Reifen unb im §aupt Ijot er ein ?Iuge, bog

funfeit mie bloueg (Sig." SBeitoug bie eigentt)ümltd)fte §erüor=

bringung beg feltifdt)en ©eufelgloubeng ift ber Wi}ti)u§ üom

^ouberer 3JierIin, metd)en ©oton in 9iad)öffung ©otteg mit

einer ^ungfrou geugt. §ier tritt jener 3ng ber ©otonologie,

meld)er ben ©eufel olg SIffen ©otteg fenn3eid)net, mit üotter

©eutlidt)feit f)erüor. ©ocE) ift ju fogen, bo| biefe ©eftoltung

beiben Sforföeger ©. 33ugge unb 91. aSaug bie SSermuf^ung oufgeftellt

unb ju erroctfcn öerfuc^t, bafs bie ebbifdje 9Dh)tI)eubicf)tuiig i^reni tDcfcnt=

Itd^en 3nb"'te nad) feine eigenartige unb urjpriuiglid)c fei, fonbern eine

ans ber beibntic^:f(afftjc^en einer: unb ber iübijdj=c^riftlid;en 9Jh}tbologic

attberfeitS abgeleitete, ^oberen SSertb al§ ben einer §i)potbeic bat ie=

boc^ biefe SSebauptung nocb nid)t ju erlangen ocrmodjt. SSgl. tncine

„Mgemetnc ©efd^i^te ber Siteratur", 6. 9(ufl. 1880-81, II, 351.

*) Galli se omnes ab Dite patre prognatos praedicant, idque

ab Druidibus proditum dicunt. Ob eam causam spatia omnis tem-

poris non numero dierum, sed noctium finiunt; dies natales et

mensium et annorum initia observant, ut noctem dies sabaequatur."

De bell. gall. VI, 18.



6 1 tf ® «g e ti © a r t. Nr. 1.

bet SRerltnIegenbe auä öer'^cittnifemä^ig fpäter 3eit flammt.

®ie ältere ©age mei^ nur oon SRerlin (SJierbbin) aU üon einem

gefeierten Sarben, ©ruiben, Kämpfer unb ^rDpI)eten feine§

SSoIfeS. Später üerfnüpft fic^ bie SiRerlinfage mit ber Strtuä;

legenbe. S)er SffJijttju^ ßom 5aubermä(^tigen ^leufet^foljn SlJierlin,

n)eld)en feine Siebe jur fdjönen 9h)nianne in§ SSerberben bringt,

ift juerft im 12. Sa{)rl)unbert burd) einen ungenannten fran=

jöfif^en Srouüerc bid)terifd) formulirt iuorben unb biefer ältefte

9}JerUn:3fioman Ijat nad)mal§ üerfd)iebene Umarbeitungen unb

©rineiterungen erfal^ren.*) Qnm großartigen @ebi(^te — mir

merben fpäter baüon t)ören — tjat ein 2)eutfd)er ben feltifd)en

©toff umgefd)affen.

€tn uncjcbruthter ßrtef £tffnip.

3Ritgetf)eiIt Don €arl Memett,

fieffing I)otte fein brei§igfte§ ^a^x errei^t, aU er im yio--

üember 1760 flud)tä{)nlid) aug 93erlin fd)ieb, rao er fid) bod) in

glüd(id)e Sßerijättniffe eingelebt nnb in 2JJofe§ 9)JenbcIöfot)n,

S^icolai, Siamler, be @a»c unb in ben ©tammgäften ber bet)ag=

Iid)en „S5aumann§{)öt)te" treue nnb liebe grennbe gemonneit Ijatte.

SBarum entjog er fid) plö^Iid) biefen Ser^ltniffen? 2Bar e»,

meit er, ber aüe Sliquen gefprengt Ijatte, nid)t ber ftänbige giif)-

rer einer neuen unb im ©inne einer gefdjioffenen ©d)riftftener=

Partei ^Berliner merben mottte? Sind) bie ^rieg^jeit mod)te i{)m

ba§ Sofein be§ ©tubengele^rten öerleibet t)aben. @r fef)nte fid)

nad) einer anberen, freieren ©giftenj, bie i^nt jugleid) mel)r

legen^eit jur ©ammlung bieten fonnte, olä ber aufreibenbe ^oiix-

naliimu§. (Sr felber fd)reibt: „3d) miü mid) eine Qdt lang

aU ein t)ä§Iid)er SSurm einfpinnen, um micber al§ ein glänäen=

ber SSogel an ba» 2id)t ju fommen" unb bejeic^net ben S3re§=

lauer Slufentl^att oB eine große ^rife. 2(m 5. Stuguft 1764

fd)reibt er an 9tamler: „S)ie ernftli(^e (5pod)e meinel Sebent

no^et I;eran; id) beginne ein Mann ju merben." §ier erft fing

er an ju leben, ©eine SSerpttniffe orbneten fid), fo baß er

Ieid)ten ^erjenS eine Serufnng on bie Uniüerfität ^'önigäberg

obgetet)nt t)aben fotl. (Sr füf)(te fid) nid)t met)r abgefpannt mie

in Berlin, fonbern fo gefunb unb frifd) mie nie gnoor. jDa§

i^m unentbe{)rlid)e 2;t)eaterüergnügen fet)Ite nid)t, fein tiebe§

^t)oroo mürbe nur aüju Ieibenfd)aftüc^ betrieben, feine „treffe

Iid)e 93ibIiotf)ef" burd) neue ©infäufe bergrößert, babei ftubirte

unb fd)affte er tü^tig. S^fet entftanb unfer erfteS Suftfpicl.

„aJiinna öon 33arn^elm", bie im Sluguft 1763 fpielt, mürbe

1763 concipirt unb im ^a1)xt 1764 ber §auptfac^e nad) üoü-

enbet. ©eine pecuniäre Sage mar feine ungünftige gemefen, menn
er nic^t aud) feine gamilie §u unterftü^en get)abt t)ätte. 5tber

üon Samens mürbe it)m mirtü(^ ju üiet jugemutf)et: er fotite

nic^t nur fortli)äf)renb feinen S3eutel offnen, fonbern oud) ben

33ruber ©otttob, ber bie §änbe in ben ©d)oß legte unb bat)eim

mit ben @efd)miftern f)aberte, ju fic^ nad) 93reitau net)men.

Seffing meigerte fic^ beffen, bef)erbergte aber im fotgenben @om=
mer 1764, mo eine S'rant£)eit Xauen|ien§ bie enbgüttige @nt=

fd)eibung t)inau§fd)ob, 2;^eopt)iIu§ in 33re§tau unb fprang bem
bebrängten SSater mit aUem erfd)minglid)en @5elbe bei. @ben
toar bem ^rimariu§ ju aUem Ueberftuß bie ^ränfung miber=

fot)ren, baß ber Samenjer 5Ratf) in bie offene ©teile eine§ SSicarS

nid^t ben armen 2;f)eopf)iIug, ben man für ju furj geh)ad)fen

erflörte, fonbern einen betrügerifd)en gelbprebiger einfd)ob. Unter

ben 5Ra^met)en be§ Krieges mürbe bie Sage ber gamilie immer

tierjmeifelter. ©erobe in biefer 3eit, tt>o Stüeä naä) ®elb fc^rie

unb ^arl auf Soften be§ 93ruber§ in $8re§Iou p leben gebac^te,

ma§ jeboc^ nid)t gefc^at), erMärte @ottf)otb fid) meljr at§ je ent=

f^Ioffen, „Oon oUer Sebienung, bie nid^t boütommen nad) mei=

nem ©inne ift gu abftrafjiren. 3d) über bie §ätfte meinet

*) SSgl. ©an^SKorte (©d&utfe), bie Sagen üom SKerlin (1853), be=

fonberä ©. 340 fg.

Sebent, unb id) müßte nic^t, mag mid) nDtI)igen fönnte, mid^

auf ben fürjeren 9left belfelben nod^ jum ©tlaüen gu mad)en."

©d^on im Stooember 1763 I)atte er bem SSater jögernb mitges

t^eilt, man möge if)n boc^ meber für fid)cr ctablirt t)alten, nod)

feine pecuniäre Sage überfd)ä^en; er merbe oie£(eid)t fet)r balb

5U feiner alten freien Seben^tueife jurüdfe'^ren.

3)er erl)attenen Sriefe an§ biefer bentmürbigen @pod)e be§

2)icf)ter» finb nid)t eben oiele. Qmnal über bie 3eit nad) bem
^rieben finb mir fel)r bürftig unterrid)tet. SSom Sluguft 1763
bi§ in ben Dctober 1766 liegen nur S3riefe be§ SöaterS unb

eine griec^ifd) obgefaßte (Spiftel Oon S3ruber 2:t)eopt)iIu§ an Seffing

üor; öom ©pätfommer 1764 big in§ 5i^ül)iat)r 1766 üon Seffing

nur ein poar Sriefe nad) ^amenj, fo baß lüir j. S3. nid)t ein=

mal miffen, mann unb mie fein 93ert)ättniß ju Xauen^ien fic^

gelöft ^}at. 9Zur fo biet erl^eüte bi§ fc^t, baß er nod) im ©eptember

1764 olg ©ouüernemcntgfecretär fungirte. 9?ät)ereg erfal)ren mir

erft aug einem bigt)er für oerloren gel)altenen Briefe, beffen

Driginal in meinen S3efi|} gelangt ift unb beffen '^nljalt t)ier

mitgett)eilt merben fotl. $ßon feiner ©Eiftenj mußten mir bi#{)er

nur an§ einem Söriefe bcg alten Seffing — 3lx. 86 in „Seffingä

^Briefen II, 1. §älfte, 33riefe an Seffing, I)crau§gegeben unb mit

5(nnterfungen begleitet oon ©arl 6;i)rift. 9tcblidt)", ©. 186 (Berlin,

^empcl) — , ber mit ben SBorten ant)cbt: „Sieber ©o^n, ®a
S)u nai^ ©einem legten ©riefe Dom 12. Dctober a. c. mieberum

in S3rcglau" u. f.
m. unb moju 9teblid) bemerft: Sft bertoren.

2öir erfel)en barau§ üor 3tüem, baß Seffing im Dctober nod)

bei !Janenfeicn mar unb auf üicr S33od)en gn oerreifen, bann nad^

Sreölau jurüd5u!et)ren unb feinen 'Jtbfdjieb ju ne[)men gebact)te.

©f)arafteriftifd) ift bie Scmcrfung über ben einjufaffircnben

SBcd)fet. Sejfing fd)eint feine große SiJJeinung üon beg SSetter§

SSertrauen in feine @I)rIict)feit get)abt ju I)aben . . . ©onft fpric^)t

oud) au§ biefem Sriefc mieber überaü ber el)rerbietige banfbare

©oI)n, ber liebeooüc 33rubcr unb ber mutt)ig ouf fidt) felbft bauenbe

junge ©d)riftftener.

§od)5Ut»ere^renber §err SSater,

^ä) f)abe nad^ beg Kruberg Slbreife öon t)ier fo üiel ju

tl)un get)abt, unb bin fo lange üerreifet gemefen, baß id) eg öon

einem ^^ofttage ju bem anbern üerfd^ieben mußte, meinen mert^eften

Steltern ^u fd)rciben. Sd) öerfporte e§ cnblti^ big §crr ajfei)er

jur aJJeffe get)en mürbe; oHein er ift biefegnial nid)t gegongen.

5Run üerreife idf) morgen mieberum, unb merbe fdf)»i)erlid) unter

4 SBod^en mieber jurüdfommen. ®at)er mod^e ic^ mir ben erften

müßigen Slugenblid nodt) üorl)er ju 9iu|e, um ^Ijnen ju melben,

boß id) nod) siemlic^ gefunb bin, unb nid)tg mef)r münfc^e, alg

boß ©ie ollerfeitg ju §oufe öolltommen gefunb unb üergnügt

leben mögen.

SKein SBruber 3;^eopt)itug mirb S^nen Don meinen Um=
ftänben me^r f)oben fogen fonncn, olg id) fd)reiben mag. @§ ift

nunmet)r feft befd)tDffen, boß, fobolb id) oon biefer 3^eife mieber

jurüdfomme, id) fobonn meinen 2Ibfd)ieb nef)me. ^d) t)abe bie

bringenbften Urfad)en boju; unb ob idt) fc^on eben no^ nid)t mei§,

mag id) fobonn onfangen merbe, fo bin id) bod^ im geringften

nidt)t tiertegen, ouf eine ober bie onbere SBeife mein 5tugfommen

5u f)aben. ©iefe SSerönberung ift bie Urfo^e morum id^ Carln

nidt)t JU mir fommen loßen fonn. Qd) tj^be it)m 50 *P in

Seipjig üon ben 3!Binfterfd)en ®elbern assigniret, öon melcf)en

id) 'f)offe, boß fie biefe 3JJeffe beäo{)It merben foüen. ®g ift mi-

nid)t mot)I mögüd) gemefen, it)m oon I)ier oug ®elb ju übet

macf)en. SReine ©infünfte finb it^t bei) meitem bie nid)t me^r

bie fie üor 3af)r unb Xog tooren. Sie Unfoften beg ^roceßeg

belauffen fid^ übrigeng oucf) fef)r f)od), fo boß mir übert)aupt nidf)t

tiiel übrig bleiben mirb. SBibrigenfaüg lüoüte id) il)m gerne mit

niedrerem t)elffen; benn idf) ^öre, boß er me^r fdE)ulbig ift. ©0=

botb i^ felbft nur meig moron idf) bin, merbe i^ feiner nidf)t

üergeßcn unb it)n ouf bie eine ober onbere SBeifc unterftü^en.

5)ie ©d)lt)efter broud^t fid) mit ber SBäfdE)e ni^t ju übereilen;

mag fie inbeß fertig ^ot, fonn fie mir mit einem fidt)ern guf)r;

manne fdE)iden. S)ie Stugfoge merbe erftotten unb midf) für

i^re WvLi)t oud) fonft bonfbor erjeigen.



Nr. 1.
7

®a| xä) bem §. SSetter geller feine ©c^ulb nod) md)t etn=

treiben fönnen, tf)ut mir ^erslici) leib. ®er Söec^fel i[t längft

toerfaHen, wnb al\o njeiter nii|tä aU eine blo^e Dbtigatiott, bie

fic^ mit ber 2Bed)felfd)ärfe ni(f)t eintlogen lä^t. ®er ©c^xtlbner

nöd)ft bem t)at Ujenig ober nid)t§. »fiü «oct) bo§ Ie|te öer=

fud)en unb je^en ob i^ SIrreft ouf fein 58ifed)en Xractament er=

galten fann. ^ahni @ic bie ©ütigfeit, §od)äuöeret)renber §err

SSater, ben SSetter biefeS melben 5U laffen. Bmeifett er aber,

ob ic^ feine ?5orberung nic^t fdion eincassiret, fo h)itl id) it)m

ben 3Bec£)feI felbft »lieber jurüdfenben.

Sem ©ruber Xfieoppnä merbe fdireiben, unb if)m üer-

f^iebene S3ücf)er, bie er fid^ Ut) mir ouggefucf)t f)ot, fenben, fo=

balb i^ tt)ieber jurüd bin.

Snbe§ em)5fef)Ie id) mid) meinen tt)ertt)eften klettern, unb

öerl)arre jeittebenä

®ero

ge'^orfomfter ©otin

öottljolb.

S8re§Iau, ben 12. Dctober 1764.

frinncrun^en eines kutfdiett ©fjijiere.

83ef|)rod)en öon Karl Sraun^iftesbaben.

SSon bem öortreffüdien alten ©tüüe beiiau^^tete einer feiner

ergebenften unb aufric^tigfien Sreuube, er ^abe stoanjig ^a^)n

gebraust, um oul einem D§nabrücfer ein §annoüeraner ju

werben, unb er toerbe tt)enigften§ abermals smanjig ^aljxt

broudien, um ou§ einem §annot)eraner ein ®eutf(|er ju merben;

unb ba er öor 51blauf ber ^ttjeiten jmansigiäljrigen ^eriobe

geftorben, fo fd^eint er bt§ jum beutfd)en ©tanb^junft mä)t

burdigebrungen ju fein.

®er SSerfaffer be§ ^öctift intereffanten 93u(i)e§ „Erinnerungen

eines beutfc^en DffijierS"*) ift glücfüd)er gemefen. @r ift mäl)=

renb ber ^eriobe öon 1848 bis 1871 au§ einem |)annoüeroner

ein ^reu^e (SlnfangS aUerbingS mit einigen t)annoOerfd)en SSor=

bei)atten) unb ols ^reu^e ein guter ®eutfd)er gemorben, fomeit

er le^tereS nid)t fd)on als §annoüeraner gewefen. S^m finb

oHerbingS bie ©reigniffe beffer ju §ü{fe gefommen, olS bem

alten ©tüüe. SWS Se^terer einige SSerfudie moii)te, fid^ ^ireu^ifif)

ober beutfd) ju accümatiftren, !am bie |)tatte unb geifttofe 'Sit-

action ber fünfziger Sat)« ba^tt^ifdien; unb man fann eS i:^m

ebenfo menig, mie trgenb einem Slnberen, übel netjmen, ba^ eS

ifm nid)t gelüftete, ficf) unter bie Süi)rung ber 2Jiönner öon

Dtmü| äu fteüen, ttelc^e nid)ts öerftanben, als „mnt^ig einen

@d)ritt prüd ju meidien" — mandimat aber mar eS auc^

ettöaS mefir atS ein Stritt unb etmaS meniger als mutt)ig —

,

unb Vodä)e bie Stbneigung ju öerantmorten t)aben, melc£)e in

üerfc^iebenen ©egenben ®eutf(f)lanbS gegen ^reu^en :^errf(^te

unb nod) 'f)errf(^t, toenn and) bie ateminiScenjen an ben „©djimmel

öon SSrouäeÜ" unb bie f^marjgelbe ^ocificotion öon ©^IeSmig=

^olftein im ®ro^en unb (Sanjen glüdlid) übermunben finb.

©er 1838 in ©tabe geborene SSerfaffer I)atte otS ©o^n

eines bürgerlid)en SSaterS unb einer abeligen Söiutter in

§annoüer, mie eS nod) öor öierjig Sa^^e" Jfar, eine eigen=

tbümlid^e ©teüung, bie i{)re ©(^mierigfeiten barbot. Qmx
gef)i3rte er jur ijjriüitegirten SÜaffe, nic^t nur öon mütter=

Ud)er, fonbern aud) öon öätertidier ©eite. ®aS SSerl)ättni§

mar nämlid) in §annoüer, mo ic^ einen Xijiü meiner Sus^nb

jugebrai^t '^atte, foIgenbeS: ®a baS Sanb öor ©ruft Sluguft

leinen ^onig innerhalb feiner ©renken fjatte, fonbern entmeber

birect öon Sonbon auS ober bur^ einen ©tattfialter regiert

mürbe, fo ^atte fid) in bemfelben eine t)errf^enbe 5Irifto!ratie

auSgebitbet, tt)eld)C auS gmei (Elementen beftanb, nämtid) erftenS

aus bem Stbet, bem nur ein öert)ältni|mäfeig geringer it)eil

*) (Srinnerungen eines bmtfd^en Dffiäterg. 1848 bi§ 1871. 2 58aube.

SffiieSbaben, 1884, Sergmami.

beS nu|baren ®runbeigentf)umS beS SanbeS getiörte unb ber

ba^er öorjugSmeife ouf ben §of= unb ©taatsbienft unb auf

5ßad)tungen tönigtidier ©ominialgüter angemiefen mar, mobei

man if)m meitgefienbe Sßergünftigungen gemäl)rte; — gmeitenS

aus ben fogenonnten „fronen gamilien", bereu Stngefiörigc fd)on

feit Generationen fid) in bem ©taatsbienft, ben man I)ier ben

„fDnigIid)eu" SDienft nannte, befeftigt, eingelebt unb auSgebeljut

tjatten. ®ie §auuoüeraner i)atten bomats — fagen mir: in

meiner Sugenb, b. i. öor öierjig unb mel)r Sauren, id) glaube

aber and) nod) fpäter — eine !)of)e ajleinung öon it)rer ©teüung

in S)entfd)Ianb, bie aud) öon SInbern onerfannt mürbe. Um eS

fürs auSjubrüden miü ic^ fagen: auf fie fiel ein Slbglanj Eng--

lanbS, beS einzigen conftitutioneII=partamentarifc^en ©taateS in

(Bnxopa, mä^renb in S)eutfd^tanb bie ©ro^taaten nod) im Buj

ftanbe eines öeralteten unb IeiftungSunfät)igen SIbfotutiSmuS

öer^arrten unb bie mttd'- unb ^teinftaaten fid) in SSerfaffungS=

CEperimenten ergingen, metd)e ficE) ber unglüdtid)en franjofifi^en

©diablone bebienten unb geitmeife unangenehme ©törungen er=

litten, inbem jumeilen jener ^ntä)t 9^upred)t, meld)en man ben

95unbeStag nonnte, mit feiner gtutf)e baämifd)en fut)r, ober ber

bamoüge §err biefeS tned)teS, ber gürft 9}?etternid) , ben atS

S3efet)t betrachteten SBunfc^ auSfprad), ba§ im Sntereffe ber

fc^marsgelben quietiftifc^en euti)ouofte „unter allen SBipfeln"

SeutfchtcinbS unb ^toIienS, ouf meld)e er brüdte mie ein mp,

„^ftui)e ^)txx\ä)tn möge".

Sn ber ll^at fann mon uid)t leugnen, bo§ bie §annoüeraner

öon ©nglonb mancherlei ®uteS gelernt unb überfommen Ratten,

©elbft in Greußen unb in ^iorbbeutf^tonb geigten fie fich 1867

ben Stnbern in |3arlamentarifd)er 3;aftif unb' Sechnif überlegen.

5WiIitör mar fo gut, olS eS außerhalb eines größeren SSer=

bonbeS fein fonnte. ^^)x^ SftechtSpftege mar üormals ein menig

jopfig, ober nid)t of)ne (Seift unb SJenntniffe; bie aSermoltung

mar forgfäüig nnb ^atte oHertei gute ©eiten, meli^e an eng-

lifi^eS Selfgovernment anftougeu. SSou ber S5erfaffung miti i(^

nid)t reben, benn leiber mürbe feit ©ruft Sluguft ber ©tootS^

ftreicE) e^)ibemifd) ober richtiger enbemifd).

SBie ober in §annooer bie beiben regierenben klaffen (ich

fage obfichtüch nicht „haften") bie obeligen unb bie „fchönen"

gomilien fid) ju einonber öerhielten, bafür gibt unS ber SSer=

faffer ber „Erinnerungen", menn aud) nur ganj beiläufig, einen

SSeleg, mie er gar nid)t beffer p befdjoffen ift.

(SS hmbelt fid) um ben ©tommbaum ber S!Jiutter beS SSer=

fofferS, eines SJehbinger gröuIeinS öon gutem hannoöerfd)en

2lbel. ©ie befo^ eine (Sopie beS ©tommbonmeS, metd)en ein

bienftfertiger SSetter öon bem im S3efi|e beS §auptftammeS be=

finblid)en Driginol abgefcf)rieben. ßmei ber „Slhnen" finb t)an'

noöerfcf)e SRinifter gemefen. ?iatürlich ftanb in bem ©tommbaum
bei bem betreffenben 5Ramen oucf) ber „SKinifter". ®er ber

honnooerfchen (Sefchid)te unb bienftprogmatifd)en ©epftogenheit

funbige co)3irenbe SSetter ober f)otte bei jebem ber beiben SJlinifter

mit SIeiftift bie Siotig beigefügt: „Unter bem (55 eh einten

^obinetSroth 3ftehberg." ©onft bient ber JRoth unter bem

2Jiinifter, in §annoöer mar eS umgefehrt. ®er obefige SKinifter

re^iröfentirte unb ber bürgerliche ^ati) regierte unb obminiftrirte.

es mar umgefehrt mie bei SJtoäort, mo ®on ^mn fang unb

Se^ioretlo modjte bie (SJeftuS. §ier mad)te ber ®on bie (53eftuS

unb ber SDiener fang. SDer „föeheime ^onätei = @ecrctär" (fo

mar ber 2;itel, ber „SSetter" irrt mit feinem „tabinetS"=

©ecretör) Sluguft Söithelm 3iehberg, ein aJlonn öon hoher

Sutetligens — oucf) bomofS ols ©chriftftetler hod)gefchä^t; feine

S3üd)er: „Unterfuchnngen über bie frouäöfifdjc ^Reöolution nebft

fritifdjen 9^odjrid)ten öon ben merfmürbigften ©d)riften, melchc

borüber in ^ronfreich erfd)ienen finb'' (gmei %i)dU, §annoöcr unb

DSnabrüdl793) nnb „Ueber ben beutfd)en 5(bel" ((SJöttiugen 1803)

öerbienen heute nod) ftubirt ju merben — ,
biefer 5Rehberg otfo

mar bie „pensee immuable", boS bauerhafte minifterieüe Ueber=

futter, metd)eS blieb, oud) menn bie öu^ere ^üüe, ber Ueberjug,

ber SRinifter, med)feüe. (Sr repröfentirte gmor nid)t nod) ^ht^en,

mohl ober nod) Snnen; benn er mar ber SSertreter ber 3nteai=

' genj, ber (55efd)äftSfenntniB, ber (Sontinuität, ber Srobitionj unb
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bobei befaub fid) ber (Staat, tro^ ntler 3)itmftcrtDccf)feI, meld)e

ja ^lüueiien auf fcltfamcit S^eranlaffungcu berul)en — bie Königin

SInna 5. 93. entliefe einen SJHnifter, toeit ev öor il)r in ber ©tu^:

perrürfe, [tatt in ber SlHongeperrüde erfdjeinen geiuagt (jatte

— in ber 2;t)at im ©rofeen unb ©anjen nid)t übel. SSenn al\o

ber, ben ©tammbanm copirenbe 95etter f(^rieb: „(Jr alä Wi-
nifter biente unter beut ©el^eimen S'anjleifecretär 9tef) =

berg", fo fd)rieb er toeber einen Unjinn nod) einen Sarfa^mn^.

Se^tere§ \d)on be»[;alb nid)t, »oeil, tpie ber S^crfaffer ber „@r=

innerungcn" öerfid^ert, ber geneaiogifd)e iCetter fid) feinegiuegg

burd) SBi^, fonbcrn burd) anbere folibere @igenfd)aften I)crt)ortt)at.

3d) ntufete bie» Slüe^ üorau§fd)iden, um ben 53Dben jn

d)arafterifiren, auf lueldiem ber SJcrfaffer gciuadjfen, nnb bie

Stellung, lüeid)e er Don |)au§ ju ben jcitgcnöffifdjen ^Singen

einna{)m. 2tl§ :^annoüerfd)er Sieutcnant niadjte er bie ©d)Iad}t

öon Sangenfoija mit, nac^ ber Slnnetion cntfd)Iofe er fid) mit

ber Tlc^x^alji feiner ^ameraben in preufeifdje ^?rieg»bienfte über;

jutreten, nur eine fteinere Qaijl 50g bie fäd)fifd)en üor. Sann
garnifonirte er aU Sieutenant in Gaffel, ber ^''f'i'ptft'^^t be§

öormaligen Surfürftentl)um» Reffen, I^ieranf aU «Hauptmann in

9Jiagbeburg; 1870 71 machte er ben franjüfifdjen Stricg mit, um
nad) beffen Seenbigung eine ®ame ou§ §olftcin jn I)eiratt;en,

5U ber if)n fd}on tauge fein |)er5 Ijingejogcn.

S)ie§ finb bie perfönlid)en ©rtebniffe be§ SSerfafferä tion

1848— 1871 in nuce. ^öieüeidjt tnirb SO^andier fagen: „jDa§

ift bod) nid)t üiel unb Iot)nt >üol)i in ber %i}at taxim, 9?Jemoiren

ju fd)reibcn," unb «ielleic^t finb aud) SSiele, tt)etd)e ba§ 93nd)

nid)t gelefcn t)aben, geneigt, biefem Urtt)ei(e jujuftimmen. @§
gibt inbeffen ein unfet)lbareä Sötittel, fie üom ®egentf)cil ju über=

jeugen. @g ift bajn nur nöt{)ig, bafe fie ba§ üortreffüd^e S3ud)

mit einiger Stufmerffamfeit lefen. ®cnn e5 gibt nnä an ber

§anb ber perfönlic^en (ärlebuiffc unb S3ejiel)ungen be§ i8erfafferg

ein üollftänbigeä S3ilb ber politifdjen, militärifdjen nnb gcfcü;

f^oftIid)en ^uftönbe ®eutfd)Ionb§ iüä{)renb jener S^t^rjcljute,

tt)etd)e ben SSertauf unfereS nationalen Umfd)mung§ in fid) begreifen,

— ein 58ilb Don feltener 2reue unb uon einer nod) felteneren

fünftterifd)en SSoIlenbung.

ßr V3al)[t baju eine ganj eigentt)ümtid)e SD^ettjobe, hjetdie

üerbient, genauer (^arafterifirt ju luerben, incit fie e§ ift, bie

bem 33ud) feinen befonberen $Reij gibt unb jugteid) un§ auf ba§

I)inrceift, n>a§ bei ber jCarfteflung ber ^erfoucn unb ßnftönbc

au§ jener ^eriobe, inelc^e ja fi^on fo oft mit grijfecrem ober

geringerem (Srfolg — unb i^ fann "fjinjnfügen: mit gröfserer

ober geringerer 2Baf)ri)eit§liebe — oerfud)t inorben ift, it)r @igen=

tf)ümUc^e§ bilbet.

®er SScrfaffer befolgt ben Statt) beä großen engüfd)en

®id)ter§:

„Giu§ über 2ttle§: Sei bir fetber treu!

Unb baraul folgt, fo wie bie 3lad)t bem Soge,

iSu fannft nirf)t falfd) fein gegen irgenb hjen;"

SBa§ aber bie §au^3tfod)e ift: e§ >üirb it)m nid)t fd)»ucr, biefcn

9iat^ äu befolgen, tneit er bag @5Iüd geniefet, öon §au§ an§

jene „aequa mens" ju befi^en, ml6)t eine rutjige, tnotifmollenbe

unb bod) jugleid) aud) fd)arfe Seobad)tung unb 33eurt£)eitnng

ermbglid)t, unb n^eit er e§ oerftef)t, biefe lieben^loürbige, ruhige,

unbefangene, Weitere Sebent; unb 2BeItanfd)auung unter f^weren

Umftänben ju ben)a[)ren (rebus in arduis servare).

Somit I)äugt benn aud) bie 2lrt ber ©arftettung 5U=

fammen. Siefe jeigt un§ nämlid) neben ben ijffentlid)en Stu=

gelegent)eiten, meid)e Sttte intereffiren, aud) bie l^ritjaten, lüetd)e

üorjugönieife ben SSerfaffer unb bie Seinen, foloie bie ben

greifen, in föetdjen er gelebt unb getnirft I)at, angel)örigen ^^ser--

fonen intereffiren. 6r fül)rt un§ ein in toerfc^iebene gamitieu

unb Sreife, an§ iDeId)en un§ eine grofee, im Slnfang bem Sefer

üieüeid)t aftäu grofee, bunte SJJenge ber öerfd)iebenften, mef)r ober

ttjeniger intereffanten Samen unb Herren entgegentritt, bereu

©t)arafter mir ju ftubiren, bereu £eben§fd)idfale, ^erjengnei;

gungen, 65eifte§rid)tungen u. f. tv. tüir jn üerfotgen in ben ©taub

gefegt werben.

Unb gerabe biefer 2:t)eit be§ 93ud)eg, ber fid) fd^einbar nur

mit gamilien; unb ^riüatongelegenbeitcn befd)äftigt, ift e§,

lueld)er bei benjeuigen, lüetd)e in bem 93ud)e toorjngölncife quetlen=

mäfsige 53elel)rung über 5citgenöffifd)e ^erfonen, 3wft(inbe unb

SBegebeuIjeiten fnd)en, Slnftofe erregt t)at unb nod) erregen wirb,

Wie i6) ong münbtid)en unb gebrudten 3Ieufeerungen fd)licfec, bie

JU meiner ^enutnife gelangt finb. SDJan '^at ba§ iönc^ fogar einen

9tattenfönig öon S-amilienromanen genannt. 9J?it Ünred)t.

fenne jioar nid)t ben SSerfaffer. Qwax glaube id), e§ Wäre mir bei

forgföltiger 9^ad)forfd)ung nid)t fd)Wer, it)n 5U entbeden. ?lber ic^

entt)alte mid) einer foId)en au§ ?ld)tung ber öon il)m betüat)rten

2(noni)mität unb in Befolgung bc§ rid)tigen 9f{ed)tggrunbfa^e§:

„La recbei-che de la paternit6 est interdite." 3Iber Wag bic üon

if)m gefd)itbcrten ^erfonen anlangt, fo finb biefelben mit einer fo

öoHenbeten ^$orträtät)ntid)fcit gejeid)uet, bafj id), tro^bem fie Stile

nid)t it)ren wirf[id)en, fonbern „Sauci)"=9'lamen tragen, in gar

mand)en berfetben SBefanute erfaunte unb oI)ne SBeitercS in

meinem eigenen (Si-emplare be» 93ud)e§ bem ^feuboni)m ben Wirf;

Ii(^en legitimen 9famcn beifügte.

93ieüeid)t fönneu bag nid)t SSiele. Slber iä) bin WoI)l im

©taube, ben SSerfaffer auf ©^ritt unb jTritt jn controliren.

Stu^ id) bin ein Slnncctirter unb f)abe ebenfotlg, unb jwar in

reiferen 3al)«n, ben Uebergang ang einem S?Ieinftaat in ben

einjigeu beutfd)en ©rofeftaat erlebt unb ®elegenf)eit get)abt, ba=

bei meine 93eobad)tnugen unb !!8ergteid)ungeu ju mad)eu.

I)abe feit bem Sof)rc 1840, alfo feit fünfunbbreifeig Sttl)i^en,

ununterbrochen öcrfd)iebenen ^artomenteu unb ^arlamentd)en,

— bem noffauifd)en, bem preufeifd)en unb bem beutfd)en —
angefjort unb in Solge beffen mannen grofsen (Sreigniffcn nnb

^4>crfDnen fo nat)c, bafe id) gut beDbad)ten fonnte, unb hoö) fo

ferne, bafe id) nie bie Unabt)ängigfeit meiner ©efiunnng unb

meiner ©teünng einbüßte, geftanben. Qd) t)abe in Snrl)effen unb

§annoöcr ftubirt unb gelebt unb ftetg genaue nnb gute 936=

5iet)ungen bort unter [)atten, gewirtt in ^reufeen unb anberen

beutfd)cu £tinbcrn unb gereift unb obferöirt in aEen übrigen,

fo ba| id). Wag nid)t ein jeber bentfdje 9icid)gbürger öon fid)

JU bel)anpten im ©taube ift, mit einigem ©totj fagen fann:

Qd) fenne ®eutfd)tnnb unb bie Seutfd)en. Sod) an biefer ©teße

fommt bog ^üeg nur infoWeit in 58etrad)t, otg eg baju bient,

mid) otg einen fad)funbigen !i8enrt()citer ju legitimiren; unb ba

fann id) benn, wie id) glaube, mit gutem Sug unb 9ied)t be=

I)aupten, bofe fid) biefe SJiemoiren öon ber 9}JeI)räot)t ber öielen,

bie id) fenne, bobnrd) augjeichnen, bofe mir on feiner ©fette

berfelben ein 3löeifet au ber 2Ba^rf)eitgtiebe, ber (55enauigfeit

unb ber 2tufrid)tigfeit beg SSerfofferg oufgeftiegen ift, aud) bo

nid)t. Wo feine 3i5af)rnef)mungen fi^ mit ben meinigen nid)t

öoüfommen beden, unb fetbft bo ni6)t, Wo er feiner fotirif^en

Sonne etwog bie Süget fd)tiefeen töfet, wie j. 93. Wenn er ben

©mpfonggobeub einer 93erliner ©d)riftftetlcrin fc^itbert, Weld)e

jebeg SJioI „it)ren" — niemotg fommenben — ^rinjen erwortet.

(©ief)e 93oub II, ©. 225. 240. 2G2 unb 297.)

Stßeg bog ift otfo fein 9ioman, obgteid) eg biefem

ber ©rinnerungen nic^t fel)tt on einer tüot)rf)aft fünftlerifd)en

gorm, wet^e ein öftt)etifd)eg 93ehagen f)eröorruft. Sfber felbft

wenn eg ganj ober tt)eilweife ouf ©rfinbung beruf)te, fo wäre eg

bod) unentbet)rlid), um bie ^ouptoction in bog red)te £id)t ju

fe^en unb bie nötf)ige ©timmung öorjubereiten. Sebe biefer

giguren, bie Somen mit inbegriffen — ober öieüeidjt foUte iä)

fogor fogen: unb öorjuggweife bie Somen — finb eine jebe ber

2;i)^3ug eineg ©tonbeg ober eineg ©tonb^junfteg, einer S?taffe beg

©tootg unb ber @efenfd)oft, einer beftimmteu Stuffoffnng ober

einer |3otitifd)en unb focioten ©taatg= unb 3Bettonfd)auuug.

©0 öiele biefer Siguren oud) finb, oug bem ongefüt)rten

©runbe möd)te id) feine berfelben öermiffen, unb jwor um fo

weniger, otg ber SSerfoffer eg trefftid) öerftet)t, eine jebe berfelben

beinaf)e ploftifd) jur Stufc^ounug ju bringen unb if)r ein Ub-

I)oft ^julfirenbeg inbiöibueüeg Seben ein5uf)aud)en.

®r fd)ilbert uug bog Sebcn in §onnoüer öon bem ^önig

unb ber i^önigin bur^ oüe (5)cfeftfd)aftgfd)id)ten f)inburd) big ju

I ben §anbwertern — bem liberolen 93u(^binber unb bem confer;
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tiattüen §offattIer, födrfie iKnfangä in nocf)borH(f)er Sreunbfc^oft

lebten, bann aber ber ^olitif falber firf) mit einanber entjföeien

— mit einer feltenen Slnfcfioulic^feit unb gibt un§ ben <B<i)lix\'

fd ju bem 3ftött)fel an bie §anb, wie eg foni, ba^ ein an fic^

gefunbeg unb Ieben§fä{)ige§ ©emeintuefen "Dilti) bie get)ter eine§

ajJonarc^en, bcr ni^t§ \a^) unb bie SRenfdien ni^t fonnte, unb

einer Stnja^I ton ©ünftlingen unb IRatligebern, bie nur ju biet

fa^en unb if)ren unglüdlidien SJionardien nur ju gut fannten,

bem Untergang mit einer tt)at)rt)aft üertjängni^öotten ©ct)neUig=

feit entgegeneilte.

Si^ fann bat)er, obgtei^ id) fein barau§ mad)e, bo§ id)

föegen ber poIitifc^=miIitörifd)en 5Iuff^tüffe, Vod6)c id) erföartct

unb gefunben ^obe, mid) bem ©tubium be§ 5Bud)§ unterjogen,

feine^megg ber Stnjidit berer bei|)jTid)ten, tnetc^e bie „gamilien=

gefd)id)ten" ober ben „Sloman" für ein überflüf[ige§ ober gor

ftörenbe§ Seimerf erflären, fonbern ^atte 5Itte§ ba§ für gerabeju

unentbef)rlid), um bie üotle SBirfung ju ergielen. SBir öerbanfen

bem SSerfaffer l^iftorifc^^^jolitifdie 93ele^rung, föeld^e unfere greube

an ber S[Bof)rt)eit, unb fünftlerijd)en @enu|, tüeld3er unfere

greube am ©d)önen befriebigt. Um e§ furj ju fagen: @§ tft

ein ebenfo f^öneä aB gute§, ein ebenfo unter^altenbeS al§ be-

Ief)renbe§ Sud), ttjie niir bereu in ber 3Jiemoiren=£iteratur ber

@)egenn)ort nid)t oüju üiele befi^en.

IDorifer ^alonbilbcr.

SSon Jtiptjonfe Paubet.*)

SBir J)aben in ^ariä alte Slrten üon ©atonä. ©inmat

bie ^otitifdien, 93. bei SJ^obame ©bmonb Slbam, ber §erau§=

geberin einer Sleüue, unb bei SUJabame b'§auffontiitIe, Iegi=

timiftif^ njei^e ober bemofrotifd) rotf)e, mo man ^räfecte er=

nennt unb SDiinifter ftürjt, Wo an großen (5m|)fong§abenben

bie ^rinjen tion Drlöong erfdieinen unb tt)o monc^mot ©ambetta

erfd)ien. SDann gibt eä bie ©olon§, in benen man fid) amüfirt,

— ober tiielmef)r: mo man fid) ju amüfiren üerfud)t. 9}lan fou=

pirt, fpiett, at)mt bie eI)emoIigen faiferüd)en |)offefte öon Som=
piegne fo biet al§ mögli^ nad); e§ finb pbfd)e SBintergärten,

unter beren ®Ia§bad^ bie buftlofe 93Iume ber rein tDeItIid)en unb

äufecrüc^en greube erblüht. Slber ber toa^xt literarifdie ©alon,

tüo um eine juborfornmenbe unb beja'^rte S[Rufe fid) ein S?rei§

t)on tüirtli^en unb eingebitbeten ©djriftfteüern s^eimal bie SBod)e

öerfammelt, um fleine ©ebic^te eigener ©rjeugung öorjutragen,

tüobei fteine 93i§cuit§ in eine ficine Xaffe S^ee getaud)t merben —
biefer ©alon ^at in ^ariä entf^ieben ju leben oufgetjort. ^ein

Iiterarifd)er ©alon o^ne Siteraten, unb bie ©d)riftgele^rten üon

^eute — 2ttte§ tjanbfefte SSurfiJ^e mit ftro^enber ©efunb^eit unb

gonj mobernem S(|3:petit — lieben ju fe|r ba§ äJJaterieüe, aU
ba| ii)x SQJagen unb if)r (55et)irn fic^ mit ber ©^jeife eine§

^anarienöogetä begnügen mürbe, ^ennod), id) geftetje e§, otine

juft alt äu fein, I)obe id) einige biefer blauftrüm^figen ©aIon§

gefannt, bie mon {)eute t)öd)ften§ no^ in ber ^rotoinj finbet,

öeraltet n)ie bie ©uitarre, bie jerriffene 5Bt)ron'@timmung unb

bie ©tammbuc^berfe.

§aud)en föir einmal auf unfere jhionäigiä^rigen (5rinne=

"ungen. $ft! pft! ^)ft! ®er ©toub tvixMt in teid)ten SSöIfd)en

auf, unb au§ biefem &mölt entföidelt fid) beuttic^, n)ie eine

3een-'@rfd)einung, bie Iieben§mürbige ©ü^ouette ber guten 3Ra=

bame Slncetot. ©ie moljute bamal§ in ber 9tue ©t. ß^uillaume,

einem bergeffenen probinjmäfeigen ©ö^d^en mitten in ^ari§, mo
ba§ @ro§ jrtif^en ben ^ftaflerfteinen toäc^ft, tüo man nie ba§

3toÜen eine§ 2Bagen§ t)ört, mo bie f)o'^en i)äufer, bie für i^re

brei (Stagen biel §u f)od) finb, nur ein gebämpfteg, faüe^ jTogeglic^t

burc^fc^einen laffen. ^a§ alte fdiföeigfame §au§ 'f)atte ftet§ ge^

fd)Ioffene SBalfonfenfter, ein nie geöffnete^ §au§tt)Dr unb eine

SJliene, al§ föäre eä feit unter bem ßauberftab

*) SlfJad^brud üerbotett.

eines §eEenmeifter§ eingef^lafen. Unb ba§ innere pa^te treffe

Hd) äu bem, m§ bie gagabe berfpra^: ein ganj meiner eor=

ribor, eine bunfte unl)eimtid)e Xxippt, t)ot;e ^(afonbä, breite

genfter, SDiatereien auf bem ©etäfel, unb bie§ 3IIIe§ bergilbt,

bürr, uadigebunMt, mit bem ?(u§brud be§ 9ti^tmet)rtebenö.

Unb mitten in aEebem, trefflid) jum gial)men ftimmenb, 9J?abame

Stncelot felbft in meinem ^teib, runbti^ unb fa(tenreid), fo ioie

man fi(^ bie Seen im SUiärdjen borfteüt, bie niemals fterben

fönnen unb taufenb Sat)re lang altern. SOfiabame SIncetot

liebte bie SSöget, ebenfafls tt)ie bie guten Seen. 5Ringäum in

it)rem ©aton bebedten bogelfangerfüüte täfige bie SBänbe unb

fd)i(^tetett fid^ über einanber mie im ©d)aufenfter eineä 9Soget=

t)änbler§. SIber felbft bie SSögel fc^ienen aüe Sieber ju fingen.

Stuf bem et)renpla| in botler 93eleud)tung unb fi^ fofor=

tiger Stufmerffomfeit aufbröngenb, t)ing ein grofee§ 93i(b beS

SRaterg ®erarb, baä 9Jtabame SIncetot barfteüte, ä l'enfant

frifirt, im SKobefoftüm ber |]manäigeriat)re, immer täc^etnb, in

©reibiertetftellung, um mit entfd)föebenber ©efte ä la ®alat()ee

ein ^aar föunberbar meifee unb runbe ©c^uttern ju jeigen.

SBierjig Sat)« nad) ber Stnfertigung biefe§ ^orträt§ becDÜetirte

fi^ SKabame Slncelot nod) immer, aber e§ U)aren freiüd) ni^t

me^r bie ttjei^en, runben ©d)ultern, bie einft Saron ®6rarb

gemalt t)atte. Stber bie gute grau fümmerte fic^ nid)t barum.

©ie bilbete fid) no^ SInno 1858 ein, bie fd)öne SRabame ^ncelot

bom Sa^re be§ §eil§ 1823 ju fein, aU ^ari§ it)rem X|eater=

ftüd: „Waxk ober bie brei Sebengatter" SSeifatI ftatfdite. Uebri=

gen§ toar Sliemonb ba, ber fie barauf aufmerffam mo^te. 51tle§

ring§ um fie f)er bergilbte unb alterte sugleic^ mit it)r: bie

gtofen auf ben Xep^sidjmuftern, bie 58änber auf ben Xapeten,

bie SSefen unb bie Erinnerungen; unb föäljrenb ba§ Sa^r^unbert

fortfc^ritt, bertiefte fid) biefe sum ©tiüftanbe gebrachte (Spftenj,

biefe§ Interieur au§ einer anberen Seit, unbemeglid) ibie ein

©^iff, ba§ bor Stnfer liegt, fd)tt)eigfam unb gtüdlic^ in bie

aSergangent)eit.

ein einjigeä SBort t)ötte ben Sauber bred^en fönnen. Slber

mer mo^te bie§ fre^e Söort auSfprec^en? wtx fjätte fagen motten:

SBir altern! 3lm menigften bie ©tammgöfte biefeä ©aton§, benn

au^ fie geborten einer längftbergangenen @pod)e on, unb aui^

fie lebten im 2ßat)n, ni^t ju altern. Ser ©ott be§ ©afou§,

ein um^ulbigter, bielbemunberter, bermDt)nter ©ott, mar ber

S)i(i^ter 2tlfreb be Sign^, offenbar ein großer ^oet, aber ebcn=

fattä aug einer anberen Seit, — feUfam unb aüfränfifd) mit

feiner ©räengelmiene unb feinem meinen Xrauermeibent)aar, ba§

für feine furje ©tatur biel ju lang mar. Sllfreb be SSigni) ber=

ma^te fterbenb ber geliebten grau Stncetot feinen Papagei.

S)iefer erhielt feinen pa^ in ber SUiitte beg ©aIon§ auf einem

gefirnißten Sting. S)ie 93efud)er beg ©aIon§ fütterten i£)n über=

bott mit Sedereien — man benfe fii^ nur: be aSigntjg ^apagei!

— SIber ba§ mar biel fpöter. Qnx Seit, aU i^ bei 2Jtabame

Slncetot eingefüt)rt mürbe, lebte bcr $oet nod), unb ber ^a))ogei

mifd)te no^ nii^t feinen grellen, greifen^aften ©^rei in bag

gemaltige ©ejmitf^er, ba§, ic^ glaube: jum ^roteft, aug atlen

tofigen ertönte, menn irgenb einer ber ®äfte feine SSerfe jum

SSeften gab.

gj^an^mal berjüngte fic^ ber ©aton ein menig. 2tn fotd)en

Sagen erfd)ienen btonbe Stjrifer mit taugen §aaren — eigen=

gemäd^g, feine ^errüden! — , unb au^ fentimentat btideube

füngere ©d)meftern in StpoE taud)ten auf. 2tu^ mid), mie bic

3tnberen, bat man t)ier unb ba um SRitt^eitung einer poetifdjen

^erborbringung. Slber id) mor fe^r f^üc^tern, unb meine ©timme

muß barunter gelitten t)aben. „Sauterl" fagte atäbann aj^abamc

Stncetot äu mir, „tauter! benn ber 5IJiarquig be ta 9?od)eiocquetcin

t)ört nid)t gut!" Sn ber %i)at moren ba etma ein ^atbeg S)u^enb

beifammen, bie fo taub maren mie etru§fifd)e SSafen, bie nicmatg

Nörten, tro^ it)rer auf^ord)enben SJiiene unb obmot)! fie it)re

tinfe §onb, jum §orn gerunbet, an§ D^r legten. ®er mi^ige

Souptetbic^ter ©uftab «Rabaub ließ fid) mand)mal t)erbei, ein

Sieb p fingen. Unterfe^t, bie 9Jofe t)Dd), ba§ breite ©efic^t

ftralilenb, mit einer affectirt bäuerlid)en ®emütl)lid)fcit, bic an

biefem Drt eineg pridelnben 3^eiäe§ nic^t entbeljrtc, fe^te er fid)
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anä ^laüier unb f)ämmertc auf bie Saften unb fang fo laut,

ba§ er Slüe» nierfte. Slber and) lüeld) ein ®rfoIg! SBir loarcn

Stile etferfüd)tig ouf i()n. 3)Jand)niaI beclamirte trgcnb eine

©c^aufpiclcrin, bie fid) bemerfbar mad)cn ttJoHte, einige ©tropfen.

Unb babei fonnte man eine gciuiffe STrabition beobarf)tcn: meit ef)e;

bem bie 9iacf)el in biefcni ©alon ©tanjen beclamirt, tooDon ein

©emälbe, ba§ iet}t über bem SJamin l)ing, 3eu9"iB ablegte, fo

toar e§ ^ergebroc^t, nur ©tanjcn aufsufogen. Slber ad), c» »nur

feine SRad)eI mef)r ba! SDiefe^ Delgcmälbe mar übrigen^ nid)t

ba§ einsige. SJJan entbedte beren in allen SSinfcIn, fämmtlii^

üon bcr §anb ber SCBirtf)in, mcl(^e in il)ren freien ©tunben
ben ^infel fül^rte unb au§fd)Iic^ti(^ nur für i^ren ©alon malte,

um eine (Erinnerung an irgenb ein gro^e» (Sreignife in biefer

fteinen SSelt jn üerOnigcn. Slntobiograp()ie: „SJiein

©olon, öon SJJabame Stncelot" finbet man bie $Rcprobnction

einiger biefer Silber, ^^hcx ©etrene \\)xc^ ©alDn§ ift bort toer=

eföigt, unb id) glaube, ®ott ftrafe mid), ba§ id) felbft bort ju

finben bin — freiließ etma§ feljr im §intergrunbe . . .

^5)iefe§ frembartige ^erfonat üerfammette fid) fcben ©ienftag

in ber SRue ©t. ©uiUanme. 9Jion fteQte fic^ fpät ein, unb

gotgenbe§ ift ber @runb bafür. ©anj in ber 9Jad)barfd)aft,

obfid)tIid), mie ein permanenter ^roteft, gab c§> einen riüali;

firenbcn ©alon: ber üon SJJabame SKi'Ianie SBalbor. "Sie beiben

StJiufcn maren früljer befrennbet geinefen; SJJabame Stncelot t)atte

fogar S[R6lanie eingefüljrt. 9lber plöt^Iid) blieb einel 2:ageg

5IR6lanie fort unb rid)tcte Slltar gegen Elitär ouf, ganj mie eä

etiebem gmifdien ber bu Scffanb unb gräniein ba Scfpinaffe ge=

fd)el)en mar. SRüIanie SSalbor fc^riftfteöerte. 9J?an fcnnt üon

i^r atomane, ©ebidjtc unb ein 2[)eaterftüd. SUfveb be SQJuffet

I)ot in einem Stugenblid graufamer ßaune auf fie f(^redtid)e

unb äugleid) t^errti^e 93erfe gebid)tet, metd)e, öon Kretin unb

Suüenal gemürjt, in SrmaTigctung eineiä Scfferen ben 9kmen
ber 93iufe auf ben glügctn ber obfcönen Siteratur auf bie 9Jad)--

melt bringen merben. SSaig f)atte benn 9}Jabame SBalbor beut

großen Sqrifer getrau? SBer meife e§! ^ä) fe^e fie nod): ganj

in ©ammt, mit fc^marjen §aoren — pcc^farbig mie bie gebcrn

eine§ tjunbertfä^rigen SRaben, ber bur^auS nid)t grau merben

mitl —
, auf il)rcn ffiioan f)ingegoffen, immer erfdppft unb

fc^mad)tenb unb in ber Haltung einer gefnidtcn Silie. Slber

it)r Sluge bli^te unb it)r SlJfunb jifd^te, mie ber 9tad)en einer

SSiper, menn üon „3f)r" bie Siebe mor. 5ßon b. I}. ber

Slnberen, ber Seinbin, ber guten otten SlKabame Stncelot! Btüifdjen

ben 93eiben mogte ein ^rieg auf Seben unb Xob. SUiabame

SCßoIbor tjatte abfict)tti^ benfelben STag für il^ren Sourfij gen)ä[}It,

unb gegen elf Ul)r, menn man fid) entfernen mollte, um baä

Gegenüber ju befudjen, I)ietten if)re eifigen Slide ben ®nrd)=

gänger an ber Sfjüre feft. SD^on mufete bleiben, bie Sunge
fptgen, ben alten 5InceIot burd)()ed)etn, fid) in fcanbalijfen 3Inef=

bötd)en üben. Gegenüber entfc^äbigte man fid) bann mieber,

tnbem man über ben poIitif(^en ©influ^ unb bie Seäiet)ungen

öon SQiabame SBoIbor taufenb pifonte Segenben erjäl)lte.

SBie tiiel ^eit üerlor, mie mandje ©tunbe t)erfd)»üenbete

man an biefe giftigen 9^id)tigfeiten in biefer Sltmofpt)äre öon

ranjigen fleinen SSer§d)en unb fdiimmelig riec^enben ^Iotfd)ereien,

auf tiefen ^arnaffen au§ ^appe, mo gar feine Oueüe fprubelte,

mo fein SSoget fang, mo ber poetifd)e Sorbeer bie Sarbe be§

grünen ©i§tiffen§ eine§ ©taat§f)ämorrt)oibaring f)atte! Unb
and) id) f)abe biefen ^arna^ beftiegen! ®ott, man mu§ ber=

gleidien fic^ anfe^en, menn mon jung ift!

SIrmer, lieber grad! meld) enge ©orribore f)aft bu nid)t

ju jener Qdt mit beinen ©d)ö^en geftreift, meld)e Xreppenge^

lönber t)aft bu nid)t mit beinen Stermeln ginnsen machen! ^ä)
erinnere mid), if)n nud) in bem ©alon ber ©räfin 39. fpajieren

gefüf)rt p f)aben. ®ie ©röfin f)atte jum SJlanne einen guten

alten @elet)rten, ben man feUen fa^ unb ber faum 5äf)tte. ©ie

mu|te einft fe^r fd)ön gemefen fein; ie(jt mar c§ eine !)ot)e,

bürre grau mit t)errifd)em, beinafie böfem 2lu§brnd. SKurger,

ber SSerfaffer ber „Vie de Boheme", ber arg in fie öerliebt ge=

mefen fein foU, Jiat fie in feiner „SJJabame Dtl)mpe" gejeic^net.

SJiurger ^atte nämti^ einen Slugenblid einen Sinkflug in bie

®efenfd)aft unternommen, unb t)ier mar e^, mo er, naiö genug,

bie „l)ö[)eren ©täube" entbcdt jn I)aben glaubte, ©ine faubere

„®efenfd)aft", bie red)t eng unb ein menig jn I)od) moI)nte: im

brittcn ©tod in brci faUen unb armfctigcn ©tübd)en, beren

gcnfter auf ben gingen! ?lber man befud)te ben ©alon

unb fanb feine ganj gemDt)nIid)e ®efenfd)aft.

§ier traf id) and) ein fel)r feltfame» unb babei Iieben§=

mürbige» ($()epaar, bo» ic^ mir bie ©riaubnifj öor5nfü{)ren bitte.

SBir finb im ©aton. ©e|en mir un^ unb fel)en mir . . . Sie

2;t)üre gcf)t auf, unb eintreten ^()iIoji'ne 93oi)er unb feine grau.

Sind) er mar einer jener tt)nnbcrlid)en ©öl)ne, ber ©d)reden unb

bie ©träfe be§ (£IternI)aufcg, ein (Srseugnife be§ ^ufoH*^» boS

fein Sttoöii^mn» crflärt, ein ©amenforn, öom SBinbc über bie

9JJeere gefül)rt, man mei§ nid)t moI)er, unb ba§ eine§ fd)önen

Flages plöi^Iid) at» bijarr bunt gefärbte 93Inme mit efotifd) ge=

fi^nittenen blättern mitten im ^rantbect be§ bürgerlid)cn ^ü(^en=

garten^ auftyäd)ft. ©o^n eine§ ber gelcl)rteften ^rofefforen ber

gricd)ifd)en ©prod)e, geboren 5mifd)cn ben jmei iölättern eines

Sejitong, öon S'inbe^'beinen auf in 93e,^ng auf ^romenaben unb

©arten nur mit bem gclel)rten ©arten ber gricd)ifd)en SBurjeln

befannt, mit ©ried)ifd) genäl)rt, mit ©ried)ifd) geölt, f^ien

^I)iIoi-ene mit feinem gried)ifd)cn Flamen entfd)ieben beftimmt,

auf 9JJarmor im ^antI)eon ber ^eUcniften cingefd)rieben jn merben.

SIber ^apa 93oi)er rcd)nete oI)ne Söaljac. ^I)iIoi'ene I)atte, mie

alle ©d)üler öon bamal^, bie Stomane SaljacS in feinem ^nlte,

unb mar fo fcl)r öon beffen §elben erfüllt, bafj er, aU er eineä

Sage» öon feiner SlJJutter I)unberttaufenb grauet geerbt, nx<S)t§

©iiigere» jn tl)nn I)atte, al^ nad) ^ari§ jn fommen, um bie

I)unberttaufenb grauet bnrcf)änbringen, fo mie bie§ S3aljac§

§elbeu tl)un mürben. ®er ^lan mürbe fogleid) on§gefüI)rt:

©lumenfpenben, ^u§I)änbe, (Eroberungen öon grauenfierjen, nid^tä

fel)lte, — unb bo§ (Sange frönte eine toHe Drgie, mie bie in

SoIjacS 9?oman: „La Peau de chagrin". ®ie Ijunbcrttaufenb

graue» I)atten genau fed^S SlJlonate öorgeI)aIten. ®er ©oI)n beg

gried)ifd)en ®elel)rten ^atte fid) I)errlic^ amüfirt. SJlit leeren

2;afd)en unb ben Jlopf öoüer SSerfc erflärte er, I)infnro fid) bem

93ernfe be§ S)id)ter§ mibmen ju motten. — Slber e§ ftanb ge*

fd)rieben, ba^ ^I)iIojene bi§ on fein felige§ 6nbe ein „Dpfer

beS 93nd)eö" fein follte. ?Jad)bem er Saljac öerlaffen, begegnete

er ©t)afefpeare. SSaljac l^otte il)n nur feine 2:i)aler gctoftet,

©I)afefpeare sel)rte an feinem Seben. Unb baä ging fo ju.

(Sinei Xagei — öielteid)t in golge eines SroumeS — ftanb

^^ilojüne als ©f)afefpearomane ouf. Unb mie biefeS minen=

ftorfe unb bod) garte S[J?ännd)en öon jiemlid) I)eftigem (J^arofter

mar, nid)tS I)atb tl)un fonnte, fo ergob er fid) an biefem SDlorgen

bem großen ^Britten mit Seib unb ©eele, mit ^aut unb ^aor. ©t)afe=

fpeore ftubiren, il)n ausmenbig fennen, öon bem obfcurften ©onnet

bis jn ben beftrittenften ©tüden mar für il)n eine S'Ieinigfeit

unb bef(^äftigte i()n bloS einige SJJonate. SIber 5ßf)iIojiine ftrebte

no(^ §ö^erem. (5r moHte ein 83ud) über ©C)afefpeare fd^reiben,

ein öoüftänbigeS, ein abfd)Ue§enbeS SBu(^, ein bem (5JöttIid)en

mürbigeS ©enfmal, unb ju biefem Qmde. fo^te er ben toüen

^lan, öorI)er MeS p lefen, maS feit 200 Sauren bis auf

unfere Xoge über ben großen ©ramotifer gefd)rieben morben mar,

unb bie Qninteffenj öon Sltlem, ober SlCtem, ju ejcerptiren, o^ne

ben gcringften SIrtifel, boS fd)mäd)ligfte ©ocnment ju übergel)en.

®ie golge mar eine 2InI)äufnng öon ftonbigen golionten, bie

pm 33au eines jmeiten babt)Ionifd)en %i)xixnu§ genügt I)ätten.

Unb biefem 2;i)nrine fal) boib ber arme S'opf öon ^I)iIojene pm
SSermed)feIn ä^nlid). 3^) ^abe it)n in feinem ®at)eim gefel)en,

nic^t mef)r §err feiner felbft, öon oCten ©eiten umflutl)et öon

©I)ofcfpeare. (SS maren an bie fünftaufenb 93änbe über ben

'3)id)ter, öon alten gormaten, in oüen ©prod)en, bis jur ®ede

fid) erl)ebenb, bie genfter öerbarrifobirenb, bie %x\<ijc 5crmal=

menb, bie gouteuils an fi^ rei^enb, jn ^i)ramiben aufgebaut,

über einonber ftürjenb, bie Suft unb boS Sid)t öerfc^Iingenb,

unb inmitten biefer ©ünbflutt) P)iIojene, ber ^Rotigcn niad)te,

mäl)renb feine ^inber um it)n I)euttcn unb f^rieen. ®enn er

t)atk fid) öer^eirQtI)ct, Dl)ne eigentlid) red)t jum S3cmu^tfein

biefer il)atfad)e gelangt ju fein, unb mar jmifdjeu jmei ©Ecerpten
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aSatcr getoorben. SSon fetner fifen S^ee aufgeregt, taut mit i

ftc!^ felber fpred)enb, ben S8Itd jum ^orijont gerid)tet, in 2;räumen

tierloren, ging er wie ein Slinber burd) bie ©trafen toon 5ßari§.

©eine grou, ein fanfte^, nieIand)oIifd)e§ SBefen, folgte if)m überoll.

Man faf) fie oft im ®af6 be la giegence, immer jufammen. ©ie

mif(^te i^m felbft ben StbfintI), longfam unb liebeöotl, einen

ließen Slbfint:^, faum mit grün gefärbt, benn ber begeifterte

©d)riftftener beburfte feiner ©rregungSmittel. Wan fa^ bie

grau auc^ auf ber erften 93anf bei ben SSortrögen, bie ^f)iIo=

Tcänt manc^mol i^ielt, natürlii) immer über @f)afefpeare. §ie

unb ba — peinli(^e§ ©c^aufpiel! — fet)Ite if)m ein SBort. S)er

9lebner blieb ftecEen, fuc^te — öergeblid^. ^ebermann tjatte ba§

®efüf|I, ba§ in biefem topfe bie Sbeen, bie ©ä|e fict) brangten,

oi)ne ^erouSfommen ju fönnen, föie eine aufgeregte 3Jienge in

einem brennenben §aufe. Sie grau erriett) ba§ SSort, foufflirte

e§ i|m, leife, mütterlid^. Unb ^^itojöne beenbete ben ©a|,

unb in biefer graufomen ^mprouifotion gob e§ oft ©eniebli^e

unb eine ma^r^oft überjeugenbe 93erebtfamfeit. ^enn im ©runbe

ftetfte hinter biefem fanften S3efeffenen ein mafirer ^oet.

$f)iIoEöne t)at traurig geenbet, inbem er fi^ an obfcuren

Strbeiten bet^eitigte, um be§ töglidien 93robe§ miüen unb um

fi(^) S3ü(i)er faufen ju fönnen, immer öon feinem großen SBerfe

träumenb, ol^ne eg iemot§ fd)reiben ju fönnen. ®enn er tüollte

2ttle§ lefen über ©^afefpeare, unb jeben Xag erf(^ienen in

Seutfd)tanb, in ©nglanb, in 5Imerifa Strbeiten, bie berüdfid)tigt

Ujerben mußten unb it)n smangen, feinen erften geberjug auf

ben folgenben 2;ag ju üerfd)ieben. ©eine SBitttoe mürbe fpäter

^oftmeifterin in ber ^robinj. ^aä^hm fie lange iljren Siebter

bemeint, t)ot fici) bie gute unb einfalle grau üor jmei Satiren

üert)eiratt)et. 'SRan errat^e mit mem? Mit it)rem Briefträger.

Sine 9?euiat)r§Iegenbe Don Eubrotg E^eoeft.

2Ber jemotä ju ©iena gemefen, in ber t)od)rogenben ©tabt

^anbotfo ^etruccig, ber fennt oud) ba§ tran!en:^au§ ©anta

SRaria beGa ©cata, gerabeüber üom ©ome. @r ^at mot)I ouc^

ein ©tünbc£)en ouf einer ber SSänfe tior bem §ofpitat gefeffen,

jmifi^en einer unt)eilbaren Sunge, meldie ba if)r bi§ct)en ©onne

at^mete, unb einem f)albget)eilten 2Irmfpeic^enbrucE) in geftreiftem

£einenfd)Iafrod. ®enn nirgenbg überfielt man beffer ben SBun=

berbau jener ^Xempelftirne, bie fid) emportprmt gtei^ einem

©cf)eiter^ufen au§ meinen 9JiarmorbaIfen unb SSilbfäuten ftatt

fjotjerner ©(Reiter unb tlD|e, unb mit if)ren brei ©iebeln mie

mit brei lic^tlobernben glammen auf§üngelt in bie blaue Suft.

Unb bonn ftang üietleid)t üom gemaltigen @lDdent:^urm t)er ein

©tödlein, mie tinberftimme au§ bem §oIfe eine§ ^tiefen, unb

bie fraufe Sunge rechts ^üftelte: „^a, ©ie foEten ben 93ron=

tolone f)ören, ben SSrummbär, ober ber brummt nur jmötfmaf

im ^a^tt, unb bie Qroöll gelten @in§, menn nämli^ ba§ alte

3at)r oug= unb bag neue eingebt." Unb bie leibenbe 2lrm:

fpeic^e tinf§ frogte alSbatb meiter: „§aben ©ie fd)on bie greifen

im ?ßetIegrinajo gefef)en?" unb ma(|te oud) gteic^ ben gü^rer

burc^ ben großen ^ilgerfaal im (Srbgefc^o^, mo üor üier ^a^r^

bunkerten unb üier ^atirjefinten ber braüe ©omenico bi 58artoIo

^f)ej§i ou§ 2t§ciano feine großen büfteren 33ilber an bie SBanb

malte, üon tranffieit, SWmofen, ginblingen, ©ünbenabla^ . . .

unb 5ule|t bie gnabenreid)e Jungfrau felbft. Stber biefe (5Jött=

tid^e ift längft mieber fpurlol terfd)tt)unben au§ bem '^ammex-

foat mit feinen 58ettenrei!^en jmifd)en SBanbnifi^en au§ meinem

SJlarmor, meli^e ftatt ber ?io(^tfäftd)en bienen, unb fein ©djmerj

finbet me^r ein Sabfal im Stnblid ber ©d)merjenreic^en.

Sm SBittter bei ^ai^xt^ 1549 lag auf einem SBette in

biefem ©aale ber junge SJtater Xommafo 93arba an§ ©roffeto.

©in l^i^igeg gieber trieb fein teuf(if(?^e§ ©piel mit it)m unb marf

ben Jüngling batb gelät)mt nieber, ba^ er für tobt balag, balb

ober geißelte e§ itin ouf ju toüftem Soben, bo^ feine Iäfter=

tilgen Sieben nod) meit in ben ^Bogengang ^inau§ Rollten. ^Jiod)

ber erften ®ecembermod)e mar fein ^uft^inb fetjr beängftigenb.

„(Sr ift mit einem gu^e fd)on brüben," fagte eineg SRorgenä

bie SBörterin, eine otte Sluguftiuernonne, jum Oberarzt $ater

Damiano, ber bie Siunbe mad)te; „{)at'l tjeute ^Radit mieber

bunt getrieben. ®ie Silber on ben SBönben regen i[)n fo auf,

befonberS ba§ eine, mo unfere ttofterfinblinge f)eiratf}en; er

f[u^te mörberlid) — ©ott üerjei^' if)m bie ©ünbe — ba^ mon

biefe unfd)ulbigen ©^riftenjungfrouen in bie ©ffoüerei üerfaufe

für ben SBeiberftott be§ ©rofetürfen (fie befreujte fid)), unb

moüte burd)ou§ Ijxn unb bie ©eetenüerfäufer auäeinanberjagen;

mit SDtüf)e f)ielten mir i^n nieber, id) unb Stngela. ©in ftarfeg

SDtäb^en, unfere Stngelo, obglei^ nod) Sioüije; fie legt nur it)re

§anb auf feinen "äxm, ba§ ^ölt mie ®ifen unb er rütjrt fid)

nid)t mef)r; fie ift jur tronfenmärterin geboren." — „2Bie lange

bouert bein 5Roüiäiat nod), Slngelo?" frogte ber ^oter freunb=

üd). — „©enou ju 5Reuiof)r finb bie brei 3oI)re üoü," ent=

gegnete Slngelo gefenften 3luge§. ©ben mieber fu^r ber tronfe

jäf) au§ feiner Betäubung auf; er fa§ üerftört im Bette unb

botlte äötinefnirf^enb bie gäufte. Stber Stngelo legte if)m if)re

|)anb auf bie ©tirne, ba fanf ba§ fjei^e §aupt befd)mid)tigt

aufä Riffen jurüd. „©efjt S^r, ^oter SDomiano, fie brüdt if)m

ben topf nieber, o^ne ba§ mon nur eine Slufregung fief)t; ein

ftarfeä S[Räb^en, reif für ben ©djieier." — „Segt it)m bie ©olbe

be§ f)eiligen Soäorug auf," fogte ber Strst, „einen 2(Derta^ möge

id) ni(^t me^r, e§ märe ber üierte in od)t STogen."

Slber bie ©otbe bei ^eiligen SajoruS nü^tc nid)tä. 5Die

©tunben be§ giebernjat)n§ mürben immer :^äufiger. ®onn tobte

Xommofo gegen SebenbigeS unb 2;obte§, unb einmal marf er

fogor einen ?lapf gegen ben guten ^opft ©öleftinuä, ber bort

an ber 2Banb borgeftettt ift, mie er bem ^ofpital bie gro^e

Snbntgeuä ertf)eilt, unb er fd^olt it)n bobei 2tntid)rift unb l^öüi=

fd)en ©eelenfifc^er. ©elbft ber finge ^ater Damiano mar gonj

betroffen unb murmelte etmag üom Seufel, fo bo^ bie @d)me=

ftern bereits auf eine feierlid)e SluStreibung be§ Böfen ge=

fo^t motten. ®o bejog ©d)mefter Slngelo bie Sßodie, fie fom

jebe 2Bod)e einmal on bie 3ieit)e. ©ie legte bie §anb auf 2:om=

mofoS ©djulter unb er Iie§ bie gemalttt)ätigen Slrme finfen.

„Sin ftorfeS Wdbä)tn," murmelte ©d)mefter ^roffebe, „mit einem

ginger jmingt fie feine 2Irme." (Sr berul)igte fid) unb tag bo,

mit offenen Stugen ftiü fortträumenb, mie (äincr, üon bem ein

Sttp geh)ic^en. ^ater ©omiano üerorbnete freusmeiS getegteS

Btofenpftafter unb ben jEronf ber 'Zeitigen Brigitta.

Stber otS Stngeto nod) ad)t Xagen mieber an fein Bett

trat, fonb fie it)n fi^timmer ot§ je juüor. Bon ben bematten

SBänben mar feine irre tünftterp^ontafie ju jenen teeren t)inüber=

gefc^meift, mo einft bie SJiuttergotteS in fetigen gorben geteud)tet.

©in entfe|ttd)er SBo^n f)iett i^n umfangen; er befd)utbigte fid)

mit toufenb @d)müren, er fei e§, ber haä t)eitigc Bitb üerni^tet.

3n müt^enber 'Stent äerf[eifd)te er feine Bruft unb bann mieber

gtoubte er im §öttenpfu^t ju bü§en, er füt)tte ben brennenben

©d)mefet unb budte fid) fd)eu üor ben J^raüen ber onfpringenben

Xeufet. Ttan mor gegmungen gemefen, it}n mit ©triden on§

Bett gu feffetn für biefe ?Jod)t, benn e§ mor bie 9'leuiat)rgnad)t

unb at(e§ i)au§gefinbe, geifttid) unb metttid), mufete fpäter in

bie topetle be§ $ofpitat§ jum mitternäd)ttid)en §od)omt. S>lnx

jene S^oüijen, metdje eben ben 9'Jad)tbienft in ben tronfenfälen

Rotten, maren beffen enthoben.

©§ mürbe fpöt, bie ©d)meftern moren bereits in ber topette

üerfommett unb in bem meiten, büftern ^enegrinojo fa§ Stngcto

otlein on 3;Dmmafo§ Soger. ©ie mar ernfter aU je unb if)re

©eete meinte, menn ani) i^re ?tugen troden blieben, ©enn

biefe yiaä)t mar bie furd)tborfte if)re§ Sebent; nod) ein paar

©tunben unb bie Pforte be§ STobeS fd)tug hinter it)r inS Bd)\o%

um fic^ nie mieber ju offnen, fie mar tebenbig begraben. SSenn

ber Brontolone auf bem ®omtt)urme brüben S^üölf fd)Iug, mor

fie fein freies SRöbc^en me^r, fonbern eine ^Jonne, ein Der=

foIteneS ^faub in bem großen @eetenteit)^u§ beS 2htguftiner=

ftofterS, mo man ©tterngtüd borgte ouf borgcbrod)te§ tinbeS=

ungtüd. Unb bann fd)tud)5te i^re ©eele auf im 2iefinnerften,
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ioä^renb bte Sippen ein ©toBget'et murmelten um ^vaft, J?raft,

SDer @(i)meräen§mnnn ouf bem Sager üor \l)v rief fic ju
i^rer näc^ftcn ^flid^t äuriid. gurc^tbar ftölinte ber ©cfeffelte
nnb rüttelte mit SSersmeifTung^fraft nn feinen Sömiben. (Sr
glaubte fid) an bie golterbanf gcfd)niirt nnb 31ngela§ 33Iicf, il^r

SSort, i^re ©erüt;rung üermeljrten nur feine ^ein, benn er Ijielt

fie für ben 58öfen nnb fd)rie angfiDoH auf, fo oft fie it;m nal)e
fam. 9iat^tD§, ^ülflog fa§ bie 9Joinje ba; bie fraffe XeufelS;
furdjt be§ tranfen überriefelte fie felbft mit ©raufen; fo un=
Iieimlid) flacferte Ijeute ba§ 9iad}tlämpd)cn nnb an ben bemalten
SBänben jagten fid) gefpcnftifdje ©d)atten, al§ mürben bie olten
fteifbeinigen Figuren lebenbig unb mad)ten fid) aOe äugleid) auf
hü einem gräulid)en ^ejenfabbatt). „iBinbet mid) Io§, id) ^abe
ja 2tae§ betannt!" jammerte Xommofo, „tjeilige 9J?uttergottel,

i^ ^abe nii^ an ®ir üerfünbigt, an ©einem Silbe mid) gottlog
bergriffen, aber oergieb mir unb rette mid; ou§ ben flauen bc§
@atan§!" gn grnBlic^em Krampf bäumte fi^ fein S^örper unb
bo§ Settgefteü unter i()m frad)te in oHen gugen.

©ntfelt tvid) ba§ SJiäbc^en bon feinem Sager. S)ie Singen,
bie i^re eigene gotterpein troden gelaffen, feud)tcten fid) ob ber
beä 5Rebenmenf^en. SBa^ foüte fie nur ttjun, bem Stermften ju
tjelfen? €d)tt)ere Kröpfen ftanben auf if)rer ©tirne üor i)t\^m
2[Biaen§brang

, ben Süngling jn retten. Slber irbifd)e§ können
mar t)ier jn $Ranbe, ber ©trat}! be^ |)eil^ mufete öon oben
fommen. S)a rife ein ©toB be« falten SBinlerminbeä bie 2;i)üre

auf unb 2(ngela§ Singe fiel auf bie Silbfäule ber Ijeiligffcn

5D?utter, meld)e brausen im Bogengang ber Zf)üxc gegenüber
ftanb, bamit fie ben ©aal bequem überbtiden fönne, fo oft bie
SI)üre aufging, gjlit if)rem blaufeibenen ©emanbe unb ben
©olbflittern iljrer ^immelgfrone fpielte ber SBinb, fo bafe fie

ju leben unb fid) ju bemegen fd)ien. m§ Ijötte fie SIngela ju
fid) Ijerangeminft, eilte biefe Ijinaug unb fanf iljr jn gü^en.
„^)ütfe, bu ©ebcnebeite! Dtettnng für 2ommafo!" fd)rie fie ju
il)r empor. So judte ein tjeücä Sidjt über bo§ Slntli^ ber
SRabonna, meld)e tröftlid) täfelte, unb e§ fiel in bie ©eele be§
aT{äbc^en§ mie ein ©traf}! biefe§ Säd)eln§. Sin aOcn ^Jeroen
fiebernb fprang fie auf, ber furd)tbaren Offenbarung ju folgen,
bie i^r gemorben. ©ie griff nad) bem SJfantel üon Ijimmel^
blauer ©eibe unb nat)m il)n üon ben ©djultern ber ©öttin,
meiere fie nidjt jn Soben blifete, fonbern mitb Iäd)elte mie
üor^er. ©ie marf ba§ göttlicfie ©emanb um iljren eigenen
reinen Seib, ber erfd)auberte unter ber leifen 93erül)rung. W\t
bebenber §anb griff fie bann no^ ber golbenen frone auf
SD?orien§ Raupte. Unb fein ®onnerfeiI fd)metterte fie in ben
©runb, fonbern 9Karia lächelte iljr freunblid) ju: „5Rimm, SIngela;
nimm." Unb fie t^at bag Ungeheure; bie JJrone be§ §immel§
unb ber ©rbe fe|te fie fid) auf bag fterblid)e §aupt. Unb mie
bie ©ötterfrone il)ren ©d)eitel berührte, flammte i^r §irn auf
hu ma^nmi^iger Serlpegen^eit. S)a§ S?inb noc^, ba§ Sefugfinbl
Unb mit freöler §anb griff fie nad) bem finbe, um e§ aug
ben SIrmen ber SJJutter ju nehmen. SIber bie äJJutter ^ielt if)r

tinb feft unb ein brot)enber ©d)atten oerfinfterte il)r felige§

Slntli|. ®ntfe|t Iie§ SIngela ab unb flol) ben ®ang I^inanf.

®a fam fie an bie 2:i)üre ber SBöd)nerinnen. §atte bie Wa--
bonna fo gemaltet? ©in ©d)ritt über bie ©^meUe, ein ®riff
in bie nöc^fte SBiege, . . . ba§ 2Bürmd)en ermad)te nid)t einmal,
fonbern fc^Iang bie fleinen SIrme um SIngelag §alg unb fd)Ium=
merte fanft meiter.

©0 fe^rte SIngela jurüd unb beugte unter I^ei^em 3IeI)en

nod)maIg ba§ tnie öor ber SRutter ber ©naben. SIber ba§
Semu^tfein i^rer furd)tbaren %1)at lähmte iljre ©lieber nic^t,

benn Wavia ^atte bie 2Bud)t be§ greüel§ bon i^r genommen,
©ie füllte fi^ erhoben unb berflärt mie ba§ @efäi eineg tymm-
lifc^en SSunberä unb fd^mebte feierlichen ©angeg über bie ©djmetle,
ämifd)en ben Seiten t)in, ju bem Soger XommafoS. mt Wdb
geöffneten Slugen fa^ ber ©epeinigte bie I)immüfd)e erfd)einung
no^en, bie er fo ber§meiflung§boa ^erbeigefleljt. S^ic^t onberg
jaudjäten bie Serbommten auf, al§ ber ©efrenjigte in bie ^öfle
I)inobftieg, ©oton ju bemüt^igen im eigenen 3ieid)e. Sllle |ä|=

lic^^en Sorben midien bon STommofog Soger, er feufjte freubig
nnb öffnete bie SIrme. Unb bie |)DlbfeIige fd)mebte nä^er, auf
ibrcm SIrme läd^elte ba§ fd)Inmmernbe J^inb, in fröl)lid)er ^rad)t
fdhimmerte bie S?rone auf il^rem Raupte unb leife ronfd)te ber
blaue §immelgmantel um i^re {;errli^e ©eftalt. Unb je^t flanb

fie bei Sommafo, ber berflärt ^u il}r onfblidte. „|)abe SDonf,

Sungfrau, bie S)n nid)t taub bift bem gießen beä ©epeinigten
unb gerne löfeft bie Sanbc beg ©efeffelten. D löfe bie meinen,
Sungfrou, unb fei gefegnet jn tonfenb SDJoIen." ®o neigte fic^

Slngelo über il)n unb lüfte bie Scffeln. Unb er ergriff iljre §anb
unb füfete fie mit frommer S"brunft.

2)a fd)on ein bumpfer ®onnerfd)Iag burd) bie Snft, long
nadjbronfcnb, nodjfummcnb, mie an§ eljerner Sunge. „Scfnä
aiiorio!" fdjrie Slngelo auf unb motlte Jommofo il)re §onb ent=

?,iel)en. Slber bie Slutmärme ber lebenbigen SJiöbc^enljOub I}atte

2:ommafo einen STIjeil feiner Sugenbfroft miebergegeben. ©r
l)ielt feine Sefreierin gefangen unb 50g fie jörtlic^ on fid). ©in
SBirbel faf,te bog ©eljirn bcg 2J?äbd)en§. ©raupen, I)od) oben
in ber mädjtigen Snft brummte ber gcmoltige Sofe be§ Srontolone
longfam meiter, in mud)tigen ©dilägen I)ämmerte er nieber auf
ein judenbeg 9)Jäbd)ent)erä, ^em er jum ©emimmer be§ ^ügen--
glödteing morb. SBie betäubt I)ord)te Slngelo unb fträubtc fid)

faum gegen bie Straft ber jungen SIrme, bie fie umfd)tungen.
®rei . .

. bier . . . fünf . . . fed)g, bröl)nte ber Srontolone meiter;
jeber ©d)lag, ein ©d)Iag auf ben 9?agel eine§ ©orgeS, in bem
ein Iebenbe§, atl)menbe§ 2){enfd)enfinb log mit ongftboll podjens
bem C^'cräcn- ©ieben ... od)t ... neun ... jelju, bröt)nte ber
Srontolone in langen, Ijollenben Raufen. (Slf ... smölf! ®a
berlie^ fie boä Semufstfein, bo§ mnb glitt ou§ i^ren SIrmen in

bie Xommofog, lontlo^ fonf fie om Sette nieber.

©0 fanb fie bie jurüdgefeljrte ©d)mefter ^roffebe. ©ie
fdjiug bie §änbe sufornmen ob be§ entfe^Iid)en 9?ät^felg: bie

gjJobonno ol)ne aRontel nnb S^rone, ein S'inb in ben SIrmen be§

fanft entfd)lummerten Xommafo, beffen geffeln geloft moren unb
beffen J?ranff)eit gebrodjen fd)icn, nnb auf bem (Sftrit^ neben
feinem Seite I)ingeftredt ... entfc^Iid), entfe^Iic^! (Silenbg I)oItc

fie ben guten ^oter ©omiono, ber beim Slnblid be§ Unerhörten
9J»iI)e l)atte, fid^ olä Slrjt unb 9faturforfd)er jn foffen. „S)o§
ftorfe 9JJäbd)en," brummte er unb fd)üttelte bebentlid) ba§ §oupt.
©ie I)oben Slngelo ouf nnb trugen fie in ben grouenfool, fie

gaben ben entfül)rten ©ängling feiner SSiege jurüd unb ber;

mal)rten forgfältig Tianki unb Jerone ber 2J?abonna, bie einer

neuen Sß3eil)e bebnrften, el)e fie ber f)eiligen ©totne mieber an=

gelegt merben fonnten. „©0 biel ift gemi^," fagte ^oter
S)omiono, „ba| 2;ommafo gel;eilt ift; ber Ijeutige Slnfoll mor
bie frifig."

3mei aSodjen bergingen. Unter ben S?ranfen ber '^eiligen

SRorio bello ©colo mor ein bumpfeä ©erüd)t in Umlauf ge=

ratf)en unb ^otte immer beftimmtere ©eftolt ongcnommen. Sie
atlerljeiligfte SJlabonno fei in ber ^mla\)x^nad)t bon il)rem I)oI)en

©odel I)erabgeftiegen unb Ijobe fi(^, bog finblein auf bem SIrme,

in I)immelblauem SUJontel unb gülbener Jerone, in ben ^etlc-

grinojo I)ineinbegeben, um einen jungen SD^aler, ber in fd)ier

I)offnunggIofer 'iRotl) fie inbrünftig ongerufen, ju f)eilen. SKe^rere

l^ronfe, bie bamolä in jenem ©aale logen unb bor ©^merjen
ni^t fd)lafen fonnten, gälten mit eigenen Singen bog Söunber

gefe^en nnb \i<i) bereit erflört, e§ ju befd)mören. So, ber fo

munberfom geljeilte SKoler felbft merbe ou§ Sontborfeit bemnöc^ft

auf einer leeren SBonb be§ ^ellegrinojo bog Silb ber 9Jfutter=

gotteg ju malen beginnen.

3n ber Sljot mürbe bofclbft bereitg bog ©erüft oufgefdjlogeu

für Sommofo Sorbo, ben 9J?aIer, meinem $nter Somiono
nunmeljr erlaubt Ijotte on bie SIrbeit ju geljen. Sommofo mor
fel)r ernft gemorben, biefe fconft^eit I)otte einen Mann ong il)m

gemod)t, mie eine fd)mere Sebengerfal)rung. ©eitbem mar feine

©eele bon einem S[JJt)fterinm erfüllt, ob bon einem Ijeiligen ober

einem meltlid)en, er mu^te eg nic^t; er glaubte ein f)eiligeg unb
oljnte ein meltlid)eg. Sog SBunber jener Sflenjoljrgnocfit, mie

biel bobon burfte er für SBoI)rI)eit f)alten unb mie biel mochte

ben ©innegtäufc^ungen eineg gteberfronfen onge^ören? §otte
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er jene Üeine, Jtjarme SDflöböien^atib lüirflid^ mit ben üippm

^}et^xt, jene :^errli^e gtauengeftatt Ieib{)afttg in ben ?lrmen

getialten? @r fann unb träumte ;tnb brütete über bem unau§=

gefprodienen 9iätf)fel, Qe[üt)t(o§ für aüeg 3Inbere um it)n f)er,

ober nid)t§ fonnte feinen ^ttJeifet ftären unb fo Hämmerte fiii)

feine ©eele gonj unb gar on bie fromme $[ufgabe, bie er feiner

^?unft gefteüt i)otte.

®er ©orton mar fertig unb je^t ftanb er jum erften Tlal

auf bem ^o^en ®erüft, um feine SSifion in Sorben ju über=

trogen. (S§ mar ein :^eaer fienefif(i)er SBintertag mit blauem

§immet unb foltern SBinbe. ®ie aJiormorftirne be§ ®ome§

lodite btenbenbnjei^ burd) bo§ ^otie genfter, ba§ erft in '^annS-

^)ö^)t über bem S3oben begann, ©r mufite f)inou§fct)auen. 5ßom

(lampo ^er fomen Seute fierouf gerannt, einzeln unb in ®xnp\)tn,

oufgeregt burc^einonber fdimoienb, aU ^ötte fic^ Ungemö^nlid)e§

ereignet. (Sinige blieben fte!)en unb botb bitbete fic^ eine Ö5offe

toou SQlenfdjen quer über ben Somfjlo^. ®o§ ©etöfe brong bi§

in ben ©ool t)erein, fo bo§ etti(i)e meniger SBreft^ofte ou§ ben

SBetten ftiegen unb neugierig tjeran fomen: „©ignor pttore,

lofet mid) bod) ju (Sud) ^inouffteigen, um ou^ bie fotfi^e SBunber=

t^öterin ju feigen." Sommofo bot bie §onb unb mad)te ^to^

neben fid). „SBa§? ©ine folfc^e SCßunbert^äterin?" fragte er.

— „greilidi, freilid)," befräftigtc ein olter ^rü^)^5et, „ober unfer

^oc^mürbigfter S3ifd)of ift nid)t umfonft otö geftrenger unb ^eiliger

§err berühmt. (Sr f)at ben 93etrug oufgebedt unb ba§ SBunber

nid)t anerfannt. ®in @5Iüd für bie arme S)irne, ba§ bie §eilig=

tt)umfc^änbung gefd)a^, beöor unb ni^t noc^bem ber Srontotone

gebrummt I)atte, fonft märe fte üerbronnt ober geföpft Horben.

Sn ber 5Reuio^r§ftunbe tief nämlid) itjr SJooijiat ob unb üon

bo an t)ätte fie fd)on al§ Spönne geftroft merben müffen. Stc^t

2;oge fott bie Unterfuc^ung gebouert ^oben megen be§ Sßor^er

ober Sfiaditier, bann entfc^ieb man, fie f)obe ben grebet, fid) aU
(Gottesmutter ju üerfleiben, nod) im 5Jtotiäenftonbe begongen; fo

fommt bie 5trme mit fd)merer ^ir^enbu^e, ^ronger unb (Sfet§=

ritt boüott."

2;ommafo ^otte fi^^ mit beiben |)änben on ben ^op\ ge-

griffen unb ftorrte öerftört ouf bie üxppm be§ ©|)re^er§. ®ie

t)arten SSorte fielen mie eifige @d)to§en auf fein §auf3t. 2Bo§

ging bo üor? SBa§ ^otte er 2ltle§ »erträumt in bem ^atbfd)tof

be§ (S5enefen§ unb bem @d)affen§roufd) bes ^ünftler§! Sollte

er red)t öerftonben unb fo gürc^terlidjeS fic^ mirfüd) ereignet

f)aben? 3f)m f^minbette unb er f)ielt fi^ frompf^ft feft am
©ifengitter beS genfter§. „©ie fommen!" frädj^te ber S^rüp^jel

neben i^m unb redte ben i)al§ übermenfi^Iid).

Unb fie fomen. (Sin §eulen unb Sot)Ien, mie tion Io§=

geloffenen Sämonen, ging if)nen üorouf. ®er Son^Set "^^^

gonjen ^ßroöinj ^otte fid) um bie S)ulberin äufammengebodt,

mel(^e smifd^en behjopeten ©tabtfned)ten ben f^moi^OoHen

gfelSritt tf)ot; ber 53üttel führte ba§ %i)\n am 3aume. ^nx
einen S3tid toarf Sommofo f)inab auf bie fd)Iaffe, sufammen=

gefunfene ©eftolt im grouen 58ü^erl)embe, auf ba§ bleid)e

Sobtenontli^ mit ben gefc^Ioffenen Singen. ®a tt)ot er einen

fürc^terlid)en @d)rei, fprong mit einem @a|e öom ©erüfte ^erob

unb f(^o^ burc^ ben weiten ©oot, jur %i)\\x t)inou§. SO^it bem

©direi „Slngelo!" ftürjte er auf ben Pa^ ^inau§ unb bofjrte fid) in

ben bidjten SDlenf^enfnäuel, ber fie öon if)m trennte. SSergebenl, er

mar 5u fc^mo^ mit Rimberten ju fäm^)fen, fie ftiegen ben 9tofenben

jutüd. ®a raffte er fic^ ptö^tid) auf unb mor gefaxt unb ent=

fd)toffen. @r l^otte ba§ 5ontebronba=2;f)or nennen gef)ört. Sluf

Ummegen, um bo§ (SJebränge ju oermeiben, eilte er bat)in. ®r

fom ju fpät, bie fteile ÖJoffe jum Xi^ox t)inob t)otte ben 5Ritt

bef^teunigt unb bie fd)meren Slüget moren öor ber noc^bräm

genben SJienge bereits äugefd)Ia9en. ®ie SSerbonnte irrte otlein

^inau§ ins Sonb, ber SBiÜfür be§ etenbeften ^S^iereS überlaffen.

SSersmeifett ftonb ^lommofo on ber gefd)toffenen Pforte. (5r

rüttelte mit beiben §änben ben fc^meren Stieget unb feufjte tout

auf. ®er Hauptmann ber %f)oxmä^t, ein alter ©roxtfopf, fom

^eron unb ermal)nte i^n, objulaffen. „Deffnet mir um ©^rifti

Siebe mitten, §err §ouptmonn," bot ^lommofo, „id) märe fd)le(^ter

olS ein §unb, motlf iä) fie je^t oerloffen." — „©eib mo^l ein

SSermonbter beS 9JJäbd)en§, l)e?" — „©ie l)at mir bo§ fieben

gerettet in fd)tüerem ©ie^tt)um." — „3{)r feib om Snbe gor ber

3Jioler Xommofo?" rief ber Hauptmann überrof^t unb fügte

nod) einer SBetle ernft l)inju: „bann mü§t ^i)x freilid) ^inouS."

3uoor ober noljm it)n ber olte Krieger bei ©eite, auf ein SBoit:

„So foll'S benn nun t)in mit if)r? Sd) felje, 3()r l)abt feine

2lf)nung booon. Stber S^r fennt io ben SBeiler %xe Sofe, brci

SSiertelftunben ou^er^olb be§ XfjoreS? ®o frogt nod) SÖJutter

3!Jioria SJJabboleno unb grüfet fie oon mir. ©ie ift meine

©d)mefter unb mirb boS 3Jiäbd)en bei fid) oufnel)men. ©onbro!

SWotteol Deffnet boS SluSfoUpförtleiu."

Slommofo unb Slngelo öerliefien Stolien unb fanben eine

onbere §etmat in gronfreid). Ser §of bef(^äftigte ben jungen

fienefifc^en 'SRaUx gern unb boS iugenblid)e ^ärd)en l)atte botb

fein mormes 9left gebaut on ber gelben ©eine. Unb mer eS fo

fro^ unb blü:^enb niften fo'^, fonnte gor nid)t oljnen, meld)

furd)tborer ©türm bie beiben fremben SSogel fo fernl)in üer=

fd)logen batte.

Dramotifcl)e ;Attffül)rutt0Ctt.

Per '^xo&epfeit.

Suftfiiiel in bier Stufäügen bon D§car a31umentf)al.

(®eutfc^e§ 3;{)eater.)

2)a§ neue ©tüd S3tument^al§ liat eine tiübfc^e QJrunbibee. ®er

finge Sebemann SSoron 2eo|)otb üon ber (£gge, ber in ber ©djule ber

grauen fein i'e^rgelb in (Seftalt feiner brei 9{ittcrgtttet bejafjft l)at,

üerfic^ert feinem greunbe bem ©rnfen So^negg, eine ber geroöf)nli(f)ften

33o§f)etten be§ tleinen Xaugenid^tä 3lmor fei bie mit bem $robepfeiI. Um
tnettere ©rflärnng gebeten, gibt er bicfe ungefäljr mit folgenben SSorten:

„(£^e ber SRader anf ein junge§ SKenfc^enljerj ben erften ^$feil fcl)te6t,

öerfud^t er e§ regelmäßig erft mit einem ^robepfeil, ber burc^ou§ nid)t

ernft^aft gemeint ift, feine SBibert)ofen :^at unb nac^ turjen ©c^meräen

t)on felbft nu§ bem fnnm certnunbeten |)eräen gleitet. 9lber biefer

Sßrobe^jfeil ift in einen beraufc^enben ©oft getaucht, ber ba§ junge SSIut

fo onfrüfirt unb erl)i^t, bafi e§ feine erfte Siebe jn füllen glaubt. Unb

barin liegt bie ®efaf)r. ^n biejem guftonbe ^at fd)on mand)' jungeu

§erä eine S^or^eit begangen, bie e§ f|)äter leben§(ang beweinen mußte."

Unb biefer nicf)t ernft 5n neljmenbe, aber bod) mandjmal fel)r be=

benftic^e ^Probe^jfeil ift e§, ber ju gtei^er Qeit äföei |)eräen ücrnjunbet

t)at, bie bem alten Simggefeüen mit ber großen SSelterfa^rnng fe^r

nafje fielen, gür fid) felbft ^ot er auf „©atan unb feinen $omp",

h)ie bie granjofen fagen ft)ürben, öerji^tet, unb ba§ (Sinnige, tt)a§ fein

gealtertes §erä nod) in SSoEung oerfe^t, finb gwei 3Dten)rf)en, in beren

Bereinigung er fein Ie|te§ ®lüd fe'^en würbe: fein 9teffe §elmutt) unb

33eate, bie 5lo^ter feines grennbe§ S)ol)negg. Unb mm muß ber Ocr=

toünfcf)te-^robepfeil gerabe biefe beiben geliebten ^erjen treffen unb bie

aSa^r'^eit feine§ S)ogma§ beftätigen! §elmutl) liegt in ben gcffcln

einer SSaljac'fdien femme de trente ans, bie befanntlid) am aüergeföljr:

lid^ften finb, ber raffinirten tofette §ortenfe Don SBatnat; unb in ba§

§erä ber retjenben SSeate, bie eine f^roärmerif(!^e SBere^rerin ber 93fnfif

bon S3eet{)ooen mb ©d)umann ift, l)at ixd) mit §ütfe beä pcifiben

5ßrobe:pfeil§ ber ))olnifd)e (Xom^onift, SSirtuofe unb J?laüierle{)rcr S3ognmil

SrnfinSfi gebrängt. S)er alte «aron conftatirt ben bocpcitcn ?vrobeid)uß

3lmorg nid^t ofjne (Sntfefeen unb bereitet fid) üor, bie ä^ei ^ßfcile un=

fd)öblic^ äu niad)en unb bie beiben ©etroffenen tro^ aTtcbem mit einaiiber

ju üereinigen. greilii^ eine ^iemlid) fd)n)ierige 9lufgabe. 2!a§ criet)cn

mir gleid) an§ ber erften ©cene: 33eate unb §elmnt£) lädjeln barübcr, baß

ber gute 93oron an i^ve 3Sermät)lung benft unb nod) beute bei feinem alton

greunbe um bie §aub ber 2ocJ)tcr für feinen 9leffen anfjalten miO. ©ie

geftef)en fic^ gegenfeitig, baß il)re ^erjen fc^on anberwcit cngagirt finb

unb geben fic^ lad^enb bie §onb bnrauf, baß fie fid) bie §änbe nic^t

reichen woücn. SDie beiben Siebenben erhalten einen wert^üoHen a3unbe§.-
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genofien in §orten{c, roddje, fobalb fie 58eafe§ Siebe ä» bent Itn-ijc^en

^(aüierle'^rer eutbecft, biejc Siebe ju begüiiftigen bej(^Iic§t, um it)ren

^elmut^ um fo fidlerer ju bemalten.

S)er SJampf beginnt olfo auf ba§ 9\iicffirf)t§Iofcfte. §ortenfc \oiU

ben 93nron einjc^üc^teru, inbcm fie if)m feine oor langen auf i^r

ßarnet gefc^riebene Siebeäerflürung jeigt, unb ber 33aron gevät^ un=

begreiflii^emeife barob ganj nu§ bcm .'piinld^en. ©ein ©egcnfc^lag er»

folgt alibalb unb föHt noc^ unfeiner auä. ©ein fjreunb, ber eroig

weinfelige Üiittmeifter a. 2). ^ebenrot^, begegnet äufäHig ^orteufe unb

ift bei ifjxcm 2lnbliii faft einer Df}nma(^t nal^e, bcnn er fiet)t trirflic^,

ba^ ba§ ®rab feine SSeute l^eroulgcgeben ijat. S8or einem Sil)Täcf)tit

war er nämlid^ mit §ortenfe üerlobt, mldjc, feiner plö^Iid) überbrüffig,

ba§ fonft nur in hoffen »erroenbbarc 9JJotiö ausführt, it)ren Sob ju

fingiren unb fic^ auf it)rem leeren ©rab^ügel oon bem Ueberlebenben

beweinen ju laffen. Unb nun fiel)t er bie 2obtgegIanbte, bie aut^entifc^

^Begrabene unb ^erjlid^ Seweinte wieber, unb e§ fällt i^m wie ©i^up^e«

Don ben Singen, „^eine ©näbige," fagt er ftolj ju ber gottoergcffenen

Äomöbiantin, „feit id) weig, ba| Sic leben, finb ©ie für miä) tobt!"

Statürlid) ift ^clmut^, San! ber ^ürforge be3 58aron§, SeuQt biefeä

wunbcrbaren 2Bieberfef)enä unb — eerläfet fie jur felbeu ©tunbe.

SfHein §ortenfe gibt bie Partie nod) nicf)t öcrioren. ©ie öffnet bem

'ilJoIen bie 3(ugen über 33eatc§ ®efü(}Ic, unb ber 3?erbünbete beftrebt

fic^ augcnblicflii^, bie Siebe be§ jungen Sfiäbd^en? noi^ meljr ju cnt:

flammen. S)afür weife er ba§ befte äJlittel : tt)un, al» ob mnn ginge —
um äu bleiben. Sr Iäf3t bie kleine in fein „tIagIo§" bulbenbe§ $erj

bticfen unb eröffnet feinen grofsmüt^igen SWärtl)rer=®ntfd)Iufe
, fie ju

fliegen unb ferne „einfam, Wie ein ücrwunbetcr .S^irfd)" ju fterbcn.

9Jur S3aron öon ber ßgge tjat für feine 3JeifcpIäne ein ungläubige^

Sädietn unb ift um fo lebtjafter bemüht, für fein wirtlid^eä, wenn nud)

unfreiwilliges 58erfd)Winben ©orge ju tragen. ^l)m ift ba§ ®efid)t be3

pe)fimiftifd)en *}Jolen öon Stnfang on fe^r bcfannt oorgefommen. ^c^t be=

finnt er fid), unb feine alten SSricffc^aftcn bcftätigen feinen 58crbad}t.

@r i)at Dor S^'^re" ben ebicn SlJJufitnS in ®enua gcfe^en. Wo bicfer

unter bem 9Jamen Enrico !Pa§qua lebte unb fd)lief5lid) bie Gompofition

feine§ greunbeS unb Se3o^ltl)äter§ 93etlini (!) fta'^l unb beffen loc^ter

tierfüljrte. S)ie Slufbcdung biefer 9Jiebertrad)t wäre wot)l ein löbttic^er

©c^lag für ben Slaoierfpicler, aber ber S3aron, um iljn ganj jn ent=

larüen, bebarf noc^ einiger S)ocumente unb unwiberlegbarer 33ewcife.

greunb 9iittmeifter wirb fie iljm jur ©teile fd)affen, inbem er mit einer

nur auf bem 2f)eater oorfommenben Dpferwitligfeit unöerjüglid) nac^

®enua reift.

S)er britte 9(ct ift S!rafin§Ii§ gntlaröung gewibmet. S)er SRittmeifter

l)at bie ®enue)er Rapiere ^erbeigebrac^t. S)er ^ßole, ber nod) immer

feine fc^Iaue Äomöbie üom „©c^enben unb 5!)le=iben" fpielt, gibt fein

S{bfc^ieb§concert unb wirb üon allen Samen auf ben §änben getragen.

Sa ergebt fid) ber S3aron, um ber üerfammeltcn ®cfellfd)aft bie befannte

lange ®efd)ic^te ju erjäljlen, welche \id) immer auf einen ber 9lnwefen=

ben bejie^t unb im franaDfif(^en Suftf^jiel ftet§ mit einer cffcctoollen

§erau§forberung fdjliefet, wa§ fid) 33lumentl)Ql aud) für fein ©tüd wol)l

gemerft ^at. Er erjä^lt ber ßorona bie ®efd)id)tc oon 93ellini, feiner

2;od)ter unb bem „eom:poniften" iColqna, mad)t jebod) au§ ber ^ointe

eine giemlic^ fjlumpe fJaKe, in Weld)e SrnftnSfi fofort tappt, inbem er

fi^ feiner ^i^entitöt m.it Enrico ^PaSqua beinahe rül)mt. Stber ber Qw-

\aü ober Dielme^r feine |)elferin ^ortenfe tommt ifim ju ,'pülfe. ©ie

fpielt il)m ein SKebaillon in bie §änbe, beffen eingratiirte gärtltd)e

Sebication beweift, bofe ^elmutf) erft fürjlicf) noc^ ein 5ßerl)öltnife mit

einer Slnberen t)atte. 2lbermal§ Sableau! Sie Eltern SeateS, bie

fc^on ^alb geneigt waren, be§ 33oron§ SieblingSwunfd^ ju erfüllen

unb aSeote unb §elmutl) ju berloben, fc^reden ))lö^lic^ Oor biefer SSer--

binbung jurüd unb bitten ben ebten ^olen au§ ber ^oladei inftänbig,

il)re Soc£)ter jum ©ouper ju führen. Sie ^ertömmlii^e gorberung be=

fd)tiefet audö f)iet^ ben 9lct.

Sem legten §lufjug ift e§ oorbe:^aIten, ba§ Suetl unb trafinSfi

unb bie legten St^wierigfeiten ju befeitigen, bie ber SSerbinbung S3eate§

mit §elmnt^ im SEege fielen. Sa§ Suell War natürlich — ein ©^red=

fd)ufe. Ser ^tanifte ptet fidE) Wo{)l, mit §elmut^ ju fc£)lagen: er oer=

fc^winbet oon ber 93ilbfläcf)e, inbcm er bie neue ©eliebte beä 9litt=

meifterg, eine feurige Stolicnerin, al§ Begleitung mitnimmt. SSeate Oer=

brennt bie S'Joten unb 2ltle§, wa§ fie an ben $oIen erinnert, unb noc^

nie finb bie ®5tter oon geftern licrglofer geftürjt worben. 3lber wa§

liegt baron? ©ie liebt je^t nur §elniut^. Sa erfc^eint §ortenfe uod^

einmal, um i^r über \^)n bie klugen ju öffnen. Sod^ ber 58aron ift ba

unb parirt alle Pfeile. 9lllcrbing§ '^abe .ttelmutl) in ben geffeln einer ßotette

gefd}mac^tet, aber fein ^erj fei rein geblieben unb er fei if)rer uid)t

unroürbig. Scate weint ein btädjen, ift jcl)r enttäufd^t unb Oerjcif)t.

^ortenfe räumt baS gelb. Eä ift un§ nur unbegreiflid), Wie ber 33aron

nod) im Ernftc oon it)rem guten 4)er5en reben unb auf bie 3wt»"ft

toeifcn !onn, wo fie Oerföl)nt unb gcbeffert wicber jurüdte^ren wirb.

Döne 3>TJeifel gefd)a^ bicS nur, um ben unaugenft)men Slbgang ju er:

Ieid)tern unb nid)t mit einem ftörenbcu 9tccorb jn fd)Iiefeen.

3n ber Erjä^Iung ber uoüelliftifd) angefräntelten §anblung t)abc

id^ fd^ou faft meine fämmtlid^en 58ebcnfen angebeutet. Saä ©lud ift

blo§ in ben jWei erften Slcten Suftfpiel, nad)!^er werben §anblung, ^n-

trigue unb ^erfonen fdf)Wer, patl)clifd). Unb bod^ »ertrug baö ®runb=

motio nur eine leidste 33el)anblung. Ser ^lirobepfeit, ben man un§ al§

nid)t ernftl)aft l)iugeftctlt :^at. Wirb ju einer §anfjt; unb ©taat^action

bcnu^U, bie jn feiner factifd)cn ®eringfügig!cit in feinem SSerl)öItnife

fte^t. a3lnmentl)ol fd)lepf)t einen weilläufigen 5tf)f3arot :^erbei, um ben

unfd)nlbigen ipfeil ^crauSjuäiel^en, ber, wie er un§ Oerfi(^erte, „Oon

fclbft anä bcm taum üerwnnbeten fierjcn gleitet". 3ä5arum mod)t er

^ovlcnfe, bie bod) für il)rc anfrid)ligc Siebe fämpft, lä^erlid) unb Oer:

äc^tlid) burd) ba§ 9(bcnteuer mit Sebcnvott)? 328f§l)alb mufs Srafinöti,

ber mit feineu grolc§ten SKanieren alö Siebl)aber nid)t ernft genommen

werben tann, fid) nod) obenbrein alä ©d)nft, ^piagiar unb Sieb ent=

puppen ? Sie märd^cnl)afte ©d^nclligfeit, womit S3eate oon Ärafiu§!i

unb §elmutl) Oon ,'portenfe läfit unb SScate unb ^elmutl) fid) in ein;

eiuanber Ocrlicben, ift ber wunbeftc ^Pnnlt bcä ©tüde§. E§ wirb eben

um ein 9Jid)t'3, ein blofscS 3Bal)ugcbilbe, eine iöadfifd^: unb Summe=
jnngcnlicbelei fo umftänblid) gcftritten unb gclämpft. Unb mit welchen

9!)2itteln! ®Iei^ unrilterlid)e, pfjlidjc, gemeine SGBaffen finb feilen in

einem „{^ranentampf" gefül)rt wovbcii. Sa wirb in ber SScrgongcnl)eit

be§ ®egncr§ gewüljlt, ba werben Sanjfarten, SiebeSbriefe, SJolenbläller,

3)fiebaillon§ jur Eiufd)üd)terung Oerwenbct, ba unternimmt man eine

Sicife Oon 93erlin nadj ®euua, um Socunienle l)erbeiäufd)affen, ba ift

jebe§ 9Jiittel ber Süge, Sßerleumbung, Erpreffnug gut, wenn e§ nur jum

Siele füf)rt. Unter SReooIocrjonrnaliften fönnle e§ fanm fd)limmer

äuge^en.

9llle§ Uebrige berbient Sob, nncingefd^rünltcS Sob. E§ ift eine wa'^re

greube ju feigen, wie fieser a3lumentl)al nod£) feinen erften unglüdlic^en

bramalifd^en — ^robepfeilen geworben ift. Er l)at gelernt, feinen ©toff

JU bisponiren, anSjubreitcn unb ju fteigern, feine äJJotiOe t^eatralifd)

augäumüngen, feine gigureu bramatifd) fid) augleben ju laffen. Ser

gange erfte 9(ct ifl ein SJieifterflüd unb fein llcineg, imb bie übrigen

Slnffä^c bieten mand^e oortreffIicl)e ©cenen unb Einfälle. Enblid) ^aben

wir eine 9?oDität, bie nid)t aug cbcnfo oielen Ein actern als Slnfgügen

beftel)t: mit gefd)loffeuer §anblnng, einl)eitlid)er ®runbibec, confeqnenter

El)arolterfd)iIberung. ®. o. 9Jlofer fann Wirllid) bei 58lnmentl)al in bie

©d)ule ge^en unb oon it)m lernen, Wie man bei ber ©lange bleiben

muf}. Unfer Sntereffe Wirb immer wadjge^alten, unb jebeSmal, Wenn

bie §anblung gn ernft ju werben bro^t, wirb eine i^iqxix üorget(^oben

ober ein Einfall infcenirt, ber ung wieber in bie Suftfpielfp^äre jurüd;

bringt. Unb weld)e Wirffamen 2tctfd)lüffe SSlument^ol ju fd)rciben Weife

I

Sabei wirb er nie trioial, nie poffenl^afl, wie benn au^ ber Sialog in

feinem geiftüoHen, lebenbigen ^lauberlon niemolg Oon SJalouern ;^eim=

gefucl)! wirb. 355ir bepnben un§ immer im mobernen ©alon unb

werben, oon ben unerquidlic^en Kampfmitteln ber beiben S!Biberfad)er

abgefel)en, burd^ feine gefellf^afllid)en SSerftöfee berieft. a3lumentl)al

Ijat bie j^ranjofen mit Erfolg ftubirt, unb ©cribe, ©orbou unb

Sumag fbnnen il)n iljreu geleljrigen ©d)nler l^eifeen. Söenn gu ber gc:

wanblen Sed^nif unb ber efprilooHen 31ugfüt)rung noc^ etwag ^erjeng:

Wärme fäme, fo fönnle bag intereffanle ©tüd auc^ unfer ®emütl) feffeln.

Sie SJoüität ^alte einen grofeen, unbeftritlencn Erfolg, obgleid) fie

burc^ bie Sarfteüung Wenig geförbert würbe. Sen ariftotrotifd^en, rüd=

fid^tglofen ^länfler 58aron o. b. Egge gab §err görfter Wieber alg

weinerlichen, langweiligen SSiebermann, imb feine unfQmpal'^ifd)e ®eg=

nerin, oon gtäulein ^aOcrlanb bargeftelll, liefe eg an ungrajiöfer, pa=

t'^etifd)er ©cf)Werfäßigteit nid)t feilten. Eg war wie ein S'ampf jwifd^en

einem meland^olifc^en Son Onijote unb einer pompöfen SBinbmül)Ie.

3lux §err griebmann War on feinem Sßla^. ©ein Jlrafingfi mit bem

l^rif^ oerjüdlen 91ugenauffd)lag, b'en falbunggOoKen ®eftcn, ber I)euc^=
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terifd^en ^aüunq, ber farmattfc^ weichen <Spxaä>e, bie fid^ felbft im

geuer be§ SSortragS feinen StugenblicE tierga^, War ein "^errlid^ carifirtec

e^o^jin unb ganjer erotJüliu^fi unb 2Baid^ta)5§fi in einer ^erjon. S)ie

übrigen SarfteUer genügten äur 3loti). Um '^öf)er ift SSIument^aB

erfolg au jd^ägen. §alb Don ben ®arftettern im ©ti^e getanen, gegen

fid^ im 3u}c^auerraume eine Eliqne, toeld;e bi§f)er nod) jeben bic^te=

rijd^en SSerfu(^ be§ rüdfic^tslofen ßrittfer§ niebergejifi^t ^atte, fiegte

er toä) \>üx(S) bie t:^eatralif(^e SebenSfraft feine§ geiftüollen SSerteS. ©in

neuer unb tröftlid^er SSeraeiS, bafe ba§ mifxe, ftarfe latent ntdfit um=

jubringen ift. §•

llottjett.

aSie alljährlich gegen SBei^nad^ten ^jat un§ oud^ bie§ Wal toieber

ber Strtmeifter ber beutfd^en §iftorif Seopoib öon SRanfe mit einem

neuen ätceibanbigen S^eil feiner 1880 begonnenen 3ßeltgefd)ichte

(Seipäig, Suncfer & |)umbtot) erfreut. e§ liegen nn§ je^t bier %i)d\t

bor, ein jeber au§ gmei SSönben befte^enb, alfo im ©anjen acf)t SSönbe.

S)er erfte Sl^eil umfaßt: 3)ie ältefte l^iftorifc^e aSöIfergru^j^je unb bie

©riechen; ber smeite: Sie römifc^e iRe^Jubtit unb i^re SSelt^errfdjaft;

ber britte: ®a§ attrömife^e S?aifertt)um; ber bier te (foeben erfc^ienen):

S)a§ taifertt)um in SJonftantino^jel unb ber Urfprung romanifch=germa=

nif(^er Sönigreid)e. Sßä^rcnb »ir in ben brei erften Sl^eilen bie mü-
l^iftorifd^en ©täbte Serufalem, 3ltt)en unb fRorn unb bereu @efcf)ict)te an

un§ üorüberge^en fat)en, fül^rt un§ ber bierte Slfieit mä) SonftantiuopeI=

aS^gauä, — nad^ ber öierten jeuer melt^iftorifdien ©täbte: mä) bem

alten SStj^anä, bo§, inmitten ^weier 2BeIttt)eiIe unb smeier SBelteu ge=

legen, jugleid^, wie un§ bie§ WoUte. \ä)on tot fünfunboier^ig ^ai)xm

barget^an, eine 3[rt uatürlt(^er Seftung bilbet unb ba^er nidjt nur äum

©i^e be§ §anbel§, fonbern anä) ju bem ber ^errfc^aft gleid^fam bou ber

Statur beftimmt ift: mä) fonftantino^iel, baS heute roieber ben 3anf=

apfel gmifchen Dft unb SGSeft bilbet unb wahrfc^einUd) oud) für bie näd^fte

Sufunft toiebcr baju beftimmt ift, ber Stngelpunft ber potttifc^en ereig=

niffe äu werben. SSie un§ 9?anfe in bem brüten X^eit bie 95Iütf)en be§

r5mif(^en 3mpertum§ unb bie ©ntftehung unb ba§ anmot)Iic£)e SBod)§=

tf)um be§ ef)riftenthum§ fdtitlbert unb un§ jeigt, wie fie beibe bou §au§

au§ @egeufa|e gegen einonber bilbeu, — auf ber einen ©eite ba§ au§

einer greiftabt bou ftreng:nationaIem unb republifanifcf)em ©epräge f)er:

üorgegangene 3mt)eratorentI}um, ba§ für ben Säfar göttlid^e Stii^en be=

anfprud^t — auf ber anberen Seite ba§ bie nattouolen ©d^ranten nieber=

reifeenbe, internationale ober oielme^r fupranationale Kh^^iftenthum, ba§

fich ergaben über ben ©taat bünft, unb beffen ®ott ber einheitlidie ®ott

ber ganjen SSelt ift unb feine „fremben ©ötter", alfo anä) feine gDtt=

lid^en Slaifer, feine „Divos Imperatores" neben ficf) bulbet; fo jetgt er

un§ in biefem üierten Sfieit bie beiben wettbewegenben Wädite, bo§

Imperium unb ba§ ©hi^iftenthum, auSgefö^nt, ja (natürlich gettmeife

^Reibungen öorbehalten) berföfint mit einauber in ber neuen, me^r grie=

d^ifd^eu al§ römif($en §auptftabt Shäanj, bereu SSa^I äugtei^ and^ ben

ßeitpunft beäei(^net, mit Weld^em bie attmahüd^e ^ßreiSgebung ber bor=

maligen 9?eidh§hiu|'*ft''^t S^ot" unb be§ abenblönbifd^en ®ebiete§ an bie

Snbafion ber ©ermanen anhebt. S)a§ Orientale ©taat§wefen nannte fid^

uodh römifch ober rf)omäifcE), aber bie B^it ift üorüber, Wo man ber ber=

götterten 9?omo Sempel erbaute unb Wo bie Ueberlieferungen ber alten

'
Iftäbtifdhen $8erfaffung unb bie auf le^terer begrünbeten Stufprüc^e nod^

.me aSebeutung befafeen. 2tn bie ©teöe be§ 3iömerthum§ wor ba§

®riedE)euthum ber SSerfaHjeit, an bie ©teile beSfRed^te^ ber fird^lic^e unb

ftaatlidE)e S3^äantini§mu§ getreten, wä^renb ä"9leii^ ba§ jugenbfrifch=

ejpanfioe ©ermanenthum f(^on hei'oiäi^ht, um bie alten tu fic^ ber=

jd^rumpfeuben gormen über ben Raufen äu werfen. S>iefer neue

bierte Sfieil ift ber SarfteHung be§ Kampfes unb be§ SSiberftreite§

aüer biefer glemente gewibmet, bie äugleic^ auch Seben§fräfte finb unb

bie Seime ber gufunft enthalten, — eine 2)arftellung, welche Wie immer

bei SRanfe fidh gleidh fe^r burch ©rofeartigfeit ber Sonception, wie burd)

gein^eit ber ?tu§füt)rung, burdf) ©ebantenfentiefe wie burcE) 9lnfdhau=

tidE)feit anSjeichnet. gn ben ber gefd^iditlidien S)arftetlung beigefügten

„Slnaleften" werben un§ bie wid^tigften Ouetlenfdhriftftelter biefer ^eriobe

tiorgefül)rt. Unter biefeu mödjte id) namentUd) aufmertfam mnd^en auf

bie e^a^fteriftif be§^rocopiu§ tion^aefarea, be§in yiiac^ahmung

ber grie(^if(^en Slafftfer bie Seiten be§ ^uftinian, be§ Urheber! unfcre§

Corpus juris, fdjilbembeu weilanb Slboocateu unb 3{cd;t§beiftanbe§ bc§

gelb^errn Selifnr, unb auf ba§ nidjt weniger intereffante ftapitct über

ben au§ fenatorifd)=bifd;öf[id)er gamilie entfproffeneit ©eorgiuä gforen=

tinu§, ber un§ unter bem 9iamen ©regor öon Jourg betannt ift al§

Duelle ber fränfifchen ©efd^ic^te, bie er in einem an ba§ alte leftament

anflingeubeu Satein unb in ftreng hirnrcfiif^em ©eift barftellt. S)ie be=

Wunbern§wertl)e Srifd)e, weld^e aiid) biefeu neuefteu S^eil auSjeichnet

unb un§ auf§ 9^eue le^rt, bafe m^xt SeSiffenfd)aft unb gefd)madooUe

SDarfteltung feine§weg§, wie fo SSiele noch irrthümlich glauben, ©egen^

fä|e bilben, läfet unS hoff«"/ ^"B e§ unferem großen ©efchid)tichreiber

öergönnt fein Wirb, ba§ begonnene SSerf ju bollcnben. K. B.-W.

* *

5Perch 58h§fhe ©he^h bon §. S)ru§fowi^. Berlin, Oppenheim.

®er ftattlidhe Sanb lenft bie Slufmertfamfeit be§ beutfi^en £efer§

auf einen englifchen SDidhter, ber biel genannt, aber tion Sßenigen ge^

lefen wirb, ^n ber "Zifat, ©heüet) Wirb nie populär werben, weit er

für bie SKaffen ju i)oä) fchwebt, ben realiftifdE)en Inhalt bc§ SebenS ju

wenig berührt. ?lber audh ©hellet fann bem 3^ealiften äurnfen; „2)u

Wirft mich Wahrhaft finben, wenn bu je au§ beiner 2Belt in meine

flauen magft." ©eitbem a3t)ron§ Diomantit berbli^en, h^t ©hetlel) in

ßnglanb eine Stuferftehung gefeiert, welcher bie materialiftifchen unb bie

rationaliftifdhen j^enbenjen Siin9e"9t""b§ nur förberlid) fein tonnten.

9ludh in S)eutfdhlonb fcheint ©hettetj ijtnte mehr Slnflaug ju finben, al§

früher. ®a muf; benn ein SSuch willfommen fein, ba§. Wie unfer SSor:

wort fidh auSbrüdt, „bie wid)tigften S^orgänge im Seben bon ©hellet)

baräuftetlen
,

feine Snbibibualität ju begreifen, ben ph^^ofophifchen unb

äfthelifdheu ©ehalt feiner poetifchen ©chbpfungen burch 21nafi)fen ju

würbigen", fid) jur Slufgabe ma^t. S§ ift jebenfalls ein banfenS:

Werthe§ Unternehmen, bie bisher über ©heüeh in önglanb publicirteu

SIrbeiten, befonber§ bie werthöoBen bon Dioffetti, ©t)monb§ unb Sob^

hunter, in einem 58anbe bon mäßigem Umfonge ju berfdjmeljen. SBie

umfii^tig ber SSerfaffer üerfahreu, jeigt ba§ CuellenoeräeidjniB auf

©. XI, weldhe§ bemjenigen ber 2:auchni|'fdhen 91uggabe tiortheilhaft ge:

genüberfteht. ©eite 10 heißt e§ in einer 9?ote: „Sie Ueberfepngen,

nadh benen wir citiren, finb: ©heltet)§ poetif^e SBerte bon ^uün^

©ei)bt (Seipäig 1844) — üon ©trobtmann (1866) — tion ©raf

SSidenburg (^rometheu§, 2Bien 1876). 9cur ba, wo feine biefer Ucber--

tragungen genügt, werben wir in ber Urfprache citiren." ®a§ 9iid)tige

wäre boch Wohl gewefen, bie Urfpradhe al§ 9lote ber Ueberfe^ung im

Sejte beijufügen ober bann bie Schwäche ber SSorgänger burch eigene

Äraftanftrengung ju erfe^en! 2tm Snbe ber Sßorrebe fdheint e§, e§

bliebe ber SJritif gu entfdheiben überlaffen, inwiefern ber aSerfudh be§

SSerfoffer§ felbftftänbigen SSerth befige. ©o weit wir im ©taube finb,

bie Slrbeit in biefer 3?id)tung nachzuprüfen, bürfen wir fie alä eine ber=

ftänbige, forgfältige unb elegante ^ufammenfaffung ber englifchen 3lr-

beiten bejeidinen. Sie ©elbftftönbigfeit be§ SSermittlerS geigte fich be=

fonber§ in ber SBahl unb SluSfcheibung. Br.

*
* *

5Ricciu§ „S'leineg ©piel für finnige Seute". Sl^bl\ Älaoierftüde mit

beigebrudten SSerfen. Seipjig, tiftner.

®er Eomponift nennt biefe liebenSwürbigen ©tüdd;en „eine Sä>eih=

nadhtSgabe für§ §an§"; Wenn Wir nun nadh 2Beihnad)ten üon ihnen

fprechen unb fie warm empfehlen, fo mag bie§ al§ ber befte 33ewei§

bienen, baß wir fie nidht für bloße ©elegenheitäftüde hnlten unb ihnen

mehr aSebeutung juerfennen. ©ie finb leidet fpielbar aber nicht leicht:

fertig: wir möchten ben Sitel umbrehen „©inniges ©piel für tleine

Seute"; biefe Werben greube baran ha^en unb jugleid) etwas lernen.

fj. €l)rHdj.

AUe auf den Inhalt dieser Zeitschi-ift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Eedaction der „Gegenwart"
Königin Augusta-Stvasse 12

Berlin W.
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Verlag ron Leopold Voss in Hamburg n. Leipzig.

Uber den

Urspnmg des Todes
von

Dr. Alexander Goette,
Professor in Rostock.

Mit 18 Original -Holzschnitten,

gr. 8. Preis ..«2.—.

3m S^erlage coii Qo^tn in

^annobcr ift joeben crjcfiicnen:

Dr. ^e^Uiex^,

llnfm fdjniiftfn gnrtcnliliiiiifn,

beren 58erioenbiing, Pflege «•
f-

to-

21 Sog. mt 128 ^vad)tDoUcn SJbbilbuugen.

mt. 4.20.

Neuester Verlag
der

J. &. COTTA'SCHEN BnciaMlfliig in Stuttiart.

(Vorräthig resp. zu beziehen durch jede
solide Buchhandlung des In- und Auslandes.)

Grinimiiigerj Adolf, Mei' Derlioim. Gedichte
in schwäbischer Mundart. 4. vermehrte
Auflage, mit dem Portrait des Dichters.
Min.-Form. Brosch. JC 'S.—, geb. J(, 4.—

Grüneisen, Dr C, riiri.stliclics Ilundbucli in
(iebeten niid Liedern. 7. Auflage, mit einem
Titelbild. Min.-Form. XIV u. 392 Seiten.
Brosch. M. 3.—, geb. JC 4.—

Shnrock, Karl , Das kleine Heldenbucli : Walther
und Hildegunde. Alphart. Der hörnerne
Siegfried. Der Rosengarten. Das Hilde-
brandslied. . Ortnit. Hugdietrich und Wolf-
dietrich. 4. Auflage. 8. XIV u. 550 Seiten.
M. 9.—

Redwitz, Oskar v., Odilo. Vierte Auflage.
(Durch ein Einleitungsgedicht vermehrter
Abdruck.) 8. 362 Seiten. Elegant car-
tonnirt 6.

—

Riehl , W. H., Land und Leute. Achte, durch
viele Zusätze vermehrte Auflage. 8. XIV
u. 397 Seiten. JC 5.~

Scliack, Graf Adolf Friedrich v., Ga.ston.
Trauerspiel in fünf Acten und mit einem
Verspiel. 8. 148 Seiten. Brosch. JC 3.—,
gebunden JC i.—

Die Plejaden. Ein Gedicht. Vierte Auf-
lage. Mit einem Titelbilde von J. Naue.
8. 221 Seiten. Brosch. JC.S.—, geb. JCi.—

Werner, Julie, Jngenderinnerungen einer
jungen Frau. 2. Auflage. 8. 174 Seiten.
Brosch. JC. 3.— ,

geb. JC A.—
Wolfram von Eschenbach, Parzival nnd

Titurel. Kittergedichte. Uebersetzt und
erläutert von K. Simrock. 6. Auflage.
Gros3-8. 37G Seiten. JC 10.—

Katalog mit 20 Illustra-

tionen dieser „köstlichsten
Publicationen des Kunsthan-
dels" versendet gratis und
franco

Fritz Gurlitt,
Kunsthandlung.

Berlin W., 29 Behrenstrasse.

Internationaler

itatenschatz. *
'(Ein neuer Buchmann.)

Mii uUcr lo.ooo Sentenzen und Lese-
früchien aus heimisch, u. fremd. Schrift-
stellern. Lexikalisch geordnet. 23 Bog.
Eleg. geb. 5 M. Brosch. 4 M.= Passendes Weihnachtsgeschenk
für Herren. —
Leipzig, Verlag von Edwin Schloemp.

L. M. Glogau Sohn.
Buchhandlung u. Antiquariat.
Hamburg, 23. gr. Burstah 23. empfiehlt zur

Festzeit sein vorzüglich assortirtes Lager von

250,000 Bänden

zu höchst rabatth'teu Preisen.

VerzeichnLsse von neuen Büchern und

Fachkataloge seines Antiquariats aus allen

Wissenschaften für 20 5, free.

Mx lunltfreunbe.
S)cc neue Katalog ber |)l)OtO0rflpljl|"itjen

ffitfellfitjaft, IBcrlln (ent^altenb mobcrne unb
flajfi|d)e Silber, *4}ra^t= unb @alerten)et!e, ^pi^oto=

Svaöüren k.), mit 4 $J^otograp!^ien nac| fiouls

od^, »Jembrontit, ÜKüIIer, !Bon 2)|j(f, ift er=

jc^ieneit unb burdi jebe Suc^'^anblung ober birect

oon bcr $^otograp|ifc^en ©efellfc^aft gegen ®in=

fenbung bon 50 5> in Sfreimarten ju bejiel^en.

Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

Soeben erschien:

Rau, Albrecht, Die Theorien der modernen Chemie. III. Heft. (Schluss.) Die
Entvk'icklung der modernen Chemie. Neue Folge, gr. 8. geh. Preis 7 JL

Früher erschienen:

I. Heft. Die Grundlagen der modernen Chemie. Preis 1 M. \.
II. Heft. Die Entwicklung der modernen Chemie. Preis Z jfL \.

©oeben erfc^iencu unb burd) jebe 93ud)l^aubluug ju beäiet)en:

Irinnci'unjni ms initfrijcii Iffijicrs,

erflcr 33anb: 9tu8 jtDci attnccttrtcn öönbcrn.

Srteiter aSanb: Per aspera ad astra.

|)reiB für bciftt flänlic iurommen ^Mh. 10. «o. — (Slegant geb. 4Itlh. 12. GO.

?Jad^ eignen Srlcbuijfen fd)tlbcrt bcr „Slunectirte", nachmals al§ ^^if "fsM^Ki
Dffijier, in nnatel)enbcr noPeltiftt jd^cr f^"!^"'/ bicfcn feinen

„aKcmoiren" S)eutfc^lanbS iüngfte (£ntroi(fclung
,
töeld)e, mit 1848 beginncnb, burdö

bie Stiege 1864, 1866 unb 1870/71 jur 2lufricl)tung be§ ®eutfd)en Steic^ä

geführt ^at.

©inb m6) bie einzelnen ®eftalten be§jcnigen, tuaS al§ Ijiftorifc^er JRoman
crfd;eint, erbidf)tet, fo finb fic bod) nad^ bem £eben geseidjnet, für 9?ä^er:
fte^enbe oft gleidifam bi§ ju Icbengöoller ^orträt:2lel)nIid^feit, fo baf(
SJtanc^er fid) getroffen füt)len mog.

%tx äc^t c^etiateregf e ©inn be§ jungen (gr^ä^Ierg unb feine über a u

§

lie bengltJütbige ^erfönlic^f eit roerben f ür fein e unb fetner ft'ameta b en

@if)iiffale bei jebem iBefer bie lebijaftefte ©t)nnpat^ie ermecfen.

3. iB^rgmami, Hcrlagsbuiljlninblung, litj$lifljifit.

Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

Soeben erschien:

Hettlier, Hermann, Kleine Schriften. Nach dessen Tode herausgegeben, gr. 8.

geh. Preis \^ Jl.

Anerkannt die am besten illustrierte deutsc/ie Zeitschrift. Jährt. Aufwand für die Bilder allein 60000 Marie.

Neuer, überaus fesselnder Roman:

DRAVO RECHTS .

rvoKOSSIP SCHUBIN ...... ein Gottesurteil. S:rS£;.SS!f,:
3»et»a(Ui)n unb f^pOition, "^txün W., iföniflin auguftO'Str. 12. SRebiflltt unter SBeranttoortli^leit be8 SSetleflet«. S)ruct Oon SS. ^tuSner in oE(<t*i<8<



Rettin, bm 12. ^anmx 1884. Band XXV.

Sßßc^enfc^ntt für fitteratur, Mm\i unb öffentlt(^eö ßekn.

Herausgeber: f^eop^U ^oUtttg in SBerlin.

Bu 6ejte^en butcfi aHe aSuc^Janblungen unb $oftötnter.
Sßerlag Don ©corg Stilfc in 93erlin.

Jrjis aitrttljültlidi 4 iath 50 |f.

3nferote jcbet Sttt pro Sgefpaltcne 5petitäeile 40 1)5f.

(Sm @eje|enttt)ui-f jur S8ertoaltimg§recf)t§|)frege. SSon t. 3. Schmitt. — Sie SSa^r^eit über bie @eligma^er--3trmee. SSon Re-
member. — fittcrotur mt> Äunfl: 3ur Srage ber ^eine'f^en „SKemoiren". SSoit Sari gmit granjoS. — (Slfaififtfie SSoIfälieber.
aSon 9tuguft ©d£)ricfer. — Sleue aSer|td)ei-ung§gefeai^Qften. SSorfdiläge üon S. ©rofe. — 8lu8 Her ^ou^itftolit: Dpecu unb (Soncerte.
aSon |). e^rlid^. — Offene SSriefe unb StntttJorten. SSon Sllfreb griebmann. — Snjerate.

titt (Sefe^enttöurf jur )Dcrtoaltttn05rctl)ts|)fle3e.

Sßon K. 3. Sdjmitt.

SJlit ber ©ontrolc loegen 9SerIe|ungen, bie ettra bo§©taat^ =

ganje burc^ bie 9legierung erteibet, fann bie ^bcc, tüelc£)e in

ber confiitutioneü^nionar^ifd^en SSerfoffung §um ®urö)brud)e ge=

fommen, fi^ nic^t begnügen. 6ie öertangt abfolute SSerbürgung

ber gtedit^orbnung, be§ Ütec^tg and) in feinen töglid)en @injel=

erf(Meinungen. ®erabe für Steditäoerle^iingen, bie ber n)irflid^en

^erfon, b. i. ben einzelnen lebenben ©liebern, ou§ i^^ren öer^

h)altung§rec^tlid)en SSejiefiungen eriüO(f)fen, mu^ ein h)irf=

fomer 5Red)t§fd)u| gegeben hjerben, foK e§ nid)t bei einer nur
gebad)ten Mgemein^eit be§ 5Red)t§f(i)u|eg öerbleiben. S)a bem=
jenigen feine unbefangene 93eurtt)eitung eine§ 9iec^t§ftreite§ äu=

getraut Ujerben fann, ber if)n üeranla^t t)at, fo fann nur ein

Drgan gur (Sntfc^eibung eine§ aSern)oItung§=9te(it§ftreitg aU be=

fö^igt gelten, ba§ nic^t felbft an ber SSertoaltung unmittelbar

S^eil nimmt. SDa ferner bie @ntfcf)eibung eine§ jeben 9fiec£)t§ftreit§

Iebigti(^ ©o^^e be§ ri(^tigen ®enfen§ in' Slnttienbung ber be=

ftef)enben ^Re^tSnormen auf gegebene S^atfadien ift, fo mu^ bie

®ntf(^eibung unabt)ängig bon jeber beftimmenben äußeren ©in;
mirfung ber SSerwaltung geiuonnen werben fönnen. §ier ttjar bie

Süde, m bie babifd^e @efe|gebung unter bem SJlinifterium Same^
rütimlic^en 9(nbenfen§ in n)at)rf)aft liberalem ©eifte unb bat)n=

bredf)enb für ganj ©eutfc^tonb eintrat. «Sie fcE)uf bie Suftitution

einer eigenen, öon ber aSermattung felbft unabhängig urtf)eilenben

aSermaftungSiuftiä. ®amit mar ein ©d)ritt getrau, mie er be=

beutunggooEer auf ber SBa^n ber ffte^tSentmidlung faum gebadjt

merben fann. ®enn aU ein magrer Srium^j^ beä menfc^Iicf)en

®eifte§ muB e§ gelten, menn e§ gelingt, ber ^bee be§ 9ted)t§ in

aE i^ren aSersmeigungen felbft gegenüber ber ^öc^ften SKacfit im
©taote Geltung ju fi^ern, bie fo leicht üergeffen fann, ba§ fie

nur in ben ©diranfen jener mirffam fein foö.

gür bie (5ntfd)eibung öon 9SermaItung§red^t§ftreitigfeiten

ou§ minber mistigen aSermaItung§öerf)ärtniffen, nomenttid) au§
bem Greife ber ©elbftöermattung (®emeinben), unterblieb bie

Srri^tung eine§ befonberen, üon ber SSermoItung getrennten
ric^terli^en Drganeä. ?tt§ JRi^ter hierüber foE ber au§ bürgere
li^en (Elementen gufammengefe^te, üom 93esirf§beamten geleitete

aSejirfgrat^ äugleiii^ neben ber ifim obliegenben SSermattung unb
Sinar aU erfte ^nftanj functioniren. ^Jlur für bie obere Snftan^,
tt)el^e für bie mid^tigeren Sieditäftreitigfeiten, nomentlid) für jene

mit ber ©taatStiermaltung, al§ erfte unb te|te gilt, ift ber öon
ber aSermattung getrennte, mit fünf re^tggelef)rten 3lid)tern be=

fe|te aSermaItung§gerid)t§:^of befteEt. ®iefe Einrichtung ift nun
feit än)onäig Sohren in SSirffamfeit. ©in SBunfd) ber Kammern,
ba§ hi^i^ev nur burd) 9tegierung§öerorbnung geregelte öermal;

tung§gerid)tli(^e aSerfa^ren burd) ein ®efe^ normirt ju fe^en,

tieranta^te bie 9?egierung ju einer 3teoifion be§ ganzen ^nftttutg.

2)a§ ®rgebni§ berfelben ift ber ben gegenmärtig Oerfammelten

i'ammern be§ Sanbtogg jur a3eratt)ung unb 3u[t^nimung öor^

gelegte (SJefe^entmurf. ©ein Sn^alt, ber in 11 Slbfi^nitte mit

48 ^:|5ara9raf)hen serfäEt, läfet fid) im 3SefentIid)en unb fomeit

e§ ^)ux oon ^ntereffe ift, in mentgen ©ä|en jufammenfäffen.

@r tiermirft fortan eine aEgemeine ©eltung ber 9ted)t§pftege für

ba§ gefammte ©ebiet ber öffentlichen aSermaltung, erhöbt jebod)

ba§ ©pecialregifter berjenigen 9ted)t!§oerhäÜniffe, für tüetcfie eine

SRechtgpflege äutäffig fein foE, auf 49 Seffern; er behält bie bi§=

herige @erid)t§tierfaffung unoeränbert bei; er f(ihreibt enbtii^ für
beibe ^nftansen ein aSerfahren oor, ba§ fich ben aSeftimmungen ber

9teich§ciüiI|)roceBorbnung, namentlid) in Surd^führung ber ^Künb^
Iid)feit mögtid)ft anfchtie^t. ®a aSoben bejüglid) ber ßeitbauer

be§ ß5enuffe§ einer befonberen aSermaItung§red)t^pftege gegenüber

ben anberen beutfchen Staaten einen beträd)tlichen aSorfprung

hat, fo burfte man moht öon bem befannten greifinn feiner

Stegierung ermarten, bo§ fie bie früher nur im ^eime gefegte

Snftitution auf ®runb ber insmif^en' jur ©enüge gefammettcn

Erfahrungen nunmehr ber Üiteife entgegenführen merbe. S)iefe

©rtoartung fdieint leiber nid)t in ErfüEung ju gehen.

@» ift mä)t offenfunbig geinorben, toie bie 9legierung über
bie aSirffornfeit ber bisherigen ®ericht»einrid)tung, inSbefonbere

be§ aSermaaung§gerid)t§hofeS, ber hier hauptfäi^lid) in aSetracht

fommt, unb gmar gerabe in gemiffenhafter, ftreng juriftifdier

a3ead)tung ber gefet^li^ freien ©teEung ber aSermaltung benft.

5tber mer feit bem aSeftehen biefer Snftitution ununterbrod)en

hierbei praftifd) thätig unb jugleich bemüht mar, au§ ber a3e=

hanblung üon 2;aufenben ftreitiger $8ertDaItunggred)t§fäEe fefte

rechtäJüiffenfchaftliche 9tefuUate ju geminnen, beffen ©timme
bürfte ni^t al§ eine unberufene surüdgemiefen merben, menn e§

gilt, bamit nid)t nur für ben bisherigen heimattidien $Ruf,

fonbern jugleid) für eine fachli^ hod)iüid)tige beutfdhe Slngele^

genheit einzutreten.

1. S^iad) ber ©tatiftif über bie Shätigfeit beS aSertüaI=

tung§gerid)t§hofe§ mährenb feineS smansigjiihrigen aSeftehenS

mürbe bie gegen (Srfenutniffe beSfetben erhobene 9Jid)ttgteitSbe=

fchmerbe megen föemalt§überfd)reitung in üier güEen, ben ein=

äigen, in meld)en überhau|3t eine foldje Sefchmerbe üorfam, üon
bem (i;ompetenäconftictS=®ericht§hote gleid)möfeig unbegrünbet

obgemiefeu. Qnt Uebrigen fann au§ ben regelmäßig üeröffent=
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Iict)ten ©ntfc^eibungen be^ ®cri(i)t§:^ofe§ entnomnten tüevben,

ba^ ba, 11)0 eine 35er[(i)iebcnf)ett ber Slnfid)t be^ügticf) ber

ßompetenä gegenüber ber ^öeriualtnng fnnb gab, fotdje immer
nur in ber rid)terIicJ)cn Ueberseugitng ifjren ®ruub I)atte, bie

ftreitige 51ngelegent)eit fei tebiglid) jur (Sriebigung im SSege

freien 95er»DaItungg;@rmefjenio i)ereigenfd)aftet. (Sin nmgefel)rtcr

Soll, tüorin ein SInf).irud) aU 9ied)t gegen bie SSerinalhtng er;

fannt iDorben lüiire, beffen freie 93erbcfd)eibung bie le^tere für

fid) reclamirte, bürfte nidit aufjulüeifen fein. ®ie bi§I)erige

^roji! be§ ®eri(^t» fann alfo fd)Ied^tt)in feinen 2(nt)oIt ab=

geben, in beffen principicHe §altung gegenüber ber gefe|Iid)

freien Stellung ber SSerttjaltung irgenbluie S3eforgniffe ju fe|en.

Man lüirb fid) bat)er faum irren, ben ©rnnb ber 2tblef)nung

einer ©eneralifirung ber SSerh)aItung§gerid)t!§barfeit lebigtid) in

ber fortbauernben Unfic^erljeit ju fudjen, in welcher fid) bie

SSeriraltung felbft noi^ über bie S^age waö) ben gencreüen

SSorou^fet^ungen befinbet, unter n?eld)en überljaupt irgenb ein 2tn=

fprud) eineg ©injelnen an bie öffentlidje SSerlraltung aU ein

unoerbrüd)Iid)er 9ied)tganfpru^ gelten foü. Tlaq bie Sftegierung

bernialen tjierüber nod) ältieifet[)aft fein: eine feit älnanjig Sohren

berufsmäßig gepflegte Sßer)üaltung»iuri§pruben5 fotlte aber bod)

tüot)! eine flare ©rfenntniß t)ierüber getnonneu I)aben. Sft bod^

bie SInttDort auf biefe Srage übert)aupt nidjt eigentlid) 6ad)e

ber Stec^tSgefe^gebung, fonbern ber 3ited)t»tt)iffenfd)aft, tneldje

fd)on f^mierigere Probleme aU ba§ öorliegenbe gelöft tjat.

®enn bie oUgemeincn SSorau§fe^ungen ju finben, unter tüeld)en

überl)aupt ein Stnfprud), ganj abgefetien üon bem tuirfliefen

Snl^alte eines beftimmten einjelnen ^{edjtSgefe^eS, ein 9ied)t§au;

f^jrud) ift, mithin bie begriff [i(^e SSeftimmung eines foldjen,

fann nur burd; freies öergteidjenbeS ®enfen über bie Ö)e=

fe|e, burd) reä)tsmiffenfd)aftlid)e 2;t)ätigfeit gelingen. 5(uf beut

©ebiete beS SiüilredjtS t)at man über baS Süer!^ättniß ber

9ted)tSiDiffenfd)aft in biefem fünfte nie geätt)eifelt. SBünfd)t

übrigens bie Stegiernng jum größeren ©i^u^e it)rer gefe^Iid)

freien «Stellung, baß über bie allgemeinen SSorauSfe^uugen ber

ßlagbarfeit eines 3f{ed;tSanf^)rud)eS überf)aupt im ©efe^e fetbft

btS|)onirt rtierbe, fo mirb fein unüberfteig(id)eS |)iuberniß ent=

gegenftetjen. Sine SSerftänbigung {)ierüber unter ben gefet^gei

gebenben gactoren tt)irb §umal bann nid}t fo fdjiuer faÖen,

tüenn §u benfelben, föie bieS in ben babifd)en Sammern ber gaÜ

ift, onerfannte miffenfd)aftüc!^e Slutoritöten 0}Un.

©S ift nid)t am ^Ia|e^ f)ier auf ben 3nf}alt biefer grage

nä^er einäuge{)en. Sie mefentli^en fünfte jebod) anjubeuten,

auf meldje eS anfommt, mirb moi)! üerftattet fein.

Saß bie SSermaltungSgerid^tSbarfeit fid) ouf ftreitige üffent=

lidje SSerh)aItungSred)tSt)erI)äItuiffe erftredt, alfo auf

9ted)tSftreitigfeiten eines einjelnen ©liebeS einer öffentlidjen

SSerbinbung als fotd)en mit beren SSerhjattung — ©taotS= ober

Kommunalüernjattung — barf hjot)! als feftfteljenb angenommen

merben. ©oü aber ber Slnfprud^ beS ©injetnen an bie SSermat=

tung als ein geri^tlid) flagbarer 5Red)tSonfprud) gelten, fo mirb

erforbertid) fein:

a) Soß bafür eine 9lec^tSnorm ongerufen toirb, bie

gtei(^mäßig für bie SSertüaltung iüie für ben fiagen=

ben (äinselnen red)tSbinbenb ift. (äS ift tjierbei bie für

bie freie unb :f)oIitifd) berantmortlidje ©teüung ber

SSertoaltung f)Dd)roi(^tige Srage p beantworten, in

tük weit nxö^t nur ber ©insetne (worüber fein 3if eifel),

fonbern auc^ bie SSermaltung fetbft ber eigenen legalen

SSerorbnung unterworfen ift, eine ^i^age, bie natürlid)

f)ier ni^t näf)er erörtert werben fann.

b) Saß biejenigen tfjatf ä(^Iid)en Umftänbe bargetegt

Werben, mit wetdien bie angerufene 9\ed)tSnorm ben

ert)Dbenen Stnf^jrud) atS unmittelbare 9ied)tSfotge

berfnüfjft wiffen wiß. SSebürfen ba!)er bie %i)at\aä)en

für ben ^lofititien ober negativen ^tved, Weld)en bie

9ied)tSnorm errieten wiü, torerft nod) einer befonberen

freien ©rwägung, 2Bertt)ung unb SBürbigung, bamit

jene 9led)tSfotge f)iermit öerfnüpft werben fönne (5. S3.

ob ein gewiffer factifdier 3ufta^ib feuergefäf)rUd), ob

bie Qa^)l ber befteljenben SBirtf)fd)aftcn bem öffenttid)en

S3ebarf genüge, ob ber SonceffionSbeWcrbcr ted)nifd) be=

fäl}igt u.
f.

w.), fo fann biefe (Srwftgnug, 2öcrtl)ung unb

SSürbigung ber tl)atfäc^lidjen 8^ert)ältniffe nur ©od)e ber

$8erWaUung unb nid)t beS ®erid)teS fein,

c) Saß bem JJläger ein beftimmteS ^ntereffe 5ur ©eite

ftelje, baS in golge beS t{)atfäd)Iid)en 3Sert)oltenS ber

SSerwattung, jebod) im SBiberfprud) mit ber angerufenen

9ted)tSnorm, in feiner ^erfou begrenzt tjerte^t erfd)eint.

aSerle^ungcn, burd) welche unbeftimmt Me berüf)rt

Werben, fönnen nid)t ©egenftanb einer gerii^ttid)en Slage

eines Sin5elnen für fid) fein.

aSenbet man fid) nun ju ben ©om^jetenjbeftimmungen beS

neuen ©efe^entWurfeS, fo fann man faum ber SSerWunberung

entt)oIten, wie baS reine ©olb beS Wal)rl)aft großen ©rnubge^

banfcnS t;icr in eine faum überfef)barc SJicnge geringfügiger

©djeibemünjen umgcfc^t tuorben ift. 2Ser wirb fie jätjlen unb

nacf)red^nen, ber f)ieräu nidjt genöttjigt ift? 2Bcr fid) aber ber

mütjcüollen SIrbeit unter5iel)en muß, wirb wot)! finben, baß baS

49 Siffei^» umfaffenbe Sompetenjregifter einer juriftifd) pxin-

cipieHen ®inl)eit unb goIgcrid)tigfeit entbel)rt, baß bem SBerWat^

tungSgerid)te ©treitigfeiten jur Sntfdjeibnng jugewiefen werben,

bie tiieUeidjt wegen il)rer prioaten ^jiatur bem bürgerlid)en 9tid)=

ter nid)t entjogen Werben bürfen, baß ber SSerWaltung mel)rfad)

entjogen wirb, WaS xi)t nad) it)rer üerfaffungSmößigen ©teüung

otlein gebüf)rt, baß bem S3erwaItungSgerid)te sugemuf^et wirb.

Was nid)t feineS StmteS fein fann, unb üorcnttjalten, W05U eS

nad) feiner anerfanuten Slufgabe berufen wäre, baß enblid^ ge=

wiffe aagemcine ^.^ofitionen iuriftifd) fo üag beterminirt finb, baß

beS 3>"etfelS fein (Sube fein Wirb. Söie fotten bie 5Rcd^tfud)en=

ben unb bie 9^id)ter aus einer fold)eu ?inorbnung fid) juredjt

finben? SSernünftiger SBeife fann bie principieüe ©eneralifirung

ber (55erid)tScom^3eten5 bod) nur barum abgetef)nt werben, weil

fonft äum 9iad)t{)eil beS öffenttidjeu ^ntereffeS gerid)tUd)e ein=

griffe in bie freie 9ted)tSftelIung ber SSerWaltnng ju beforgen

wären. Mein abgefef)en baüon, baß in jebem einjelnen ber=

artigen gaüe — unb immer nur um ©iuäelfäüe fann eS fid)

l^anbetn — ber (S:Dm)3eteuäconflictS=(^eric^tSt)of um Slbänberung

angegangen Werben fann, fo wäre ja eine fofd)e SBeforgniß aud)

für jebeS in bem je^igen 9iegifter aufgefüf)rte ©peciatred)tSoer=

f)ältniß nidjt ouSgefdjloffen. Senn ba bem JRidjter ein beftimm=

teS Urttjeit in feinem einjetnen gaüe anbefotjlen Werben fann,

fo läge bie ®cfaf)r, baß ber 9lid)ter ein Sledjt beS (äinselnen

gegenüber ber SSerWattung ba auSfprid)t, Wo eS nid)t ejiftirt,

überall üor. Ueber bie allgemeinen SSorauSfe^ungen eines 3fted)tSi

anfprud)eS überijaupt muß eben ber Stii^ter aud) bei geftl)al=

tung ber ©pecialcompetensbeftimmung ju feftbegrünbeter ®ewiß=

^eit gelangen; benn of)ne biefelbe wäre er fd)on bisfjcr mit

©ic^erfjeit 5U functioniren nid)t im ©taube gewefen. 33ei biefer

©odjtage Wäre cS bod) Weit jwedmäßiger unb für bie ©teüung

ber SSerwaltung fidierer. Wenn bie gefe^gebenben gactoren bie

bon ber aSerwattungSjuriSprubens anf)anben gegebenen generellen

©ä|e prüfen, bie ©ompetenj refp. bie Stagbarfeit eines 3In=

fpruc^eS banac^ genereü regeln unb etwa nur bie jebenfaüS weit

minber ja^Ireidien 2IuSnaf)men fpecialifiren würben, bie man

jur Beit nod) borbetjalten ju müffen glaubt. Ser 3?ed)tSfd)u^

ber ©taatSmitgtieber fann bod) watjrtid) nid)t für aUe ßeit

immer nur ein üereinjelter bleiben. a3itbet fein SSoHbeftonb

bod) ben Sern ber ganzen 9ted)tSgemeinfd)aft. ©ine Berufung

ouf ben Suftanb anberer Staaten ift für 93aben nidjt angezeigt;

benn abgefet)en baüon, baß biefe pm Sf)eil f^on Weiter gegangen

finb (SBürttemberg, Deftreidj), als je^t ber neue babifd)e ©nt^

Wurf, fo finb biefe felbft erft SBaben nachgefolgt. (Sntf^lage

man fid) boc^ ber unbegrünbeten ^nxä)t, als fönne ber ©taat

ober beffen giegierung burd) bie @ntfd)eibung eines JRec^tSftreitg

mit einem ©inj einen auS ben Stngeln geljoben werben. 9tlS

eS fid) frül)er barum Ijanbelte, bie für bie 9tegierung faft wid)=

tigere ^oliaeiftrafgewalt an bie ®erid)te ju übertragen, Ijotten

fid) bie gleidien a3efürd)tungen ebenfalls geltenb gemod)t, unb

wer Wollte ben öergangenen Bwftflni» jefet Wieber jurüdwünf^en?
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^ux eine ©eneralifirung ber ß;om^)elen5 ouf @runb öon ®rfot)=

rung unb SBiffenfcJ^aft iüirb einen jeitgemä^en, für ganj ®eutfd)=
lanb nact)af)mung^tDert^en gortf^ritt in ber ©ntloidhing be§

jungen ^nftituteg betunben.

2. Qu nid)t geringeren SlnSfteüungen gibt ber ©efe^ent^
ItJurf burc^ bie 93eftimmungen 51nla^, bie er über bie ^er=
n)ottung§gerid)t§einridjtung (©eric^t^berfajfung) enthält.

S)er bisherige Suftanb bietet bie eigentf)üntlid)feit bor,

ba§, n)ie f(^on oben bemerft, für niinbertt)id)tige @treitig!eiten,

namentlid) für jene on§ bem Seben ber ©etbftberiüdtunggförper

(tjolitifdie ©emeinbe, ^ir^engemeinbe, @cl)ulgemetnbe, Stif-
tungen u.

f.
ft).) jföei 9?ed)t§infton5en beftetien, ber ouä bürgere

Ii(^en ©fementen äufantttiengefe|te SejirKratf) unb ber ou§=

fd^Iiefelic^ mit recf)tägete^rten 5Rid)tern beftetlte SSerit)oItunggge=

ri^t§^of, für n)id)tigere ©treitigfeiten aber, inSbefonbere für
iene mit ber ©taatäüertüoltung, nur eine, ber SSern)aItung§ge=

ri^tg^of aU erfte unb Ie|te Qnftonä. SBenn man nun auä)

ben SejirBrat^ in biefer feiner Function mit bem Dramen ®e=
xiä)t belegt, fo ift unb bleibt er eben toiS) eine mit fRe(f)tg=

unfunbigen befe|te SSertoaltungäbe^örbe, eine 2Irt @elbftöer=

tt)altung§förper, bem ju unb neben feiner SSertooItungSaufgobe
nur and) noci) bie ©^U(f)tung gemiffer ©treitigfeiten mit über=
trogen ift. ©ine eigentlid) red)tli(f)e, ftreng juriftifd)e Prüfung
be§ ftreitigen SSern5oItung§red)t§öer^äItniffe§ fonn öon bem a3e=

äirf§rott)e feiner gonjen 58efc|offen^eit unb ©teüung nod) nid)t

errtjortet n)erben. ®iefe SSerquidung öon abminiftrotiöer unb
rid)terlid)er Function i)ot nod) ber biäf)erigen Srfotirnng fc^on

oft genug oud) gu einer SSerquidung ber ©treitigfeiten felbft ge=

fü^rt, bie erft in ber oberen Snftonä hiieber geflört Serben
muBte. 9lun ift e§ ^mx gonj gleid)gültig, meldien 'Slamen man
bem Sejirfgrottie in feiner ftreitf^üc^tenben ©teüung beilegt.

SBenn mon ober oui feiner SBenennung aU ©eric^t folgert,

bo| begföegen ouc^ feine ^rocebur in bie gleid^ ftrengen inrifti=

fd)en formen eingefd)nürt werben müffe, rtjie foId)e für ein

red)t§gele^rte§ ®erid)t jum ßmede ftreng juriftifc^er Prüfung
einer red)tad)en ©treitfod)e gonj om Po^e ift, fo entbehrt
biefer ©dilufe nic^t nur ber entfpred)enben ^römiffen, fonbern
entt)ätt oud) eine für 5Jiid)tiuriften \ä)mx erfüübore, unbiCige
Sumut^ung. ®er ©nthJurf t^)ut bie§ (in 26 ^oragropf)en) unb
compticirt bomit ba§ ©efe^ in I)ot)em 65robe. SBie notürlic^,

flor unb einfod) läfet fid) bod) bie gonje (Sinrid)tung geftolten!

Sin Sntereffe jeber öffenttic!^en SSernJoItung unb felbft be§
ftogenben einjetnen liegt e§, ba^ feine ßtoge gegen jene öor
(S5erid)t on^öngig gemod)t Werbe, bebor ba§ 58eget)ren öon ber
aSerwoItung genon ge^jrüft unb öorbefc^ieben morben ift. 2JJit

'Sttä)t Würbe bof)er bie @efe|gebung bie (Srwirfung eine§ fofdien

abminiftrotioen SSorbefc^eibS al§ wefentli^e 33ebingung
für bie 3utäffigTeit eineS jeben förmlidjen bern)oItung§gerid)t=
li^en 3Red)tgau§trag§ onfftellen. 2)iefe gorberung lie^e fi^ ber
befte^enben Söerwottunggorganifotion gonj fiormonif^ an^joffen.
®er obminiftratiöe 9Sorbef(|eib wäre ju ert^eilen:

a) bei $Re^tganf|jrüd)en ber (Sinsetnen an bie SofoI= unb
^rei§=©elbftüerwattung: öon bem betreffenben Sejirfg^
rot^e, ber ja felbft eine 3Irt ©elbftberwoItungSför^ier ift;

b) bei foI(^en gegen bie ©tootSberWoItung öon ber
näc^ft üorgefe|ten Se^örbe jenes ftoatlic^en SSerWaItung§=
orgoneg, üon weld^em bie be^ou|)tete gie^tSöerle^ung
^errüfirt.

©louben fi^ bie 93etfieif{gten bei ber obminiftrotiben 95or=
befdieibung nic^t berufiigen gu fönnen, fo ift bie @treitfod)e
mtttelft förmlicher ^loge jum ftrengen 3fted)tgougtrog bor bem
SSerWattung§gerid)t§f)of aU einziger gted)t§inftans on^ongig p
machen unb jwor binnen gefe^Iidier griff, bei bereu SSerföumung
ber SSerluft be§ $Red)t§ou§trag§ eintritt. S)o§ für ein 2onb, Wie
Soben*), eine einzige $Red)t§infton5, gebilbet bur^ ein (SotIegiaI=
gerid)t, beffen ajiitglieber Söerufgjuriften unb ber äußeren ®a=
rauften beg glic^tergefeleg t^eil^oftig finb, olfo unabf)ängig bon

*) gut ganj Oeftrei^ befielet nur eine einjige üerrtaltungSgertd^t^
üdjt Snftanj.

ber Sßerwoltung urtfjeilen, ju einem genügenben SteditSfc^u^ ber

©insefnen boafommen au§rcid|t, bürftc founi ju beftreiten fein.

Wenn mon erwögt, ba§ bie SSerWoItung ftetä burc^ ^erfonen
repräfentirt ift, bie in ber 5Reget gefd)äft§funbig unb bem ®e=
fe^e jn gef)ord)en SSiflenS finb, unb ba^ überbieS bie meiften

S5erwaftung§ftreitigfeiten fid) :^ouptfäd)tid) um reine gted)t§fragcn

breiten.

®urd^ bie 3tnnaf)me einer fotd)en @inrid)tung Würbe ntc^t

nur bie Slnfgobe beä @efe|geberg, fonbern oud) bie Strbeit berer,

Welcfje boä (5)efe| ju boffjief)en i^oben, ungemein bereinfod)t unb
erfeid)tert. ©enn bo§ obminiftrotibe SSorberfaf)ren jur (ärlongung

be§ SSorbefd)eib§ fönnte füglid) einer 9iegierung§berorbnung über=

loffen Werben, unb nur bie JRegufirung be§ eigentlidien 9led)t§;

berfof)ren§ bor bem SSerwoftung§gerid)t§hDfe fiele bem @efe|e
on^eim, beffen Sfufgobe ober olSbonn fid) in Wenigen ©ä|en
erfd)öpfen liefee. So biefe Einrichtung fi^on je^t für bie wid^=

tigeren ©treitfac^en, in Welchen ber aSerwaftungögerid)t§hDf einjige

gtecfjtSinftonj ift, gift, fo Würbe e§ fid) nur um eine ®enerali=

firung beffen t^onbeln. Wog fic^ ifkx bereits bewö^rt ^)at. ®er
einwonb, boB boburcf) bie bisherige ©teHung be§ SSejirfSrof^S

beeinträchtigt Würbe, beborf olS offenbor unrid)tig feiner be:

fonberen SSiberlegnng.

5Rur ein^unft ber @5erid)t§einrichtung fei hier uod^ befonberg

herborgehoben: bie für ben ®eri^t§hof ju befteHenbe ©taot§ =

anWaItfd)oft. S)iefelbe ift felbftberftänblich burdh biejenigen

©tootäberWoItungSbeamten onSjuüben, Weld)e bie einjelnen Wli-

nifterien hierfür berufen. Slber bejügfiiih ihrer gnnction follte

bo§ @efe^ beftimmt onorbnen, bo^ e§ ihre Sfufgobe fei, bei

gie(^täftreitigfeiten ©injelner mit ber ©tootSberwaftung biefe aU
©treittheif bor ®erid)t ju bertreten, bei 3fled)tSftreitigfeiten ber

(Sinäelnen mit ber ©elbftberWoltung ober nur bo§ etwa unter=

loufenbe ©tootsintereffe (als Snterbenient) §u Wahren. Ser
Entwurf häft beibe Functionen nid)t onSeinonber.

3. ®ie 5ßeftimmnngen beSfelben über boS berwaltung§ =

gerichtliche SSerfohren finb in gofge bobon, bo^ ber (Snt=

Wurf für bie minberwi(^tigen ©treitfod)en jwei JftedjtSjüge bei-

behält, wobei, bem principe ber 3KünbIi(^feit julieb, in ber
oberen ^nftonj gonj bon ^J^euem berhonbeft Werben foU, fehr
berbielfad)t unb berwidelt. Sh^e iuriftifd^=te^rifcE)e S'ritif würbe
hier ju weit führen. 9^ur bejügli^ ber ©teHung beS Berichts
gegenüber ben beiben ©treittheilen fei herborgehoben, bo§ e§

bo(^ Wohl am fod)gemä^eften Wäre, wenn ebenfo wie ber fla=

genbe einzelne fein ^ntereffe, oud) bie öffentliche aSerWoItung,
unb nur biefe, boS öffentli^e ^ntereffe ju wahren, bogegen
ber 3Rid)ter lebigli^ 3{ed)t unb nur Stedit ju fprechen hötte;

Wenn ferner ber ffogenbe ©inäetne ols berjenige bezeichnet würbe,
ber bie Obliegenheit hot, bem gtid)ter ju beWeifen, bo^ unb in

Wiefern er in feinem rechtlich unberfe^boren Qntereffe bur(^ bie

SSerwoItung gefrönft worben fei; Wenn enbfidh bem 3^id)ter, ber

in jeber Soge beS JRechtSftreitS jebe nöthige 2tufflärung über
bie thotfäd)Iid)en ©runblogen beSfetben berlongen fonn, anheim
gegeben wirb, bie groge ber SßJahrheit biefer Sh^itfodhen Iebig=

li^ nod) ber perfönlid)en Ueberjeugung su beantworten, wel^e
er aus ber Erhebung ber bon ben ©treitenben erbroi^ten S3e=

Weife in S3erbinbung mit ben obminiftrotiben SSorocten gewonnen
hot, ohne offo in SSejug auf Shotfo^en unb Seweife inquifito=

rifdh berfohren ju müffen. ®ie SSerwoltung refp. bie ©taatS=
anWoItfd)oft wirb bod) hoffentIi(ih 9)?annS genug fein, boS im
^roceffc unterloufenbe öffentlid)e Sntereffe, wie ihr Sßeruf ift,

felbft unb allein gu wahren.

SBoHten bodh enblidE) bie ffeineren beutf^en ©tooten ernft--

fid) §onb anlegen, ols je^ige ©lieber eines großen, fd)ü|enben
©onjen, für bie ©eftoftung ihrer inneren Drgonifotion biejenigen

SSortheife ju stehen, Weldje bie ©unft ihrer räumlichen ^hx§-

behnung ju ihrem eigenen SBoht unb 58ehagen berftottet.

*
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Die HDol)rl)ett über bie ^eH0macl)er-;?lrmee.

®ie üielberufene „^üUMxmet" (rid)ttger „§eut§"=2(rntee),

bereit SBefucf) in ©eutfc^Ianb naf)e beßorfteljen fott, ift eine mili-

törifd) orgonifirte 9Jiiffion§=5lnftaIt, bie nic^t Reiben, ^uben ober

dürfen, fonbern 6t)riften änni (s:f)riftentt)um befel^ren lüiü, aber

ni(^t äu einer beftimmten ©efte, einem pofitioen, bogmatifd)en

©tanben, fonbern nur ju einem „d)riftlid)en, gottgetäHigen 2eben§=

Jüanbel", jur ei)riftngüercf)rung, jum ©ottoertraucn, 5nr ©itt=

Iid)feit. SBie it)r 9iame jagt, lüiü fie „©eelen retten", unb jmar

„au^ ben stauen be§ Teufels".

Sn bem üom „©eneral" ber „@rlö|er;2trmee" I)erau§gegebencn

„95u^ ber SSeifungen" Reifet e§: „2Sir besraeden, ein eüangeti=

firung§[t)ftem ju bieten, ba§ befonberä ben uertüorfenften nnb

gottlofeften Elementen ber S3eüölferung angepaßt fein foü. SBir

)üDÜen bie ©flaüen ber ©ünbe befreien, in Sinber ®otte§ öer=

tüanbetn nnb „fomeit at§ mögtid) ju ©eelcnrettern" mad)en."

S)a§ S3ücf)Iein „^ated)i§mUi§ ber Salvation Army" gibt aU 3med

ber „3Irmee ' on: „©ie ift eine Strmee üon betetjrten SD^önnern

nnb SSeibern, föeldje bcab[id)tigen, oHe SJJenfdjen jn üerantaffen,

ben 3lnjprüd)en ©otte§ on i^re ßicbe nnb SSeret^rung gcred)t jn

loerben ober bod) menigftcn« jn laujc^en." (S§ ift nnn afierbing»

red)t fragüd) unb ftreitig, ob „9ietigiofität" unb ©(anbengeifcr

befjer unb tt)ert[)Ooaer jinb al§ 3nbifferentiömn§; aüein bicfcr

i[t felbft in bem fo frommen ©ngtanb reid}lid) üort)onben nub

bitbet ben ©afein^grunb ber in Siebe fteljenben, üon bem

5mett)obi[ten = ®eiftlid)en SSiüiam Sootl) ©übe 1878 in§ Seben

gerufenen geiftüd^Muiütärifc^en S"ftitution.

Sa, and) miütärifd); bog befagt fdpn ber 9iamc. 2(fle§,

n)a§ mit ber Semegung im ßufammen^ang ftct)t, t)at militärifd)e

SSejeictinungen unb einen mi(itörifd)en 5tnftrid). gibt ba

einen ©eneraf, einen ©eneralftab, einen ^rieg, ein Hauptquartier,

ein „Stiegggefd)rei" {„'Bax ßrt)", ba§ smcimal mödjentUd) er=

fd)eiuenbe §anpt'Drgan be§ Serbanbeä), Uniformen, 3!JiiIitär=

mnfif, ßafernen, Salinen, gä^nridje, geftnngen, 9J?ajore, S?apitän§,

2ieutenant§, ©ergeanten, ^obetten, ©otbaten, Xlanonaben, „fd)mereg

ÖJefd)üiy', $8ombarbement§, eorpS^Tiüifionen, ©i-ercir^Uebuugen

u. f. m. Sag frouäöfifdje ^re^organ ber Semcgung t)eifet „Sßor=

juärts!" unb ba§ 3Serbanb§=2JiottD, ba§ auf ben galjuen, ben

Uniformen, bem ^Briefpapier u. f. m. prongt, lautet: „S3Iut unb

geuerl", b. f). ba§ S3Iut ber (Srlöfnug unb baä geuer be^

^eiligen ©eifteg im Kriege mit bem SEenfet.

^Jiatürlid) fann feine Strmee o^ne ftrenge ©iiciptin befte^en;

borum t)anbeU eg fid) au^ fjier au^fditiefetid) um ©ommoubo

unb (55e£)Drfam; ber „©olbat" ge^ord)t bem „©ergeanten", ber

„Sieutenant" bem „Hauptmann" :c.; Slüe ober finb bem „ßJenerot"

bünben ©e^orfom fd)ulbig. ^n ber ^erfon be§ mt. ©oot^ ift

bie gonje 33emegung üerförpert-, er ^)'a.^t otle gäben in ber §onb.

©r ift ein abfotuter Wonaxd), ber fic^ feine 3J?onar^ie felbft

gefd)offen; bie Drgonifotion unb ba§ gonje ®rum unb S)ran

ber „Slrmee" finb feinem §irn entfprungen. (Sr ift ein unbe=

iüufetel ^:pragiat be§ Sefnitengenerolg, momit übrigen^ nid)t ge-

fügt fein fott, er fei ein „Sefuit", obärtor i^m üielfod) öorge^

föorfen n^irb, er fei e§. Qebenfatlg ermiel er fid) aU gemiegter

3Jienfd)entenner, inbem er an bie ftreitboren ^nftincte oppeüirte,

bie — fei e§ offen ober latent — ein fo ftarfel (SIement be§

menfc^Iid)en SBefen§ bitben.

®ie f)öd)ftett mie bie niebrigften @rabe in ber ©eIigmo(^er=

Strmec fte^en bem n)eibüd)en ®efd)ted)te ebenfo offen mie bem

mönnüdien. ®ie meiblic^e Uniform befte^t ou§ S'Ieibern unb

§üten ber benfbar einfod)ften nnb f(^mud(ofeften 2trt, bie mann;

ü(S)t au§ einem bunfetblouen ebenfalls t)öd)ft einfad)en, mit rDtt)en

©^nüren eingefaßten ©emonbe, beffen 9tod nur bi§ pr §üfte

rei^t, ber Stodfrogen trägt ouf jeber ©eite ein meffingeneS S,

lüel^eS „Salvation" ((griöfung) bebentet, üon ben ©egnern ber

Semegung ober aU „©oton" aufgelegt mirb. Unter ber Sode

trogen bie „©otbaten" ein ^od)rot^e§ „@aribo(bit)emb". yiaä) ber

neuen (ärIöfer=(5}eogrQpt)ie ift ba§ SSereinigte tönigreid) in brei=

je^n „©ioifionen" gett)eitt, beren jebe einem „aJioior" unterftet)t,

beffen ^tufgoben in ber Seitung unb Uebern)od)ung ber Dpera=

tionen oüer jur ©iüifiou get)örigen ®orp§, fomic in ber 3(n§=

beljunng be§ S'rieg» ouf neue Drte unb in ber ?lbberufnng üon

für if)re ©teüung ungeeignet merbeuber Dffijiere beftct)en. 3cbc§

„(JorpS" fte'^t unter bem Sommonbo eine§ „i^auptmannS", mcld)em

(ober lüeldjer) ein big jmei „Sieutenant^" an bie §anb get)en.

Sie ^opitönig unb Sicutenant§ finb üerpf[id)tet, bie ''Jßroceffionen,

®otte§bienfte unb SScrfommtungen jn leiten, bie Dffi.ucrScanbiboten

äu betet)ren nnb 'ipläne jn neuen nnb angemeffenen ajiittetn ber

©eetenrettung au§änt)eden nnb bnrd)äufüf)rcn. Qeber ^opitän

ober Sieutenant mirb uugefät)r iebe^j ^olbe ^oljr üerfe^t, bamit

nid)t bie ®cfat)r eintrete, bo^ fie in einen „otten ©djienbrian",

in eine ©d)oblDne üerfollen ober „für ^erfonen unb Orte eine

ftärfere ßuneigung foffcn aU für (Sott unb ben ©rtüfungC^trieg".

„©olbot" ift, mer fid) „befel)rt" I)at unb oüe if)m üon fei=

ncm Sernf getaffene freie 3eit ber ©rtöfertljätigfeit mibmet. S)ic

gnuctionöre („Offiziere") getjen onö ben 9{eit}eu ber „©olboten"

{)erüor unb ftel)en gän^üd) in ben Sienftcn be§ „©enerolö". 2)ie

S'opitänä empfeljlen bem ^auptqnorticr bie erprobtcftcn ©olboten,

bie bonn üon bem ajlaior ber bctreffenbeu ©iüifion geprüft

merben; bertd)tet biefer günftig, fo müffen fie uod) eine üom

©enerol felbft geftetite longe 9ieil)e üon Srogen beouttüorten.

©elingt ifjuen bie§ jn !öootl)ö 3nfriebeul)eit, fo )üerben fie in

ber im 9?orbofteu SonbouS gelegenen „©d^nlnngiofofcrue" au§=

gebilbet. ®er „®ienft" nimmt bie gonje 3eit nnb S?raft ber

3(ngeftc[lten in 5tnfprnd). ®ie Sefolbnng mirb ou§ ben Slrmee-

fonbä beftritten unb ift red)t bürftig. gür 15 — 27 ©l}iaing

mödjentlid) muß ein 93ootl}'fd)er Offizier 19— 25 gotte§bienftlid)e

SSerfammlungen in ber ®auer üon 30—40 ©tnuben leiten nnb

18 ©tnuben bem §augbcfnd) ?leubcfel)rter unb jn 33efel}renber

mibmen, abgcfeljcn üou üielen onbern Dbliegeuljciteu, unter benen

nomentlic^ bog Slbfoffen üon 93erid)ten ou§ ^ouptquortier l)er=

üorragt. SSon ©inecuren ift olfo feine 9iebe; biefer Umftonb

läßt ben ®enerol annel)men, bofs egoiftifd)e, felbftfnd^tigc, gelb=

nnb bequemlid)feiti§liebenbe ^erfonen foum unter feinen Dffiäie=

ren jn finbcn finb. 2Bir glauben felbft, baß bie 9Inäal)l ber

§end)ler eine fel)r geringe fein muß; e§ mog l^ödjften» üorfom=

men, boß 9Jloud)er al§ ©onbibot auftritt, toeil er orbeit§= ober

fteüenlog ift, unb ber geringe pecuniäre ©rtrog ber ©eligmod)erei

il)m bieSfaHS, bi§ fi^ etlüOiä ^offeubereS fiubet, beffer bünfen

mog ol§ gar nidjtä; ober oud) beffen finb luir nid}t fid)er, benn

jebem Slfpironten tüirb im üorau§ mitgetl)eilt, boß er eine

gemiffe ^robejeit bnrd)mad)en unb, fotlg er fie nid)t gut beftel)t

feine Slnftettung erhält.

S)ie (Sinnoljmen ber „Salvation Army" fe^en fid) au§ brei

Duellen' äufammen: a) Sofole ^Beiträge ber ©olboten nnb Dffi=

äiere, fomie ©ommlnngen bei ben gotte§bienftlid)en Uebungen

(„9iefrntirung§"; ober „@rlöfung§";9J?eeting§); b) 3al)re§bei=

träge unb (Sinjelfpenben, bie üon greunben ber 93emegnng im

publicum ans ^ouptquortter eingefenbet werben
;

c) ber ©rlöS

ber Sßerbonb§üeröffentlid)ungen (geitungen, S3üd)er, S3rofd)üren).

Slußer ben äföei fd)on frül)er genonnten blättern giebt bie

„91rmee" no^ fünf onbere ^erouS: „®ie §ülf§truppen", „®a§

omerifanif^e ßriegSgefc^rei", „®a§ inbifd)e ^riegägefc^rei", „®a§

onftralifd)e" unb „fübofrifonifd)e ßriegSgefc^rei". ®ie üier le|=

teren ^Romen rühren bo^er, boß 58ootl) — mit feiner urfprüng=

lid^en ^fic^t, ßonbon au§ ber geiftlic^en SSerberbniß jn erretten,

nii^t me^r jufrieben — feinen 3öirfnng§frei§ ouf alle (£rbtt)eile

au§gebef)nt ^ot. greilid) l)obett feine ©enblinge nid)t überoll

®lüd; mie bie fd)meiäerifd)en a3ef)örben mit if)uen üerfol)ren, ift

ollgemein befonnt; ouc^ in ^ari§ ergebt e§ i^neu nid)t am

beften, unb felbft in ©nglonb merben fie gar oft üon müßigen

aSoIfSmengen fd)limm ongegriffen. ®ie ©d)lägereien, lueldjc bo§

Sluftreten ber „?lrmee" in ben ©troßen ber ©täbte nnb ©örfer

be§ SnlonbeS üeronloßt, bilben eine ftänbige 91btljeilung ber ®c=

ri^t§faol;9lubrif unferer ^Blätter.

So m. 93ootl) glaubt, bie 9JJel)r5ol)l ber 5mcufd)en eile

blinblingS einem ©^idfole einiger §öllenpein entgegen, unb bo

e§ i^m infolge beffen ouf eine möglid)ft große .Onontität üon

©eelenmo(ierei ontommt, lel)rt er, boß bie ^rofeltjten nid)t3
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S8effere§ t|un fönncn, oI§ möglidift biet 3eit on bie 93e!et)rung

Slnberer ju loenben; jebe ©tunbe, bie mit onbern Singen ou§^

gefüllt loerbe, fei bat)er tierfd)n)enbet, ber „guten @a^e" ent=

jogen. ©aruin bürfe man feine ©efeÜigfeitloereine bitben, nic^t

in§ 3;§eater ge^en, feine SSergnügungSlofote befu(f)en, ficf) feinem

etnb ön[d)Iie|en, feine Weltli^en ©tubien treiben, feine omii-

fönten S3ü^er lefen, ficf) nic^t geiftig ou§bilben. 2)iefe (Snt=

mutfiigungen finb burdiauS aU f(|äbti(i^ unb beftogenSwertt) ju

betroi^iten unb ber 3tu§flu| eine§ fanatifd)en ^uritani§mu§; aU
ob man uid)t fromm, ja ortf)obDE=reügiö§ fein fönnte, of)ne fo

meit ju get)en! ©agegen teerbient feb£)afte 2Inerfennung bie

Unterbrüdung möglicf)ft üieler materieller SSebürfniffe. ®ie ^Iei=

bung mnfe f(^mucflo§ fein; effen fönnen bie ©olboten unb Dffi--

jiere ber „^rmee" fcfion bermöge it)rer niebrigen Sö^ne unb ß5e=

I)ftttcr nidit aa^u biet; ba§ 2:obafrau(i)en unb ber ®enu§ geiftiger

©etrönfe finb i(}nen anf§ 6trengfte unterfagt, be?gfet^en bog

(Spielen bon ^ufoßSfpielen, bie 5;i)eitna^me an Sagten, SBett=

rennen ic, bog Sügen, ba§ gütigen, bie Une^rlid)feit, jebe ®e=

meinfieit im @efcf)äft§= mie im ^ribotleben, jebe Unreinheit im

§onbetn unb ©enfen.

Um bo§ bon if)nen in§ Singe gefönte publicum in i^re

®rIöfung§berfommIungen ju loden, ift ben ©etigmod^ern fein

SJiittel 5U grea, p ungemötinlic^, p ftorf. Qe auffoHenber,

befto beffer, meit borou§fi(i)tüd) unb erfot)rung§mä§ig mirffomer.

kommen fie in eine ©tabt, in ber fie no6) nicf)t getbefen, fo

fünbigen fie fi(^ fd)on einige 2;age borf)er burc^ bie fonberborflen

ejcentrifc^en Pocote an, ouf benen SBorte mie „^rieg", „Sßlut

unb geuer", „©rftürmung" u. bgl eine fo gro^e ^fio^^^ fpielen,

bo^ el tf)atfäd)ttd) fd)on borgefommen ift, bo^ altmobifdie, un=

miffenbe Seute, in bem ©touben, e§ merben in ber ©tobt lbirf=

üc^e S[J?e|eIeien borfommen, jeitmeilig in eine onbere ©tobt

überfiebelten unb bo^ man ber „SIrmee" ouf ®runb foId)er a3e=

fürc^tnngen ben ©injug getoottfom berme!)ren h^oHte, moburcf)

e§ bonn mirfüd) ju blutigen ©dilögereien fom. SnftrumentoI=

mufif unb färmenber ©efong tragen jur ©eminnung neuer

„®ornifonä"=Drte ebenfo biet bei tvk jur fortbouernben SSe--

fe|ung ber bereits eingenommenen. Sft ein ört einmol „gefallen",

fo fiebelt fi^ ein 2lrmeecor|)§ bofetbft enbgittig an, ermirbt ein

(SJeböube ober miett)et einen ©oal unb fe|t ben „gelbjug gegen

ben 2:enfel" eifrig fort, tbobei bie \^on fo oft gef(f)ilberten

fomifd)en ^roceffionen bie §au|)troüe f|)ielen. ®iefe ©tro^en=

umsüge, beren Xtjeilne^mer fef)r oft tva^xt SJtärt^rer finb —
fie werben nömlid) bom ^öbel mi^'^onbelt — , bilben bie (Sin=

ieitung jn ben metirfoc^ erftiö^nten „ülefrutirungen" ober „@r=

Iöfung§meeting§", meld)e in ben 5af)Ireict)eu Rotten unb „^afer=

neu" be§ SSerbonbeS jeben Stbenb um ad)t Ut)r in einer Slnjof)!

bon 12,000 per SBod^e ftottfinben unb bie ebenfalls fd)on fo

oft befd)rieben tborben finb, bo§ mir ^ier nid)t meiter ouf fie

einzugehen broud)en, mir motten nur bemerfen, bo^ eS ba red)t

lebhaft unb ernft^fomifd), f)äwfis ^^'^ ungemein oufregenb ^)^X'

geht unb bo^ boS ongemonbte Verfahren in ben meiften götlen

ond) mirfüd^ ben bejmedten ©rfolg i)at, „©ünber" ju „befef)ren";

freitid) borf man ni^t ju genou unterfudien, wie e§ um bie

„(Srlöfung" jebeS einjetueu ^rofethtcn befteüt ift.

Stbgefehen bon bem geiftlid)en, ift ouch an einem gemiffen

moraIifd)en ©rfolg ber „^rmee" nicht 5U smeifetn. 93eibe @r=

folge, fomie ber finansiette, finb jum Sheit ber ^)o^)^n Befähigung

be§ ©enerolä unb feiner grau, jum Scheit ber militörifchen Dx-

gonifotion, ferner bem ganzen burfd)ifofen, fpectofulöfen SSer=

fahren be§ 9Serbonbe§, ber ©trenge ber geprebigten ©runbfä^e,

bem SJlärthrerthum, ber ewigen SBieberhotung be§fetben 93or;

gehend, fowie ber ?iothwenbigfeit jusufdireiben, für bie „gute

©oche" Dpfer ju bringen. SIber oUe ©rgebniffe Werben bie

Bewegung nid)t bor bem Untergange retten, e§ fei benn, ba§

bie puritonifdien ?Inforberungen on bie ju ©rlöfungSmofi^inen

herobfinfenben SSerboubSmitgtieber, fowie bie ouf bie ®ouer

Wohl nid)t ju goutireube ftreng=befpotifd)e Drgonifotion unb

mehrere anberc fchtimme 3tu§wüd)fe gemilbert, geänbert unb be=

feitigt Werben. Remember.

J,iUxatnx mh ^mfl.

Bur Ita^t ber |citte'fc|)cn „Jlemoiren".

Sßon Karl (Emil Jransos.

SSie merfwürbig oud) ber ^nf)alt jener Stufgeidinungen fein

mog, welche §einrid) §eine über fein Seben hintertaffen, er fonn

foum reidier on überrofd)enben SBenbungen fein, olg jene ®e=

botte, weld)e feit mehr olS fiebennubswonjig ^at)xtn über bo§

aKonufcript geführt Wirb — feit jenem gebruortoge bon 1856,

ber un§ ben großen ®id)ter geroubt — unb foum berblüffenber

otö ba§ äußere @d)idfal be§ SRannfcriptS. ^Jiad) Stehntichem

Wirb mon bieüeii^t in ber gefommten fiiterotur bergeblid) fuchen,

fowohl Wo§ bo§ aJihfterium a\§ Wo§ feine enbtiche Söfung be=

trifft. SDrei ©tobten hat bie Stngefegenheit bisher burchtoufen,

jebeg ift obenteuertid)er aU ba§ onbere unb bo§ — borlöufig —
le^te fd)üe^t mit einem J^noHeffect, Wie er fich nid)t braftifd)er

unb überrafd)enber erbichten lie^e.

man urtheite felbft. ®a§ erfte ©tobium ift bo§ ber böüigen

Ungewißheit, ob §e{ne überhaupt SDiemoiren gefd)rieben. ^aijxc-

long geht bie S)i§cuffion hierüber in ben Qeitungen fort. SSer=

geblii^ Weifen greunbe be§ ®id)terg einzelne Briefe beäfelben

ouf, in welchen er in ftorften SBorten bon biefem Söerfe fpri^t

unb Stnbeutungen über feinen Snholt gibt,, ber Bweifel regt fich

bod) immer wieber. „Briefe beWeifen wenig," heißt e§, „biej^

teilet Wotlte ber ®id)ter nur feine geinbe fdireden, bietleid)t

feinen Berleger burd) bie SJlittheilung biefeg ^tane§ feinen

SBünf^en gefügiger machen. S)enn wenn §eine wirflid) 2JJemoiren

gefd)rieben, worum erf^einen fie ni^t?" SDa e§ ouf biefe grage

feine rechte 3IntWort gibt, fo werben bie Zweifel bon ^a^)x ju

Sohr lauter. 5Da§ ©d)Weigen ber gomitie, ber Berlag§haublung

berftärft fie noi^; f^tießliiih ibogt ?iiemanb mehr ernftUch on

bie ©siftenj be§ 9Jianufcript§ p glauben. ®a erfdieinen in

rofdier gotge einige ^ublicotionen, wetdie bo§ ©egentheit be=

weifen: bie Briefe §eine§ unb bie Biographie be§ 2)ichter§ bon

51. ©trobtmannn; Beibe, ber dichter unb fein Biograph, fprei^en

bon ben „9)?emoiren" oI§ bon einer %i)at]a<S^t. So§ Beugniß

eines unbebingt bertrauen§würbigen ajJonneg tritt hinS" ""b

muß bie legten Bweifel befeitigen: SHfreb 9}?eißner h^t bie

„giKemoiren" in §eineg §onb felbft gefehen, wieberhott über bog

SBerf mit ihm gefproc^en. ©etbft ber Ungläubigfte muß fi^

nun aufrieben geben.

Sie ©oche tritt in ihr jweiteg ©tobium, biel üditboHer

oI§ bog erfte ift eg uic^t. §eine hat 9}lemoiren gefdirieben,

ober wo finb fie? Sie gomitie fcfiweigt noä) immer; bie Ber=

muthung, bie Kombination hat boHen ©pielroum. Bieüeidit ent=

lebigt fid) ber einfüge §erauggeber ber „SJJemoiren" ber lohnen^

ben Pflicht, on^ ber''@efd)ichtgfd)reiber biefer Sebotte ju Werben;

er Wirb eine fchöne, ben Sinter unb fein Bolf ehreube %t)at-

fo^e p berjeid^nen ^)ahm, bog pietätboEe, foft teibenfd)oftIid)e

Sutereffe ber gebilbeten Seutf^en für bog Ie|te Bermächtniß

beg ^oeten. 5Iber neben jenen ©timmen, Weld^e bog SO'Jannfcript

bo ober bort fuchen, taud)en onbere auf, bie bobon abmahnen,

eg überhaupt nod) ju fud)en. „|>eiue mag SJJemoiren gefc^rieben

hoben," heißt eg nun, „ober Wer bürgt ung, boß er fie nicht

felbft bernichtet hat?" 2tuch hierfür gibt ^meißner Bürgfdiaft,

er hat nod) §eineg Sobe im Sonbhoufe ber Söittwe begfelben,

in SIgnierög, bie „SUlemoiren" gefehen, §err §enri Sutio, ber

giechtgfreunb SKothitbeng, hat fie ihm gezeigt. 9Jlau ift wieber

fo fing Wie jubor. So beröffenttid)t enbüd) im grühting 1880

|)err Boron ©uftob §eine, ber jüngfte Bruber beg Sid)terg, in

feinem Journal, bem „SSiener grembenbtott", bie furje unb bün=

bige ©rftörnng': „Sie SERemoiren §einrid) §eineg finb in meinen

§änben, werben jebod), auf augbrüdtit^en SBunfd) meiner ber=

ftorbenen Mter, uiemolg in bie Deffentlid)feit getongen."

Sieg otfo ift bog britte ©tobium, florer otg feine Bor=

gönger, ober nid)t hoffnungsreicher. 5luch berftummt nun bie
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S)ebotte: toix ^dben bie öoUe ©eiüi^^eit Oon ber ©i-iftens be§

t^euren S8ermöcE)tniffe^ nur gleid^jeitig mit ber ®ett)i§t)eit tv-

lancjt, nie in feinen 93efi| 5U gelangen — föag »näre nun ttjeiter

äu forfdien! So ergibt ftc^ eine neue SBenbung, bie juerft ganj
unglanblii^ flingt. 9Jiotf)iIbe §eine flirbt, fnrj borauf ertlärt

^err ^uüa ober löfet erflären, er befi^e onä if)rem 9^adE)Ia§

|)eineä 3)?emoiren unb föerbe fie nä^ften§ üeröffentlidjen. Qtod
©egenerHärungen folgen auf bem gu^e, 93aron §eine fagt, id)

befi^e ba§ SKanufcript unb baf)er fann e§ fein Stnberer befi^en,

bie 9SerIag§^anbIung üon ^offmann & ©ompe fagt, bog S5er=

öffentlic^unglrecf)t ber „9Jiemoiren", ttjenn fie iemalg erfd)einen

foüten, fte^t einjig mir §u. SBorauf §err ^nlia erflärt, er

tt)erbe bie ®(^tt)eit be» äRanufcript^ unb fein Steigt ouf SSer^

öffentlicJ^ung be§felben bemnäd)ft ouf bie einfodifte 2Irt ertoetfen:

eben burc^ bie SSeroffentIicE)ung ! Unb in ber Sfiat ftet)t biefelbe

beöor, nur ber ^^ermin ift noc^ ungett)i§.

®ett)i§ eine feltfome, ungeahnte, ja unerfiörte SBenbung!

9Jod)bem toir oöe i)offnung oufgegeben, bog SBerf je ju erholten,

fällt e0 un§ nun iplö^tirf) in ben ©d)oB. 9iad)bem iat)räet)nte--

long borüber geftritten ttjorben, ob ein berortige^ $Dianufcript

ejiftirt t)abe unb nod) ejiftirc, erfotiren ioir nun, ba§ eg beren

jroei gibt. @in ©d^Iufeeffect, njie if)n nur bie SBirtlii^feit bieten

borf unb fonn; bie ^f)ontofie oermöc^^te e§ nid^t.

2Bar etwo? geeignet, bo§ notürlidie Sntereffe für ein foIcf)e§

SBerf öon foldjer §onb jn fteigern, fo fid)erlid) biefe SSenbung.

S)o§ ift nod) longer S^t lieber einmol eine Iiterorifd)e 2tnge=

legen^eit, »et^e bie ganje Station intereffirt. ©ine ganje $Rei^e

öon Sroflen fc^mirrt üon SD^unb ju SJtunb unb t)eifd)t noc^ Stntföort.

®ie befte, bie einzig genügenbe Stntioort tüöre notürUc^

bog SBerf felbft. 2lber biefeä löfet |a nod^ auf fid^ »oorten

unb foft fd)eint e§, ob bie ®inge ni^t fo glatt gingen, aU
e§ unfere 9teugier, unfer ^ietätOoKeS ^ntereffe münfc^en möd)te.

2Kon barf babei fid)erlid) an ni^t§ 93Dfe§ benfen; c§ flingt ööüig

glaub:^aft, menn §err ^xiiia äußert, „bo^ bie SSerlegerfroge nid)t

fo xa\6) getöft h)erben fonn". 3tn§ gioei ©rünbcn: erftlic^ re=

pröfentirt ba§ @igent^um§= unb SSeröffentIid)ung§rec^t biefeä

Mannfcript§ eine fet)r ftottlic^e ©umme, unb mon fonn nid)tg

bogegen t|oben, hjenn fi^ §err ^uliß einerfeitä unb bie beutfdien

SSerleger, mit beuen er öert)anbelt, onbrerfeit^ ba§ ©efd^öft red)t

grünblic^ überlegen. 3weiten§ brot)t bem fünftigen 58erleger ein

Konflict mit ber 9SerIag§f)anbtung §offmann unb ßam^je, unb

biefe ^Ii|3pe ju umfc^iffen bürfte öieüeidit einige ©d)H)ierigfeiten

mo^en. Bttjei SKoIe ift ein 2lbfc^Iu| gemelbet unb beibe SD^oIe

fofort n)ieber bementirt ioorben. 9Köge ber ©d)ein trügen, ober

fd)eint, ba§ tvit nod) xtä^t longe werben t)orren müffen.

2tngefid)t§ biefer ©oc^Ioge ift e§ tiieöeidit fein mü^igeS

©jjiel, öorlöufig auf eigene gauft eine ^Intmort ju fudien.

^)ab^ bie§ junäc^ft, um mein eigene^ Qntereffe ju befrie=

bigen, für mid) fetbft getf)on, unb ju biefem B^ede bie Briefe

|»eine§, föie fie in ber ©efommt^^uggabe feiner ©(^riften öor;

liegen, aut^entif^e 2teu§erungen gloubmürbiger greunbe beä

2)i^ter§ über bie S!Jiemoiren enbli^ bie in biefer 2Ingetegent)eit

:pubiicirten officietlen ©rflärungen aller 93etf)eiUgten bur(^muftert.

^6) bin ber SD^einung, bo§ fic^ fd)on f)ierau§ einiger Sluff^Iu^

gewinnen lä^t unb oeröffentlidie bo^er bog 5RefuItot. @§ fd)eint

mir minbefteng jur 93eontn)ortung ber näd)fttiegenben Stögen
genügenb.

f8ox Stüem: gibt eg h)trfli(^ 5h) ei SJianufcripte ber „9Ke=

moiren"? ©inb beibe ed)t?

So! unb jiDor ätt)eifeIIo§!

©oB fic^ §err 93oron §eine im 93eft|e eine§ editen SOtonn=

fcri^tg befinbet, gtoubt fii^ertid) ^ebermonn. ©elbft mnn mon,

mop i>o6) tüaf)tl\ä) nic^t ber leifefte (55runb oorliegt, bie 'Stiä)-

tigfeit feiner ©rflörung in giueifet jiefiea tnoHte, fo lö^t fidi

biefe bod) noc^ au§ onberen !££)atfac^en, ja au§ ben ^Briefen

^einel on ^ntiü§ (lampe ermeifen.

SBeit geringeres SSertrouen mü^te mon noturgemöfe ben

SSe^ouptungen be§ §errn §enri Sulio entgegenbringen. @ie
Köngen üon öornfierein abcnteuerli(i^ , unb bie |)iftorie mu|le

immer ^jroblemotifc^er erfdieinen, je ernftlicf)er mon borüber

nod^bod^te. ®em tobtfronfen S)id^ter mod)te ba§ Slrbeiten, bo§
©d^reiben unfögli^e $ein unb aÄüf)e unb er fotlte ein fo um=
fongreid^eS SBerf jmeimol gefdf)rieben ober gor eigenpnbig eine

2lbfdf)rift angefertigt I)aben'? Unb bonn: mie fom |)err ^ntio
SU bem SO^onufcript: 2tu§ bem 9lod)Iaffe üon 2KatI)iIbe ^eine.
SSarum ^otte ba§ „bide ^inb", »eld^eg bie Sebeutung eines

SBerfeS üon §enri minbeftenS nod) ber ^jecuniören ©eite l^in

üotlonf begriff unb loürbigte, bie SSeröffenttid^ung nid)t felbft

bemirft unb fidf) eine bebentenbe ©umme entgef)en loffen? ^ierju
fom, bafe bie greunbe ber Siterotur allen ®runb Rotten, gerobe
bejügtidf) ongebiidl)er SBerfe §einrid^ $eine§ fo üorfidE)tig aU
möglid) §u fein. SO^an erinnere fidf) ber $fenbo=|)eineona, mel(^e

griebridt) ©teinmonn, ein üerfommener S«9enbfreunb be§ ®id^=

ter», üor langen Soljren in 2lmfterbam p publiciren bie ^üf)n=

^)üt Iiotte. Sag f)ier nid)t ein äf)nlid)er goH üor?

®iefe 93ebenfen moren fo ftorf, bo& §err gniio fie über=

^outJt nur burc^ einen ©d)ritt I)inmegröumen fonnte. Sr mu§te
fein SJionufcript gtoubmürbigen ©eiüäf^rSmännern üorlegen. ®ieä
ift gefcf)e:^en. §err SBil^elm ©inger, ber ©orrefponbent ber

„bleuen greien treffe" in ^oriS, ein unbebingt üertrouenS=

mürbiger SKann, ber ou^erbem ©elegen^eit f)atte, §eine§ §anb=
fd^rift fennen ju lernen, f)ot baS SKonufcript beS ^nxn ^nüa
fo roeit ju mufteru ©etegen^eit gef)obt, um beftätigen ju fönnen,

bo§ f)ier loirflid^ ein bisher unüeröffentIid)teS SUJonufcript in

|)eineS |)onbfd)rift üorliegt. Slnbere fiaben f^interbrein boS
®Ieid)e bejeugt.

®amit iDöre bie §ouptfragc florgeftetlt : e§ gibt t^atfäd^)li(^

ätnei ed)te SKonufcriptc. Um fo bunfter liegen jtoei onbere

grogen, meldte fi(^ junöd^ft boran fnüpfen.

©rftenS bie formelle, bie 3ted)tSf rage. 9Son brei ©eiten

Wirb bog geiftige @igentf)um an bem SlKonufcript beonfprud)t.

§err §enri ^uüa fogt: „Qdf) bin reditmö^iger iBefifeer beS

SRonufcriptS unb fonn bamit tl^un, tvaä mir beliebt; miß id^

eS bruden laffen, fo fonn mir bie§ Siiemonb üertne^ren." ^Cie

aSertog§f)anbIung ^offmann unb ©ompe fogt: „2öer immer bie

9Seröffenttidf)ung übernimmt, begef;t boburd) einen Eingriff in

meine 9ledf)te, benn gelongen bie „SJiemoiren" überf)aupt jur

^ublicotion, fo fommt biefelbe einzig mir ju." ©nblid) fagt

§err 93oron §eine: „^ä) befit^e §cineS „9Jiemoiren", unb id^

miH fie nidf)t üeröffentlidf)en unb bof)er borf eS oud) fein 2tn=

berer." deiner ber brei t^octoren t)at feinen Slnfprudf) bi§f)er

iuriftifd^ nöl^er nadtigeiniefen unb fo lange bieS nidi)t gefdje^en,

ift jebe jDiScuffion mü§ig. SebenfoüS toirb mon §errn ^ulio,

ber felbft Surift unb offenbar ein fe^r ffuger ®efd)äftlmonn ifl,

glouben bürfen, ba§ er fidf) gut üorgefef)en. S33ie immer er in

ben 93efi| gelangte, ob burdt) 2tnfauf ober burd) @rbfd)aft, er

f)at siüeifelloS Rapiere, bie il;n ot§ legitimen ©igent^ümer be§

3J{onufcript§ unb ber boran f)oftenben Sted^te ouStücifen. ©ine

gro^e @dl)mierigfeit liegt für i^n unb ben Käufer in ber S^ürje

ber 3eit/ welche noä) jur SfuSnü^ung gefegt ift. ^aä) § 12

be§ beutfc^en 9ieidt)§gefe|e§ üom 11. ^mxi 1870: „Sie erft nod^

bem jTobe beS Urf)eberS erf^ienenen Söerfe merben brei^ig

Saf)re long, üom 2;obe be§ Ur^^eberS an geredf)net, gegen S^ad^s

brud gef^ü^t," unb nad^ § 15 beSfelben ©efe^eS: „^n ben

Beitroum be§ gefe|fid^en ©d)u^e§ mirb boS XobeS|of)r be§ SSer;

fofferS ... nidf)t eingered^net" — mürben feine unb feines aSer=

iegerS Steinte am 1. Sonuor 1887, offo in brei Sohren, jeben;

falls erlöfd)en. hingegen flingt eS nid^t ungfoubmürbig, menn
§err Qulio üerfidf)ern lä^t, bo^ if)n bie beiben ^rotefte nid^t

bonge moc^en. ^ebenfotlS ift er ber Beatus possidens unb bie

Seujeisloft, bie ben Klägern äufiele, märe feine geringe. 3nS=

befonbere märe ber ^roce^ftonbpunft beS §errn 93aron §eine

ein überaus fdE)mieriger. ©r mü^te nad)meifen, bo§ er üon

feinem Sruber ni^t bloS boS ©igent^umS= unb 9Seröffentfid)ungS=

re^t beS einen 2)?anufcriptS erworben, fonbern bo§ fid^ ber

®id)ter oud^ if)m gegenüber üerpftie^tet, niemals ein äl^nIidf)eS

SSerf ju fd)reiben unb f)erouSjugeben.

Unb f)ier berüf)ren mir bie gmeite d^aQt, bie im 2)unfel

liegt unb unS Stile meitouS mef)r interefftren mufe: in Weld^em

S3erl)oltniffe ftel)en bie beiben aJlonufcripte ju einonberV
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^ier ftnb brei ©öentuatitäten ntögtid).

(Sntraeber ift ber SBortlaut ber beiben SD^anufcri^ite ber=

felbe ober bod) ttatieju berfelbe unb beibe üert)a(ten ftc^ ju etn^

onber, tüte bie erfte Stufjeidinung jur eigentiänbigen Steinf^rift,

tuobei e§ giemlid) gleichgültig lüäre, too ba§ eine, Wo ba§ onbere

gjianuj'ctipt fid) befinbet. Ober bie SSerfd)ieben{)eit ift eine reta=

tio größere unb e§ liegt ein erfter (Snttwurf unb eine Untarbei=

tung öor; t)ier Wäre natürlid) ber Um[tanb, iuet^eg ber beiben

ajJanujcripte |)err ^nüa befifet, fd)on ttieit reieüanter. SSon

größtem @en)icf)te aber toäre biefer Umftonb, wenn etwa bie

britte ©oentualitöt üorläge, wenn e§ I)ier um gtoei üer=

fd)iebene, ju üerfc^iebener ßeit entftanbene SSerfe be§ 5Did)ter§

über benfelben ©egenftanb fianbelte.

@id)erlic^ ift biefe britte ©üentuatität üon t)ornt)erein bie

unwat)rftf)einlicf)fte. ^6) gefte^e au^ ganj offen, ba^ ic^ gar

ni(i)t an fie ba(i)te, i(| on bie ®urd)fic^t be§ oben erwäf)n=

SWateriatg ging. 5(ber je weiter \ä) iam, befto energifi^er

brängte fie fid) mir auf unb ie|t Will fie mir al§ bie riditige

erfctieinen.

Sc^ bin olfe ber SJJeinung, bo§ §eine nid^t balfetbe SBer!

jwei SJJale gef^rieben, fonbern jwei t)erfd)iebene SBerfe über

fein Seben t)interlaffen Ijat, öon benen fid) ba§ ältere im S3efi|e

feinet Kruberg in SBien, ba§ jüngere in jenem be§ §errn

Sulio in ^ari§ befinbet. SD^it apobittifdier ©ewi^^eit üermag

td) bieg notürüd) nid)t an§juf^red)en, weit ein QnbicienbeweiS,

felbft wenn er anfc^einenb nod) fo gut ilappt, intmerl)in trügen

fonn. ©0 üiel aber lä^t fic^ bet)au|3ten, ba^ bie fritifdie S)ur(^=

fid)tung be§ S!)JateriaI§ biefen Sc^tufe aufbrängt unb feinen on=

bereu julä^t. ®a ic^ bur^weg attgemein jugängüc^e OueHen

benu^e, fo wirb ber Sefer felbft an weiner 5Irbeit tt)eilne!)meu

unb fie controtiren fonnen.

^d) grup))ire meine Strgumente nad) i^rer SBii^tigfeit in

ouffteigenber ßinie.

©egen bie SSermutl^ung, ba§ beibe SOJanufcri^te im 2öort=

laut ibentifd) ober nal^eju ibentifd) finb, bofe §eine felbft eine

eigent)änbige $Reinfd)rift angefertigt, fprii^t fd)on bie Qtit, ba er

notorifd) an ben „SKemoiren" arbeitete. S)ie Strbeit wät)rte big

in feine testen S^^re fort, bie ^at)« feinet furd)tborften förper=

üdien ©ied)t{)mn§. ®ie» beweifen feine Briefe, fo, um nur jwei

^erüoräu^eben, ber bom 7. Wixt^ 1854 an Rüting ©aml^e, ber

üom 5. Dctober 1854 an Sofef Seemann, bieg beweift ferner bie

SIeuBerung Stifreb SUieiBnerg („S^eue greie treffe" oont 4. SOlärj

1880): „@D War er raftlog t^ötig unb eg lä^t fid^ Wot)I fagen,

ba§ ein 2)id)ter nie unter fotc^en SBebingungen gefdirieben", enb=

lid) bag Seugnife ber „SJJoudie", ber unter bem ^feubon^m

(Samiüe ©elben fd^reibenbeu legten greunbin beg S)id)terg in it)rem

fürjtid) erfi^ienenen S5ud)e: „Les derniers jours de Henri Heine."

Paris, Calmann L6vy 1884 (fo pm SSeiffjiet 6. 65— 67). ®a§
fein S)id)ter unter foId)en Ouaien — bie tinfe §anb mu|te ^tiU

Weilig bag gelähmte Stugenlieb wieber em^)oräiet)en, bie $Red)te

fü!^rte ben 93Ieiftift unb ber arme Traufe mu^te bie |5^^ftfd)e

SInftrengung ftetg ^^interbrein mit ben fdiümmften ©dimerjen bü^en
— ein umfangreid)eg SBerf jWei 9)iole üon ber erften big gur

testen Qtxit felbft gef(^rieben, ba§ er fid) gezwungen ^aben

foüte, fein eigner ©o|3ift ju fein, flingt gewi§ unglaublid). 2ßir

fönnten eg nur bann glauben, wenn wir ®rünbe ouffinben

fönnten, bie if)n I^ierju genötl^igt. Slber fotd)e (S5runbe wirb

man üergeblid) fu(^eu. §eine fiatte bamalg einen üerto§üd)ett

^riüatfecretär, $Rid)arb Stein^orbt, unb atg i£)n biefer oerIie|,

trat ein §err ti. Sid)Iingft) on beffen ©teüe; baneben lief) it)m

bie „?CRoud)e" gerne itire §anb. SUian fonnte einwenben, bofe

er SBertf) barauf gelegt, beibe SlJJanufcriiJte fetbft jn fc^rei=

ben, um jeben S^feifel an it)rer ©djt^eit oug^ufdiüe^en ; biefen

3wed hätte er aber au^ bann erreid^t, wenn er etwo ouf jeben

Sogen ber SIbfdjrift feinen $Ramen gefegt 'i^ättt. Man fönnte

fdilie^tid) üermutf)eu, ba| er ben ^n^alt geheim f^alttn woßte,

ober eg t)anbette fid) ja unt ein jur SSerDffentIid)ung beftimmteg

SBerf! ®ieg beweifen bie oben citirten 93riefe unb bie niünb=

li^en Sleufeerungen §eineg gegen bie „aJioudje" auf bog ^larftel

SSermog biefeg 5lrgument blog bie ^nno^me, bo^ Ijier

eine ©o^ie üorliege, ju erfdjüttern, fo ift bog uäd)fte Weit ge;

Wichtiger, weit eg fic^ oud^ gegen bie (Sjiftenj einer met)r ober

minber freien Seorbeitung fe^rt.

aSon wem 't)at ©uftob §eine fein SKonufcript ertjotten?

SSon §einri(h §eine felbft unb nid)t etwa oon beffen

SBittWe. 9iur nebenbei bewerfen Wir, bajj 5rou 2)latt;ilbe ,§cine

btog jWet aSerfuc^e gemai^t, hi»terlaffene SfJlanufcripte if)reg

®otten SU berwertfjeu. ®er erfte gctong: nod) langen, oergeb=

tid)en SSer^onblungen oerfoufte fie eubtid) eine 3Reit)e öon @e=

bidjten unb ^rofa=gragmenten an bie SSerIaggI}anbIung §offniann

unb ©ompe, weid)e biefetben olg „Se^te ©ebidjte unb ®ebanfen"

1869 |5ubticirte. Ueber ben Erfolg eineg ^Weiten aSerfud)g tä^t

fid) Seftimmteg uid)t eruiren. ^Ritter üon griebtonb, ber öon

§eine „(Satmoning" genannte ginancier, ber mit bem ©ic^ter

befreunbet gewefen, tie^ fic^ bon ber Sötttwe eine auf ^Jloljoleon III.

bejüglid)e ©dirift, fowie einige ^oIitifd)e (S)ebid)te übergeben, unb

oerfud)te eg, biefetben buri^ SSermitttung beg |)erjogg üon ^ram=

mont für bie SBittWe burd) SSerfauf an 9ia|3oIeon III. ju üer=

wertt)en. ®ieg ging nid)t, unb bie offenbar entfteltte gorm, in

welcher eine Slotij ^)kxvAzx in bog befannte SBerf: „L'Allemagne

aux Tuileries de 1850 ä 1870" getaugte, ^)at fogar greunbe

beg ®id)terg ju bem Slrgwotju üerteitet, ba§ tjier gotfificote

üorgelegen. 2)em ift nid)t fo, unb wer fid) näljer hierfür inter=

effirt, finbet bei ©trobtmonn (§eineg Seben unb Söerfe, 2. oerb.

Stuft. 1873, SBonb II, ©eite 432— 33) ben ©ochberhott ftar=

geftetit. SSofjin biefe 3Jianufcripte bonn gerot^en, wiffen wir

freilid) nic^t; ©trobtmonn bernnitt)et, bo^ oud) biefe fd)Iie^üd)

on ©uftob §eine gefommen. ®od) bemerfen Wir bieg Stßeg

nur in ^arent^efe; bon 2Bid)tigfeit ift ung einjig bie, gteid)fa£[g

bei ©trobtmonn, o. o. £>. @. 433 ber§eid)nete ®rflörung bon

SJiothitbe §eine, bo^ fie on ©uftob §eine „niemotg an^ nur

ben geringften 33ru^tt)eit ber Iiterarifd)en §interIoffenfd)aft i^reg

©otten überliefert".

®ie „SJiemoiren" otfo, betonen wir, l)at ©uftob §eine

jebenfotlg bom ®id)ter felbft erljotten unb eg wirb bieg auch

buri^ feine eigene Stngobe unb eine 9teihe anberer tlmftänbe

on^er 3*üeifet gefegt. 9^ur ©iueg Wiffen wir nicht genau, unter

Welchem gtedjtgtitet er in ben Sefi^ beg SJJonufcriptg gelangt,

©trobtmonn l]at fid) bcfanntlid) bohin geäußert, bo§ eg nur

ein ^fanbgefd)äft geWefen; ber jüngere 93ruber habe bog 3Kauu=

fcri^Jt jur ©edung für ein Darlehen erhotten. Soron §eine hat

biefem SDetoit nidjt wiberf^)rod)en; notürli^ ift burd) biefeg

©(^toeigen bie SSohrheit jener S3ehau|)tung nod) nid)t erwiefen;

im ©egentheil lä^t bie ©adjtoge ein ^oufgefihäft biet |)laufibler

erfc^einen. Stber wie bem anä) fein mag, ung genügt bie ®e =

Wi^heit, bo§ eg ein ©efchäft War, wetd^eg bie beiben SSrüber

unter einanber obfchloffen; ©uftob gob bog ©elb (wie biet,

wiffen wir oud) nid)t; eg würbe, jebod) ohne jeben ^Jochweig,

bie ©umme bon 5000 groncg genonnt) unb erhielt hierfür oon

§einrid) bog SKonufcrif^t.

©benfo ftor toffen fid) bie äJlotibe beg ©efchäftg erfennen

unb nad^weifen: ©uftob bracf)te bog S[Rauufcri|)t an fid), um
beffen aSerDffenttid)ung borläufig ober für otte ^tit ju berhin=

bern. Sieg geht nicht etwa blog oug bem fpäteren ©d)idfoI

beg 9)iamtfcri|)tg Ijtxüox
,

fotibern and) oug einer 58riefftette

§eineg bom 31. Wät^ 1852 unb einer münblid)en 2(eu§erung

beg 3)id)terg gegen '^ulinä (Sam|)e, ouf welche beiben Seteg^

ftetten id^ weiter unten noch prüdfommen werbe. Qnioieweit

bog 2J?otib ©uftob §eineg bered)tigt unb begreiflid) wor — um
bieg beurtheilen ju fönnen, müßten wir ben ^nhott beg SlJianu;

fcriptg fennen unb wiffen, wie weit ber ©ichter borin in feinen

Stngriffen gegen feine gamitie gegangen, bod) h^t «"^ oud) bieg

hier mö)t weiter p fümmern. Ung genügt bie ©ewi^h^it:

©uftab §eine foufte bog SOfiomtfcript nidt)t etwo atg SIutographen=

fommter ober SSerteger, fonbern um eg ber Deffenttid)feit ju

entziehen, unb §einricf) Iie§ eg fid^ ju biefem ihm befonnten

3wede obfoufen.

2)0 aber bem fo War, fo ^at ber Käufer ficherlid^

borher bie ©ewi^h^it berfd)afft, bofe er bei bem ©efi^äfte nid^t

etwa gctänfd)t toerbe, fonbern bo| burd) ben ©rhott be» SD^onu-
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jcript§ fein Qmd erfüHt fei. BtoeifeHol i)at er bie fategorifdie

erflärung geforbert, bafe ba^ SBerf nur eben in bicfem einen

ajlanufcript epftire unb i)at biefetbe erholten, fonft JDüre eben

ba§ ©efc^äft mä)t perfect geiuorben. §ätte aber §einri(i^ ^oetne

eine foldjc erflärnng abgegeben unb tro^bem eine gteid)(autenbe

ober äfinlic^e Schrift im JJaften beljalten, \o lüäre bieö ni(f)t

etwa ein fd[)rauer, aber erlaubter SJniff, fonbern eine unreeOe,

unerlaubte §anblung§iüeife gemefen, für raeldje luir ben t)ä^-

Iid)en iuriftif(^en Serminuä unterbrücfen »uotlen. ^J)erlei bem
®id)ter sujumutfien , ttJäre nid)t bIo§ ein ))ietätIofer g-reöet an
feinem 2Inbcnfen, fonbern ein grobe§ Unred)t, für tücldjeä c§

and) nid)t bie geringfte ®ntfd)ulbigung gäbe. Senn ^)eine mag
in ©etbfacfien xeäjt leid^tfertig getuefen fein — üon einem fd)Ied)ten,

getDiffentofen 6treic^ miffen lüir nid)t§, unb öon mand)er 5öer=

leumbung, ber er jur 3eit feine§ £eben§ üerfaüeu, I)at bie

dlad)Kidt fein Stngebenfen befreit. SBir fennen feinen Kljarafter

beffer, aU feine ^eitgenoffcn, unb toiffen, bo^ er beffer Juar,

aU fein Stuf.

Qwtx (5intt)änbe liefen fid) gegen bie ©tid)()aüigfeit biefeö

2(rgument§ ergeben; ttjir moHen fie Don nornl^erein I^injoegrönmen.

aJJan fönnte fagen, ba§ |)eine§ |)anblung§lueife, luenn er,

»Die ic^ anneljme, feine 3J?emoiren nad^ 2lbfd)lu& beg ©efd^äftä
mit feinem S3ruber unb nad) Slbüeferung be§ SD^anufcriptS an
benfetben öon 9?euem ju fd)rciben begonnen, an6) feine beffere

iDäre, al§ in bem oben gefegten galle. 5Iber biefe 83e{)auptung

it)äre nur bonn bered)tigt, toenn eriuiefen iräre, bafe ba§ jüngere

SJianufcript gleidjfaüg fdjarfe, unb smor cbenfo fd)arfe Sln^fäße

gegen bie gamilie cntf)ält, toie jencg, tt)eld)e§ GJnftao |)eine an^

faufte. ®ic§ aber ift ja buri^ nid)t§ ermiefen, loir fennen ja

üon bem ^nljaU ber im S3efi^e be§ §errn 2^üa befinblid)en

„SOiemoiren" and) nic^t eine Beile. S3i§ bie§ ermiefen ift, loirb

man ^eine feinet SC3ortbrud)ö gegen feine Samitie anftagen

bürfen. <Sx oerfaufte ba§ 9J?anufcript; aber nie mieber ouä
feinem foftbarften ©c^a^, feinen Erinnerungen, ju fd)öpfen, baju
mirb er fid) getoi^ nid)t t)er|)flid)tet f)oben, ^öc^ftenä boju, fünftig

berartige Singriffe ju termeiben.

©in älueiter einiranb luäre me^r formeOer 9latur. Tian
fönnte fagen, ba§ ©uftaü ja nur an ber Unterbrüdung einiger

ober mel)rerer ©teilen ein Qntereffe fiatte unb fic^ bal^er looljl

mit ber 2Iu§foIgung biefer Xl^dk be§ SD^anufcriptg begnügt
I)aben mo^te, fo ba§ |)err ^nüa üieüeidit bie unoerfängtid)en

Ueberrefte befi|t. dagegen aber fpric^t bie fategorifd)e, juerft

im ^a^)xt 1861 münbli^ gegen ©trobtmann, bann mcl)rere

9KoIe fc^riftlid) abgegebene ©rtlärung ®uftaö §eine§, inonad)

er öon feinem Sruber „brei S3änbe SRemoiren" erl)alten I)at

unb nod) befi^t. ®ie 2BaI)rf)eit biefer (Srflärung ju bestoeifeln,

liegt auc^ uid)t ber geringfte ®runb bor. (SSgl. ©trobtmonn,
0. a. D. aSanb I, @. .385.)

graglid) olfo ift föeber ba§ ®efd)dft unter ben Sörübern,

no(^ bie ST^atfadie, ba§ ©uftati öom S)id)ter felbft bie „brei

Sünbe" be§ SJJanufcri^itS erl)ielt. SBann aber erfolgte ber

Slbfc^Iufe?

hierüber liegt feiten^ beg Ueberlebenben feine SteuBerung
Bor. SBoI)I aber I)at §einrid) §eine jmei SD^ale hierüber

ou§gefprocf)en, tvtm anö) nur, ber ©ad)Iage gemä^, in 2In=

beutungen. ®al an fönftab oerfaufte ober, mie ©trobtmann
iDiü, tierpfänbete SJJanufcript mor nömlidi Dom ©i^ter n)ieber=

I)oIt feinem SSerleger jugefidiert loorben. S3egreifli^er SSeife

genirte e§ if)n nun, bie üoüe aBaI)rI)eit ju fagen. Qm grül)ling

1851 geftanb er feinem SSerleger, al§ if)n biefer in ^ari§ be=

fuc^te, „er ^abe ba§ 5Kanufcript au§ ©elbnoti) feinem Sßruber

©uftao oer^jfänbet". (©trobtmann, o. a. D. I. ©. 385.) 2Ba^r=

f^einlid) h)äl)lte er biefe gorm, um §errn ^ampt mä)t bie

Hoffnung ju benel)men, bafe er ba§ tierfproc^ene lucratioe SSer=

Iag§h3erf benn bo^ erl)alten werbe. Qn ber %i)at lie^ e§ ©ompe
an aJJa^nungen nid)t fef)Ien. Unb I)ierauf mußte ber 2)id)ter

enblid) mit ber 2Sa^rf)eit I)eraugrüden: „5Rüdfi^ten für Ueber^
lebenbe facrificirte i^ ben größten Slieil meiner 2J?emoiren, unb
e§ flingt hjie eine Ironie, trenn id) je^t in SSejug auf 2e|tere

SIntröge erl)alte, bie ©ie in (Srftaunen fe^en mürben." S)ie

©teile ift bem ©riefe an ©ampe bom 31. SRärj 1852 ent=

nommen.

©0 biel ift olfo gemife: bo§ ®efd)äft mürbe tjor jenem
©efprcid) jmifd)en bem !5)i(^ter unb feinem SSerleger nbgefc^Ioffen.

©^•ätcfteng im ^Beginn beö Sfif)re§ 1851 nal)m ©uftati

§cine feine „brei 93önbe SOfemoiren" nac^ SBien mit, um fie nie

mieber ou§ ber |)anb jn geben. Unb 1854 fiel)t Sllfreb ajfeifener

bei |)eine loieber ein grofee§ aj^anufcript ber „SD^emoiren"! @r
fd)reibt I;ierüber („9ieue greie treffe" bom 4. aKär§ 1880):

„Er arbeitete angeftrengt an feinen äRemoircn. Sd; Ijaie boä

5Kamifcript biefe§ Verloren gegougenen 83iid)e§, beffen ösiftcnj jeiU fogar

geleugnet lotrb, tüctl 9Jiemanb ju fogeii teei^, wo cg ftedt, ju wieber:

Ijolteu 9JJaIen gefeljen. (£§ würbe oiif goltobogeu mit SSIetftift gc=

icf)vteben, benn §eine fönnte in feinem SSette tetu jlintenfa^ brauii^en.

®r bebiente fi^ babei ali Untertage einer feljr pvtmitiöen SJlap^je, eineä

breiten ©tüde§ ^ap^jenbcdcl, bem ber $8nd)binber einen ^jaffenben

jd)WQräcn Ueberjug gegeben l;atte. ^eine seigte mir öfter mit einer
Strt Sriunt^)!}, wie üiel üon ben fflfemoiren \d)on t)ort)anben

fei; id) fd)ä^te ben Umfang fdjon bamat§ onf brei S3änbc . . .

2)er gon^e 9JJenfd) fd)ien bem Sobe üerfaKcn, aber in bem öoHfdjönen,

öon ®d)merj üerflörten Raupte Wobnten nod) bie Söitber unb ®ebanten=

blunien einer uncrfcbij^jflid^en $ba"tnfie, f:|3rül)ten nod) wie £eud)tfäfer

bie g-unten ber Ironie unb be§ ftetS bereiten SSi^cä. SSaä er fo fann

unb taäfic, malte bie mübe §anb mit großen Si'gen fl"f§ ^a^Jier."

5)a§ mar 1854. Unb ouä bem ^al^re 1855 erjöf)It un§
EamiOa ©elben (a. a. 0. ©. 65 ff.) bon beä '^iä^texä Buftanb
unb feiner 5Irbeit:

„11 est mal, il ue sc soutient plus qne par l't^nergie de la vo-

lonte et par l'impetueux dösir d'achover la redaction des
Mömoires, qui devront ä la fois fournir la justification de ses

actes et le complement de son oeuvre .... Que de fois j'ai trouve

Heine couvrant las grandes feuilles de papier blanc, eparses devant

lui, de ces vigoureux caract&res, dont la forme seule trahissait l'au-

dace et la nettete de sa pensde! Le crayon, qui courait avec une

activitö febrile sur les blancheurs de la page, prenait, entre les

doigts effilös du malade, l'inflexibilite d'une arme menrtriere . . .

u.
f.

W.

Unb nun frage id):

Saffen biefe ßeugniffe nod) einen 3meifel baran jn, ba§ e§

fid) in biefen legten £ebengjal)ren be^ ®id^ter§ tl)atfäd)lid^ um
eine neue 2trbeit I)anbelte unb nici^t ctioa um eine blo^e kopk
ober Bearbeitung? Unb mu^ man nt^t mirflid), loenn man bie

ganje ©odjlage ermögt unb alle einzelnen Sliatfac^en pfammenfa^t,
ju bem ©diluffe gelangen, ba^ §eine, nadibem er fein älteres

SSJianufcript 1850 ober SInfang 1851 berfauft, balb barauf feine

finfenben S'räfte jufommenraffte, um bo§ Söerf jum smeiten

gjJale äu fd)offen?

Iber id) I)abe nod) ein le^teä SIrgument {)ierfiir anjufü^ren,

moI)I baä fc^Iogenbfte: be§ SDi^tergi eigene Briefe. 2In etma

smanjig ©teüen ermäl)ut |)eine in ben bon ©trobtmann ge^

fammelten unb ber ©efammt-SluSgabe angefügten Briefen ber

„ajiemoiren". iJlur auf ©runb ber in biefen berfod)tenen ©on^

clufion lä^t fic^ in biefe ©teßen ©inn unb 3ufatt'Inen^)ang

I)ereinbringen. 3Ran urtl)eile felbft.

Ueber bie erften ©rmä^nungen fi^nnen mir un§ furj faffen,

fie finb für ben S)id)ter d)arafteriftifd), jebod) für unfer il)ema

nid^t bon @emid)t. Bereite am 7. Slpril 1823 fc^reibt |)eine

an Dr. Sfibor $!ßDl)Imiü: „SBenn S)u einft meine SJJemoiren lieft

(über Hamburger Berljältniffe), fo niirft 2)u mic^ beffer berftelien."

©benfo lautet eine an Submig Stöbert gerid)tete BrieffteEe §eineä

ou§ bemfelben Satire: „BieIIeid)t erleben ©ie eg nod), meine Be=

fenntniffe ju lefen unb ju fel)en, toie ic^ meine ßeit unb meine

ßeitgenoffen bead)tet unb mie mein ganjeä trübet brangboUeä

ßeben in baä Uneigennügigfte, in bie ^bec übergel)t." ©trobt=

mann (a. a. D. I. ©. 385) fd)IieBt barau§, ba§ fic^ bereite ber

breiunbjmanäigjä^rige Jüngling ernftl)aft an bie Stbfaffung feiner

„SIRemoiren" gemad)t, bo§ bie f^jätere SIrbeit nur eben biefe

erfte fortfe^te; ic^ glaube, bo§ eg nä^er liegt, ou^ biefen Brief;
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[tetten nur ouf eine, für einen fo jungen ®i^ter oaerbingg fel)r

bejeic^nenbe ?Ibfic^t ju fctiliefeen, auf einige Slnfänge, ober nic^t

auf eine ernft^ofte Strbeit, bie f^jöter bIo§ fortgefe|t ju n^erben

braud)te.

2)urd) breiäef)n ^a^re fdjiüeigen nun bie Söriefe üon ben

„SUlemoiren", geiüiB ein Seleg für meine eben geäußerte 5tnficf)t.

(Srft 1836—37 erfahren tüir tuieber bon bem SSerfe unb bo^

e§ gefc^rieben wirb, in einer einjelnen Partie bereite gefd)rieben

ift. ®a id) m^i üoraugfe|en borf, ba§ bie Briefe bem Sefer

jur §onb finb, fo begnüge i^ mici), bei ben meiften bto§ bag

®atum ansufüfiren unb nur bie Jüid)tigften ©teilen p citiren.

man tiergteidie bie «riefe on ^uliuS (^ampt öom 20. 2)ecember 1836,

1. 9«är5, 17. mäxi, 3. Mai, 3. ^üü unb 15. September 1837.

„Sd^ bin nidjt geneigt," Ijeifet eg ba u. 31., „einen furjen bürreu

2eben§abrife ju geben, fonbern ein grofeeS SSud), tiietleid)t mei)rere

58äube, föeld)e ben @d)tuB ber (SJefornrnt-^Iuggabe bilben foüten

unb bie ganje 3eitgefd)id)te, bie i^ in i^ren größten ajiomenten

mitgelebt, umfaffen, fammt ben marfanteften ^erfönüc^feitcn

neuerer 3eit, . . . boä Stefultat meiner foftfpietigfteu unb fd)mers=

lidiften ©tubien, baä ^uä), ba§ man ganj eigeuä bon mir er=

märtet" . . . „2;ag unb ^a6)t befc^üftige id) mic^ mit meinem

großen 93uc^e, bem Stoman meinet 2eben§" . . . „5tn meinem

2eben t)abe id) meiter gefd^rieben." Unb enbüd), 15. ©eptember

1837: „^Begreifen ©ie meinen ©d)reden, at§ id) mid) erbliuben

füt)Ite? SKitten in meiner großen Strbeitl"

Somit fc^tiefet öorlöufig mieber bie ©rwatjunng ber

„ajiemoiren" in §eine§ Striefen, fo meit fie üon ©trobtmonn

gefommelt öorliegen. S)o§ fic^ ber ®id)ter 1836— 37 nic|t bloS

in ©ebonfen mit bem SBerfe befc^äftigte, fonbern tt)atfäd)Ii^

boron fc^rieb, unterliegt feinem gmeifet; e§ liegt obfolut fein

©ruub bor, morum er etmo f)ätte t)eud)etn unb lügen foUen,

unb feine Slngoben über feine Slrbeiten finb immer üerläfelid),

ober bod) foft immer; nur jumeiten, in feiner SüngtingSjeit, f)at

er balb mit feiner Srägtjeit, boib mit feinem gleife ein mnxQ

geftunfert. Sluc^ erfc^ien ein S^eil be§ SJionufcri^jtä bereits 1840;

e§ finb bie au§ ^elgotanb batirten 93riefe über bie Suli=9ietioIution,

met^e §eine ouf SoubeS gtot^ feinem S3ud)e über Sörne ein--

fügte (ügl. §eine§ ©rief on ^ampt öom 15. gebruor 1840).

Unb int ©eptember 1840 fc^rieb ber ©i^ter: „3^ meife, bie

Sufunft gef)ört mir. ©etbft menn ic^ ^eute ftürbe, fo blieben

bo(^ fd)on öier S3änbe £eben§befd)reibung ober 9[Remoiren öon

mir übrig, bie mein ©innen unb SBoüen öertreten unb fi^on

tf)reg f)iftorifd)en ©toffeg wegen, ber treuen ©arfteüung ber

mtjfteriöfen Uebergonggfrife, ouf bie Sfloc^melt fommen."

Db e§ juft bier SSänbe moren, mag botjingefteUt bleiben;

ein ftottlidieg ajlanufcript log smeifeHog bor. SBorum jögerte

§eine mit ber ^ublication? &tmi nic^t be§f)alb, meil er bon

born^erein unb principiell bo§ ©rfi^einen bei feinen Sebseiten

per^orregcirte; im @e9entf)eit f)otte er beabfi^tigt, bie „SJlemoiren"

aU ©^luPänbe ber bereite um 1840 ^irojectirten ©efammt;

SluSgobe feiner SBerfe einzufügen. SBo§ it)n bie ^ublicotion

ouffd)ieben tiefe, n»or f)ouptfä(^Ud) bie Slüdfi^t ouf feine §om=

burger SSermanbten, ober richtiger: bie gurdjt, bur^ bie ^ubli=

cotion if)re finonsieHe Unterftü^ung ju berf^erjeu. ^ei^^fei^^Ge

orge ajiife^ettigfeiten mit feinem Verleger, bog SSebenfen, fein

„foftborfteg SJionufcript" ni^t Dt)ne fDrgIid)fte geile in bie

äßelt ge£)en su loffen, mögen f)insugetreten fein. S)afe ober

bog erftermä^nte SJJotib bog augfd)taggebenbe mx, tbirb man
foum besmeifeln fönnen, menn man in ©trobtmoung 93ud)e

(a. 0. D. II. ©. 320 ff.) bie überfid)tlid)e ©orfteaung beg erb=

fd^oftgftreiteg mit ^orl |)eine nod)Iieft. ®er Stuggleic^, ber

biefen ©treit beenbete, erfolgte nur unter ber Sebingung, „bofe

meber bei Seb^eiten, no^ noi^ bem Sobe §. §eineg irgenb ein

©djriftftüd begfelben pubticirt mürbe, beffen 9SerDffentUd)ung im

minbeften franteub für bie gomitie .^'arl §eineg ober für bie

SSermonbten feiner grou (goulb^gurtobo) fei", (©trobtmann,

0. 0. D. II. ©. 341.) ©0 ftonb ber Sinter bon 1847 ob, mo
er biefe ©rflörung unterfd)rieben, bor ber Stlternatibe, entmeber

fein 3Jianufcri)3t bon ßJrunb oug um§uarbeiten ober gänslic^

ouf beffen SSeröffentIid)ung ju berjidjten. S)ie ©od)Ioge töfet

eg begreiftidjer machen, bofe er fic^, 1850 ober ?Infong 1851,

ju bem ©efc^öft mit ©uftob §einc bereit finben tiefe, ©eine

oben bereitg citirte S!}Jitt^eüuug an ben SSerteger, monod) er

ben gröfeten %l)ixl ber ,3Jlemoireu" oug 5Rüdfic^t für Ueber=

tebenbe focrificirt, Jbor gemife bud)ftäbtid) ml)x, menu eg oud)

t)ouptfäc^tic^ aug 9iüdfic^t für eine Ueberlebenbe gefd)at): feine

grau, ber er bie Söittmenpenfion fid)ern tboßte.

®er ^onbet reute ben 2)id)ter benno^, er fd)ämte fid),

bie 2Bof)r^eit boü einjugeftetjen, unb olg (Sompe if)m bittere

SSormürfe über bie „©ocrificirung" mod)te unb if)m mittljcittc,

fein «ruber ©uftob fagc überaü, bofe er bie „9Jiemoiren" an

fid) gebrockt, bo liefe fic^ §eine fogor jn einer 3fiot£)tüge tjerbei:

„$!Jtein «ruber 65uftab fonn ouc^ ni^tg miffen über bie „9J?e=

moiren", mobon in ber %^)at ein grofeer Xijt'd bernid)tet ift,

er f)at nur «ermutt)ungen :c." («rief an ©aml^e bom 12. <Bep'

tember 1852.) ®afe bieg eine 9iott)tüge mar, broud)t nad)

unferer obigen Darlegung nid)t erft nod)maIg bemiefen ju mer=

ben. 2Bot)I ober füllte fid) ber Siebter fc^on burd) bie Siüdfidjt

auf (Sampe, ober nod) meit me^r oug innerftem ©ränge bemogeu,

bie Sirbeit nod)maIg ju unternehmen unb ein ftoffif^er «eteg

hierfür ift bie folgenbe «rieffteUe bom 7. Wax^ 1854 (an

©ompe gerichtet):

„§err Trittau föirb 3t)nen gewife bie aRitt^eilung gemacht ^obeii,

bafe id^ mid^ mit §erot§muä einer gan§ neuen Stbfaffung meiner

ajlemotren unterstehe unb ic^ ^offe, bofe bie§ bie trone meiner

Schriften fein mirb. Slber §eroi§mu§ war e§, ftatt ju ftiden,

gletcf) wieber 3^eue§ ju geben, unb ic^ ^offe, Wenn id) o^ne ©to=

rung bleibe, fc^on in btefem Sa^re eine gtofee «Püilion fertig gu macf)en

unb o^ne ©tbrung tjubliciren. S)a id) je|t weife, wa§ tc^ nid)t

lagen barf, fo jdireibe ic^ mit grofeer ©id)erf)eit unb nichts t)ijtbert

mtd^ me'^x, ba§ e5efd)rtebene fd^on bei Sebjeiten bom ©tapel

taufen äu laffen."

Sft biefe ©teCe, ift ber gonge «riefmedt)fel |)eineg bon

1850 ob über^oupt nur berftöitblid) , menn man ntc^t jene

eonctufion occe^tirt, meiere biefe ßeiten berfe(^ten?!

©0 biet olg «emeigfüf)rung. ^iur nod) jmei fünfte, bie

ju beteuerten mii^tig ift.

Db jeneg ältere, 1836—40' entftonbene, in ben §änben

«oron ©uftob §eineg befinbtid)e 9J?onufcri^3t ber „SJJem.oiren"

brudfertig ift, hierüber fann eg nur böge «ermutt)ungen geben.

SDog jüngere 3Jianufcri|5t jebodE), 1853—55 gef^rieben, metd)eg

§err Suüo befi|t, ift jebenfollg ein Sorfo. ®ieg bemeift

ber Ie|te «rief §eineg on Sofef Seemann, ben man in ben

Sßerfen noc^tefen mog, bieg bemeift bie Sronfengefdrid^te beg

unglüdlid)en ®id)terg. @g föme einem SBunber gteid^, menn

bog äRonufcript boöenbet möre.

SBog eg entf)ält, in melcf)er Sonort eg gefc^rieben ift, t)ier=

über -geminnen mir oug bem bort)anbenen SUJoteriot nur menig

2i(^t. Sflaä) jener «riefftette |)eineg an gompe fotlte mou eine

ruhige, foft unpoIemifd)e ©etbftbiograpt)ie ermarten. ent=

gegengefe|tem ©inne tonten bie 2Inbeutungen, meld)e bie

„SDtou^e" hierüber gibt, ©ie erjählt unter SInberem über bie

SIrbeit beg tobtfranfen 9J?onneg:

„Un jour, le bruit du ciayon fut remplacö par celui d'un rire

cruel, un rire de vengeance assouvie. Je regardai Henri Heine.

„Je les tiens," fit-il. „Morts ou vifs, ils ne m'dchapperont plus.

Gare ä qui lira ces lignes, s'il a ose s'attaquer ä moi! Heine ne

meurt pas comme le premier venu, et les griffes du tigre sur-

vivront au tigre lui-meme."

2Bie bem oudf) fein mag, mir iiahtn ein SRedjt barauf, enb=

li^ bieg te|te «ermäd)tnife beg ©i^terg jn erljolten, unb met^e

§anb eg ung oud) bietet, fie fonn unfereg ©onfeg gemife fein.

SSien, 4. Sanuar 1884.
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mfttffxf6)t Dolkölieber.

SSon 2lu9uft 5d?rirfer.

(Sin junger 93ucE)^änbIer ou§ ©d)refien, ber in einer ©tra§=
burger S3nd)r}anblung orbeitet unb fic^ aU §örer ber germani=
fttfc^en «orlefungen an ber Uniüerfität »oiffenic^aftlidie SRet^obe
angeeignet t)at, fammelte bie Sieber nic^t blog fo, >üie man auf
ber SBonberung gelegentlid) eine Slüt^c auf ben ^ut ftedt,
fonbern griff f^ftentatifc^ jn, erftrecfte feine gorfc^nngen über
ba§ gonje Sanb tjon ber ffioüer bi^ jur Souter, fammette,
orbnete, unb ^eute liegt ein mä)*) üor un§, ba§ ficf) neben ben
SSoimieberfammlungen öon lU^Ianb, Sitfurtf), SRittler, ©imrod
u. 2t. fe^en laffen barf, unb bog eine befonbere 93ebeutung ^at,
toeü e§ eben au§ bem etfafe ftommt, ba^ üon im§ pclitifd) ge'
trennt Wax, unb üon bem lüir an bem ^ersemgton biefer Sieber
erfennen, bofe eä un§ innerlidjft nie entfrembct getoefen ift.

ßnrt mnbel, fo Ijeifet ber (gammler, i)at fid; im Sonbe
burd) feine Bearbeitung be§ ©dirirfer'fc^en «ogefenfü^rcrg be^
fannt gemad)t, fennt Sanb auf, Sanb ab jeben 2öeg unb ©teg,
unb l)at auä) ben SSeg jum S^ertrauen ber Seute au^ beut
3?oIfe 5u finben geiouBt. SBaä er Don ben SSanbernngcn nac^
|»aufe brod)te, f)at er jum 2:^ei{ in ber genannten Bearbeitung
öern3ertf)et, tf)dU in Sirlingerg „Slfemannia" unb in ber „Site=
ranfdien Beirage" jur „©emeinbejeitung Oon eifafe=SotI;ringen"
niebergetegt. Qüngft finb üon if^m bie „§augfpritd)e unb 3n=
fc^rtften im ©(fafe" al§ ©eparatabbrud aug ben 2JJittt)eiIungen
be§ Sogefenclubg erfd)ienen.

SBer Sieber toö^renb be§ ©ingeng nad)5ufc^reiben üerfud^t,
föirb fd)raer ju einem günfttgen ©übe gelangen; er oerftelit balb
nur einige ©tropfen, balb nur einjelne aSorte. Sie ©ingenben
felbft njoUen eä meift nic^t ^aben, bo& man ifirem ©ang mit
bem ©tifte folge.

5)egl)alb gehört jum ©ingen immer bag ©agen. Unb noc^
beffer ift e§, ttjenn man ©olc^e trifft, meldie bie Sieber, bie in
i^rer Umgebung lebenbig finb, für fid) fd)on gefammelt l)aben,

fo baB ei möglich h)irb, bem gefungenen Siebe, bag mit bem
SBedifel ber Sofalität faft überaü 3ufä^e ober 2Beg(affungen- er--

föfirt, an ber §anb biefer 2tuffd)rcibungen ju folgen, ©old^e
Sieberfiefte finb aber i)ier ju Sanbe nid)t feiten, njie ic^ benn,
ber geiftigen Slnfteaigfeit unb bem Iiterarifd)en ©ränge bei BoI=
fei entfprec^enb, fdiriftlidie STufäcidinungen über ®ie§ unb Sene§
au§ ber SBelt Sauf, au^er in SBürttemberg, nirgenbg fo bäufiq
getroffen ^abe aU im (JtfaB.

©0 fanb aud^ SjJünbet t)ier in ber gefegnetften SBeingegenb
be§ Sanbe§ einen 9?ebmann, ber fid) mit ©tolj „ancien chas-
seur d'Afrique" nennt unb bie fdionften beutfd)en Sieber „anä--
toenbig" tt)ei§, bort im STdertanb bei ©trafeburg eine alte grau,
bie ein reid)e§ Sieberbuc^ befi|t, in jenem SBalbborf einen Sage'
lö^ner, ber e^ebem bei ben ©trapurger ^ontonierl geftanben,
ßrieg§= unb anbere Sieber gefammelt ^at unb §u fingen öer'
ftef)t, bann n^ieber in ben SSorbergen ber Bogefen einen ©d^äfer,
ber niemaB fd)reiben lernte, aber einen ganjen ©obej oon Sie=
bem in feinem ^opfe benja^rt. iDürbe ben guten Seuten,
njelc^e ba§ Q^rige jur ©ammlung beigetragen ^aben, nid)t an'
genefim fein, mUkn föir fie Me nennen. ®ie§ tüäre aber au^
oug bem ©runbe unmögli4 »neil tvit öon Einigen ni^tä tvtitn
toiffen aU ben Bornamen unb ben SBofinort, üon ©inigen ni^t
einmal ben erfteren, fonbern nur, ba^ ba ober bort ein görfter,
ein SIderer, eine SUJagb, eine SSirtljin ober SBirtptod)ter fei'

h)eld)e ein Sieberbuc^ t)abe unb äugleid; fingen fönne, ober nur
einer biefer Qualitäten fid) rühmen bürfe.

®ie 256 Sieber finb get^eilt in Baüaben, Siebe§Iieber,
©olbatenlieber, gefc^ic^tlic^e Sieber, ©tanbeglieber, SBanber= unb
^lugmanbererlieber, 3ed)Heber, §od)seit§. unb e^eftanbSlieber unb
einen S{nf)ang, ber Berfd)iebene§ ent^ärt.

*) eifäffifc^e S8oIf5(teber, gefammelt unb l^erau^gegeben »on turt
9J{ünbe(. (Strapurg 1884, Ztübntt.

©er ©runbftod ber BaKaben unb Siebeälieber ift aüen
beutfd)en BoIMieberfammlungen gemeinfam:

, ba§ ©d^to^ am
5Rt)ein, bie mil)U im 2:t)ale, bie ä^ei ^önigäfinber, bie p ein=

anber nid)t fommen fönnen, ber ungetreue tnabe, bie t)öt)nifc^e

SKaib, bie fingcnbe Shc^tigaH, bie blüljenbe 9tofe, ber ©rang
in bie gerne, bie Suft an ber §cimat.

©urd) bie tauge potitifd)c ©rennung oon ©eutfc^tanb l)at

fid) im eifafe a}tand)e§ in befonberer Unberüljrtl^eit unb Mp
Ijeit crl^atten, mie in bem berjauberten ©d)Ioffe ©ornrDgd)en§,
anbere» ift in eigenartiger SBeife üeränbert loorben, neue @te=
mente finb f)inäugetreten.

©ie ©ammtung )uirb eröffnet mit jener Ballabe:

ftel)t ein ©djlöffelein iiii^t lueit üom Sttjein,

es gel^ört ein ftoljer Säger boretn

SlHeWetl bei ber 9fad)t,

loelc^e aud) Berber in ©Ifafe gel)ört unb betüunbert I)at, unb öon
\vdd)cx er in ben „gliegenben Blättern üon beutfd^er 3lrt

unb ^unft" 1773 tunbe gegeben I)ot, of)ne fie in bie „©tim=
men ber Bölfer" anfjnneljmen.

©ie Berliebtcn, bie in bie grembe reifen, bort getrennt
loerben, fo bafe ber §eimfe^renbe feinen ©c^a^ aU ba§ SBeib
eineg 5lnbern finbet, gelten Ijier „nac^ 5Hgicr". — ^n ben Sie=
belliebern fommt ijfter aU nött)ig, unb in ben Siebern anberer
©egenben gebräud)Iid), bie Berfid)erung Dor:

Hub lücr 2)11 bift, ber bin id) and).

©ag beutet einerfeitl auf bie ftarfen Unterfd)iebe, bie (SJelb unb
®ut ^)kx äu Sanbe jieljen, anbererfeitS auf ba§ Bettjufetfein ber
egalite, ba» in gteifd) unb Btut übergegangen ift.

©ie befannte <Btxopl)e:

3Bo§ I)ab id) beim mei'm getn§Iiebcfien gctijan,

©ie gcf)t an mir Dorüber unb fd}aiit mic^ gar nid)t an,

©ie fcl;l(jgt if)i-e Stcitglein mtjl «nter fid^

Unb :^nt einen Slnbercn biet lieber nod) aU miä).

tautet in ber elfäffifdjen ©ammtung:

aSo ge^t S)u ^in, 3)u ©toläe, tcaS ^ab ic^ 2)ir Seibö getf)an,

3)af5 2)u bei mir borbeige^ft unb fc^auft mid^ gar nic^t an,

S)u' fd^Iägft Seine SIenglein im to^jf weit l)in nnb I)er,

28ie Wenn ic^ 2)eine§ ©teic^en noc^ nie gewefen wär.

©ie ©d)äferin trinft ^ier mä) Sanbeggebrauc^

2)e§ 3Rorgen3 ben J?affee,

2)en SSranntwein barauf.

aJlerfmürbig finb eine Stuso^I öon Siebern ang SngoIgt)eim,

^rei§ SBei^enburg, meiere in if)rer ®ef))räd)ig!eit an bie @)efell=

fd)aft§Iieber be§ fiebäet)nten SöI)t:I)unbert§ erinnern nnb maf)r=

fdieintid) fic^ au§ jener 3eit t;er erhalten Ijaben, tnie j. B.:

9Jod)t§, wenn ic^ bie 3tuf)e erwäl^le

Unb in'§ SSette fd^Iafen get),

X1)ü id) mir im Sraum üorfteHen

3)cin Iiebreid)e§ ^fonterfe,

SBie S)u rebeft, wie ®u lac^eft

eine fü^e SDtiene mac^eft.

gür bie fat^olifc^en ©egenben c^arofteriftifd) ift ba§ Sieb
„S!Jlorgen§, h)enn ic^ oufftet)", beffen jnjeite ©tropfe tautet:

9Im ©onntag ^ab id) ttoüen beichten bei unferem SJa^jtan,

9tr§ id) ba§ S)ing aü'§ fag, fing er gleid^ an:

©eü', ®u bift be§ Teufels, bem genfer fein ®efctt,

aSenn Su ba§ m&M nid)t la^t, tommft gleidi in bie ^bU
3{uf bie ^ad)t.

Sn ben ©otbatentiebern begegnen unl ^mei 9iebactionen,

eine ältere, au§ ber fran5öfifd)en ßeit, unb eine jüngere.

©a§ 9?efrutenlieb üon ber „JReife naä) granfreid)" ^at bie

jeitgemä^e Umformung erhalten:
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S)te iReife iioc^ S)eutf^Iaiib

Unb bie fdtit mir fo \(S)mt,

£) 2)u einjigeg 5öläbd^en,

3Sir fefien un§ nimmermef)r.

83emerfen§tt)ert^ i[t, ba§ in ber legten 9f{ebaction neben bem
§ouptmann, ber „©onntag frü^ SKorgenä" obreifen lüiü, ein

gutntüt^iger Sieutenant auftritt:

Ser üteutenont leife,

^be leine @d)ulb,

S)enn ber Hauptmann, ber un§ füt)ret,

§at feine ©ebulb.

Sm Sieb üom franfen ©olboten {lei^t e§:

^ier liegt ein junger ©olbat

SSon einunbäteanjig Sauren,

©eboren in bem Sonb,

Sm bentfd^en Sßoterlanb.

2)er le^te SSerl be§ Stebe§: „SDlu^ i benn, mufe i benn",

mit hjeldiem bie 9lefruten an bie (5i[enbaf)n begleitet n)erben,

loutet f|ier 3U Sanbe:

Slbieu, abien mein lieber ©df)a|,

Sn (Sd){e§h)tg mufe ic^ jein,

Sm ©arten tt)äct)ft ein 931ümclein

3)a§ tieifet SSergi^nii^tmein.

SBaä früt)er üon 5RapoIeon gefungen inurbe, ift je^t auf

unferen ^aifer übertrogen:

Unb unfer Saifer 3SiIf)eIm

^at and) f(f)Dn gejagt,

Sa| atte jungen 33ür{d^eleiii

SWüffen »erben ©olbat.

2)ie |)übf(^en unb bie geinen,

2)ie fud^t er fid^ :^erau§,

®ie frummen unb bie Sa'^men,

S)ie f^idet er nac^ |»aug.

Sn biefen ©otbatenliebern tvk in ben gefc^ic!^tlicf)en unb

ben Stuitnanbererliebern öerntögen tnir bie (Stimmungen gu untere

f(f)eiben, tnelcfie bie geiftigen Unterftröme ber SSotfSgefinnung bilben.

SSir feilen bie ©t)mpatl)ie für gronfreid), unb ba§ SBiberftreben

gegen bie Stnforberungen, tuelc^e bog fronjöfifdie ©tootsmefen

ert)ob, fet)en bie ^orteinofime für ®eutfc^Ianb unb t)ören bie

SJieinung berjenigen, benen unter ben bitteren ©d)idfoIen be§

©renjlonbes ba§ (Sine mie bog Stnbere üerleibet ift.

®ag Sieb „®ble greitieit, bu mein Seben" ftommt au§ jener

3eit, bo ©Ifäffer in ben benod)barten beutfd^en Territorien fic^

anmerben liefen unb onä ©efertiren benfenb augriefen:

ßbleS grantreid^, beine ©renje,

Siic^ jet) id^ öon fern fd^on ftetin,

SSann wirb fidf) mein ©d^idfal önbern,

id) granfreidf) roieberfe^?

3luf bie ^a^)xt ber Snöofton öon 1792 beutet noc^ ficJieren

Sennjeic^en bog Sieb:

Suftig ift ©olbatenteben,

©icE) für iJrontreicE) l^inäugeben

3tnf ben legten 5Ero^3fen Slut,

3a wir gronjofen :^aben STiutt).

25er „Srömergmidiet oug bem @d)tt)obenIanb" i)ört überall

fogen, „5Id) mie ift im beutfc^en 9ieid) ja bog (Selb fo rar" —
menn er ober über bog S8öd)Iein ing gronfenlonb föfirt, fo ber^

fouft er <Bp\^tn, ©ottun unb SSönber fc^nell an ber ©tabt=

mouer. — 5lfrifo bogegen ift in oHen Siebern bog „gro^e

Sommertliat, bei bem nic^tg finben ift, alg lauter Stngft unb
Cluol". Silaä) 'ämexita fielet ber @inn SSieler.

(Sin Sieb, bog ben ^ufiminen^'i^W'^ öon 1812 fc^ilbert,

^ot bie ©teile:

3Ba§ ^at 2)eutfd^Ianb nid^t erfal^ren,

i^rantreid^ War ja @d)ulb baran.

(Sin onbereg fc^lie^t:

Ser ^o^mutl) wirb oon ©Ott beftraft,

Sßie e§ fte^t gefd)rte6en,

Äaifer 3?apoleon muft retiriren,

unb mit furcfitborem §o!^ne ^ei^t eg in einem britten:

Unfere Herren granjofen laufen fd)on

(Jtn)a§ äu ertoarmen,

2lbcr bie Mite mar ju gro^

S)a fte muffen fterben.

(Sin Sieb über „Jlofjoleon ouf @lbo" f)ä(t eine groufome

2tbre(^nung mit bem Sebengtouf beg (Sorfen.

@in SfugiDonbererlieb, meld)eg beginnt:

Se^t ift bie Qeit unb ©tunbe ba,

2Bo mir reifen nac^ 2tmerita.

2)er SSagen ftel;t \d)on öor ber Ztjüx,

Wtit SSeib unb I'inbern reifen mir,

f(^lie|t mit ben SBorten:

Hub a[§ mir famen in 33üffel an,

2)a treffen mir unfere greuubfdjaft an,

Unb fingen nun SSictoria,

SBir finb nun in 3tmerifa.

®a triufen mir (5t)am^)agnermein,

SBir laffen ^rcu^ifd^ ^reu^ifdE) fein

Unb laffeu grautreid) graufreidE) fein.

(Sc^te perlen ber SSotfgpoefie finben fic^ befonberg in ben

2öonber= unb §anbmerfgliebern unb im 3Inf)Qng. ®o finb jmei

SSergmannglieber, meldie an bog fec^g^eiinte $5at)rf)unbert erinnern,

bo @Ifa^ mit feinen SJJarfirdjer 33ergn)erfen neben ©ocJ^fen, Un;

gorn unb ^örntf)en in ber erften 9teit)e ber bergbouenben Sönber

ftonb; ba ift bog luftige SDörferlieb: „SBag braud)t man auf bem

SSouernborf", bo ift bog fd)on ongefüt)rte „©c^äferlieb", unb ein

SSeberlieb tjoE fd)mermütt)igen §umorg „@d)Dnfteg ©d)ifftein

fc^nell vorüber", 2lnt)ang finben mir bog übermütt)ig=berbe

„^enfelberlieb" unb ein fedeg 9läuberlieb, bog fic^ mie ein Xejt

ju einigen ^eidltiungen beg Sott)ringerg (Soüot ougnimmt. 3Ko=

fc^erofd) f(^itbert ung jo bie SBoIbgebirge ju beiben ©eiten beg

?Rt)eing olg bog gelobte Sonb ber 9länber, unb bog nörblid)e ©aor=

unb S[RofeIIonb blieb bieg big ju ben Xogen beg ©diinberljanneg.

©d^on fommt eine Äutfd^e ober SSagen

SSiele SBorte biirfen fie uic^t fageu,

^auen, ftecfieu, fc^ie^en tobt,

3ft ba§ nid)t ein fc^öne§ 83rob?

Steigen mir öom SBeltgetümniel

Stuf ber Seiter gegen §immel,

S3Ioft ber SSinb un§ au§ unb ein

S3i§ mir ganj berfaulet fein.

SSom f^rod)Iic^en @efid)tgpunfte oug bietet bog SSud) mond^ers

(ei Sntereffonteg. kleben urei^t oIamonnifd)en SBorten unb 3Ben=

bungen, neben bem t)äufigen (SJebraud) beg rt)einifd)en Stccufotiog,

5. $8. „bort mei^ id) ber ^to^", finben fic| fronjofifd^e SBorte

unb Sonftructionen. S)er Siebfte fogt jur Siebften:

SBenn id^ %)id) quittiren mü|te

SBör'S bie größte ^Pein für mid^,

ober er bietet it)r ben ©d)Iaftrunf: „ein kläffet 2:£)ee, SBindio

(vin chaud), SSier, Toffee", ©er ©olbot mufe fioben „fdineemeifec

§ofen unb sous-pieds boron." §ier unb ba erfd)eint bie Stn^

rebe „©te", bie fonft bem SSoIfgliebe fremb ift unb neben ber

übrigen öolfgmä^igen $Rebe fomifd) mirft:

(Urlauben Sie, 0 ©d^önfte, in ben ©arten ju gelju,

2)a fe'^ ic^ con gerne brei 5RöfeIein ftel^n . . .

©inigeg ftingt oud) mie unmittelbar oug einem chanson t)erüber=

genommen, mie etrao:

Sd) I)abe etma§ im ©^tafe gel)ört,

'§ f)at mid^ etma§ im Slraume bef^ört,

6§ fommt mir öor in meinem ©inn

2)ie fo charmante ©örtneriu.

SJion meint ben 9tefrain ju t)ören „charmante jardiniöre".
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Um genjiffenl)aft ju fein niüffen hjir jagen, bn^ ftd) oud)

einige ©cntimentalitäten mobernen Ursprung» nntev bie 58oIt^=

lieber öerirrt l)aben, njie etlua bie befannten: „SBic tuirb mir fo

bang, »uenn id) fdjeiben foü" nnb „5Sie bie SÖIümtein brnnfien

.gittern" — aud) meljrere fd)eräl^afte Couplets nenever i^nnftpoefie

finb anfgenommen morben, nnb fönnen nur bie ®ntfd)ulbigung

beibringen, ba§ fie populär geiuorben feien, n)äl)rcub 5mifd}cn

populärer S)id)tung nnb SSoIfeibiditnng ein Ijimmelioeiter Untere

fdjieb befte()t. Soc^ finb biefe (Sinfprengungen fo geringfügig,

ba^ fie bem überreifen Qnljalt ber Sammlung gegenüber nid)t

in 93etrad)t fommen.

S)eutid)e SSoItsbiftung ift frufjer f(^on im ©Ifa§ bead)tct

morben. SSir ^aben I^ier sunädjft an Stiemanb (Geringeren ,yi

benfen ale an ®oetf)e, ber fid) in ber ©trafeburger Qcit ein

yicberf)eft anlegte, ba§ jüngft mit einem ^Joti^bnd) all „(Jp()cme=

ribe» nnb SSoIfllieber" üon ©ruft SRartin t)erau5:gcgcben lüorben

ift. @oet()C fd)idte im ^erbft 1771 an ^erber stoolf Sieber, oon

benen er fagt, bafe er fie „auf feinen ©treifercien im @lfa^ aui5

benen ^ef)Ien ber älteften 9)Jütterd)en§ anfgel)afd)t t}abc." SOtel^rere

biefer Sieber Ijat Berber ben „©timmeu ber SSöIfer" eingefügt.

Später t)aben bie ©ebrüber ©töber im „@Ifäffifd)en 93otf5büd)Iein"

t)on 1842 if)re S(ufmerffamfeit beut Sßolfäliebe nnb aSoIflfprnd)

Sugeiuenbet, nnb ber madere ®uftaü SWüf)t I)at in ber öon ben

©tüberä I)erau§gegebenen „Sllfatia" öon 1851 „Süte SSoIBIiebcr,

bie im ©tfofe gefungen merben" üeröffenttid)t.

Sn fo umfaffenber SBeife, inie bieg ^urt SCRünbel getljan

I)at, ift eine Sammlung no(^ nid)t in» SBerf gefegt morbcn. ^n
gemiffem 33etrad)t bürfen toix feine „elfäffifc^en 93o(t§(ieber" ben

„Sagen bei (£lfa|" üon 2lnguft Stöber an bie Seite ftellen, nnb
bal ift iDoI}! bal gtüf)mlid)fte, tual über bal 93uf S[jjünbelö ge;

fagt Werben fann. 2Bie bort ber Sc^o^ ber Sage, fo ift t)ier

ber Sdjat^ bei SSoIfltiebel jufammeugebradit. ®ie Sagen burd)

fölfäffer nnb jn einer Qeit, ha el ^chm fd)einen mu§te, atl

gel)e el mit beutfd)cm SSoltltf)um smifdien 5Rt)ein nnb 25afid)en

p ©übe, all gelte el nur nod) toie für ein aJJnfeum bie Steftc

ber alten 3eit ju fammeln; — bie SSoifIiieber burd) einen ®eut--

fd)eu, nttd)bem biefe S3efürd)tungen aufgetöft finb loie fd)luere

yjcbel öor ber 9)Jaienfonne, nnb nad)bem ber Sprad)e bei Sjolfel

il)re 9ted)tltiter, ftammenb aul ber 3eit ber alamannifdien 53e-

fiebetung im fünften Sa§vt)unbert, niemall aufgegeben in langer

grembl)errfd)aft, burd) gro^e ©reigniffe oufl 9ieue beftätigt )uor:

ben finb.

Wm Dcrfid)cruu0S0c|'eU)'d)cftcn.

SSorfd^Idge Don ^. (5rog.

@l f)iefee in ber Xf)at nur alten ßot)( aufmärmen, tnenn

man tieute in ber SIbfift, bal publicum ju erf)eitern nnb bie

I)errfd)enben guftönbe ju fennseidjnen, ben SSerfud) magen moütc,

über bie gegenfeitigen 2obel;2tffecuranjen ju nji^eln, bie in

jDeutfflanb fo gut mie auf anberen ^Territorien nnferer ßiüi(i=

fation tt)atfäd)Iid) befte:^en. S3il jum Ueberbruffe ift el fd}on

bargelegt ft)orben, ba§ einjelne ^erü^mtt;eiten nur auf bem
SBege ber Sobel-^egenfeitigteit „gema(ft" nnb erijalten üjerben,

nnb bafe manche SEagelgröfeen in i^r nic^tl üerfd)mänben, loenn

für fie nnb if)re greunbe nic^t ber ©runbfa^ gälte: „Sine §anb

tüäff t bie anbere", ober „ßobft bu meinen ^uben, lob id^ beinen

Suben". ®al SKIel miffen mir jur ©enüge unb el bleibt unl

nur nod) ju bemecfen, ba§ man ganj unb gar Unred)t I^at,

bie bejeif nete Slrt bon 9Kutnatität oll ein ^rioilegium gerabe

ber literarifi^en JJreife ju bereifneu. Stüüberaü, mo Semanb
llrfod)e fie^t, fid) bem ^ubücum — einem größeren ober einem

tieineren — gegenüber eine ^ofe ju geben, tueit er baburd)

praftifdje 3*üede jn erreidien meint, entmidelt fid) jmifdjen

@teid)fte[)enben ein 35er^ältniB, bal me^r ober minber auf eine

gegenfeitige Sobelöerfiferunglgefellfd)aft f)inaultänft. Söenu bie

ßoncurreuten el nid^t für üernünftiger errai^ten, einanber in

ber öffentlid)en SWeinung f)erob5ufe|en, bann t^un fie frompft;aft

bal (S)egentt)eil: S)er St. tobt ben 93., meil er ftd)er ift, ba§

ber 93. ben St. tobt. Sd)abe, ba^ el nod) nid)t — um bie

©ad)e auf bie Spi^c ju treiben — übtid) geiuorben ift, mu=

tuctte 5(upreifungl-9tunonccn in ben 3cit'i»9C» t)eröffenttid)eu.

5)al §cr(^ im Scibe müfetc ©inem bor greubc ladjen, menn ber

3nferatentt)eit cinel 2;agel Stufünbigungcn bräd)te, in meldjen

smei §utmad)er (Siner ben Stubercn beftcnl empfct)ten unb ^cbn
uon 93eiben tjor bem um fo biet trefflid)even Stioalen unb feinen

unerreid)tcn (Sr^engniffeu jurüdircten miß. Wü ber Seit tuirb

aud) nod) biefe 93tütt)e bei Slffccurausmefeul fid) cinfteKen. Man
mn^ nur ©ebulb tjaben, um ju tuarteu, bil bie ^ntmadjer el

fo lueit bringen in fdjcinbarer Selbftberteuguung. Söie gefagt,

man erjätjtt Stiemanbem etiual SJeuel, luenn man immer tuieber

barauf ju fpred)cn fommt, bafs nur mittetft gegeufeitiger (Sr*

; I}öt)ung gar mandjc nnferer ©rö^eu fünfttid) auf il)rcm ^iebeftat

I ei-t)alten merben, unb bafi nid^t StUel uufterbtid) fei, lual

I

momentan bon frcunbtid)cr, jn ©egenbicnften berpflid)teter §aub
einen Sorbeerfranj befommen tjat.

gür mein befd)eiben Hijc'ü möd)te id) t)ier borerft für bie

ßirüubung einer 5üerfid)erunglgefenfd)aft eintreten, lueld)c at(er=

biugl aud) auf bem ^rincip ber ©egenfeitigfeit bernl)t, iebod)

etiual 9teuel bebeutet unb mit ben bilt)er bcftet)euben S'iftitwie»

nid)tl gemein l)at. ^i)x Xitel t)at jn tauten:

„©egenf eitige 9tnt)mel = Stf f ecnr anj für ben
Stbtebnnglfatt."

2öät)renb bcrjeit t)iid)ftenl bafür geforgt luirb, ba^ bie

Sebcuben einanber preifen über atle ®cbül)r, luirb bie neue

®cfenfd)aft — auf bereu 3»fti»i'c^ommen id) fid)er red)ne —
fid) um bie Sebeuben nid)t bcfümmern. 2Ber ba luanbett im

rofigen Sid^te, mag für fid) fetbft forgen, mag trad)ten, fid)

(StIenbogeuraum ju berfd)affeu, fid) äur ©ettung ^n bringen,

aüen feinblid)en ©eiuatten jum Zxo^t. §at Qcnianb, fo tauge

feine 93rüber in Stpott (el fott t)ier nur bon ber titerarifd)en

Söett bie 9tebe fein) gelobt, bil er cnbtid) in eine ber beftet)ens

ben ®efctlfd)aften oufgenommen luarb, fo barf er fid) uid)t

barüber täufc^en, bafe am Xage feiuel Xobel bie gauje §errttd)=

feit jcrfäCtt. 5öieneid)t nod) ein furjer S^efrotog unb bann ift

Sttlel borbei. ©eftorbene greunbe fönnen Siiiemanben förbern —
atfo in ben Drcul ber 9Sergeffent)eit mit it)uen! 9Jlein ^roject

bagegen fd)ü^t jeben ^robucirenben babor, bafe mit feinem

§iufd)eiben fein 9{ut)m bertöfd)e. ®ie nod) meinem ^tane 93er=

fid)erten merben eigenttid) erft im Xobe tebenbig. Sie t)oben

ni^t für ben Slugenbtid geluirft, fonbern für bie 3ufw"ft/ ja —
menn bie betreffeube Prämie it)nen nid)t ju t)od) ift — für bie

©migfeit. Seute, bie bergebtid) ringen nnb ftreben, fonn man
nid)t mirffomer tröften, otl inbem mon fie auf ben ?Jad)rut)m

bermeift. ^romeffen ouf bal Sol, bol in ber Seiten Sd)oBc

fd)(ummert, berteif)en fo mond)em 9Jlenfd)en bie Sl'roft, S[Rüt)fat

nnb @ntbe!^rung ju ertragen. SSer boron gtoubt, bo^ er 2tn=

erfennung finben merbe, fobatb er in ber ©ruft liege, luirb

ot)ne 5Kurren fic^ bon ber StRitiuett berfount fet)en — er ber=

traut ben ©efd)ted)tern, bie bo fommen loerben. . . @l ift ober,

offen gefagt, fein SSertofe auf bie nod) ungeborenen ©efd)ted)ter.

S'ieftrot) bertiet) biefem sjii^trauen d)arafteriftifd)en Stulbrnd, otl er

bal dictum bon fid) gab: „^c^ fott etluol für bie 9^fld)n)ett tt)uu?

SBol t)at bie 9fiad)lüett für mid) gett)an?" . . SlJieine neue ©efettfd)aft

t)ätte fetbft 9ieftrot)l 3»beifet berut)igen müffen. ?fad) ben bon mir

inl Setoit aulgcorbeiten Stotuten t)at jebel Spf^itgtieb bie be=

bingungltofe ©id)ert)eit, nod) feinem Stbteben onerfonnt unb gefeiert

ju luerben. 3»^ Drieutirung für ga(^teute bemerfe id), bofe

meine ©efettfc^oft noc^ bem St)ftem ber Xontine eingeri^tet ift.

93ei tefeterer luirb bie Seibrente fo tonge fortbejogcn, otl nod)

einer ber S)arteit)cr am Seben ift. ®ie üienteu ber SSerftorbeuen

fotten ben Uebertebenben ju, unb luer jute^t ftirbt, geniest bie

größte 5Rente. ^n meine ©efeüfdiaft — bie fid) otterbingl nod)

Setieben in ber %oxm bon neuen ©efenfd)aften berbietfad)cn

fann — tritt eine beftimmte Stnjat)t Stffecurirter ein. SBer p=
näd^ft ftirbt, t)at nur auf @rmät)nungeu im ^Uotijent^eite ber

Leitungen burd) je^u ^a^xc bom Xobeltoge an einen Stnfprnd)

;

ber S^ädifte, für ben geiuiffermo^en ber SSorige t^eitlueife cin=
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gejault ^)at, erfreut ftrf) berfelben 33eneficien burcf) fünfsef^n Qa^re;

fo fteigen bie SSort^eite Don Mann ju 3Jlann, t)i§ bie öotn 3«=

faöe Segünftigten e§ ju jä^rlic^ bier i^euitletong, einer öffent=

liefen ©ebenfrebe, bie fid) iäl;rti(^ hjieber^olt, ju einer @rinne=

rungötafel om (Seburt§t)anfe, unb gar ju einem S[Ronument

bringen. Um le^tereg ju erlongen, broucf)t man nur fteinalt ^u

werben. 2;o{ent unb ber bei Sebseiten errungene ©rfotg fpielen

bo feine gioHe. SOiit folc^en BufäHigfeiten fann ein gefc[)äft=

l\ä)t§ Unternehmen nic^t recf)nen . . . UebrigenS t)abe idj nid)t

bie 5lbfid)t, bie jTontine oon ber ftrengen Dbfertianj einjuri^ten.

@§ tt)irb geftattet fein, gemiffe 33ortt)eiIe burd) ©ejo^tung einer

Prämie auf aüe gätle ju erfaufen, gteici)üiel ob mon früt)

ober fpät ou§ biefem S^^ole beg Sötnmw^ f(i)eibet. @o 5. $8.

mirb man fid) ein SJionument fid)ern fönnen, unb ätoar nad)

SSelieben ou§ 93ronje ober SJiormor; baju möd)te id) aber felbft

nid)t ratf)en, benn ba§ ®eIbo)3fer, ju melc^em man fid) tier^

|)ftid)tete, märe in ber 2:[;ot ein enorme§. dagegen bürfte jene

2tbtt)eilung fe^r biet 2(nf(ang finben, meld)e für et(id)e 9JJenfc^en=

alter I^inaul eine gute ^ia^rebe fiebert; ber feinerjeitige ^er=

maltungärat^ l^at nämtid) jungen Seuten ©tipenbien ju ert^eilen,

gegen bie S8erpflid)tung
, fi(^ für einen ®id)ter öffentlid) ju be=

geiftern. ©old^e Sßegeifterung mtrb bann mirftid^ bie ©teüung

eineg längft dahingegangenen in ber Siteraturgefd)id)te befeftigen.

Sobt man einen 3eitgenoffen, fo entfielt nur ju teid)t ber SSer=

bad)t, ba| babei S'amerabie, ©liquenmefen, (SJeüatterfd)aft im

®pkit feien. 3lber mie fotite ^emanb etma§ 2tnbere§ aU bie

reinfte Ueberjeugung üermutt)en, meun bie ^use"^ ?Inbenfen

eine§ lobten feiert, tuenn ein ©djmarmer aulruft: „@in ®id)tcr

mie Seremial 9tofenftod fommt niemals mieber" — unb Sere=

mial bod) fd)on lange tobt ift unb md)t§ met)r teiften fann nad)

ber Seüife: „Manns manum lavat." ©etbftüerftäubüd) gehört

eä äu ben guten S^ec^ten ber nad) meiner ^bee SSerfid)erten,

ba| fie für i^re ®räber einen S'ran^ ober beren mehrere forbern

burfen, natürlii^ mit ber baju gehörigen 3eitung§na(^rid)t, ha%

ba§ ?Inbenfen an ben ju früf) üerftorbenen ^oeten nod) boüig

frif^ fei unb ba§ obermall bie ^ietät einer unbefannten ^er=

fönti^feit bie le^te 9tuheftätte be§ eblen ©ängerl mit ben ^in=

bern ber gfora (befonber§ f)"^'i'^£ SBenbung!) gefd)müdt i)a1}e.

Stud) Söaüfahrten iugenbüd)er SSeretirer ju bem ©rabe fielen

ouf meinem Programm. ©d^)üarj berfd)Ieierte, fd)tud)äenbe

Samen, bie on bem tfeinen ^ugel @5ebete t)erriä)ten, um bann

fo ))Iö^nd) JU tierfd)minben, mie fie gefommen, finb nid)t teid)t ju

befd)affen unb öerurfad)en siemlic^ bebeutenbe ^erfteHungSfoften,

aber meine ©efeEfc^aft mirb aud) fie ju liefern im ©taube fein . .

.

S3ei ber aSeurt^eilung meinet ganzen ^rojecteS barf nid)t uber=

fet)en merben, ba^ e§ für ben $Ruf)m einel ©ic^terS fef)r öortheitf)aft

ift, trenn biefer bei Sebseiten berfonnt luurbe. ®ie ^aö^toeU hält

e§ bonn für it)re @f)^en^)f(id)t, gut ju mad)en, ma§ bie SKitmelt

gefünbigt t)at — e§ h^in^ß^t f^ barum, if)r ba§ 5Serfd)uIben

ber le^teren barjutegen, unb ba§ mirb eben ©ad)e ber neuen

S8erfid)erung§gefettfd)aft fein. Um ben maunid)fod)en complicirten

?tnforberungen genügen 5U fönnen, meld)e borau§fid)tIid) an fie

herantreten merben, mirb bie ©efeüfchaft fid) bebeutenber ^api-

taüen berfid)ern müffen. ^iur tDof)lhabenbe Seute merben fid)

an ihr betheiligen fönnen; aber an folchen fehlt e§ nid)t in

ber Siteratur, unb momentan fönnen fie fid) fein onberel SSer=

gnügen gönnen, alä ihre 93ücher in foftbarer 3Iu§ftottung ju

beröffentlid)en, um fie iebod) in erfd)redenb furjer Qeit ber=

geffen ju fehen. ^ommt meine ©rünbung ju ©taube, fo

merben biefelben ^erföntid)feiten ihr ganjel Seben h^o^u'^ch

fid) barüber beflagen berfannt ju fein, anbererfeitä aber barauf

rechnen bürfen, am 3;age ihreö StblebenS in ben 2;empcl bei

affecurirten 9fiuhme§ einjugeheu — unb je länger bal ©tabinm
ber aSerfanntheit gebauert h^t, befto ausgiebiger geftattet fid)

bann bie (Sntfd)äbigung§gIorioIe, benn ber Sangtebige profitirt

an ben $Ruhme§:2eibrenten ber ihm ^oroulgegangeuen. ®ie
aSortheite, metd)e mein ^roject mit fid) bringt, liegen fo offene

fuubig ouf ber §onb, ba^ id) bie beftimmte (ärmartnug

eine reid)Iid)e ^(njoht bon 93eitretenben ju finben. §ier moQte

ich nur einen guhter oulftreden, um jn fehen, mie bie titera--

rifchen freife fi^ ju meinem ^tone fteüen. ®a id) aber fd)on

in ber 5Iu§einanberfe^ung bon ^rojecten begriffen bin, ermähne

id) aud) baljenige einer

„S)i^terruhm = aSer f t(^erunglg efettfchaft für

gtichtbichter."

2Senn man fid) bie ©ache reiftid) überlegt, ift eä eigentüd) gar

nid)t merfmürbig, ba^ Scute, bie etmal |)robucirt haben — unb fei eä

ba§ SBerthtofefte— entroeber na^ bem je^t herrfcheuben ©i)ftem ber

9leclame bei lebenbigem Seibe ober auf ©runb meiner 3^uhmel=

berficherunglgefettfchaft für ben Slblebenlfaü getobt merben

fönnen, ohne auf ein ©terbenimörtchen 2obe§ auch "wi^ fi*-"

ringfte 2tnred)t ju befi^en. Slber erftaunli(^ mag el Stielen

flingen, menn id) fage, bo| nach einem bon mir anlgebachten

^tane bie SQlögtichfeit fi(^ fd)affen lä^t, aud) fotcf)en ^erfonen,

bie nie eine QdU ®id)tung bon fid) gegeben haben, jum ®i(^ter=

rühm ju berhetfen. Sfiicht, atl motlte id) ihnen rothen, bie

SSerfe einel armen SeufetI, ber Talent aber fein 93rob hat, ju

faufen unb für bie ihren auläugeben — nein, foId)e beraltetc

SJiittel paffen nicht mehr in unfere 3eit. 2)ie ©hrgei^igen,

meld)e fich bei meiner eben genannten ©efellfchaft berfii^ern

laffen, broud)en meber felbft etmal ju fchreiben noch 2tr;

beiten SInberer o(§ ihre eigenen ju be5eid)nen. ©ie merben

ie nod) ber |)öhe ber aSerfid)erung§gebühr aB S^rifer,

©pifer, ©romotifer, ©rjähter u. f. m. gefeiert, unb inner=

halb biefer Gattungen mieber aU hübfd)e, unbeftreitbore ober

gro^e 2;oIente. gür iöergteid)e mit fd)on berftovbenen be=

rühmten 3tutoren ift eine befonbere Soje jn entrichten. ®al
(ä|3itheton „ber neue @d)effel" einmol monatlich in einer

3eitung ongemenbet, foftet fünfzig SJiorf pro ^aljx. Sd)

broud)e nicht hiususufügen, ba§ jeber Slffecurirtc ein SSerjei^:

ni^ fommt ^nhaftlangobe ber angeblich bon ihm berfa^ten SBerte

erhält, bomit er in ber ßonberfotion über biefelben nicht in

aSerlegenheit gerothe; ihren Qnhatt erfieht er ohnehin oul ben

3lffecuronjfritifen, bie ihm pünftüd) jugeftetlt merben follen. SD^on

mirb bieüeicht einmenben, ba^ bog publicum ju feiner Qnt-

rüftung eine! 3;oge§ erfahren fönne, bie hod)gepriefenen Strbeiteu

ejiftiren gor nid)t. 5Diefe Befürchtung ift böüig unbcgrünbet,

benn bog publicum mürbe biefe 33ücher aud) bann nid)t faufen,

menn fie mirftich borhonbeu mären. SSteiben alfo nur bie per;

föntichen greunbe ber ©etobten. ^Jiun borf man ober getroft

behaupten, bo^ el ihnen eine gro^e (Srleid)terung gemährt, menn
ein ^oet fich au^er ©taube fieht, ihnen feine ^robufte ju fchenfen.

Sft el bo^ ein fd)redlicher ©ebonfe für Semanben, ber bei einem

®id)ter jum ©peifen eingetoben ift, ba§ biefer nod) bem fdjmorjen

Toffee plö^Iich einen 93anb oul ber STafche jiehen, boroul etma»

beriefen ober gor ihn einem nid)tl Strgel 2lhnenben oll he-

fcheibenel ®rinnerung§jeichen berehren fonn. Sn^eni i^ foId)e

®id)ter ouf £ob affecurire, bie niemals bid)ten, ift ber bejeid);

neten peinlidien ©ituotion borgebeugt. S)ie jum ©peifen ®e=

betenen mirb ba§ 93emu^tfein beruhigen, ba§ ihnen ©peifen unb

©etränfe nidit burd) ein titerarifd)e§ ©effert bergäüt merben

fönnen, bie ©elobten ober mögen fid) bann mit ihrer 33erühmt=

heit begnügen unb hiw unb bo bon bem ©nthufiaSmu» ber Slrittf

für ihre SBerfe erhöhten. aSieIIeid)t mirb man eine 3eit taug

borüber ftounen, ba| mit einem SJioIe, gauj unoerfehenS, bie

£i)rif einen 9JJafd)inenfabrifanten überfommen ober ba§ ein reid)

gemorbener ^ferbehönbler ein (Spo§ in fünfzig ©efängen ber^

fo^t hat. SIber noch "o^h werben biefe ptö^Iid) eintre=

tenben gätte bon ®id)teriti§ ot§ etmoS Uebtid)e» betroi^tct

merben — man mirb nxä)t erftaunen, menn Sentan^f ^^"^ am
©onntag noch f^^if^h ""^ gefunb mor, am 3Jtontag aU SSerfoffer

bon bierhunbert ©onetten gefeiert mirb. foId)en ©ingen

fommt eben fehr biet ouf ©emohnheit on. gunctionirt bie ©e;

feüfchaft einige Qohre, fo merben gemi^ oüe jene 93erbefferungen

eingeführt fein, meld)e fid) on ber §anb ber Erfahrung at»

nü^Ii^ ermiefen. @§ mürbe mxä) jn meit führen, moütc id)

mid) tjin in bie ®etait§ ber bon mir entmorfenen Drganifotion

eintoffen. '^nx fo biet mit! i^ bemerfeu, bo^ fo meit all möglich

für oUe (Sbentuotitäten borgeforgt ift. ^n bem probiforifchen

Sorife finb ©ebühren für bie berfd)iebenften S^üancen ber Sritif
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ongefüfirt. %üx bie 93efpre(f)ung ni(^tbid)tcnber S^rtfcr j. 95.

^abe icf) od^tunba^tig 9Mancen, banmter „feine ©mpfiubiutg",

„ec^tc ^erjeiiytone", „retcf)befaitcte Si)ro" u. \. \v. 3luf SiUnifd)

lüivb and), um mei)x ©eufatton ju niad)en, angcgviffe» ftatt

gelobt, iebod) i[t baä eine foftfpielige Slffairc, benn bcr Eingriff

nui^ jo gefdjicft gemacht fein, ba^ er bem baoon 33ctrüftenen

nü^t unb nid)t fc^abet «nb nid)t etma gemanben im ^^^ublicum

auf ben ©ebanfen bringt, au» So))rice ba^S 53ud) faufen ju

iDOÜen. ben Sefpre^nngen »uerben ©d)cinuerlegcr genannt

fein. 2;amit t^ut fid^ ein neuer ®riucrb^5lücig auf: jener bei

95erIag»;8trot)mQnnel. S)icfer geniest »öenigftenl bie (Sid)er^eit,

an feinen 3>er(ag§artifeln nid)tl öerlieren ju fönnen, tuie anbercr=

feit» bem 'ißublicum bie ©arantie geboten ift, nid)tl üon bem

93efprod)enen lefen ju fönnen. Sfber foId)en ®efaljr ift tior=

gebengt.

®ient bal erfte meiner beiben ^rojecte nur ben S)id)tern,

fo entfprid)t bal jnjeite ben ^"tei^cffen ber t)erfd)iebenflen 3acto=

ren. @l toäre mir belf)atb tieb, föenn 5unäd)ft bie „®id)terru{)m=

9Serfi^erunglgefetlfd)aft für S^lic^tbid^ter" 5u ©tanbe fiime.

i^U5 hex S^anpi^aht

®pcrn unb Couccrtc.

Dr. $iccolo, Äomifc^c Dpcr in 3 Steten oon S^arfeg üccocq, Xt^t üon

§enrt Ei^irot unb Stifr. S)uru (grtel)nd)=2ßil^elmftäbtifc^eä 2t)eater).

E§ ift eine fi^timme ©Qc^e, roonn man bei SSeutttieiliing einer Oper

meljr com Xfjte qII ton ber SIhtfiE rcben nuifj; unb nod) jdjlimmer, bafj

bie)e33emüfeigung immer mef)r 5unimmt, b. t)., bafe eben bie9JJufit ber meiften

Cpern unb Operetten treniger ©toff ber 33etrnd)tnng bietet, al§ ber Jejt.

Qm gleidien %aüe befinben wir un§ gegenüber bem obbenanuten SSerte,

bQ§ im 2ejtbud)e oI§ tomifdje Dper, ouf bem Xljeaterjettel als, Operette

bejeid^net ift. SSir »otten jcbodj gleich Don üorn^crein bemerten, ba^

bie SJiufit iin§ einen „nnftänbigen" ©inbrud fjinterloffen r)at unb ben

Stnfprud) auf bie ©attung „tomifcf)e Oper" mot)! erljcben borf.

S)er Stoff be§ 3:ejtbud)e§ ift gar nic^t übel unb Oerfpric^t im 9(n:

fange rec^t 2ufttge§ unb Unter{)altenbe§; ober bei ber ^Bearbeitung

jd)einen smei ©eeleu in ber 53ruft ber SSerfaffer gewot)ut ju ^aben;

eine, bie red)t gerne $itante§ geboten ^ätte, unb eine anbere, bie tior ben

fc^lüpfrigen 5J5faben, auf meiere bie S38eiterfu^rung be§ @cbanfen§ bringen

mufete, tugenb^ofte ©d^eu öcrfpürte; unb fo gudt benn ba§ „3d| möd^te

gern, aber ic^ getrau midö nid)t" au§ jeber §auptfccne t)erbor. Urfprüng=

lic^ finb bie ^erfönlic^feiten alle in ber 5lrt angelegt, ba& man üon

tljnen, mcnn auc^ nic|t 9ttle§, bod) giemlid) Diel Sodcre§ ermarten barf.

S)a ift juerft ber „§elb" be§ ©tüde§, ein blutjunger Dr. *piccolo (grauen;

rotte), ber (anno 1700) nac^ ^olermo mit Empfehlungen an ben 5ßtce=

lönig tommt unb fic^ gar gu gerne berlieben möchte, ma§ er bi^^er in

feiner ungtaubltd)en Unf(^u(b noc^ gar nid^t üerfuc^t l)at. Er mac^t

aud) gleich nach ber Stnfunft bem fd)onen SSlumenmöbdjeu gioretta ben

§of, biefe aber ift ebenfalls ganj tugenb^aft unb bleibt e§. Iiann er=

fc^einen ämei 2)amen, eine ältere, Eoufine imb 93raut eineä loderen

^oli5ei=(„©birren"=)2'«»'^n'i"'^' bie jüngere ift 50lünbel be§ ^Poltjei;

minifterä, ber fie bur(^an§ Ijeirat^en Will. 3)iefe 2)amen oerfolgeu ben

frommen Qmed, öerurttjeilte SSerbrei^er jur 9ieue ju bcfe^rcn unb ba=

ämifdien S^ocolabe unb ju genießen. felben B^it, atä bie

§anblung beginnt, ift ganj Palermo in SSeweguug; ber berüchtigte

aSanbit Siooliui ift mit feiner SSanbe in ber ©tobt unb ftie^lt atlent=

^olben nact) ^erjenituft. 2)er ^ottjeiminifter (ber ©ünbenbod aller

fiecocq'fchen Opern) warb com SSicefönig heftig angefahren, bafe er nod)

gar feine ©pur bon bem SSerbrecher entbedte; e§ ift ihm enblich ge=

lungen ju erfahren, ba^ Sibolini einen befonberä geformten grauen

§ut mit einem geberbufche trägt; biefe§ SBahrjeid^en thcilt er bem

©birrcnlieutenont auf bem SKarttpla^e in fo geheimnifeboücr SSeife mit,

ba§ auch ber gernftftchenbe jebe ©ilbe bernehmen fann; e§ fteht and)

richtig im §intergrunbe ein Mann mit bem befdEjriebenen §ute, ber,

al§ er fich fo gefennjeidhnet hört, fofort bie berhängni^botle Äopf=

bebedung abnimmt, eine onbcre, ouf bem J:ifdhe bot bem Saffeehaufc

liegenbe, ft^ oneignct unb ganj ruhig on ben beiben höh«" SSJäd^tern

ber öffentlichen ©idjerheit borbeifpajiert. Dr. 'iJJiccolo tommt au§ bem

Äaffechaufe, finbct anftatt feineä f($maväcu .'putcä einen grauen, ber ihm

ober pafjt, unb fühlt fid^ bnrch bie 3>ermed)§lung weiter nid)t fehr be=

trübt. Si^ährenb be§ nunmehr auf bem 5}iarfte beginnenben 6arncbal=

fefteä, bei meld)em bie fchönc g-ioretto jur 9Jia§fenf5nigin ernannt ift

unb bcr Dr. *4>iccolo eifrig jufieht, fdhleid^en brei ferlc an ihn 1)etan,

benen fein §ut al§ ®rtcitnung§jeichen bient, unb fteden ihm bie Xofchen

boU. ©clbftberftänblid) jieht bcr ^ut andh bie 93lide ber höh«" ^olijci

an, unb ber uufdEjulbige, ungloublid) noibe ^iccolo, in beffcn lafchen

fich Uhren, 3{inge, fclbft bie 2)ofc bc§ ^oltjeiminiftcrS pnben, wirb

als Sibotini berhaftet unb foll gehängt werben, ©o enbet ber erfte

?lct; unb man fönnte nun eine SJfaffe !omtfd}er Serwidlungen erwarten.

S)enn ber junge, ganj übcrnoibc 3)octor l)at ben beiben obbcjeichueten

IPamen unb oud) bcr tugcnbhaften gioretto fehr gut gefallen, unb fie

werben fich gettiifj fehr bemühen, ben jungen SSoiibiten ju retten; h^t

man olle bie Unroahtfdjeinlichfeitcn hingenommen, fo will mon nun alle

möglid^en fomifd;en 58erwictlungen fehen, gleid)biel ob fie au§ bem Uu:

mbglidjen herbeigeholt finb ober nicht. 2tber bie beiben Stutoren geljen

ju SSerfe wie bcr oltc Ontcl in 93ulmerl „Devereux". S)iefer, ein

Seitgcnoffe unb mandjumliger ©efährte bon SSicherteh unb ßongrebe,

ben wi|}igften unb fittenlofcften Suftfpielbichtcrn ju Slnfange be§ a^t=

jehntcn SohrhunberlS, h^t fidh ben leichtfertigen 2:on ber ^eriobe an=

geeignet, ift ober bobei bcr benfbar folibcfte 5Öieuf(^ geblieben. @r Will

feiner Umgebung alle möglichen Slbentener unb Slnefboten erjohlen, bie

er in feiner Sugenb bon 9lnberen hörte, beginnt oud) immer mit ber

bebentlichften Sinleitung, wenn er aber ju ber ^auptfochc fommt, bann

ftodt er unb meint: „9?eiu, e§ wäre boch jn bo^hift, töcnn id) fortführe"

unb brid)t bie ©rjähtnug ob. ©o and) bie beiben ?lutoren; fie führen

bie §anblung biö ju gcwiffen bebenflid^en ipunfton, bann — tchreu fie

um. SScffer unb prottifcher war'S, bon bornhercin gonj onberc SSJege

cinjufcfilagcn! 2)er jweite 9lct fpielt im ißalaft be§ SSicefönigS. S)iefer,

ein echter Operetten:!potcntat, fümmert fid) nur um SBcrgiiügen unb feine

©teuern, unb läuft ben hübf{^en grauen noi^. (£r berhehlt feine ^Pri^=

cipien gor nid^t: „2)enn für bie ®efd)idhtc leben, ©o Wa§ Wäre mir

JU bumm." 6r foll jwar eine ^erjogin heirothcu, bie al§ ®aft im

^olafte weilt, boS hi"bert ihn jcbod) gar nidjt, ber fd)önen gioretta, bie ol§

SÖtaäfenfönigin bei feinem Eornebalgfefte ßutritt hat, fehr entfchieben ben

§of JU machen. SÖZit einem SOiale erfdf)eint auch Dr. ^iccolo im ^olofte.

®r ift ben ©birren entwifd^t unb fommt, um bem SSiccfönige feine

Empfehlungsbriefe ju unterbreiten. Er benimmt fidh jwar eher wie

ein gonj bummer ©hmnofiaft, ber nie gute ©efetljchaft gefehen, benn

wie ein junger ülrjt, ber bon ber Uniberfität fommt, wirb ober ben=

nod) bom $8icetönig fehr gut aufgenommen, fofort jum 2ei6orjt erj

nonnt unb mit einem Orben befcfienft. Er ficht giorctto wieber, unb

biefe finbct ihn „fehr intereffant, Wenn er oudh ein Srigont". ^n-

jwifchcn erfährt ber SSicefönig bnrch ben !|Jolijeiminifter unb ben

©birrenlieutenant, ba^ biefer ^tccolo ber entfprungene Sibolini ift,

lodt ihm Siplom unb Orben wiebcr ob, lo^t ihn bann berhaften, figt

gleich JU @erid}t, berurtheilt ihn jum Sobe unb lä^t ihn in einem

ßimmer be§ ^alafteS (!!) einfperren unb bewodhen. 5Run fommt eine

SSerwidlung, bie fehr unterhaltcnb unb fogar in onftänbigfter 3Seife

buri^geführt werben tonnte, ober wohrfcheinltd) bor lauter SSebcnfen ber

SSerfaffer Weber nach einer nod) nad^ ber onberen ©eite jnr Entfaltung

gelangt. 5)ie beiben frommen Samen, bie alte SBraut be§ ©birren:

IteutenontS imb bie SHünbcl be3 SJlinifterS, bann auch gioretto, bitten

ben SSicefönig um Erlaubnis, ben armen ©ünber bor bem Jobe noch

jur STugcnb ju befehren unb er gewährt e§, ober nur weil gioretto

ihn bot unb weil er glaubt, eine ®unft burdh bie anbere ju gewinnen.

2)er Dr. ^iccolo Wirb herbeigeführt; ol§ fie ihm ju prebigen beginnen,

meint er: „SSBenn idh einmal f^on fterben mu^, ©o gebt mir borher

einen tufe", weil er nodh nie einen erholten hat- S)ie brei ®amcn er=

flären boä für immögli^, lonfen babon unb überloffen ihn feinem

©chidfole. S)a§ ift nun bie ungefchidtefte 9lu§führung eine§ urfprüng=

lieh Guten ©ebonfenS. S)enn bie Dperetten:S)omen fonnten bem armen

©ünber, ber ihnen fo fehr gefäüt, gonj gut ben ^ufe bewiEigen, ohne

bo^ bie 3uf^ouer im minbeften fd^lechter bon ihnen bod^ten; wenn aber

bie Stntoren burd^)au8 tugcnbhoft ju SBerfe gehen wollten, bann wor

eine no^ biet beffere unb fomifdEiere SSenbung herbeijnführen : bofe jebe
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ber Samen ftd) oHc SJlütie gibt, ben jungen SWann retten, oljne bie

®efe^e ber ftrengften (£t)re ä« beriefen unb ba^ barauf eine jebe in un=

gereiften aber leidet begreiflichen SSerbad^t fommt. ©tatt beffen, ItiaS

gefchief)t? ^iccoto bleibt allein unb jammert; im ^intergrnnbe er=

fc^eint eine ^olbDerfc^teierte Same, bie bisher noc^ nic^t gefetien rtorben,

wirft Ojm einen fufe unb tierfd^tüinbet, er wirb wteber in ba§ @e=

mad^ gefperrt, ba§ grofee geft entfaltet fic^, ber zweite 2Ict ift ju ©nbe.

3m aSeginne be§ britten ttieilen ber 9JJinifter unb ber Sieutenant bem

SJicefönig mit, ba§ ber ma^re Sitjolini gefunben, mithin ber jum
|)ängen üerurt^eilte ^iccolo un}(fiulbig fei; biefer Wirb Dom I)ot)en

§errn fofort befreit unb al§ Seibarjt reintegrirt. 9^un erjofilt er, ba^

in ber ^aä)t eine frembe ®ome i^n gefügt ^abe unb fingt auf einmal

S)on=3uan:artige Sou^)^et§; gong h)ie ein bumm:übermüt{)iger ©d^uljungel

2tu(f) fügt er no(^ ^inju, er '^abe ber Unbefannten feinen Sting an ben

ginger geftecft, at§ ^fanb ber 2;reue unb um fie loieberäufinben. ®ie

brei rafen; ber aSicefönig I)ätt gioretta, ber SOtinifter feine

SJlünbet, ber Sieutenant feine SSraut für bie ©d^ulbige. 9Jun folgen

Wieber oner^anb SSerWicEIungen. ^ebt ber brei Samen, öon Pccolo

befragt, ob fie bie if)n Segtücfenbe gewefen, berneint eg fel^r entfct)ieben,

bie Sllte fogar mit befröftigenber Dl^rfeige; gleid^ barauf tommt eine

^ebe wieber unb beja£)t bie i^taq^, in ber §offnung, in biefer SSeife

ben löftigen Bewerber (Lieutenant, SKinifter, S?ice!önig) Io§ ju werben.

Ser SSicefönig oerlangt, bafe bie SSefi^erin tion 5ßiccoto§ 9?ing fic^ geige

unb beffen grau werbe, fonft mu^ er fterben; feine fann bem SSerlangen

entf^jred^en; ba erfdieint an ber S^üre be§ @emad^e§, in wel(f)em ber

„§elb" eingefperrt gewefen, eine grauengeftalt unb überreizt mit

fletienber ©eberbe gioretta einen SJing; biefe, bie ja fcfion ben aSriganten

intereffant fanb, ift um fo met)r bereit, ben Unf(^ulbigen ju retten, fie

tritt oor, melbet fic^, unb wirb 5p{ccoIo§ grou. SEßer aber ift bie frembe

grau? Sie warb bon ben ber Xi)üx S^äc^fiftel^enben wo^I erfannt, e§

ift be§ §eräog§ SSraut, bie er nun in ben nci^ften STagen

tieirat^en Wirb. — Unb mit biefer nid^t§ weniger al§ gefd^icften unb

fc^idlicfien SBenbung fd^lie^t ba§ ©tüdf.

SSon ber äJtufif fönnen Wir nur ba§ gu 3tnfang ©efagte wieber=

^olen, bo§ fie ber anftönbigeren ©attimg angehört; auä) bietet fie ein

paar metobifc^e unb auc^ einige Wir!fame Stummem. 3m ©anjen jebod^

ift fie weit entfernt t)on ber „SKIIe. Stngot", bie tior Sahiren ben

bamal§ foft unbefannten Komponiften Secocq jum berühmten SWonne unb

aSillenbefiler er^ob. OrigineE ift fef)r SBenigeä im „^iccolo"; ed^t

fomifd^ nur bie ®ericE|t§fcene, in welcf)er bie ernft tragifdjen ^tjrafen

immer burd^ bie au§ bem ^Baöfaale fjeriibertoneube Janjmufif unter=

brod^en werben, bei Wetc^er bie Siid^ter auf iiiren ©tüfjicn gu pfjfen

unb bie ©birren mit ben gü^en gu wacEeln beginnen.

SSor äcl)n SQt)ieu Secocq gelbarm, aber meIobienret(^er; bennoc^

glauben Wir beftimmt, ba^ „^piccolo" im ©anjen überall „eine ange=

ne^me Temperatur" finben wirb, er berbient fie. ©efpielt unb gefungen

würbe fel^r gut. Sie Srägerin ber ^auptroGe grl. Sori ©tubel al§

@aft fül)rte fid^ bort^eiltiaft ein; nur mu| fie ben überaus bämlid^ ge=

jeid^neten ^iccolo nid^t burcE) S2Seinerlid)feit unb ©rimaffen nocf) jungen^

^after geftalten. grl. Eollin al§ gioretta war fel)r gut, ebenfo grl.

^euSner al§ ajtünbel, gang bortreffUcE) grl. ©d^mibt al§ olte SSraut.

Sie Herren ©woboba (Sieutenant), SBeKfiof (SSicefönig) unb bie Sräger

ber tteineren 3ftoKen fü'^rten i^re Stufgabe in befter SBeife burd^.

Sa§ 5ßublicum nat)m bie 9Jeul)eit recfit freunblic^ auf, rief bie Sor=

ftcKer fe^r oft unb berlangte mef)rcre Sßieberl^olungen einjelner ©tüiJe.

£j. (Etjrlidj.

^pne BSttefe unb ^ntmtten.

§ocf)Oere:^rter §err 9?ebacteurl

3n S^r. 60 ber „Gegenwart" oeröffentlid^t §err 5Rubolf ©enee unter

bem Titel „Sramatifc^e SSanberftoff e" bie i^m befannten Säten,

ba§ aSorleben be§ 3elt=®enee'f(^en „SSettelftubenten" betreffenb. ^<S)

möä)tt nun in Mrje eine ^Rotieüette angtelien, welche in einem Oiel=

bänbigen SSerfe: „Agrements litteraires" (Slmfterbam 1773) ju

lefen ift. SiefeS ©ammeiwerf wirb fe:^r oft ol^ne OueHenangabe be=

nü^t unb lieferte erft bor turpem einem jungen Stutor ben ©toff gu

einem geuiöeton für eine erfte SBiener 3eitung. e§ entölt u. 31.

eine fleine Krjafilung, Weldje noct) im ©tile jener 3eit Quf louter

©belmutt) bofirt ift. Sie Reifet bort: La noblesse des sen-

timents se trouve partout, ©in ^arifer Kaufmann befi^t eine

einzige Softer, SJlarianne. ©ie genief^t bie oorjügli^fte Srjie^ung

unb e0 fe^lt ber reiben ©rbin ni(f)t an Slnbetern. Sßater, Supui§,

lä§t i'^r gang freie SBa^l. SJJoriannenS (Sraie^erin l)at i^r beigebrad^t,

ba^ Wal)re ©eetengrö|e nur bei ererbtem 2lbel gu finben fein fönne,

fei ber SSertrcter beSfelben aud^ arm. Sifenteuil, beffen SSater bon ber

^ite auf gebient unb e§ bi§ jum ©eneralpäd^ter gebracht. Wirbt um
SKarianne. ©ie fc^logt i^n au§, wä^nenb, ba^ f(^neller 9ieid)tf)um nur

auf Jl'often ber ß^rbarfeit erworben fein fönne. Sifenteuil erfährt bie§

unb finnt öuf Siad^e. ßin t)übfd)er ffo^lenträger jie^t feine 3(ufmerf=

famfeit auf fid^, er finbet tl)n auc^ fing, unb tierfpric^t, fein ®lud ju

maä)en, wenn er i^m unbebingten ©e^orfam aufc^wöre. 6r equipirt t'^n

unb lö|t i^n fe^§ SKonate lang in 3?ouen erstellen. 9113 Stobillarb, fo

l)ei|t ber Sof)Ientröger, atten SInforberungen SifenteuilS entfprid^t, er=

flärt biefer i£)m fein SSorl)aben. (Sr Wirb bei Supui§ al§ 3!JJarqui§

eingefü:hrt unb — oerliebt fic^ in SRarianne. Siefe Will i^n erft

fennen lernen; bie Srfunbigungen finb borjüglic^, ba Sifenteuil für

ÜtobiHarb gro^e ©ummen bei einem Sanfter t)interlegt l)at. 5tuf bem

Sanbe mod^en bie neuen Siebenben au§giebige aSefanntfd^aft, unb wöl)renb

SKarianne ben K^rafter 3f{obillarb§ ftubirt, entliüKt fie i^m bie gange

©(^ön^eit be§ il)rigen. Sie Siebe Wieberum le:^rt Stobiltarb ben Sf)r=

begriff unb bie — ©eWiffenSbiffe. ©nt^üllt er fid^, fo, fürdE)tet er, bleibt

i^m nid^t§ al§ feine unglüdElid^e Siebe, ^ngwifc^en nimmt SWarianne

3?obitlorb§ Bewerbungen an. Slber er Wirb nur um fo trouriger. Sln=

ftatt i^r JU gü^en gu fturgen, reitet er baoon unb :hiuterläBt einen

33rief. 6r Witt lieber in feine Sunfell^eit gurüdfe^ren, ol§ fie elenb

mad^en unb ein SSermögen burcE) eine Infamie erringen. ®r geftef)t,

ba^ 10,000 Siürel ber $rei§ feiner ©^ünblid^feit fein würben. 2tl§

er ben §anbel einging, fannte, liebte er fie nocf) nid)t. Sie Siebe, bie

fie entfcfiulbigen, tiergei^en möge, fiabe il)n gelet^rt, wa§ fö^re fei. ©eine

Sugenb ift i£)r SBerf. ©ein 33lut, im Sienfte be§ SSaterlanbe^ Oer;

goffen, wirb feine ©d^onbe in ber ©eliebten 9tugen auSlöfi^en. ©ie

foüe aöe 2Bertf)fa^en, ©efd^enfe, an §errn Sifenteuil ausliefern. SKarianne

ift beftürgt. Sal SSerfd£)Winben be§ ^feubo = 9Karqui§ wirb if)r un=

enblicl) fd;aben. Slber fie fül|It, welches Opfer 9iobiflarb i^r bringt, dt

gibt Siebe unb ateic^t^um auf, alfo befiel er ©eelengrö^e. S?ann ein

2lbeliger me'^r f)aben? Sllfo aud) beim SSolfe Wol)nt SlHeS, Wa§ fie in

anberen Greifen bergeblid) fud^t. SSater unb Sod^ter befprec^en fic^.

©ie wetteifern an Sbelmutf). ©ie finben ba§ 9iegiment au§, in bem

Üiobiltarb Sienfte genommen, unb beffen SSefi^er, ber ©raf bon SOI.,

fc^idt 9f?obillarb mit bem Stuftrag, Sefruten gu werben, nad^ ^axi^

gurüd. Slber biefer glaubt, Wlaxianm ^abe i^n auSfinbig gemad)t, um
nun ifjrerfeitS gu rö^en, unb entbedt fid^ feinem CEiolonel. Siefer

bietet i:^m ©elb an, um in§ 2tu§tanb gu flief)en, 9Jobillarb oerweigert

biefe Söfung; Wenn fein Sob SDlarianne unb Tlx. Supui§, ifiren

SSater, glüdlic^ macfien fönne, fo wolle er il)n willig erteiben. ^u^ieffeu

ftellen fic^ SJlarianne unb Supui§ ein, unb 9Jicmanb ift erftannter,

qI§ ber einftige arme Sotilenträger, ol§ feine ©ctiebte fid) i^m an ben

§al§ wirft unb i^n l}eiratt)et. 3f{obillarb geidinete ftd^ bei gontenot) au§,

unb ber tönig er'^ob i^n in ben StbelSftanb. — Sie§ geeljrter §err

SRebactcur, ift ber SSettelftubent bon 1773; bieüeidjt intereffirt er ^^)xe

Sefer. 2tlfreb ^friebmann.

Sa§ Sßiberfpiel be§ 9JiotiO§, bie SSettetftubentin, wobei fid^ am
§od^geit§tage bie Unwürbigfeit ber grau ^erauSftctlt, ift ebenfo oft be=

l)anbett worben. 3n ben „Liaisons dangereuses" trifft bie 5Warquife

be SSerteuil ein junge§ unfd)ulbige§ 9Jiäbdjen, öerbirbt baäfelbc in ©runb

unb SSoben unb wirft e§ fo ruinirt i^rem ©eliebten SSalmont, an bem

fie Ü^ac^e net)men Witt, in bie Strme. gerner gang öl^nlid) in ©arbou§

„Fernande", ber Sramatifirung einer ®rgät)lung oon Siberot. $8iel=

tei^t ift aud^ SSictor §ugo§ „Marion de Lorme" angugieljen. 93ci allen

brei grouen erfolgt bie Stel^abilition ebenfalls burdf) bie Siebe.

Sie 3iebaction.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschi-ift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressii-en

An die Redaction der „Gegenwart"
Königin Augnsta-Sti-asse 12

Berlin W.
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©oeben ex\d)im:

SAmnanniam <^
tiDll

|9. ^. DOtt pafiefenjsßi.

„Un poco piü di luce!"

^rei§ J(. 2.—.

3u Bejie^en biirc^ jebe 33ud^^aiiblung — ®egen
ßtnjenbung bea 93etrflgps fenbetßjemplare fraiico

pt JirlDüsbudilioiiiilung uon (Emil Straufj in ßmxt.

S>eilag ber 36eit)ntannfd|cn üBui^^ant)=

lung in Berlin.

Soeben erjdf^icn:

§>(6exex, pifj^ffm, ®cfd)tct)lf kr Äculftftcn

£itlcniliir. gel). 9 .Ä, geb. 10 J(.

^(^tnibt, fridj, fcffing. ©efd^idite feincS

£ebcn§ nnb feiner ©diriftcn. (Srftev^anb.
gel). 7

Jlfiitfdic Uciinc, Snjdjriftcn be§ 15. 3at)r=

^nnbert§ nnb ber folgenbcn gefammelt
fon jÄ. Prafjcim. geb. 4 JL

i

SBerlog üon ;Jt. Örotkijnuö in Cciyjig.
j

Blätter für Iitrrarifri|E Hntalialtunij.
herausgegeben öon Slubolf öon ©oltjt^aü.

«8ö(^enffi($ eine "glummfr von 2 SSojcn. ^rds »{cdffjä^rficft 7 50 ^f.
S)ie erftc 9himmer be§ neuen ^a^rgangä 1884 ift in allen aSudjfjnnb.

hingen jur ?(niid)t jn erl^alten.
3>ie „SölQtter für literarifdjc Unter^Itnng" finb bic einjige Scitfd)rift, Wddje bie

neuen erfdjeuiungcn ber gefamnitcn nid)t ftreng fad)tüiffenfd;aftlid)en bciitfd)cn üiteratuv
mit mijghdjftcr So Uftein big feit, nnb ätuar ebenfo anregcnb nlö niafiüotl bcfprid)t. Seit
langen ^al)xm i)at fid) it)re ^eftiire icbcm, tuelc^cr ben «emeguiigen ber bcutfd)en Siterntur
tm äufammen^ange folgen miU, siim 53ebürfnif5 gcmadjt, fobnfi uaiiiciitlid) fein Souriinl--
cirtel, fein Sefelocnl fie cntbeljren fann.

Wim obonnirt 6ct oHcn »ui^^onblunflcn unl» «Poflömtcrn. >
>

'VW*

Serlag üon eöuotÄ 2rctocnllt in SBrcSlou.

©oeben erfd;ien:

^er 5|>rofibcut. er,^nf)tung. 3u)ntc :Auflaiiic. (Sin

ftarfcr SSnnb. ^vci» G.— brofdjirt, Ä 7.20
gebiinbcn.

^oe crflc größere SBcrf M 9lutor8, tnel(^e8 ouf
bcutfi^fm Sobcn fpiclt. ^ie cr(!c 9tuflaflc luor innerijnlb

8 Xogcn ücrgriffcn.

SuitÖC Siebe. 9ioüeaeit. SBierte üermet)rte 3Utft.

Sntjatt: Sie bvaum Jiofa. — 3)ie .'peje. — Sie S8ettern

öon 33ranbenegg. SKininturauägabe. J(. 3 .— brofcf)irt, JCi.—
gebunben.

9lcuc ücrctii^ertc fttuflogc iicfcS 6clic6ten ®cf(^cnf=
luerfS.

3u bcjic^en tiur^ alle 93ud|l6anti(ungen.

Mt finnlifreuttbe.
3)er neue Äotalog ber pijotograpljfriJjcn

(Screllftljnft, iBerltn (ent^alteub mobcrne unb
flaffifc^e Silber, S$xa(S)t-. unb ®aleriemer!e, ^p{)oto--

graoürcn ic), mit 4 *}3t)otograi.i^ien nacf) ftoul»

iaä), !Rcm6ronlit, SWüaer, SBon T>\)i, ift er=

fd)ienen unb burd) jebe S3ud)l)anbluug ober birect

tion ber *^5l)otograp|ifd^en ®efellfd)aft gegen Etn=
jenbuug Oon 50 \ in greimarfen ju bejielien.

Verlag von Gustav Fischer in Jena.

Vor Kurzem erschienen:

Dr. Conrad Rieger, Docent au der Uni-
versität Wüizburg. Der Hypnotismus.
Psychiatrische Beiträge zur Kenntniss
der sogenannten hypnotischen Zu-
stände. Mit einer Curventafel
und 4 Tafeln in Lichtdruck. Nebst
einem physiognomischen Beitrag von
Dr. HansVirchow, Privatdocent der
Anatomie in Würzburg. Preis 4 c€
50 -S.

Dr. Ang. Weismann , Professor in Frei-

burg i. Br. Ueber die Vererbung. Ein
Vortrag. Preis l bO S,.

Dr. Aug. Weisniann, Professor in Frei-

burg i. Br. Ueber Leben und Tod. Eine
biologische Untersuchung. Mit zweiLHolzschnitten. Preis 2 JC

SBerlag üon 6- ßf"rfoft in üeipjig:

(!Latull5 ßU) kr lieber.
jDentfd) üon

eieg. cartonirt M. 2.40. 3u «ßrad}tbanb ^ 3 .
-

Im Verlage des Unterzeichneten erschien
soeben und ist durch alle Buchhandlungen
zu beziehen

:

Die

vier letzten Diclitiingeii

Iwan Turgenjew's
mit

Autorisation des Verfassers übersetzt von

Constaiitin Jürgens.
Eleg. brosch. Ji 3.—, eleg. geb. JC i.—

Victor Felsko.
(Fr. Lucas'sche Buchhdlg.)

Mitau.

Anerkannt die am besten illustrierte deutsche Zeitschrift. Jährt. Aufwand für die Bilder allein 60000 Mark.

SCHDRER!
Bereits 75000 Abonnenten erreichtl

Neuer, überaus fesselnder Roman:

DRAVO RECHTS
PvoNOSSIP SCHUBIN PIM /^r^TTCQIIDTCII Neuestes Werk t. E.WJBRKEB,

Sodann: CIIN \Ji\J I I tLOUlA I CIL. dem Liebling d. deutsch. Lesewelt.

Bestellungen auf die

€m£>an66c(fe
zum XXIV. Bande der „Gegenwart",
sowie zu den früheren Bänden elegant in Leinwand mit blinder

und vergoldeter Pressung zum Preise von a 1 Mark SO Pf.,

werden in allen Buchhandlungen entgegen genommen.

^(tiaction unb ^»pdDition, UerCin W.. Äöniflin Stugufto^Stt. 12. iRebiflirt unter Serantroottlii^teit be? Sßerleflerä. S)ni(f »on 15. ^. '6:«u6ner in cfeJpjJfl.



Rettin, bctt 19. 1884. Band XXV.

äßo(|enf(^rtft für ßtteratur, J^uitft unb öffentliches ßeBeit.

§erau§9e6er: eop^U ^olTtltg in Serün.

Jtitn Jjnnnitnli ttfi|tint tin« %mmt.
Su 6cjie^cn btir(5 atte SSudö^onblungen unb ^ßoftämtet.

SSettag öon ©eorg Stille in SSerlttt.
Jrtis Bitrttljölidid) 4 Htttfe 50 |f.

Snfetate jcber Slrt ^ro Sgeipaltcne ?13etit5eile 40 <|Jf.

(Sbuorb Sa§fer unb feine ^eit. SSon Äorl 2::^eobor Stein^otb. — S)er £ob im Öid^te ber mobernen 33iologte. SSon Dtto
Sa(S)axia$. — Siteratur unb ftunft: asil{)elm ©(f|erer§ £iteroturgefd)ic^te. 'i8e\pxodjm öon ßric^ ©c^mibt. — 3ui^ ©efc^ic^te ber

reoolutionären SSewegungen in Sinfelanb. 33on (Sugen ßabel — Senni^fon^ (Sr^ebuug in ben ^ßairSfianb. SSon Saöib 2ift)er. —
S)er Senfel. Sine )öiogro:p^ie. S8on 3oI)anne§ ©c^err. II. III. — 9lu8 her ^au|)tßatit: Sramatijd^e 3tuffüf)rungen. ®er §err
SKinifter. ©d^auj^jiel in fünf Skten öon ^uk^ ©taretie unb Slleganber ®uma§ fils. SSon 3- — Äunftau§fteIIungen. SSon A. L. — gnferate.

Maß:

(t\imx\i £aBker unb feine 3eit.

Sott Karl Z^eobov Hcinljolb.

2)er tiefe (Sinbrud, tüel^en ber Xob ©buarb 2a§fer§ im

beutfc^en SSolfe erregt :^at, finbet feine ©rflörung unb 93erec^=

tigung nxir jum %^)^^^ in ber Sßebeutung ber eblen inenfc^Iidien

^erfönü(^feit, bte mit tierfi^minbenben 9tu§naf)men üon ber ge^

fammten treffe unb ber ganjen ^olttifd) benfenben 58et)ölferung

in anerfennenber SBeife gemürbigt morben ift. SJiit ber ftarfen

©m^jfinbung für bie eigentümliche 2;rogif be§ unertüortet ber=

lof^enen aJlenfc^entebenä öerbinbet fic^ überall in ber Sf^otion

bog 93emu|tfein, ba§ mit bem öerftorbenen ^arlamentorier

Sagfer eine tQt)ifc[)e ©eftatt be§ ^jolitifc^en Sebent einer @egen=

mort abgetreten ift, meiere mit einer felbft für unfer Settatter

ungemö^nli^en (Sc^netligfeit öor unferen Slugen ben ©tempet
einer obgefc^toffenen SSergangen^eit angenommen ^^ot. Slüe

Stimmen ftnb barüber einig, bafe SoSfer feine Sufunft me^r
Iiatte. 93ei ber jeittoeife faft beif^jieHofen 5RolIe, tuelc^e ber

SSerftorbene bi§ bor menigen Sahiren flefpie^t t)ot, ber glänjen=

ben SBegabung, ber ©ebiegentieit beä SBefenä unb ber Silbung

biefeS ^oIitifer§, erfc^eint ber rafd)c ©turj be^felben nur burd^

ben anomalen ®ang ber ®ef^ic()te erflärtid), beffen getnaltige

Slbmeffungen eine dpoä^t bejeidE)nen. So§fer gef)örte tro| feinet

öer|ättni§mä§ig fpäten ©intretenä in ba^ ))oIitifd)e Seben beg

neuen ©eutf^Ianbä mit feiner geiftigen unb ftttUdien ^erfön=
lxä)tdt burc£)au§ ber alten Generation an, meli)e in bem
SRingen um einige wenige, aber in it)rer grunbtegenben SSebeu^

tung monumentote ßiele \i(S) mit ber tioHen ©lutf) eine§ en^

t^ufiaftifci^en Sbealiämuä berse^rte. ®a§ Programm biefe§

me^r t)offenben alä t^ätigen ®ef(^Iecht§ mor ebenfo furj aU
gro§. S)ie beutfd)e (5inf)eit unb bie bürgerlid)e greitieit be=

jeici^neten ben er:habenen unb beäl^alb nur in allgemeinen gor=

men üorf^mebenben Snt)alt be§ 2)idhten§ unb Srac^tenS beä

beutfö)en 2iberali§mu§.

S)iefem feurigen (Befdited^t mürbe mie über 3laä)t ba§ eine

unb f^merfte Biet pto^tid) reife grud^t in ben (Sd)o§ ge=

legt: bie beutfd)e gin^eit. ®a^er nacf) bem erften, faft ftummen
Slufmaöen ber ^atriotifd^en greube jene§ oft gerügte ©efü^I be§

felbftöerftänbli^en SSefi^eg, ber baä ©rrungene öergi^t unb nur
neue SSünfc^e gebiert. ^£)ie bort burd) feinen unmittelbaren ^am|jf
verbrauchte ©nergie marf fi^ naturgemäß ie^t auf ba§ anbere,

ber i)äü§üi)m ^olitif übermiefene unb sugängtid^e Biel, bie

^3otitifd)e grei^eit. S)er beutfdhe Siberali§mu§ mar in ber

eigentpmtidien Sage, gegenüber politif^en SO^ac^tfactoren Stellung

nehmen p müffen, meldte ol§ bisher fdEi^er befämpfte ©egner

ben einen unb mid^tigfien %^)di be§ liberalen ^rogrammeS
üermirflidE)t f^atttn unb für ein ^jarlamentarifc^eS SSertrauen,

baß fte audh für ben anberen, je^t oHein nodf) fraglichen X^eit

eintreten mürben, feinerlei Sln^alt für ben ^jolitifi^en Utrgmo^n,

ober äo^lreidhe Slngrippunfte boten.

©0 ließ bie Söfung ber geiftigen Spannung, mel^e mit

ber 2Iufrid)tung be§ norbbeulfd^en SSunbeä unb SSieberherfteHung

be§ nationalen ©tooteä erreid^t mürbe, an einer ©teile ein un=

regulirteä ©ebiet jurüd, meines gefürd^tete, öon mondf)en ©ei=

ten gemünfdE)te, öor Mem ober aud) mirflidh not^menbige ©on--

flicte borg.

SBeber bie eine no^ bie anbere Seite ber fäm^jfenben

%^)dk fonnte burch einen freien SBiüen^oct SBefen unb ®efin=

nung me^feln. 2)ie ©onfeguenj ber gefdf)i(i)tlic^en SntmidEelung

:hat bie ©egner genähert, ober nur fdhrittmeife ihnen 3u9eftänb=

niffe obnöthigen fönnen. @§ blieb ba§ ungreifbare ober poü-

tif(i) mäd)tige SSJioment ber bon öerf^iebenen ßulturanfchauungen

beherrf^ten ©timmung jurüdf. ®iefc mor ouf beiben ©eiten

eine ^om^jfftimmung. ®ie fortfdhreitenbe ftaot§red)ttid)e Sranä-

oction ber notionolen S^räfte üerengerte bog mirflidhe ©treit?

gebiet, änberte ober in Solge be§ ungemot)nten unb mit ftarfer

aieibung orbeitenben potitif^en 2lpporat§ nur menig on ber

pf^dhifdhen ©i^pofition beiber ^^heile. 9Kan tronfigirte, ober

mon fom fid) innerli(^ nidht nä^her.

Ser 9Kann biefer ßeit mor ©buorb 2a§fer. 93ei feinem

(Srfdheinen auf bem |)olitifdhen ©dhouplo^ fonb er fein SSolf nodh

gonj in ber alten f)0(^gehenben ©timmung, für meldhe bie ^arla=

ment^tribüne ^jolitifdheä 2iu§brud§= unb SJladhtmittel ift. ©old)e

Seiten broudhen unb erzeugen bie nationalen „5Rebner". ®er
©dhmerpunft ber ))orlomentarif(^en Xhätigfeit liegt hier in ber

©enerolbebotte. 9lt^t bie SSerothung in Sommiffionen unb bie

Slbftimmung im Parlament, meldhe ben mirtlidhen ©ong ber

©tootlgef^äfte bebingt, finb bie |)au))tfadhe, fonbern bie atlge=

meine Sntmidetung großer Sbeen, bie SDi^cuffion über ^rincipien.

§ier mar Solfer ber fte^enbe Siebner ber neugeeinten S^otion.

S)ie Sbeolität ber notionolen SSemegung, mel^e nodh Slußen unb

Snnen gegen bie alte Seit gront jn mod)en h^tte, gab feinen

Sieben ben pot^etifdhen (lt}ataUn unb ben üon ihm borjugömeife

betonten „eti)ifdhen" S^h'^tt- ®ie SlQgemeinheit feiner ^rincipien

bot i^m ben Siedhtititel, über jebe beliebige Sfioterie all erfter

eingefdhriebener 3iebner in ber erften, ^meiten unb britten Sefnng

ftunbenlong ju fpredhen. liefen glänscnben Sieben jubelte bomol»

bie Siation ju. (5§ ^)at lange gebouert, bil ihr biefelben ju

lang mürben unb ihr bie Shotfodie ouffiel, boß ber unermüb=
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lic^c unb ftet§ fertige SKann über jebeS %^zma, über grofee unb
fletne SSorfagen unb immer aU (Srfter fpraiä).

5lber bie mit ber natürIicE)en ftaatlid)en ©ntluicfetung^form

ottmätind) gemoniiene normale 9?id)tung be§ potitifc^en Sebent

mo^te unöermerft bie alte Qe\t neu auc^ in einem ganj anberen

©inne, aU bo§ junge ®entfd)Ianb e§ al)nte. SIKit bcm Slbbiimmen

jener ibealen unb fampffreubigen Stimmung in ber Station unb
unter bem ©influ^ tt)irtt)fcf)aftlid)er ^rifen trat jene gcfd)äft§=

mäßige 9Züd)ternt)eit in i^r 9iec|t, meld)e bie ))oIitifcf)e i^ätig=

feit reifer SZotionen fennjei^net. ®ie {)arte ^ritif be§ Sebent,

ba§ brängenbe (Sinselbebürfni^, ber ^am^jf ber je^t mit parta=

mentarif^en 9}?ad)tmitteln operirenben nationolen Sntereffen=

gruppen lä^t für bie Srörterung atigemeiner ^beate feinen 9Jaum
mel^r. S)ag gebulbige beutf(^e SSoIf mürbe über feine ^artamen=
torier ungebutbig. S)er Umfd)Iag in ber SSoIf^ftimmung, meld^er

^)Iö|Iic^ ben ibealen Siberali^mug au§er 93efi§ fe^te, mar in

SBaf)rt)eit meniger ein „conferöatioer §aud)" aU eine ?(bneigung

be§ tf)ätigen unb bebrängten SSoIfe» gegen bie ^artament^tribüne,

gegen bie |)oIitifd^e 9tt)etorif. ®er SSerlauf ber 9teaction ber

legten ^al)xt I)at geseigt, bafe bie in 9Ke^r!^eit rücffd)rittlid)en

Elemente biefer 93emegung bie SfJation ni^t t)inter fid) trotten

unb nur burd) SBenu^ung jener SSoIf^ftimmung eine fnrje @d)ein=

^errfc^oft erlangen fonnten. Stber jener |)aud), jene gegen bie

bamalige 9tid)tung be§ öffentlid)en Sebent rüdftauenbe Stimmung
mar feine fünftlid) gemalte, meber öon oben nod) öon unten.

S)er bor imferen Slugen fid) fd)nell entmidelnbe ^rocefe,

meldier bie S^oIIe ber leitenben Parteien med)feln liefe, mar ein

not^menbiger unb gefunber. (Sr ift, ba bie über if)r Qki £)inau§=

fd)iefeenbe ©nergie in ber bentfdien Sefonnentjeit f^netl i{)re

S)ämme fonb, eine ber f)eilfamften SBenbungen ber poIitifd)en

®efd)id)te Seutfd)Ianb§ gemefen. Slber e§ mar natürlid), bafe bie

Scanner be§ alten ftegreid)en Si'eflli^niuS fid) mit biefer Qcit

ni^t jured)tfinben fonnten. 5Der eble, tion bem reinften 2öo^I=

motten für bag 9SoIf burc^brungene Sagfer fal) fid) |)lö^tid) ba^

©oncept ou§ ber §anb gef(^togen. Qe^t begann in ber %l)üt

eine ^omöbie ber Si^rungen. (Sine auf ben erften 93tid faft un=

begreiflid)e Sßevmirrung bemäd)tigte \i<i) bei ganjen t)oIitifd)en

Sebent. Selten finb nad) großen Semegungen bie ©ouliffen, bie

9legiffenre, bie ©diieber fo munberbar burc^einanbcr gemorfen.

Unb bod) entbehrt bie ganje ^tit ber ^rifiS nid)t if)rer feften,

mef)r unb met)r erfennboren Xenbenj. Statürüd^e Stöfte üon

unten unb t)on oben ftrebten in ein 93ett unb fonben e§ in

fd)neller (Sntmidelung.

®ie beutfc^e ©egenmart ift in einer an baä SBunber gren=

jenben SSeifc burd)brungen unb bet)errfdjt öon einem einzigen

SJlanne, meld)er bie d)aotif^en 9!Jiäd)te feiner Station 5U feften

©ebanfen unb flaren SBißenSacten jmingt. S)er |)oIitifd)e Se=

grünber be§ beutf^en Staate^, gürft S3i§mard, ift f)eute no6)

mie üor smonjig 3af)i^eit ber riditunggebenbe gül^rer ber Station.

Steootutionör im eminenteften Sinne ift er jugteid) )}oIitifd)er

^Reformator im @5eift ber engltfdien 9?eüoIution üon 1688. ©in

fotdjer ®eift ge§t mit innerer Sfiot^menbigfeit eine Strede mit

jeber Partei, meld)e it)rer ©pifobe gemäfe ift. So mor gürft

93i§mard in ber erften Qtit feine§ |joIitifd)en 2Birfen§, bie big

in bie SRitte ber 1870er ^a^re rei^t, ^oüftreder bei natio=

nalen £iberali§mu§. Wtit oirtuofer ßunft entnahm er für baä

öon if)m geleitete Spiel ber Gräfte bie geiftigen unb materiellen

©temente ber großen auf ©in^eit unb poUtifd)e Selbftbett)ätigung

gerid)teten SBemegung feinet SSoIfe§. Sür biefe Qdt ivax auä)

ba§ r^etorifd)e unb bo§ national^bemagogifdje ©lement ein gactor,

ben ftaatlmännifdie @infid)t in berec^nenber Defonomie öermenbet.

S)em agitotorifd)en Kampfmittel gegen bie SJiittelftaaten, bem
allgemeinen SSa^trec^t, entfpra^ in biefer ^.ßolitif bie j^i^eunb;

fc^aft mit bem Parlamentarismus ber iribüne. S)a§ gefd)i^t=

1x6) unb menfd)Iic^ bebeutenbe perföntidie SSer^ttnife, mie e§

mä^renb biefer Qext jmif^en bem SteidjSfanjter unb SaSfer be=

ftonb, mar pf^djotogifd) unb politifd) not^menbig. Beitii^eilifl

erf^ien e§ bat)er unserreifebor. SaSfer fetbft tjot frütjer fd)mer=

lic^ bie 9Kögü(^feit geahnt, bafe e§ einmat jum ööüigen Sörud^

mit bem öon i^m vergötterten StaatSmonn fommen fönne.

Slüein ber „reöolutionöre" ®etft bcS gürften SBiSmord fennt

feinen Stitlftanb in einer fortfd)reitenben ©ntmidelung. gvü^er

ober fpiiter mußten bie SBege ber potitifd)en ^reimbe ou§einanber=

ge^en. Sobalb ber äußere Stufbau bei beutfdjen Staates im

S[Befenttid)en erreid)t mar, menbcte fid) ber nnabläffig tt)ätige

®eift beS dürften SiSmard mit ber ganjen 9}löd)tigfeit einer

geftaltenben Kraft auf baS ßiebiet ber inneren ^olitif, für bereu

3ufamment)ang mit ber änderen ©ntmidetung er ein fe^r fd)arfeS

Siuge ^)at äRit biefer Strbeit ober oerlöfet ber Staatsmann bie

|)Dt)en ber nationalen Qbeote, meld)e otlen ^orteien gemeinfam

finb. ®ie grontftetlung ber StootSgemoIt rid)tet fid) nid)t me^r

im internotionoten Kampfe gegen feinbtid)e Sntereffen, nid)t me^r

gegen bie öon ber Station in ungel^eurer S)tet)rf)eit öerurtt)eilte

Unnatur überfommener Si^ronfen, fonberu gegen bie boS organifd)e

SSoIfSleben bebrot^enben, im tfjeoretifd^en unb ^nteieffenftreit fd^man=

fenben Sinmirfungen, metd)e ben StuSgteid) ber bere(^tigten ßebenS;

freife gefö^rben. §ier finb nic^t nur öietfod) bie QitU, fonbern

faft auf Stritt unb Xritt bie SSege öerfd^iebcn unb öon mo^I;

ermorbenen ober ufupirten Siechten öerftettt, bereu SBefeitigung

ben Kampf im 3»nern beS SSoIfStebenS entjünbet.

®iefer Kampf ober begibt fid) auf boS ®ebiet ber nüd)=

fernen Siff^tn, ber greifbaren Sntei^effen uwb bcS mec^auifd)en

unb organifd)cn KröftefpietS. @r mirb nid)t ausgetragen mit

SBorten unb oHgemeineu ^rincipien. §ier fe|te ber unheilbare

©onflict ein, metd)er bie beiben in ben ebelften QieUn einig ge=

mefenen Patrioten für immer trennen mufete. (Sine SBürbigung

ber f)eute fd)on tt)cilmeife fidjtboren (Srgebniffe ber inneren ^0=

titif SiSmardS mirb erft einer fpöteren Seif mögtid^ fein. Un=

smeifel^aft ober mufete bie grunböerfd)icbene 93?etf)obe feiner

politif^en 2:f)ätigfeit ben porlamentorier SaSfer öon bem StoatS=

manu 93iSmard trennen. 2)iefetben oHgemeincn Sbeote unb ob=

ftrocten ^rincipien, metd)e bei ben $8ert)onbIungen einer confti=

tuirenben SSerfammiung ober bei ber S3efd)tufefaffung über grofee

©ulturfrogen teitenbe (äntfd)eibungSnormen an bie $anb geben,

merben unjulänglid), menn fie bie geftfteünng öon @rfoI)rungS=

fä|en beanfprud)en. 2« aSert;aIten ju ben Srogen be§

mirthfd)afttid)en SebenS unb ber orgonifirten 2;t)ätigfeit ber Staats^

gemott geigt fic^ ber llnterfd)ieb beS aOgcmein gebitbeten 2JJan=

neS, beS porlomentarierS unb bcS ed)ten ^olitifcrS. S)afe SoSfer

te^tereS nid)t mar, f)at er in einem '^aüt mit einer ©öibenj an

ben log gelegt, meldte oEein boS feftfte^enbe ottgemeine Urtl^eit

über i^n begrünben mürbe. 3n ber 9teid)StagS;Sommiffion für

bie 58erott)ung ber Suftiägefe^e ftetite er ben Eintrag, bei ber

Urtt)eitSpubtication oud^ ber im Spru^coHegium überftimmten

3Jtinbert)eit bie SSerfünbung i{)reS SßotumS jn geftatten. ©ine

SSerfennung ber Slufgabe ber 9ted)tfpred)ung unb ber S»ftiäpotitif,

mie fie croffer faum benfbar ift. Sfber fie entfprod) bem 3bea=

fiSmuS biefer Statur, metd)e bem burd) ben rid)terlid)en Ttaä)t'

\pxu6) äurüdgemiefenen, öielteid^t auf 3Ba:hrt)eit berut)enben 3ln=

fpru^ menigftenS bie morotifd^e ©enugt^uung einer bebingten

Stnerfennuug unb bem nid^t burd)gebrungenen SSotum bie intel=

fectuetle ©enugt^uung feiner 93efonntmod)ung, fomie eine @nt=

toftung öon formater SSerontmortung fi^ern fotlte. ®iefe S!Bett=

anfd)auung öergifet, bo| ^beot unb Seben ©egenfö^e finb, metd)e

fein menf^tid^er SBunfd) öereinigt. Sie öerfcunt, bofe @infidf)t

unb SBitte fic^ öermirren, menn fie nid)t in ben ©renken menfd)=

ticken Könnens bleiben.

®er not^menbige SSrud^ biefer ^olitif, meldte eine ganje

©ntmidetung jn einem jöl^en ©übe füf)rte, fom in jener öer=

^ängnifeüotleu 2ßeit)nact)tSäeit öon 1877, meiere bie beftogenS=

mertt)efte SBenbung ber neueften beutfcf)en (S5efd)i^te l^erbeifü^rte.

2)er erfte grofee SSerfud^ auf beutfc£)em SSoben, bie für ein freies

unb ftorfeS SSoIfSteben unertöfetid^e unb unter ben gegebenen

aSert)ättniffen mögti^e gorm einer 5Intt)eitna:^me ber Station an

i^rer ^Regierung p getoinnen, ift on bem ibeotiftifi^en SSiber=

ftonbe gef^eitert, bem teitenben StaotSmanne bie freien 2fnfongS=

mege einer reformotorifd)en ^rogrammpotitif offen ju loffen,

metd)e in jebem conftitutioneUen Stoot Opfer öon Ueberjeugungen

öertongt. Um an bie „3flegierung" ju gelangen burfte bem beut=

fd^en SiberoItSmug fein $rei§ ju ^oc^ fein, ber bie ©runbfogen
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feiner fretfinntgen SBeltanfc^auung unongetoftet Iie|. @ä ift ober

bi§ lim :^eutigen Sage ber S3eit)ei§ nid)! erbrocf)t, bie ber=

langten ^ufleftänbniffe ben ^rei§ üon gorberungen iiberfd)ritten

t)aben, föeldie ber ort^obojefte £iberali§mn§ ober (Sonftitutionaliä;

nin§ onberer Sänber in saiillofen gätten bewilligt I^aben. Unb
ba fein Staat Dl;ne fortbauernbe Dt^fer feiner ©lieber lebt, fo

fann ba§ Wa^ beg t)ier S'iot^rtjenbigen nnb ©rtoubten ni(i)t md)
ftarren gormetn, fonbern nur nac^ Soge ber ftaatIicE)en 3nter=

effen regulirt werben. ®er @acE)e ber Srei^eit unb nationalen

SBürbe n)äre bomat§ nie!^r gebient tüorben, irenn in einer für

alle golge präiubicieHen SBeife bie tnonard)ifcJ)e ^Regierung bie

bem ®eift ber SBerfaffung entfpredienbe j5üf)Iung mit bem großen

Snge be^ SSoIfStoiHenö erlangt t}ätte, al§ wenn man einige

fünfte eines abftracten ^rincipienfd)ema§ rettete, um bie meiften

in einer ^jtö^Iidien SBenbung ber SSoIBabftimmung ju üerlteren.

®a§ nic^t jn ermeffenbe @IM, eine freifinnige 9tegterung§<3artei

ju gewinnen, wel^e bie unöermeibtic^en SRängcI einer 3iDt^=

gefc^gebung freiwiüig befeitigen unb bie neu anbräugenben SSotfl=

bebürfniffe mit feften SCRajoritöten befonncn befriebigen fonnte,

ift bamit für abfe^^bare Qeitcn öerfd^erst.

Slber ba Mt§ im Seben not:^h)enbig ift, fo War bie Zxa-
göbie be§ £iberali§mu§ wie bie Sa§fer§ burd) bie (Saufalitöt

be§ geiftigen Sebent in ®eutfd)Ianb unabwenbbar bebingt. ®ie
3eit ber fouöerainen ^rincipient)errfd)aft mufete fid) erfüllen, e^e

fte einer ©poc^e Weidien fonnte, weld)e ben mü^famen unb lang=

fam taftenben ®ang ber (Smptirie befd)ritt. Sie beutfc^e Station

^ot eine JReüotution if)rer 9)ietf)Dbe burd)gemad)t, wetd)e bie

9'lamen SoSfer unb 93iimorcf aU ajiarffteine if)re§ fortfd)rei=

tenben ^roceffeä bejeidinen. ©o überwiegenb nod) gegenwär=
tig bie a^jriorifdie 93e^onbIung ber |)oIitifd)en, Wirt^f(^aft=

liefen unb focialen grage unfere Parlamente unb bie treffe

be]^errfd)t, fo fann feinem aufmertfamen S8eobad)ter bie mäd)tige

Umwäläung entgegen, Wel(^e aümätilic^ bie Slrt ber öffentlid)en

Debatte unb bie 3'f)ätigfeit ber ©efe^gebnng üeränbert t)at. ?iad)

bem ent^nfiaftifdjen gtanfd), ber bie ^UQenh be§ beutfd)en ©taateä
erfüllte, ift bie nod)folgenbe (5rnüd)terung nur t:^eUweife eine

unerfreulid^e 2;^atfad)e. @ie ift weit mef)r nod) bie ru^ig ein;

fefeenbe ©ntwidelung gu gefunber |)oIitif^er 2lrbeit. SDie (S)efe|=

gebung erbaut fid) in öertrauenerfüüenbfter SBeife nid)t mef)r

auf ben formalen Dberfä^en großer aber obftracter Sbeen, fonbern

ouf tebenbigen, ton ber 5Rot^Wenbigfeit oufgeswungenen (SJebanfen

unb ber erften förunblage be§ @taot§, oEgemein gefül)lten con^

creten SBebürfniffen. ®ie Srfafirung ^at ifiren fiegrcic^en met^o=
bifdien getbäug üon bem ©ebiet ber 2Biffenfd)aften ouf bie ^ßolitif

erftredt. ®ie ®efe|gebung arbeitet me^r unb mei)r auf Ma-
teriolien. 33ei oEem bere^tigten ©treit über bie gegenwär=
tigen Stogegfrogen, bei ber jugegebenen SJiöglic^feit 5at;Irei=

^er Srrtl)ümer ift e§ bod) für ben ^olitifer eine Wa^rliafte

©rquidung, auf bem Weitgeftedten gelbe be§ ftaotlic^en SebenS
in ®eutf(|lanb bie fortfd)reitenbe 3lrbeit§tl)eilung unb bie äu=

gleid^ begrenjte unb tiefer bo^renbe S^ätigfeit empl)rifd)er ^tSotitif

äu beobo^ten. ®o§ ©erebe über bie Suna^me ber aSerbrec^en,

bie ©^ronfenlofigfeit inbuftrieEer unb fopitotiftifdier 2tu§beutung,

agrorifd^e wirfli^e unb termeinte 5Rot^)ftänbe, bie ®efe|e be§
aSerfe^r§= unb SranS^JortlebenS, Suftij^ unb SSerwaItung§teben
unb jo^llofe onbere ©rfdieinungen im nationalen SDofein finb

me^r unb me^r fröftig beleu(^tet unb ongefofet üon ber f^)red)en=

ben unb fd)onung§lDfen (Sontrole äopnmä^iger Unterfuc^ung.
^arbeiten wie bie öon ©torfe über bie ^Bewegung ber SSerbredien
in 5ßreu|en, bie Seric^te ber gobrifinfpectoren (unter onberen
über bie 9ii(^tern unb StnWöÜen lange befonnte empörenbe §onb=
^abung ber UnfoEberfidierung gegenüber ben Däfern ber ^n-
buftrie), bie ©totiftifen über ben ^erfonenberfefir unb bie be=

förberten 3;ran§|)ortmengen, bie amtli^en ®ef^äft§überfi^ten ber
Sefiörben ergeben ©runblogen ber gefe^gcbenben unb porlomen^
torifc^en ^E^ätigfeit, weld)e in fieser fortfc^reitenber SBeife Umfang,
Strt unb SSefriebigungämittel ber 9Solf§= unb ©tootsbebürfniffe
beftimmen.

Um bie e^joc^emodienbe SBebeutung biefer ^Bewegung ju
Würbigen, mu§ mon bie ©lans^eriobe au§ bem Seben SolferS

fic^ in ba§ ®ebäd)tni§ jurudrufen. SSieteg, Wa§ bie 5Rotion bor

SC^n ^a^)xtn tont bewunberte. Wirb bonn onberS beurtt)eitt werben.

3J(ber wenn bie gewiffentjofte ^?ritif ber ®efd)id)te if)ren goE rüd=

fid)t§lo§ ermittelt, fo wirb fie in bem S3ilbe ber ©i^wädie ju-

gleid) bie ibeolen güge begfelben erfennen. Unb fobalb fie ben

SBerbegang biefer ©ntwidelung im ©onjen onfi^aut, wirb nnb
mu§ fie wie bie 5Rot()Wenbigfeit fo bie SBered^tigung unb S3e=

beutung ber geiftigen 5lnfd)auung würbigen, Weld)e ba§ politifdie

Seben in bem erften ^a^i^se^nt ber geeinten S^Jotion beftimmt

f)at. Söeim Stnbtid beä je^t bo:^ingegongenen berebten Par=
lomentorierS erinnern wir un§ oud) be§ fiinrei^enben 6nt:^ufiag=

mu§, mit wetd)em ber ebte 9JJann bie Sluferfle^ung be§ 9?eici^eä

begrüfit unb in fd)Weren ^jolitifdien Stampfen üert^eibigt l)at.

®0§ fd)Dne SSort S3t)ron§ „The best in life is but intoxication"

ift wa^r für ben einjelnen wie ba§ 9Sölferleben. ®er fid) felbft

bergeffenbe JRaufd), ber ben 3D'?enfd)en unb bie S^fotionen jeit^

Weife über fid) felbft ergebt, ift bie SSiege großer 6)ebanfen

xmb großer ©tooten. ®a§ beutfc^e SSoIf wirb bo^er bei oEer

^lorfieit über feine eigene (£ntwidelung§gef^id)te ben aJJann im
wormen 2Inbenfen belialten, ber mit bem ganzen SbeoligmuS
einer reinen ©eele bie erften ©d)ritte beä nationolen ®emein=
wefen§ begleitet f)ot.

Der tob im ftd)te ber ntobcrneit üßtoloj^ie.

aSon 0tto gadjarias.

Unter „^Biologie" üerfte^en wir bie Sef)re öon ben Seben§=
erfdieinungen, wie fie unter ftrenger Stnwenbung ber coufolen
erflörung§weife auf @runb ber gefommten neueren 9^atur=

wiffenfi^oft mögtid) geworben ift. SSon einer mobernen a3io=

logie im ©egenfo^ ju einer antiquirten p reben, ift eigentli(^

überpffig, weil eine Sef)re öon ben Seben§erfd)einungen in bem
©inne, wie wir fie gegenwertig jum befi^en, ber SBiffem

fd)aft ber 58ergangenf)eit felbft in ber gorm eine§ p erftreben=

ben 3iele§ unbefonnt wor. Sebigtid) um onäubeuten, bo^ SBe;

trod)tungen öon ber Slrt ber na(^ftel)enben nur innerhalb be§

©ebanfenfreifeä ber octueEen gorfdjung moglid) finb, ^abe ic^

öon einer „mobernen" Biologie gef|)rod)en.

3laä) 5lnfic^t berfelben ift ba§ Seben auf ber (Srbe nid)t

^ilöfelic^ unb wie bur^ ein ßauberwort entftonben, fonbern e§

f)at fic?^ im Saufe ungejä^lter ga^^toufenbe au§ nieberen gormen
entwidelt, unb ift auf ber Söafjn ber aSerboEfommnung bi§

5U SBefen fortgefd)ritten, bie im ©tonbe finb, ben gronbiofen
aSorgong einer folgen (Sntwidelung jn erfoffen unb feine ein=

seinen (5ta|)|}en feftpfteEen.

^Jlur unter ber aSorau§fe^ung i^re§ aEmö^tidjen @eworben=
fetn§ finb bie @tnrid)tungen, bie wir im SSou unb in ber

SebenSWeife ber organifd)en SBefen öorfinben, begreiflid). ®ie
3;f)atfad)e j. ba§ ba§ ^ferb nic!^t mit bem gaujen gu§e,
fonbern nur mit bem ©nbgliebe ber breigliebrigen 9Jiittetser;e

bcSfelben ben 93oben betritt — biefe merfwürbige 2;i)otfad)e

Würbe un§ öon bem ©tanb|3unfte ber mofoifd)en ©^öpfung§=
t^eorie öoflftänbig unerflärbar fein. SBorum — fo fönnten wir
mit 9ied)t fogen — ift biefe§ 3;f)ier mit einem fo öcrgwidt
gebouten gu§e „ g e f o f f e n " Worben. ®urd) benfelben ©c^öpfung§=
oct fonnte if)m fid)erüd) eine ebenfo braud)bare, aber Weniger
bijorr eingerid)tete SSorbere^tremitöt mit ouf ben Sebenäweg
gegeben werben. ®o& e§ nid^t gef^e^en ift, mu^ alfo feine

befonberen ®rünbe f)aben.

S)iefe ou§5ufunbfd)aften ift nun, wie fci^on oben angebeutet,

©oc^e ber SSioIogie — uid)t ber 2;^eologie. Sediere Ijot e§

mit bem mofaifd)en 58erid)t über bie erfte (Sntfteljung be§ ^ferbeä
unb onberer DrgqniSmen ju tl)nn; erftere wenbet fic^ on bie

Statur felbft unb wirft bie groge ouf, ob bo§, m§ in ben
geotogifd)en Slrdiiöen über ben Urfprung be§ ^ferbeS gefd)rieben

ftef)t, mit bem SSeridite be§ 3J?ofe§ übereinftimmt.

S5ie Statur antwortet ouf bie il}r öorgelegte grage im
Sopiborftil, b. f). mit einem furjen |)inWei§ auf bie üerfteinerteu

*
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Stefte be§ |)ipparton§, bei 2Incf)itl^enum§ unb be§ DrDt)t:^)|3u§.

9Kan hxaüd)t bie ©ttremitäten biefer foffiten ^ferbegattungen

nur neben einanber ju fteHen, um in einer für 3ei>ermann üer=

ftänbltd)en §ierogIt)p|enic^rift ju fagen: „@o ift ber gu§ bei

heutigen ^ferbel aümä^Iicf) entftonben." S)o^ fid) ber tiierjel^ige

bei Dro!^ip^)ul im Saufe ber 3at)i^t'iiife"^'2 in ben ein=

jetzigen bei recenten Eqi\us caballus öertoanbett Ijat, gefd^al)

jebenfatll — »ie immer im JJaturl^aul^^alt — aul 9Zü^iid) =

feitlrüdfic^ten. |)öc^ft tt)at)rfd)einli(^ tonnten bie nur mit ber

SSorberf(äd)e bei gu^el ouftretenben ©jemplare if)ren geinben

beffer entgegen, all bie plumpen ©änger, bie nad) Strt ber

S^aptre bei febem @d)ritt in ben 93oben ber moraftigen ©benen

einfanten.

3laä} bem ^rincip, tüonad) bal ben je lu eil igen 3Serl^ätt=

niffen beffer angepaßte ^n^ioi^^uui" überlebt nnb fid) fortpf(anjt,

werben aud) biejenigen Drot)ippuleEempIare, tDeId)e Ieid)ter ouf=

traten unb rafd)er entrinnen fonnten, batb an S<^l)i jugenommen

unb eine 2Irt für fid) gebilbet '^aben, bie ben Uebergang ju bem
nur mit brei Qt^cn ouftretenben, alfo nod) bDrtf)eiU)after orga;

nifirten 2tnd)it^erium Oermittelte. S)ur(^ benfelben ^roce§ fonnte

fic^ le^terel — menn el nü^tid) mar — nad) ^affirung bei

^ipparionftabiuml in bal einjefjige biluüiale ^ferb, beffen

3'Ja(i^fommen ie|t unfere Sarren gießen, umiinbern. SJian nennt

bal 3ftefultat einer fD(d)en inxö) bie 9iaturoer^äItniffe geübten

3tullefe (Selection) SInpaffung, unb fagt in ber @prad)e ber

SQ3iffenfd)aft, ba^ bal bijarre Su^ftelctt bei ^ferbel eine 5tn=

paffunglerfd)einung fei.

@l gibt iebo(^ nid)t blol Slnpaffungen, meldte fid) auf bie

©eftalt ber einjelnen %i]c\k einel organifd^en SBefenl bejictjen,

fonbern aud) foId)e, bie fii^ auf bie gunctioneu ber üerfd)iebenen

Drgane unb Drganelemcnte erftreden. S!Han nennt Stnpaffungen

ber legieren Slrt pt)l)fiologif d)e im ©egenfa^ ju ben mDrpt)o =

Iogifd)en, bereu St)arafter id) an bem SSeifpiete bei ^ferbe=

fu^el ju erläutern gefud)t f)abe.

®er 2:0 b — bol 2tuf[)Dreu aüer ßebenlerfc^einungen über;

^anpt — ift nun — tok aul bem gofgenben erfid)tlid) merben

mirb — ebenfaül eine 5Inpaffunglerfd)etnung, unb jmor eine

fold^e ber jule^t gefd)ilberten ?trt. @elbftöerftänbli(i^ t)aben mir

el bei unferer S8etrad)tung uid)t nur mit bem jTobe üon unferel

®tetd)cn, fonbern aud) mit berfetben @rfd)etnung bei jTljieren

unb ^flonjen ju t[)un. SDal Slbmelfen nnb §infterben ift im

gan5en Drganilmenreid)e an ber 2;agelorbnung, unb nad) mep^i=

ftopf)etifd)er SOßeltanfc^auung ift ja of)ne 5tulna^me

2([Ie§, hja§ entftet)t —
SBertl), ba| e§ ©tunbe gei^t . . .

SBüre biefer Stulfprud) mal)r, fo märe el oHerbingl beffer, „ba§

ni^tl entftünbe". SIber an ber §anb ber SSiotogie geminnen

mir eine meniger peffimiftifd)e 2tnfid)t. Stuffaüenb ift el, ba|

au^ ber fanfte unb empfinbfame ^jioüalil in ber 9iatur nid)tl

meiter all „eine furd)tbare 9Jiüf)te bei Sobel" ju erbliden öer;

mag. gür bie 2)iiIIionen öon Seimen unb Snolpen, bie ber

©traf)! ber grütjtinglfonne inl Seben ruft, :^at er gar fein

2luge. ©benfo menig mie ber ungtüd(id)e 2Bertt)er, ber bal

S^aturgetriebe mit „einem emig t)erfd)Iingenben unb emig mieber=

fäuenben Ungetjeuer" öergleidit.

©inige S^lafjrung fonnte ein foldier ^effimilmul oüerbingl

oul ber Sß3o{)rne£)mung äiet)en, ba^ bie 9latur mit tierfd)menbe=

rifc^fter §anb Sebenifeime aulftreut unb einen fef)r großen

2^eil baüon ber fid)eren SSernid)tung preilgibt.

^ä) t)abe jat)Ireid)e SBetege tjierfür in bem erften Sapitel

einer fürgü^ in vierter 3tuflage erfd)ienenen @d)rift jufammen:

geftellt*); otl befonberl intereffant ermät)ne iä) t)ier nur bie

foloffale Seimöerfd)menbung bei mani^en SSürmern öon para=

fitärer Sebenimeife. ©0 probucirt beifpielimeife ber aul ber

©d)meinlfinne entfte^enbe S3anbmurm (Taenia solium) im Soufe

einel ^ai)xt§ etma 40 äRiüionen @ier, üon benen natürti^ ber

allergrößte S^eil bem Untergange gemeit)t ift. 2)al 2Beibd)en

*) S)ie SSetiöfferungSfrage, 4. 9tufl. ^ma 1883, gtiebr. TOaufe.

bei ©pnimnrmi ift noc^ biet frud)tbarer. @l bringt in ber=

fetben 3eit 64 aJliüionen @ier t)erüor. 5Rebucirt man biefe

enorme 9Jlaffe üon (Jifnbftanj auf bal Sörpergcmid^t bei Sßnrmel,

fo müffen auf ein Ö)ramm bei te^teren im Saufe eiuci 3at)rcl

1740 ©ramm Scimmaffe probucirt merben. ®al ift eine j^ru^t^

barfeit, bie nac^ SeudartI 93ered)nung etma baburd^ anf^autid)

äu mad)en märe, boß man fid) üorfteüt: eine menfd)ti^e Samitie

mad^fe tägtid) um 70 Si)pfe. SSir t)aben ^ier ein ejorbitantel

9SerI)ättniß ber 3una^me, unb maffenl)afte gcrftörnng muß
eintreten, menn ni^t in furjer Qe'xt aüe f)ö^eren Drgonilmen

öou bergtei^en ^arafiten üoKgeftopft fein fotlen. ®er Xob

bient in biefem goüe offenbar atl mDl)Itf)ätiger gtegntator einer

über aüe 9Jiafeen großen {^ortpftanjunglfä^igfeit unb el ift

nid}t im geringften jn bettagen, bafe 99 ?ßrocent ber erjeugten

Seime »oieber ju ®runbe get)en, o^ne ba§ fie fid) entfaltet

l^aben. ®er %ob erfolgt febod) t)ier nid)t aul inneren Ur=

fad)en, fonbern ift eine nott^menbige Sonfequenj ber nngünftigen

Sebenibebiugungen, benen bie oul bem SDtnttcrförper entloffenen

Seime snfätlig ant)eim fallen.

ei gibt innerl)alb ber organifd)en 9fatur febod) nod) eine

onbere 2lrt üon %oh, bie il)rem 5E3efen nod) rätl}felt)aftcr ift,

unb öon ber man ni^t fagen fann, ba§ fie üon ber Ungunft

ber äußeren 9Serl)ältniffe abhänge. @l ift biel berfenige Xob,

meld)er eintritt, menn bie natürlid)e Sebenibaner an if)rer

©renje angelangt ift. ®iefe Strt tion Sob, ber in manchen

gällen eine Seit bei 311ternl unb ber Sräfteabno^me öoronf;

gel}t, ift eine unobftellbore 9ftatureinrid)tung. ©ie erftredt fid)

auf alle organifdjen SBefen, beren Seib oul einer aSiell)eit öon

(Slementororgouilmen (Sellen) jufommengefe|t ift. ®iefe üiel=

jelligen SBefen (^oli)pIaftiben), ju benen auc^ ber SJienfc^

gel)ört, tragen ben Seim bei Xobel tion bem SRomente ber

ßJeburt Ort in fic^, mö^renb bic einjeHigen (SJefc^öpfe (S!Jlono=

ploftiben) im moljren ©inne bei SBortel unfterblic^ finb. SSir

merben hierauf näl)er eingel)en.

3u fenditem ©rbreic^ unb im ©d)lomm unferer fte^enben

©emäffer leben fleine mifroffopifd)e SBefen, bie ben Sormmert^

einer einjigen Seite befi^en. ($1 finb bol bie fogenonnten

Slmöben ober SBedjfelt^ierd^en. ®em äußeren Slnfe^en nad)

fönnte man fie für ©^leimflümpc^en l)alten, ober el finb nn=

smeifell^ofte Drgonilmen, bie fid) bemegen, crnäl)ren unb fort=

pftonjen fönnen. ®al le^tere gefd)iel)t ouf eine fel)r einfod^e

SBeife; fo nämlic^: baß fic^ bol 5mnttertl)ier in ber aJiitte

einfdinürt, tfjeilt unb sans fa9on einer smeiten Generation bol

Seben gibt. Tim tonn nun eigentlid) nid)t fagen, boß bie

2od)teramöben jünger finb oll bie S!Jlutter. 2tu^ ton ber

toufenbften ©erterotion ift el nid)t ongängli^ bal jn beljoupten.

SRon muß üielmef)r conftotiren, boß jebel neugeborene 3nbi=

tiibnum genau fo alt ift mie bie gonje Slrt. ©inen %ob gibt

el bei biefen (unb äf)nli^en) SRonoploftiben nid)t. ©ie finb

t^otfäc^lid) unfterblic^; führen ober tro^ biefel ombroftfc^en

Suftonbel ein red)t menig beneibenimert^el ©afein, ©ie finb

Ueberbleibfel oul ber Urjeit bei organifd)en SBerbenl unb i^r

Sörper ^ot fi^ nod) nictit in öerfd)ieben functionirenbe Steile

bifferenjirt. 2In jebem 5ßuntte bei Slmöbenförperl fonn S^a^rung

aufgenommen merben, jebe ©teile ber SörperDberflö(^)e ift jur

2lufnol)me tion ©ouerftoff gefd^idt — tiermog alfo ju at{)men;

bie Drtlbemegung fann nod) jeber 9fii^tung f)in erfolgen, meit

ber Stmöbenleib feine fijirte Söngl^ ober Duero^fe befifet. ®al,

mol mir p^^fiologifd)e 21rbeitltl)eilung nennen, ift bei

biefen nieberften einsetligen SOSefen noc^ ni^t eingetreten; ftc

tier^orren Seit if)rel Sebenl auf ber Slongftufe einel Siel —
einel ©^leimtröpfd)enl, bol im iRul)esuftonbe eine fugeligc ®e=

ftolt onnimmt.

Sm ©egenfofe 5U biefen einseitigen SBefen (ober ^rotoäoen)

fte^en nun bie tiieljefligen (ober aJletoäoen). 93ei legieren mer=

ben bie tierfdf)iebenen p^^fiologif^en Seiftungen (olfo Stimmung,

aSerbouung, ©ecretion u. f. m.) üon eigenl boju oulgebilbeten

Sellengruppen, refp. Drgonen beforgt, nnb mir pflegen bie 9So£l=

fommenl)eit einel 9JJetajoentörperl nod) bem Grobe biefer foge=

nannten Orgonbifferenjirung obäuf^ä^en. SSon biefem Gefi^t^s
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^juttfte ou§ tft ber ©d^metterling' ^öf)er orgonifirt oI§ bie 9fiau|ie

unb bog reife S^ter im OTgemetnen I)öf)er oI# ber emt)rt)o, au§

bem e§ fid) entJridett.

2)er ^rocefe ber organijdien Strbeit^t^eilung ift oI§ ein

fe^r langfam unb aHmä^Ii^ tierloufenber ju betrauten, ©eine

®auer fonn nur nadi ber U^r beä (Geologen genteffen ttjerben,

bor ber taufenb 3oI)re nur ein einziger laq finb. unterliegt

feinem Bmeifel, bofs biefer 5ßroce| nod) ie|t fortbouert, unb bem

3ootoraen treten bei feinen Unterfud)ungen oft genug ©ebilbe

entgegen, bie er aU „merbenbe Organe" anfpredien barf.

Slbgefe^en öon ber f^jecifif^en Organbifferenjirung ^aben

fic^ bei ben üielsettigen SSefen (SDletajoen) bie Seüen be§ @e=

fammtorganiSmuS fd^on ju einer fel)r früt)en ^eriobe in jnjei

üerfc^iebene ®ru))pen gefonbert: in bie pro|)ogotorifc^en ober

gortpflanjung^setlcn, unb in bie Seüen be§ ^örperl im

engeren ©inne, bie fomotifdien Sehlen-

Sftnx auf bie erfteren ift bie Unfterblidifeit ber einjetligen

(omöbenartigen) Drgoni#men übergegangen; bie le^teren miiffen

fterben unb ba fie ben eigentti^en Seib beg 3nbit)ibunm§ au§=

nta^en, fo ftirbt natürüdi aud) biefeä.

e§ ift nic^t jn leugnen, bofe im £id)te biefer 2Iuffaffuug

ber inbitiibueüe S?ör))er, bie ^erfon, als ein bIo§ nebenfäd)lid)e§

Slnf)öugfel ber eigentlid)en 2eben§träger, ber gortpftonsungS;

jellen, erfcfieint. Unb in gemiffem ©inne ift biefeS auct) öoa-

fommen tüat)r.

e§ ift ein f)o^intereffonte§ (Srgebni^ ber mobernen ^Jiatur^

forf^ung, bo§ fie un§ jeigt, mie oud) ber ^ö^ftenth^idelte SO'teta:

joenför^jer, ber SD^enfd), in feinen ^ro^jogationgsetlen ben 58ett)ei§

bafür mit ficf) herumträgt, bafe er feinen Urfprung öon einer

gorm abguteiten t)at, bie mä)t ^)ö^)tx organifirt mar, aU bie

oben gefc^itberte SImöbe unferer %nmpd unb STeidie. %n<S) bie

l)öt)eren Organismen ^^ftanjen fitf) im (SJrunbe burc^ ben ^roce^

ber Seütiieilung fort, nur gefd^ief)t biefe Stieilung nid)t am in=

biöibueQen ^ör|3er (als ©anjeS), fonbern lebiglii^ an ben für

bie ©rtiaüung ber Slrt f^jecietl ongetja^ten ^eimsetlen.

2Jiit biefer 2ln))affung mor nun aud^ bie 9JlögIid)feit eines

gelegentlichen 5tbfterbenS ber fomatifd)en Bellen gegeben, unb im

Saufe ber organifdien (Sntföidelung ift jene aJJögIi(i)feit gur X^^aU

fad)e geworben. Sei ben einjeHigen Organismen mar ein natür=

lid^er 2ob frf)on beS^alb unmögüd), meÜ bort gortpftanjungSjetle

unb Snbiüibuum nod) ein unb baSfetbe moren. S)aS ©terben

beS Ie|teren \)ätk bemnad) baS @rlöfd)en ber ganzen Slrt jur

golge gef)obt.

®ie 5Jlatur ift immer fparfam unb fie fu^t if)re Si^tdt

ftetS mit ben einfadiften ajlitteln ju erreichen. Sine unbegrenzte

Sortbauer beS toieläeüigen 9Jletasoenför|3erS märe nun aber ein

ganj unnötf)iger SupS gemefen. Offenbar mürben aud) Spiere

unb SRenfdien, menn i^re SebenSbaner ert)eblid) öerlöngert mürbe,

öielfa(^e SSefc^öbigungen, refpectiöc SSerftümmelungen an ü)um
^ör))er erleiben, unb fönnten bann auf feinen galt bie Sort=

ejiftenj ber 3trt fo fidier gorontiren, olS ber mit neuen i'räften

ins geben tretenbe 3la6)miS)§. §ierauf ^)at fd)on 9tuboIf

Seudart in feiner 1852 erfd)ienenen )5ht)fioIogifd)''anatomif(^en

Ueberfi^t beS 'Xi)\nxti(i)c§ mit gemof)ntem @d)arffinn fjingemiefen,

unb ben natürlid)en Sob „eine gmedmä^ige unb mo^Ithätige Sim
rid^tung" genannt.

®a^ bie Statur auf ben gortbeftanb beS fomatif^en Sellen;

com^jIeEeS (b. i). beS Sn^iöibuumS) feinen SBertt) mei)r legt —
menn bie gortpflansungSjellen innerhalb beSfelben jur Steife ge;

biegen unb jur felbftftänbigen ©ntmidelung fät)ig gemorben fiub

— gc^t barauS i)txt)Ox, ba§ ^nfecten unb onbere %i)mt, bei

benen feine S3rutpf[ege ftattfinbet, fterben, menn fie burd^ 2lb=

legung ber (Sier für bie @rt)altung ber Gattung geforgt haben.

3hr ^öx\)ex ift — burd) 5Inpoffung — ouf eine ganj beftimmte

SebenSbauer normirt unb ftirbt, menn ber betreffenbe ßeitf^unft

ba ift. SluS biefem Umftanbe auf eine caufale SSerfnüpfung beS

gort^jftonjungSgefc^äftS mit bem §infterben ju fd^üe^en, ift nid)t

ongängtid): meil mir bei anberen Spieren einen Sln^alt jur Sin-

nat)me eines urfäd^Iic^en SSerf)ättniffeS biefer 'äxt nic^t befifeen.

®er Sob beS 9Kenf(hen unb ber Spiere ift, üom ©tanb=

tjunfte ber ^Biologie auS, lebiglich als eine StnpaffungSerfdieinung

(nad) bem ^rincip ber Stülli^feit) ju betrauten. (Sr tritt ein

unb lö^t \xä) burd) fein SebenSelifir aufhatten, menn boS 5(uf=

fommen ber neuen Generation htntängüd) gefid)ert ift. Sur üer-

f(^iebene Gattungen ift bie mittlere SebenSbauer otlerbingS üer^

fd)ieben. 93ei öielen ®efd)ö^)fen (aucf) beim SKeufchen) get)t bem

Eintritte beS XobeS eine mehr ober meniger lange Qtit beS 'äb-

melfenS unb 21IternS ooranf, bereu ^Rü^tii^feit ganj gemi§ barin

äu erbliden ift, ba§ ben öüeren Snbioibuen 3eit gegönnt mirb,

ihre mährenb ber SebenSjeit ermorbenen ©rfohrungen ben jungen

ju überliefern. S)a| baS für ben 33eftanb ber ^rt oud) öon

$Jlu^en fein mu^, teuftet ein.*)

j,iUvatnx unb ^mft.

Wü\)üm 5tl)erer0 £itcratur9efcl)tcl)te.

33ef|)ro(i)en öon <£rid; Sdjmtbt.

Qm Saufe üon mehr oIS brei ^a^)x^n hat ©d)erer ben ©rtrog

feines fo intenfioen mie ejtenfiöen ©tubiumS ber gefommten

beutfd)en Siterotur bem gebilbeten publicum heftmeife vorgelegt.**)

©in ftatttid)eS ©d)tuBheft mit einer erftaunlich reid)en Ueberfid)t

ber OueUen unb gorfd)ungen, mit fehr miütommenen, oft ganj

frat)|)onten Slnnolen, mit einem 9^omen= unb ©odjregifter ift

furj Oor 2Beihnad)ten erf(^ienen. Qu Seginn ber Slnmerfungen

erftottet ©d)erer in üerfd)iebener SBeife brei SOtännern ben 3oß

ber ^onfborfeit: feinem Sehrer SJ^üßenhoff, bem SInreger unb

görberer beS Su^eS, fobonn einem großen Xobten, GeröinuS,

enblid) einem Serliner 9^ad)bor, Julian @d)mibt. ®iefe XrioS

mag auf ben erften Süd überrafd)en; ober mir begreifen bie

Slnreihung. SS mar aJJüüenhoff, bei bem ©euerer phi^o^osif^e

SüJiethobe gelernt hat, an beffen §anb er ju ben 5Infängen orifc^er

^oefte, germonifchen SSoIfSthumS unb ©ötterglonbenS jurüdge^

brungen unb über §elbenfage unb @|)enfritif unterrichtet morben

ift. ®S mar ©erbinuS, ber ihm ben hifto^if^en ©inn für boS

fechäehnte, fiebsehnte, ochtjehnte Sohrhunbert fchörfte, ihm SIna=

logien ber (Sutmidelung unb ben ©inftuB ber ©tootengebitbe auf

boS geiftige Seben prebigte. Julian ©c^mibt moüte Siterotur^

gefd)i(hte olS ©efdjic^te beS ganjen geiftigen SebenS gefönt miffen.

©ein SBerf über baS neunjehnte Sahrhunbert mag in ©^erer

früh Sßunfd) genöhrt haben, als ©orftetler ber SSergongen=

heit mitbeftimmenb auf bie ©^offenben unb bie ©eniefeenben ber

Gegenmort ju mirfen.

©d)erer fogt flor genug über bie Siele beS 93nd)eS: „@S

mitt burd) hiftorifd^'-äfthetifdje Setrad^tungen gum Genuffe Iite=

rorifd^er ^unftmerfe anleiten. ®S miU baS 9Jia§ ber ©orfteüung

nach bem SBerthe ber Gegenftänbe einrichten. (SS befennt fich nur

äu ber bereÄtigten ^orteiüchfeit beS SiterorhiftoriferS, melct)er

me§ mit greube begrübt, maS jur titerorifc^en Slüthe hinführt,

unb aüeS mit Srouer beobod^tet, moS üon berfelben obleitet.

Unb infofern miU eS otlerbingS nicht bloS belehren, fonbern ou^

*) 9Jeuerbing§ finb bie im SSorftehenben berührten gragen in red)t

grünblicher unb umftchtiger SBetfe üon ^^rof. Stuguft SSeiSmann, einem

unferer namhofteften SJaturforjcher, ber S)i§cnffion untersogen toorben.

SIu§ ber betreffenben ®d)rift (Ueber Seben unb Job; Sena, gifchcr), bie

meinen 3Iu§führnngen nach jeber gjiehtung i)in jur ©rgäitäuiig biencn

fann, totrb tiar erfichtlid), föie weit bie enttoidelung^Iehrc aud) auf ba§

p^Uo\op'f)i'\ä)t ©ebiet hinübergreift, unb wie e§ faum ein ©ebiet

menjchltc^en SentenS unb gorfcE)en§ gibt, für ba§ bie Erfahrungen ber

mobernen 9Jaturfor(d)ung md)t nu^bringenb ju ticrwerthen »ären. ©ine

unlängft erfchienenc anbere 58rojd)üre SBeiömann» über „®ie 3?er =

erbung" (Sena, gifc^er) oerbient nicht minber, wie bie oben empfohlene,

oon jebem ©ebtlbeten gefefen unb ihrem hochint^eff""'^" Snhatt nach

gemürbigt ju fterben.

**) 33erlin, SBeibmannfche 33uc^ha"öl""3-
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überjeugen— bic Ueberseugung toecfen, ba^ baä §ett ber beutfc^ett
eultur nur bort 511 finben ift, m unfere großen ^loffifer
äu finben glaubten."

©0 betoegt fid) ba§ 93ucJ) in frfineaen, cnergifc^en ©n^en
bergauf, bergob, nsenn e§ nid)t gar »oie ber Iiomcrifdie ^ofeib'on
üom Serge ju Sergen f)inübcr fdireitet unb in bcu 9tie=

berungcn fleud)t unb freuci)t nur eines eiligen Stiefel au^ ber
SSogelperfpectioe Juürbigt. e§ erflimntt mit @5oet^e§ Sauft feinen
®ipfel; ber Sefer ftet)t jule^t auf ber ^öd^ften SBarte ber beutfc^en
^oefie. ®er Sßerf affer ge^t alfo nic^t borauf an§ loie ein el)r

Itd^er ©eometer gütr auf glur ju üermeffen unb jcbe^ Selb,
mag eg grofe ober Hein, fett ober fteinig fein, in bag ®runb=
bud) ein§utrogen. ®abei mögen ^erioben, bie bid)terifd) arm
finb tt)ie ba^g fieb^e^nte Sal)rl)unbert, ober luetd^e bei großer
Begabung feine ^unftroerfe ju ©taube brad)ten rt)ie bie ®enie=
seit, in il^ren Vertretern unb ^uftänben nid^t anfd^aulicf) genug
toerben, aber e^ ergeben fid^ bie größten Sort^cile, für bie
ba§ publicum feinem güt)rer ju lebhaftem Sanfe üerpftid^tet ift.

Tian (oirb nirgenb§ mit un»Did)tigcn ©etoifg bebrängt unb t)at

nie baa SIeibenbe au^ bem SSergängli^en Ijeraugjnflouben, foubern
iüirb geraben 2Beg§ 5u bem ©d)önen binangeleitct. S)og ®e=
ringere foH fic^ in SBeifpieten d)aratterifiren. „®ij^ üon 93er=
Iid)ingen" tüirb aU formlos eilig abgetl)an. „Kabale unb Siebe",
©(^iUerg befte§ 5;^eatcrftüd, mufe fic^ mit ein tjnar SBorten be=
gnügen, lueil eä ungegot)rene ©atire bietet. ©riCporjer loirb
an ©diiUerö reifen ©c|öpfungen gemeffen, unb ©d)ercr ^ält e§

felbft für nötl;ig feine ©trenge in einer Srnmerfung ju begrün=
ben. ®en ©robbe finbet er fd)tec^tbin Iäd)erlic^. STber Ul)Ianb
fd^eint un§ größerer SSärme luertt). ^anu man, tuic notürtid),
bie SKeinung be§ 3)arftenerä nic|t überaü tl^eilen, fo füt)It man
\x6) oüenttialben gefeffett unb gefijrbert burd) bie Sebeutung ber
oI)ne iebe 9leufüd)tigfeit gefunbenen ®efid)tgpunttc, bie 9{unbt}eit

ber ^eriobifirung unb ©ruppirung, bie ©^miegfamteit unb Xiefe
ber Sfiarafteriftif. ©euerer t)ot überall mitgearbeitet, fid^ üor=
gearbeitet unb Me# fo tierarbeitet, ba^ Seber müt)eIo§ folgt.

®er Sefer braucht nid)t ju tüiffen, ba§ fein güt)rer unter 3tn=

berem ein Sud) „ßur ©efc^ic^te ber beutfdien ©prad)e", eine

Srofc^üre über tart be§ ©rofeen Sebeutung für bie Siteratur,

Stnmerfungen über fteine aItf)odE)beutfcf)e ©enfmäler, eine ©efd^id)te
ber beutfdien S)id)tung im elften unb jiDöfften 3a^rl)unbert,
Unterfuc^ungen über Ioteinifd)e unb beutfd)e Dramen be^ fed)=

je^nten 3oi)r^unbert§ gefi^rieben i)at. ®abei ift rü^menb {)er=

öorju^eben, toit tueife ©euerer feine eigenen ©pecialftubien, 5. S.
gerabe über bie jule^t eriüätinte ©romatif, ben ©efe^en be§ groB
äufammenfaffenben Suc^e§ gemä^ üertuert^et. 5{ber, tüie ©erüinuä
in ®eutfd)lanb jiDei ariftop^onifc^e ^atir^unberte unb feinen

2lriftop^ane§ fanb, fo fief)t ©dierer um 1600 ©^afef^jcarefdie
eiemente in ©eutf^tanb unb feinen ©tiafeffjeore. ^übf^e günbe
für Seffing fonnte er ^ier nid)t anbringen; fd)öne 5luffät^e über
©oett)e'fdf)e ©nttrürfe »erben foum angebeutet, bod) für bie St^itteig

brid)t er eine Sonje. §ie unb ba regt ficE) eine fleine Sieb^aberei
of)ne ftrenge 5Rüdfidf)t auf bie Defonomie be§ ^a^jitetö — ober
loer fpiette nic^t lieber ben Seiüunberer beg ebfen „©c^elmuff§ft)"
aU t)on Srentono su ben ^^iliftern geiüorfen ju »erben? 9lic^t

red)t im (Sinflong mit bem ^oupt^jrinsip fd)eint bie breite

Sorfüfirung be§ ^offion§erää|rer§ ^oter eod)em ju fte^en, ober
©euerer benu^t ba§ offenbar jur inbirecten ©^orofteriftif mop-^
ftodg. SBenn jeboc^ ^oul ©erf)orbt fo liebedoU unb glüdlic^

herausgearbeitet trirb, bann f)ätte auä) bem m^ftifd^en Sieffinn
be§ „e^erubinifdien SCßanber§manne§", in ben fid^ bie 9f{omontif

unb ber „@rüne §einrid^" tierfenfen, etlüo§ me^r 9iaum t)er=

gönnt »erben müffen. ®§ ift bie größte ^joetifc^e Seiftung ou§
bem bamoligen Sot^oIiciSmuS Jerons.

©euerer, ber mit ber (Jntbedung ber ©ermonen bur^
^t)theo§ auflebt unb äunöd)ft boä geiftige Seben unferer fernften
Stitoorbern o^ne jebe ij^antoftifc^c ^eutfc^t^ümefei fc^ilbert, ge^t
immer ouf bominirenbe ©rö^en foS. @r üerlreilt bei Ulfila§.

dv entwirft eine ^inrei^enbe Sfnof^fe be§ §itbebranb§fiebeg, um
on biefem ef)rtt)ürbigen aieft bie ©rö§e beg alten §eIbenfong§,
b. f). ber erften Slütf^eepodie ju eriueifen. @r üertoeilt bei ^orl

bem ©ro^en, bei ben Dttonen. (Sr fa&t bie moUt beä Sferuä
fcE)arf in§ Sluge. (Sr ^arafterifirt bie ©^jielfeute unb geftottet

fic^ bie mobernc Seäcidjnung „»onbernbe Sournafiften", bie »ir
un§ gern gefaHen loffen, »öfjrenb in ber meroüingifd^cn ©efd^id)te
bic Sroge „2Bo ift bie grau?" ftorf auö bem %on fäHt. (Sin

©ipfel ift ba§ 9?ibelungeulieb, unb mon tiergleid^e einmol —
man möge einf)cit§f)irte ober Sieberiöger fein — ©dfiererS Se=
fd)reibung, bie in bie ftiliftifd)en llnterf^iebe ber einjelnen XC)eiIe
eintaud)t, mit SöilmarS bfumiger Inhaltsangabe, bie nur bem
Srögcn frommt. SlSie runb tritt SBoIfrom ober SBoItfjer, tritt

2utl)er, tritt Seffing f)ert)or. |)ier fei bemerft, ba| „9Jlinna tion

Sarnf)elm" flüchtig, „9?atf)an" ober, ein lofereS S?unft»erf in ber
bromatif^en ©ottung, fe^r tienueilenb bel}anbclt toirb. !J)enn
@d)ercr fd)Iägt ge»iffc ©runboccorbe gern unb ftorf an, üor
5iaem bie Xoleronj al§ bie hefie Sotfc^oft aOcr SIütr)ee|)ochen.

Stuch ©diiacr, abgefel)cn tion ber ^ugenb, luirb in einem ©uffe
geformt, ber Wcn]^ mit efjrlidjer ScJüunberung, ber 'Sramotifer
bistueilen mit etlüoS gefire^ter greunblid^feit befprodien. SSor^
treff(icf), »ie gricbrid) ber ©ro|e in ben tierfd)icbenen Siefen olS
eine Sigur erften DiongeS immer toieber auftritt. §erber fommt
nid)t red)t jur ruhigen 5(nf(hauung, fo trefflid) unb biüig aud^
bic leiUe Sergfeichung mit Jfout geröt^. 5)oS grofee 3ufammen=
foffen bringt eben nothtticnbig tfeine Uebetftönbe ber ©iS|)ofition
mit fid). ®er fchliuimftc fd)eint um bie Sehonbfung ^aüerS
unb ^ogcbornS, bie nid)t of)ne müf)fame eonftruction ouS ber
©otire entiüidelt iDcrben, üor bem meifterf)oft gejeidEineten

„©implicius ©impliciffimuS" unb onberer (Bpil Unb in bem
gettioltigen 2lbfd)nitt „Üiomontif" öcrlieren fic^ bie eigentfidien
Vertreter ber „romontifdt)en ©d)ule" im ©elüüf)t, »öfirenb bie

.t)umboIbt, bie hiftorifc^c ©d)ufe, bie ©rimm u.
f.

». fef)r ffor

herüortreten.

©dion bie Uebcrfdiriften fef)ren, bofe ©diercr ©tätten, ^er=
föntid)feiten ober ©attungcn fud)t, benen er SO^offen unterorbnet
ober einorbnet. Tlan fann mit il^m mandjmaf über eine Sfuf=

foffung unb @inreif)ung ftreiten, ober entfdjiebene Süden ober
Serfefien »irb man foum finben. Unb »er in ben glänjenben
Stbfchnitten über ©oetf)e SBilfiefm SJieifterS Sefirjofire, ben %xmnp^)
ber beutfd)en @rääf)fungSfunft, für bie S^omontif 5Romon ber
giomone unb ©üangelium ber SebenSfunft, ni^t bloä gegen bie

fchlechtl)in ftoffifc^c ®id)tung „^ermann unb ®orotf)ea", fonbern
auä) gegen bo§ „S?unft»erf" aSerther gefliffentUd) tiernochläffigt

fie^t, of)ne fic^ in biefeS Serfofiren fogleid) ju finben, ber »irb
bei reidifter SluSbeute im einjelnen bie f)iftorifd)e (Snt»idelung
feftfialten, »ie ©oetf)e 00m 3nbitiibueaen jum Mgemeinen unb
bann pm 2;i;)3ifdf)en fortgebt.

©dierer, ber bereitföiffig ju »ieberhotten malen bie $Ro=

monen aU Sef}rer ber guten gorm grü^t, erflört jum ©d)fuffe
feines SauftfopitefS unb ber gonjen Setrad)tung mit |3otriotifd)er

SBörme ^oefie für eine ^eilige SIngetegenhett unfereS SßoIfeS.

SIm ©c^tuffe beS erften Kapitels „®ie alten ©ermonen" f^jrid^t

er tion bem reid^en ©d)o^e ber ©dE)önf)eit, „ber, »ie bie ©d)ä^e
ber ©age, 5u»eiten oHerbingS in bie 2:iefe finft, jur beftimmten
Beit aber ouS eigener ^roft ftiH nodf) oben rüdt unb eine furje

©tunbe »ortet, ob i^n unfd)ulbige §änbe fdE)»eigenb fielen.

®oS Soff fogt bann tion if;m, »ie tion bem ©füd: er blütje."

3ttr 05efd)id)te ber renolutionürctt Bmt^nn^tn

in iIlu|§lottb.

SSon Cugen gobel.

Son ben tierfd^iebenortigen ©trömungen in bem öffentlichen

Seben 9f{u§IanbS l)at feine ein fo allgemeines unb »otiltierbienteS

Sntereffe er»edt »ie bie feciale Se»egung, bie fic^ in ben
legten ^al)xen ouS einem ^am))f ber SDfieinungen in ein ©hftem
birecter Singriffe ouf boS Seben einjelner fiertiorrogenber ^er=
fönlict)feiten tier»onbelt unb if)r Sßerf mit ber ©rmorbung beS
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^aifer§ 2tIejonber be§ 3roeiten in fd)ouerIicf)er SBeife gefrönt

i)ot. ®iefe Seraegung t)at fo fd)nea unt fic^ gegriffen unb in

gans furjer 3eit fo fe^r i^ren urfprünglic^en (S^rafter öer=

änbert, ba^ fcf)on bie nacften 3;f)atfad)en bie üoüfte 2(ufinert=

famfeit in Slnfprud) nat)men. @§ ift bai)er ein bonfen§wertf)e§

Unternehmen biefe Strömung, fo meit fie fid) überfe^en lä^t, für

ba§ größere «ßublicum in einem abgerunbeten Silbe ju fc^itbern.

S)a§ bagfelbe öoUftönbig unb in aüen einsel^eiten unanfechtbar

fein foH, Wirb TOemanb erwarten, ber e§ mei§, ba^ mic£)tige ®dcu=

mente in ben ruffifd)en ^oüseiar^iöen oerf^toffen unb öor ber §onb

nod) Stiemanbem jugängüc^ finb. SSei einer fo ge^eimni^tiotten,

ficJ^ nod) immer neue SSege ba^nenben ©ntmidtung barf man

nidit boranf rechnen, o^ne 8Beitere§ bie legten Duetten ju ent=

beden. ®a§ aber bie SBanberung in biefer gtid)tung an über=

rafc^enben (Sinbrüden xeiä) ift unb bie a)iüt)en be§ SBege§ mef)r

ol^ man ermorten fann belohnt, jeigt ba§ iüngft erfd)ienene

93ud) Bon ^rofeffor St^j^onS %^)nn in Sreiburg i. 93. „®e =

fd)id)te ber rebolutionären 93emegungen in fRuBIanb"

(Seipjig, SSerlag üon Sunder & ^umblot). 3n biefem trefftid^

gef^riebenen SBerfe unternimmt e§ ber Sßerfaffer, ein geborener

J?urtänber, ber bereits über „£anbmirtt)fd)aft unb bewerbe in

SDiittelru^Ianb" eine banfenämcrt^e Strbeit tieröffentlic^t t)at, bem

Sefer einen Ueberbtid über bie entfte^ung, bie ®efchi(^te unb bie

einseinen ^unbgebungen ber Umfturjbemegung gu üerfd)affen unb

i^n namentticJ^ mit bem SBefen unb 3iel ber terroriftifdien 93e=

ftrebungen vertraut ju ma^en, bie mä^renb ber legten ^a^re in

Stttentaten ücrfd^iebenfter 3trt gegipfelt t)aben. 2;t)un t)at au§ ben

beften bisher erfc^Ioffenen Duellen gefd^öpft unb ein reiches

SJlaterial pfammengeftetlt. @r ^at aber avui) ba§ S^otfädjlic^e

geiftboH ju üerarbeiten unb in ber üBeobaditung biefer S8ert)ält=

niffe, in ber Stnat^fe ber einzelnen ©tiaraftere, bem ^ergtiebern

be§ tion if)nen befolgten ©QftemS StnjiefienbeS geleiftet, fo boB

mir biefen SWenfd)en ^jf^d^ologifd) nä£)er treten. SBo§ er S3io=

graptiifc^eS unb über bie innere Drganifation ju beridjten mei§,

bürfte ben meiften Sefern ebenfo neu mie miüfommen fein,

(gnbtid^ t)at ber Stutor oud^ bie Siterotur ber Partei aüfeitig

fennen gelernt, gefid)tet unb barüber in einem 2tnt)ange 3ied)en=

fi^aft abgelegt, ©r ^at fi^^ in feinen ©toff grünblid^ öerfenft

unb fid) bo^ mieber im SSerftetien be§ orgonifdien 3ufammen=

f)ange§ barüber erhoben, fo ba| mon ju feiner güt)rung ba§

öotlfte Sßertrauen gewinnt.

Sn ber Seoba^tung ber einjelnen ^^afen biefel S'amj^feä

entmidett Zt)m eine gro^e ©d^örfe unb Seftimmt^eit. @r Weife

bie wefentti^en SD^omente flar t)erau§5ut)eben unb, fo weit e§

no^ ben bi§ fefet erfc^Ioffenen DueEen mögli^ ift, forgfättig ju

begrünben. Sei un0 fafet man oft unter bem ^amm 5Jfit)iti§=

mu§ bie ganje gteüoIutionSbewegung jufammen. ®er 5tutor

fe^t bagegen ba§ Srrige biefer Stnfd^auung auäeinanber, bie ben

%^)t\^ für ba§ ©anje nimmt unb bie fein auSgebilbeten Unter=

fc^iebe ber tierfdiiebenen ^arteiftrömungen öerwifdit. ®er '^fti^)v

lift ber fedisiger Sat)re ift ein gan§ unfd)utbiger unb onberä

gearteter SSorläufer ber ffteüoIutionSmänner ber fiebriger unb

a^tsiger Sa^re. @r get)t nid)t wie biefe mit berbredierifc^en

Slbfic^ten um, fonbern bleibt ein et)rfamer Sürger, ber feiner

geiftigen unb moratif^en 3tu§bitbung lebt, ©eine giele liegen

ganj Wo anber§ aU in bem ju erwartenben oHgemeinen Um=

fturj, er ift unb bleibt Xtieoretifer , ber nur an fid) unb feine

gomilie benft, ba§ SSotf ober at§ unorganifi^e SJJaffe öera^tet.

SBenn bie männlid)en jünger biefer ^a1)xt fid) bie §oare lang

Wadifen, bie weibUdien fid) bie itirigen üerfürjen tiefeen unb

blaue Sriüen trugen, fo Wollten fie mit biefen Sleufeerlid)feiten

ju erfennen geben, bofe fie fid) obfonbern öon ben ®eWot)nt)eiten

unb «tnfi^hten ber SKenge. 2)ie Stuft jwifc^en i^nen unb ber

®efeIIf(|oft würbe ober in ben meiften gälten Wieber überbrüdt,

wenn ber @ifer mit ben Surren nadigetoffen t)otte unb ein 9tmt

ober ein einträgtid)er bürgerlicher Seruf if)nen winfte. (S§ war

nur ein Sruc^t^eit ber 5Rif)itiften, au§ bem fid) bie ©ocioliften

unb jEerroriften ber Ie|ten 3at)re entwidetten.

®ie fociatiftifc^en unb terroriftifcE)en 33eftrebungen finb nun

ber eigentli^e ©egenftonb be§ Xtjun'f^hen Sud)e§. MeS aSor=

augge^enbe, bie S8erfd)Wörungen üom ^ai)n 1825 unb üon 1849,

bie ^eriobe unmittelbar öor ber Stuff)ebung ber 2eibeigenfct)aft,

aU ^erjen mit feiner „®tode" ©türm läutete unb 2:fd)ern^=

f(^ew§fi feinen 9ioman „2Ba§ tt)un?" fcf)rieb, cnbtid^ ber

mu§ in be§ SBorteS eigenttid)em ©inne werben borin fummarifc^

ober immerbin fo ftor unb lichttioH bet)anbett, bofe mon ben

Umfd)Wung ber ©eifter öon ber 2;heorie jur ^rogig, bom 2tuf=

bau |3t)itofot)hifd)er ©^fieme jur Segrünbung einc§ (5Eecutiü=

comite§, öom Iiterarifd)en Stngriff einjetner Stutoritäten jum

J^oifermorb öoltftänbig erflärtich finbet. ®er SiberoIiSmuS oor

bem aJlanifeft, ba§ bie 3luff)ebung ber Seibeigenf^oft ouSfpro^,

wollte nur bie SSefeitigung ber ajiifebröud)e in ben einaetnen

S3erWottung§5Weigen, conftitutioneHe ^Reformen unb bie Befreiung

ber ^olen bon ber ruffifd)en ^errfc^aft. 3m Mgemeinen i)atk

mon baä befte ßutrouen ju ben Stbfi^ten ber 9iegierung, nur

einselne fd^nett bert)ottenbe ©timmen mod)ten fid) bemertbor,

um ba§ aSoIf unmittetbor gegen bog §errfd)erhau§ aufsureigen.

2Bät)renb be§ |3oInifd)en StufftonbeS gelang e§ Sotfow unb feiner

^ortei ben Patriotismus ber Siuffen p entjünben unb benfelben

gegen ben ©inftufe ber Siberolen, ber bobur^ lat)m gelegt würbe,

ins 2:reffen ju führen. ®er SUJoSfouer ^rofeffor, beffen @in=

flufe auf bie ©ntwidlung 3f{ufelonbS ein unermefelii^er genannt

werben mufe, lel)rte feine SonbSleute, wie fie auS ben foSmo-

politifc^en SEräumen erwodien unb fiel) olS ?Jation em|)finben

fönnten. Sr flöfete il)nen ©elbftgefüt)l ein unb forberte, bofe fie

fid) juerft beS flaüifd)en SSotertonbeS unb ber SSebingungen feiner

@rö|e unb Tlaä)t erinnern müßten, beüor fie Steformen üor=

nelimen wollten.

es folgt nun eine ^eriobe beS el)rlid)en 3ufammengel)enS

beS SiberoliSmuS mit ber 3tegierung. gieformen Würben ouf otten

Gebieten angeboI)nt, eS fd)ien grü^ling im Sonbe geworben ju

fein. Unterbrod)en würbe biefe ^eriobe nur burd) boS Stttentot

SorofofoWS im 3al)re 1866 unb bie (Srmorbung beS ©tubenten

Swonow, ben man bei einer SSerfd)Wörung olS SSerröt^er fürd)tete,

burc^ 9Zetfcl)aieW im ^a^xt 1869. ^eneS 3lttentot Würbe für

bie giegierung jum ©ti(^Wort mit bem liberalen Sieformwerte

einjutjolten unb longfom ben 2Beg ber ^leaction ju befct)reiten.

©0 blieb bie Umgeftoltung beS S^eic^eS im ©inne ber erwad)en-

ben grei^eitSbeWufetfeinS eine §albt)eit. ®ie 3ltleint)errfchQft beS

Sporen fuc^te mit ber linfen §onb wieber ju net)men, WoS fie

mit ber red)ten gegeben ^otte. SBo^l War bie Sluf^ebung ber

2eibeigenfd)aft eine SSo^lttjot, ober bie Sauern flogten otlgemein,

bofe i^nen ju Wenig Sonb 5ugett)eilt fei unb bofe fie ju Ijolje

2lbgaben 5ol)len müßten, Wol)l war bie neue ©erid^tSorbnung

eine öortrepd)e Seiftung im Serpltnife ju ber früheren (Sin=

ric^tung, ober nod) immer t}errfd)te eine grofee Unfi(^erl)eit in

ber Slnerfennung |)erfDnli^er grei^eit unb auf bem SerwaltungS=

Wege Würbe ben 3IuSfprüd)en beS ©efe^eS fortwöljrenb juwiber^

get)anbelt, Wol)l Waren bie 5lnfänge ber ©elbftüerWoltung in ben

einzelnen ^robinsen unb Streifen erfreulid), ober ber SBitle beS

(55ouberneurS mo^te bie 2;t)ötigfeit felbftlofer bom beften Sßitlen

befeelter SJiänner immer wieber iüuforifdh. ©o jog fic^ ein

ber befferen Elemente einfod) in bie 9tefignation jurüd

unb übertiefe boS gelb bem ©tetlenjäger unb bem Seamten=

f^itm. Stber bie Sugenb, wie fie in 9iufelanb auf ben §od)=

unb go^fOvulen bertl)eilt ift, bockte onberS, fie wollte bie inS

©toden gerotbene 3teformmofd)ine wieber in (Song bringen, in=

bem fie in Serfommlungen unb SSereinen il)re liberalen Sbeen

ouStoufchten. Ueberfd)Wänglid) unb oberfläd)tid), wie ber ruffifd)e

©tubent ift, liebte er eS fid) gleid) an bie l)ö(^ften Probleme

tjeronjuwogen. ©r fül)lte ben SBunf^, für fein Sßaterlonb ju

Wirten, in fid^ erWod)en, unb in biefem Slugenblide fcf)ien iljm

feine Slufgobe barin ju liegen für boS Solf ju arbeiten unb als

fein 3lnwalt unb ©prec^er oufäutreten.

Somit bottjog fid) ber Uebergong bom ?iif)iliften jum

©ocioliften. 'SRan fing on beS 2BortoufwanbeS überbrüffig ju

werben unb an prattifcf)e Erfolge ju beuten. SSorbilb unb

SQiufter waren bobei befonberS Smi^ael Satunin unb ^eter

Sowrow, bie bon 3ürid) ouS ber fampfgerüftcten ©d)oar bie

Parole ertl)eilten unb olS 3iel einen internationalen 3lnord)iS=
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mug bejeic^neten. SDoi) fo einig bie Beiben SUlatobore bev gieöo=
lution in ben legten 2rbfid)ten iJ)rer Seftrebungen iDoren, gingen
fie bod) in ber SBa{)I ber SRittel tt^efentlid) ou^einanbcr. Sofunin
»erlangte, bafe man ba§ Sßolt burc^ Heinere Stufftänbe, foge^
nannte „5ßntf^e", ju einer atlgenieinen ©mpörung öorbereite,
Jüä^renb 2a\vxorv eine längere geiftige nnb fittlid)e Silbung bcig

SBoIfeg bnrcf) l^erüorrogenbe ©entagogen für notI)iüenbig er=

oditete. ®ag 5tufge^en biefer öon bem 2Iu§Ianbe nac^ ^n^ian'o
geftrenten ©aat f)at ^rofeffor ^I^un in ollen (Sinjettjeiten genau
unb glüdlid) beobacf)tet.

ift öon i)öä)\tm Sntereffe ju fcf)en, tvk jene^ nid)t
I(ar erfannte etloag, »oaä bie ©ociaIi[ten „$ßoIf" nannten, üon
i^nen bearbeitet würbe. Sluf ber einen Seite loar e§ für fie

ein ©egenftanb ibealer SSere^rung aU eine ^Bereinigung bon
SKiHioneH SKenfc^en, benen ba§ Sebürfnife ber greitieit, ba§
©efü^I perföntic^er SSürbe beigebrad)t werben foüte, auf ber
onberen ©eite fonnten fie eg fid) lieber nic^t öerljet)len, bofe
bie grofee 2J?affe Oorläufig o^ne politifc^e, über^au^t geiftige

Snftincte War. Um fie ju erweden Würbe ein ©(^lagwort öon
Safunin „3n§ SJoIf ge|en" (idti w narod) jum ^rincip er=

Ijoben. Wan mufete biefe ben meiften ^ReöDlutionärern nod) gauj
unbetannte SBelt erft ftubiren, beöor man fie ju erobern öer=

fiid)en fonnte. Sluä ben einjelnen Vereinen ^erau^, bie fid^

überaH bilbeten, fenften fid) nun maffen^afte ©d)öBIingc in ba§
aSoIE {;erob, um e§ mit Sbeen unb einem jielbewnfeten SBiaen
äu erfüQen. Sie einjelnen ©enbboten biefer ^ropaganba finb
ou§ bem SSerein be§ ei)emaligen ©tubenten 5JiicoIai 2;fciai=
lowgfi ^eröorgegongen, ber öon ben öier wäfirenb biefer epod^e
in grage fommenben Gruppen bie größte Sebeutung erlangt
t)at unb wetd)er auc§ ber befonnte gürft ^ra^jotfin ange^rt.
Seruf unb gamilie Würben oufgegeben, Slüel, Wa§ an Ijö^ere

Silbung unb feinere 2eben§gewot)n{)eiten erinnern fonnte, würbe
befeitigt, ber ©ociolift fud^te in ®eWot)nt)eit unb Steigung, in

3Iugfe^en unb ^leibung ju öermeiben, Waä if)n öon einem
gewö^nlidien dauern unterfd)eiben fonnte. ift bobei eine

ftiegenbe unb eine fe^^afte ^ropaganba ju unterfc^eiben, öon
benen jebod) nur bie festere öon SBic^tigfeit Würbe, ba bie

nur gelegentlidien Sesie^ungen jum SSoIf fe^r boib wie ©pren
im SBinbe jerflotterten. ®ie wirflid) erfoIgreid)en 2tgitatoren
nat)men on einjelnen Drtfc^often i^ren bleibenben 8Bot)nfi^,
trieben ein ^anbwerf unb fud)ten i^re Sefannten attmäfitid) in
if)re ^täne einzuweihen ober würben Sefirer, um bie Sugenb
öon öorn^erein in i^rem ©inne ju beftimmen. $Reben unb
giugfd)riften f^)ielten babei eine grofee 9iotIe, ha§ Weiblid)e (55e=

fdilec^t naiim in bebeutenber Slnjat)! an ben focialiftifdien pänen
2;t)eil unb öerftärfte ou§ ben öornef)mften wie au§ geringften
klaffen bie Slgitation, fo ba§ wir bie meiften 2«äbc^en unb
Srouen, bie fpäter bei ben Stttentaten betlieiligt waren, in ber
2Jia§fe öon 5abrif= ober gelbarbeiterinnen fd)on ie|t i^re
S^ätigfeit ausüben fe^en. Sn ber Qbee log biefer Bewegung
Wof)l eine (äin^eit su ©runbe, aber eine ftroff bem 2JiitteI|junfte

äuftrebenbe Drgonifotion no^m fie erft an, al§ fie it;te feinblic^en
Stbfic^ten mit Eingriffen auf boä Seben (äinjelner öertaufd)ten.
aSorlöufig Würbe bem gonjen treiben burc^ bie maffent)aften
S3erf)aftungen in Sotge einer ©enunciotion in ©orotow im SRoi
1874 bie Sebeniober unterbunben. SSor ber §anb erwie§ fid^ bie
3iegierung no^ ftärfer oI§ bie 9f{eöoIution§^)ortei, bie oi)ne ^lan unb
Seitung wor unb im guten Vertrauen ouf i^re ©oc^e bie ®e=
böte ber ttug^eit unb SSorfidit oufeer Etc^t geloffen i)atk.

aSöfirenb in golge ber ®efangennot)me öieler gteöotutionöre
unb ber S^ic^tung, Welche bie ©ebonfen ber Qugenb wö^renb
be§ ruffifch=türfifd)en triegeg einfc^Iugen, in ber reüolutionären
Bewegung ein gewiffer ©tiEftonb eintrat, feftigte fi^ mef)r unb
me^r bie innere Drgonifation ber Partei, einzelnen ©tobten
unb ©orfern würben wo^I SSerfc^Wörungen unb Slufftänbe öer=
fuc^t, ober fie erfd)einen belongtoi gegenüber ber ftrengen
S)i§ciplin, weld)er fic^ bie gteöolutionöre um fo unbebingter
unterwerfen, je me^r fie fic^ bem Xerrori^mn^, ber SlnWenbung
öon 3ReboIöer unb ®t)namit näfiern. (Sä ift bobei intereffont ju
beoboc^ten, ba| fic^ ber 3Jorben, um ^eteräburg ^erum, meljr

burc^ organifotorifc^e H)ätigfeit, bie ©(^öjjfung eineä 9«ittcl=

^junfteä, bie SSerfeincrung ber SKet^obe ou§äeid)nete, Wäl)renb
ber ©üben in tiew, ©fiorfow unb Dbeffa bie ))raftif^en ^öp\t
befoB, bie jeben 2lugenblid bereit finb bog Eteufierfte 5U untere
net^men. Sie SKonftreproceffe ber in ben legten 3al)ren ge=

fangen genommenen gteöotutionäre, bie Korruption ber ©tootg=
öerwoltung, bie Wö^renb beä triegeä beutti^ ju 2age trat, mußten
ben (Sifer, bie £eibenfd)oft ber ^ngenb ouf ba§ §ö^fte onfpornen.
(Sä folgte nun ber SRorbonf^Iog ouf ben ^oliseimeifter öon
5ßeter§burg, ©eneral Prepow, mit bem ungtonblic^en «ßroceB, bei

Welchem bie Söerbredierin SSero ©affulitfc^ aU e^orlotte (Sorbo^
gefeiert unb freigefprod)en Würbe, wöl;renb Xrepow oI§ 58er=

treter ber Seamtenwitlfür Wie ein Stngeflogter auf ber SIrmen-
fünberbonf erfd)ien, eö folgten bie 2Ittentate auf ben 6:t}ef ber
brüten Slbt^eilnng ©enerol SRefenjeW unb feinen 9lfld)foIgcr

©enerol SDrentelen, bi§ im 5tpr« 1879 ©olowiew fünf ©^üffe
auf ben Inftwonbelnben toifer obfeuerte, ber biefem Stttentat

nur burc^ einen gefc^idt auggefüt)rten ^idäodlauf entging. 3)ag
ejecntiocomite wieg bomalg bie 3Serantworttid)feit für biefe

2f)ot ob, boc^ fd)on im Slugnft bcgfelben ^o^reg würbe ber (Sjor

öon ber 9?eüolutiongportei jum Sobe öerurtljeitt unb eg folgten

in etwa anbertt)alb Sfitjren öier weitere 3lnf^Iäge auf fein Seben,
bie SBerfndie in SllepnbroWgf unb 9J?o§fou, ben @ifenbal)näug in

bie £uft äu fprengen, bie 3tttentate im SBinterpoIoig unb om
^ot^arinenfonol, öon benen bag te^tere einen fo fürci^terlidjen

Srfotg getrabt t)ot.

SBö^renb ber SSerfoffer bie gefommte Bewegung in if)rem

rafd^en Umfc^wung öom ?li§ili§mng jum ©ocioligmug unb öon
biefem jum Serrorigmug fc^ilbert, föHt er nie am ber Mt
eineg ptjilofop^if^en unb unbefangenen ^ritiferg fieroug. ©r
Wei§, bo§ bei einer fo wilb göt)renben Erregung ber Seibenfc^often
bog Unred)t ouf beiben ©eiten ju fud)en ift. SBeit entfernt mit
ben $ReöoIutiongmännern au f^mpot^ifircn, erblidt er in i^ren
Unternetjmungen bod) bie 3lugwüd)fe jener Qbeen, bie einen
großen ber gebilbeten @efet[fd)aft 9tuBIonb§ erfüüen. Slber

wenn auä) ber ?lit)ili§mng eine SSerjerrung beg Siberoligmug,
ber 3tnord)igmu§ eine fd)Ied^te ©opie bc§ ©ocioliärnug nnb ber
Xerrorigmug eine ©oricotur ber praftifd)en 9ieöoIution ift, wenn
Weber bie jugenbli(^e Unerfal)renf)eit, nod) bie fittlicf)e unb geiftige

93efd)offent)eit ber 3f{eüotutionäre ung irgenb Weld)e ©ptpot^ie
obgewinnen, müffen wir bod) einen goctor onerfennen: bie Un=
Sufrieben^eit ber ®efeafd)aft mit einer $Red)täpfIege, wel^e bie

inbiöibueQe grei^eit nod) Wie öor al§ etWo§ 3auforifd)eg er=

fd)einen lä^t, ber SBiberfprud) ber ©ebilbeten gegen bog ^err=

fdjenbe, öon SCBittfür unb Korruption beftedte a5erwaltungg=

fi)ftem. tiefer ®eift ber gebilbeten unb befi^enben hoffen öer=

urtI)eiU fomit ben ^oifermorb wie ben ©egpottgmug, er Witt

weiter nid)tg oI§ bie ©id)erfteaung ber ^erfon öor bem wiü=
fürtic^en eingreifen ber ^otijei unb ber ©eri^te, bie Ttö^-
lic^feit, bie Etnfc^ouungen einer liberalen 93ilbunggfc|ic^t in einer

nid)t fortwä^renb gefnebelten treffe jum Slu^brud ju bringen,

unb bie ©öuberung beg Seomtentfjumg öon nieberer 93efte^{ic^=

feit unb Unföf)igfeit. Sog Beugnife, Weld)eg %^)m ber ougen=
blidlid)en Soge SfiuBIonbg ougftettt, ift ouf ber einen ©eite öiel

günftiger, auf ber onbern öiel ungünftiger olg mond^er Sefer
erwarten bürfte. Ser Stutor ^ölt bie SBo^n beg froffen 2tbfoIutig=

mug, wet^e Snegonber III. einsufd^togen f(i^eint, für eine überoug
geföijrlic^e. (Sr beftreitet bie 9}iög«c|feit einer normalen ©nt^
Widlung auf folc^er ©runbloge unb befürd)tet eine ©teigerung
ber 2eibenfd)often, bei ber bie ©efettfc^oft thotfäd)nch nur noc^

jwifd^en Segpotigmug unb i'oifermorb bie SBo^t ^ot. Slnbrer;

feitg erblidt er in ben oben beäeid)neten ^Reformen eine ©orontie
bofür, ba§ bie 9leöoIution ni^t erfolgreid) on ben ©tnfen beg
foiferUd)en S^roneg rütteln Werbe. SRu^Ionb brou^e feine Son^
ftitution in unferm ©inne, fonbern nur eine umfoffenbe, mit
Weitblidenbem Sluge unb froftöotter §onb öorgenommene SSer=

Woltunggreform.
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teni)fons €rl)cb«tt0 in ben |)airs|lanb.

SSon Daoib Ztftjer.

Uttbegreiftidier SBeife ^oben fid) beutfd^e Slötter bei ®e=

legen^eit ber ®r£)ebung be§ engtifcf)en Poeta Laureatus 2;ennl)|'on

in bem Sinne ou^gejprodien, ai§ ob ba§ in ©eutfdilanb nic^t

öorfommen fönne, etttjag ÜnerfiörteS fei. ®in SBi^blatt meinte

fogar, brüben öerfe^e man ben ®i(^ter in§ Dbert)au§, bei un§

gebe man it)m ein ^©ac^ftübdien. §oben benn folc^e Soui^na^

liften unsere geabelten ®id)ter unb ©djriftfteüer, öon ©oet^e

big ouf SSictor üon ©ctieffel unb toon gerbet big £eo|joIb öon

9fianfe, gänjlic^ öergeffen? Ober föu^ten fie nidit, ba^ @rf)ebung

in ben ^airgftanb in ©nglonb eben gteidibebeutenb mit ber SSer^

lei^ung beg ^belgbiplomg in S)eutfd)Ianb ift? ®er einzige Unter=

jc^ieb freilid) 5rt)if(^en beiben Sänbern ift, baft eine foId)e

©tanbeger^ö^ung für t)o^eg bid)terif(^eg ober fd)riftfteEerifd)eg

SSerbienft bei ung ftetg erbtid) ift, brüben nid)t*), meld)eg le^tere

mon geiui^ nur billigen fann, ja alg bem common sense ber

©ngtänber entf)3red)enb onerfennen mu^. S)enn itiag nü|t bem

©ot)ne ober ber gamitie ber Stbelgtitet, mit bem fein S3efi§tf)um

öerbunben ift? ®g f^eint faft, olg t)ötten jene ^ournaliften

geglaubt, aig fie ben für S)eutf(i)Ionb ungünftigen SSergleic^

ftettten, eg tüäre bem fo, fonft luürben fie nic^t bag ^adjftüb^en

bem Dbert)aufe entgegengefteüt ^aben. §ätte Senn^fon fid) nicfit

SSermögen unb eine glängenbe ©inna^me öon feinen ®id)tungen

erworben, fo mürbe bie ©tanbegerpl^ung it)m ma^^rfdieinüd) fef)r

unbequem, tuenn nic^t gänjtii^ unonne^mbor gemefen fein, ba

fie jebenfallg foftfpielig für i§n fein mufe. (Sinen lueit f)öf)eren

SBert^ aüerbingg ^at eine 21belgöerteit)ung in Sönbern mie

©ngtaub unb allen onberen au^er ©eutfc^Ianb infofern, alg fie

liier immer nur bon einem einzelnen Heineren ober größeren

regierenben dürften augget)t, bort aber üon bem §errfc^er beg

ganjen 9teid)eg, alfo gemiffermafeen ber Stugbrud ber gefammten

5Ration, ni^t blog eineg SBrui^ttieileg berfelben ift. gür @ng=

lanb ober fommt noc^ befonberg bie firmer miegenbe STfiatfoc^e

tlinju, ba^ eg bort feinen fogenonnten ^apierobel giebt, fonbern

abgefe'^en öon ben aug |30Ütif(i^en Sfiü(ffid)ten feiteng eineg ^i-

nifteriumg ober beg ^remierg in ben ^airgftonb (5rf)obenen, biefe

SBürbe nur mirfüdiem Sßerbienfte öerüefien mirb, nie aber er =

fouft ober bur^ ©unft ermorben merben fann. Stug biefem,

mof)! am meiften ing ©emid^t faHenben ©runbe, fann eg and)

feine %ta%t fein, ob bie 8Serteif)ung beg 21betgtitelg ober, mag
brüben gteid)bebeutenb ift, bie @rf)ebung in ben ^airgftonb, für

einen SlJiann mie Senn^fon mirflic^ eine (äf)re ift. tHan fann

über bie grage nac^ bem SSert^^e beg 2tbelg, feiner SBerec^tigung

unb ?iot!^ttienbigfeit, benfen mie mon mitt — ber freibenfenbe

SD^onn mirb notürüd) einen ^itt für um fo größer f)oIten, ba|

er eg öorgejogen, the great commoner ju bleiben unb mirb

Wx. (SJIobftone für nid)t geringer fc^ö^en, meit er eg big je|t

geblieben, otg trtenn er olg ^eer im Dber^oufe fä^e; oüein

fo tonge eben ein Stbel beftef)t unb if)m, mit Stecht ober Unrecht,

bie f)ö(^fte fRangftufe in ber ®efeEfd)oft juerfonnt mirb, fonn

mon nid)tg bogegen einmenben, toenn bem SUlonne üon editem

SSerbienfte, ouf metdiem ©ebiete eg oud) fei, bie Slugjeidinung

5U 'X^)dl mirb, bie ifm auf jene, in ben Stugen ber großen

S!J?affe menigfteng für bie :^öd)fte ©tufe angefe^^eue ftellt.

grogen mir ober nun, ob bie ©tonbegerf)Dt)ung Senn^fong
oud) mirfli(^ bie oKgemeine ^uftinimung ber gonjen englifd)en

9lotion !^ot, fo bürfte fi^ eine foldie grage fd)mer beontmorten

*) SBenigftenä f(^eint e§ bei SKacauIot), bem erften, bem biefe 2lu§=

jetd^nung ju 2f)etl würbe, nic^t ber gatt gewefen fein, ba ber Sitel

nid)t ouf feinen näd^ften SSertoanbten, feinen Steffen 9J}r. Sreoel^an über=

gegongen ift. Ob 2;ennt)fon§ eine fogenonnte Life peerage (Ieben§:

längliche ^Poirfdioft) ober eine erbliäie ift, f)aben bie englif(^en Reifungen

nic^t ongcgeben. SRon fogt mir, ba§ le^tere ttJöre möglich, ba er Äinber

f)abe. SebenfoIIä aber ge^t ber 2;itel nic^t, trie bei un§, bei feinen Seb=

jeiten pgleid^ mit auf biefe über.

loffen. ®ie ©oturboi) 3leüiem üom 15. ®ec. fängt jmor it^ren

biefen ©egenftonb befpred)enben Slrtifet mit ben SSorten an:

„@g mürbe fd^mierig fein, fid) einen gott ju benfen, in metd)em

bie S3erfeif)ung ber f)öd)ften ®f)re, bie man einem ßnglönbcr

üerleifjen fann, mit allgemeinerer Suftimnumg oufgenommen

merben follte, otg STenntjfong ©rfjebung in ben ^oirgftanb."

Sltfo bod^ nur foHte. (Jg be^ie^t fict) ober biefe (Sinfd)ränfung

nid)t etmo auf abfällige Urt^eite über feinen SCßertt) olg jDic^ter,

fonbern lebigtidi auf foldje über feine Stnnat)me ber ©r^ebung.

Sie gebnd)te SSod^enfd^rift ift nämlid) ber 5(nfid)t, bafe fo fe^r

er it^rer oud) mürbig fei unb bem Dberf)oufe jur Qkxht ge=

reidjen merbe, er bod) üon biefem ebenfo üiel d^re em|)fonge,

mie er if)m ertt)eite. ©eine ®rij|e olg 3)i^ter nimmt fie für

unbeftritten on.

©erobe biefer festere ^unft ober fdfieint mir etmog bebenfUc^.

©g f)at erft fürjtic^ Qemonb in ber !Iimeg üorgefd)Iagen, man

foüe fünftig ein Sal)rt)«nbert marten, e^e mon einen SSerftor=

benen mit einem SSegräbni^ in ber SBeflminfterabtei beet)rte, um
fid^ erft beg Urtt)eilg ber ?iod)meIt über feine SSerbienfte ju

üergemiffern. S^enn^fong finb bereitg, menn aniS) nur fetjr üer=

einjelt angefod)ten morben unb tro^ feiner unleugbar großen

SSorpge otg S^rifer unb ©pifer bürften nod) immer 9J?einungg=

üerfd)iebenf)eiten über if)n otg ®id)ter :^errf^en, unb smor nid)t

oüein im SSergteid) mit einem ©romotifer mie ©t)ofefpeare —
ein foId)er SSergteidt) bürfte nodt) ber 5ßrobe, bie er üon feiner

^unft in biefer 3fiid)tung gegeben, gonj unjutäffig fein — fon=

bern ouc^ mit einem ©i^ter mie ©tietteQ unb, nai^ bem ®e=

fdE)mode 9Jiandf)er fogar mie S3t)ron unb SSorbgmortl), um nodf)

ni^t ben ju neuen, ober gemoltigen 2)idE)ter ©minburne ober

ben freilid) ju bunflen unb rättjfet^often 93romning ju nennen,

unb eg frogt \x(ü), ob eg i^m nidt)t fo mie S[J?acauIoi) ergeben

fönne, ber ja ouc^, grij^tent^eitg feiner SSerbienfte alg §ifto=

rifer megen, in ben ^oirgftonb erhoben mürbe, feitbem ober,

ober bod) feit feinem Stbteben, immer mef)r in ber 2Bertf)fd)ä|ung

ber 9iadt)mett, ob mit 3fled)t ober Unred)t bteibe f)ier ba^inge=

fteüt, gefunfen ift. greilid^ fonn man mit einer fotdf)en 2tug=

jei^nung, bie nur bem Sebenben jn 2:'^eit merben fonn, ni(^t

f)unbert ^at)xt morten; eg mor meine Slbfic^t nur, f)ier boronf

^^injumeifen, bo§, mie mon feinen SQlenfdEieu üor bem Xobe gtüdtid^

greifen foH, fo oudf) ben nun jum ^oir erhobenen ober geobetten

®idf)ter Senntifon nic^t üor jeber Slnfed^tung feiner ®ri3Be unb

SBebeutung für gefeit f)alten borf. Aerobe 9JiocauIat), ber feiner

3eit fo oHgemcin f)0(|gef(^ä|te unb gefeierte ©dEiriftfteller unb

§iftorifer, ift ein §u mornenbeg SSeifpiet, fei eg üon bem SBonfet-

mut:^ beg menfd)Iidf)en Urt^eitg ober üon ber Unfid^erfjeit begs

felben, fo longe eg unter bem Bawiier eine^ "ocf) tebenben unb

fdf)affenben ajlonneg ftet)t.

Der t e tt f e l.

©ine S3iogropt)te.

SSon ^otjannes Sdjerr.

II.

Sm flaüifd)it)eibnifd)en (Stouben f)otte ber £idf)tgott ober

SSei^gott, 93jeIbog— üom ruffifdt)en bjelüj, polnif^ bjaly, cjed^ifd^

belo, meifi, unb bog, ©Ott — jmar ben SSortritt üor bem ®unfel=

gott ober ©dtjmorjgott, ©jernibog — üom cjedtiifd^en czerny, poh

m\6) czarny, ruffifd^ tschornüy, fdf)mar5 — ober ber ©uoligmug

toor bodf) in feiner gonjen ©df)ärfe üorl^onben unb foltete fid^

pol^ttjeiftifd^ ougeinonber ju einer gonsen 9teit)e üon Sjelbogi,

SSei^göttern, unb ©jernibogi, ©df)morjgijttern. ®ie legieren floffen

bann ben ©loüen bei ber SBefe^rung jum (£f)riftent^um in bie

SSorfteßung üom iübifdf):d^riftlid^en 2;eufel ^ufommen, meld^er, in

beutlidier (Srinnerung an ben :^eibnif^en ©jernibog, bei ben

9luffen furjmeg „ber ©dimorse" (tschort) t)ei§t. ®ie ginnen

:^oben il)ren t)eibnifd)en Untermeltgott §iifi einfach in ben c^rift=

liefen 2;eufel umgefleibet.
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^etn Sanb ift an 2;eufeI§fogen retiiier ciU bie germanif^en
Sönber. ©omett bie beutfd)e Sunge Hingt, ftö^t man Sonb ouf
Sor.b ab überall auf ©puren be§ „fditüaräen ^öaentoirt^eä",

be3 „grimmen Unf)oIb§", be§ „böfen SeinbeS", be§ „fdjtimmcn
galanb ober SöoIIanb" unb »uie ber STeufet jonft nod) {)ei^en

mag. ®o§ ©agenbuc^ ber SSrüber ®rimm enthält eine erfledf;

lic^e Stn^alil oon ^Jeufel^Iegenben, allein boi^ nur eine Heine im
aSergleid) ju ber güüe ber t)orf)anbenen, üon benen etlicf)e auf
ben großen SBiberfa(^er ber germanifcE)en (Sötter, auf ben Sofo
ober 2o^o, tüenigfteng mittelbar äurüdtoeifen. SQlerfmürbig

ift, bo^ in biefen beutfdien ©agen ber „gro^e Setrüger" ber

SRenfc^en nid)t feiten, raie befannt, alä ber betrogene erfdieint,

h)ie benn in unferem Sanbe ja aud) öon einem „bummen"
3;eufet unb öon einem „armen" 2:eufel bie I)alb tierä(i^tlicf)e,

:^alb mitleibige Siebe ge^t. ®a§ SBort 2:eufet ift, mie jeber

wt'i^, nur bie germanifc^e Umloutung bei griedjifdien öiäßoXog,

b. i. beg SSermerferl, SSerleumberl, SSerläftererl, nttmlid) Dottel
unb feiner SSerfe. Qu ber Sutmidetung unferer ©prad)e üom
®otf)ifd)eu biä jum 9'ieu'^Dd)beutfd)en t)at ber 9Zame bei „93öfen",

tuic er aud) turj unb gut Ijcifet, biefc 2BanbeIungen burd)gemac^t:

3)iabautu§, Xiubil, ©iufal, Xiuüet, ^lioel, üieüet, Xeufet. mt-
ffanbinaöifd) t)ie§ ber ^öacnrcirt^ ©iöfufl, fd^mebifd) tjeifet er

Sjefüul, bänifc^ SjaDet, uiebcriänbifd) ©uiüel, angelfäd)fifd)

®erfoI, eugtifd) SDeoil. (Sine unmittelbare Verleitung beg Zcu-
feil öon 2lnfd)auungen unb ©eftalten ber beutfd)=I;eibnifd)en unb
ffanbinaüifd);:^cibnifd)en 9ieIigion ift faum ftattl^aft. SlÜerbingl

mar ouc^ biefen ©laubenlfreifen ber Suali^muä uid^t fremb,

lüie ja fd)on bie fofmogonifd)e (SJcgenüberftellung üon SD^ufpel^

l^eim unb S^ift^eim, geuerlanb unb SJebellanb, bartl)ut unb
tneiterl^in ber ©egenfa^ üon Sidjtetfeu unb ©dnoarjelfen, Don

©rufen (Sliefen) unb Slfen ((5)ötter). Slllein erft in ber iün=

gern (Sbba (@norra:(äbba) fommt bog bualiftifd)e Semufetfein ju

fd)ärferer |)eraulbilbung, unb jiDar in ber rötI)feI^often gigur
bei Soti (Sob^ur, Sob^r) mit feiner uugel^euerlidien 9Jad)=

fommenfd)oft, bem genriimolf, ber 3)titgarbfd)tange unb ber

Sobelgöttin §el, meiere ^inber er in 9liefenl;eim mit bem
©rufenmeib ^tngurboba gejeugt f|at. 2lm 2ofi fann mon fo

red)t beutlid) fe^en, mal für bebeutfame SBanbetungen im 9Ser=

laufe ber Beit mit ben reltgiöfen SSorfteEungen unferer 2IIt;

üorberen bor fid) gegangen fein müffen, infonberf)eit in ber

Ueberganglepod)e öom §eibentt)um jum (St^riftent^um. Stoei

©tüden ber ©ämunbl = Sbba erfd)eint Soti ober Sob^ur all

^od)angefe^enel, fd)öpferifc!^ unb fiilfreid) mirfenbel Söiitgtieb ber

Slfenfdioft.*) ®er in feiner (55eftalt mijt^ologifirte (JJrunbbegriff

mar mt)i fraglol bal geuer unb jmar in feiner jmeifeitigen

Sßebeutung all fd)affenbe unb öerni^tenbe 3Jiad)t. ©päter bann
ift in \f)m ber urfprünglid^ bto^ ))t)t)fifd^e (55egenfa| öon ©rufen
unb 5lfen jum moraIifd)en üon gut unb böl jur ööEigen ®nt=

midelung gelangt. ®ie ©norro :®bba (§ 33 j fagt üon it)m:

„ytod) jä^It man ©inen ju ben Stfen, meld)en einige ben $ßer=

löfterer ber (Spötter, ben Slnftifter aüel 33etrugl unb bie ©d^anbe
ber ©ötter unb 9)ienfd)en nennen, ©ein ?Jame ift Soft unb
fein SSater ber 3tiefe garbauti, feine 3J?utter ^ei^t Saufet). Sofi

ift f^mud unb fd)ön üon (SJeftalt, aber böfe üon ©emütf) unb
fe^r unbeftänbig. @r übertrifft aUe anbern on ©d)Iauf)eit unb
jeber 2Irt üon betrug. (5r brad)te bie Stfen in mandie 9Ser=

legentieit, bod) Ijalf er it)nen oft aud) burd) feine ttugl^eit mieber

i^eroul." ©0 man nun onnet)men miU, ba§ im Sofi bal böfe

^rincip ber germanifcJ)en Steligion ju erfennen fei, mirb man
ni^t überfet)en fönnen, ba^ biefem ^etbnifd)=germanifd)en ®egen=
gott ein ftarfer tjumoriftifd^er 3ug ant)oftet. ©iefer Bug, etmal

9JJep^iftopt)eIifd)el, fommt nai^mall aud^ on bem jübif - d)rift=

liefen Senfe! bei beutf^en Süiittetalterl mitunter jum SSorfd)ein

unb fo meif't biefer beuttic^ genug ouf feinen tjeibnifc^en SSor^

gdnger jurüd. (Sl fann ja überhaupt nid)t beftritten merben,

bafe ju ber tompitotion bei jübif^=d)riftfic^ = iflamifd)en XeufetI

bie üerfc^iebenen f)eibnifd)en ^Religionen SSeitröge geliefert ^aben.

*) Sßöluäpo, 17—18. %^)Xi)ms,Mt)i)a, 2 fg.

III.

Unfer guter otter 93efannter üom ^ated)ilmu§ ^er, ber

fouüentioneüe unb orbonnonjmö^ige ©eufel, mie i^n bie fatl)0:

lifd^e ^ird)e bogmatifirt unb bie Iutt}erifd)e patcntirt f)at, ift

üon ©eburt ^erfer, burd) §Iboption Qube, üon ©rjieljung unb
Söilbnng ef)rift ober, menn man miö, SBiberd)rift.

Slübefonnt ift, ba§ in bem oltperfifd^en 9teIigionlfi)ftem,

für bcffcn Slbfd)IuBgeber unb ^ro|)f)eten ber ©age gufolge 3a=
rott)uftra (griec^ifd) ßorofter) gilt, ber ©ualilmul üon Sid^t

unb ©unfet im p]^t)fifd)en unb im moratifd)en ©inn, ber

(S5egenfo^ üon Dptimilmul unb ^efftmilniul , üon ®ott unb
(Segcngott, juerft jur ücHen ©rfdjeinuug gefommen ift. ©o, im
alten eron, trat bem guten Si(?^tgott §lt)uramajba (Drmujb)
ber böfe ©egengott Slngramaintjul (3lt)riman) mit ganjer !öe-

ftimmttjeit unb ©d)neibigfeit gegenüber. |)ier alfo mar bie

(5)eburtlftätte unferel gäng unb gäben ©eufell. 3)em ©c^öpfer
Drmujb unb feinen guten (JJenien (Slmfc^afponbl) ftettt fi^ üom
Sfnfong an ber ßei^ftörer 5l^rimon mit feinen böfen SDömonen
(S)eiül) fcinblid^ entgegen. „®ie Urmo^nung Sl^rimonl, b i.

bei „§Irggefinnten", mar mitten in ber Urfinfterni^" t)ei^t el

in ber 33ibel ber ^orfen, im „Slüefta". 3fn einer anbern ©teöc
bclfetbcn, bo, mo baüon ge!f)anbelt mirb, mie ber „93üfe" ben

SBettfd^öpfer Drmujb in feinem ©c^öpfermerfe ju ftören üerfu^t,

ruft 2(t)riman feinen ©etül ju: „Stuf unb mir nod)! Sd) mtH
biefen Drmujb unb bie 3(mfd)ofpanbl bcftürmcn, i^ mill fie ju

paaren treiben." Sß3eiterf)in : „©onod) fteüte fid) Slf)riman mit
oüen feinen ©emi üor bal Sid)t. ®r fat) ben |)immel. 5Die

nur auf Beicftörung finnenben S)emi ermogen, mie fie ben

|)immel üernid)ten föunten. ?lbcr Slljrimon ofleiu gelaug el,

bal §immellgemötbe ju burd)bred)en , unb bann fprong er in

©d)tangengeftalt burd) ben 9tiB i^inob jur (Srbe." ®ie S8er=

uid)tung ber ormujb'fdjen Sic^tmelt gelang nid)t, mot)I ober i^re

®efäf)rbung
,

©törung unb ^Verunreinigung , inbem ber „^^lrg=

gefinnte" aüe pf)l)fifd)en unb morotifc^en Uebet, ©d^äben unb
Seiben ber neuen ©d)öpfung onI}eftete unb einimpfte, ©er je^t

ont)ebenbe SBeltfompf jmif^en Drmujb unb Sltjrimon enbigt im
f)o^ibeaIifc^:optimiftifd)en ©inne nid)t nur mit ber 93efiegung

bei S3öfen unb ber 93öfen, fonbern aud) mit feiner unb if)rer

Söuterung unb SSerföI^nung, mit bem 3lnfgef)en ber §ölle im
§immel. (Sl ift ber Ormu^bgloube fraglol bal groBortigfte

3^eügionlgebid)t
,

meld^el jemall erfounen morben. ©cutlid^e

^iadjftönge belfelben tönen unl nod^ oul bem t)errti(^en „J?önigl=

bu^" bei perfif^en SJlo^ommebanerl girbufi entgegen, melc^el

griebrid) üon ©d)od unl ©eutfd^en in fo präd)tiger SGßeife an=

geeignet f)at.

(51 borf mit ©ic^er^eit ongenommen merben, boB ber ^t--

bräilmul in feiner älteren @)eftalt ben ©eufell= unb ©ömonenj
gtouben fo menig fannte mie ben ©tauben on ein fogenanntel

genfeitl. ^n ber Slnf^ouung bei alten 3ubentt)uml entfprong

bol Uebet in ber pt)i)fif(^en SCBelt gerabe fo bem SSiüen Sö^öe'^
mie bol (55ute. ©ol SÖöfe in ber morotifd^en SBelt mar bem
§ebröilmul ein Söitlenloft bei S!)?enfd)en. Sngel mo^I fonnten bie

alten Hebräer, ober feine ©ömonen. ©ie urfprüngtid^e SJorftefs

lung üon ben „Sene (ätot)im", b. i. ©öf)nen ober ©ienern Dottel,

mar einfad), ©iefe @ngel maren ©efd^öpfe (S)ottel, SSoten

Sof)üe'l, §eroIbe feinel SBiHenl, ©eleiter feiner ©^ü^Iinge,

SSoüftreder feiner ©trofgeridjte. (5rft in ber nad^ejilifd^en

3eit, olfo ^öcf)ft maf)rfd)einti^ unter ©inmirfung ber perfifd^en

Sef)re üon ben Slmfi^ofponbl, tnurbe bie jübifd^e Slngetologie

mannigfaltiger unb gefiel fid^ in fo pfjontoftifd^en Silbungen,

tüie j. S3. in ber groteffen ber (Jl^erubim. Söä^renb i!^rel

bab^tonifc^en Sjitl mürben bie Suben mit ber jorooftrifdfjen

©ömonologic befonnt unb bie perfif^en ©emi mögen it)neu

SSorbitber ju folc^en ©ämonens^efpenftern gemorben fein, mie

im 93ucf)e Xobiä ber mottüftige SIfmobi eini ift. Db fie ober

aucf) ben dürften ber ©ämonen, ben !£eufet — l^ebräifd) ©atan,

orobifc^ ©dt)eit^on — aul 58obt)ton mit in bie §eimot gebroi^t,

ift bocf) nid)t fo ganj aulgema^t, objmar fjöc^ft mat)rfc|einlic^.

Sebenfatll finb fie mit biefer retigiöfen (lrrungenf(|oft i^rel
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Bobtitonifctien @Etl§ junöctift fe^r borftei^tio umgegangen. ®enn
ber jübif(i^e ©atan t[t anjängtid^ nur ein fetir üerbla^teS 9lb=

bilb be§ perfifcfien Sl^riman. Sitc^t al^ ©egengott tritt er auf,

fonbern al§ ein ©ienftmonn, fo ju fagen al§ ein ^oüsift ®otte§,

hjenn auc^ allerbingi mit bem o^riman'f(^en 3u9 93o§t)eit

unb ber ©c^abenfreube ouSgeftattet. <So ift e§ it;m eine Suft,

ben frommen ^iob mit graufamen groben ju flogen, freilid)

mit „3ulaffung" &otk§. Sa, im SSuc^e §iob {^ap. 1) er=

fd)eint ber aSerfel^r So^fe'§ mit @atan nod) ganj fo, mie ein

großer §err mit einem üornetimen Siener, atlfäüig mie ein

^önig mit feinem ^olijeiminifter üerfe^rt. @oetf)e ^)at befannt=

liä) bie @cene im §iob in feinem „^rolog im §immel" nod)=

gea'^mt: oud) t)ier berfef)ren ©ott unb 2;eufel gan§ forbial

mitfammen. ©elbftftänbiger fcEion erfci^eint ©atan im 21. ®a=

^jitel bom 1. S3ud) ber ©tironif, aKtro er „auffte:^t loiber

Sfrael unb bem Saöib eingibt, ba§ er ^\xad jätilen lie^e."

Saf)t)e lä^ünt nömlid) einen böfen Qal^n auf bie ©tatiftif gef)abt

ju !^aben, benn er nimmt bem Saöib biefe SSoIt§äät)Iung fe^r

übel, '^oä) geftörter erf^eint bo§ SSert)äÜni§ gmifctien ©ott

unb ©otan beim ^roptieten Qaä)axia (^ap. 3), mo ba§ 93anb

ber Unterorbnung, tt)eid)e§ ben ©atan on ^at)'ot fnüpft, bereite

gelodert ift. opofri}|3^ifc£)en S3uc^e ber SSei^t)eit enblic^

l^ap. 2, 24) Wirb ber ©ünbenfall be§ erften SJlenfd^enpaar^

unb bemsufofge ber Sob ouSbrüdli^ bem Seufet jugefci^rieben,

mötirenb jmar im SBuc^e ©encfi§ (äap. 3) bie SSertodung ber

(Süo äum ©enuffe ber berbotenen ?5ru^t mot)t auc^ fd)on ber

„©erlange" auf 9led)nung gefegt, biefe aber noc^ einfadi nur

„ba§ liftigfte 2;^ier be§ gelbe§" genannt ift. SSon einer förm=

li^en ©egengottf^aft ©aton^ ift im ganjen Umfange be§ 2llten

2:eftamentä feine Sftebe unb erft bo§ fpätere Qubentfium !^at,

nad^ bem ^bfc^Iu^ be§ attteftamentli(^en ^obej, feinen ©otan
öoUftänbig im a^riman'fd^en ©inne jum SBiberfod^er ©otte§,

jum ©egengott gemacht, ©er ftrenge SQionot^eiömuä bei ed)ten

Subentt)um§ fträubte ftc^ eben fo lange aU möglid) gegen bie

Slufnof)me ber bualiftif(^en SBeltanfc^auung. 9?d(^ ber i. 37

n. ®^r. geborene StaöiuS ^ofepW^ moöte aU red)ter ^ube
ni(^t§ öon bem 2;eufel miffen.

Sagegen ge^t biefer im Svenen ^^eftament überall met)r

ober minber laut brüßenb um. Sa ift ber Suali§mu§ bereits

gong obenauf unb erfc^einen SBelt unb 3Jienf(^t)eit f(i^on tüditig

öerteufelt. ©e^r oft tritt ber 2;eufel ouf bei ben ©tjnoptifern

(9Katt^äu§, 9Karfu§ unb 2ufa§). Ser öierte ©öangelift, melc^er

ja übertiaupt biet geiftboEer unb gebilbeter ift al§ feine brei

^oHegen, 1)at meniger mit bem Seufel ju t^un unb nennt if)n

faft bi)5lomatif(J)=t)öfIic| ben „dürften ber SBett". 3n ber 2tpofteI=

gefd)id^te erfd)eint er ebenfalls, aber noc^ häufiger in ber fogenannten

Offenbarung Sof)onni§ („?tpofaIt)pfe", jur Qiit be§ ^aiferä S^Jero

gebid)tet). SSiel ma^t fid^ unter ben ^Ipoftetn mit bem SEeufel

namenttid) ^auIuS ju fdiaffen, tvaä it)m befonntlid) Suttier

nod^getl^an l^at. Ser ^Jiomen unb SBejeidinungen, unter meieren

ber Xeufel in ben neuteftamentlic^en ©diriften auftritt, finb

biete. (Sr t)ei|t ba ©oton, ©atanag, SiaboIoS, SBeeljebuI ober

©eeljebub, einmal oud^ 93elial, bann gürft ber Sämonen, gürft

biefer SÖßelt, gurft ber Suft, ber Seinb fd)ted)th)eg, ber gro^e

Srad^e, bie atte ©d)Iange. Sie gro^e ©teße, meld)e bie SUpo-

fatt^jfe über i^n bringt (^ap. 12), lautet im 2öefentiid)en:

„Unb e§ erfd)ien ein anbere§ Qdä)in im §immel, unb fief)e,

ein großer rotl^er Srodie, ber t}atte fieben §öu|3ter unb jefm

|)örner unb ouf feinen §äu))tern fieben fronen. Unb fein

©c^meif fd)teifte i)intenbrein ein Srittet ber ©terne unb fc^teu=

berte fie auf bie @rbe. . . . Unb e§ ert)ub fid^ im §immel ein

©treit unb SlJJidiael unb feine @ngel ftritten mit bem Srad)en
unb ber Srodie unb feine (Sngel ftritten ou(^. Unb fiegten

tti(^t, alfo ba§ i^re ©tötte nid^t me:^r gefunben marb im §im=
mel. Unb e§ Ujorb oug bem §immel gemorfen ber gro^e Srodtie,

bie aüe ©ct)tange, fo ba f)ei^t Siaboloi unb ©atana§, h)eld)er

berfü^rt bie ganje SBett, unb marb geujorfen ^erob auf bie

erbe unb mürben bo^in gemorfen feine ©ngel mit i|m."

Sa tioben mir alfo bie SSefiegung be§ Ütebetten ©atan
unb feiner Sämonen bur^ bie t)immlifd^en §eerfd|aren unter

ber ;5üf)rung be§ (Srjengel§ aJiid^aet, eine ©cene, bie fpäter

SJiitton 5U einem großen ©c^lac^tgemälbe au§gebicf)tet t)at.*)

SJlit biefem apofaItH5tifd)en ©tur,^ ©otanä au§ bem ^immet ^ut

(£rbe mürbe jur 3eit ber fpäteren J^irct)enbäter bie ©teüe beim

^ro^)f)eten Sefaia (ßap. 14): „2ßie bift bu gefallen bom §immel,

bu f(^öner 9}lorgenftern!" fombinirt, unb meil römifd) ber

SJJorgenftern Sucifer t)ief!, mürbe ben bi§t)erigen ^Romen bei

XeufetI biefer neue I)injugefügt, obsmor e§ munberlid), ja ge;

robeju finnlol, ben Sunfelgott einen „2id)tbringer" ju nennen.

?Iuf eine ©innlofigfeit met)r ober weniger fommt el eben in

biefen ))^antaftifc^en 9?egionen nid^t an. Sen ©^no^^tifern ju=

folge "^atte 3efw§ häufige Begegnungen mit bem Xeufel, bei

rcetdien biefer übelfu^r. 2lm übetften bajumot in ber Umgegenb

bon ©abora, al§ ber ©ot)n ©ottel bie Sämonen smang, oul

ben bon if)nen 93efeffencn in bie naf)ebei meibenben ©äue

fot)ren.**) Stber bie fulturgefc^ii^tlid^ mid^tigfte neuteftament=

iid)e ßunbe bom „böfen geinb" ift jene, meld)e bie SSerfu^ung

Sefu burd) ben ©atan in ber SBüfte erjätilt.***) Senn t)ier

liegt 5meifet§o^ne bie SBurjel bom unget)euerlid)en Upolbaum
bei mittelalterlidf)en ©laubenl an ein SSünbui^, an einen SSer=

trag bon 9Jlenfd)en mit bem Seufel, fraft meldten SSertragl ber

iDJenfdf) bem Seufel §utbigung leiftet unb eine natürtid^ mit ber

Sßerleugnung ©ottel gteic^bebeutenbe ^inbetung meit)t, ber Xeufel

flinmieberum feinen 33afotten unb Slnbeter mit ben ©ütern biefer

SBett belei^nt. „Unb ©atan füt)rte ^efum mit fid) auf einen

fe^r I)of)en 58erg unb jeigte it)m olle 9?eidf)e ber SBelt unb i^re

§errlidf)feit unb \pxaä) p itim: Siel otlel mi£t i^ bir geben,

fo bu nieberfäüft unb mid£) anbeteft" — fte^t gefd)rieben beim

S[fiattf)äul. „§ierin liegt f(^on bal factum, fofern bie 2ei=

ftungen beiberfeitig finb, unb bal ^omogium, fofern bie §of)eit

bei Seufell onerfonnt merben foH," ^at ©olbon rid)tig bemerft.f)

SBie jebermann mei§, ift bie ©cene, mefdie fidf) jmifc^en ^t\n^

unb bem ©atan abf|)ielte, in ber d^riftlid)en §eiUgenIegenbe ju gar

häufiger SCSieberauffü:^rung getaugt. SSom Seufel berfud)t ju

merben unb ben SSerfud^er mit ©tanj obfol^ren ju loffen, bal

gefiörte ja ju ben obligaten Slbenteuern einel rid^tigen ^eiligen.

3m neuteftamentlidfien ^onon finbet fid^ oud^ ein §inmeil

ouf ben Urfprung ©otonl unb feiner Sämonen. „Senn fo

©Ott ber ©ngel, bie gefünbigt ^oben, nidit gefd^ont, fonbern

felbige mit Letten ber ginfterni^ gebunben unb in bie §ölle

berftoBen i)at" — f)ei§t el in ber 2. ©piftet ^etri (^ap. 2, 4).

Semgufotge moren bie Sämonen bon ©ott obgefatlene (äuget,

unb el fdE)eint, ba§ biefer ©unbenfaE fd^on im SSud^e ber ©e^

nefil ongebeutet ift, ba, im 6. Kapitel, mo bie 9fiebe ift bon

ben „©ottelföt)nen, meldEie naä) ben SödE)tern ber SlJienf^en fo^en,

mie fte fd^on moren", unb felbige Ijeiroteten. Ser Sortgong

ber (Srjäfitung t^ut beutUdE) genug bor, ba^ bol ein ©röuel

mar bor bem §errn. Qübifdie 9iabbiner unb df)riftlidf)e J?irdf)en;

bäter Ijoben bon biefer SSerbinbung ^immlifdf)er ©enien mit

erbentödf)tern bol grofee ©^ifmo im §imntel batirt unb fotg=

lid) bie (Sntftet)ung ber Sämonenmett, beren gürft ©atan. troffen

mir ober §ufammen, mal unl oEel im 9Zeuen Seftament bom
SSefen unb SBirfen SSeeljebubl unb feiner ©ippfd^aft gemelbct

mirb, fo geminnen mir bol gocit: Sem 3?eid)e ©ottel, burd)

(Stiriftul geftiftet, ftet)t gegenüber bol gteidf) bei Xeufell. Siefer

ift ber grimmige geinb e^rifti, ber Sßiberfod^er, SSerfud)er unb

SSerberber ber ©tiriftgtäubigen, meld)e er mitteti toufenberlei

Sift ju berleiten fud^t, bom ©ottelreid^ objufotlen unb bol

jTeufellreid^ ju metiren.ft)

Sie meifen, frommen, me^r ober meniger t)eiligen ^irc^en=

tet)rer ber erften d^riftli^en ^i^i^tiuuberte, bie „^ird^enbäter",

goben fidf) rebIidE)e unb anfdf)tägige äJ?üt)e, ben Xeufet, mie it)nen

*) Paradise lost, book 6.

**) aJiattf). 8, 28 fg. maxi 5, 2 fg. Suf. 8, 27 fg.

***) maü^). 4, Waxl 1, 12 fg. Suf. 4.

t) ©efc^td^te ber ^ejeitproccffc, 1843, ©. 138.

tt) 35gl. JRoSfoff, ®efcf). b. 2eufel§, I, 200 fg., wo btc üal)lreic^en

neuteftamentlid^en 33clegftetlen bem öou mir gejogencu ,,{^acit" ocr=

äeid)net finb.
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felbiget au§ beni Sitten uub 91euen STeftament überfontnieii itor,

gro^Siifüttent, ju eräiet}eu uub aüfeitig aug^ubilbcn. guftinug,
J?Icnint§ ber SUejanbriner, 9JfetIjobiuä, ^renöug, Drigiue^, tDeiter=

t)in 6i)prian, 2;ertiiaian, 6l}rt;io[lomuä , Sactantiu^ uub 5Iugu;

ftimi^ id}ulineifterten unb bofterten an xt)m Ijmm. 9(uf biefe

et5ic()ung unb Slu^bilbung ^at friU)er ber ®nofttcigmu§, fpätcr

ber a)lonid)öi^mug bebeutfam eingemirft. Srenäuä tuar e§, Jueli^ev

ben 2)eminrg ber ®nofi§ gerabesu burc^ bcn Teufel crfc|te.

Seim Suftinug Wtaxt\)x unb beim Stcrtuaian finbct bie SJorfteI=

hing, bafe ber 2;eufel ber 2lffe ©otte^^, ber Seufeigfult eine

JS'arifatur beö ©otteäbienfteS fei, juerft il^re beflimmtere gaffung
unb Segrünbung. großen unb ganzen gcljt bie 3(nficl)t ber

Ji?ird)cnoater ba^in, ba^ burd) ben Seufet, alö burd) ben boicn

Öegengott, bie Sünbe unb ber %ob in bie Söelt gefommcn, bafe

biefe fid)tbare Seit cigenttid) gonj be§ 2;cufelä fei, bafe ba^
©aton^reid) bem ©otte^reid^e felbftänbig gegenüberftel)e, bafe,

luie namentli^ Stuguftinn^ betjouptet, bem j^eufel, feit er bie

9Jicufd)eneItern im ^arabicfe jum ©ünbenfaQ üerfüt)rt, ein

üoüe^ IRcäft auf bie SKenfdEien jnfomme, bafe aber fc^Iiefelid) baS
ilcufcläreid) bem ÖJotte^reic^e boc^ unterliegen merbe unb jtuar

infotge ber ©rtöfnug ber aj?cnfd)en burd) ben Cpfertob (Stjrifti.

®iefe SSefiegung ©atan§ tüurbe mitunter unb in nbfonberlidjen

Silbern au^gemolt. ©o, 4üenn ^apft ®regor ber ©rfte (ft. 604)
ben 2:eufel mit bem Seüiatljan be§ 93ud)c^ §iob öergleid)t unb
felbigen burd) ßl^riftuö mittels einer 2tngclrutl)e fangen lä^t.

9bd) ©roteffereS toeife ber gried)ifd)c SJJönd) Sol^anncy au§
®amaffu§ (ft. 754) öom Untergange ©atauS jn melben. 3l)m
Snfolge ftivbt nämlid) ber Teufel an einem furd)tbaren @rbred)en,

inbem er atlel, er Derfdjlungen l)at, tüicber üon fid) geben

niuB, nad)bem er „ben unfünblid)en, lebenbigmad)enben £eib",

lueldjen @ott al§ ^öber on feine Dingel geftedt, öon biefer tüeg=

gefd)nappt i)atk. SWitteInlterlid)e ©d)olaftifer Ijabcn fid) bann
in weiteren ^^antaftereien öon gleich gutem ©efd^mad ergangen.

3n bcn ©rübeleien ber ^?irc^enöäter, luie ber ©(^olaftifer,

niufete fid) nDtl)tt)enbig immer bie grage regen: SBoljer unb
luarum bal S3öfe? Söie Oerträgt fid) ba§ SSort)anbenfein bcgfelben

mit ber 2llltt)ei§l)eit, 2iamod)t unb 2lllgüte ®otte§? SBarum t}at

©Ott mit ben übrigen (Sngeln aud) ben gefd}affen, bcffen 2lb=

fall unb ©mpörung er bod) öorl)er föiffen mu^te? Dber loarum
I)at er ben Stebellen nid^t üerni(^tet? SSarum liefe er feinem

@otte§reid)e gegenüber bie ?Iufrid)tung unb ben 93eftanb eines

2:eufel§reid)e§ ju? ®a mufete benn bie tf)eologifd)e ©rfinbung
ber „Sulaffung" @otte§ anpfeifen, ©ott liefe baä 93öfe unb ben

Söfcn 5u, üernid)tete ben SlebeHen ©aton nid)t, bamit bie

SD^enfd)en im Kampfe mit bem ^Teufel unb feinem 5Reid)e ju

jener 3f{einf)eit unb S^ugenbüc^feit fid) t)inaufläutern, tueldje fie

äum eintritt in ba§ ©otteäreid) befäl)igt. SDie SSerfud)ungen

bcä I;eiligen ©infieblerä SlntoniuS in ber SBüfte burd) eine

ganje ©c^ar üon §ötlengeiftern — 2ttl)anafiu§ l^ot in feiner

„Vita S. Antonii" biefe 9Serfu(^ungen fel)r braftif^ befd)rieben

unb ber granjoS glaubert :^at in unferen Sagen biefe ©rafttf

in feiner n)eitfc!^i(^tigen „Tentation de St. Antoine" nad)geal)mt— fie roiberfpiegeln red)t beutli(^ bie Sßorftettungen, inel^e im
4. 3al)r^unbert über bie SBirtfamfeit be§ böfen geinbe§ um;
gingen, toie über bie $f[id)t be§ Sl)riften, gegen biefe SBirf;

famfeit ansutämpfen. @ine originelle Slnfi^t über ben ©runb
ber göttlid)en „Sulaffung" be§ Söfen finbet fi^ beim ©ottfrieb

üon Sßiterbo (ft. 1186), h)eld)er in feiner in SSerfen unb $rofa
gefc^riebenen 2BeItd)ronif „Pantheon" (I, 23) ouc^ bie groge
ouftuirft, warum lüo^l ©ott ben 2;exifel gefc^affen, unb barauf
bie Stntföort gibt, baä fei gefdje^en, raeil ©ott nad) S!J?alerart

in feinem SSeltgemälbe ber bunften garben beburfte, um bie

SBirfnng ber l)ellen p üerftärfen.

Ungefäf)r gleichzeitig mit ben d)rift{id)en ©irc^enoätern

mad)ten fid) bie jübifdien Stabbiner, Welche mit ber Sammlung,
©id)tung unb Drbnung ber jum „Xatmub" tjereinigten „Tti\i)m"
unb „©emaro" befd)äftigt loaren, ebenfalls oiel mit bem Seufel

ju fd)Qffen. 2)ie eigentf)ümlid|fte ©eftatt, um h)eld)e bie 2:almu=

biften unb Sabbaliften bie Dämonologie bereid)erten, ift meines
(Srod)tenS bie Seufelin Silitl), 2lbamS erfte grau, mit lüeld)er

aSorgängerin ber (Soa er nnjät^lige böfe ©eifter jeugte. Unb
aber ber gute 2lbom fei ber, übrigens gleid) il)m üon ©ott er--

fd)affenen, 5anffüd)tigen Silitlj übcrbrüffig getoorben unb l^abe

fid) üon il}r gefd)ieben. Darauf Ijabe fie fid) mit bem ©amael,
lüie l)ier ber ©aton Reifet, oerl)eiratl)et unb ^abe felbigem bie

|)DÜe aud) Ijeifecr gemod)t, als itjm lieb luar.

Der arabifd)e ©d)eitl)nn ober ©(^aitan ift niemals ein fo

grofeer |)err gejuefen, )üie ber perfifd)4übifd)e ©atan unb ber

d)riftlid)e ^Teufel. ber üoriftamifd)en ^eit cDoa üorgefleUt

als ber Häuptling ber gefpenftigen ©enien unb Dämonen, ber

Df(^innen, tjat er offenbar aud) bem ©tifter beS Sftom leinen

oüäu grofeen 9iefpeft eiugeflöfet. bem günffafe ber grofeen

Dogmen beS SDlo^ammebaniSmuS figurirt ber Deufet nid)t. Der
grofee arabifd)e ^rop^et l)at, Wenn ic^ mic^ richtig auSbrüde,

ben SbliS, als blaffen Slbtlatfd) beS perfifd)=iübifd)4rifttici^en

©atanS, met)r nur adjfeljudenb jugelaffen als einbringli(^ ftotuirt.

Der ^oran bemübt fic^ ja faft ängftlic^, ju üerl)üten, bafe mou
ben 2Biberfad)er ©otteS biefcm als glcid)bered)tigt jur ©eite ober

gegenüber ftcllc. Die bualiftifd)c Se^re üom ©ott unb üom
Deufel wirb nid)t nur üerioorfen, fonbern gerabeju atS bie un=

üerseil)lid)fte ©ünbe bejei^net. ber 4. ©ure üom ^oran
ftel)t gefd)rieben: „2Bcr ©ott ein anbereS SSefen jur ©eite fteüt,

bem ücr5eil)t er nid)t; alle anberen ©nnben aufeer biefer üer:

jeit)t er. ©ie (bie ©iaurS, bie Ungläubigen) rufen neben if)m

weiblid)c ©ottl)citeu an ' — (ein ©tid) auf ben d^riftlic^en a)?arien=

bienft) — „unb ben rebellifd)cn ©atan. ^i)n I)atte ©ott üerflud^t,

worauf ber ©atan fagte: ?inn WiE id) einen beftimmten 2;i)eil

beiner aSeret)rer nef)men unb üerfül)ren, i^uen üerbotene böfe

Segierben einl)aud)en unb il)nen befet)len, ©otteS ©efd)öpfe ju

mifebrand)en. 2Ber nun neben ©ott ben ©atan fic^ jum 93e=

fcbü^cr wät)lt, ber wirb ougenfd)eintid) in fein SSerberben rennen.

Der ©atan üerl)eifet ben SJienfd^en wo^l allerlei unb regt i^re

Segierben auf; aber waS er üer^eifet, ift nur £ug unb Drug.
3t)re aBot)nung wirb bie |)ötte fein unb fie Werben feine 2luS=

flud)t finben." 2Iud) in ben berühmten ©teüen ber 2., 7., 15.

unb 18. ©ure, Wo Mai) ßwiefprad^e mit bem „Dfc!^inn" ^bliS

bält, ift jener Weit entfernt, biefen als einen ®leid)bered)tigten

fi^ gegenüberjuftcHen. ©ott bel)anbelt üielmeljr ben Deufel, ber

beutlid) als ein üom Dfd)innenftamm (äntfproffener bejeici^net

wirb, fe^r üon oben l)erab, wie ein grofeer ^err einen üerbrof;

fenen, unge^orfamen, eingebitbeten uub auflüpfifd)en Diener be=

^anbelt. Dann fonbert er H)n üon ben Ingeln, jagt i^n auS

bem ^arabieS unb üerbonnt if)n jur |)ölle. Wogegen ^bliS bie

Drohung auSftöfet, er werbe alles aufbieten, bie SÄenfd^en p
üerfül)ren. 9Jatürlid) l^inberte bie nebenfäd)lic^e 93el)anblung

©atanS burd^ aRoI)ammeb bie SJlo^ammebaner uid)t, nochmals

einen bergef)o§en Raufen üon Deufel§mt)t^en äufammenjufabuliren.

ber (Jl)riften:^eit flieg üom 4. Satir^unbert an baS 9tn=

fel)cn ©atanS als beS ©egengotteS immer l)öl)er unb fteßte fid)

aud) bie 9Sorftellung üon i^m als bem „©d)War5en" mel)r unb
me^r feft. 93ei unS in Deutfc^lonb t)iefe ber „übel 3Salant",

wie er im Sfiibelungenliebe genannt wirb, f^on jiemlic^ früt) im
SJJittelalter „ber fd)Warje §i3llenwirtl)". 2lllmälig famen jur

©d^wärje feiner garbe bie befannten leibli(^en 2lttribute, tDeld)e

bie üollftänbig auSgeWac^fene ^^eufelSgeftalt ju einer unget)euer=

Iid)en, \)alh menfd^li^en, t)atb t^ierifd^en mod^ten: ^ferbefufe,

SßodSof)ren, §örner, fu^fdEjWanj. SSorbilber ju foldier Ungeftolt

mögen bie ©att)rn unb gaune ber antifen aJit)tl)oIogie abgegeben

t)aben. grül^er nod) trat ber Deufel ols „|)infebein" auf, was
ba^er fam, bafe er beim ©turj üom §immel jur §öCle ein

SBein gebrochen ^atte. "änä) als „rott)er" ober „feuriger" Drad^e

liebte er fid^ fei)en ju laffen, wie er benn nadt) 93ebarf ber

Umftönbe feine ©eftalt üielfa^ Wed^felte. Qn beutfdf)en Sanben
begegnet unS ber üollig ausgereifte unb auSgebilbete Deufel balb

in feiner pllenmajeftätifd^en ©ola, balb im einfad^en (Jiüilanjug

olS fd)Waräer SOtann mit bleid^em ©efi(^t, aud^ als f^Warj ge=

l)oruifd^ter Stüter, als flotter Sunt«, grüner SögerSmonn,
als luftiger Danjer, als üppig ^fd^öneS SBeib, ols Weifebärtiger

©ele^rter — furj, feiner SSerwanblungen finb jal)llofe. Denn
äu ben erwähnten famen in Deutf^lanb unb anberSwo nod^ bie
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(Srfc^einungen be§ Seufetg oI§ Sod, ai§ §unb, qI§ tater, aU

grofc^ unb al§ tröte.

Db fid) ein Wetter §urüdreid)enbe§ 93eii|3iet öon bem 93ünb=

nt§ eine§ 2Jienfcf)en mit bem ©atatt aU ba§ üon 93ajtliu§ bem

®ro§en in feinen „Biologen" au§ bem 4. Sa^rt)unbert öon

feinem eigenen ©iener ^roteriuS erjätilte nadimeifen laffc, meife

id) nic^t ansugeben. S9ofitiu§ mu^te ba§ „5ßoctum" bei Reiten

rüdgängig ju modien unb ben reuigen SeufelSbünbter ben

troHen be§ böfen geinbe§ ju entreißen, gür ba§ frü^efte SSei^

f^jiel eine§ S5ünbniffe§ mit bem ^öüenfönig mittels förmli(^er

SSerfdireibung (ber <5eele) gitt haä be§ Z^)top^ln§ tion 5tbona

ou§ ber erften §älfte beä 6. 3a!)r^unbert§. 2)er goÖ ift auä)

be^^olb ^arafteriftif^, meil ber bem Xeufel 58erfd)riebene burd)

bie ©ajmifd^enfunft ber Sunsf^iu SRaria gerettet ttjurbe unb

feine gefäf)rü(^e Unterfd)rift jurüdbefam. SSon ba an lt>ar bie

SlJlutter ®otte§ überf)au^)t fo liebenäföürbig, in ä^nli^en gätten

:^äufig t)Ufrei^ ju interoeniren. SBeiterbilbung unb fano=

nifd)en gisirung ber firc^üd)en 2e^re üom SeufelSbünbniB trug

fe^r üiel bei bag Stuftreten ber mittetotterlidien te^erfeften, ber

tat^orer, ber 2{^3ofteIbrüber, ber SBalbenfer, ber ©tebinger. ®enn

bie römifdie turie fanb e§ bequem unb jrtjedbientlid), bie te^er

oI§ Xeufeläglöubige unb SeufelSbünbler ju tierffreien, um fie

befto no^brudfamer oerfolgen su fönnen. ^apft Tregor ber

9(ieunte ^at bei biefer @5elegent)eit, mittel feiner i. S- 1233

gegen bie ©tebinger gefd)Ieuberten Suüe, bie ©{iriftenfieit mit

ben 3Jlt)fterien be§ SeufeläfuItuS be!annt gemacht. ®iefe päp^t-

liä)t Drafelung ift barum toppdt benfmürbig, tüeÜ fie slt)eifet=

o^ne bie ©runbtinien su bem ungef)euerlid)en ^t)ontafteftüd ent=

t)ielt, tt)eld)e§ na^ feiner gertig^ei^nung unb tolorirung unter

bem ?iamen „Synagoga diabolica" ober „^ejeufobbat^" in ber

enbtofen ©emälbegaleric ber menfc^ti^en 9^arrt)eit ^^rongt, ein

foloffaler §öC[enbreugt)el.

3ur Seit, mo Tregor ber S^eunte feine 93utte öon ien=

feitS ber "älptn '^erüberfdiidte, olfo in ber erften §älfte be§

13. Sa^r^unbertS mor ber fanatifci^e ©taube an bie aSer= unb

©urd^teufetung ber SBett in ber (S^riften^eit f^on eine öottenbete

3:t)otfod)e. SSitt man erführen, mie naiö biefer ©toube fid^

äußerte, mu§ man ben „Dialogus miraculorum" beS jmifdien

1240—50 geftorbenen Siftercienfermönc^S ©äfariuS öon §eifter-

bac!^ tefen, biefen mistigen ^Beitrag jur Kultur = unb ©itten=

gef^idite öon bajumat.*) ^5)ie (5r§ä^tungen be§ guten ^riorS

bezeugen un§, bo| bie SDtenfdien jener geit überatt unb ottjeit

ben Xeufet fat)en, ^örten, füpen, rod)en unb fdimedten. Unb

edfariuä ift nur einer ber öielen, öieten Beugen |ierfür.

ber gonjen Siterotur jener Seiten, öoräugSmeife notürlic^ in ber

firditic^en, mimmett unb mufett e0 öon Seufetn jeber 9Irt unb

jeben (S5robe§, touter Stbf|3titterlinge öom ©tomme SBeetjebub,

§eerf^aren Suciferg. ®ie „Pforten ber §Dtte" f^ienen ni^t

nur ben ^immet, foubern aud) ben „get§ ^etri" ju übermät=

tigen, bog $Rei^ ©atanä fd)ien jur Uniöerfotmonarc^ie öorfc^reiten

ju töotten.

S^auf<)iel in fünf Icten tjon 3ule§ Klar et ie unb

Stiejonber Suma§ fils.

(5Rcftbenä = Sweater.)

„Um einen 3loman ju bramotiftren," erflärte mir einft ber jüngere

S)uma§, „mufe man ben 9ioman öergeffen." Sie meiften franäbfifd^en

*) S)er „Dialogus" föurbe jum erftenmd 1591 in tbiit gebrucEt. eben=

bort erf^ten 1850 eine gute 9lu§gobc be§ Sejteä, beforgt öon S. S t r a n g e

,

in 2 SBönben. Sßem ba§ lateinifdje Driginat unjugängli^, mag öer=

liefen fein auf bie au§äügli(f|e beutf^e SSearbeitung beSfetben burd^

91. taufmann: — „eäfariuä üon ^eifterbad^", 2. 9tufl. tö(n 1862.

5Romancier§, bie i^ren e^jifdien SKufenfinbern eine jttjeite ^uferfte^nng

auf ben weltbebeutenben aSrettern bereiten rootlen, fünbtgen fe^r ju it)rcm

5«ad^t^etl Wiber biefe ^jrobate SSotfd^rift. Sie Ratten ftc^ ju ftreng oii

bie gegebene JBorlage, fie t)abcn t^re giguren 511 (icb gewonnen, um

fic^ tion i^nen ju emancipiren, unb fie tiergeffen, ba^ ba§ 2)rama ganj

onbere ^otioe braud)t, al§ ber 9?oman. ®a§ t)at tion jetjer Seiner beffer

üerftanben, at§ ®uma§ fils. ©eine „Kameltenbame" ift ba§ gjluftcr eines

bramatifirten 9{omon§, eines feft auf fic^ beruf)enben ®efüge§, ba§

nirgenb§ ben nobefliftifctien UrflJtung, ben Sßeg bur^ ba§ aSud) tierrät^.

Unb fein beraii^rteS 3^ecept t)at ber berühmte 9hitor aud) beftmöglid)

befolgt, al§ fein Kollege ^uleg Elaretie i^m ein 2)rama brad)te, baS et

auä feinem mit großem erfolg ^jublicirten 9lomane „Monsieur

Ministre"*) gejogen t)atte. Ktatetie ift o^ne 3tt)eifel ber frud)tbarfte

franäöfifc^e ©^riftfteüer ber ©egentoart. 9lIItt)bd)entlid)er (Sfironiqueuv

im „Temps" unb in ber „Ind(5pendance beige", Sfieaterfrititer bev

„Presse", finbet er noc^ bie 3eit, in alle mögUdien 3?e0uen fd)rciben,

nebenbei 9Jo0et(en unb 3iomane ju üeröffentU($en, fic^ aud) auf ben

SSrettern äu tierfu^en unb ab unb ju h)ot)t auc^ eine beutfc^feiublirf)c

(2d)rift (5. 33. „Dix ans apres") gu begef)en, — furj, wir glauben

Sota ouf§ SSort, wenn er un§ üerfic^ert, Elarette Würbe Iran! werben,

wenn er nid)t tägti^ tior bem gtüf)ftücf feine 500 geilen in bie

Srutfcrei fdiiden fönnte. 3tuf ber «ü^ne t)at er ui^t gu§ foffeu

fönnen, obwo"^! er in feinen ftet§ mofetioEen unb iutereffanten 2()eater=

referaten bie ©djwäd^en 3lnberer trefflid) in§ 2id)t ju fe^en oerftet)t.

^ä) fann mir lebhaft tiorfteHen, Wie fein bramatiftrter „§err ?Kiniftei"

auSfat), at§ er i^n ju jeinem ^reunbe 5)uma§ auf bie bramaturgijdjc

Ätinit brachte. S)a war gewife jeber 3tct ein Sableau, jebe Scene ein

9{omanfo:|)itet, jebe gignr ein §inwei§ auf ba§ SSuc^ unb ba§ ®anäe

eine unbramatifdie Sialogifirung , bie bIo§ ben Sennern be§ 3ioman§

intereffant ober auc^ nur tierftänbli^ fein tonnte.

5)a§ 58u(^ ergötitt un§, wie ber talentootle oiersigjä^rige ^ßrotiingiofe

<Bulp'm Saubre^ — ber etiemalige 3!)linifter unb nunmet)rige ©euator

aäarbouE folt ba§ SWobelt fein — uii^t aHein eonfcif^jräfibent, fonbern

au^ ^arifer wirb. Sr ift tion ben beften «lbficf)ten bejeelt unb wirb

obenbrein bon feiner auSgejeid^neten jungen grau angefeuert, ein großer

TOnifler ju fein. 2tber a^, SSaubrel) Wirb gar balb tiom ^arifer

SBirbet erfafit. ©r tiertiebt fi^ in eine abgefeimte Stbenteurerin «ölariauue

tapfer unb ftürgt fic^ ihretwegen in eine glutt) tion Sc^ulben, bie fein

ganseS eigenes SSermögen tierfd^tingt. 9Jiartanne ift eine Eocotte mit

§eirath§gebanfen, alfo, Wie wir au§ SumaS' „Demi monde" wifjeu,

tion ber gefäf)rli^ftcn ©orte, ©ine 3Jotiä in einem ©tanbatblatte öffnet

unterbeffen ber armen grau Saubre^ bie Stugen. (£§ erfolgt eine tjeftige

9tu§einanberfe|ung jwifd^en ben beiben ß^egatteu. S)ie 93etrogene be=

äa-^tt äWar no^ mit tt)rem eigenen SSermögen bie ©d^ulben i^reS aJtanneS,

„um bie e^re be§ §aufe§ ju retten", fet)rt aber fogleid^ in bie 5ßro=

oinj äurüd, wo fie ben ©^eibung§<)roce^ einleiten wirb, ©leic^jeitig

wirb aSaubrei) geftür^t. Sölarianne Sa^fer aber heirat£)et einen fpanifd)en

§eräog. S)a§ (äSonse ^at nodE) ein 9ta^fpiel. 2)er ^ergog erfäf)rt burd)

einen SSu^erer, ba^ feine grau bie SKaitreffe S3aubret|S gewefen ift. ©ie

töbten, fi^ tion it)r trennen, würbe il^n in ben Stugen ber SBelt läd)er=

tid^ mad^en. Kr Witt fie unb feine ©d^anbe lebenbig tiecgraben, inbem

er fidE) mit i^r in baS Wetttiertorene ©c^toB feiner SSäter äurüdäie^t unb

JU freubtofem Safein tierurtf)eitt.

SumaS ertannte gtei^, bofe bie notiettiftifc^e SSorlage anS jwei

2f)eiten befte'^t, bie wenig ©emeinfameS ^aben: au§ einer poliiifdjen

©atire unb einer fentimentaten et)ebrud^§gefd^id)te. gür bie 2tu§= unb

Umarbeitung beiber Stufgaben War jebenfatlS ber Siebter ber „Eamelicn^

bame", ber „gremben", ber Sramatiter ber S^efe ber re^te 5}lnnn.

©d^on etaretie Witt in feinem SSuc^e beweifen, ba§ bie ^ßotitif ben &)a--

ratter tierbirbt, unb ba^ bie wa^re SBeiS^eit barin befielt, ftd) ber 2f)eil=

naf)me am öffenttic^en «eben ganj ju entf^tagen unb einfam unb

ftiebti^, Wie SSottaireS Sanbibe, feinen So^I ju bauen. 2)aS entfpri^t

jo redf)t ber oft tierfünbeten Se^re be§ Smperiatiften imb 3{eactionär§

*) eine gute beutfd^e StuSgabe biefeS intereffanten SRomanS, uad)

ber 50. ?tuftage be§ Originals, ift bei 9Kinben in SreSben er=

fc^ienen. SS ift wot)t nur ein brofliger SiudEfetjIer, wenn eS ©. 225

^ei^t: „^ä) werbe nüd^ in bie »an Ii nie begraben unb bort meine

SR^eumatiSmen pflegen." S^atürtic^ fte^t im Original: la banlieue =
bie aSannmeite, bie SSorftäbte, befonbevS tion ^ariS.
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2)unia§. ^niem er oljo bie polittfd^e Satire in ©cene {c^te, mx er

tor ?{nem barauf bebacijt, bie ^Ibtüirtljfd^aftiiiig fämmtltcf)er ^Parteien,

äumal bie ber Otepublitaner, 511 jeigen iitib alle i^Jolitifer al§ '»Jfarren

tjinjitftellen. e§ ift eine tpa^re Saft fjören, m\ä) fein gefc^Iiffcne,

giftige, luftige Epigramme S)uma§ feinen giguren in ben SKunb legt.

Sie Säd^erli^feiten ber SSureautrotie, bie iffio'^Iagitation, ba§ S3ßrfen=

fpict, ber egoiSmuä ber «Parteien, baä ©trebertf)um, bie ©tcKeniogb,

ber emige aKiniftertoec^fft — ein S^ema, für beffen Satire aud^ un§
ba§ Sßerftänbnife nadjgerabe aufgegangen ift — , alte Uncrquirflid^fciteu ber

politifc^en ^wftönbe ttjcrben mit einem mörbcrifc^cn Junior gegeißelt,

ber gerabe biefe on fid^ faum t^eatrolifc^cn SuftanbSbilber ju einem

Wahren ®enu& für nad^benflic^c 3uf^auer mac^t. SKinbcr gelungen ift

neben biefer brillnnten Satire bie eigcntli^e §anblung, obrool)! ou^ I)ier

S)uma§' umgeftaftcnbe §anb au§giebig waltete. 3)er |)err aKinifter iftunä

auf ber SBü^ne f^mpat^ifc^cr, mü er feinen SJHnifterbernf ernfter nimmt.
Kr »ia bie iJ8of)lfat)rt beS 33aterlanbe#; er ift feine Kreatur feiner

gartet; ^fepotiSmuS unb Eoterien ftel^en tl^m fern. Seine Siebfd)aft

mit SWarianne tat}fer bleibt auc^ nur in ben 9lnfäugen fteden; er liifet

fic^ mit i^r btoä fo weit ein, bafe i^m feine grau am ©nbc jur Sfotl)

üerjei^en tann. 'Und} ber äußere @ang ber ^anblung ift me^rfad) Oer:

änbcrt. 2)er erfte 9Ict fd^ilbert un§, mie ber 9lbgeorbnete 5ßaubret) in ber

^roöinj bie Sunbe bon feinem Sloancement in§ 9JJinifterium crptt,

unb wie fic^ nun greuube unb «Parteigenoffen in eigcnnü^igcr 9Ibfid)t

an i^n t)eranbrängen. S)uma^ fü^rt ^ier bramatif(^ au5, m?> SJaubret)

im 9{oman nur gelegentlich einmal au§ ber (Erinnerung eriüät)nt. S)ann

Wirb SKarianne Sat)fer eingeführt. Sie ift nic^t bie hetälofe 5rbenteu=

rerin, Wie fie mit großer ßonfequens unb üogif im JRomon auftritt,

fonbern eine fentimentale, nad6 Siebe, (S^e unb 3}eid;thnm fchmac^tenbe

2)ame, welche ben ^erjog wirflic^ liebt, womit freili^ i^re tofetterie

mit SSaubrel) im SSiberfpru^ ftc{)t. S)ramatifd) jugefpi^t ift ber britte

9tct. SSä^renb im 9{omnn grau Sßaubrei) nad^ ifirer fd)merälichcn ©nt:

bedung jeben (Sdat, Wenn auc^ nur mit bcm gaujen 9(ufgebot i^rcr

©nergie, üermeibet, ftürmt fie im Stüd mit bem 3eitung§bIott in ber

§anb in ben Saal, fchmä^t öffentlich ihren SKann unb weift feiner

SlRaitreffe bie %i)üx
,
worauf ber ^erjog SSaubrel) herau§forbert. ^m

folgenben 2lct löfen fich atte ßonflicte in eitel SSonne auf. Saubret)

hat bon bem Spanier einen fleinen S)enfjcttel in gorm eine« S)egenftich§

erhalten, ift übrigen? ganj gefunb unb munter. Seine grau, welche

nicht üergißt, baß fie SKinifterin ift, empfängt in i^rem Salon bie nun=

mehrige ^erjogiu, weld^e mit ben beften SSorfä^en unb ftrahlenb bor

®lüd Stbfchieb nimmt. 2(uch bie Schulben SSaubre^l finb au§ ber SSelt

gefchafft. Ein guter greunb hat ftatt feiner alle 2öechfct befahlt. Hub
fchließli^ gibt 58aubreh feine 2)emiffion. SSon allem politifdjen ©firgeiä

geheilt, wirb er in bie ^robinj jurüdfehren unb nur no^ feiner treffe

li^en grau unb feinem bewährten greunbe leben. SBic man fieht, ein

weid^iherjiger, öerlogener Schluß, ein fogenannter „guter 9lu§gang", ber

mit bem fotirifchen unb peffimiftifd^en ©runbton be§ ©anscn in argen

SBiberfpruch geräth- Slnbeterfeitä finb aber bie 9?euerungen, 5 33. bie

SonöerfationSfcenen, ber effectbolle britte 9lctfchluß u. 91. bon fo bten=

benbem SSi^ unb bramatif(her Schlagfraft, baß wir ben 9lnflang, ben

ba§ Stüd aud^ in SSerlin fonb, Wohl begreifen unb Eloretie boUftänbig

Stecht geben müffen, wenn er md) ber iparifer kremiere ju feinem mu
arbciter fagte: „2)a§ Stüd ift bon mir, aber ber grfolg ift bon ^^)nen."

2)er berbienftbolle Sirector be§ 3tefibenätheater§, |)err 9?eumann,

hatte bie SJobität ni^t nur in Scene gefegt, fonbern ebenfo gefchmad=

Poll in§ 2)eutfche übertragen. Sein Sialog ift ein correcte§, flüffigeä

Xf^eattxbeutid), ba§ namentlid^ §err §aaE, ber SarfteHer be§ 3taifonneur§

im Stüd, unb bie ©aftin grau granji^ta ßttmenreid^, eine höc^ft elegante

unb gragiöfe ^Jlarianne, ju öoller SBirfung p bringen Wußten. (Sin

gans fleine§ SKißberftänbniß lief babei mit unter. (£in 9tbgeorbneter

behauptet, ba§ bon ihm Pertreteue Departement nur au§ „Joannes
Seitfaben" ju fennen. D^ne grage ift ber „Guide Joanne", ein

fehr bidleibige§ 3ieifebu^, ber franäöfifd^e Säbeter gemeint.

9ln8 bem tünftlerberein. Sd)raber8 9lnbetung ber Könige. — S)ie

SSerliner üanbfchafter. — S8erfd)iebene§.

Sm So^re 1816 geboren, fteht 3uliu§ Sd^raber an ber Sd^iweHe

feine§ fiebjigfteu 2cben§jahre§. (Sr h«t atsi ^»iftorienmaler unb ^or=

trätift eine an (ii)vm reid^e Laufbahn hinter fid^. Seine ^auptwerfe.

Wie Äarlä I. 9tbfd}ieb bon feinen Äinbern, griebrid^ mä) ber Sd)ladf)t

bei ßoHin unb anbre mehr fdEimüden in 9ieprobuctionen feit Sahren bie

Söänbe unferer 33ürgerwohnungcn. SSenn in ben legten fahren bie

SBoge ber ßcit über ihn h'nweöäiifpülcn fd)ien, fo thcilte er nur ba§

Sd^idfal bcrSBcnigen, bie mit ihm jung gcwcfen, unb bon benen nur

bem einen, ebenfalls 1816 geborenen 9lbolf ffl^enjcl, betrieben war, fein

lebenslange» äJiühen auf einfamer ^öhe im 9tlter bom ®ang ber allge^

meinen entwidclung eingeholt jn fehen. Weiteren Greifen ^)attc

man Sd^raberS aU eines fd^affcnben tünftlerä fdljou faft bergeffen. S)a

tritt er nun aufä 91eue bor un§ h"' nit einem SBerfe, ba§ an äußerm

Umfang unb an innerem ©ehalte ben aSilbcrn feiner aSlüthejeit gleid^=

fomnit.

Seine 9lnbetung ber S'önigc Wurjett in ber Äunft ber bergangenen

ißeriobe. SSon ben jüngeren würbe faum einer fid) ou§ freien Stüden

eine berartige 9lufgabe ftetlen unb fie in biefcm Sinne löfen. Sdpn
an bie @rbße bei ®emälbe§, baä eine t)a\be SBanb einnimmt, würbe

fid} fo leid}t feiner mehr Wagen. Sittmitten i)«)-' geringen gormate,

bie heiitäutage flong »"b gäbe finb, ruft un§ SdjraberS Sloloffalbilb

boppelt lebhaft inä ©ebäd;tniß, weld) ein Umfdjwuug fich i" 33ejug auf

bie ©rößc ber 58ilber in ber ^hantafie unferer Sünftler Potljogen. SS
x% al§ fammte mon fid^, um in engem 9tahmen alle malcrifd^cn Probleme

JU bewältigen, ehe man wiebcr in ber 33eWältigung großer gläcEieu ba§

Sbeal fieht.

Schraber ift in ber ©eftaltuug feineä Stoffeä bon ber gebräu^;

liehen gorm abgewidjen. Seine SJlabonna nimmt nid^t, wie bieä faft

au§fd)licßlid} ber 93raud^, fi^enb bie §ulbigung ber gürften entgegen.

S3ei ihrer 9lntunft ift fie, ol§ wäre bie §ütte jn flcin, ben gug ju faffen,

in bic %i)üx getreten, ba§ Sefn^finö auf tJcm 9lrm. §icr begrüßen fie

bie Söeifen in ihren prunfenben, mobern: orientolifdjen toftümen. S)a§

Sid^t, weld)e§ bon bem ßinbe onSgcht unb bon bem liebli^en 9Infli|

ber SKutter äurüctgcworfcn Wirb, hebt nur bic töpfe ber ehrerbietig fid)

9?eigenben au§ bcm 2)unfcl ber 3lad)t herbor unb fpicgelt fid^ in bem
®olbe ber ®cfchcnfe. S[ßeitcrl)in erhebt fid) bie Silhouette eincä SKanneS

au§ bem ®efolge, ber bcm 2roß juruft, ba§ 3iet fei erreidjt. Sofeph

fteht mit ftounenber SKiene babei. 3n bie %i]üx brängen fich 9leu=

gierige, im ^intergrunb finb anbere auf ein ®emäuer geflettert, ben

wunberbaren SSorgang mit anjufehcn. (£§ ift ber ganje 91pparat, ben

feit ^ohrhuuberten bie TlaUx in Scene fe^en, um bieg feltfame unb

für bie malerifc^e $ha"tafie fo berführerifche Sdjaufpicl bor bie 9ln=

fd;auung ju bringen. Unb er berfehlt aud^ hier feine SBirfung nid^t,

beruhenb auf bem malerifdlien ®egenfQ§ jWifdien bem glänjenben §ul=

bigung§juge unb ber einfachen 9J?abonna in ber fd)lidE)ten Umgebung. —
2)ie ®efchi(hte hat un§ jWar baran gewöhnt, baß bie SRaler bi§ in ein

hö(}ere§ 9llter fchöpferifch thätig bleiben alä anbre Sterblid^e, aber eS

überrafcht ein neuer S3cWei§ ber alten äBahrheit, wie ihn Sd^raber mit

feinem jüngftcn SBerf bringt, barum nicht minber.

Sft e§ ein 3"faII, baß fidf) jur 3eit in SBerlin eine S^aar junger

2anbfd}after äufammenfinbct, bie, bon ben berfdEjiebenften Schulen au§:

gehcnb, toä) in 3iichtung unb 9tbfidE)t wie eine gefd)loffcne ©emeinbe

erfcheinen? S!Ba§ fie im SJerein mit ben hiefigeu SKeiftern ber älteren

©eneration wie ®ube, Subwig, Sd^erreS au5 S\d)t bringen, brüdt

gegenwärtig ber 93erliner ißrobuction ben Stempel auf. SBeber im
®enre noä) in ber §iftorienmolerei laffen fid^ bie Seiftungen unferer

heimifchcn tunft an SKannichfaltigfeit, Originalität unb ®efunbheit mit

benen beä Sanbfd^afterfreife§ berglei(^en. Unb babei, wie Wenig brängen

fie fid^ bor; ftiß unb taum bemerft bieten fie oft ihr a3efte§ fo nebenher

unb beilöufig, baß man e§ fud^cn muß.

Öhre Senbeuä geht auf bie objectibe, aber bon einer innigen

©mpfinbung getragene SSiebergabe einfacher lanbfdjaftlid^er ^wftänbe.

gaft ausnahmslos entnehmen fie ihre SKotibe ber §eimat. a3ei aßcr

Sorgfalt, bie fie auf ihre ßompofition berwenben, liegt ihnen eine

Stilifirung na^ ber flaffifc^en ober romantifclien Sbealitüt gleid^ fern.

Eingebung an bie SRatur unb ernfte 9lrbeit fprcd^en aus jebem Sßerf.
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3m Äreife einer großen ©c^ülerjol^t ^ief)t §on§ ®ube nod^ fi^offenS^

frifd^ tote einer ber Süngften ba. ©eine neuefte ®abe ift eine Sanbfd^aft

in fitberner SRorgenftimmung. SSor bem Soufe eine§ S3ad^e3, ber unter

fc^Ianfen Erlen fein S3ett getoü^It ^at, ift ein jungeS SWäbd^en fielen

geblieben unb fd^eint eine ©teile ju fud^en, bie it)m ben Uebergang er=

möglid^t. ^enfeitä fd^immert burd^ bie ©tämme eine tjeKe, ibt^üifd^e

Sanbfd^aft, ba§ ©anje ein ungemein freunblid^er ,
ju finniger 58etrad^=

tung einlabenber 3tnbtidt. — S)em 9Keifter in ber Sluffaffung tierwanbt

ift ein iunger Äiinftter, ber mit itim aud^ bie SSorliebe für unfere Dft=

feefüften t|eilt, aKüßer-'SurätDcHt). (£r lä^t un§ in ber 9RegeI über ein

weithin gejogene§ ©tranbfelb einen 33lidE auf bo§ rul)ige 9Keer t^un unb

belebt feine S?orbergrünbe burd^ tüd^tige ©taffage. ^Jonrab Seffing unb

K. 3f?af)tjen gehören ^u bem Greife junger Sünftler, bie na^ bem Sobe

Seffing§ bon Sarl§ru:^e mä) 33erlin überfiebelten. ©rfterer fteHt

eine -fd^Iic^te Sanbfd^aft au§, bie on ©ef^Ioffentieit unb ^ntenfität ber

Sßirfung nod^ feine ©ebirgSfcene tion ber legten 2tu§fteIIung übertrifft.

S)a§ SKotiü ftammt bom Sotinufer. (Sin iaijiev Salffelfen äief)t fic^ in

einfacher Sinie quer burc^ ben 2tu§blid nad^ bem §tntergrunb. Um i'^n

toinbet fic^ ber %lü^, beffen Ufer bte Sanbftrafee begleitet. ©df)iffe auf

bem S33offer unb gufegönger auf ber ©tra^e beleben bie ©cene. SDie

©timmung ift etma§ fc^iuermüt^ig, wie toir e§ bei Äonrab Seffing ge;

tooiint finb. Sabei ift ba§ S3i(b febocE) gonj f)ell gemalt unb tion einer

fo fotiben S)ur^bilbung, ba^ mir einer ber l^erborragenbften unter

unfern ötteren Sanbfd^aftern fagtc, er möchte e§ tto:^! copiren. ©in

SEßunfd^, ben man begreiflid^ finbet, fotoie man fid) in bie rei(^en unb

in i^rer ©elbftberftdnblid^feit garni^t aufbringlidien Einjel'^eiten bertieft.

Earl 3?at)tien toenbet fic^ me^r unb melir ber ©d^ilberung einer

einjigen STageSjeit unb if)ren reicJien, aber nur ber liebeboUften 93e:

oba^tung erfafeboren Sffecte ju, ber Dämmerung. 2tuf feiner §arä=

lanbfd^aft baut fic^ hinter einer ©d)ilfmauer, bie ben SBafferf^iegel im

3Sorbergrunb begrenjt, ein bom 2tbenbnebel umtoaßter §öf)enäug auf. 3luc^

auf einem ätoeiten Silbe be§ £ünftler§, „Stm SBei^er," fpielen bie l^erbftlid^en

Stebelgebitbe eine 9?oIIe. Seibe finb gteic^ ))oetifc^ in ber ©mpfinbung

unb epct in ber StuSfü^rung. 2le:^nlic6e ©toffe be^anbelt ÄubierfcEif^,

aber meift nod^ einen %on fc^roermütf)iger. ©eine Dftfeefüfte unb feine

Sanbfd^aft am 2eid^ gehören p ben feinfinnigften Sr^eugniffen unferer

jüngeren Sünftler. @r get)örte bem freife an, ber fic^ um ben ju frü^

bot)ingerofften S)re§Ier fcfiaorte. SKüIIer:33re§Iau, ber ebenfalls 9ln=

regungen bon i^m em^Dfangen, fteHt eine möd^tige ®ebirg§fcenerie au§.

Sin bünner 33ac^ eilt über felfige Valien ^)iml) unb toinbet fic^ burd^

©teingetoirre, al§ triebe e§ i^n, bie Debe l^inter fid^ ju laffen, über bie

ber ©türm bie fc^toeren SSoIfenmaffen jagt. ®r biegt bie fc^tanfen jungen

5Birfen jur (Srbe unb feiert burd^ ba§ 2aub ber toenigen boIItoü(i)figen, aU
toolle er e§ mit einem QuQt to§reifeen unb über bie (Si^jfel treiben.

2)ie 2)ur(^bilbung ber ©inselfieiten 'i)äU ber großartigen Qntention bie

SBage. 2)er junge tünftter toä($ft mit jebem SSerfe. — SSennetoi^ bon

Soefen !^at fid^ mit ber märfifd^en {^fuBIanbfc^aft in if)ren lieblid^ften

^Partien feit lauge eine ©^jecialität gemad^t. Sr begegnet fid£) in ben

©toffen mit Karl ©d^erre§, nur baß biefer auf noc^ größere @infadE)t)eit

au§get)t. 39eibe finb mit d^aralteriftifc^en SBerfen bertreten. ^. |»errman§

§erbftlanbfc^aft mit einem naffen SBege, über ben ein §irt feine §eerbe

leitet, ift für ben triften SSortourf bielteid^t ettoa§ groß, fonft aber ein

tüd§tige§ SBerf. Sie Sanbfd^aft, tteld^e German ?ßreß bieSraat jur 9lu§=

fteöung gebrodCit, "^at in i^rer fdf)lid^ten ^oefie nur biejentgen überrafd^t,

toeld^e auf feinen früheren Sompofittonen ba§ SanbfdE)aftlic^e uid^it genü=

genb beact)tet. Ueber ben Äamm eine§ §ügel§, auf bem jtoifi^en mädE)=

tigen ginblingSblbden eine ©ruppe fd^lanfer 33irlen in gelbbraunem

§erbftlaube auffteigt, liegt ber 931icf auf f^toarggrüne götirenwölber

unb eine braune 9Jieberung offen. §ie unb ba blinft in berfelben ein

blauer SSafferlauf. Ueber ben fernen Mügeln fteigt ein bidEeä ©etoölf

auf, unb bom fd^reitet ben nod^ fommerlid^ grünen 9Ib:^ang ein Säuern^

möb^en ^erab. 9l£[e§ ba§ ift ettoa mit ber ^)acEenben ©infac^'^eit bor=

getragen, bie toir an ben lanbfcfiaftUdfien ©c^ilberungen ber Söpin^r

betounbern. — S)er SÖBeimarer ©d^ule ge'^ört ber finnige §offmann bon

SaÜeräleben an, beffen SBinterbilber ein fo frifcf)e§ S^aturftubium ber=

ratl^en. §cnfeler, einft ebenfatlä SBeimaraner, gtängt bie§mal mit einem

Keinen aber auSgejeid^neten Silbe, auf bem fid^ £anbfcf)aft unb ©eure

begegnen, „^m SSorübergef)en" bleibt am frül^en 93Jorgen ein Säger§=

mann auf einem t^aufrif^en gelbe ftetien, beffen gurd^en breite ©d^atten

Werfen, unb taufd^t einen ®ruß mit jtoei lad^enben äJläbd^en, bie bon

i'^rer gelborbeit aufbliden. S)em §unbe bauert bie gwief^jtad^e ju longe,

er brängt mit ungebutbiger ©eberbe jum S55eiterget)en. 2Bie bie giguren

bon ber l)etten, füllen SOlorgenluft umfloffen finb! 9In frifdfier Sebenäfütle

fte^t biefem SabinetftüdEe ein fleineä S3ilb bon ^ßaut tlette na^e. 3"

^)fingftgrüner Saube fifet ber ©olbat „ouf Urlaub" jn 4)aufe unb f)ätt

bie §anb eine§ 9!Jläbc^en§ in ber feinen; burd) bie grünen Steige läßt

fi(| bie grü'^ling§Ianbfd)Qft errat:^en. ©in freunblid)e§ 93ilb, ba§ burc^

bie Slbwefen^eit ber ©entimentalität, bie bei bem ©toff fo ua^e lag,

bofjpeU wot)lt£)uenb berührt, erftaunlid) ift beSfelben Äünftler§ ©cene

au§ bem 2t)iergarten, ein SKomentbilb bon padenbcr Sa^r^eit. ®anj

bon bom gefeiten tritt ein glaneur un§ entgegen, bie §änbc in ben

Saferen be§ offnen Ueberrodeä, ba§ SJtonocIe im 2luge. ©eine ©eftalt

füllt faft bie gonje a3ilbflöcE)e, nur baß über feinen ©futtern bie Äöpfe

anbrer ©^jasiergänger erf(^einen, Samen im $romenaben^ut, Dffijiere,

unb in nebligem ®unft fa:^le§ ©ejweig. ©in burd^ unb burdi moberne§

33ilb bon fc^arfer ei)arafteriftit ol)ne ©fjur bon Uebertreibung. §ier

finb wir fd^on bon ber Sanbfd^aft abgetommen, bie un§ borjug^toeife

feffeln fotlte. 5tuf ba§ Porträt uub ba§ ©enre fommen toir im näc^ften

aSerid^te jurüdf, benn ber Süuftlerberein f)at bie ©int^eilung in brei Tlonat^=

ferien aufgegeben unb wed^felt wieber aUwöd^entlic^, Wie frül^er. ®a bürfte

e§ fi^ lohnen, ba§ SSerwanbte au§ mehreren 5ESo(^en äufammensuftetlen.

9Jad^trägIic§ feien I)ier nod^ einige äBerle bon onbern 9Iu§ftellnngen

erwähnt.

93ei$f)iIi))p9Jfe^er lernten wir ein ältere§ jur Sut^erfeier neu au§=

gefteHteS Silb be§ SBeimaraner 5ßrofeffor§ SRarberfteig fennen. ß§ be=

l)anbelt 2ut:^er§ einjug in SBormS. äSir fielen biefer SIrt bon §iftorien=

bilbern boc^ f(^on red^t fem. Sei aller Stnerfennung be§ SJleifterg unb ber

@ewiffenf)aftigteit, mit toel^er im ffoftüm unb Porträt bie :^iftoriidE)e Sßa^r=

:^eit berfolgt tourbe, tommen Wir über bie Uuäulänglidifeit be§ Kolorite nic^t

t)inweg, bie fd^on jur Seit ber ®ntftet)ung be§ Silbe§ — bor gwanjig

Sa'^ren — em^)funben würbe. S)ie ©ru^j^irung ift rec^t gefc^icEt. SerSBagen,

Weld^er ben Selben ber §anblung in bie ©tabt gebracht, ^ält gerabe an

bor bem §aufe, in toeldiem bie gürftli^feiten i^ren Slufent^alt genommen,

bie Sut^er am nöd^ften fielen. S)iefer richtet fi^ im SBagen ouf, um
ben turfürfteu bon ©ac^fen äu grüßen, ber im Sreife feiner greunbe

au§ einem genfter be§ erften ©todg l^erabblidt. Sut^er§ ©eftalt ift ganj

in§ Profil gefteüt, bamit äu bem ^op\ ba§ befannte ^op\ex"\ä)t Porträt

berwenbet Werben fonnte. Sn ben Solfämaffen, bie ben SSagen um:

bröngen unb jebe Setoegung jur grfd)einung bringen, welche bon bem

©reigniß erregt würben, bie greunbe unb bie SStberfad^er ber neuen

Se^re anjubringen, lag mi)t genug. — 3)a§ Silb ift in 2)eutfd)lanb

wenig befannt geworben, ba e§ balb nac^ feiner ßntftel)ung in§ SRufenm

ju SBeimar gelangte.

Son ©uftab ©ü§, bem originellen 2;i)iermaler, ber mit befonbercr

aSorliebe ba§ ©tubium ber §üf)nerwelt betrieben, würben un§ gwei fet)r

c^arafteriftifd^e ©c^öf^fungen borgefü^rt, bie aöe feine liebenSwürbigen unb

gemütl^li(^en Sigenfd^aften bereinigen. Eine ©de in einem ©taß, in ber

fid^ eine ©lüde mit itiren Süd^lein unter §ofeIreifig budt, beffen ftäubenbe

Sä^(^en ben naf)en S-rüI}ling onbeuten, — unb bann bie befonnte

„Sragbbie im ^ü'^nerftaH", bie bramatifd^e ©c^ilberuug beS Ueberfall§

burdf) einen gud^g. 3n folgen i)armlofen ©d^ö^ifungen wirb bie alte

S)üffelborfer ©d^ule am längften leben, fie t)at mit it)uen unb fpeciell

mit ben Silbern bon ©ü§ auf bie weiteften Greife gewirft unb eine

unbegreuäte SReprobuction angeregt. ©§ gibt faum einen ©toff, in

bem bie Südilein bon ©nftab ©ü§ nid^t nadigebilbet finb. ©ie finb

fogar bi§ in bie jTage be§ cuivre poli ^jo^julär geblieben, ©eine Silber=

büd^er, bie mir einmal unenblic^ biet greube bereitet ^aben, fd^einen

bon ber jüngften ©eneration bergeffen ju fein. A. L.

I3frtri)ttgun0.

Sn bem SIrtifel: 3"^ Sroge ber §eine'f^en 5Kemoiren bon

Sari ©mit graujoS in boriger Sir. muß e3 u. St. l)eißen: ©. 23, <Bp. 1,

3. 22 b. u. ein ftatt: fein; ©. 24, ©p. 2, Q. 20 b. o. ebelfc^önen

ftatt: bollfdE)bnen; ©. 24, @p. 2, 3. 17 b. u.: ber in biefen 3eile"

berfoc^tenen u. f. w.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adi-essiren

An die Redaction der „Gegenwart"
Königin Angusta-Strasse 12

Berlin W.
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3>ttfetate.

33et 9lcfcrmonn in SWün^^en ift 1880 er=

fc^ienen mit bei bem \ei^t crtoai^ten igntereffe

für bie 33uricf)enfd)af t jii empfel)len:

Uns üfFfw irr öurfrijrnfdjnft auf ge=

fd^ic^tli^em ®nmbe iinb mit öilfe oieler Ort:
ginalbetttäge für alle ©cbilbete infonberf)ett

eitern, ©rjietier iinb ©tubenten bargcftellt

öon Ulrii^ SiuHolf Si^mili p. em. (©c^üter,
SSerlüanbter unb greunb öon Sßorläitfcrn,

©rünbern unb fel)r öielen bebeutenben Wit-
gltebern ber 33nrfd^enfd)aft oor nnb mä) feiner

©tubienjeit), einem ber cifrigften Senaifdjcr

33nrid)enfc^after 1827—1832, eomite:9JJitglieb

nnb geftrebner beim burfd)eufd;aftlid;en
SSartburgfefte 1867 unb bei ber geier be§

eojö^rigeu Su^iifäum^ ber SBurfc^enfd^aft
1875.

3tueite ftarf Bermel^rte 2[u§gobe. 17 83ogen

gr. 8. *:)Srei§ 2 SKarf. Qu beäie:^en burc^

alle foliben 58ud^T;Qnb[ungen.

S)icfe SJfionograptjie üon einem feit feiner

^nbl^eit mit ber 33urfc^enfd)aft eng bcrtnadjfenen

SSerfaffer rtirb ftjof)! bei ber großen S3erf(^ieben:

l^eit ber SKeinungen über bie 33urfd;enfc^aft

für bie richtige Sluffaffung berfelben in= unb
außerhalb ber ©tnbenten = 2ßelt am gceignetften

fein. Siet)e ©. XIV-XIX, XXX, 124—25,
140—57, 180-81, 226—27 — nebft ben 3In=

merlungen.

\ Verlag von Gustav Fischer in Jena.

Vor Kurzem erschienen:

Dr. Conrad Rieger, Docent an der Uni-
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Die Heforttt ber Jäiank-^efe^ijebttttg.

SSon it. Cammers.

S3ei ber eBen tüteber ongeregteti ^Reform ber ©ctianf^Oefel^

get)ung tüirb für alle öotf§n)irtf)fd)aftIid) benfenben ^ö^jfe bie

grage in Setrac^t fontmen, intniefern ba§ 6cf)anfgeirer6e fic^

tion anbern ©etoerben ^tnlönglid) unterf(Reibet, um einer t)efon=

beren Siegelung ju bebürfen. ©eine @igenti)ümlic^feit fliegt anä

ber 93efc{)offen^eit be§ SSerbrauc^§, tt)el(^em ber ßteinf)anbel mit

Srinff^na^)! bient, befonberl föenn biefer auf ber ©teile ge=

noffen mirb, olfo in ben fogenannten ©c^enfen. ®iefer SSer=

braud) ift öon au§ergett)öf)nlicf)er ©e^nborfeit, tok ber ber olfos

^^otifc^en ®eträn!e übertiaupt. 33erglid£)en mit faft jeber anberen

SBaore, fei fie trinfbar ober epar ober moju fonft fie bienen

mog, jeic^inen bie @|5irituofen fic^ babur(^ ou§, ba^ 5tt)ifd)en

bem toüä für öernünftige Sioede genügt, unb bem inaä erregte

£uft ^inunterfdiüttet, bie beufbor toeitefte ©ponnung befielt. 93ei

einer neulich angefteHten Ermittelung in bem ©tabtfranfentiaufe

ju ©anjig ftettte fic^ bei brei ©äufern, unter benen eine grou
mar, ein täglicher ©d)no|3§genu§ tion tiier biä fünf Sitern i)er=

au§; bIo§ jur augenbli(flict)en ©teigerung ber ^raft ober be§

SBärmegefü:^t§ mürben öieüeic^t ebenfo üiele Ö5Iä§cf)en t)inreid)en.

SBenn man in ®t)ronifen ober cuüurgefc£)i(f)tlic^en SBerfen lieft,

ma§ dürften, 9titter unb ftäbtifd)e ^atricier e^ebem an SBein

ober ©erftenfoft vertilgten, möchte man e§ ni^t für mögli^i^

!^alten. Slber al§ ©tubent mirb anä) mä) Sffiandier unter un§

fid) erinnern, SJiengen 93ier auf einmol gu fid) genommen p
^aben, mit benen er je^t bie ganje SBodie reicht; unb menn bie

fd^toebifc^e UniberfitätSjugenb nid)t üiet meniger ^unf(^ auf if)ren

tnei|jett unb ©ommerfen trinft, aU bie beutfdie SBier, fo ift

bie normegifd)e in S^riftiania bagegen fd)on ganj üergnügt bei

einem ober jmei ©töfern ®rog (ober mie fie ba fagen: Sobbt))

om 3lbenb.

®iefe ©tafticitöt beä 3lIfo{)oIgenuffe§, ber :^öd)ften§ ba§

^aba!raud)en annä^ernb gteid)fommt, entfpringt au0 feinem ftim=

menben Einfluß auf bie Sfiertien, meldier allmä^Iic^ §unef)menber

SJlengen bebarf, um mieber ju entfielen. Wan nennt ba§: mit

ber 3eit me^r »ertragen lernen. SDamit öerbinbet fic^ benn bie

öor allen SSöIfern bem ©eutf^en eigene Steigung — bie fo ftarf

audi im ffanbinaüifd)en ^Rorben lange nic^t gefunben mirb —

,

beim 3ed)en ftunbeniang ju fi^en in gemüt:^Iic^em ©efpräd). ®er
2lufentf)att in ber ©dienfe mirb alfo ein ST^eit feine§ täglichen

®afein§. 3ft er einmal brin, fo fann er aud) mo^I länger, aU
urf^jrüngli(| feine Slbfic^t mar, in berfelben feftget)alten werben;

unb mit ber ^auer be§ ®ofi^en§ mä^ft bie 3at)t ber

trunfenen ©d)o|3pen ober ßJIöld^en. ©o entfielt bie SlJibgucgieu,

ben ©l^ietraum be§ 5lbfa|eg ju ermeitern über ba§ natürlid)e,

fetbftftänbige 93ebürfni§ ber ^unben ^inau§ burd) eine fünftlid^e

58e^nblung if)rer SEriebe unb leibenf^iaftüdien §änge. SSon bie=

fer 3JiögIid)feit ober bur^ ÖJrünbung neuer ©c^enfen &tixan<i)

ju maä)tn ift fet)r bequem.

®er ©d)enfmirtt) fommt gleid) nac^ bem ©ienftmonn, ma§
bie Seiditigfeit feiner Sefe^ung angefit. gadimä^ige SSorbilbung

bebarf er ni(^t; ba§ £ofaI fonn er miett)en, unb bie 3Jiietf)e

mirb ber Sieget nad) nic^t im üorau§, fonbern uac^trägli^ be=

5of)It; ein :|3aar i^ä^dien 93ranntmein befommt er aüenfaüä au(^

ouf (Jrebit, ober im fd)timmeren ^aUe. foften fie nid)t üiel; gonj

umfonft :^ot er ba§ SSaffer, mit meldiem er bie Drtginalftärfe

auf ben übtidien 2IIfo!)otge^ott :^erunterfe^t, unb auf glafdien

unb ©läfer, SEifdie, SSänfe unb ©tü^te taffen bie SSerfäufer i^n

im ^lottifatl öon ben laufenben @innot)men abbejai^ten. 2lud)

ba§ Slnlagefapitol ber Unternehmung ift alfo nii^t tiiel größer,

ot§ mo§ bem SDienftmann 9tod unb ©c^ilbmü^e foften.

Seicht f)infic^tli^ ber ©rforberniffe, lodenb burc^ bie 3tu§=

befinbarfeit be§ Stbfa^eS, ift fo ba§ ©^i^nfgemerbe bie 3uf(u^t
ga'^Irei^er anber§mo üerunglüdter ober unanbringlidier ßeute

gemorben. ftetlt gemifferma^en ba§ SÜetmaffer in bem ©c^iffe

ber (SrmerbSgefettf^aft bor, in meld)eg t)erabfinft, toa§ fid) tjö^er

oufmärtä nid)t p f)otten üermog. Söie aber im ganzen ©d)iffe

nid)t§ fdimerer reinjutiatten ift, aU biefer unterfte 9laum, fo leibet

oud) ber (££)orafter be§ ©dianfgemerbe» unter feiner ©teUung

ju ben übrigen ©rmerbäberufen. 2W§ le^te ©^ance jiefit e§

nic^t allein bie sufätlig gebrochenen mirtt}f(ihafttid)en ©giftensen

an fid), fonbern beforbert fogar ein gemiffe§ teid)tfinnige§ §au§=

t)alten unter benen, bie in öSefa^r finb ii)m ant)eimsufaUen; unb

je met)r Seute fid) i^m mibmen, befto f)eftiger mirb i^re Son^

currenj um bie ^unbfd)aft, — je üer§meifelter fd)on of)nehin

bie Soge SSieler unter i^nen ift, befto unbebenfli^er mirb bie

SSoI)! ber SDiittet jur 2tn5ief)ung unb geffelung ber ^unben,

beren etoftifc^e Sonfumfät)ig!e{t it)re einzige 3tu§fid)t auf Erfolg

borbietet.

Stüe neuern SSermottung^beric^te über bie (Sntmidetung be§

©^anfgemerbe§ in SE)eutfd)tanb flogen über bie üietfoi^en fc^(ec^=

ten fünfte jur SInlodung Don ©d)enfenfi^ern, fomie barüber

bo^ meber 3Jlanget an ®elb, nod) jrrunfen{)eit, noc^ minber=

jäl)rige Swgenb in ben Slugen ber meiften ©d)enfrairt]he ein

Örunb ift, ba§ geforberte ®Iä§d)en ©d)no)j§ nid^t ju gemö^^ren.

9iun I)at ja freilid) neuerbing§ oui^ in jDeutfd)tonb bie

©efe^gebung eine engere ©djronfe oufsuri^ten gefud)t, alä in
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ber ShtSbebingung leiblid) gefuiiber Sofatitäten unb einer aüge;

meinen Untief^oltentjeit be§ Sn^aberg liegt. ®cr $8ebürfnif5=

nad)tüei§ ift in größerem Utnfonge iuieber eingefüt)rt. ?lber

nad) Stllem, bi^^er üortiegt, ift feine SBirtfamfeit im ©anjen
fc^macf), im ©inselnen anwerft üerfd)ieben. Qn einer bebentenben

rtieittifd^en ©tabt i)at ber Dberbürgermeifter in ben fünf ^afiren,

tt)el(^e er im Shnte ift, feine einjigc neue @cf)enfen= Sonceffion

öerliet)en, lueit er ba§ 99ebürfni§ niemals aU nadjgouiefen an=

juerfennen oermod)te. ©ort fo unbnri^bringtid), ift biefe Wlamx
anber»tt)o pov'ö§ genug, um faum einen einzigen 33elüerber t)on

bem bereit! überfe^ten ©efdiäftgsttieig fernsufiatten. @! fommt
an<i) üor, bofe, mer öon bem Sürgermeifter einen S'orb ert)atten

i)at, nur auf beffen Urlaubsreife §u morten braucf)t, um bei

feinem ©teüüertreter glüdlii^er ju fein, ©ine enblofe SSiüfür

:^errfcf)t auf biefem gelbe, entfi^redienb ber $8agl)eit be§ 93egriffe»

SSebürfni^. ©erabe tieute, Jno bie 2JJä§igfeit!frage feit 3ot)r=

jefinten jum erften 9!KaI mieber eruftlic^er unb allgemeiuer er=

örtert toirb, burc^Iäuft aud^ unter ben |)anbf)abern ber ®e=

loerbeorbnung bie Stuffaffung ber 9ZDtt)tt)enbigfeit unb llnfct)äb=

ü6)Uit bei ©d)na)5i§trinfen§ alle Stufen öon einem tjerstjaften

Sa bil §u bem überjeugteften unbebingten 9Zein, üon bünber

@Ieid)güttigfeit bi! ju ber rabicolen gorberung ooflfonimencr

©nt^aüfamfeit, unb lueniger oI§ je genügt bat)er ber 58ebürfni§=

na6)Wti^ ben 9tnfprüd)en gcfe^geberifd)er SBeiSljeit.

®ie @(^enfen'-(5ommiffion bei 2)eutfd)en SSereinI gegen ben

Wi'^hxanö) geifliger (Setränfe, aul 58ertretern ber t)erfd)iebenften

^)oIitifc!^en ©tanbpunfte gemif^t, em|3fiet)It ftatt ber njed)felnben

lüiüfürlic^en ©dironfe bei fubjectiti anjuerfennenben Sebürfniffel

nac^ ^ollonbl SSorgang bie fefte 93emeffung ber Qal){ ber

@d)enfen uac^ ber örtlid)en (Sinniof)nerjat)I. ^rincipieü gefjt fie

bomit nid)t über bie 5luffaffung bei 9?eid)ltagl bei ber ®e=

irerbeorbnungl^S'iDüeöe üon 1879 t)inaul. ©ie entjietjt bie

©onceffionifrage öielme^r in nieiterem Umfang ber SBiKfür, mit

metdier fie gegenn^ärtig gef)anbt)abt ttjirb. Sie 9(rt lüie biel ge=

fd)ie^t, fott)ie bie übrigen ©inäett^eiteu bei anfgefteüten 9teform=

^rogramml bebürfen in bem ©tabium ber ©ilcuffion, in toeU

i)m Wir nnl für je|t befinben, nid)t fon)Dt)I ber 9Sertt)eibigung

wie ber ^ritif, bat)er i^ t)ier üerjid^te weiter barauf einjngel^en.

Das Snbtgenat in Kngorn.

SSon ^elij Stoerf.

SSon ^orl II. öon ©ngtanb erjäfitt man, er trotte bal

Parlament mit ber t)immtif^en SOlannofpeife öergtid}en, bie ben

Suben in ber SSüfte ju Xi^eii geworben: „3ni Stnfange f(^medt

fie fü^ wie §onigfeim, balb bitter wie bum|)fel 93rob — unb

enblic^ fommen bie SSürmer brein." ®ie S'önige ©nglanbl ^aben

Wenig 9tntf)eit baran, ba^ biel SBort einel ©tuarti ni^t auf

bal §aul ber Sorbl pa'^t] aber aud) ben ^önig toon Ungorn

trifft nid)t bie ©d)ulb, ba§ biefer t)arte SSergleid) genau auf

jenen gefe|gebenben Körper pa^t, ber mit ©ngtanbl ^arta=

ment ouf bie längfte Sebenibauer jurüdblidt — ouf bie Wlaq--

natentafel bei ungarifdien 3fiei(^ltagel. ©ie !^at fdiöne )3räd)tige

2;age erlebt; in it)ren gefdiriebenen unb gebrudten, tateinifdien

unb magt;arifd)en ©iarien liegt eine güöe geiftiger ^raft unb

patriotif^er (Energie anfgefta|3elt, bie fd)Wer auf bem ©etbftge=

fü^I ber Spigonen laflen mü^te, — Wenn biefe ft^ überfiaupt

um bie @efd)ide biefer alten ftootüc^en ^nftitution unb um i^re

@efd)id)te fonberIi(i^ befümmerten. S)ol ift aber eben bal Wext-

Würbige, Wal bie (äreigniffe ber legten Bewegung im ungarifd)en

Dbert)au§ inl tieüfte Sic^t rüdt, ba^ in Ungarn eigenttic!^ feine

Partei fii^ ernftlid^ jener jerfaßenen Sluine annimmt, weit ouf

allen ©eiten bal @efüt)I aä§u lebenbig ift, ba^ bie einft erfe^nte

|)tmmetlfru^t f)ier bereiti unrettbar bem — britten ©tabium

on^eimgefaÜen ift. SBie aber ©terbenbe fid^ oft ber fteinften

35orgänge aul entfernten Sufleobtagen erinnern unb mit Ie|ter

Sebenifroft Söngftentf^Wunbenel auf Stugenblide §u erweden

fud)en, — fo ^)at aud) bal ungarifd)e Dbe.xi)an§ in ben testen

SSod)en oul ber ©atüanifirung einer toeratteten (Sinrid)tung, burd^

bie §eran5iet)ung ber „Snbigenen" noc^ einmal bie Sl^atfraft

ber Swoenb ju erringen gef)offt.

S)ie Svoge bei 9)?ifd)el)engefe^el berül)rt nnl Ijicr nur

ganj üon ferne, wir greifen eben nur bie bei biefem (egillatiüen

9lnlaffe onfgetaud)te eigenartige (Srf(!^einung bei ^"bigenatl auf,

um biefel bem ©i^rai^gebraud) faft fremb geworbene SG3ort ouf ben

©ebott feiner 93ebcutung unb feiner praftifd)cu S3ered)tigung jn

l^rüfen. Qu bem 3>fed müffen Wir junäc^ft ooroulfd^ideu,

ba^ ber 33egrifflint)alt, Wctd)en bie SJerfoffnng bei beutfd)cn

Steidiel im 9trt. 3 bem „gemeinfamen Snbigcnat" beilegt, we^

fentlid) üon bem bifferirt, wal unter bem ^nbigenat ber unga^

rifc^en SOkgnotentofet ju ticrfte'^en ift. ®ort bebentet el bie

ftaatlbürgertid)e 3"9rf)örigfeit einel ^nbioibnuml jum ®cbiet

bei beutf(^en 9teid)el; — Ijier tritt unl ber ^nbigeno all eine

^erfon entgegen, wetdje burd)aul frembtänbifd)eu Urf^^rungl bnrd^

bie ©nabe ber S'rone unb bei 9leid)ltogel ben Slbet unb bomit

bie 9ieid)lftanbfd)aft in Ungarn erlangt t)at. SBir erfef)en fd)on

baroul, bo^ bie gon^e ^"ftitiition mit iljrem feuboten ©^Wer=
gewi(^t jenfeitl ber ^criobe liegt, Weldje ben ©ebanfen ber

©tflotlbürgerfdiaft öottig gezeitigt unb bie ©rtenntni^ jur

Steife gebrad)t t)at, bafs man mit feiner üotlen ^erfönlidjteit

nur einem ©tootc oll üotlpftiditiger unb üoHbereditigter 93ürger

onsugetjoren üermag. ©o erf(;^eiut nnl benn bol Qnbigenat

UngarnI otl eine tt)pifd)e golge ber ftäubtfd)en ©tootlorbnung

oul ber oormärjti(J^en 3eit. ®urd) bie bem 2tbet jufommenbc

©teuerfreit)eit bilbete el eine materiell wertt)OoC(e ©rgönjung

größerer ©ütcrantäufe inner^olb bei ^Territorium! ber I}eiligett

©te|3t)anlfronc unb würbe bat)er nomenttid) aud) feitenl jener be=

güterten ^erfonen üielfod) beget)rt, weldjcn fic^ in ben öftreid)ifd)en

©rbtönbern unter fräftigem ©teuerbrud eine gteid^ günftige

^opitollantage ui(^t barbot. ®ie Erwerbung bei ^nbigenotl

würbe bot)er batb huxä) bie Stuftogc empfinblid)er jTojen er=

fd)Wert. Stoc^ gutftänbifdjer 9trt fd)eint jebod) biefe 5ßro^ibitiOi

mo^reget nie red)t jnr ®urd)füt)rung getaugt ju fein. 2ßir

fet)en wenigftenl, bo^ ber im Solare 1830 ju ^re^urg öer=

fommette 9ieid)ltag in feinen ißertjonbtungen wiebert;ott auf

biefen ^uuft jurüdfommt, ot)ne it)n jebod) im SSertoufe enb=

güttig ju ertebigen. S3efonberl in ber unter bem ^röfibium

ü. SJtojttjcn^il unb bei ©rofen 2t nb rafft; obgetjottenen

(Sircutorfi^uug öom 22. ^Jlobember 1830 wirb bie groge ber

3nbigenen fo eingefienb erörtert, ba§ wir aul ben 3Sorträgen

ber einjetnen Siebner ein siemlid) florel S3itb ber bomotigen

©oc^Ioge gewinnen fönnen. 2tntä^Ii^ ber Slüdftönbe ber ^Sojen

für bal Snbigenat ergeben fid^ nämtic^ in biefer ©i|ung ja^t=

reid)e ©timmen. S)er erfte 9lebner ti. SSorficgfi), ©e^jutirter bei

®omfa)3itetl öon SBoi^en, forbert, bo^ Me, bie bil je^t bie ^n-

bigenatltoEcn nid)t gejat)tt f)aben unb bereiti inortifutirt finb,

geftridjen Werben foüen. „^Idertei ©eutfdje trad)ten nur in ben

Strtifel (8anbtaglabfd)ieb) gu fommen, unb jotjten bann nid^t."

®er nöd^fte Stebner get)t uod) ber unl üortiegenben Quette

(Drolj, UngarnI gefe|gebenber ^ör|5er I. ©. 118 ff.) ber

©od)e f)iftorifd) ouf ben ©runb unb bewerft, bo^ über biefen

Öegenftonb fd)on auf bem öorigen 5Reic^ltage tiietfo(^ 33efdt)Werbe

gefüt)rt worben fei. „S)ie ®rtf)eiluug bei Snbigenotl get)ört

einjtg unb allein auf ben gtei^ltog unb fonn nur mit 93eWitIis

gung beiber ©ewotten erfolgen. ®ie (Ernennung bei SO'lonard)en

ift nur ein SSorfd)Iog, Wie oud) ottenfottl wir ein @tcidf)el

pro|)oniren. 2lber ber ^önig onticipirt f)ierin feine §älfte

fc^on bergeftott, bo^ er tiorweg ^5)i|3tome ertfieilt, ^uromente

oblegen läfet ic. — ©o fommen bie Slufjunel^menben in ben

Söefi^, foufen fidt) an unb wenn bann Kontribution bon i^nen

öertongt wirb, fogen fie, fie feien ungarifd^e (Sbetteute. §ier

greift ber Womxä) in bie 9ted)te bei Sonbel, benn oud^ t)ierin

gebüf)rt unl bie ^nitiotioe. ©inb bertei grembe ouf biefe 9lrt

im ^efi^, fo fängt bann bie fd)amtofe Bettelei um 9ladt)ta^ on.

SSorerft um SZod^jtofe ber fiolben Soje; ift biefe bewittigt, bonn

um bie jweite |)ätfte: baf)er mu^ bol ®efe^ gebrod^t werben,

bo§ S'liemonb ortifutirt Werbe, bebor er bie Za^e erlegt l^ot.

S)er 37. 2lrtifel bei üortgen Sletd^ltogel beftimme el ja oul=
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brüdüc^, bQ§ alle Sene, hielcCie bie SEaEcn big äiim jetzigen

Sieic^ätage md)t bejatjlten, ou§geftnci)en Serben foüten. . . .

SBir finb o^nel^in im SSerIu[tc, toeil tüir feine 3teci =

Ijrocität ^aben. @§ fommt 5Rienianbent üon uu§ in

ben ©inn, böl^mifd)ev ober öftreii^ifdier ^nbigena
ju lüerben. ®enn e§ njirb SJeinen bie Suft anttjanbeln, bort

Sontribution ju ^a^Ien. Wogegen erJialten bie ©eutydien burd)

ba§ ^nbigenat bei un§ nantf)ofte SSortt)eiIe. ^eber Offizier,

lDelcf)er nur einige gelbjüge mitgemacht, glaubt SfJedite ouf unfer

Qnbigenot ju l^aben. ^ene, tceldie fid) tuirflidie SSerbienfte um
ba§ SSatcrlanb erworben, erfialten oljnetiin ben 9iad)Ia§ ber

%aim'i bie Slnberen foüen jotiten 2C." Unter anberen 9iebnern

meint ßerfä|5oIt)i, bie (Srtüerbung be§ 3nbigenat§ fei möglii^ft

äu erfc^meren; ginge e§ nocf) feinem SBiöen, blieben alle ©eutfdie

baöon fern. . . . a3to§ ber ganj Strme, föeldier irirtlidie SSer=

bienfte um Ungarn I)at, fonn um einen 9fiacf)ta^ ber 3;ajen on=

fpredien, jeber 3lnbere, felbft toenn er SSerbienfte t)at, mu^ ei

fi^ jur @nabe rechnen, menn er mit ©rlegung ber STajen

Snbigena toerben fann. — ber ®ircutarfi|ung üom 5. ®ecem=
ber, nocf) me:hr aber in ber 9ieid)§tag§fi§ung öom 1. ®ecem=
ber mürbe fbbann bie 9fted)t§frage ber Sn^igenen nod)maI§ einer

einget)enben (Erörterung unterzogen, beren STenor burc^gefienbä

barauf {)inou§nef, „bem 3nbigenat§unmefen mu§ ein Biel
gefegt merben; benn t)ierauä folgt pm 2;^eit, ba§ Seute,

bie föeber SSerbienfte nod) ^enntniffe, nod) ©runbbefi^ :hoben,

in bie SJJagnatentafel fommen unb fid) 9ted)te onma^en, gleid)

jenen eine§ SSertreter§ ber 9iation".

Ungelöft nad) gorm unb SBefen mürbe biefe grage in bie

neue Slera be§ öffentlidien 3ted)t§ Ungarn^ getragen. Sm 30.

(Sefe|arti!el üom So^re 1868 t)ei^t e§: ®ie SJiagnaten unb jene

tnelttidien SBürbenträger, bie tor 1848 im Dber^aufe beg unga=

rifdien 9ieid)§tage§ @i^= unb (Stimmred)t Ratten, merben and)

fernerhin mit gleid^em 9Red)te SJlitgUeber be§ Oberlaufes be§

g{eid)§tage§ fein, fo lange bi§ ba§ §au§ nii^t nad) anberen

®runbfä|en conftituirt mirb. — Sediere ©Dentualität ift nun
bisher nidjt eingetreten. ®ie golge baüon ift aber bie merf=

mürbige (Srfc^einung, ba§ 5af)Ireid)e ^erfonen, meld)e smeifeüoS
bem Dftreid}ifd)en ©taatSbürgerberbanbe ange'f)ören, fid) nun
)3lö^Iid) i^re§ ungarifd)en ^nbigenatS erinnerten unb ben Sin-

fprud) auf ii)re 9Jiitgtiebfd)aft im ungarif^en Dber^aufe ert)oben.

9tad) allgemein anerfannten (55runbfä|en beS ©taatärei^t§

unb be§ SSöIferred)t§ fann jebeS ^nbittibnum nur einem ©taate
aB ©taatäbürger angehören. ®ie 9^otf)tt)enbigfeit biefeä ©a^e§
^at im öffentti^en IRe^t Deftrei^=Ungarn§ eine fo fd)arfe ®urd)=

fü^rung gefunben, ba§ e§ ^ier tro| ber bualiftifc^en ©taatg=

organifation nid)t etma ein gemeinfameä ©taatgbürgerred)t gibt,

fonbern nur ein au§fd)IieBtid) Dftreid)ifd)e§ neben einem ou§=

fc^tie^tid)en ungartf^en §eimat§red)t. ®aroug folgt ober aud)

meiterl, ba^ bie ©reigniffe be§ 3a^re§ 1867 ben tiefen (Sin=

f^nitt bitben, über meldten hinüber bie oftert^ümlic^en @r=
f^einungen be§ SSormärj nid)t mirfen fönnen. ©o lange bie

eEcIufiöität be§ ©taat§bürgerred)t§ bie bebeutenbfte ©runbloge
beS 1867er StuägleidjS bilbet, fo lange erfc^eint e§ aud) miber^

fprud)§üDtI, boB 2tngef)örige eineg fremben ©taoteS — Deftreid)§— SKitgüeber bc» gefe^gebenben ^ör^jerS in Ungarn fein fönnen.
S)a§ Snbigenat tritt un§ fomit in Urfa(^e unb SSirfung al§ ein

9lecht§inflitut entgegen, meld)eg mit bem Untergrunbe be§ be=

ftef)enben $Red)tgf^ftem§ nid)t mef)r berbunben merben fann, ein

te|te§ Ueberbleibfet einer öerf^munbenen (B\)oä)t, ba§ mit ben
üermitterten tieften ber ungarifd)en äJJagnatentafel balb nur nod)
einen ^lo^ in ber $Red)tggefchid)te einnehmen mirb.

3u ben [m^fitn MmmmnptxfA)t\mn^tn,

SSon 21. €lj. Sauer.

«on 3eit unb 3eit ereignet e§ fid) im (Srbenleben, ba§
ein au^ergemöfjutic^eS @efd)ef)ni§ irgenb meiner 5trt meit über
bie Greife ber junäc^ft S8etf)eiligten burd) feine ©ro^ortigfeit

ober ©igenartigfeit baS Sntereffe aller em^jfinbcuben unb bcn=

fenben SJienfdjen mad^ruft. Ueberall treten gegen biefen einen

®ef|3räd)gftoff alle anberen mef)r ober meniger in ben §inter=

grunb, bie Qeitungen Vermögen faum bie gülle be§ fid) ifinen

barbietenben, auf jenes @reigni§ bejüglidjen ©toffeS ju bemäl=

tigen, unb bie öerfd)iebenften, oftmals etnanber gerabeju ent=

gegengefe|ten 3lnfid)ten merben laut, um bie 93ebeutung beS Oer=

meintli^ nod) nie SDagemefenen aufäuflären. Sffienn bann all=

mä^lid) mit bem 2Inbauern ober SSerfd)minben ber (Srfd)einung

eine gemiffe 93erul)igung eintritt unb in ben 3trd)itien ber &C'
f^id)te nac^geforf^t mirb, fo |5flegt eS fid) ^erauSäuftellcn, ba^
fc^on einmal, ober gar fd)on p mieber^olten SKalen etmaS Ste^n*

lid)eS ober ©leidjeS fii^ ereignet Ijat, unb bie SSergletd)ung ber

Umftänbe fü^rt olSbann meift smeifelloS gur rid)tigen ®rfennt=

nife. ®aS, maS für bie gegenmärtige ©enerotion neu unb un=
erprt mar, ift nid)tS als bie nac^ langer ^aufe erfolgte SSieber=

l)olung beffen, maS fid) unter anberen Umftänben fd)on üor ben
3lugen frül)erer Generationen abgef^iielt l)at; unb aud) f)ier ^ei|t

es fct)liepd): „SlHeS fd)on bagemefen."

Sind) tion ben glänjenben 2id)terfd)einungen, meiere ber

Gimmel in ben legten SQionaten aufmieS, gilt baS ÖJefagte. ©o
ftetjt es feft, ba^ im öortgen ^ai)xi)vmhtxt öfters äl)nlid) gro§=

artige 2lbenbröt^en beoboc^tet morben finb, unb im ^ai)xt 1831
trug ber SKorgen^ unb 2lbenbf)immel mä^renb ber SDlonate 5tuguft
unb ©e^tember baSfelbe |)urpurne ^eftfleib jur ©c^au. 93eibe

Ttah ^ot er fd)lie^lid) mieber fein SlUtagSanfe^en gemonnen
unb aud) gegenmärtig fc^eint eS, ba§ baS feltene ^f)änomen
bem (5rlöfd)en naf)e ift. SSenn fid) nun jeigt, ba^ aüe biefe

götle mit einer anbern, ebenfalls nur feiten auftretenben @r=
fc^etnung, tierfnü^jft maren, fo mirb man fid) ber Ueberjeugung
faum üerfi^lie^en bürfen, ba§ man eS l)ier mit Urfad^e unb
aSirfung ju t^un ^at. ©o üerf)ölt eS fic^ nun aber in ber %i)at.

SaS erfte 2Jial mar eS ber §efla auf Qslanb, meld)er ben £ic|t=

erf(^einnngen am §immel burd) befonberS t)eftige Stjätigfeit

boranging, ^m Sa^re 1831 fanb im 9Jtittellänbifd)en 2Jieere

eine t)ulfanifd)e Eruption ftatt, meld)e eine f))äter mieber öer=

fd)munbene Snfel füblid) bon ©icilien ju Sage förberte; unb
baS jüngft bergangene ^a^)x mirb in ben Slnnalen ber (ärbge=

fd)id)te fid) ftets eine traurige 33erül)mtl)eit bema^ren burd) bie

^ataftropl}e, meiere om 26. bis 28. 2Iuguft in ber ©unbaftra^e
eintrat unb biete taufenb a}ienfd)enleben gum Dpfer forberte.

®er englifd)e Slftronom Sod^er, ber fid) um bie gortfd)ritte

ber Dptii beS §immelS in neuefter Qext bie ^erborragenbften

aSerbienfte erroorben ^t, mar ber @rfte, melc^er für bie bultanifc^e

St^eorie beS §immelSglü^enS öffentli^ eintrat; aber SlnfangS be=

gegnete er megen feiner Sbee faft aügemeinem S^o|)ffd)ütteln.

aJian fragte fic^, mie cS benn möglid) fein follte, ba§ ber burc^

bie jabanifc^e 9tebolution in bie Süfte gefi^leuberte ©taub ein=

mol überl)au|5t bi^ nad) ^\xxopa gelangen fonnte, unb fobann,
mie bieS mit fo ungel)eurer ®efd)minbigfeit gefd)el)en motzte.

Seobad)tete man bod) in Qapan fd^on am 2. ©e|)tember, olfo

nad) faum einer SBodje, bie Söirfung jener SUJaffen auf bie ©onne,
meld)e blutrot^ am |)immel ftanb; unb bie Staffen müffen bem=
nod), menn fie mirflid) ouS ber ©unboftro^e flammten, täglich

me^r als ^unbert WtiUn äurüdgelegt ^aben. Snbeffen fommt
^ier in a3etrad)t, ba§, menn f^on fleine Urfod^en oft grofee

Söirfungen l)erborrufen, eS fid) in bem borliegenben galle um
eine gemaltige Urfo^e ^onbelt, bei meldten faft imborfteübare
SJaturfräfte inS ©piel traten. Srei 2;age long bauerten bie

Ummäljnngen, bei melcf)er olle bier Elemente: Seuer unb SBaffer,

Suft unb (Srbe, in gleid) ^erborrogenbem 2J?o§e bet^eiligt moren;
unb in ungeheurem Umfreife, bis nad) Snbien unb Sluftralien

^in, füüte fic^ bie Suft mit ©taub unb 2lfd)e bermafeen, bo|
in SBotobia unb anbern Drten unburd)bringliche ginfterni^ f)errfd)te,

unb oüe (55egenftänbe, inSbefonbere §äufer unb Säume fid^ mit
einer meinen ?lfd)enfd)id)t bebedten, ben Ijoüänbifdjen Slnfieblern

boS ungert)of)nte Silb einer ^eimatlidjen SBinterlonbf^aft ^er^

borjoubernb. ®ie größeren ©teinmoffen, meld)e bie (Sruptiou

ouS bem Snnern ber ©rbe ju SToge geförbert t)atte, bebedten

bie aKeereSflö^e mit einer faft unburd)bringlid)en ©d)id)t; unb
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Joie i)0(f) felbft mittelgroße ©tüde maffentjaft geflogen fein müffen,

ergibt fic^ barau§, ba§ ©d)itfe, Joetd^e 2—300 2JieiIen entfernt

fid) befonben, üon einem @tein= unb ?lf(i^enregen überfd)üttet

JDurben. 9hin i)exx\ä)cn in jenen l)ot)en ©d)id)ten ber 2(tmD=

fpf)äre, wie bie (Sriebniffe ja^Irei^er 2uttfd)itfer beioeifen, untier=

gleid)lid) ftärfere nnb gejd)n)inbere Suftftrömungen, aU ^ier nnten,

unb bie ©efc^tcinbigteit, mit loelc^er bie ©taubmaffen fi^ über

bie (Srbe üerbreitet ^aben, ift bemgemäß burd)au» feine nbnorme,

5umal bie ©unbaftraße gerabe in berjenigen Entfernung üom

Stequator liegt, in meld)er betanntermaßen bie SBirffamfeit jener

oberen Suftftröme am lebtjofteften ift. Wan tarn fogar au^ ben

öerf(^iebenen, injlDifc^en eingegangenen Serid^ten ben S53eg, loelcfien

bie SJloffen genommen t)aben, oerfolgen. ©d^on am 28. Stuguft

traten bie ®ämmerung§erfd)einungen ouf 2Jlauritiu§ in ben ©etp

(gellen ein; am 1. ©eptember mürben fie in ßape ©oaft ßaftte,

einem englifd)en Drte an ber SBcfttüfte 2lfrifa§, beobod)tet; am
2. unb 3. ©eptember bereite in Ürinibab unb 'Manama unb

om 5. ©eptember, alfo nac^ neun Sagen, ergtüt)te ber §immet,

lüie jmei Ouetten übereinftimmenb melben, über Honolulu, ber

§auptftabt ber ©anbmic^^infeln. Sßon tierfd)iebenen fünften

biefer Sa^n au§ mögen bann, in 3oIge ber 2lequatoriol=©trü=

mungen, bie nod) 9Jorben unb ©üben geridjtet finb, S;t)ei(e jener

©taubttjotfen fid) abgejtüeigt Ijaben, unb fo einerfeit§ na^ (Suropa

unb 5Jlorb = 2lmerita unb onbrcrfeitg na^ ©üb = 2lfrita gelangt

fein. ®iefe 21equatoriat = ©tr5me reidt)en smar and) bi» in fcl)r

beträc^tlid)e §öt)en i)inauf, ftet)en jenen erfterraät)ntcn, üon Dft

nadi SBeft gerid)teten SBinben an ©efdjlüinbigteit jcbod) bei meitcm

na6)\ unb t)iermit ftimmt e^ übercin, baß in ben genannten

Säubern ber gemäßigten 3one i"»^ ^f)änomen erft in ber 9[Ritte

ober gegen ßnbe ©eptember feinen Slnfang nal)m, um bann in

golge ber, in unferen SSreiten regelmäßigen ©tauung ber SBinbe,

befto längere Qt\t onsubauern.

9lun aber fommt bog experimentum crucis: 3" SSJageningen,

einem ttoüänbifdien ©täbtdjen, erI)ob fic^ am 13. ©ecember frü^

SJtorgeni ein t)eftiger ©türm, begleitet oon 5Regenfd)aucrn unb

|)oget. 2)a§ eigentpmüd)e be» gtegen§ mar, baß jeber Kröpfen

nad) ber SSerbunftung einen feften ^Rieberfd^Iag üon grauer gorbe

äurüdließ; inSbefonbere bie nad) SSeften geridjteten Senfter

maren mit berartigen %kden förmUd) bebedt. 9lun ift ber=

gleii^en fc^mu|t)aaiger Siegen gemiß nid)tg ganj ©elteneg; al^

man ober bie 9iieberfd)täge mitroffopifc^ unterfud)te unb mit üon

Saöo überfanbten 5tfd)cnproben üon ber Eruption oerglid), fanb

mon genau biefelben Seftanbtt^eile, nämlid) ®Io§förn(^en, bräun=

li^e, fafrige, I^alb burd)fd)einenbe ©täb^en unb fdjmarje, fd)arf=

edige, augität)nlid)e Äörn^en. S)er einjige Unterfd)ieb beftanb

barin, baß bie Stieil^en beg 3iieberfd)Iage§ oiel feiner maren,

oll bie entfpred)enben 2tfd)entt)eitd;en. Unb in SUiabrib mürbe

in onotoger SSeife frifc^ gefallener ©d)nee mit bemfelben pofi=

tiben (Srfolge unterfui^t. S^omentlid) maren eg, mie ber betreffenbe

gorf^er, S[Racpl)erfon, angibt, jal^Uofe 2:i)eild)en üon ^Qrojen

unb |)t)perftl)en, meld}e fragloä auf ben üuttanifc^en Ur|prung

ber ©taubmoffen ^inmiefen.

§iernac^ fann eä feinem ßmeifel me^r unterliegen, baß bie

glönjenben £i(^terfc^einungen ber legten SSKonote it)re (Sntftel^ung

Ungeheuern ober ^odift fein üertl}eilten SCßolfen oulfonif^en

©toubeä au§ ber ©unboftraße üerbanfen, meiere bog 2id)t ber

©onne in golge ber großen §ö£)e, bi§ ju melier fie fi^ er=

ftreden, nod) lange nad) beren Untergang empfanben unbt§eil§, fomeit

fie oug unburd)fic^tigen S^eildjen beftcl)en, nod) ber erboberfläd)e

reflectiren, tl)eil§, fomeit fie boä 2id)t burdjjuloffen im ©taube

finb, bogfelbe brechen, fo üon feiner a3al)n oblenfen unb e§ eben--

foE§ in unfer Stuge gelangen loffen. S)oß biefeS Sid^t rotf) ift,

^at maf)rfd)einlid) feinen anbern ©runb oll benjenigen, ouä

tt)elcf)em oud) jebe gemöl)nliche 9Jiorgen= unb 21benbrötl)e biefe

Sörbung oufmeift, nämlid) ben ©urc^gong ber ©onnenftra^len

burdt) bie ©c^ic^ten ber 2ttmofpf)äre, meiere unmittelbar über

ber ®rbDberflädf)e lagern, unb üon benen e§ befonnt ift, baß

fie für rotl)e§ Sic^t burdt)läffiger finb, oB für anbre £idt)t=

forten-, möglid^ ou^, baß eine onbere (ärf(^einung, bie

fogenonnte ^Beugung be§ Siebtel, bobei mitmirft; jebod) toürbe

e§ l)ier 5U mett fül^ren, bie 51rt biefer Sölitmirfung jn er;

läutern.

S)er mefentlicf)e Unterf^ieb gmifd^en ber gemöl)nlidf)en

9)iorgen-' unb 91benbrDtl)e unb bem ^immellglü^en ift bie Qüt

bei Sluftretenl unb 5tnbauern» bei legieren. 2öäl}renb nämlid)

bie Slbenbrötlje unmittelbor nod) ©onnenuntergong beginnt unb

nomentli^ im SBinter nie länger oll eine l)olbe ©tunbe on=

bouert, beginnt bol |)immellglül)en erft einige Seit, oft meljr

oll eine l)oIbe ©tunbe nodt) bem Söerfd^minben bei birecten

©onnenIidl)tel, unb feine ®ouer betrug in einjelnen gäücn über

eine ©tunbe. 2111 el erlofd^, l)otte bemnod^ bie ©onne fdE)on

einen beträ(^tlid)en %i)d\ iljrel näd)tlid)en SBegel jurüdgelegt,

einen fo großen, baß bie Söolfen, mel4)e il)r £idt)t nod) em=

Pfaugen unb unl übermitteln, fid^ mel)r oll jmei SJteilen in

ben SBeltraum hinauf erftreden mußten, fold)e §öl)e fönnen

nod) oUcn bill)erigen erfof)rungen erbifdf)e ©tofft^eile nur burc^

eine plo^lidje, oußergemöfjnlidje ^roftmirfung gelangen. SBoHte

man olfo, nod) ber 2lnfid)t einiger (5)elel)rten, bie 2i^terfd)ei=

nungen burdt) SBaffertl)eild)en ober eilfrt)ftatle erflären, fo l)ätte

mon nur ämifd)en ^mei 2(nnoI)men ju mäl)len: entmeber mon

nimmt an, baß bie Eruption in ber ©unboftraße außer feften

Körpern oud) große Söioffen SBofferbompfel emporgefd)leubert

l)obe, eben beljenigen SBofferbompfel, beffen ©ponnung bem

21ulbrudl) eine fo ungef)eure aSel)emenä üerliel)en l)abe, unb el

ift in ber 21)01 nid)t unmöglid), baß auf biefe SBeife SBoffer ju

eil fri)ftallifirt in jene §öl)en gelangt fei unb im SSerein mit

ben ©toubmolten bie Steife um bie Erbe angetreten l)obe. Dber

aber: man gibt ben irbifdjen Urfprung ber (Siimolfen über=

l)aupt ouf unb legt il)nen einen folmifd)en ei)aroftcr bei. 3m
SBeltroume üogobunbiren ja, mie bie moberne ^Iftronomie gejeigt

l)at, fo äal)llofe S^örper jeglid)er SHtt unb ®röße, fefte unb gal=

förmige, große unb fleine; morum foü el nid)t aud^ SCSolfen

oul eilnabeln geben, tuel^e frül)er üietleid)t einmol oll ©ömpfe

bie ^üüe üon tometcn bilbeten, üon biefen ober gelegentüd^

einer ju großen 21nnäl)erung on bie ©onne obgeftoßen mürben

unb nun ein felbftftänbigel ©afein fül)ren? ©ine fold)e (5il=

molfe l)ätte bonn in ben legten aJionoten eine Begegnung mit

unfrer ©rbe gel)abt. S)iefe |)^potl)efe üerbient oll intereffontel

^l)ontofiegebilbe oudl) je^t noc^ ermäl)nung, nad)bem burd) bie

Unterfu^ungen üon 2Bageningen unb älZobrib bie üulfonifdljc

Sljeorie fid)er geftetlt morben ift.

5Dol §immellglül)en ift übrigem teineimegl bie einjige

gernmirfung, burd) meld)e fic^ bie ^ataftropf)e üon ^rafotouo

in ben üerfd)iebenften (ärbgegenben bemerfli^l gemod^t l)ot; el

gibt beren mel)rere, unb in einem 33erid)te on bie brittifdl)e

®eieafd)aft ber SBiffenfc^often l)ot ©enerol ©trad)o biefelben

überfid)tli^ jufammengefteat. -©rftenl l)at biefer gorfc^er fid)

oul oüen Sänbern ^Beobachtungen bei Söorometerftonbel mit=

tl)eilcn loffen, mie berfelbe in ben legten SDionoten üon ©tunbe

ju ©tunbe oufnotirt morben ift; er ^)at biefe Qa^tn nod) ber

gropl)if^en SKethobe in ©urüen bargefteüt unb in ber 2:i)at

gefunben, baß biefe Surüen on mehreren, meift üier bil fe(^l

©tetten plö^li^e Unregelmäßigfetten jeigen, meiere mon fid^ nur

erflären fonn, inbem man onnimmt, boß üon ber ©unboftraße

her eine SuftmeUe fid) noc^ SSeften üerbreitet i)at, meld)e, oul

obmed)felnben Suftüerbi^tungen unb Suftüerbünnungen 5ufammen=

gefegt, bol Ouedfilber im Sorometer an ben Drten, über meldte

fie hinjog, ungeroöhnlid) gehoben, bejiehungimeife herobgebrüdt

i)at. SJion fonn oul jenen 93eobad)tungen bie ®efd)minbigfeit

berechnen, mit melc^er bie SBeUe fortgefc^ritten ift; fie ging

nämlid) in 36 ©tunben einmol unb bonn in ungefähr berfelben

Seit no^ meljrmoll um bie ©rbe herum, legte olfo in ber

©tunbe 150 SD^eilen, ober in ber ©ecunbe mehr oll 300 SHeter

äurüd; eine ungeheure ©efchwinbigfeit, nur menig berjenigen

nochftehcnb, mit meld)er fid) bie unfer (Sehörorgon officirenben

©(^aümellen fortpflonjen. (£l ift biel ein ou^ miffenf^oftUdh

hochintereffantel Srgebniß, infofern el jeigt, boß für biefe lang=

fomen Suftmetten im ©rnnbe biefelben ©efefee gelten, Wie für

bie oul ungleich rafd)ercn ©chwingungen beftehenben ©choll=

meHen, mit bem einjigcn Unterfchiebe, boß biefe rofcheren
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©(J^loingungen ftci^ ein ftein irenig fcJ^neHer fort^ffaitjen, mie

man benn auä) fürjlid) gefunben ^ot, ba^ innerI)oIb be§ 93eretc£)§

ber Söne bie l^öfieren, b. f). bie burd) rafc!)ere ©c^ioingungen er=

^engten, um eine <Bpnx fcfineller unfer £)f)r erreid)cn, oI§ bie tieferen.

Sturer ber befc^riebenen Suftmelle ift in jenen Stugufttagen

ouc^ eine SBaffermeße üon ber ©unbaftrofie ou^gegongen unb

t)at einem SSriefe be§ om Sfti)ntug üon ^anama tüeilenben

^errn öon Sefjep§ gufolge, on ber Dftfeite beäfetben in ber

©tabt (Solon om 27, Sluguft um bier U^r S^aiimittagS burcf)

9liüeauf^tt)anfungen bemerltiii) gemacht. Ttit §ülfe be§ Wart-

gropp — eineä mobernen 2Ip)3arote§ jum SJJeffen unb grap{)i=

f^en Stufäei(f)nen ber SSeränberungen bei 3Jleere§fpiegeI§ in ^olge

öon Stutt) unb @bbe foujie anbern ©inflüffen — fonnte biefe

9'liöeauj'(^n3onfung genou »erfolgt unb conftatirt föerben, ba§ fie

bi§ faft ju einem t)alben SSJleter anftieg, mt^^x^aä) luieber^

^olte unb burcf) i^re größere @efd)n)inbigfeit fi^ öon '^initj unb

®bbe beutlicf) unterfc^ieb, inbem bei biefer jlrölf, bei itjr aber

nur ein bi§ gmei ©tunben auf eine ^eriobe famen. ^n ber

©tabt Manama fetbft, gegenüber an ber SBeftfüfte, jeigte fid^ bie

©rfc^einung nicf)t, ein 33emei§, bo§ bie Söelte öon Dften t)er;

gefommen föar; unb beredmet man bemgemä§ i^re (S)efcf)h)inbig=

feit, fo finbet man eine nur hienig geringere, at§ biejenige ber

SuftmeKe, nömli(f) ungeföf)r 250 aJieter in ber ©ecunbe.

Siefen beiben großartigen gernwirfungen ber ©unba--

^ataflro|)i)e ftet)t bie britte, ber ging ber öulfonifc^en ©taub=

maffen um bie ©rbe, föürbig jur ©eite. S§m öerbanfen lüir

eine ^Jioturerfdieinung öon feüener ©diön^eit, ba§ ^ier eingetienb

befprod)ene §immet§gtüf|en; öielleid)t aber — tuenn eine S?er=

mutt)ung geftottet ift — no^ etmal 3tnbere§. ®ie ungett)ö^n=

Iid)e SBärme, meli^e in öielen ©egenben mittlerer 93reite feit

Odonaten f)errfc^t, unb an föetdier ba§ §immel§gtüf)en, ba§ un§

aufeer Sic^t oudt) Söärme ^erabfenbet, mögli^er SBeife nic^t un=

bet^eiligt ift.

fmanucl %tibü unb 2,Mf Jnebritl) von 5tl)ack.

SJon (gtnft gtel.

SBenn h)ir unä anfc^iden, bie foeben erf^ienenen „Ö)efam=

meüen SBerfe" smeier §aut)toertreter ber mobernen beutfcf)en

jDi(!^tung im Sftadifolgenben gemeinfam ju beleu(^ten, bie SBerfe

©mannet ©eibeB unb 2lboIf griebrid) Don <B>ä)aä^, fo ift e§

bie fid^ unabtoeiSlid) auförängenbe (Sbibenj äußerer unb innerer

SSergteid)lpunfte 5trif(i)en SSeiben, melcfie un§ babei leitet. 93eibe

®id)ter — um gunädift auf ba§ äußere 93anb fiinjun^eifen —
finb ©D^ne bei obotritifc^en Dftfeeftranbel, ©eibel ein Sübeder,

<B>6)ad ein SOiedfenburger; SSeibe maren @timmfüi)rer an ber

bi(i^terifd)en SEafelrunbe, hjeldie öor me!^r aB sttianjig S^ifiren

^önig Wai II. öon S3ot)ern um fid) öerfommelte, unb l^eute,

nadibem SSeiben bie Sode unter bem Sorbeer gebleid)t, fügt t§

ba§ ®efd)id, ba^ be§ ©inen tok be§ Slnbern „(Sefammelte Söerfe"

gleichseitig in berfelben SBiege, gelriffermafien alä titerarifdie

BtDiüingStinber, ba§ £id)t ber Söett erbliden — in ber SBiege

ber ®- ©otta'fdien SSerIag§bu^^anbIung ju ©tuttgart. 2lber

and) bie innere 2InaIogie jmifdien unfern ^oeten ift eine in

bie 2Iugen f^jringenbe: ßu^ä^ft finb SSeibe bur^au§ öornet)me

5Raturen; ber 2tbel einer fubtimen ©efinnung, bie ariflofratifd)en

©^öntieitälinien eine§ fein gefc^utten Sormgefü^lS finb il)ren

SSerfen aufgeprägt, fobann aber — n)a§ eng bamit pfammen=
tlängt — fet)It ber Iiterarifd)en ^robuction SSeiber ba§ eigenttid)

Elementare unb Urf|3rüngti(^e , ba§ SBraftgeniale; it)nen 93eiben

get)t eine marfant aufgemeißelte inbiöibueHe ^t)^fiognomie ob.

Se ^Dt)er bie geiftige ©d)ulung, befto mef)r bermifdien fid) bie

©^ottirungen be§ ^erfönlic^en; ber ^ßotricier ift öiel feltener

ein Original otä ber ^(ebeier. ©o föeifen benn oud) ©eibel unb
©cflod, öieüeic^t gerobe in golge i:hrer geiftig öornei)men §oI=

tung, in ber Sotoirtirfung ifirer bid^terifd^en ©rfd^einung öiet

Weniger ©igenort unb ^nbioibnatitöt ouf, at§ mondf) onberer

^oet, ber an ®eift unb Xofent tief unter ifjuen ftef)t. S3eibe

— Reibet nomenttid) in feiner erften ^eriobe — finb eben öor=

lüiegenb ©fleftifer, »nenn oud) fotd)e öon feinftem ©(^liff. Unb

enblidf) ein britter SSergtei^fpunft: ba§ geiftige ©d)offen 93eiber

t)at feine Due^unfte, mie öcrbedt fie aud^ mitunter liegen,

burd)au§ im SettJU^tfein unferer 2;age; stoor: fte 93eibe fül)Ien

nid^t in jeber tf)rer @dE)ö|)fungen ber S^it ben ^ut§-, ofobes

mifc^en Stiftungen, bie mit bem ®eifte unferer Xoge toenig ju

t^un f)aben, begegnen ttir t)üben tüie brüben, ober „ttjägen toir",

irie ©eibel e§ mit 9tedf)t forbert, „ben ganjen ®id)ter", fo finben

mir bo(f, boß 93etbe, ber ©o^n be§ Sübeder ^forrljoufeS ni^t

minber aU ber ©))roffe bei medtenburgifc^en ÖJrafenfc^toffeS,

ed^te ßinber i^rer Qcit unb i^rer Sflation finb; 93eibc bieten

un§, lüo i^r tieffteg perfönti^ei @m)jfinben in if)ren SBerfen

5um ®urd)brudE) fommt, einen oft überrofc^enb feinen unb empfinb=

lidien 65rabmeffer für bie geiftige 2;emperatur unb bie geiftigeu

Strömungen ber Qdt im SIftgemeinen n^ie unfereS SSoterlonbei

im Sefonberen.

^UacE) onberen Stiftungen I)in freitid^ finb ÖJeibel unb

©c^od if)rem SSefen mie i^rer ©ntföidelung m(S) fe^r öerfdf)ie=

ben geartete ^oeten: @5eibet§ fd^ö^jferififeä ^ioturett föurjett mef)r

in ber inneren SBelt be§ Ö5efü{)I§, ©d)ad§ me^r in ber äußeren

ber S3eobacf)tung; ©eibet ift me^r St^rifer, ©d)ad mefir (äpifer;

@5eibet mit feinem tounberbor feinfühligen Snftinct für bie

©f onlieit ber gorm liebt me^r ben meIobifd)en SofoniSmug be§

Siebei unb ben großen ©tit be§ floffifd^ gefd^itiffenen 9ftefIeEionä=

gebid^teS; feine §arfe ^ot einen burd^)n)eg ernften ^long; ©dE)ad

bogegen, ein feiner S5ßelt= unb SO^enfd^enfenner, öerteugnet nir=

gen§ feine Söortiebe für ben breiteren SBurf be§ QeiU unb

©ituotionibitbeS ober für ba§ fo§mifd) = |3hiIofo^3f)ifd) beleudf)tete

Siotur; unb 2anbfd)aft§gemölbe; feine ^olette föeift eine reidE)e

gorbenffola auf, unb §umor unb ^xonic net)men auf ber=

felben eine breite i^iää)t ein. (Sinei ober ift e§, tt)a§ Ö5eibet

unb ©fad, Wenn mir bie (5ntn)idelung§limen Seiber öer=

folgen, am fropponteften unterfdfjeibet: ber floffiffe (Sflef=

tici§mu§ Ö)eibel§, ber ben S)idf)ter mit bem ebetften ©eifte be§

§eneniämu§ nährte, Keß i^n hjeit über ba§ ^Dtoß I)inau§h)acf)fen,

bo§ feine Swgenbpoefien onjutegen geftotteten; ber romontiffe

(Sfteftici§mu§ ©d()ad§ bogegen, ber ouf morgentänbiffe unb

f))oniff e (SIemente 5urüdjufü:hren ift, ^at unferen ^oeten, beffen

©ubjectiöigmuS nid)t immer ftorf genug tror, um fid) ha§ grembc

§u offimiliren, fid^)erlif nif t get)oben, fonbern if)n e^er unter ba§

?iiöeau f)inabgebrüdt, auf ba§ ii)n fein latent urfprüngtidt) ge=

fteEt. ®ie ^eibel'ffe ©ntmidtungflinie bietet ba§ erfreulidje

93ilb be§ ununterbrofenen, ftätigen 5Iuffteigen§, einem flor be=

mußten QieU entgegen; bie ©d)od'fdf)e (S}eifte§ba:hn jeigt un§

bogegen tro^ be§ bieten 93ebeutenben, ba§ fie bietet, bie fdE)mon=

fenbe gigur einei unrutjigen ^id^adS.

©monuet ©eibefö SSerfe umfoffen in ber öorliegenben @5e=

fammtou§gabe ad)t Säänbc. SBeld) eine großortige ©tufenleiter

fünftlerifd^en SBerbenä unb SBodE)fen§ finbet in biefen ad)t 93än=

ben i^re impofonte 93eurfunbung ! SSom fentimentol onge'^ouf

=

ten Siebe unb ben Offenbarungen einer im überlieferten ^ird^en^

glauben befd)Ioffenen ®emütf)§tt)elt ougge^^enb, erfüllte fidf) bie

©eibeffd^e Sid^tung mit immer reiferem unb tieferem ©einölte

unb prägte biefen (Se^ott in immer boUenbeteren formen ou§.

®ie onofreontifdf)en (Stemente, bie in ber frü^eften St)rif unferef

^oeten ben eigentlifen ©runbton bitbeten, berbidE)teten fid^ mel^r

unb me^r ju ben gebanfenboüen SD'ianifeftotionen einer bormie^

genb gnomiffen Siftmeife; an bie S^rif fd)Ioß fif in immer

t)äufigeren ^unbgebungen bie in Dbe unb ©efdfjid^tlbilb frt)ftoI:

üfirte gronbiofe 9iefIej.-ionibidhtung, mie fie unter ben f)eutigen

®eutfd)en eben nur ©eibel aiif§umeifen I}at; boneben aber fd^ritt

eine auf ftoffifdje ßiete gerid)tete Sramotif einher unb cnblif

in ben Sohren notionoter ©roße, 1870 unb 1871, in 9?erfoI=

gung bereits frütjer eingefd^togener Sonnen, jene" potriotifd^e

^roft; unb ^ern^S^rif, in melfer bie ©eibeffd^c ^oefte eine

i^rer fd^önften unb jugieidf) männlid^ften SSIüf^en trieb.
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2Ö0 bleibt, fragen iüir, gegemtber ber toa^r^aft bebeittenben

bicf)terifd^en ©nttDicflung^reirje, mt fie bie üorüegenben ai)t

Sänbe auftoeifen, ber iljrem SJerfoffer fo oft gemodite SSoriDurf
ber @d)toäd)üci)tett, ber (Snt^)ftnbfainfeit, ber SBadfifc^ttjünielet

unb loie bie SKängel in ber bid)tertfd}cn Drganifation (SJeibelS

fonft aÜe t)ei§en fotlen?! ©eibel ift ein Sinter, ber „im 2er=
nen niad)fenb" burc^ ba§ Seben fd)ritt unb ber mxS, >uoI)rIi^

nic^t fc^roäc^er erfd^einen barf, mü in bem ©oncerte feiner

Sid}tung neben ber Drgel ber ßraft auc^ bie fanftere 3leotg=

fiarfennwfif jorten ©mpfinbenä ertönt.

©eibet ift üon ber 2age§fritif niemals ü6erfd)äfet morben,
om hJenigften in feinen ®rftling§gebid)ten. Sie STenbenjIiteratur

ber üiersiger Sal)re loarf aller S^rif, loofern fie fid) nid)t in

ben ©ienft ber ^otitif fteüte, ben ge^be^anbfdin^ t;in, unb ber

junge Sübedcr ^oet I)at ba§ füllen müffen, loie nur (Jiner.

aJian fann üon ©eibet fagen: er f)at fid) fein publicum errungen— tro^ ber ^'ritif.

©leid) bie erfte ©amnttung feiner ©ebic^te ntad^te it)n jum
Siebüng ber Sugenb, noinentli^ ber n)eiblid)en, unb feine „3eit=

ftintmen" unb „Suniuglieber" befeftigten il)n in biefer ©unft, ob
auc^ bie X?ritif au§ if)rer tauen Haltung nur luenig t)eran§trat.

S)o§ ftätige SBad)fen be§ ®i^ter§ üon «Sammlung ju ©ammtung
ift nidjt 5U üerfennen. Q§ ift in ber 2t)at intereffant, in ben
„©efammelten SSerfen", bereu beibe erfte Säube biefe 3ugenb=
bid)tungen enthalten, ben ©arten ©eiberfd)er ^oefie üon ©ommer
äu Sommer in immer töftfu^erer SSIumenpro^t auffprie^en, it)n

immer eblere grüd)te zeitigen ju fetten. 33cfd)räntt fid) ber

SCBertt) ber erften „©ebid)te", bie nod) üietfad) in ben Salinen
©oetf)e§ unb §eine§, U[){anb§ unb ^(aten§ iDonbeln, im SBefent=

liefen ouf ben mufifatifd)en 23ot)ttout ber bort gebotenen ©tropI;en

unb 9^^t)tt)men, fommt ber S)id)ter in berfelben nur fetten mit
©^Dpfungen eigenartiger geiftiger Signatur ju Söort, fo burd)=

brid)t er in ben „Beitftimmen" unb ben „SuniuSliebern" fd)on

energif^ ben ^rei§ fubjectiöen (Smpfinben§ unb fd)üd)ternen

9^ad)a^menä frember Sgiufter ober leitet feinen ^»oetif^en eräeug=

niffen, wo er ben alten SSoben nid)t berläfet, bo^ eine größere

Sßertiefung, eine eigentt)ümli^^ere Sncarnation. 3n ben „3uniu§=
liebern" Ijebt auc^ jene Steide üon ©ebid)ten on, n)eld)e für bie

©eiberf(^e äJJufe fo c^orafteriftifd) finb, jene Steide formenf^öner
^oefien, in benen er einen tieferen ©ebanfengetjatt, eine ett)ifd^e,

moralifi^e ober religiöfe ^bee, fo üöUig in ba§ ©lement ber

Stimmung oufsulöfen üerfte^t, bo§ ba§ SIbftraete ein greifbare^

©oncreteg unb jföar ein f^onel Koncreteg, b. f). eben ^oefie
mirb. Slber tro| beä iDof)tt^uenben ©efü^I§: t)ier finb tüadifenbe

^egafu§fd)mingen, bie üon gütg gu ginge mef)r unb met)r er=

ftarfen, legt mon bod) bie beiben erften S3änbe ber ©eiberfd)en

S)id)tungen mit ber (Smpfinbung oul ber §anb: ©er ©eniu§,
ber ^)kx hattet, t)at ben f)öd)ften ©ipfel feiner ©ntUJidelung noc^

nid)t erflommen.

Siefen f)ö^ften ©ipfet feiner bid)terifc^en ©ntfattung erreicht

©eibet erft in ben „Svenen ©ebic^ten" unb in ben „©ebi^ten
unb ©ebenfblättern", bie ben britten Sanb ber „©efammelten
SBerfe" bitben. put gibt er in faft überrafd)enber Steigerung

feineä %aUnt§ fein |)öc^fte§ unb Sieffteg; f)ier fd)reibt er fi^

felbft ben SJieifterbrief, ber tl)n in eine SReitje ftettt mit ben am
feinften organifirten Sid)terfeelen unferer Sage; t)ier tegt er

oüeS ba§ nieber, maä üon fetner Stjrif auf bauernben SSeftanb

2tnf^)rud) ergeben borf. Ser Sieberct)ftuö „2Iba", in bem alle

SBe^mutf), bie ein 3}Jenfc^ent)er5 gu em^^finben üermag, fid) au§=

toeint, in bem ober au^ oüe Siefignation, ber ein ajienf(;^ent)erj

fä£)ig ift, erljebenb ^um 2tu§brud fommt, ferner bie tiefbebeutfomen

®id)tungen„$8abet", „S[Kt)tt)u§üomSampf", „Ser Sobbe§Siberiu§",
„Ser S8itbi)auer be§ §abrian", bie t)od^)3att)etifd)en 3eitgebid)te

:

„©ef^t^te unb ©egenmart" unb „gjJein grieben§f^tu|" — oU
biefe unb üiete anbere ^)oetifd)e ©rseugniffe ©eibel§ au§ jener

^eriobe finb ec^te Stützen üom 58oume jener reinen unb ebelften

Sd)ön^eit, bie if)re SBurjetn in einem eblen S[Jfenfd)ent)er5en

i)at, ba§ fidt) eing füt)It mit bem ^er^en ber aJJenfd)f)eit unb bie

Singe sub specie aetemi fie^t.

3luf berfelben §öt)e tok bie „bleuen ©ebid)te" unb bie

„©ebid)te unb ©ebenfblätter" ftel^en bie „S)5ätt)erbftblätter", bie

gemeinfam mit ben „©eroIbSrufen" ben üierten Sanb ber „©e= ^
fammelten SBerfe" bitben. Sie „Spättjerbftblätter" gemotjuen, i
Jüie ein abenblidjer 93Iid üon einer f)ot}eu SBarte aug auf ben 1
toggüber suriidgetegtcn SBeg; fie ^aben eben eine gro^e §öt)e

'

be§ Stanbpunftcg aber and) bie ganje SlBet}mutt) ber abenblie^en
Seleud)tnng — bog Sogcmerf ift üolIbrad)t; man btidt nur
nod) refignirt jurüd: on bie Stelle ber freubigen St)at tritt bie

befd)anlid)e Erinnerung, unb bie Erinnerung ift oud) bie eigent= i
Iid)e $Kufe biefer „©ebenfblötter", bie if)rer großen 9J?c^räo^I |
nad) mit bem ganjen Räuber einer an§ ber Seele geborenen I
^oefie 9)Zomente unb ©eftalten ber SBergongen^eit in ein etegifd^eS

'

Sid^t rüden. Etmag Senile^ tjaben fie nirgenb§, inof)t aber liegt

I)ier unb ba eine getüiffc 9Jiübigfeit über il;nen auggebreitet,

bie nur baju angett;an ift, ben eigenartigen Dieij geböm^jfter
Stimmung ju erf)öt)en, ben fie ott)men.

©inen gtüdtic^en ©egenfa^ üon großer SBirfung gegenüber
ben refignirten „©ebenfblättern" bitben im Strrongement ber
„©efammelten SBerfe" bie jenen unmittelbar folgenben, meifteng
refolut eint}erfd)reitenben „^erolbgrnfe", bie ju ben gtönsenbften
SStöttern nid)t nur ber ©eibePfd^en fonbern ber mobernen beut=

fc^cn Sijrif überl)aupt getpren. ©eibel ift ber poetifdje |)eroIb

unferer großen nationaten (Srruugenfd^aften par excellence.

Stellte bie üormörälid^e poIitifd)e St)rif — §erttegf), ^ru^, ^
Singelftebt u. 21. — ein üerfd)tDommene§ ^^rogromm ouf, fo I
ftrebte bie potriotifd)e Sidjtung ©eibelg üon üornt)erein einem 1
feften concreten Biete ju; in ber ^Befeuchtung ber Stauung funfett

'

bie beutfd)e toiferfrone, bie üerlorene, tütebcrjugeiniunenbe, überaü
oug ben Siefen ber ©eibet'fd)en üaterlönbifdhen 2l)rif üor 1870
f)erauf; mit propt)etifd)em ©emütfje I)ot biefe Si)rif bie beutfd)en

Sd)idfate ber jüngftcn Saf)vaef)nte foft Stritt für Sd)ritt üoroul
üerfünbet, unb bofe fie bieg getfjon, teif)t unferm ©eibet neben
bem Sorbeer beg Sidjterg nod) ben beg ^)atriotifd)en SBeifen unb

|
Se^erg, unb biefer Sorbeer get)ört ju ben fd)önften Etjrenjieren, '

bie itjit fd)müden.

Ueber bie S3rüde beg fünften 93anbeg, ber ben pfijd^otogifdt) i

fo fein gebad)ten aJlonotog „Sf^oriot^", bie „Sid)tungen in an= f
tifer Sorm" unb bog „Jftaffifc^e Sieberbud)" enthält, gelangen
mir äu ben Sromen, bie ben fed)ften unb fiebenten 93onb um=
foffen. „©eibel ift fein Sromotifer" — biefeg fdjneHfertige SBort

j
t;at, bonf einer fotoppen unb gebonfentofen ^ritif, f)eute no^eju
bie Sebeutung eineg titerar^iftorifdjen Sogmag crf)atten. Unb
bod) fc^ie^t eg meit überg 3iet f)inoug. ©eibet ift fein Sro; a

motifer, mie unfere 3eit i^n f)aben lüitt, ober eine fpätere mirb
*

it)n 5U mürbigen miffen. SBenn bie Sö^igfeit, in bie Sfbgrünbe
ber 9)ienfd)enbruft f)inabäutaud)en unb bort geluattige £eiben=

fdjoften unb Eonfticte ju ermeden, toenn bie anbere gä^igfeit,

ploftifc^ ^erouggebilbete ©eftotten in eine med)feIüotte ^anblung
5U ftetten unb biefe ^anbtung burd) jene ©eftotten fortfd)reitenb

äu bewegen unb confequent ju entmidetn, toenn biefe 5ät)ig=

feiten, üereinigt mit einem t)inrei^enben ^att)og ber bidhterifd)en

Sprod^e, @igenfd)aften beg ed)ten Sromatiterg finb, fo §ät)tt ber

SSerfoffer ber „S3runt)itb" unb ber „Sopt)onigbe" gemi^ nid^t

p ben Seiten unter ben 33ü^nenbidt)tern beg heutigen Seutfdf)=
|

lanb. SBir get)ören nii^t ju benen, bie blinb finb gegenüber
]

ben mannidf)fad)en S^mäd^en ber ©eiberfd)en Sromotif; h)ir
'

üerfennen feinen Stugenbtid, bo^ bie tt)rifd)e ^roft in unferm
j

Sid^ter meit größer ift alg bie bromatifd)e unb bo^ feine bro;

motifi^en Sdt)önf)eiten meifteng nur fecunbäre Erfd^einungen auf

ber primären 83ofig feiner Sijrif finb; mir üerfdf)tie^en ung mä)t
bogegen, bo^ er in ber SBo^t feiner bramotifdf)en Stoffe üiel=

fodf) gegen einen ber üornef)mften ^oragropt^en ber mobernen
^oetif üerftö^t, tod^n forbert: bie SSoraugfe^uugen unferer

^oefie fotlen fid) beden mit ben SSorougfe^ungen unferer ©uttur
unb 93itbung; oud) im Einjetnen motten mir bie 3JJänget feiner

Sromotif burd^oug nid)t bemöntetn: üotl unb gonj geben mir
'

beifpietgtüeife ju, bo§ in „S3runt)itb" bie 9tbfdf)mädE)ung beg

SBotfüreuäorng ber §etbin unb bog geljlen ber souberfröftigen

Sornfoppe bie innere ©toubtüürbigfeit ber Sid)tung ftorf beein=

tröd)tigen, bo^ ferner ber trogifd^en S'otoftrop^e in ber „So=
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pi)om§U" bie |)ft)cf)oIogifc^e MoHüirung fet)It unb ba§ bie £uft=

fpielprätenfionen be§ „SD^Jeifter Stnbrea" in einem formellen

SBiberj'pntdie [teilen ju feinem |)offen= unb fc^nianforttgen Sn=

Iialte. StOer belaften mir immert)in ba§ ©onto ber bramatifdjen

Seiftunggfäiiigfeit ©eibelä mit ad biefen SfJJängetn, fo bleibt

troibem nod) ein impofanter Ueberfcfiufe ju ©unften be» ©idjterg,

unb biefer ©atbo tautet: geiftige Stiefe neben ed)t bramatifd)em

Seben, (55röfee ber ©onception neben ftricter (Jonfequens ber

®nr(i)füt)rung, 5ßtaftif ber ©fiarafterjeidinung neben ebter S?Iaf=

ficität be§ ©til§. ®ie 'heutige praftifdi^inbuftrietle $8üt)nenära

bringt biefen leuc^tenben SSorjügen ber bramatifc^en 9JJufe

©eibelg freilid) feine ©timpatl^ien entgegen, ber oerftänbnifeüotte

Sefer aber toixb fid) bem ^au^'ei^ berfelben nic^t ju berfc^iie^en

öermögen.

S)ie „ ®efommetten SBerfe" bieten un§ bie ©eibePfdien

®ramenbid)tungen in nac^fte^enber 9tei^enfoIge: „ 93runt)ilb",

„Sorelet)", „2le(^te§ ®otb n)irb flar im Seuer", „©opt)oni§be",

„SD^eifter Stnbrea" unb „®ie Sagb üon SBe^ierS", mobei mir bie

öom SDic^ter beliebte SBeglaffung feine§ üielfad) unreifen Sugenb--

bramaä „l?önig gioberid)" nic^t beflagen.

@§ ift ein ®efd)enf üon :^ot)em unb bteibenbem SBertfie,

h)etd)e§ ber JJation mit biefem üollen ^ranje ber SBerfe @ma=

nuel ©eibelg, bie im ad)ten S3anbe mit ben ®elegen^eit§;

gebid^ten unb ben lleberfe^ungen abfd)üeBen, in bie §anb gelegt

tt)irb. ©iner tüeiten Verbreitung barf biefe ÖJeibel-Sbition üon

Dorn !^erein fi^er fein; benn neben bem Iiterarifd)en ift e§ ein

:^erfönlid)e§, ein :|3ft)dioIogifd)e§ ^ntereffe, ba§ fie einp^t: ber

S^rifer — unb baä ift ©eibet bod) in erfter Sinie — gibt

immer fid) felbft, unb feine gefammelten SBerfe finb bie ®e=

fc^id)te feiner ©eele. Slübeutfdilanb lüirb toarmen §erjen§ nad)

biefer (Seelengefd)id)te feine§ mit Stecht gefeiertften unb po^m-

lärften £t)rifer§ greifen.

S!Bo§ ©eibel in fo üoÄem SKa^e bereits befi^t, bie ^opn-

laritöt, bo§ gef)ört für 2lboIf griebrid) tjon @d)ad, ju beffen

„(^efammeüen SBerfen" mir un§ je^t föenben, nod) p ben ©ütern

ber Bufunft- ®ie mangetnbe Stieilnal^rae be§ ^ublicumS fann einem

fo ganj unb gar auf rein fünftlerifc^e Qmde: gerid)teten ®i(^ter

gegenüber, toie ©(^ad einer ift, nid)t SBunber net)men, unb mie

bie SBett t)eute nun einmal ift unb auf lange Stit ^inauS aud) Jt)of)t

nod) bteiben mirb, ^at bie ©diad'fc^e SJJufe für§ (Srfte aud) mo^I

teenig ®:^ance, ben SKarft ju erobern. ®ie ^o|)ntarität eine§

Si(^ter§ fann niemals einen ©rabmeffer obgeben für ben SBertf)

feiner (Sr^eugniffe; benn üiel mef)r al§ ber geiftige unb bid)terifd)e

@e'E)aÜ ift e§ fa bie |)oetifd)e (Sinfteibung begfelben, meld)e einen

®id)ter öotfSbeliebt mad)t. ©d)od gebietet ni^t über bie ein=

fc^meic^elnbe gorm ber ©eißel'fi^en £t)rif. ©eine ®i(^tung

fd)reitet meiftenS ouf bem ^otf)urn ber gteftejion; i:^r ift ba§

OS magna sonaturum in öoüem SJio^e eigen; ebenfo f)äufig jeboc^

fd^mingt fie bie ©ei^el einer überlegenen ©atire; bie 5ßofitur

be§ ^am))fe§ ift if)re natürlid)e ^ofitur, unb ba§ ßäd)eln ber

Ironie ftef)t ii)r ebenfo gut ju ©efic^t mie bie gatte be§ SenfenS,

aber ben fc^melsenben Son meid)er ©mpfinbung trifft fie nur feiten.

Sie in fed)§ Sönbe georbneten „Gefammelten SBerfe" bezeugen

ba§. ©d)a(fg menfd)Iic^e ©eite, feine ^jant^eiftifdie 2Bettanfd)auung

unb feine öormiegenb ^otf)etifc^e @efüf)l§rid)tung, fommt natür=

Uc^ am meiften in feinen ©i^tungen öon fubjectiüem ®e|3röge

jum 2lu§trag. ®a§ finb feine I^rifd)en ®ebid)te unb „Sie

9iad)te be§ Drientä". ®ie erfteren, tt)etd)e ber Siebter in bie

mt^eitungen „©ebi^te", „SotoSblätter" unb „SBeifjgefänge"

gru^)pirt unb bie mir im erften unb im oierten 93anbe ber

„SBerfe" finben, ot^^men faft bur^gängig fenen (3d\t einer fd)önen

Sbeaütät, meld)er in unferer 2iteroturgefd^id)te burd) bie ^Jiamen

@d)it(er, §ötberlin, 5ßlaten beäeid)net mirb; fie f)aben ben SBett=

blid in ®efd)id)te unb ^elt unb ben ^liefbtid in ba§ ^erj be§

SDflenf^en unb ber ?Jatur; in ben mormorfdjönen „SBeit)gefäugen"

er'^eben fie fid) in begeifterter ^ropagonba für bie mobernen

üiaturmiffenfdjaften unb bie Setjren S)armin§ ju einem bie SKenf^^
I)eit unb ifjren gortfi^ritt feiernben §t)mnenfd)munge, ber einen

entf(^ieben großen 3ug i)at. Stui^ in ben „9'iäd)ten be§ Orients"

pulfirt baS $8Iut einer fubjectitiften S^rif, obmo^t fie fid) in

eine 5Crt e|3ifd)=biboftif^e§ ©emanb fteiben. Sßir f)aben ^ier

ein gefc^id)tS|3^iIofopt)if(^eS ®ebid)t öon gtänjenbem Kolorit

öor un§, ba§ nad) ben t)öd)ften ©ebantengielen ftrebt. SJer

®id)ter menbet fid) in biefer großartig angelegten unb tieffinnig

burd^gefüt)rten ^falmobie anfängtid) mi^mut^ig bon feiner 3cit

ab; er glaubt mit ben bergangenen ®efdjid)tSperioben baS SQtii

ber SJienfdjtjeit berfunfen, finbet aber nad) langen ^jeffimiftif^en

©ebanfenirrgöngen feinem 9lätf)fet enblid) bod) bie optimiftifd)e

Söfung: „nid)t in ber SSergangenI)eit, fonbern in ber Bufunft

liegt baS golbene Beitalter", unb mit einer farben|)räd)tigen

Sßifion, meiere un§ ba§ 58ilb biefer Sufunft bor Stugen ftettt,

fomie einer 3tpoftro))f)e on ®eutfd)Ianb fi^tie^t er feine S)id)tung

granbioS ab.

©inen breiten 9?oum ne'^men in ben „©efommelten SBerfen"

bie S)id)tungen e))ifd)en (5)enre§ ein. ©treng genommen begeg=

neu mir bei ©^ad nur einem einzigen &po§> reiner gorm: ben

„Pejoben". ift menigftenS ba§ einzige ©d)ad'fd)e @po§

großen ©tl)I§. S)aS ®ried)enlanb ber ^erferfriege mirb unS

t)ier al fresco mit ber ganjen Gluti) füblid)er garbengebung

jur 2Infd)ouung gebradit. @ro^ unb frei mögen in gemaltiger

aSemegung bie S[Roffen; plaflifd) unb fc^arf umriffen treten bie

einzelnen föeftalten auS bem 9tal)men be§ Ganjen Ijerbor, unb

mitten au§ bem müften ^riegSgemälbe I)erau§, bon beffen hinter-

grunbe \x<i) bie @d)Iad)t bei @alami§ fd)redtid) fd)ön abf)ebt,

grü^t un§ ba§ jart untermalte SSilb ber Siebe beS ^elbenjüng^

lingä ^oEia§ ju ber fd)önen Slrete. „SDie ^lejaben" merben

immer ju ben ebelften §erborbringnngen unferer mobernen tpi-

\6)in S'unft säl)len.

2Iuf einem niebrigeren ^unftnibeau ftel)en — fc^oni^rer ®at=

tung nad) — o^^ne grage bie 9tomane in SSerfen „S)ur^ aHe SBetter"

unb „ Ebenbürtig ", meldte in il)ren mit baroden 3^eimen bunt

gefc^müdten Dctaben jmar einen romanhaften SSorgang fdjilbern,

in bie Ieid)t I)ingemorfene @rääl)lung aber ä la SBiftlecraft

unb a3i)ron ein bielfarbig fc^iüernbeS SJiofaif bel)enb unb gmang;

Io§ I)ineinflechten, ein äJiofaif bon eigenen (ärlebniffen unb Sc=

ben§anfd)auungen be§ ^id)ter§, bon gieflegionen unb ©jcurfen

ernftliafter unb f(^alff)after, fatt)rif(^er unb ^)I)antaftif^er SIrt.

Clingen bie ©c^ad'fdjen er?iäl)lenben ®id)tungen bielfad^ on

ben bel)aglid)en, breiten ^lauberton ber morgenIänbifd)en ©pif

on, fo berleugnen oud^ feine SDromen feineSmegS biefen eflef-

tifd)en 3^9/ inbem fie fid) an bie SSorbilber t^eilS ber \panU

fd)en ©romotifer, tl)eil§ beS Slrifto^jl^aneä anlehnen. 9lid)t§;

beftomeniger finb fie SBerfe bon felbftftänbiger geiftiger pägung,

unb mit 9ied)t borf man fagen: ^n feinen bramatifd)en

tungen ftel)t unfer 5ßoet boü unb gonj im Qtmt^ feiner ^unft;

fie bilben eine impofante ^etfe, biefe S)ramen: „®ie ^ifaner",

„Gofton", „Ximenbro", „SItlontiS", „§eIiobor" unb „^oifer

öalbuin", moran fiel) bie ^jolitifd^en ^omöbien „S)er ^oiferbote"

unb „(Sancan" fd)IieBen, meld)e fämratlic^en ®id)tungen bie beiben

©d^Iupänbe ber „Sßerfe" ou§mad)en.

©ine liebebolle SSertiefung in bie „Gefammelten SBerfe" be§

Grafen Slbolf Sriebrid) bon ©d)ad mirb jebem für poetifd)e

©djön^eiten empfänglichen Sefer ben SBunf^ ual)e legen, biefe

bonfen§mertI)e GefammtouSgobe möge baju beitragen, ba§ ber

SDid^ter ber „^Rädjte be§ Drientä" unb „§eIiobor§" im ^erjen

ber gebilbeten beutfd)en Sefermelt mel)r unb met)r einen gleid)en

ei)ren|)Ia^ fid) geminne, mie il)n ber Ueberfe|er beS girbufi

unb ber Gefd)i(^tfd)reiber be§ f)3anifd)en SDromoS in esclufiberen

Greifen löngft gefunben ^ot.

SSon IDtltjelm £aufer.

®er arme ^Ilefonbri! ®a ^otte er, fleißig mie immer, unb

mie immer boü I)eiliger 58egeifterung für bie 9teliquien ouS ber

ruI)mbonen aSergongenI)eit feiner SSoterftobt, Zqq für Sag auf

' bem ^onte bei Saretteri in ber SPtercerio gefeffen, um ba§ bom
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SJogen Bi^ni geftiftete ^»D^retief be!§ 3)rai^entöbter§ ®eorg am
^(ofter @. ©iorgio maggtore, eine» ber beliebteften SBa^rjeidien

9Senebig§, ju malen. ®o(^ fiel^e, aU er eine§ [d)önen SRorgenä

tüieber fam, war bte ©tulptur üerjd)tt)unben, in i)eimlid)er 9?ac^t=

ftimbe entfernt, nm ein ©pottgelb nad) ©nglanb öerfauft, Wo fte

of)ne 3>"cifei iin ?5arf eineä reid)en ^unftnarren balb unter

bem ©influffe be§ norbi[d)en §immelg üernjittern niirb. ?Uefanbri

fd)tt)ieg \nä)t, föie feine Ianb§männifd)en ^unftgenoffen, ju bem
neuen gretiel, ber an SSenebig unb an feiner eigentlid)en fünft=

lerifdfjen ®omöne begongen njorben. @r proteftirte öffcntlid)

bagegen, bafe ber Staat unb bie ©tobt fid) in fotd)er SBeife

üon ein^eimif^er unb frember Habgier ouioplünbern laffe. Unb
oüe Socatblötter ftimmten in feine ^tage ein, ba^ ber „?luä=

fc^u§ für Uebertt)ad)ung ber ©enfraäler", eine fonft ganj adjt^

bare ©efeüfd^aft bejafirter S?ünft(cr, ju f(f)Iofen fcf)eine. Sltlein

mäfirenb ber paar SSoc^en iüenigftcn§, bie id) biefen ^erbft in

ber Sagunenftabt äubrod)te, fam mir nid)t^ üon einer SBirfung

biefer S3efc^ttjerben ju D^ren. Sener 2ln§fd)u§ beftogte fid)

feinerfeitg nur bitter, bafe Sttefanbri in feinem ©dimerje bie

erfte ^ünftter= unb 93ürgerpftid)t, bie ^öflic^feit, anfeer 2(d)t

gelaffen f^abe. 2(nbere njunberten fid), ba| man gerabe inegen

be§ öerfd)tüunbenen I)eitigen ®eorg fo großen Särm mad)e. 2öar

bod) erft üor furjem ganj geräufc!^to§ bie gro^e 9ietieftafet ber

SJlabonna üom ßampo ©ta SlJiargfierita obijonbeu getommcn! §atte

bod) fein §at)n barnad) gefräf)t, al§ bie 9?elieftafel be^ f)eitigen

Sofep!^ mit ber 9J?abonna oom 93atfone be^ 33ruberfd^aft§=

gebäube^ ber S3aut)anbmerfer ücrf(^tt)anb, unb, gleid)fan§ lüäf^renb

ber testen SG3od)en, berfetben ba» iOiabonnenretief beä ^onbaco

bei Üebe^c^i (am Sana! granbe!), fomie ber reijenbe 58arod=

SSalfon bei ©. ©iorgio begli ©d)iaüoni uad)fDlgte! 9^0(^ anbere

ßunfttterte merben Wof)! balb ben 2öeg biefer ©futpturen

»oanbeln; unb ber ^effimi§mu^, baä üenetianifc^e liebet auf atle

Italiener auSbe^nenb, erfanb ben 2Bi|, eine englifd)c ®efenfd)aft

f)abe je^t fogar bie ^nfet Saprera nebft $au§ unb ®rob
6)aribalbi§ fäuflic^ erftanben unb »ootte bo§ Oian^t nad) (Sngtanb

überfuf)ren.

Sn einer ®efetlfd)aft beutfc^er ^ünftter, bie fid) atlabenb=

lid) auf ber ^erraffe be§ |)otei Sauer unb ©rünmalb beim

SSiener S3ier t)ereinigte, mürbe biefer Unfug be§ SScrfc^ad)ern^

öffenttidier ©enfmäler oft unb eifrig befproc^en. SBir famen

überein, ba^ ber get)eimen Entfernung tion Silbern, ©tein= unb

§ol5'©fuIpturen au§ bem Innern ber ^alaäji jmar fdjloerlid)

ein Stieget öorgefdjoben merben fönne, ba^ aber Se^örben unb

Sünfttertieretne unb Sommiffionen SSenebigg öielteidjt für einen

©djmerjenäfc^rei ni^t ganj unempfinblid) bteiben bürften, menn
berfelbe im befreunbeten beutfd)en Sager erbobeu mürbe, ßiigtei^

gebad)ten mir nod) anberer Strten SSanbaIi§muö, bie f)eutjutage

in SSenebig blüf)en unb ben ©d)önf)eiten ber Sagunenftobt Unter=

gang brof)en. SDafe ber Sana! granbe burd) plumpe ©ifenbrüden

bereite „tierfc^anbelt" ift, mie ein onmefenber Deftreid)er fort=

möf)renb jammerte, unb ba^ puftenbe, raui^enbe unb pfeifeube

©ompfer bie ftiüen, poetifc^en ©onbetn auf bemfelben mef)r unb

rmi)t üerbrängen, boran Iä§t fic^ nun leiber nid^t§ met)r änbern

unb ba^ S3ebürfni§ ber ©egenmart mog f)ier in feinem 9ted)te

bleiben. Stber marum erfe^t mon immer me'^r bie ma(erifd)en,

meift fo fd)ön gefd)mungenen ©teinbrüdd)en im Innern ber

©tabt burd) f)ä^Iic^e, fteife ©ifenftege, mie fie mi)l in einem

engtifd)en ©quare om ^la^e fein mögen? S!Ba§ ift für eine

SSernunft babei, ba§ man bie alten, lieben G^atti, in beren §atb=

bunfel fi^ ba§ t)enetianifd)e SSoIf^teben fo gemüt^Iid) entfalten

fonnte, gu tangmetligen, breiten ©trafen ermeitert, in bie

©ommer§ bie ©onne mit unerträglicher §i^e f)ineintegt, unb in

benen fi^ SOSinteri ber frofttge SBinb unget)inbert tummelt?

Unb marum fuc^t man ben freiüd), mie t§ fd)eint, nid)t für

immer ju üerf)inbernben 5ßroce§ ber SSerfanbung unb 9Ser=

fc^Iommung, ber SSenebig mit bem £ofe 2tquileia§ brof)t, ef)er

äu befd)Ieunigen at§ oufäu{)aIten, inbem mon ßanäte jufd)üttet

unb bamit, fo lange menigftenS guiirmerfe nid)t t)erfef)ren fönnen,

bie gortfd)offung fc^merer Saften unmögtid) mad)t? — freiüd^,

l^ier liegt e§; tä gibt in SSenebig feltfome ©^märmer, bie üon

einer 3wf"«ft träumen, bo lauge SSouIeöarbö bie ©tobt burci^-

fd)neiben unb ©inl^eimif^e unb grembe im ^iaUx jum SDiarcu^:

plo^ fal}ren fönnen!

(Sine onbere municipole ^ranff)eit rid)tet nid)t minber gro^e

SSert)eerungen in bem alten Scnebig an. 2)a§ ift bie 5lnftreid)=

mutt). 2lüentt)atben fiet)t man gegenmörtig bie otteu ^öufer mit

©erüften umt)ünt. hinter ben an benfetben anfgefpannten ©tro^^

matten arbeiten SJtourer mit bem ©pi^l)ommer borouf Io§, um
bie glä(^eu für ben 2(nftreid)er l)erjurid)ten. ©er motjtmeife

$Ratf) ber ©tobt I)at nämlid) befunben, ba^ bie im Sauf ber

3al)rt)unbcrte angefe^te ^otina ber Sodfteinbauten ba§ 2hige

beleibige, fomie ba^ §äufermauern mit Söd)ern ber ©efunbljeit

abträglid) feien, ©o mürbe beun ein Delegato straordinario

aufgeftellt, ber aüe ©ebäube aufäufd)reiben I)atte, bie einen funfet;

neuen %tftrid) erhalten fotltcn. ^)em ÖJefc^mod ber §ouä^erreu

fönte f)ierbei nid^t Dorgegriffen merben. ©iefelben f^einen im
Uebrigen Dorjug^meife iljreu ©elbbeutet ju 5Ratt)e ju 5iet)en. ©o
ftrat)tt j. 93. bie gtüt)eube SUJittagäfonne t^eute erbormung^to^ üou

einer meinen S'atfbede miber, mit ber fäntmttid)e |)öufer be^

einft fo materifd)en ©ompo ©. Sortotomeo überjogen morben

finb. 2lm gonboco bei %(ht§ä-)i Derfd)minben unter bem meinen

^atfanftrid)e bie testen ©puren ber Xigionifc^en greifen. ®afür
fiet)t man an moud^en Käufern, bie metjrere (Sigeutt)ümer tjoben,

eine merfmürbige '^olijdjromie jur ©ettung fommen: in einem

©todmerfe ©rün, im aubern SSei§, im britten 9flott), je bie

Siebting§forbe be^ betreffenben 93efi|er§.

®er 3tu§fd)u^ für Uebermad)ung ber ©enfmäter f^töft

rut)ig oud) bei biefem garbengräuet, unter bem ©efimfe, ©duten,

Kapitale, greifen begraben merbeu. Unb bie einjige Hoffnung

berjenigen, bie für ben Sofotton ber ©ebäube Sßenebigg ©inn
l^aben, ift bie ©atjtuft, bie mit ber Seit üou ben ©teinen bie

Zmö^t mieber megfreffen mirb, unb bie ©rfa^rnug, ba^ in

SSenebig ^otijeiüorfdjriften, aud) bie unfinuigen, nur eine furje

grift in SJroft ju 13teiben pflegen.

Snjtüif^en tjoben mir unä bamatö im engeren Greife,

bem übrigemo auc^ metjrere Eingeborene fid) anfd)toffen, getobt,

unfere ©timmen gegen ben in Senebig graffireuben SSonboti^ä

mü§, Wo mir nur fönnen, ju ert)eben. 'äU unfer 9teigenfül)rer

ift benn oud^ Der feit langen in SSenebig anfäffige

SJioter 21uguft SBolf aufgetreten, bem mir bie l)errlid)en Kopien

öenetianifd}er SUJeifter in ber ©aterie ©d)ad unb, in neuerer

3eit, nid)t minber ^errlid)e Drigiuolbilber öerbonfeu.. ©erfelbe

berüf)rte einen befonberi munben ^unft, inbem er fid) olfo ter;

nehmen lie§: Ein ©efü^l be§ Sebauernä fann nid)t unterbrüdt

merben, bofe inbnftrielle Unternehmungen otter Slrt, beren ^Jln^en

für SSenebig nic^t in 21brebe gefteüt merben foü, bie gange

äußere ^t)t)fiognomic ber ©tobt üon ber Sagune l)er üeränbert

traben. SBer fotlte nid)t bie ber gänälid)en SSerni^tung gteid)=

fommenbe SSeränberung ber poefietooKen 3nfet ©to Elena, meld)e

mit i^rer ^tofterruine unb il^ren Linien unb 3lofen, i^rem

f^ottigen ^orf, einem S!Jiärd)en gleid) au§ ben Sogunen auf=

flieg, tief beflogen? ©ie ift um§ S)reifad)e öergrö^ert unb in

eine gro^e 9Jiafd)inenfabrif umgemonbett morben. — Eine§ ber

älteften ©tabttiiertel Sßenebig§, ©. Sfliccolo, mit feiner malerifc^en

©tro^e, bie red)t§ unb linfä bie molerifc^ften gifd)erl)ütten intern

effont mochten, in beren SUJitte \xä) bie ©öule mit bem Sömen
üon ©. SRarco erl)ob, bei metd)er oud) bie 3Bol)nung beä fo;

genannten Sogen ber „Sfliccolotti" gegeigt mürbe: Sittel boä ift

feit einigen 2!öod)en fpurlog t)erfd)munben. Ueber Stöeä meg

lagerte fi^ eine fotoffale SaummoUfpinnerei mit if)ren großen

Kaminen, in melier §unberte lieblid)er, fchmorgäugiger SEö^ter

ber Sagune im ©etöfe ber 2J?afd)ine unb im ©taube üerfümmern

merben, ftott ba^ fie forgloä unb frieblid^ ouf ber großen SBiefe

am ©tronbe jeben SJiontog Slbenb fid) bei %anh unb Suftbarfeit

ergoßen. ®enn ou^ bie naf)e beiliegenbe SBiefe bei ber ouf;

ge|obenen S'ird)C ©to SDiort^a ejiftirt nid)t mel)r. Siefer

Xummelpto^ be§ l)armtofen 8Solfe§ t)on ©. 5Riccoto, meldten

^offini fo oft mit SSorliebe be^anbelte, ift ein Sogerpto^ für

SBaumoteriol oßer 2lrt gemorben. ©tott beä SBlideä auf bie

Sagune unb bie fernen Eugoneen, fomie auf bie gegenüber;
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liegenbe ÖJiubecco er'^ebt ftcf) big ju @. SInbrea ein l^ol^er (Bi^en-

bal)nbamnt, njeld)er aui) bie eiiift fo fc^öne SKitgfitfit nod) ben

5{Ipen öont ©ompo bi Tiaxk un§ öerbecEt.

®ie ©timme be§ beutfdien S'ünftter§ ift nici^t trirfung§Io§

berl^otlt, unb mand)e lonb^männifd^en J?unftgenoffen Sllefanbriä

mußten ficfi ie|t eingefte^en, ba^ fie nur i^re eigene ©acfie ber=

Ifieibigen, föenn fie jum ©d)u|e 93enebig§ gegen bie SSanboten

be§ jTogeä ausrücfen. ®er erfte unter ben Stntiquaren Sßene=

bigg, gegen lüelc^e ol^ gefd)äft§mäfeige görberer be§ SSonbaü§=

mu§ junä^ft ber (BtoU üon S'ünftlern unb ^unftfreunben fic^

iüanbte, ®uggenfieint, ^at jniar bie Slufregung p befdiioiöitigen

gefudit, inbem er biefer Xage ou§ feinem Sefi^e 3Jiet)rere§ bem
ajiufeo (Jitico bon SSenebig fd)en!te, u. 2(. ein bon ^^)m gefaufteg

•^Relief ©on 2J?artino§ ju ^ferb öon ber ^ircfie gteiä)en 9^amen§.

®ieä fonnte jeboc^ ben ©ecretär be§ ftäbtifdien 3Jiufeum§,

©rafen St. ^, i^or^i, ni(f)t me^r obf)aIten, gegen ben 3SanboIi§=

mu§ eine Sange ju bred^en. (Sr t^ot bieS junäd^ft, im 9ln=

f^IuB an 21. 2BoIf§ flogen, in bem öorle^ten §efte ber ^arifer

3eitfd)rift L'Art, m er fid) öorjügüii^ mit bem üon SBotf be=

trauerten <Bd)id)ak <Bta eieno§ unb @to 9J?art^aä befd)öftigt.

SDer SSenetianer füf)rt ^ier aug, ba^ ni(f)t§ Ieid)ter h)äre, al§

bie inbuftrielle, commercieöe unb morolifdie ©ntwicftung SSene=

big§ mit ber ©r^altung feine§ fünftterifdien unb gef(i)id)tüd^en

e^arafterg ju üerfö^nen. „SBenn man menigfleng ben gefunben

SWenf^enberftanb f)ätte, bie für rein inbuftriette Sauten geeig=

neten Drte au§äufu(^en, unb ba§ 2Inftanbggefüf)I, bei ben neuen

aSouten ben (Singebungen eines ®efc()macf§, ber bie einfo(i)f)eit

nid^t au§fd)Iie§t, ju folgen! Slber nein, mon mö^te fagen,

bie Seute ftrengen fic^ an, jeben fünftlerifd)en ©(f)ein gu unter=

brüden, man rooHe obfii^tlid^ auf bie SSorfdiriften bei ®efc^macf§

feine gtüdfidit nehmen. ®ie §äufer, bie man baut, gleidien

^afernen, unb bie Sttelierg ©täßen. Wtan möct)te au§ SSenebig,

biefem hjunberbaren funftföerf, eine gro^e Snbuftrieftabt mai^en,

mie Sioerpool, Sitte, SJiaucfiefter, Süttid) u.
f.

tv. unb mon be=

greift nid)t, ba§ bie fünftterif^e ^^tifiognomie SSenebig§ jer^

ftören einfad) e§ gu ©runbe rid)ten ^ei^t". 2tn ben beiben

SBeifpieten üon ©ta (Stena unb ©ta SRartfia fud)t ^orgi nun
bie ©efa^ren biefer SJianie nac^guhJeifen. ©r erjä^tt bie benf=

lüürbige @efd)ic^te ber ^ird)e bon ©ta ©teno, fd)itbert bie ^unft=

f^ä^e unb gefd)id)tti(^en Senfmöter, metc^e biefetbe fd)müdten,

unb bie reigenbe, |)oetif(^e Umgebung berfetben öon et)ebem.

Slber berebter nod) at§ feine geber ift ber ©tift ©ttore SlitoS,

metc^er in ben Seji Sot^i^ hinein bie Slbbitbungen ©taStenaS
ouä bem Stnfang be§ Sat)r^unbertä (no^ einem atten Sitbe)

unb au§ ber Qtit bor bem SSerfauf on bie benetianifd)e 33au=

gefetlfdiaft unb fobann in bem abfto^enben Buftanbe gejei^net

t)at, in tDet(^em e§ fi^ ^eute ot§ gabrifftätte befinbet. Unb in

reigenben SSitbern fd)itbert ber ©c^riftfteCter unb ber 3eid)ner

fobann bie fröf)tidien unb gtängenben gefte bon ©ta SOJart^,

bereu ©diau^ta^ fieute ber mobernen Snbuftrietnutf) geo^jfert ift.

Sc^ motlte, fagt Sorji, on oße biefe Singe erinnern, h)eil e§

^eute $Kobe ift, ju fagen, bo^ otte biefe SSerönberungen, inbem
fie bie SSergongen^eit äerftören, SSenebig ein neue§ Sßtut ein=

flögen; moä miä) betrifft, fo bin id^ fein greunb ber Saum=
moEf|)innereien unb Snbuftriegebäube; id^ befd^rönfe mid^ barouf

p mieber^oten, ba§ mon neue $8ef)aufungei^bouen fönnte, of)ne

bie otten Sauten ju jerftoren . . . 3orji mitt fpäter noi^ onbere

Sefc^reibungen jener benetionif^en ©tobtbiertet geben, bie i^ren

Sofotd^orofter bertieren foßen, bomit menigftenS, nadf) if)rem Sßer=

fdiföinben ou§ ber ^unftmett, eine Erinnerung unb ein ^roteft
bon Seitgenoffen übrig bteibe. „®a§ tbirb eine Urfunbe für
biejenigen fein, föetdfie einft tuiffen mijdt)ten, m§ SSenebig loor,

bebor e§ burd^ gtiad^öffung ber großen feftlänbifdf)en Snbuftrie=
ftäbte bofiin getongt toax, nur nod^ eine tädiertid^e, onfprud)^^
botte ©tobt, eine Stnfommtung bon Souten ju fein o^ne ^unft,
o^ne ®ef(|i^te unb o^ne Spornen!"

Der i: e tt f e l.

©ine ^ioQxapf)ie.

SSon 3ofjannes Sdjerr.

(@*Iu6.)

IV.

©0 brad)en benn bie „§od)gejiten", nibetungifd) ju reben,

bie Su^'e^ft^i^e/ Sefttoge unb Suftnäi^te be§ Xeufetö an. @r
hjor jefet in 2Bat)rt)eit ber „gürft biefer Söett". %üx mefirere

3ot)r^unberte. S^u gu gtauben, lüor eine ftrenge retigiöfe ^ftic^t,

it)n ju leugnen, ein tobeSmürbigeS SSerbrei^en. (Sr tüor frogtoä

bie erfte Seben§madf)t, benn er be^errfdf)te bie ©ebonfen ber

9J?enfdf)en unb f)iett it)re ©eeten im Sanne be§ ©ct)reden§, i^re

©inne unter bem Sod)e ber gurd)t.

Unter fotfianen Umftönben mu§te ba§ 'Sttiö) ®otte§, bem
ber Untergang ju bro^en fd)ien, in fd^föere Stngft unb gro^e

©orge gerottien. 2tber feine ©treiter berjogten md)t, rüfleten

eifrig gum Kampfe, ^jftangten bie ^reuäftanborte ouf unb be=

gönnen „in hoc signo" ben großen ßrieg gegen ben dürften

ber ginfterni^ unb otte feine Dämonen, fomie gegen feinen Stn«

^ong in ber 9Jfenfdf)!^eit, gegen ^e|er unb ^e^erinnen, gegen

3ouberer unb §ejen. ®a§ t)eitige Dffig („sanetum officinm"),

gemeinigtid) ^nquifition benomfet, tüor bog gro^e Strfenot, in

metdEiem bie SBoffen gegen alle Seufetei, ^e^erei, Räuberei,

^e^erei gefdimiebet unb jum ®ebraud)e fertiggeftettt, ouc^ fd^on

mit brennenbem Sifer für ba§ "StdiS) (S}otte§ gefdf)lt)ungen unb

gejüdt mürben. Stber e§ fefitte, menigftenS bei un§ in 3)eutfd)=

tonb, nod) ber rechte S)rong unb Srieb jum Som|3fe gegen ben

©oton unb otte ©otonSgenoffen. ©aS befdfimerte ijem Zeitigen

Soter unb ©tott^otter ®f)rifti, ^nnocens bem 2tdf)ten, nid)t meit'-^

ba§ ©emüt^. Um fid) biefer Sefd)tDerni§ ju tebigen, bef«^-

in feiner Unfet)tbarfeit einen großen ©d)tog ju t^un. '^^.u

5. S)ecember bon 1484 fd^teuberte er fein gro|e§ ^rieg§mani=

feft, bie Sutte „Summis desiderantes", froft metdC)er ba§ gouje

fnieenbe unb bo§ gefommte fi^enbe §eer, b. i. ^terifei unb

Qurifterei, im beutf^en Steic^e gegen ben fdfimorjen §ößenlt)irtt}

unb beffen Strmobo mobitifirt niurbe. Sebor ober ber ßrieg

to§get)en fonnte, mu^te oud) ein tüd)tiger getbjuggpton befd^offt

merben. Siefen befd^afften mitfommen bie beiben fterifoten

©enerotftöbter ^atoh ©|5renger unb §einric£) ßrömer (^nftitor),

Snquifitoren für 3fif)eintanb unb Dberbeutfdfitoub, nömtid^ ben

„Malleus maleficarum", ben ^ejen^ommer, meti^er juerft in

^ötn 1489 (?) unb bann mieberi^olt gebrudt, bie |)eEen, bie

ßouberer, bie ^e^er unb beren §errn unb Söieifter fetbft, ben

Seufet, ger^^ämmern unb jermotmen fottte. ^Slaä) 2tnteitung

biefeS 5ßtan§ fonnten bie ©treiter bom fnieenben unb bom
fi^enben §eer, bie ©d^mar§ftoggen unb bie 9tot:^ftaggen, ju „Wali-

fijgerid^ten" organifirt, ben ^rieg gegen ba§ „auSgeloffene müt^ige

STeufetS^eer", mie ber gro^e 3fluberer= unb §ejenfenner Sobinu§
(„De magorum daemonomania") e§ befd^riebeu ^ot, anheben unb

fortfül^ren, ben tängften unb fürdf)tertid)ften frieg, fo jemotS

unfer Sonb mit Ouoten unb Sob, mit Sronb unb SJJorb f)eim=

gefud^t unb beutfdf)en Soben mit Stut unb 2:f)ränen befeud)tet

f)ot. 3^ bocf mid) enttiotten, biefen ßrieg, fonft gemöt)nti(^

ber |)ejenproce§gräuet ge^ei^en, t)ier ju fdE)itbern, bo id) auf

bie onbermört», mieberl^ott unb nodf) ben äubertöffigften Ouetlen

unb §itfemittetn bon mir gegebenen ©orftettungen berfetben

bermeifen fonn.*)

5Dog ©d)eufätigfte im ^eientoa^w mar bie teuftifd^e Sut)t=

fdf)aft. Ser böfe geinb mod^te fid^ at§ „^ucubuS" ober „©uc=

cubu§" §um Sut)Ien ber 3)Jitgtieber feiner ©emeinbe. Sie 58er=

teugnung @otte§ (unb SJJarioS) mar bie unumgöngtid^e Se=

bingung eine§ ^octum§ mit bem Seufel, bie Sut)terei mit itjm

bie Sefiegetung beä SertrogS. Qu fotoffoter 2Büft:^eit fd)tug fie

au§ in ben Drgien be§ §eEenfabbott)§. Sa, in ber 2Botpurgi§=

*) ®eutf(^e Äultur= unb ©ittengef^id^te, 8. 9hif(. (1882), S. 365 fg.

©efd^iilte ber beutfc^en grauenmelt, 4. 2tuf[. (1879), Söb. II, S. 136 fg.

®ermonta, 4. 2tufl. (1884), (S. 220 fg.
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itacE)t, ft^t ber gürft ber ginfternife ber ge[toer[ammIung ber

3auberer unb ^ejen öor auf einem 2:f)rone üon ©benljolj,

biifter majeftätifc^er §aUung, t)alb ein fi^tunrjcr 9Jiann, {)alb ein

fd)tDQr5{)aariger SBod. ©eine gü^e glcid)cn ©änfefü^cn, feine

ginger laufen in ©eierfvaüen au§, am finn i)at er einen

SBoö^bart, am 9xüdfen einen langen S'uljtuebel. @v trägt eine

an» hörnern gebilbete ®rone, au^erbem nod) stoci Börner am
|)interfopf unb ein gro^eö |)orn mitten ouf ber ©tirne. SSon

biefem ©tirnl^orn gel)t ein ©d)ein au§, ber I^ellcr ift aU ber

SJfonb, unb and) bie großen runben ©ulenaugen ftroI)ten in

fc^red^aftem ©lanj. (Sin netter |)err, baä mu^ man fagen,

öotlenbs al^ ©alan gebad)t.

®ie ^Reformation :^at ben toitben 93ranb ber Seufelg^,

3ciuber= unb §ejenfrage nidjt gelöfd^t. ®egentl)eil, fie f)at

benfelben nod) me^r nngefad)t, loeil bie ^roteftanten mit ben

^att)oIifen toüt^enb toetteifcrten , ba^ 9?eid) @otte§ gegen bag

iReid^ ©atonä 5u üert^eibigen unb ju ftiirfen, b. I}. Sfln^erer

ujtb ^eitn jn terbrennen. Q§ t)at befanntlid) nie einen 9)lenf^en

gegeben, ber ftanbf)after an bie Tlaäjt unb ^"radjt beg 2;eufeB

geglaubt t)ätte ol» ber Soctor £ut()er. ©ein ganjel Seben

lang t)at er fic^ mit bem böfen gcinb I)erumget)ouen. SRitunter

na^m biefer S'ampf abfonberlidje gormen an. SRit Dcrb(üffen=

ber ©rnft^aftigteit erjälilt un§ fintier*), tüie einei 9Jad)t§ auf

ber 2Bartburg if)m ber Senfe! über feineu SSorrotf; on |)afel=

nüffen gefommen unb beren „eine nad^ ber anbern mäd)tig Ijart

an bie SSalfen ber ©d)Iaffommer qni^te". Qu ©rnjiberung

einer äf)nlid)en 5rennbtid)feit tuarf bann ber 2)octor bem ©atan
bo§ befannte Sintenfafe an ben ^o^jf. SGBaä fid) liebt, nedt fid).

®er ^öUenfönig madite i^m t)äufig unb in üerfd)iebenen ÖJe=

ftalten feine Sluftoartung. Coburg einmal in ©eftatt eine§

@tern§, in feinem ©arten jn SBittenberg ein anbermat aU
fcbföarse SBilbfau. ®a§ ^apftttjum Juar bem »oeilonb 3(ngu=

ftinermöud) befanntlid) eine fatanift^e ®rünbnng. 9lod) nnlauge

öor feinem Sobe Iie§ er bie „fromme unb nü^Iid)c" Sranb:

fc^rift „SBiber bal ^apftt^um ju 9iom, tom Seufet geftift"

aufgellen. D^äc^ft bem teufet unb bem ^a))ft, item and) aüen,

njeldje nid)t an feine Unfet)ibarfeit glauben motiten, trotte er in=

fonberi^eit bie ^uben ouf bem Sio^r unb — bie SScrnunft.

S)iefe mx it;m, njeld)er bem abgefd)macften Stbergtauben bornirter

Sut^eraner gufolge „ber SSegrünber ber Seuffrei^eit in 2)eutfd|=

lanb" gemefen, mt ©ift unb ©alle junjiber. 5Rod) in feiner

legten, am 17. ^onuar öon 1546 ju SBittenberg ge^Itenen

^rebigt fut)r er mit ben unflätigften ©d)impftt)orten gegen bie

aSernunft Io§ unb fd)alt fie „beä SteufeB Sraut", „bie fd)öiK

3JJe|e", „bie ^öd)fte Sutjle, bie ber Seufet t)at".**) Sa§ fc^eint

aSeeijebub übelgenommen ju l^aben. 2Senigften§ fiei)t eä foft fo

ou§, al§ :^ätte er feine befd)impfte „93raut" rädjen trotten, toenn

er balb baronf, otg Sut^er in (äiäleben auf bem ©terbebette

tog, öor bem offenen genfter ber Cammer auf bem 'S{o^)X'

brunnen t)odte unb feinem großen SSeföm^jfer, nad) beffen eigener

2(u§fage, jum ©^jott unb 2ort feinen Unau^fpred^tidien toieä.***)

*) Sut^erS 2ifc5reben (1576), gol. 205 b.

**) Sut^er§ ©ämmtl. SBerfe, Sluigabe üon ^loc^niann unb ^t-

mifd)er, 1826 fg. XVI, 142 fg.

***) 5Jeubeder§ Stu§gabe öon 3K. 9ta^eberger§ t)anbf^riftl. @5e=

f^irf)te yut^er§, ©. 133, cttirt öon Smffen, ®efd)id^te b. beutfcf)en

3?olte§, III, 538. S)tefe§ SBud^ liefert, nebenbei bemertt, toieber einmal

ben 33eniei§, ba^ el an§ bem SSalbe '^erou§fcf)QlIt, ttJte man I}tnein=

fdireit. Stuf bie fo lange betriebene etnfeittg:Iut^ertfrf)e 2)arftetlung bec

SieformattonSgef (flickte ift je|t eine etnfeitig=fotf)olifd}e gefolgt, ber

Iutt)eri)c^en 33ert)immelung £utf)er§ bie fatf)olifc£)e SierpHung. gür

©efc^id^tefenner, n)elcf)e ja toiffen, föaS fie ^ier baoon unb bort baju

t^un müffen, ^at übrigeng Sanffcnä fenntni|reic^e§, flei^ige§ unb gut;

gct(firiebene§ 33iic^ öiel S(uäiel^enbe§ unb 3tnregenbe§. S^raurig genug

freilief), ba§ noct) an be» 19. 3at)r^unbert§ 9Jeige bic alte ©tänferei unb

^änferei tionftegen 9?om§ unb SSittenbergg no6) immer forttuö^rt auf

beutjc^en Soben. 3lod) trauriger, bag mit SSeftimmt^eit borauSäufe^en

unb tiorau§3nfagen, ber ©tanf unb Qant »erbe nod^ lange, lange ru=

moren, aübiemeilen bie 2)umml)eit motjret etoigtic^.

Sur 3cit, üjo nlfo „bie SBelt üoü Seufel tuar", Ijat auc^

ber ©ro^meifter ber „fii^mnräen SRagie" gelebt, ber üielberufene

©octor gauft, ber iu 2Sal)rl)eit unb 2Birtti(i^feit ein B.itgenoffc

ber 9teformatoren unb ein SanbiSmann 3Äelauä)tf)on§ getnefen

ift, )teitum berüljmt aU „SBnnberorjt", öon ber nrtI)eil§lofcn

9)Jenge aU ßauberer angcftaunt unb olä 2:cufek^bünbler öcr=

obfd)eut, öon ben iocnigcn SDenfenben für einen ©d))Dinbler

gelialten. ®ie fabnlirenbe SSoltöpl^antafie madite biefen Tlam
5um SJJittclpnntte ber gefammten bentfd)cn ßanberfage unb
©oell)e Ijat il)n bann 5um gelben einer ))oetifd)en ©d)öpfung
gemad)t, tocld)e mit gug unb 9^ec^t baä Unioerfalgebi(i^t beg

mobernen SBeltalter^ ju Ijei^en nerbient. ®er mirflic^e ©octor

gouft fd)eint Ijäufig in ber ©cgenb öon SBittenberg fein SBefen

getrieben jn l)aben. ©d)on bo§ ftltefte, in granffurt a. W.
1587 gebrudte Sanftbud), meld)e§, sufammengetjalten mit ben

ongeblid) öom gauft l}errüt)rejiben 3anberfd)riften einen beut=

lid)en ©inblid in ben 2;eufelg= unb 3f>uberglanben unfere§

aSolte» gcmäl)rt, öerlegt ben §lbfd)lu^ öon bei? S)octor§ SBünb;

nife mit bem böfen geinb in einen „biden (bid)ten) SBalb, ber

bei SBittenberg gelegen ift", unb in bem jDorfe JRimlid) bei

biefer ©tabt fpielt and) bie le^te ©cene öon gauft'g gränlid)ent

£eben§lauf, b. 1). er tüirb bort, nad)bem fein factum abge=

laufen, in crfd)rcdlid)er SBeife öom Teufel gel;olt. S)aä ift

il)m bann bei ben 3Iuffül)rungen beä ölten ^ujj))enf|jiel§ öon
SDoctor gaufti Seben, Staaten unb §öü(enfal)rt nod)mali woiü)

nnjöljlige Wak töiberfal)ren.*) S)o, lüo ba§ ftlteftc ganftbud)

erjäljlt, loie fid) ber 2)octor bem Teufel äufdjmor unb öer:|3fän=

bete, crl)afd)en mir ein Sßilb öon ber (Srfd)einnng beg dürften

ber ginfterni^. 9ffad)bem gauft in bem ermäl^nten SBalbe feinen

ßonberfrciä gejogen unb bie SBefdjiüörung begonnen t)otte, madite

ber 2:eufel jnnädjft ein „gro^ ©eplerr". hierauf, all ber

©octor mit feinen Söefdjlüürnnggformeln fortfut)r, „lie§ e§ fic^

fetten, aU wann ob bem ßirfel ein ©reiff ober Srod) fd)mebete

önb flatterte. Söann bann ®r. ganftnä feine 93cf(^merung

braud)te, ba tirrete ta§ %l)kx jämmerlid). 93alb barauf fiel

bre^ ober öier flaffter l^od) ein feumriger ©lern l}crab, öerman»

belle fid) ju einer feuiurigen ^ugel, ba| bann ganft gar f)od^

erfd^rade, jebod) liebele jm fein fürnemmen. S3efc^mur olfo

biefen ©lern jum erften, anbern unb brüten mol, borauff gieng

ein gemerftrom eines SERanneS l)od) auff, lie| fid) miber l)ers

unber, önb mürben fed)§ £ied)tlein barauff gefel)en. Sinmal

f^jrang ein 2ied)tlein in bie ^ijf)e, bann ba§ onber l)erniber,

bi§ fid)'§ enberte unb formierte ein ©cftalt eines feumrigen

SD^annS. ©iefer gieng um ben ßirfel l)erumb ein öiertt)eil ftttnb

lang. S3alb barauf enbert fid) ber STeuffel önb ©eift in ©eftalt

eines gramen SRijnd)^, fom mit gaufto ju fprac^ önb fragte,

traS er begerte."

®ie bentfd)e SSolfSp^antafie t)at bemnod) ben Teufel ge=

ftoltet als baS l)albmenfd)lic^e unb t)albtl)ierifd)e Ungetl)üm, ols

melc^eS mir il)n beim ^ejenfabbat^ ben aSorfi| fül)ren fa'f)en,

bann in ber ganftfage als ©reifen ober Srad^en, ols feurigen

©lern, als feurige ^ugel, als fteigenben unb fatlenben geuers

ftrom, als feurigen SOiann unb als grouen SJiönd). SSieHei^t

ift eS barum l)ier angezeigt, öon unferen biograpt)tfd)en SBanbers

meg etmaS abjufd)menfen, um unl umjufe^en, in melden SSeifen

unb SBaubelungen ©atan bei ben 5Did^tern öerfd)iebener aSölfer

unb Seiten feine (S|3ipt)anie bemerffteHigte. 2)aju ift jebod) an=

jumerfen, bafe bie öorjunetjmenbe SKufterung feinen Slnfprud)

auf SSotlftönbigfeit mac^t.

V.

2luf ber mittelolterlic^en SJlQfterienbül^ne öerfül)rte ber

jTeufel befanntlic^ einen großen 5Rnmor. ®ie STeufetSmaSfen

maren ba öon abf^redeitber §ä^lid)feit unb mit ^ferbefü^en,

feuerfpeienben SRa(^en, ftetfdienben SBolfS§äl)nen, Römern unb

©d)män5en mürbe ein großer 2lufmonb getrieben. 3:ro^ alles

biefeS tl)eatralifd)en ©pufS unb 2;röbelS geben unS bie SEegte

*) Ueber bie alte gauftlilerntur f.
©öbete, ®runbr. jur ®ef^. b.

beutfd)en 2)icl)tung, I, 421 fg.
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ber 9Kt;[terien, beutfd^e, fronsöfifcfie, ttalifcf)e unb englifdie, nur
ein unbeftimmteg 93ilb öom Satan. Stnf(i)auUrf)er taffen bie

fpanifdien 2{uto§ ben bofen geinb in bie finnli^e @r[c()einung

treten; aber and) biefe geiftli(i)en ©piele bieten nii^tg beg bleuen,

(Eigenartigen, tva§ über bie SSorftellungen :^inan§ginge, n^etciie

fid^ bie mittelalterlidie SSotfäpoefie fo siemlid) übereinftimmenb
toon ber gignr unb bem Sluftreten SuciferS gebitbet ^atte. ®a§
fpätere 9Solf§fd)auf^)ier, tüie e§ bei un§ namentlid) ber trefflicfie

^an§ ©ad)§ literarisch fijirte unb fultiüirte, !ennt einen p
fagen :^ormlDfen unb luftigen Xeufel. ®enn ba tritt felbiger

nic^t fetten al§ ©^a^mai^er auf unb gebärbet \\^ gonj f)an§=

njurftig. Offenbar regte fid) gerabe §ur ^iit, tvo 2utt)er bie

SKenfc^en mit feiner ewigen Teufelei ängftigte, ba§ Sebürfni^,
biefe STeufelgangft fid) toon ber Sruft iDegpIadien, unb biefem

Sebürfnife fanten bie ^oeten entgegen, inbem fie ben STeufet in

fomifd^er ftott in trogifd)er Seteu^tung jeigten.

Serei^e ber ßunftbic^tung ^at juerft ©ante ein be=

fttmmt umriffene§ unb anfc^anlid) gemaüeg S3ilb tiont §öaen=
Wnig geliefert, unb smar im 34. e;anto be§ „Inferno", weldier

anhebt mit ben SBorten „Vexilla regis prodeunt inferni." S)a

jeigt SSergil bem beliebten ber Seatrice ben S)i§:

„Lo 'mperador del doloroso regno

Da mezzo '1 petto uscia fuor della ghiaccia,

E piü con un gigante i' mi convegno,

Che i giganti non fan con le sue braccia" —
tod(i)ex mit biefer giganteffen Ungefieuerlid^feit beä 2öuc^fe§ bie

einer entfprec^enben ^ä^üc^feit oerbinbet: —
„D^, tt)a§ ein groBe§ SSunber er mir bauchte,

2tl§ bret ©efid^ter id^ an feinem §aupt fat);

®a§ eine öocn, unb e§ toar biefe§ glutrot^.

Sttei anbre aber f^Ioffen fid^ an jeneä

lieber ber SJiitte üon jebtoeber ©c^iilter

Unb einten bann fid^ in ber ©d^ettelgegenb.

5Da§ redete fexiliert jtöifc^eu tvd^ unb gelblidf),

®a§ linfe war gu f(^auen tote Oeftc^ter,

2)ie bort Ijerfommen, wo ber SRü ju X^al ge£)t.

Unb unter jebem t)ub jmet gro^e gtügel

(£r, tote fie giemten folc^em S5ogeI:

9«eerfd^iffefegel fa'^ ic^ ttie fo gro^e.

Sßid^t toaxen fie befiebert, fonbern ber Strt

SBte bie ber t^Iebermäufe; bamit flattert'

6r fo, bog Don it)m gingen bret ber ©türme,

2)ie ben Sott)tu§ machten gong gefrieren.

3tu§ ben brei Sßaaren feiner Stugen toeint' er,

2)afe Sl^ränen ifjm unb blutiger ©eifer über

Sie Sreija:^! feiner Sinne niebertropften.

Sn jebem feiner 2KäuIer mit ben Söhnen
3RaImt' einen ©ünber er toie in ber ©tampfe" —

unb jmor luaren biefe brei ©epeinigten Suba§ Sffariot, S3rutu§

unb (Saffiug, gen)i^ eine abfonberlidie 3wfalnKlen^oppeI^ng.

Ueberl)au|)t ift ber ©ante'fdie ©atan Weit me^r nur eine gro=

teffe aU furd^tbare SBÜbung. 2)a§ 3fiiefige feiner ©rfc^einung
mag verblüffen, ober bie bunte ©etailmalerei, mi6)t ber 2)id)ter

auf i§n tierraanbt t)at, lä^t fein ©rauen oufEommen. (Sr er=

innert an bie ©d)auftüde eine§ 2Bo^§figurenfabinettg. Sind)

2:affo hat e§ nict)t üerftanben einen §öttenfönig ju biegten. Sm
4. ©onto feinet befreiten SerufalemS m^^ er un^ bie „Orrida
maesta" tiorfü^ren: —

„2)en ftoljen @eift erl^ebt bem ©chreienöollen

2)er Ungeftalt fnrd^tbare SRajeftät.

2) er rotten 2ttigeit $aar, tion ®ift gequollen,

tJIammt tote ein unt)eilbringenber S'omet.

©ein S?inn umfüllt ein 93art, ber, biet gejd)tooIIen,

33i§ auf bie borftige 58ruft t)erniebertoef)t.

@§ öffnen itim gleich ungefieuren SEiefen

3)ie liefern fid^, bie fdEitoarj bon 33 Inte triefen."

25er reine ^o^janj! ©ine fürchterliche — SSogelfdieudie, loeiter

tttchtg. englifche dichter mußten mit ber ?Jachfchaffung bei

^Eeufetö beffer umäugehen. @ie »erfuhren babei fpirituaUftifdier

alä bie itatifd^en. @ie tiefen, iuenn id) fo fagen fott, burch bie

©chttJärje bei hößifdien Phantom» einen ©traht ber urfprüng^

üch erjengelhaften 5Ratur be§ 9tebe[ten gegen ®ott brechen.

^Sie§ bemerfen Ujir fdjon an bem '>fflipi)i\topt)tk§ be§ ©hi^iftoöer

3KarIott)e, föeldher feine im ©ef)tember 1594 jum erftenmat auf;

geführte „Tragical history of D. Faustus" unjU^eifelhaft nad)

bem älteften beutfd)en gauftbud) gearbeitet h^t. SKiltonä ©atan
fobann ift eine gigantifdie ©eftaü, nicht aflein materieü, fon=

bern audf) geiftig genommen, ©ehr tceilUch h^t ber Sinter
be§ „Paradise lost" fich gehütet, bie Umriffe feiner ©atan§figur

fd)arf 5U jeichnen. Stud) tä^t er fie ftet§ in einem §albbunfel.

SDurd) beibeg erhöht er ben (Sinbrud ber 9liefenE)aftigfeit, tnetchen

Jüir üon ber ©rfdheinung bei ^öQenfonigä gewinnen, ber üon

bem fchaurigen §auch be§ S)ämonifd)en üoU umloittert ift,

gerabe inie bie @üa be§ ©id^terS öon bem ganjen 3auber beg

§otbfetigen übergtänst eifd^eint. Siefe jwei ©eftalten, 6oa unb
ber ©atan, finb bie einzigen in bem großen ®ebid)t, föeli^e

un§ föirfliche Sheitnahme einftö^en. ©chabe übrigen^, ba§
SJtilton, inie nirgenbl, fo aud) in ber ©(^ilberung feine» ©atanä
— bie berühmteften ©teüen finb befannttii^ Sud) i, 93. 193 fg.

SS. 284 fg. unb S. 2, Sß. 629 fg.
— bie (Sinbrodung gelehrter

unb theotogifcher ^ReminiScenjen in ben ©trom feiner ^hmtafie
ni^t taffen fann. 3tn aüen brei ©tetten toirb aber biefer ftö;

renben QvLt^^attn ungeadhtet ba§ ©efüht be§ Ungeheuren in un§
erregt, fei e§, bo§ wir ben „superior fiend" an bem gtammen=
fee riefig hingefti^edt betrachten ober mitanfehen, wie er ton
bort fid) erhebt unb aufbrid)t: „His ponderous shield hung on
his Shoulders like the moon" — ober ba§ Wir ihn auf feinem

ging burd) ba§ ©haoS jur §ölle begleiten, (äinen bichterifi^

fehr odhtung§werthen „Sucifer" ^)ütk fd)on tiierjehn ^of--"

ber ©eburt be§ SRitton'fchen ber ^odanber Soft üan i

gefRaffen, dagegen ift, mit bem ©atan be§ (Sngtänbei5 öer='

glid)en, ber unfere§ S'topftod bod) ein trauriger ©efeüe, aü bem
raffelnben SSortfdjWall pm Sro^, ben er öon fidE) gibt. SSotienbä

einen fentimentalen Xeufel ju fueten, wie ber fto|)ftod'fd)e Stbba;

bonna einer ift, borauf fonnte bodh nur ein beutfd)er SJJagifter

öerfatten.

SBeitauS ber bebeutenbfte ©atanäbichter ber S^eujeit ift

SBi)ron, fofern nnmli(^ oom Seufel al§ einer pathetifdhen (5r=

fdheinung bie 9^ebe. 93t)ron§ Sucifer in bem 9[Rgfterium „Cain"

unb fein ©atan in ber „Vision of judgment" müffen bem ®eift=

öoUften unb (ärhabenften beigejählt werben, Wa§ überhau^Jt in

ber ©|)häre be§ ©eifterweltlii^en gebid)tet ift. 2ucifer§ 2tuf=

treten im ^ain othmet bie ganje SJiadjt be§ ©eheimni^ootlen: —
„3Ser naht bort? Sie ©eftalt gIeidE)t ber bon engein,

9Jur büftrer, ftrenger ift bie§ ©eifterttefen

3u fdiau'n. SBarum benn beb' id) unb toarum

©oHt' id^ i^n mehr al§ aubre ©eifter fürchten,

Sie id^ bie glammenfcEiraerter täglich "or

Sen Thoren @ben§ f(^toingen feh'?

SSaS jittre ic^ bor i^m, ber hier fic^ na^t?

Sod) mäcf)t'ger fcheint er unb nid^t mittber \d)ön

91I§ fie, unb bennod^ lange nic^t \o \ä)'ön,

SBie er toofjl toar unb noch fei" föttnte. @rani ift

§ier mit Unfterblichteit gepaart" —

Wogegen in ber @ericht§bifion mit unt)ergteid)Ud)er, fo fonben;

firt in feiner Ueberfepng Wieberjugebenber 9}?arfigfeit in ber

erfcheinung ©otan§ bie öoöe SSu^t be§ aJJaterieü^gurchtbaren

5um 3lu§brud fommt:

„But bringing up the rear of this bright host

A spirit of a different aspect waved
His wings, like thunder- clouds above some coast

Whese barren beach with frequent wrecks is paved;

His brow was like the deep when, tempest-toss'd;

Fierce and unfathomable thoughts engraved

Eternal wrath on his immortal face,

And where he gazed a gloom pervaded space."
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©in Sanb^mann unb 3ettgenoffe SB^ronä, ©eorge ©roll),

1) at ebenfaflg ein ©atanäbilb au^geftellt, mx§ hex gelungenften
aüer üor^anbenen, >üie mir fd)eint. ®ro^ finb barin befonberg
biefe Büge:

„2(u§ ber gefrümmten Sippe [priest

2)ie 9?ac^gter, bod^ bie SJIage nic^t.

Sie mö(^t'ge SSang' ift feft, obgleich

35om geuerliagel »unb unb bleich;

^lüd) laffen brauf ftd^, milb unb fd)ön,

®ie Jritmmer eine§ 6f)erub§ fc^'n.

ic^mücft beiu §onpt fein S'ronengtauä,

3m Shig' boc^ lebt ber §err}ci^et ganj;

2)ie ©röfee bleibt bir für unb für,

S)er JpöHe SSoIf 9e:^ord^et bir;

©eftürjt, üerbannt, ber Gimmel ©pott,

3wingft bu boc^ allcä, nur ntd;t @ott."

3n ber fpanifcE)en Siteratur Ijat, toic befannt, bie Xeufelg;
ibee if)re öoHenbetfte poetif^e SSer>üirfIid)ung gcfunben in ^aU
beronä „Magico prodigioso". @eJ)en wix Don bent fpnnifd)=

fatf)Dlifd)en Kolorit unb S?oftüm ab, fo tnu§ un§ öiele^ in bicfer

aJiärtt)rer=3;ragöbie tvk ein antecipirter Sauft Dorfommen. S(ud)

ßalberou mad)t ja feinen 2:enfel nid)t jum ©ieger, fonbern
gum Sefiegten, tt)eld)er, nac^bem er ft^ al§ reiÄigefleibeten

Saballero eingefüf)rt ^ot, jule^t, um für eijprtnn unb ^nftina

BeugniB abzulegen, gesmungen wirb, über bem SSIutgerüft,

iDorauf jene ben 9}?ärtt)rertob erlitten, in [einer f)öaifd)en SKii=

geftalt ju erfc^einen:

„Äaum fie:^t man am ^odjgerid^te

S3Iuten unterm |)enferfc^mert

El)prianu§ unb Snfttna,

2tl§ ein ©tnrmroinb nieberföt)rt

Stuf bie ©rb' unb eine SBoIte,

S)eren ©Intl^enfc^o^ befd^roert

3ft mit Sonnern unb mit 33Ii|en,

SPraffcIt nieber, unb ein grä|Iid^

TOggeftaltet ©c^enfal göl^rt

2lu§ ber SSoIfe, ba§ auf fd;npp'ger

Sd^lange grimmig nieberfä^rt."

@oet^e'§ a}le|3l)ifto, befanntfic^ juerft aU §unb, bann aU
fa{)renber ©Zoloft, {)ierauf oI§ ntobif(^er ^unfer unb Weiterhin

in aüerJjanb Wa^zn erfd)einenb, ift, objinar urfprüngtid) („^ro=

log im §tmmel") bem ©atan im 93ud)e §iob nadigebilbet, ein

gauä unb gar moberner Sienfet, tnelrfier bie finfter^majeftätifdie

Sl^rimanSmiene abgelegt f)at. @r repräfentirt nid)t bie erhabene

©eite ber ©atanäibee, fonbern bie ffeptifd)j{)umoriftifc{)e. @r
ift öor oüem Srouifer unb baä gerabe ma^t feine Driginoütät

ou§. Söenn aber biefer I)umanifirte 2;eufel, biefer geiftreid^e

©fe|3tifer, fanfttfc^e ^ritifer unb geriebene SSeltmann fi(f) fd)Iie§=

liä) in ni^t eben feiner SSeife ua§fül)ren unb preüen lä^t, fo

mufe bog, bie Sobpreifer be§ jmeiten %i)d{§> tom gauft mögen
fagen, föag fie föoüen, auf Unbefangene ben ©inbrud madien,

ber 2)icf)ter i)abe feinem ©efc^öpf entf(^iebeneg Unre(i)t ange=

t^an. 2)er 3Jiept)tfto be§ erften S^eitö ^ätte ficfierlid) nic^t

fo fcf)mät)Iid) abfüf)ren laffen. bem gauftroman oon ©oetije'g

Sugenbgenoffen IJüuger „fd)Iägt ber jTeufel ben SJJantel jurüd

unb fte{)t tn erhabener, ftottIid)er, füf)ner unb fraftooHer ®e=

ftalt üor bem ^ciuberfreife. geurige, gebietrifd)e Stugen Ieud)ten

unter j^ei f^marjen 93rauen iieröor, jtoifdien totl^tn 93itter=

feit, §a§, ©roü, ©cfimerj unb §of)n bide Sölten jufommen=
gerottt ^aben. ®iefe gurc^en toerlieren fid) in einer glatten,

:^ellen, ^odigemölbten ©tirne, bie t)on bem SJierfjeidien ber

§ölle ätDifd)en ben Stugen fe^r abftic^t. (Sine feingebilbete Slbler-

nofe 5ie!)t fid) gegen einen Mnnh, ber nur ju bem ©enuffe ber

Unfterblid)en gebilbet fd)eint. (Sr f)at bie SlJiiene ber gefallenen

öngel, beren Slngefii^te einft tion ber ®ott^eit beleud)tet irur=

ben unb bie nun ein büfterer @d)Ieier bedt." ®a :^aben mir

eine jener ©diilbereten, bie mit üielen SBorten ni^t§ fagen.

2)iefer Sünger'fdie 2:eufel ift nur ein ©d)emen. SSie anberg

ber ®oetf)e'fc^e! — ic^ meine natürlich immer ben SO'tepfiifto be§

erften Sf)eilg ber ganftbid^tnng. ®er fte^t in unoerh)ifd)barec

®raftif Dor unfern Shtgen, objioar fein ©d)öpfer nur bann unb
ioann ein rafd)eg ©treifli^t auf fein Sleuf^ero? fallen lä^t. ®ie
©ad)e ift, ®oetf)e t)attc feinen SJiepIjifto gefd)aut, beüor er il)n

f^uf, toüljrenb ^linger mittel einer SSerftonbeSoperation einen

Seufel fonftruirte, loie er oUcnfaEg fein fönnte. ^ener ift

olfo ein SSerf ber Intuition, biefer eine a)Jod)enfd)aft ber

9iefIefion.

Sie nad)goett)e'fd)eu in ®eutfd)Ionb gebid^teten SEeufel ttJonen

uidit t)iel bebeuten, einen anggcnommen, ben üon ^mmermann
im SBorfpiet jum „SKertin" üorgefüfjrten ©atan. S)iefer „Surft

im finftern Saub" gtüljt Dom ed)ten ^öüenfeuer unb eg tf)ut

feiner ©etoaltigfeit feinen ©intrag, luenn er aU 5Iffe Ö5otte§

f)anbelt. 2)ag „SSorfpict" ift überhaupt ein gettialer SBurf. ^d)

ftef^e nidjt an, ju fagen, ba^ in biefer ©pt)äre feit ber ©d)Iu§=

fcene Dom erften Xljeit beg gauft nichts fo ®ro^artigeg ge^

fdioffeu JDorben. ®er 2:eufel in J?Iingemonn§ DerfdioHenem

Sauft ift nid)t einmal ein orbinärer X^eaterteufel, fonbern nur
bie fd)luaräc SJJarionette be§ alten ^nppenfpicls, burc^ ein 8Scr=

grü^ernuggglag angcfe^en. ^cinff lic^ befanntlic^ ben ©otan
oti§ 9JJemoirenfd)rctber auftreten unb e§ finb etliche 3üge frifd)en

^umorg in biefen SJtemoiren; olleiu bie jErioialität überwiegt,

^ou bem 9JlcpI)iftopl)eIeg in 2cnau§ S^nft gilt, toag ber ftrammc
@örg, bie bcfte Sigur ber gangen S)id)tung, in ber S!}latrofen=

fdjänfe gu tt)m fagt:

„S^c feib mir ber fatalfte SBic^t,

2)er mir borfam in meinen Sagen" —
unb gerabe fo unjulänglid) iüie ber 2;eufel ift aud) ber tion it)m

üerfüf)rte Snuft. @g njar eben ein S^j^griff be§ großen £t)=

riferg, biefer Scnan'fdje Sauft- ÖJcniebli^c gioar juden Diele

barin auf, aber bag ©anje ift epigonenf)aft fd)»Däcf)tic^ unb jcr^

fof)ren. ©benfo luenig imponirt nng ber ieufet ©rabbe'g, loebcr

ber in „®on ^mn nub Sanft", nod) ber in „©djerj, ©atire,

Sronie unb tiefere Sebeutung". '^tnn ift nur ein trauriger,

aber fein tragifd)er, biefer btog ein bummer, aber fein fomif^er

2;eufel. S)a l)at e§ ber ^ole Wxdimki gauj anberg unb üiel

geiftDoIIer attgegriffen, in feiner präd)tigen 33allabe Don ber

„Stau XinarbolDgfa", ben fomifdjen SJiomenten, lüeld)e in ben

Dielen ©agen Dom geprellten Xeufel liegen, jur poetifd^en SBir*

fung äu Derl)elfen. Slnsuerfennen bagegen ift, bo§ ©robbe in

feiner großen 99efd)n)örunggfcene im ®on unb Sanft (3t. 1, ©c. 2)

bie uralte SSorfteHung Don ©otang ©dilongengeftalt gut ju Der;

tüert^en mufite: —
„©d^au, bo fommt e§, fommt e§! ßine ©djlange

SJfit gelbem Stuge,
f(Ruppig, mit bem ©d)tt)eif

Sie ©lerne peitfdienb unb ben Sartaru§,

33enjegt ftc^ ^er — bie Suft toirb mir ju enge —
^d) fann nicE)t at{)men — fdjon umHammert

Sa§ Unge^eu'r mein ^au§, micJ^ öon ber 3öelt

Stbfonbernb, h)ie ber 3Jleere§arm ba§ fern

ßntlegne Silanb."

VI.

?iod) bo§ gonje 17. ^ofirljunbert fiinburd) h)ö!f)rte be§

Teufels §errli(^feit. ©ie ftonb unb fiel mit bem §ejenproceffe.

§ier olfo festen bie Seinbe ©otong, bie ^ioeifler unb Slufflärer,

bie ^f)ilofopf)en unb ^f)itantl)ropen, il)re §ebel an, um bog

STeufelgrei^ oug ben Stngeln unb Sugen ju ^eben, n)äl)renb

beffeu SSeftonb Don ben frül)er erttJä^nten ©ditoorsflaggen unb

JRotljflaggen, b. l). Don fat^olifd)en unb proteftantifd)en X^eo=

logen unb Qu^iften, mit eiferDolter ©tonb^oftigfeit unb großem

^raftouftnanb Dertl)eibigt unb gefdiirmt rourbe.

9ied)t fennjeidinenb ift eg, bo^ ber erfte tnuditige ©to§

auf ben ^e^enproce^gräuel nid)t aug lutlierifdier, fonbern oug

fotljolifc^er ©egenb fom. 2Bie jeber föei^ ober tt)iffcn fönnte,

fül)rte ber beutfi^e ^efuit unb ^oet Sriebrid) Don ©pee biefen

©to| mittelg feineg 1631 gebrudten SSuc^eg „Cautio criminalis

seu de processibus contra sagas". Sltlein ber ©to^ fo§ ni^t.

@r protlte ab om „§eEenl)ammer", beffen Slutorität namentlici^
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ber !§oc^ongefe!^ene lutl^ertf^e ^ßrofelfor ber SuriS^rubens ©ene=

bift ^lar^jjoö mit bem ©d)ilbe feiner blöbfinnigen ©ele^rfam;

feit becfte. Si^orafteriftifc^ ift ja anä), ba§ nidit ein fat!^o=

üfd)eä SJialeftjgeridit, fonbern ein ^^roteftantifcEieg bie Ie|te „§eje"

auf beutfd)em Söoben infti^gemorbet tiat.*) ©rft naci) bem @r=

f(^einen öon ©pee§ ©treitfd)rift gegen ben |)eEen^3rDceB tt)ütf)ete

biefer am umfongreic^ften unb graufamften. ®er tapfere ^efuit

fanb oud) longe feinen S^ad^folger unb ber Teufel fd^ien fefter

olä jemaB im ©attel ju fi|en. ®ie ^atl^olifen motten ben

t^euren ©atan ni^t miffen unb bie 2utf)eraner luollten üon

i^rem Sucifer nid)t laffen.**)

@rft i. S- 1691 erfolgte n)ieber ein großer @d)Iag auf

ben S^eufel unb fein 9lei4 ®ie§moI getf)an ton einem prote=

ftantif(f)en ^oftor, bem ^oHönber 93aUi)ofar S3effer, in gorm
feinet ©treitbu(i)eä „De betoverde weereld". S)er ©d^Iag föar

epod)emad^enb, unb mie tiart ber STeufel unb bie Xeufetägläubigen

felbigen empfonben, jeigte bie 2;f)otfad)e, ba^ bie e^rrtjürbigen

Herren 2^mt§brüber be§ Slu§tf)eiler^ ni(i)t ruhten, bi§ biefer

öon feiner amfterbamer ^oftoret üertrieben toar. ©ein S3u^

f)atte ober bo^ ein Si(f)t aufgeftecEt, todä)i§ nic^t n)ieber ou§=

gelDfcf)t nierben fonnte. gür S)eutfd)Ianb blie§ biefe§ Sid^t ju

emer hJeitleu^tenben gacEet an (Stiriftion 2;t)omafiu§, einer ber

:|enftbenfenben unb Waderften SJJänner öon allen, bie jemals

tiom ^att)eber f)erab gef^jrocfien. S)iefer c^arafterfefte Seipjiger

^rofeffor J)ot na6) üerf^iebenen Slic^tungen t)in au§ bem tieis

ligen mittelalterlid)en S)unfel t)erau§ unb in bie ))rofane neu=

jeitlid)e ^ulturtjette I)inein ber Butoft freie S3oI)n gefc^offen.

hieben bem Un^olb ^ebantiSmug unb ber Unfiolbin ^ietifterei

befomen namentlich ber Teufel unb bie ganje ^Seufelei bie

@egnerfd)oft biefe§ SSater§ ber beutfcJ)en Slufflärung fd^tt)er ju

füt)Ien. SSon 1701 bil 1712 Iie§ ber rüftige ©treiter öer=

j(^iebene S^raftate ttjiber ben ^ttuberglauben im allgemeinen unb

hjiber ben §ejen^)roce^ im befonberen au§ge{)en, in Ujelc^en

Seufellgläubige unb §ejenüerfoIger toie ber gro^e X^eologe

©:t5i5etiu§ unb ber größere S^rift ^arpsoö fc^tedit Uiegfamen.

2;f)omafiu§ ift für ben eigentli(f)en SSerni(|ter ber SÖialifijgeric^te

ansufel^en, objhJar biefelben it)re Xtiätigfeit noc^ eine SSeile

fortfe^ten.

@§ famen je^t über^am^t f(f)Ied)te ßeiten für ©e. |)öllif(^e

3Jiaieftät. Sie engtifd)en greibenfer, bie fronjöfif^en ©feptifer,

bie beutf^en Siationaliften griffen im „3ot)rt)unbert ber 2tuf=

flärung" bal 9lei^ be§ STeufelS bon allen ©eiten energifd) an.

Stber ©atan f)ielt ta^ifer ftanb, erU)ie§ aU ungeheuer jäf);

lebig unb fonb au^bauernbe SSert^eibiger in ben red)tgläubigen

2;§eDlogen atler ß'irdien unb ßonfeffionen. ©ogar ba§ §oi)n=

lad^en SSoItaireS, meld)e§ bod) fo öiele unb fo bietet umgetodit

l^at, bermoc^te i^n nic^t umzubringen. SSergeben§ rannte i^n

unfer großer ^ant mit bem aüä beftem ©ebanfenftal;! gefd)mie=

beten ©to^begen ber fritifd)en ^^iIofo)5^ie burd) unb burd). @r
lebte immerfort. Slud) ben Slbfe|unglbefreten ber Xübinger

2;£)eDlogenfd)uIe, aud) ben Unmögü(|feit§erflärungen öonfeiten ber

JJJaturtoiffenfc^aft, oud) ben t)öt)nifd)en S8erni<^tung§fprüd)en öDn=

feiten beg SJioterialiSmug unb 9tit)iti§mu§ jum Sro^. ?iur fonb er

e§ „au§ ftrotegifc^en ©rünben" ratf)fam, fid) etujol „rüdmärtS

ju foncentriren". Sfiömti^ ou§ ben ^Regionen ber ©fe|3fil unb

be§ UngIouben§ in bie gelobten Sönber be§ ®enfnid)t§ unb

SSei^ni^t§. @r befi^t olfo nod) unerme^tidie ^Domänen unb

olle bie §engftenberge unb ^rummod)er be§ 19. Sot)rt)unbertä

finb emfig bemüht, ben olten §errn in feinem SSefi^ unb in

ollen feinen „mol)lerh)orbenen 9ted)ten" ju erholten. @r "^ot

olfo üorberf)onb fein genugenbe§ 51u§fommen unb braud)t fid)

aufi) für bie ^u^unft nid)t ollju gro^e ©orgen ju mod)en.

S)enn, olle§ sufammengel)alten, ttjirb ber Steufel mol)l erft

*) gu @Iaru§ in ber ©c^lüeij t. S- 1782. ^ä) ^be biefen anad^ro=

niftif(f)en §ejenprocefe, beffen Dpfer eine arme 2)ienftmogb toax, 'Unna

®ölbi, aftentreu erjä^lt unter bem 2itel „S)ie §ege öon ®Iaru§" in

meinet „SKenfc^I. Srogifombbie", 2 Stuft. 1882, SSb. 6, ©. 49 fg.

**) 39eweije in ^üUe unb güHe hierfür enf^olten bie tir(f)engefang=

büc^er be§ 17., bcä 18., ja unb au^ no^ be§ 19. Sa{)r^unbert§.

mit bem legten 9)?enfd)en au§ bem jerfoüenben (Srbenl)aufe tt)eg=

sieben, ineil ber ©uoli^muä, auf jeber ©eite be§ S3ud)e§ ber

@efd)ic!hte in fd)ärfften 3ügen bejeugt, erft mit bem S!Jlenfd)heit§=

räti)fel gelöf't Serben, b. 1). öerfd)tDinben mirb. ®ie Seufelä;

ibee ift bol^er ganj unentbehrlich im SBeltplon. ©ie ift ber

etgentlid)e ©ouerteig im meltgefchid)tlid)en ^roceft, bie „mens qui

agitat molem", bie „^roft, fo ftetö ba§ 93öfe föill unb ftetä boä

®ute fchofft". S)ie ^'rummad)er unb ^engflenberge aller Stirnen

unb ^onfeffionen haben feine 311)nung, ma§ fie für Unl)eil an=

rid)ten mit il)rer jörtlidjen gürforge für bie ©Eiftensberechtigung

be§ Ur= unb (Srjrebeüen gegen ben göttlid^en 31bfoluti§mu§. 5)a

föu^te ber itolifcf)e ^oet ©iofuö ßorbucct beffer 33efd)cib, aU
er in feinem berühmten „Inno" ou§rief:

„Salute, o Satana!

0 ribellione!

0 forza vindice

Deila ragione!"

Drömcttfdie ^^uffülirtttt^en.

<Bä)au\piel in biet Slcten öon 5ßaul |»et)fe.

(tönigl. (Sd)aufpiel^au§.)

SIBer mag e§ bem gefeierten S'Jotiellenbid^ter oerbenfen, föer.i

ftarfe SBirfung auf bie SDtaffen, rtelc^e bog %ijeatex titel me^r geroä^rt,"

aU ba§ 58ud^, rtteber einmal erprofien toill? 2)er Erfolg Bon „§an§

Songe" unb „Eol6erg", sttiei ©d)Dpfungen, bie bei aßen 'Sd)tväd)m tvie

SKarlfteine au§ .ber feid^ten glutt) unjerer wobernen bramattjc^en

Sichtung emporragen, Iie§ |>epfe, lie^ boä publicum hoffen, bafe ber

neuefte SScrjucf), ber fich ju Slöer greube al§ ein unferem :^euttgen ®e=

feüfchaftälcben entnommenes Srama anfünbigte, ein ©d^ufe in§ ®cf)ioaräe

fein mürbe. 5)iefe Ermortung mürbe leiber getäufcfit. „®a§ 3^ed)t be§

Starteten", ba§ titeKeicht eine herrlid^e S'Jobelle gemorben möre, ift ein

fchmaiheS Sheotetftüd.*)

S)et ©d^merpunlt be§ S)tama§ liegt in bem Siebe§öerf)ältni6 etne§

jungen SttjteS, Dr. Sotnfen, ju einem aüein ftehenben SWöb^en, ßanbiba

Senj, einem SSethältnife, ba§ nicht o^ne pfl)^ologifcE)e ©pigfinbtgfetten

ift, bie ber Sob jebet Siebe ju fein pflegen. Sotnfen ift eitel unb

eiferfüchtig. S)ie ©itelteit fe^t ihn in ben Slugen feine§ 3)iäbdE)en§

herunter, bie ßifetfucht betgöHt ihm feine Siebe, „^ch ^)aüt ©ie ju

gut fennen geletnt," fagt fpätet ßanbiba gu ihm, „unb ba§ ift ge^

fährlich fut Siebenbe." Unb md)t minber munbetlidf) auSgetüftelt ift

SornfenS SJfotio bet ßntftembung. ßanbiba oergöttett ihren üetftotbenen

SSatet, jpttcht noih immer meht al§ nothig unb ftet§ mit 9?ühtung unb

SSegeifterung bon ihm unb üetgleicht ihn getn mit thtem Siebhaber,

fehr JU beffen Stac^theil. Sotnfen mitb olfo eifetjüd)tig auf ben STobten.

ßt felbft gefteht e§ bei einet fpäteten ©elegenheit mit boKer Offenheit

ein. „S(h wat eiferfüchtig bt§ jut loüheit auf feinen Sebenben, fonbetn

auf einen S^obten, auf S^ren Sätet, bem, fo feht ©ie mich lieben

ootgaben, bie gtöfeete ^älfte Shre§ ^etjeng gehötte, ben ©ie fo hod)

übet aüe 9Kenfchen fteHten, ba§ auch i^l Sh^en recht Hein unb geting

bagegen etfd)ten. Sonnen ©ie e§ mit oetbenten, ba^ ic^ mic^ äutüd=

jog, meil bie 3fJiüoIität mit einem ©trotten auf bie Sänge nicht ju

etttagen mat? weil ich einem enblictien ©ieg übet biefen 9Jcben:

buhlet oetämeifelte?" Unb fie gehen auSeinonbet. SSähtenb ßanbiba

fiih in ihten ©chmetg einjpinnt unb im Slnbenlen an ben Uthebet ihtet

2;age Stoft ju finben fuc^t, fe^t bie Siebe nut alläu lajch miebet baä

teid)t entjünbliche |)etj SotnfenS in glammen. ßt tettet in ^ambutg

bie Softer eine§ teichen englifchen ßonful? ou3 ßaicutta, Sibbi) Äoop;

*) 2)a§ 2)ramo ift bereits bei SB. §er| in Serlin erfc^ienen.
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man§, ou? jc^tnerer Äranlf)cit. S)ic \ä)öne Patientin üerltebt ftd) in

bell gefd)tcften Sfrjt. Sornjeu .^ält um i^re ^ani an, bie i:^m Dom
SJater mit böjen Sßorten üerweigert toirb, benn er beabfid^tigt fein

Stnb au§ ®e}($äftgrücf|id)ten mit einem jetner reicJ^en 3-rcunbe —
Sffiilberforce & Sie. — ju ber^eiratl^en. Sibbt) ift auber§ geartet aU
ßonbiba. Wit ber ganjen ää^igteit eine§ öcrf)ätfcf)clten tinb be§ (5J(iicEe§

:^ält fie an itjver Siebe feft unb !^offt nod^ immer auf eine günftige

Söfung. 3)0^ Sornfen ift ftolä. gr mcibet i^r §an§ imb — feltfamer

3f{iicffcf;Iag !
— folgt roieber ben Spuren 6anbiba§. §(uf ©i)It treffen

fic^ bie e^emalä SJerlobten. 9lber ein fonberbarcr 3"fnK tti'H, öofe aud^

ßonful Soopman§ mit feiner gamilie ba§ ©eebab befuc^t. 2)a§ atte

unb ftet§ unangenc'^me ©c^aufpiel, mie ein 9Jlann 5tt)ifd)en jloei grauen

fd^roanft, mufe fidt) jegt auc^ ^ier erneuern, unb bomit beginnt ba§ brci=

actige S)rama, bai un§ ba§ ©c^anfpicUjauä oorgefü^rt l^at.

Sie erften 33cgegnungen Sornfenl mit Sibbij unb mit ßanbiba, bie

mit mdrd^en^after ©c^nelligfeit gvcunbinnen geroorben finb, folgen rafd^

aufeinanber. Sornfen ift ie|t überzeugt, ba% er nur (Sanbiba liebt, aber

biefe toeift i{)n mit i^rem felbftquälerifc^en „3u fpät!" ab. §at fie bodf)

entbedEt, ba^ Sibbi), i^re greuubin, il)reu 2eben»retter liebt, bafs er in

ein anbere§ S)afein eingegriffen unb 6^re unb ©emiffen tjerpfiinbet

^at unb alfo nid^t mieber äurüdE tann. ©ie felbft ücrfprid)t i^m, feine

SBerbung ju unterftü^en, unb bie§ um fo el^er, al§ fie ber greunbin fid^

erbarmt unb obenbrein oon bem inbifc^en 9iabob l)erau§geforbcrt mirb.

(Sr fei ber ©tärfere, ba§ üäterlidje $8eto fönne SIKeö üer^inbcrn, unb

Kraft biefe» 3}ec^te§ werbe Sibbt) boc^ auf bie ©timme ber 58crnunft

^ören unb freiraillig ceräiditen. Stber Eanbiba erf)ebt nid}t tucniger

brof)enb i^re ©timme: „Sa§ ©törtfte, baö Unbcäioinglic^fte, gegen ba§

aUe SKä(^te tiergeblid) anfämpfen, ift ba§ ^erj, ber SItutf) eine? mannen

unb treuen ^erjenS, ba§ meife, ma§ e§ hjiü, unb ^Ijxe Sod^ter ^at ein

foIdjeS ^erj!" SJtit biefer ^riegSertlärung enbet ber äweite Stufjug.

2ibbl)§ Sßater miß nun bie Sod^ter fc^neü üerfieirat^en. SBenn fie

SBilberforce & Sie. nic^t mag, fo tann fie ben jungen Sabcgaft 33aron

ü. iörettenberg net)men, ber bie reid;e Srbin umfc^märmt. Sibbt) bleibt

unerfc^ütterlicf), aber ju i^rem Unglüd erfährt fie fe^t burc^ i^ren SSater,

bofe Sornfen ein SSert)oItui6 mit Sanbiba t)atte unb offenbar noc^ immer

unter'^ätt, unb bolb barauf au§ Sornfenä Shinbe felbft, bafe er ^mx
ßanbibaä Siebe für immer t)erIoren f)abe, aber bennod) nie aufl)ören

merbe, biefelbe ju lieben. „3d) glaubte e§ ju t)ernjinben, al§ id^ ©ie

lennen lernte, al§ S^re Stnmut^, S^r Zutrauen ju mir aud) mir ba§

^»erj bewegten. ^abe crtannt, bafe eg unmöglid) ift, unb wenn id)

aud^ eine jweitc ©d)utb auf miä) labe, inbem id) S()nen entfagel" Unb
0 SBunber! Sibbi) bleibt bei bem 3ufammenbrud) i^reS fdf)önften S»9ettb=

traumeS rut)ig unb gefaxt. Seine %\)xäne, feine SSerwünfd)ung. ©ie

tei^t fogar bem Stbtrünnigen bie §anb — auf gute grennbfdjaft. aSag

ift mit i^r öorgefaHen? SBetd) Ungeheures ^at i^r ^erj t)ertet)rt? ®anj

einfadö, ^aul ^e^fe f)atte fc^neü einen J?omöbien=effect jur Sofuug be=

nufet: er t)at i^r §erä mit einem neuen ^n^att erfüüt, bie Sinbe§liebe

über bie ©efc^Iec^tgliebe fiegen (äffen, ber 50lutterlofen eine SRntter ge^

geben.

Sa, Sibbl) befommt plö^ti^ eine SKama. 6§ ift wa^r, wa§ bie

SKabame Soutlemonbe geb. SKülIer ou§ 93erlin unb bie ganje übrige

IIatfdE)füchtige 33abegefeIIfd)aft munfelten: SDkja, ba§ braune .'pinbuwcib,

ba§ feit äWansig ^o^ren in Sloopmanä §aufe a(§ unterwürfige leibeigene

Wienerin lebt unb ba§ berjogene Äinb aud) nac^ ©t)It begleitet, ift

bereu 3!Jlutter. ©ie gibt e§ unS felbft ju berftef)en, inbem fie im brüten

9(ct eine (armotiante ®ef(^i^te öon einer neuen ©afuntala erjötilt, bie

nid^t S8ater nod^ SJiutter ^atte, bafür aber bie ®nabe erfutir, öon einem

reifenben §errn — bemertt gu werben. war Soopmang, ber fie ju

fic^ nal)m, bem fie ein Äinb gebar, ber fie aber boi^ nic^t ^eirat^ete.

©ie berlangte e§ aud) gar nid)t. Unb fie würbe alt unb tjäfjlic^, unb

er fd)ämt fi^ jc^t beinahe, bafe er fie einmal geliebt f)at. Sibbt) erfäf)rt

alfo in ifirem größten ©c^merj ein neue§ @Iüd. 9?i(^t 9Jlaja öffnete

i^r bie Stugen, o nein! bie t)erlangt nii^ts 93effere§, alä bie treue, obfcure

Wienerin i^reä JJinbe§ jn fein unb ju bleiben. Kanbiba ift e§, bie e§

if)r fagt, unb itjxt Sntf)üIIung mutl)et un§ foft Wie eine unjarte @in=

mifcEiung an. §It§ Sibbt) in i)öchfter 3Jatt)Iofigfeit in bie Mage auSbrit^t:

„SBenn ic^ je^t eine 3)lutter f)ätte, in beren Strm id) mid^ pd)ten, bie

ic^ um 3Saf)rt)eit bitten fönntel Me 3Jlenfd)en fönnen un§ täufd^en,

öielfeic^t in guter Slbfic^t! (Sine SJlutter fann e§ gar nidE)t — eine ^Kutter

erbarmt fii^ iiire« Ä'inbcä unb fagt if)m bie 2ßa:hrheit — unb id^ — i^

l^abe feine!" ba ruft bie g-reunbin triump^ircub: „©ie '^abcn eine

9Jlutter," unb balb liegt Sibbt) in ben 9trmen ber fid) I)eftig ftrönbenben

SKaja. SBog fümmert fie ie§t nod^ Sornfen unb fein fd)üner 58art! 2)ie

SJlnttertiebe erfetit i'^r SJHeS. „3^ bin fo boU bon ©tüd. Weil mir

eine Slhitter gefc^enft worben ift — toenn mir je^t alleg 9lnbere gc;

nommen würbe, woran id^ mid^ big^er gefreut l)abc, id) fämc mir arm

öor, id^ tjcrgoffe feine 3;i)ränc." S)ie rül)renbe ®ruppc öon SJtutter unb

Äinb bleibt nid)t oT)nc ernfte golgcn. Äoopman§ wirb löcid) unb ent=

fd)lie6t fic^ ju einem üerfpäteten ®ang nod) bem ©tanbeSamt; 33aron

b. SSrettenberg fnd)t fammt feiner ?Wutter unb SJlabome Souttomonbc

ffanbalifirt ba§ SSJeite, unb Eanbiba, bie SornfeuS ©eftänbni^ belaufd)t

l^atte, ftürjt fid^ in bie 9Irme be§ einftigen Verlobten.

Sie bciben unjufammcnt)ängcnben ^^li'eJ« i'cä ©tüde§, bie abeus

teuerlid^ ejotifd)e, aber öerftanblid)e unb bratnatifd)c ßntbcdung einer

Sflutter unb bie pf^c^ologifd^ getoutibcne, Hnerfreulid)e @efcf)id)te oon

Sornfeng unb Sanbibaä Siebe finb äiemlid) gef^idt in einanber Ocr=

fd)lungen unb mit ben nid)t immer gewöl)ltcn epifobifd)en ©d)er5en au§

bem 93abeleben üerquidt. 3)er crfte 9kt ift munter, lebcnbig unb lieben§=

Würbig, ber älöcite franft an ber ®cqnältl)cit ber äJlotiöe, unb ber brittc

rettet burd) bie 5RüT)rfeligfeit ber ^auptfcene. Wo Sibbl) eine ^Kutter

finbct, bie fe^r bebrol)lid)e ©ituation. S)er le^te ßinbrud ift burd)au3

unbefricbigcnb. ©g ift gut, bafeSWafa plö^lid^ „faft ot)nmäd)tig" unb bofj

ba§ l)eif(e, unerqiiidlid)e g-amilicnbrama {)intcr bie Gonliffe in§ Sieben^

jitnmer öerlegt unb fd)nell abgefd)loffen wirb, benn ber ^w^c^'^'i"''^ ^"^f

über biefe Söfnug, bie nid)t§ löft, beileibe nid)t nod)benfcn. Senn fonft

würbe er äweifclnb fragen, ob fid) Sibbt) il)rer 9Kutter, biefer 5Dhittcr

Wirtlid) freuen barf, bie jwanjig ^aijxc lang ©flaöin war, um plb^lid)

„%xan Sonfulin" — Wie grau S^outlemonbe mit 9{ed)t fet)r fpi§ ic-

mertt — ju fpielen; ob biefe braun^äntige 9Jhtttcr, bie gcwi^ aud)

ferner ©flaöin bleibt, Wirtlid) il)re erfte Siebe unb ba§ 2luatl)em ber

®efcllfd)aft, bie fic^ um biefe§ „©canbalä" öon il)r äiirüdjie^t, auflöiegen

fann; ferner ob ein aJlann wie ÄoopmanS, fobalb ber ®efühlgftnrm

üorüber ift, factifd) nod) jn einer nod)träglid^en Srauung bewogen

werben tann, unb ob überhaupt ein ©tüd ernftt)aft jU nehmen ift,

wo fid) am ©d^lufj bie ©Item friegen unb bie 2;odE)tcr baju i^r Sa
gibt . . .

Unb Wie bie §anblung, fo finb aud) bie G^arottere unft)mpatl)ifd)

unb jU berjwidt angelegt für bie 33ül)ne. SBir foUen unö in gleid^er

SBeife für jwei §elbinnen, obenbrein l)öchft feltfamer 2Irt, intcrcffiren.

ßanbiba erf^eint al§ eine ä«bringli(^e ^erfon, bie fid) öon Slöen ®rob=

l^eiten fagcn läfet, weil fie fid) in Singe mifc^t, bie fie im ®runbe in

ber S£)at gar ni^tä angel)en. Sa& fie für Sibb^S Siebe eintritt, wä^renb

fie Sornfen nod) liebt, ift fe^r ebelmütf)ig, aber auf ber a3üf)ne l)txf,üä)

ungloubwürbig. Qa, wenn §et)fe au§ feinem SSorwnrf eine feiner mcifter:

haften 9JoöelIen gemad)t hätte! Sa mürbe un§ ber feine ©eelenmaler

bie „9?iöalität mit einem ©dhatten" unb oHe anberen Unmöglichf"*^"

Waf)rfd)einli(h gcmad)t haben. 9lber in bem unerbittlid)en Sfampenfener

gilt fein pfl)d)ologifd)e§ 9iaffinement, fein ou§getlügelte§ ethifcheS ^.problem,

fein problematifdE)er (£i)axahex, ba müffen bie SSerhältniffe flar unb einfad),

bie SKenfd)en au§ ßinem @uffe, bie §anbluug logifd) fein. 9lm eheften ift

nod) Sibbh jn acceptiren, bie front gehätfd)elte leibhaftige Saprice, ber wir

eg^am Snbe glaitben, bafe fie ber 9lbtöed)§Iung l)a\b(x bie ©flaöin alä

eine möglii^e unb geliebte 9Jlutter betrad)tet. greilid) wie lange wirb

ba§ bauern?! Unb ond) in ber i^'iqmx SanbibaS ift ein ©prung. ©ie

ift bie hetbe, energifd^e Sungftäiili^teit, wie fie §ehfe fo gern unb fo

meifterhaft in feinen 9?oöellen ju fd)ilbern öerftcht. Slber mit ihrer

Willen§ftoläen, fidl)eren, d^arafterftarren 9trt fteht ^ex ba§ unöerftänbige,

überfpannte Schaben in ihrem SJerhältni^ jn Sornfen, fteht ihr fenti:

mentales (Singreifen in Äoopmanä gamilienmhfterien bod^ gar fehr in

SBiberfprud).

SBunberbar ift, ba^ unfer formgewanbtefter Sid^tcr hier lauter ijiguren

f(^uf, bie alle an einem bebentlichen SKangel an Sebenäart laboriren.

Sibbh f"9t glfii^ fiei ber erften 33egegnung Eanbiba in§ ®eficht, ba§

man fie für unmoralifd^ h^lte; bie 33aronin ö. Srettenberg meibet ihre

S^öhe, wie bie einer SlnSfä^igen, unb i^xau Soutlemonbe nimmt nod^

öiel weniger ein 931att öor ben 9Kunb. ©ie flatfd)t etwaä öon „un=

paffenber ®efellfchaft für junge 50Jäb^en" unb hat eine fo nieberträdE)ti9e

9lrt: „biefe§ gräuleinl" ju fagen. Serfelben Sanbiba werben ondh nod^

anbere Flegeleien gemad)t. Ser Sonful, ber ftet§ mit feiner 3?ebenSart

fommt: „Sd) ^Jflege bie Singe beim 3?amen ju nennen", benimmt fidh
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itir gegenüber gons rü<)eIf)oft, unb bec ^ö^nife^e STitSbritd: „©te ^aben

^aore auf ben Bä^ncii" ift nod^ ber feinfte. Unb gernoh) unb Sornfen,

bie beibe ßanbiba lieben, laffen el xntjiQ gejc^ef)en, bo^ biefe in it)rcr

©egenhjart üon ffoopnmnS nnb grau Soutfemoube befd;impft föirbl

Sein äßunbcr, baß fic^ ßanbiba reoandjirt. 3Sq§ fie Sorn^en fagt, ift

aud^ nic^t au§ Äniggeä Ijöflid^em S3uc^, unb fie bemerft felbft: „^d^
tt)äl)le nic^t bie fc^oncubfteu SBorte in meinen ©elbftgefpräc^en." 2(u^
9Koja wirb siemlid) fd)fed)t be'^aubelt. 5)er ßonful brauft gelegentlich

auf unb brofit iijx fie nac^ §aufe ju fc^iden; unb Sibbt), bie it)re

Wienerin einniat überS Stnbere: „9(Ite" ju nennen ^jflegt, wirb gett)i|

oud^ fpater biefe ®ett)of)nt)eit fortfegen: freilid^ im ftubentifdE)en ©inne —
für fflJutter. ««amentli^ geläufig ift ben fommttid^en ^ßerfo^en ber

SSorwurf eineä 3KangeI§ an SnteUigenj. 2(I§ gernow Eanbiba §erä
unb §anb anbietet, ift er gegenüber i:^rer erftaunten SWiene glei^ ju
ber Stnuat^me bereit: „Sc^ merfe, bafe ©ie mic^ für einen S!8a^n=

finnigen l^alten". 2ll§ terfelbe gernow ploi^üä) bem S)octor Sornfen
einige ©rob^eiten — „moraUfd)c§ Ungeheuer" u. f. m. — in§ ©efic^t fogt,

entfd^ulbigt e§ biefer mit einem 93etfeite: „Sr ift gewt^ frant! (Sr ift

nidfit äured^nung§föf)ig." SBie mon fiet)t, eine angenehme ©efettf^aft.

Sa§ Unleibti^fte ift jebenfallS bo§ englifd^--beutfdf)e SauberWöIfc^, ba§
mit unerbittlicher {Sonfcquenä bnrct) ba§ ganje ©tüd ge^t unb öon ben

2)arfteaern ganj befonberS aufbringtich occentuirt wirb. 9Jiccaut be la

SWarliniere tritt wenigften§ nur epifobifc^ ouf, @raf %^)ovan^ xat)ebxeä)t

bIo§ ein ©olo, niac^t aber fd^on ben ganzen „tönig§Iieutenant" unau§=

fte^Iic^; in §ehfe§ ©tüd copriciren fic^ jeboc^ uic^t weniger al§ brei

«ßerfonen barauf, bie „arm ©praf, bie plum)? ©praf" mit engtif(^en

SSroden au berfegen.

S)ag wieber öiefe§ Stnbere bie ganje unwiberftehli(^c 2teben§würbig=

feit, ben fiegf)aften Sii^tergeift ^eljfei ott|met, braucht nic^t erft bemerft

äu werben. 2)er S)iatog ift natürlich unb reich an hübfd^en ißotnten. „e§
greift büch an, ba§ ewige Erholen !" feufjt ein SSabegaft. „Sch hotte

eine fchtaflofe Stacht — bi§ elf Uhr", tiagt «ibbt), ba§ oerwöhnte ^inb.
ein entjüdenber tert, ber reine §ehfe, ift «ßrofeffor gernow, leiber bIo§

e^jifobe. Sch ha6e ben 33erfaffer im Serbad^t, bog biefe gigur nrfprüng=
lid^ breiter angelegt unb öietleicht gar beftimmt war, ßanbtba ju hetrothcn.

©djabe, ba^ fie je|t bloßer ilfothbehelf, bIo§ güllfet ift. ^ch hätte ber

eblen ßanbiba ben braüen 93urfd^en gegönnt, benn gewi^ würbe fie glüd:

lidher mit ihm, all mit bem eingebilbeten ©chwädhiing Sornfen. Seben=
fallä rathe td) btefem, in ber ehe lieber bem $rofeffor etwaS aufäu=
pa\\en, ftatt auf ben feiigen §errn ©dhwiegerpapa eiferfüchtig ju fein.

2)ie S)arfteKung blieb um ein 93eträdt)tlidhe§ hinter bem Sid^ter

Surüd, ber bodh fchon fo weit hinter fich felbft jurüdgebtieben War.
9Jur grin. Slbid), in ber 9?oIIe 2ibbh§, überragte thurmhodh ihre

Partner.- 2)a§ Spublicum folgt bem ©^itel mit gemifditen ©cfühlen,

meift wunberlich berührt, manchmol gelangwetlt. erft al§ ber Sßorhang
jum le^tenmale fiel, erinnerte e§ fid^, ba^ ber berunglüdte Sramatifer
äugteidE) ber größte 9JooeIIenbidhter unferer SRationalliteratur ift. Unb
nun burd) fein Xheaterftüd uid)t mehr gehtnbert, rief e§ ihn mit
bonnerubem ^Beifall äWet=, bretmal bor bie 9?ampe, um ihm für feine

föftlid;en ©aben auf einem anberen ©ebiete, wo man ihm ba§ Stecht be§

©törferen freubig auerfennt, in rüdhaltlofer, ftürmifd^er aSegeifterung ju

banfen unb ju hulbigen.

Ciite 3ttt5|icUttn0 im Ättpfcrfiid)kabtnct.

SSo fich Won bie entwürfe unb ©tisjen ju ben SBilbern ber grijfeten

SKeifter nur lüdenhaft bi§ auf uufere ^eit erhalten haben, barf el ni^t
SBunber nehmen, bafe bie äeid)nerifdhen SSorarbetten tion Slrchiteften unb
©ewerbetretbenben ber bergangenen Sahr^wniierte jegt ju ben größten

Seltenheiten gehören. SkmentlidE) feiten finb natürlt^ Beichnungen äU
©eräthen unb 9Jiöbetn, benn fie waren bem Untergang bur^ 2lchtlofig=

feit nod) in höherem ©rabe auSgefegt al§ bie entwürfe ber Str^iteften.

SJabei barf man ihre SSiditigteit gerabe für unfere geit fehr hoi^ an=

fd&Iagen, benn abgefehen öon bem ©d)ag an origineller Sedhnif ber Sor=
fteUung, ben fie bergen, lehren fie no^ einigen Stichtungen mehr, alg

bie raeiften ber auf un§ gefommenen auggeführten 2trbeiten in ihrem
heutigen Buftanb öermögen.

®ie berliner Sfunftfammlungen finb fo gtüdlidft, eine große Wnjaht

berartiger ßeidhnungen unb gorbenffiäjen in SSefig ju haben. Iheil^

gehören fie jum älteren 33eftanbe, theill famcn fie burd) ben 9lntauf

ber Sammlung 2)e§tailleur hinä«- ©eit einigen SBochen ift eine ?lnäahl

ber iutercffanteften auf bem Än^jferftichfabinet an§geftcllt. ©ie füllen

ben verfügbaren 9fJaum jweier Säle, einer baoon ift faft angfchließlich

))othd^romen entwürfen gewibmet.

2)iefe finb für unfere Sechniter bon befonbcrcr SBichtigfeit. greilich

lehren bie farbigen entwürfe für ©aalbecorationen im SBefen nid}t§ 9?eue§.

3lnber§ fleht e§ mit einer ©ruppe üon ©olbfd)mieb§entwürfrn au§ bem
enbe be§ XVI. 3ahth»nbert§, bereu 9lu§führnng ben SBappcn unb

aSeifchriften nad^ für bänifd}e fönige unb fd)k§wig = holfteinifche ©rofee

beftimmt war. e§ finb fitberne pumpen unb ^ßofale, 2:rtntfd)iffe, Safcl;

äierben in ©cftalt bon eiephanten mit %l}üxmen boll ilrieger, ftühl=

beden, ©d^natten u.
f. w. — S)a§ ©ilber hat man in feiner eigenen

falten garbe nur ba ftehen loffen. Wo e§ einen @egenfa| jn bergolbeten

gläd^en bot. ©onft berfd;winbet e§ böllig unter einer 2)ede bcg eblereu

SJJaterialS. Somit nicht genug, haben wir an einer SReihe biefer ©fijjen

bie aSeweife für ein tedhnifd^eS SSorgehen, ba§ un§ jnerft faft unbegreif=

lidl erf^eint. e§ finb 5ßofale für getriebene^ ©ilber mit reid^er £>rna=

mentation, bie über unb über mit garbe bebedt ift. Qn ber 9tul:

fuhrung hot man fidh hier jebodh md)t etwa email ^n beuten, fonbern

gnnä einfadh bunte Sadfarben. e§ ftnben fid) fogar auf erhaltenen

©efäßen ber ©attung, j. 53. an mandhen au§ bem Süneburger ©ilber=

fdöa| im ©ewerbemufeum ju 93erlin, unberfennbare 3Jefte einer folc^en

^Polhchromie. greilich nui^ ©puren, benn wa§ im bergangenen ^afjx--

hunbert nid^t eingefchmolgen würbe, mußte weuigftenä fein garbcnfleib

laffen. ein ©itbergefäß bon nur annöhernb ber garbigfeit einiger biefer

entwürfe ift mir nicht befannt. Sie SKoral au§ ber SSemalnng felbft

ebler ?lKetalle liegt für unfre 3eit, bie mit bem äJJaterial an fich einen

eultuS treibt, auf ber §anb. — e§ wäre intereffant, wenn fit^ 1)cxau§--

bringen ließe, wetd^e ber norbbeutf^en Stäbte am enbe be§ fed)j-'

SahrhunbertS fo äahlrei(^e unb großangelegte ©olbjchniiebSorbeii

ben bäntfd^en §of au§äuführen hatte. Sübed f^eint mir nod; am meiften

aSahrfdE)einlidhfeit für fich P haben. — SSon ben übrigen Dbjecten ber

9ln§ftellung muffen Wir hier abfehen. S^ur eine ©ruppe möchte idh nod)

herborheben, bie ber 3:heaterbecorationen au§ bem fiebjehnten unb acht=

sehnten Sahrh""^ert- 2lrdhiteftnren bilben foft au§fd)Iießlid) ihren aSor=

Wurf. Slber hier geigen fie fid) fo originell unb großartig, baß ihr

Stnbium unferer mobernen $robuction unmittelbar bon Saugen fein

fönnte. gm ^rincip unterf^eiben fie fich atferbingS wefentlidi bon bem,

Wa§ wir JU fehen gewohnt finb. 9JJan fui^te bamal§ auf bem Sheater

nid)t eine beliebige Sofalität in realiftifcher SWögtichteit bnrjuftellen, fon=

bem fchuf fich auf ben SSrettern eine phantafti)(^e SlrdhitefturWelt, bie

in ihrer iüBucht unb 9{u§behnung bon ben geffeln ber äJfaterie befreit war.

§ier fonnte bie aSauphantafie uneingef^räntt ihre gtügel regen. Senn
fo Wenig materielle 93ebenten fie hinberten, fonnte bo§ SJerhältniß jum
Inhalt be§ bramatifi^en Sunftmerf§ fie einengen. Sie Oper, für bie

alle großartigen Secorationen beftimmt, geht ja felber über bie einfache

9{ealität hinauf.

9(udh ber gauje Stufbau unterfd)eibet fid) bon bem heute gewohnten,

eouliffen in unferm Sinne fommen nur bann bor, wenn eine ©alerie

in Säng§perfpectibe aufgebaut wirb. Sonft bleibt bie Slnlage im Schema
burdhweg biefelbe. SSorn beiberfeit§ ein bunfleS Säulenpaar, bohinter

im 3Kittelgrnnbe nach beiben Seilen ein freier Stu§blid auf fallen, §öfe
ober Sreppenflu^ten, im ^intergrunb plaftif(^e Strchitettur xcii) buxd)--

brod^en. SBie an ber Seite bie eouliffen, fo fehlen oben bie SBolten.

Stuch hier baut fidh bie Slrd^iteftur fo hodE) empor, baß fie nur burdh ben

atahmen be§ iProfceniumS abgef^nitten Wirb.

SUlit biefen SWitteln erreicht bie Secoration eine ©röße unb heitere

5ßradht, bie un§ mit ben mobernen 50litteln nur feiten geboten wirb.

Sd^infel War ber Segte, ber nodh in biefem ©inne für ba§ Sheater ar=

beitete. a. L.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adi-essii-en

An die Redaction der „Gegenwart"
Eöuigiu Augnsta«Strasse 12

Berlin W.
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Verlag von Leopold Yoss in Hamburg und Leipzig:

Inuuaunel Kaut's sämmtliche Werke, in chronologischer Reihenfolge herausgegeben

von G. Hartenstein. 8 Bände, gr. 8. brosch. JC 36.—, geb. M 48.—

Die einzige wirklicU voUständiite Avisgabe von Kaufs Werken.=
Kritik der Urtheilskraft, herausg. von Benno Erdmann. 2. Stereotypausgabe, gr. 8.

brosch. M 2.—, geb. M 2.80.

Kritik der reinen Vernunft, herausgegeben von Benno Erdmann. 3. mehrtacli ver-

besserte Stereotypausgabe. Mit Kant's Bildniss. gr. 8. brosch. JC 2.—, geb. J^2.80.

Diese ausserordentlich wohlfeilen Ausgaben empfehlen sich besonders durch ihre

Korrektheit und gediegene Ausstattung.

Benno Erdmann, Kant's Kriticismus in der ersten und m der zweiten Auflage der

Kritik der reinen Vernunft. Eine historische Untersuchung, gr. 8. 7.20.

Martin Knutzen und seine Zeit. Ein Beitrag zur Geschichte der Wolfischen Schule

und insbesondere zur Entwicklungsgeschichte Kant's. gr. 8. .fC i.—
_ _

Johannes Volkelt, Immanuel Kant's Erkenntnisstlieorie nach ihren Grundprincipien

analysirt. Ein Beitrag zur Grundlegung der Erkenntnisstheorie, gr. 8. JC. 10 —
Ueber die Möglichkeit der Metaphysik. Antrittsrede gehalten zu Basel am 23. Oktober

1883. gr. 8. J(. 1.—
— Zu beziehen durch jede Buchhandlung.
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©cot-0 UHctrev'ö

Breite 5Iuflage unter SJiittuirfung üon gad^gelel)rten reüibirt unb übevarbeitet.

15 aSänbe in ca. HO Sicfenmcjcn (ä l.— ) unb 4 akgifterbouben:

58i§:^er ift erfc^tenen:

1. 93anb: (f5crri)iri)t£ bfs ^Horgcnlaniijs. 1882 JL 7 .—

2 = fficfdjtiJjtc bcö ijeUcnirdjen üoilics. 1882 JCl.bo

3 = Hömirdje OScfiljiiljtc bis ?u (Enbc bcr lUpubltli unb (ßcfitjldjte

bfr nlrrnnbrinirrij-ijeUcniriijcn WM. 1883 7.60

4 = ©cfiijtitjtc bc5 römtfdjcn tinircrrnrijö, bcr DöUicrujnnbcrunfl

unb bcr ncutn Stantcnbilbumicn. 1883 JCi.—
5 = ffitrrijitJjte bcö ^nittclflltcrs. 1. Sfjeil. 1883 6 —
aiegtfterbanb für S3anb 1—4: I. Ojcftljtrijtc bc5 ^Cltcrtljums. 1883.. . M 1.60

einbonft für jeben 95anb: einfad) geb. JC 1.26, elegant geb. JC 2.

jprofpccte unb Urtdcile ber <ßreije burd) aüe Sud^Ijanblungen ßtotiS.

Vertag ber 3. ©. (Soüa'fcf;cn Buc^^anbCung in Süiügad.

©0 eben würben üotlftänbig unb finb in broji^itten unb elegant gebunbenen ejemplaren burc^

jcbc aSuc^^anbhmg be§ Sn= unb 9Iu§ranbe§ äu beäiel)en:

mi bcm öilbuifie bc8 «crfoffcrä.

(Bei)^ 58änbe oon je ca. 30 33ogen in tiein = Dctaö. Srojc^ttt JC ib.—

Sn \eä)^ fet)t eleganten iieinwanb^einbönben JC 20.—

®raf Sdiad tjat fic^ burd) feine Sidjtimgen, m\<S)i tl)etl§ f)od)poetifcf)e ©tofje in eb elfter gorm

bebanbeln, theilS ba§ moberue Seben mit glönäenbem §umor barftetlen, jo \e^t bie a%emeine

©unft erworben, bafe biefe ©efammtauSgabe feiner SSerfe, welct)e äugletcf) mel)rere§ üöQtg iJJeue

brinot, einem 93ebürfniffe entgegentommt.

anhält: llfidjtc bcs (Dtienls. — (j5cbld)tc. ~- flurd) aUc ÖJdtcr. — £otl)at. — €pi(obcn. — «bcn-

bürtiq - «otosbiatttr. (lUii!) - plcjabcn. — tDnbgcrängt. - Die pifanct. - (Sflflon. {Heul) —
aCimanbta. — Atlanlls. — i^dioUt. — fioifcr ßalbuin. (ticiil) — politifd)£ £n(lfpitlc.

iC finb nunmebr, na^bem Steferung 37-40 erfd)ienen, öoüftänbig. «ei einem JPreife bon

3 50 <Bf öro Sieferung foften fte brofi^irt JC. 20.—, unb bie 4 ©inbanbbecfen (le eine für

\ 2 SSänbe) finb gleichfalls für JC 1.60 ju ^aben, worauf bie Slbonnenten ber üteferung§=

3{u§gabe ergebenft aufmertfam gemacf)t werben.

finb je|t auc^ in 4 eleganten 2einwanD=einbänben pm greife tion JC2b.— ju bejic^en.

etuttßort. 3. @. Cotta'fdjc ßud)l)ttuMiiug.

iFfir tunitfreunbe.
S)er neue Katalog ber pijctogrnpljirdjett

©efcUfdjnft, iBcrlln (cnt^altenb moberue unb

flafftfci^eSBtlber, *lJrQci^t= unb ©aleriewerlc, 'i^iioio--

graoüren 2c.), mit 4 ^^otograp^ien md) ftoul»

iaäi, Oiembrantit, ünüUcr, Üüan :t>Qd, ift er^

fd^tenen unb burd^ iebe S3ud^'^anbtung ober birect

öon ber ^^}t)otograp|ifd^en (Sefetlfc^aft gegen ein=

jenbung »on 60 in Sreimatlen ju bejiei^en.

Verlag von Gustav Fischer in Jena.

Die Symbiose
oder das

denosseiiscliaftsletiefl i TMerreicti

von

Oscar Hertwig,
Professor der Anatomie u. Director des vorgleichend

anatomischen Museums an der Universität Jena.

Mit einer Tafel in Farbendruck.

Preis: 2 Mark.

Bei S. Hirzel in Leipzig' ist soeben er-

schienen:

^ Raphael. J>

Sein Leben und seine Werke

J. A. Crowe und G. B. Cavalcaselle.

Aus dem Englischen übersetzt

von

C. Aldenhoven. =5^

Erster Band.
Mit 19 Tafeln in Lichtdruck,

gr. 8. Preis: jIC 10.—. In Halb -Maroquin
geb. JC 13.50.

gerb. ^ümmfct'S SBcrlogßbui^iöönlilwnB

(^)orrWife & ©ofemann) in Scriin SW. 12.

letor W Irije Spiels

bon

^rofeffor Dr. 351. fiojoruS.

XVI, 177 S. eieg. ge{). 3 JC, geb. 4 JC

— mtdjttg für icbttt Sptclcttbcn. —

Sjertag bon a3reitfo<it & gärtet in geipiifl.

Siebev unb ®ebtd)te öon ^^ax grauer.
XI [, 208 @. 8. gel). JC 4.—, eleg. geb. JC b.—

©tue originelle Siebergabe bon aufjerorbcnt:

tidjer griffe be§ 3;nt)alt§ unb geinbeit ber

gorm. S)ie tiom ?lutor in abfi^tlid^er S3e:

fc^ränfung (bei 3"iamnienfteIIung ber ©amm=
hing) beobad^tete ein:^eitlicf)e Stimmung berlei'^t

biefen 2)id)tungen toon beutfdjer 2Irt unb füblidier

SBärmc einen eigenen unb wol)lt^uenbcn ßauber.

SSerlog ber aBetlimonnfdöcn SBu^^onti^

lung in SBerlin.

§<^€tex, pif^efm, ®efd)id)te kr liciitfd)cn

Clttcratur. ge^. 9 JC, geb. 10 JC

^(^mibt, ftirf;, «cfling. ®ef(|id)te feine§

£cben§ unb fetner ©d^riften. (Srfter Söanb.

gc^. 7 JC

Ö£iitfd)c tttime, Snfd^riften be§ 16. ^a^^r^

l^unbertä unb ber folgenben gefammelt

tion ^. Jra^cim. geb. 4 JC

^icrju eine »cilagc bcr iBcrloflg^ontiluno 3> @^orer in SBerlin.

'^actiou unb gxpeHtlon , Sierfin W. . Sönißin Stuflufta.©tt. 12. ÖJebiflitt unter Sßerantroottli^teit beä »etleflet«. SrucI »on S». «tuBner in ^tiHÜ-
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^eiffin, bett 2. ^(Hmx 1884. Band XXV.

3öo(^enf(^rift für ßtteratur, Mm\i unb öffentliches fielen.

Herausgeber; %^eop^Xt ^oUtttg in »erlitt.

Jtbtn lionnnitnb trfdittiit tm luntrott.

Ju bejie^en butcft oHe Siicfi^anbluiiaen unb 9ßoftämtet.
SSerlag üon ®eorfl ®tilfc in 93etltn. fm »tttttlinItHil 4 itttft 50 |f.

3nfetote jeber STrt pto Sgejpoltene *)3etit5eile 40 iPf.

2)ie :polittf(^e Sage ©panienS. i8on ®eo. ß. 33ar^. — 2)te internationalen ißolarftationen. SSon griebrid^ tion §etlroatb. —
r rt ßitcrotur unb Sunfi: ßrinnermig. SSon SRartin ©reif. — Sfnobeläborff. Son Lector. — ©in <Bd:)anhbnd) über ©arof) SSern^arbt.

önnUll! Sljeop^il Solling. — ®te engUfcf)e @efellfc£)aft nnb ber „^nnc^". SJon §. Bimmern. — 3tu8 tev ^ou^tptoöt: Dpern nnb
*

(Soncerte. SSon e^tltd^. — Stetigen. — Offene SSriefe unb älntroorten. lieber ba3 SBort „%xamm\)". SSon ^ßiemann, SBaurat^.

— Snfeiote.

Die poUti|"d)e fa^c ^ponicns.

SSon (Seo. C. Sar^.

5)ie adeife be§ ß'ron)3rin5en nai^ SJlobrib, toeld^er tcf) mi(i)

anfc£)üe|en bucfte, gab mir tDiHfornmenen 'änia^ ju einem ein=

ge'^enberen ©tubium ber |)oIitifd)en aSerf)äItniffe @^onien§. @§
ttjurbe mir ber SSorjug einer iperfönlicfien SBefanntfc^aft mit ben

leitenben ©tootSmännern, fo ba| id) mir au§ i^ren SO^itt^ei=

langen ein Urtl)eil über i^r SSert)oIten unb if)re 5lbfid)ten bitben

fonnte. ®ie poIitifd)en Parteien in ©panien t)aben feine feften

®runbfä|e. @ie bequemen fic^ tü6)t ben 2tnforberungen ober ben

aSortt)eiten bei 5tugenblid§ unb folgen toiCtig ber Seitung il)rer

güf)rer, felbft menn biefelben ben eigenen 9^u|en bem allgemeinen

SBo^Ie öoranfteüen. ®ie neuefte &t\ä)iä)tt ©nanienl ift ein fort=

tDäf)renber ^am^)f ber Parteien unb i^rer Häupter um bie 'Sit-

gierungSgemalt. 5Da bo§ unglücflidie Sanb, mi6)t§ hnxä) bie

Xroftlofigteit feiner poIitifd)en 3uftänbe t)ort am Sionbe fort=

tüäJirenber SSürgerfriege \ttt)t, feinen feften SSeamtenftanb Ijat,

\xtf)t e§ bei jeber ^abinebänberung, ba^ Slemter unb SBürben

ben SSefiegten genommen unb unter bie Slnfjänger ber flegreid)en

Partei tiertf)eUt toerben. Ser SBedifel ber SSeamten erftredt

fid) üon ben f)ö^ften biä auf bie niebrigften ©teilen. 5Rur bie

Uienigen routinirten Seute, tüeld)e man nid)t ganj entbeiiren fann,

bleiben in if)ren ?(emtern. S)ie golge ift, bo^ bie 93efd)öftigung

mit ber ^oütif ju einem §anbU)erfe fid) erniebrigt, öon toeldiem

man bie SSefriebigung nid)t felbfttofer Seftrebungen, fonbern rein

moterieüer ^utereffen erf)offt. Man fdilie^t einem @taatl=

manne ober einer Partei nic^t an§ l^rincipieller Uebereinftim;

mung ber^been, fonbern au§ felbftfü(^tigen SDiotiöen an. (Srfd)eint

if)r batbigeS 5tuffommen 5tpeifetf)aft ober i^r ©turj beöorfte^enb,

fo fud^t mon bei ben (Segnern ben erträumten ^Ru^en. ®iefe

obfolute ^rincipienlofigfeit füf)rt ju einem ganj auffälligen freunb-

fc^aftUdjen SSerfef)re, tueld)en bie ajlitgtieber ber fid) öffentlid) auf

bo§ |)eftigfte befef)benben Parteien ^jriüatim unter£)oIten unb ben

ic^ fonft nur in (Snglanb in gleichem SJJa^e gefe^en ^abe. Söä^renb

aber jenfeitl be§ ^anatä bie ))oIitifd)en ©egenfä^e fo flar unb bt-

ftimmt auSge^irägt finb, ba§ fie in ben perfönlid)en SSejiefiungen mä)t

befonberen Stu§brud ju finben braudien, :^errfd)t auf ber iberifd)en

^albinfel eine berartige {55Ieid)güÜigfeit in ^rincipienfragen, ba§

man fro^ ift, fie öffentUd) berührt ju f)aben. Dbmofit id) fein

greunb ton toeitfe^enben ^jolitif^en Programmen bin, f)at mid)

ber SJiangel berfetben in ©|3anien befrembet. ©elbft bie ®on=
ferüatioen, Joetdie foeben toieber jur SJJad)t gelangt finb, f)oben

öerfd)it)ommene ^iete. ©d)on it)r officieüer 5Rame „2iberaI=e:on=

jerüatioe" beutet auf if)re Geneigtheit ju ©om^^romiffen. ®ie=

felbe \)at fid) in ber jüngften ^rifis nur ju fe^r ben)al)ri)eitet.

(5§ f)anbeüe fic^ babei f)auptfäd)tid) um bie öon ber „bi)naftifd)en

Sinfen" geforberte Steüifion ber SSerfaffung unb bie ©infübrung

be§ otlgemeiuen 2öobIred)t§. S)ie Siberalen maren gef|3aüen.

©agafta, unter iDeId)em bie ie^igen Körtet gemätjlt tnorben

maren unb ber infolge großartiger SBa^tbeeinfluffungen über eine

SJie^r'^eit üon 280 ©timmen in ber etföa 410 SJlitgüeber säl)=

lenben ®et)utirtenfammer gebot, tneigerte fic^, bem gebauten

SSerlangen ber „bt)naftif(^en Sinfen" nac^jugeben, obloof)! er

mäbrenb feiner minifterießen jE{)ätigfeit fo meit gegangen ujar,

bie 9KunisipaI= unb prot)injiaIbef)örben au§ bem allgemeinen

SBaf)Ire^t f)eroorgef)en ju laffen. ©eine Slbneigung gegen bie

SIu§bef)nung be§ aögemeinen ©timmred)t§ auf bie 2Ba!^( ber

©orteä entfprang bem 2Bunfd)e, bie Sßotf§tf)ümlid)feit be§ bi§=

f)erigen ^abinetä nicbt ju fteigern. S)ie „bt)naftifd)e Sinfe",

lüelc^e it)n erfe|t b^We, mar üon ©errano an§ benjenigen ge=

mäßigten Sfte^jublifanern gebilbet, mel^e unter ben gegebenen

SSerf)äItniffen ba§ einjige §eil i^rel 2anbe§ in benx 2lnfd)tuffe

on ein maf)rf)aft conftttutioneUeö ßönigtf)um nad) brittifd)eni

SJiufter erblidten. Qbnen bitten fid) ^ofaba §erera unb einige

feiner ^Jreunbe angefdjtoffen, meldie mit ©agaftal 2:^otenlofig=

feit auf abminiftratiüen unb gefe^geberifd)en ©ebteten, bie feinen

früheren SSer^eißungen fo tuenig entfprad), unsufrieben iuaren.

S)er ©turj ©agaftaS erfolgte im üergangenen ©pätfommer, nad)=

bem er feit bem gebruar 1881 an ber ©|ji^e ber Sfiegierung

gelüefen mor. ®er Slufftanb in SSabajoj, loofelbft ein Unter=

offijier bie Sle^nbUf erflärte, feine SSorgefe^ten üerf)aftete, fic^

ber S'rieggfaffe bemädjtigte unb nur gufäUig in bem ©rfolge

feinet ttjagbalfigen Unternebmenl fd)eiterte, ^)aüi ©agafta, ber

bem Könige bei feiner Steife nad) ®eutfd)tanb bie üoQftänbigfte

Stube bei £anbe§ üerfid)erte, berartig überrafd)t, baß er ben

^opf üerlor unb unter bem SSorgeben, bal SSertrauen ber mit

feiner (Snergielofigfeit uuäufriebenen SOtitbürger anfd)einenb üer=

ioren ju l^aben, bemiffionirte. ®a bie ©onferüatiüen bei ber

9leumobt unter ©agafta auf 48 SDtitgtieber in ber S)eputirten:

fammer sufonimengefcbmotsen maren unb bomall um fo lueniger

on ben (Eintritt in bie Stegierung beuten tonnten, all fie itjre

©egner fid) erft obmirtbf^aften laffen moHten, fo fab fid) ber ^önig

üeranlaßt, ^ofaba §erera mit ber Sieubilbung bei SabinetI ju

betrauen. ®ie ^ortefeuittel mürben unter feinen 3ln^ängern unb

ben gübrern ber „bt)naftifd)en Sinfen", melcbe ibren Sotlegen

jeboc!^ in jeber |)infid)t uberlegen maren, gteidimäßig getbeilt.

®ie ein§ige 93ebingung bei ^önigl mar, baß ber ibm perfönli(^

üerbaßte ©errano ni^t in bal ^abinet gelange. ®er ^erjog

betla Sorre erbielt all (Sntfd)äbigung ben 83otf(^afterpoften in

Parti, mofetbft er in eigenmächtiger SBeife bie SBirtung bei

1
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SBefucfiel unfereS ^ronprinjen burd^ überfii^ftiängtic^e Sob^ubetei

granireid)» ju beeinträchtigen fucf)te. (Sin eigener Qxi\aU fügte

e§, ba§ ber 2lufentf)alt unfereS ^ronprinjen gerabe in bie 2tmtä=

seit ber „bi^naftifdien Sinfen" fiel, Joeldie aU alte SRepublifaner,

beren ©t)nipatf)ien nad) granfreid) neigten, nniuiüig 5ufe!^en

ntnfeten, »Die ber 5Befu(^ bei bcutfdien ^oiferfot)neil jnr ©tärhmg
bei ^önigt:^um» nnb if)rer conferüatiüen ©egner beitrug. 9ln

i^nen lag e§ tüaJirtic^ nid)t, ba^ bem ßronprinjen ein fo "^erj'-

Iid)er Smpfang entgegengebrad)t Jüurbc. Ratten fie bod) jebe

officieüe Set^eiligung abgetet)nt. 3ui-" SSeloI^nung empfingen fie

in i^rer ©igenfc^aft aU $8ertreter ber 9tegierung bie l)öd)ften

preu^ifd)en DrbenöauSjeidinungen, njet^e fi(^ auf il)rer catonifdien

93ruft feltfam aufnehmen müffen. Stbgefe^en üon i^rer ntelir

aU referbirten Haltung gegenüber bem Kronprinzen ntnf; man
ber „bt)naftifd)en Sinfen" bie 5Inerfennung nid)t oerfagen, bo^

fie mit großem Sifer an einfd)neibenbe 9tcformen in ollen B^feigeu

ber SSerttJoItung ging. ben SJliniftericn :^errfd)te eine ganj

ungetDo^nte, faft fieberhafte 2;hätigfeit. S'tamentlid) Tioxtt t)

^renbergaft, ber SKinifter bei Snnetn, ein junger ^rofeffor

ber aSoIfltt)irtf)fd^aft on ber Uniüerfitöt üon SJlabrib, »neldier

aU SDipIomat unb aud) SSerroattunglbeamter einen geachteten

Stuf geniest, unb ber ©enerat ßopej ©ominguej, ein DZeffe

©erranol, inelcher unter 9kpoIeon in ber ^rim unb St^iJien,

foujie mit D'2)onneü fiegreich in SDtarofto gefod)ten l)atte,

liefen fich in ihren JReorganifationlpIänen nid^t ftören, tro^=

bem fie bie Stulfichtllofigteit berfelben erfennen mußten, ba

©agafta, ber thatföd)Ii^e ©ebieter ber (Sortej, fein 9Serfpred)en

ihrer porlamentarifchen Unterftü^ung balb jurüdsog. ®er fd)taue

©agafta, ber lüie fein Stnberer ben niebrigen Seibenfdjaften feiner

5tnhänger fröhnt unb in ber poIitifd)en „SJlache" bon feinem

feiner ©egner übertroffen mirb, hatte ju feinem Seibroefen feine

Uebereilung fchneC genug erfannt. S)a er föu^te, ba^ ber S'önig

ber unjuüerläffigen „b^naftifchen Sinfen", »uet^e nod) fürälid) im

republifanifd)en Sager ftanb, bal 2)ecret jur 9luf(öfung ber

S'ommer nid)t ertheilen unb ihr bei ben Sieutuahlen bie ju

58eeinfluffungen fo mid)tigc ©taotlmafd)inerie nicht anüertrauen

n)erbe, pochte er auf feine Wladjt unb oertoarf iebcn ©ebanfen

einer Koalition. ®al Unerwartete gefchah- 2(nftatt einer 3"vüd=

berufung ©agaftal erfolgte ber 2(uftrag bei ^önigl jur 93i(bung

einel ^obinetl on bie Sonferüotioen, föet^e ben liberalen 'än-

fprüd)en nieit mehr entgegengefommen maren.

3um üierten SJloIe mährenb ber nunmehr neunfähtigcn

9legierung bei ^önigl tritt ©anoüol bei ©oftiöo an bie ©pi^e

berfelben. ©chiüierige Slufgaben ^^axxen feiner. $8or Willem gilt

el, bie 9f{ed)te ber S'rone unb bie ©Eecutiogematt bei ©taatel

gegen onorchifche unb focioliftifche Seftrebungen ju luahren unb

ber 3uthtfofigfeit bei §eerel, melchel oul JRanb unb 58anb ift,

JU fteuern. S)ol ^ronunciomento öon ©ogunt, burd) meld)el 9Jiar=

tinej ©ompol ben fungen Sttfonfo jum S?önige prodomirte, trögt

feine blutigen grüßte, ^ener Unteroffiäier, n)eld)cr ben ^utfd)

öon SSobojoä unternahm, gehörte auch 5« ^en SSerf^mörern t)on

©ogunt. @r mor enttäufd)t über ben ihm ju %\)exl gemorbenen

geringen Sohn unb oerfuchte auf eigene §anb bie (Srlongung

neuer diäten, ©ehr bebenflid) für ben ßuftonb ber 2lrmee unb

bie ©ährung in berfelben ift bie meite 5ßerjmeigung ber Hon-

fpiration, mel(^e in Söobajoj ju Soge trat unb in nid)t meniger

oll 34 Söotoillonen h^initiche ©enoffen jöhtte. Sol SJJaterioI

bei §eerel ift oorjügli^. ©er gemeine ©olbot fud)t feinel

©leiten. 9^ur bie gührer tougen nichtl. S3ei einer @ffectiü=

ftörfe üon 80,000 mann jählt bie fponifdie taee 20,000 Dffi=

jiere, metdie in ihre beoorjugten ©teüungen nii^t oul eigenem

SSerbienfte, fonbern junödift infolge ihrer 58etheiligung an ben

§meifethofteften Unternehmungen gerüdt finb. S)ie ^olitif jer;

fe^t oüe SJtoffen bei §eerel. S)al ©efühl ber (Sh« unb ber

Pflicht hat feinen SBerth oertoren, unb gemiffentofe SSerfd)h)örer

finben immer no^ neuer Seförberung lüfterne ^Inhönger, mit

benen fie bie Strmee ju ben geföhrli^ften Stufftönben fortreiten

fönnen. 9iirgenbl gibt el fo biete ©enerole mie in ©panien.

Wan äöhü 3.5 ouf jebe SUlittion @intt)ohner, möhrcnb mir nur 6,

granfreich 8, ^tolien 5 bei gleicher SSoIfljohl i)abin. S)a ein

orbnunglmö^igel Stooncement unb bie Uebernohme gebienter

SJtilitörl in ben ©ioilbieuft, ber für bie poUtifd)en SBeutejäger

referüirt bleibt, aulgefd)Ioffen finb, mu§ ein SBonbet gefd)afft

Werben, loenn bie nid)t aümöhlich ju ^rätorianern fich erniebrigenbe

Slrmee bol ©emeinmohl jcrftörcn fott. 2)er ^önig, mel(^er öon
ben beftcn 9lbfichten befeelt ift unb bol unumfd)rönftefte Sob
öerbient, h^t feinen birecten (Sinftu^ ouf bie Seitung bei §eerel,

meld)el nur oKein bem ^rieglminifterium uuterfteüt ift. ?llle

93eförbernngen gefd)ehen burd) ben ^rieglminifter, ohne ba§ bie=

felben ber ©enehmigung bei S'önigl, ber nur bei ber 95efe^ung

feinel eigenen mUitärif(hen ^ofhaltel gehört toirb, unterliegen.

Sopcj SDominguej, meinem ber König mcgen feiner nahen S8er=

löanbtfd)aft ju bem unäuöerlöffigen ©errano mi^troute, beab;

obfichtigte robicole 2(enberungen in ber Drgonifotion bei §eerel,

meldjel unter ber SSermottung bei öon ihm in ber Pommer
unter ma|(ofer |)eftigfeit angegriffenen SO^ortinej ©ompol, bei

S^ricglminifterl unter ©ogofto, no^ mehr jurüdgefornmen mar.

(5l ift onsunehmcn, ba§ Quefoba in bie gn^tapfcn feinel SSor-

göngcrl treten unb bol öon ihm begonnene 5B3erf unter 33e=

feitigung ber repubtifanifd)en 2luimüd)fe jn einem crfolgreidjen

©übe führen Werbe. ®er neue ßrieglminifter ift ein grennb

bei ^önigl, beffen ©eneralftabld)ef er im ©arliftenfricge loar.

@r hotte an ber 9Jieberlüerfung bei öon bem 5ßrätenbcnten on=

gejettelten gefcihriid)en Stufftonbel ben hcvöorrogenbften 2(ntheif

unb ermiel fid) in ber fpäteren SSerWottung ber fteti in ©ährung
bcfinblid)en balfifd)cu ^robinjen, aud) im ßiöitbienft, oll ein

tüd)tiger Beamter. SJlit Seib nnb ©eele ©otbot, Wirb er jebe

2lulfd)reitung gegen bie ©ilciplin rüdfid)tlIol ohnben unb öor

etilem ben ©eift ber (Smpörung unter ben Dffijieren bounen.

Unter ©onobol ift nid)t ju erwarten, bo^ S3erfd)Wörer, wie bie

öon Sabojoä, über bie ©renje comptimentirt, fobann begnobigt

unb wieber in bol §eer eingefteüt werben, ©er je^ige ^remier^

minifter warf bem ©ogofto au^erbem bor, bo§ er rebolutionäre

^roccffionen in ben ©trogen ber §anptftobt gebulbet, bem @rjber=

fd)Wörer ^Ruij 3oi^iöfl bie §eimfehr geftattet, bie ^olijei auf bie

feinem ©inftuffe cutrüdten ^robinäiaI= unb SlJiunijipntbehörben

übertrogen unb fid) bie Sjecutibgewolt unter ben §änben höbe

jerbrödcln loffen. 3m ©egenfo^e ju ber fchwöchtichen S3ebDr=

jugung bei auch *5on bem unpraftifd)en Softetor empfohlenen

göberatibfi)fteml wirb bol jc^ige S'obinet bie ©entrolifatiou bei

©tootel mögtidift jn ftörfen fu^en. Sßon otten fponifd)en ©tootl;

männern h^t Sonoöol tro^ feiner SSorliebe für gelehrte ©tubien

bie meifte ©rfohrung in ber 2tulübung ber ©tootlgewott. Sh'"
öerbonft nicht nur bie öon ihm oul ben alten „SJtoberobol"

gebilbete „liberal = conferüattöe" ^ortei ihre in ©panien cinjig

boftehenbe oulgeseid)nete Drgonifotion, Weld^e fid) auf bie f(ein=

ften Drtfd)often erftredt unb überotl ihre gühter hat, fonbern

oud) ber ©toot bie §auptergebniffe ber in ben letzten ^ahi^jehnten

gefdioffenen pofitiöen ^Reformen. Unter feiner 2lbminiftrotion wur;

ben bie ©orliften gefchlogen unb ber ?iorben bon ihnen geföubert,

bol bereiti aufgegebene (Jubo jurüderobert, bie bon ihm oul;

gearbeitete SSerfoffung burd)berothen unb genehmigt unb bie jer;

rütteten ginonjen auf georbneter ©runbloge geregelt. 2tll bie

bomoll im (Sfil weiteube S'önigin ^fabeüa, Wetd^e öor ber

33ürgerreöoIution bon 18G9 geflüchtet War, ju ©unften ihr«*!

einzigen ©ohnel bem %^)xone entfogte, ertheilte ®on 2llfonfo bem

©onobol bie weitgehenbften SSoEmod^ten. ®er gührer ber ©on»

ferbotiben wu^te ju Worten. Sr wünfchte feinen ©tootlftreid),

fonbern eine ruhige ©ntwidlung ber 3)inge. ®ol ^ronunciamento

öon ©ogunt gefchah wiber feinen SSißen. (Sr benu^te el jebod),

um bem SJiilitärbictotor ©errano, ber, onftott gegen bie dax-

liften SU siehe«, SlJJabrib ber SKu^e pftegte, bie ©tootlgewolt

SU entreißen. Sonoöal übernohm bie gtegiernng an ber ©pijje

etnel öon ihm gebilbeten 9iegentfi^aftlrathel, welcher öon bem

S^önige fofort beftötigt würbe. 3J?it sweimoligen fnrsen Unter-

brechungen, Welche burd) 3ei^löürfniffe theill mit ber Kurie, theill

mit bem nimmerfotten ©enerol SKortines Kompol hei^öorgerufen

Woren, blieb (Sanoöol on ber ©eite bei ^önigl, bil ©ogafta

unb anbere ©egner, bie über ihren longen Stulfi^lu^ öon 'ämt

unb SBürben mi^geftimmt Waren, bem Womxä)cn beisubrtngen
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tiju^ten, ba§ fein Ijerrfd^füditiger SOJinifter, ber in golge ber 9?ein=

t)eit feiner STbfii^ten fd)lt)er SBiberfprud) bulbete unb ficö nief)r

mit Untergebenen otä ©leidigeftellten ju umgeben liebte, bie

„3)?onord)ie fomic bie S)t)nnftie blo^fteUe unb bie 9f{ed)te ber

^ronc jn fünften einer Dligar^ie einjnfcEiränfett brot)te". ®ie

bon Sanoüag beabficE)ttgte ßonöerfion ber amortifabten (Sd)utb,

beren 9In§füI)rung bie 2(mt§befugniffe be§ bamaligen ^abinetS ouf

SKonate gefid)crt unb felbft bem ©inflnffc be§ ^önig§ entrütJt

l)ätte, füfjrte jum ©turje ber confcrbatioen ^artei. @§ folgte

©ogafta, ber fic^ mit SJiortineg ^ampo§ öerbünbet l^atte. ®er
SHorf^oH, tnelcfier ftd) gern ben „SJJonf @|janien§" nennen l)ört,

größte bem ©anoöaS, mit er feinem S3erfot)ren auf ©ubo, lüofetbft

er ben Stufftanb nid)t mit ©ematt ber SBoffen, fonbern burd) muffen;

^oftc S9efted;ungen nnterbrudte, bie minifteriette ^Billigung toerfagte.

@ine birecte ^Berufung be§ Wax\6)aU§ an bie Cammer bet)uf§

©emä^rung be§ öon iiim für bie ^acificotion ber Slntiüen ge=

forberten au§erorbentIid)en (5rebit§ oon 200 SJ^ittionen ^efeta§

War grünbti(^ 'fe^tgefdilagen unb bie ©pifobe be§ tion iiim ge=

leiteten ^obinet^ t)atte bie ftaat^männifc^e Begabung be§ fabele

raffetnben S'önig§mad)er§ fo auffällig erliefen, bo§ mon fi(i)

über ©agaftaS 93ünbni^ mit il)m nid)t üerttjunberte.

2)oö neue ^abinet ift in fid) einig unb blidt ebenfo hjie bie

ganje conferöatiüe Partei ju ©anoöa^ ol§ i^rem §errn unb

SKeifter. ®ie SD^inifter finb mit hjenigen 21u§nal)men feine be=

n)ät)rteften greunbe. ^Der ^ertiorrogenbfte unter i{)nen ift ^Romero

iRoblebo, bem föie öorbem bie fdjföierige Seitnng ber innern 21n=

gelegenl)eiten übertragen morben ift. JRomero, ber ^ei^porn
feiner Partei, n)eld)em ber bebad)tfame ®anoba§ oft ju langfom

f)anbelt unb ber jurteilen fogar mit ber graction ber unter bem
Spottnamen bie „§ufaren" befonnten ^ungconferüatiöen fid)

gegen bie Slutorität i^re§ güfirerS aufbäumte, tnei^ mit aüen

©d)leic^h)egen ber ^olitif öortrefflic^ S8efd)eib unb niirb fd)on

für bie 2Bal)l einer gefügigen Sorten forgen. ©agt man bod),

ba§ in ©panien eine ftarle Stegierung ftet0 bei ber ^ieuh^al)!

eine abfolute aj?el)rf)eit in ber Cammer erlange. 9faröaej trieb

fogor einft fo föeit, bofe er feine ©egner munbtobt mad)te,

tnbem er il)re SBiebermaf)! in fämmtlid^en SSejirfen ju üereiteln

njufete.

9li(!^t geringe SSeforgni^ liegt man öor einer au§gefprod)en

flerifolen IRid)tung ber conferöatiüen Slegierung. ®iefe S8e=

fürc^tungen erfc^cinen unl übertrieben ju fein. ßanoüaä
bei ber X^ronbefteigung be§ Königs bie Slnerfennung ber Kurie,

melcfie entfdiieben carliftifd^ gefinnt ttior, ju erlongen fu^te, ^tte
er gro^e B'igeftänbniffe ju ma^en. ®r foü fogar bie SBiebcr=

einfül)rung beä ©oncorbatg geinälirt ^aben. 5jjad)bem ber ^o^^ft

ben ^önig SllfonS gefegnet unb \\6) officieü gegen ®on ©arlo§

erflärt i^atte, fanb fi(^, ba§ ©anoöa^ in feinen SSerfpredjungen

äu föeit gegangen tt)ar. ®ic S'ammer, in tt)el(^er KanoöaS aller=

bing§ mit großer Saufieit feine 3ted)tfertigung fül)rte, üerrtjeigerte

i^re Genehmigung be§ ©ompromiffeS. ©anotoaS trat jurüd unb
gab bem 9Jiarf^alI Soöettar @elegenl}eit, mit freien §änben bie

SSer^anblungen rtiit bem SSatican in befricbigenber SBeife ju be=

enbigen. ©obalb bie§ gefd)el}en, fe^rte ®anoüa§ an bie ©pi^e
beä fonft unterönbert gebliebenen ^abinetä jurüd.

3n ber auäniärtigen ^oliti! ^at (5anoba§ fid) ftet§ fel)r

energifd) in ber SBat)rung fpanifdjer Qntereffen tior ben 21n=

griffen ber franjofifdien ?iad)barn gejeigt. ^eitnjeilig fd)ien e§,

bafe er 21ngefid)t§ ber gonj ungehörigen SSegünftigung ber (Jarliften

in gronfrei^ felbft nii^t öor einem üoUftänbigen 93rud)e jurüd--

fc^reden föerbe. ®ie 9iemonftrotionen ber fpanifc^en ©efanbten
in ^arig, ber Watquiä be Woünä unb SSega bi Slrmijo Ratten

5U jenen Beiten einen fe^r bro^enben %on. ©^on im Sottuor
1881 f)örte man in ben ©ortel bie Slnfdiulbignng, ba§ Sanottag,

ber ein SBeföunberer ©eutfc^lanbl ift, e§ tt)ieberholt bereifte unb
gern ben üon il)m üerelirten ^aifer perfönlid) feine Slufmartung
ma^en mö(^te, bie üerlorene ®ro§mad)tftetlung ©panienä burd)
ein Sünbnife mit ©eutfc^lanb tt)ieberjucrlangen tr-ad)te. Sie
93ef(^impfungen , benen ber ^önig im borigen §erbfte in ^arig
ouggefefet mar, t)ot bie Slbneignng ber eonferüatiüen gegen ba§
„republitanifd^e" gronfreid^, tneld^eg feine 9?egierung§form gern

ben onbern lateinifd)en SSölfern aufshjingen möd)te, nid)t ju

minbern öermod)t. 9}?it 31uänal)me ber bl)naftifd)en Sinten unb

ber üorgefchritteneu ^Repnblifaner, tt)eld)e in gronfreich einen

§ort il)rer jerfe^enbeu ^^läne fci)en, finb alle ^^arteien einig

in ihrer SBad)famfeit üor franjofifdien Seeinfluffnngeu. Sticht

nur an ben ^i)renäen, fonbern oud) in Storbafrifa haben ©panien

unb granfreid) feinblid)c Serührnng^punlte. ©ine 5ß3ieberanf=

rid)tung ber @ro^mad)tftellung ©panienä mürbe jmeifello^ ^loth-

afrita jum 9Serfu(^§felbe berartiger SBeftrebungeu madjen unb

in Stötie» eittc" SBunbeögenoffen finben, Welcher feine 3»vüd=

fel^ung in 2;nni§ ebenfo wie ©panien bal fronsöfifchc S^erbot

einer SRaditerWeiterung in SJtaroffo f(^tüer empfinbet. ©anoüag

mibmet ben afrifanifchen Stngelegenheiten feine gefpanntefte 21uf=

merffamleit unb l^ai mit ber ihm eigenen SSielfeitigfeit be§

SSiffenS bei bem ©d)luffe be§ jüngften ©eographifdjen ©ongreffeä

in S[Rabrib intereffante Si^tblide in feine ^bccn ber Bn^u^ft

©panien§ in SJorbafrifa gemährt.

Sn ©eutfchlanb wirb man bem neuen SOlinifterium bie aU-

gemcinften ©i)mpothien entgegentragen fönnen. Dbwohl con=

feröatio ift ba§felbe feine§weg§ reactionär. einem Sonbe,

Welches toon fo gewaltigen ©türmen wie ©ponien öerwüftet ift,

fann eine au§ ^Reüolutionen heröorgegangene Partei ni^t jum

2lbfoluti§mu§ jurüdtehren, fonbern Wirb in liberalen 93ahnen

nur bem ©tnr§e be§ S3eftehenbcn burd) neue gewaltfamc Eingriffe

borjubeugen fud^en. ©er Unterfdjieb jwifchen ben gemäßigt

Siberalen unb ben Sonferöatiüen in ©panien ift fo gering, ba§

mon ba§ SBohlWotten für bie ®inen um fo mehr auf bie Slnbern

übertragen fann, al§ ber ^önig ein Wahrhaft conftitutioneller

ajJonard) ift, ber bie befchworenen 9ted)te be§ SSolfeä nid)t be;

einträdjtigen laffen Wirb.

Die intcrnottottttlen |)olar|iotionen.

S8on ifrtebridj von E^ellroalb.

S3i§ öor ^urjem waren e§ tiorwiegenb geographifche Qtvede,

Welchen bie @rforfcf)nng ber ^olarregionen unferer (Srbe galt;

ihr hau|'tfäd)lid)e§ Biel War bie ©ntbedung neuer Sanbmoffen

im arftifd)en ©iSmeere, bie geftftetlung ihrer ß^onfigurcttion unb

beS aSerhältttiffeS üon Sanb-- unb 2Bafferf[äd)e. ©oweit e§ bann

thunlid) War, namentlid) währenb ber UeberWinterungen in ben

SBinterhäfen, Würben geophhfifolifd)e Unterfud)ungen unb a3e=

obad)tungen gepflegt unb ongeftettt. Unb biefer (55ang ber ^olar;

forfd)ung war ein burd)au0 correcter unb naturgemäßer. ®enn
in biefem gaHe wie in ben meiften übrigen ift bie geographif^e

@rforfd)ung ber Pionier ber 5Roturwiffenfd)aften, unb e§ f(^eint

ganj unbenlbar, baß ein gelbherr mit ©rfolg auf einem Terrain

Dperire, wenn er baSfelbe juoor nicht ^)at tüi^tig recognoSciren

laffen. SBill id) über bie phhfilalifdjen SSerhältniffe cine§ &t-

birgeS mid) unterridjten, fo fann id} bie§ wohl nur, wenn ich

aSarometer, Sh^i-'^iometer, §\)Qxomttn u. f. w. in Xhäler wie auf

©ipfel trage, b. h- wenn i(| in ba§ ©ebirgc einfteige; um bie§

aber ju thnn, muß ich ba^felbe juerft fennen gelernt h^i^en. 21m

guße beS ©ebirgeä flehen jn bleiben, ift üöttig nut^oä. ®a fanb

fid) befanutlicf) ouf ber im ©eptember 1875 ju ®raj abgehal;

tenen SSerfammlung beutfd)er 9'laturforfd)er unb Slerätc ber gührer

be0 „Xegethoff", ber üerftorbene ©d)iplieutenant ©orl SSet)pred)t

Veranlaßt, feine 21nfichten über bie „©runbprincipien ber arttifd)en

gorfd)ung" augsufprechen in einer fenfotionctlen 9iebe, worin er

fich gegen ben SBettlouf ber Stationen nod) bem Storbpol er;

flörte, ben bisherigen ^olorreifen öorworf, bie „SSiffenfchoft"

öernad)läffigt ju ha^en. Weil fie ftetS gcographifdjc Btuede im

2luge gehobt hätten unb einen fehr bcbenflidjen unb wohl oud)

fehr anfechtbaren ©egenfo^ jwifdhen „wiffenfd)aftlich" unb „geo=

graphifd)" oufftellte. W\t befted)enber 33efd)eibenheit fdiloß ber

Wocfere gührer be§ „Xegethoff" feineu SJortrog mit ber Srflörung

„er flage fi^ felbft an unb bred)e ben ©tob über ben größten

feiner eigenen mit 1)axkx 2trbeit erfonften Ütefnltate". ^6)



68 Nr. 5.

toax mit Sorl 2Bet)pred)t feit lange befreunbet unb ^obe gteid)

nad) SBefanntroerbeii feiner ©rojer 9iebe Stellung ju berfelben

genommen, njobei id) bem SDlut^e imb bem ©ifer, mit bem er feine

Ueberjeugung äum öoüen Stu^brucf brad)te, DoHe ^öemunberung

joUte. ©od) fonnte id) fo wenig alä irgenb ein anbcrer (äin=

gemeif)ter mir t)ert)ef)Ien, mie meinem berüf)mten greunbe bie

©elbftantlage Ieid)ter fallen mufete, bo er, loa» er oerbammte,

ja fetbft niemal» ju begeben ©elegen^eit f)atte. Sffie^predjt mar
ja felbft loeber ©eogrop^ noc^ geograpt;ifd)er gorfc^er. (S^ ift

wichtig, fid) Oor Singen t)alten, ba^ bei ber gnf)rt beö

„Xeget^off" loeber bie (Srreid)ung be^ ^^oleil nod^ felbft bag

SSorbringen in befonbere l)o§e Söveiten oon üorn l)erein be=

abfic^tigt mar. SSon ber „|)egiagb" nad) bem ^ole ift bie

pebition be^ „jTegetfjoff" oötlig freiäufpredjen. Söenn bennod)

bie (Sntbedung be^ in Ijol^en breiten gelegenen granj 3ofepl)=

lanbeö erfolgte, fo mar bieg, mie ^uhuv ^ot)er finnig unb

treffenb fagte, „bie Saune einer Scholle", meldie baä midenlofe

©^iff bal)ingefül)rt, mät)renb bie Ijaxtc Strbeit ber ®rforfd)ung

beä Sanbei» nid)t bem ©d)iffgcommanbaHtcn jufiel. Db biefcr

alfo ba§ 9ted)t l;atte, über bie bi»l)erige SJJet^obe ber ^^olar=

forfdjung, b. l). über bie Seiftungen 2lnberer abjuurtl)eilcn unb
enbgültig ben Stab ju brechen, festen mir bamalig mie uoc^

:^eute etma§ fraglid).

@lüdlid)ermeife befdiränfte fic^ SBei)pre^t nid)t allein auf

bie ^ritif beä ®efc^et)encn, fonbern er ftcütc aud) ©runblinien

für bie fernere 'ißolarforft^ung auf unb befurmortcte bie (Sr^

ric^tung üon internationalen Stationen in ben ^olarjoncn ju

bem ßmede, ein '^aijx Ijinburd) gleic^jeitig unb nad) glcid)en

Snftructionen fomie mit gleichen ^nftiumenten S3eobad)tungeu

onjufteHen. elfter Sinie l)ätten bie oerfd)iebenen 3i"e'9e ber

^l)t)fif unb aJieteorologie, ferner SSotanit, ^ooloöie «nb ®cologie

unb erft in jmeiter Sinie bie geograpl)ifd;e 2)etailforfd)ung be=

rüdfid)tigt ju merben. ©in fold)eö Unternel;men allein unb

felbftftänbig bur^äufül)ren, baju befiel uatürlid) fein einjelner

^^rioatmann, ja tcin einziger ©taat bie nöt^igen SRittel;

tonnte alfo blo» buri^ ba^ einmütl)ige ^ufaitnnenmirfen meljrerer

^Rationen bewirft merben, unb biefe Uebereinftimmung ju hc-

mirfen, baio mar eben bie ©djmierigfeit. 2)urd) bie Segeifternng

SBet)pred)t», burd) bie jäl)e Slu^bauer einiger feiner ^teunbe
mürbe e^ nun in ber Zijat bennod) möglich, freilief) erft nad)

jafjrelangen S3emül)ungen, bie 9tegierungcn für ben ^lan infomeit

ju geminnen, bo^ fie menigftenS jum 2:i)eil bie erforberlid)en

©ummen bemiHigten. $Rad) breimaligeu ßonferenjen, ju §am=
bürg im Dctober 1879, ju Sern im Stuguft 1880 unb ju

^eteräburg im Sluguft 1881, l)at bie Snternotionale $olor=

commiffion unter bem ^räfibium bei Dr. SSilb in ^eterg=

bürg ein üonftänbigel Programm für bie anjuftellenben 93eobad)=

tungen oereinbort, unb smölf ©toaten liefen fid) jur 3lu§fül)rung

be§ gemeinfameu ^$lane§ bereit finben. ®a je^t, noc^ Slblauf

bei mit bem l. 2luguft 1883 ju (Snbe gegangenen ^aljrel,

melc^el für bie ®auer ber internationolen Kircumpolarftationen

in Slu§fid)t genommen mar, bie ftattlid)e ©d)aar ber aulgejogenen

SöeoOa^lter mieber faft oolljäf)lig in bie §einiat jurüdgefeljrt ift,

fo bürfte el toielleidjt oon aEgemeinem Qntereffe fein, bol bill)er

©eleiftete in Ä^ür^e überfi(^tlic^ äufammenjufteüen.

2ßei)pred)tl treuer ©onner unb grcuno, ®rof §an§ SBilcjef

in SSien, ein Slriftotrat be§ ©eifteg ebenfo mie ber ©eburt,

melc^er mieber ba§ SJJeifte getl)an, ba§ gonje Unternel)men ber

internationalen ©ircumpolarftationen ju ©tanbe gu bringen, bt-

ftritt fpecieU bie Si'often ber öftreid)ifd)en ©jpebition, über

meiere unl na^ ben 2lufäeid)nungen be§ Sinienfc^iffllieutenantl

(ä. oon 2BDl)lgemutf) f^on ein rec|t au§füf)rlic^er 93erid)t au§

ber geber bei tü^tigen ©eograp^en Dr. ^ofef (Jfjotianne bor=

liegt.*) ©raf SBilcjef felbft begleitete bie ©Epebition nac^ ber

*) Sau aJto^en unb bie Dftreic^ifc|e arttifdie SeobodjtungSftation.

'@ef(^icf)te unb öorläufige ergebniffe berfelben. SJod^ ben 9(ufäeicf)iiungen

unb S3erirf)ten be§ SeiterS, £intenfd^ipaeutcnant§ S. Don SSotilgcmutf).

SBearbettet oon Dr. Sofef (S^aoonne. 9Jiit 6 SHuftrationen unb einer

Äatte. SSien, ißeft, Seipätg, 1884. 9t. fortleben.

gemä^lten ©tation, ber ^n\ti San 9Jiat)en in 70'' 58' n. 93r.

unb 8034' m. S. 0. ®r. 2lm 2. Slpril 1882 ging ber 2:ranlport=

bampfer „^ola" Oon ^ola aul in ©ee unb naljm in ©raoelenb

ben ©ommanbanten (Smil üon 2Bof)lgemutl), bann in ^Bergen ben

®rafen SBilcjef unb bie übrigen oier Ciffijiere nebft einem Slrjte

ber f. f. ijftrei^ifc^en J^rieglmarine an 33orb, meieren bie 2:i)eil= .

naf)me on ber ©Epebition bemiüigt morben loar. 2luf ber Ueber= '

foljrt nad) ^an ajfoijen ftie^ bal ©c^iff in 69« 15' n. S3r. auf

Sreibeil, brang fed)l ©tunben in balfelbe ein, mürbe aber bur^

gef^loffenel gläd)eneil jur Umfeljr gejmungen unb ging Slnfang
|

Suni nac^ ^^romfo, um bort günftigere Umftänbe abäumarten.

®raf SSilcjef crl)ielt bort ein Telegramm, Wel(^el i^n bemog,

nod) SBien jurüdjufe^rcn; bie „^ola" aber fegelte fc^on am
21. Quni mieber üon ^Tromfö ob unb befam am 27. ben SSeerem

berg in ©id^t; noc^ fei^sef)n Sage foüte el jebod) looljren, bil bie

(Silmaffen fic^ fo meit oerfd)oben, ba^ bal ©djiff bie Snfel im

SJorben umfaf)ren unb in jiemli(^ freiem Sanbmaffer bil jur

(Snglifd)en 93oi, bem beabfidjtigten Sanbunglpla^e, gelangen unb

bort am 13. ^uli SInfer merfen tonnte. ®od) jeigte \id) bie

©teile äur ©rrid)tung einer ©tation nid)t geeignet, mell)alb man

fid) nac^ ber nörblid)er gelegenen 9)iarl};äRn^=58ai manbte, loo
•

fogleid) mit ber 2Iulfd)iffung bei SUJateriall begonnen unb am
©übabt)ange bei SSogelbergel bie ©tationigebäube errid)tet r

mürben. Sie ©fpebition Ijat il)re Slufgabe üoüfommen bem
|

urfprünglid)en ^lane gemö| erfüllen fönuen, ol)nc ba^ Unfälle, I

^raufl)eiten ober befonberl fd)le(^te SBitterunglüerl)ältniffe einen
j

ftörcnben Sinflu| geübt l)ötten. SBenn aud) bie än^erft l)eftigen ;

9iorbftürme feljr Ijäufig bie S8eobad)tungeu erfd)merten, fo mor
\

bod) bie oerl)ältni^mä^ig milbe Temperatur bei SBinterl günftig,
j

bie jeitmeiligen Semoljuer ber eiufamen Snfel bei guter ®e=
|

funbl^eit äu erl)alten. 9Jod) im Saufe bei Sluguft 1882 brauten

9Jorbftürme erl^eblidien ©c^neefaü, aber erft feit ä^ooember l)atten

fie ftärfere Kälte im ©efolge, bie erft im gebruar 1883 bie

|)öl)e üon 20*' S. erreichte, gür bal ©tubium ber meteorologi=

fc^en 5ßorgänge ermiel fid) bie SBat)l ^an SJiaijenl all ©tation

befonberl glüdlic^, bo bal Sonbmaffiü ju unbebeutenb ift, um
ben Suftbrud, bie otmofpl)ärifc^e Temperatur unb ©trömungen

mefentlid) ju beeinfluffen. Sie Snfel, tueld)e nod) im ©ebiete

bei ^olarftromel liegt, ober in einem S3ereid)e, lüo aud) ber

©olfftrom noc^ mirffom ift, mar bal)er üorjüglid) geeignet jur

93eoba(^tung bei SSitterunglgongel unb ber ©türme, meld)e ;

mä^renb bei SBinterl in bem meiten SJleerelbeden jmifdjen

©ronlanb, ©pipergen unb bem nörblidjen ©uropa l)errfd)en.

SSie bie tjftreic^ifdie fo morb aud) bie fd)mebifd)e ©ta=

tion oul ^riüotmitteln beftrittcn, unb äl^or ücrjugimeife üon

bem Kaufmann S. D. ©mit!), ©ie morb geplant ouf ©pife=

bergen in ber 3Jloffelbai (79'^ 53' n. 93r. unb 16" 0' ö. S. ü. ®r.).

S)ie giegieruug bemiOigte jum Troniporte berfelben bie Äononen-

boote „Urb" unb „SSerbonbe", meld)e ©übe ^uni 1882 bal aul

breije^n ^erfonen beftel)enbe ^erfonol unter 91 ©. ©ff)olm oll

©^ef bal)in bringen foüten. SSegen ©iltiinberniffen fonnte ober

bie SJioffelboi nid)t errei^t merben unb bie ©fpebition lanbete

böiger bei ©op Tl)orbfen am S^^gjorb. S)ie Ueberminterung

üerlief glüdli^ unb bie miffenf(^oftli^en Slrbeiten tuurben ttjaf)--

reub ber gongen ßeit in jiemli^er Uebereinftimmung mit ben

SSorfd)riften ber internotionolen ^olorcommiffion aulgefül)rt;

oufeerbem unternQl)men bie ©c^meben l)t)brogrop^ifd)e unb ma=

gnetif^e SRecognoIcirungen auf bem ©ife bei gl^giorbl unb

Temperaturmeffungen. S)ol Sßetter mor meift milb, bie ftärffte

Ä^ölte mor om 2. Sonuor 1883, on melc^em Tage bal Tl)er-

mometer — 35,5° ©. geigte, ©türme gab el luenig. 93ei fte^

tiger Slrbeit unb reic^li(^er SJioljrung ttjor ber ©efunbl)eitläuftonb

mö^renb ber gongen Qtxt ein üorgüglid^er.

Jiormegen errid)tete eine ©totion gu SSoffefop om 2llten=

gjorb in Sapplonb (69° 56' n. 93r. unb 23° 0' ö. S. ü. ©r.)

unter Seitung bei 2lffiftenten St. ©teen üom a)ieteorologifc^en

Snftitut gu ©t)riftianio. ©ie trot om 1. Stuguft 1882 in Tt)ä=

tigfeit unb für bie ajlonote ©eptember bil Slpril toorb eine i

fecunböre ©tation gu ^outofeino in ginmorf (69° 1' n. SSr.),

etmo 100 ^m. füblid) üon SBoffefop unter ©opl)Ul Trom^olt
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ou§ Sergen eingertcf)tet, ju bem 3^ccfe, bur^ SBeobaditimgen

unb |)ö^enmeffungen, UjeldEie gteidijeitig unb nocE) einem be=

ftimmten ^lone and) in 93offefo;) fott)ic auf ber finIänbifdE)en

©tation ©obanfi^tä ongcftetlt lüurben, ba§ erforberIid)e SIRaterial

ju erlangen, tvdijtä eine S5e[timmung ber ^araHoEc bei Si^orb:

Iic^te§ ermögtidien fotl. ®ie 9Serfucf)e, ein p^otograp^ifc^eS 93itb

bei iltorblicfitei ju befommen, finb feibft mit ben empfinblicf)[ten

Xrorfenptatten, tteldie 5— 7 SJJinnten e^ponirt Würben, üöüig

erfolglos geblieben; au^ nid)t eine ©pur üon einem S'tegatiü

Jüurbe erhielt, ©benfo erfotgtoi erlniefen fid) bie nämlirf)en

9Serfucf)e in SSoffefo^) unb ©obanftjtä.

®Q§ ÖJrofifürftenttium ginlanb legte auf feine Soften im

finnifd)cn 2op^)tanb bie eben genannte ©totion ju ©obanft)tä

(670 24' n. 93r. unb 26" 36' ö. 2. ü. &x.) an, h)eld)e ton

bem SCffiftenten (S. S3iefe geleitet hiurbe. ®ie ©Epebition tier=

liefe §eIfingfor§ SUJitte ^uü 1882 unb founte erft om 15. Sluguft

i:^re Si^ätigfeit beginnen.

Sn Sftufetanb übernahm bie ^aiferticf)e ©eogra^j^if^e ®e=

feOfctiaft bie Drganifirung ber ^olarftattonen, jebod) mit Unter=

ftüiung au§ ©toatlmitteln. §au|)tftation h)urbe üon Sin;

fang an bie Senamünbung betracJ^tet; ober balb t)ieü man e§

auä) für hjünfc^enimert^, eine jmeite ©tation auf 5JJott)aia

©emtia anjulegen. Slli 93eobad)tungiort h)urbe bie fleine ^ar=

mafulibai (72<> 30' n. S9r. unb 53" ö. S. ö. ®r.) an ber 2Beft=

füfte ber ©übinfet auierfe^en. SlJiarinelieutenant Stnbrejem ging

bai)in im ^um 1882 ob. ®ie |)auptftotion an ber Senamün=

bung (73" 22' 30" n. 93r unb 126" 34' 55" ö. £. ö. ®r.)

tuarb öom 9iaöigation£iIieutenont 9J, Sürgeni geleitet, ber fct)on

am 28. Secember 1881 öon ^eter§burg bie longe Steife haf)in

ontrot. Sei %a%Mxt) unterfiolb Sßulun erlitt er ober beinaf)e

©dliffbru^ unb bie mognetifc^en ^nfttutnente litten bobei burd)

Seu^tigfeit, fo bofe bie magnetif(i^en Beobachtungen erft am
1. S'loüember 1882 beginnen fonnten, h)ährenb bie meteorolo;

gifdien om 31. 2luguft il)ren 2tnfang normen. ®ie (Sinricf)tung

ber (Sebäube öeronlofete großen Stufent^olt, bo e§ on SIrbeitern

fet)Ite, inbem bie jofutifd^en Sehjo^ner ficf) oli ju fc^tood) unb

ungewolint jur SIrbeit erliefen unb bie SSootSteute an§ ^alu^t

fi^ fofort auf ben SRüdroeg modien mußten, um nic^t nod) toor

S3ulun einzufrieren. S)er ©trom bei ber ©tation bebedte fic^

mit (Bis, am 30. ©e)jtember. SBegen biefer Sßerfpötungen fud)te

ber ^uifdiufe ber ©eogrop^^if^en ®efeEfd)aft um 93ett)itligung

bon SJitttetn nad), um bie S3eobod)tungen noc^ ein lueiterei '^ai)x

fortfe^en ju fönnen. Dbborif unb SO^efen Jnurben ferner

jnjei meteorologifc^e ©totionen eröffnet, um bie 95eobad)tungen

ouf 3lotoaia ©emtjo mit benen in (^entrolrufelonb in SSer=

binbung ju fe^en. ©ie 9}litglieber ber ©tation in ^ormafuti

trafen am 29. Stuguft 1883 lieber tt)o^tbet)oIten in 5Ir=

c^ongel ein.

2)ie f)oIIänbif^e (Sj^jebition njorb jur §älfte au§ ©taat§=

mittein, jur §älfte au§ ©ommtungen gebedt unb njö^tte aU Siel

ben öon ber SSegafo^rt ^er befonnten ©idfon^afen (73" 30'

n. 58r. unb 82" ö. S. b. ®r.) an ber ajiünbung bei Seniffei.

ßt)ef hjarb Dr. ©netten. 2Im 22. ©eptember 1882 tog ober

bog @Et)ebition§fd)iff „SSorno" circo 130 ^m. ofttid) öon ber

SS3aigatfd)infet eingefroren siuif^en großen (5iifd)otten unb mufete

olfo einen unfreiroiüigen 2lufent:hatt im füblid)en bei

^orifdien 5Reerei net)men. 3lm 5. SJtai 1883 lief unter Sieu=

tenont ®oIen öon SCmfterbom ber „SSittem Sorenti" au§, um
feine Sonbiteute ouf ber „SSorno" aufjufu(^en, t)at ober öon

©olomboto oui 9ia^rid)ten nod) Slmfterbom gefonbt, nod) benen

er über bie „SSorna" unb i^rc SD?annfd)oft ni(^ti 1)at entbeden

fönnen.

®ie bönifdie Slegierung rid)tete gtei(^fatt§ eine ©tation
ein unb jnjor ju ®obtt)oab in ©rönlonb, wo^in bie SKitgtieber

am 17. SDioi 1882 öon ^o^jen^ogen obfegetten. Sin i^rer ©pi^e
ftanb Stbjunft St. ^outfen.

S)ie SSereinigten ©taoten legten jföei ©totionen on,

unb jnjor in Dogtomie bei ^oint Sorroto an ber S^iorbfüfte bei

amerifonifc^en geftlonbei (71" 18' n. 93r. unb 156" 24' ö. S. ö. ®r.),

unb in ber Sob^ Sronflin Soi on ber Dftfüfte bei @rinnett=

Sonbei, föetdie beibe fc^on feit bem ©ommer 1881 fungirten,

otfo ein ^a^x früt)er oli bie übrigen in 2:t)ätigfeit traten. Slui

©toatimitteln öom ©ignot Dffice ouigerüftet, ging bie (£fpe=

bition nod) ^oint Sorroro am 18. ^uli 1881 auf bem @d)uner

„ÖJoIben ffleece" öon ©an Sronciico au§, befet}(igt üom 2ieute=

nont ^. §. 5Ral) öom ©ignolcorpi unb erreid)te i^r Qid om
8. ©eptember. SJiärs 1882 unternat)m 9tat) eine ©d)litten*

reife fübwörti öon ber ©tation ini Sanb t)inein, um frifc^ei

t^Ieifd) SU befd^offcn unb fom bobei unernjortet on einen bü^er

nod) nid)t entbedten glufe öon 200 m SSreite, ber unter öieten

Krümmungen im Stttgemeinen gegen ^liorbttjeft gerid)tet toax.

©eine Ufer befäumten öerfrüp^^ette, etttjo 1,25 m t)of)c SBeiben,

bie erften boumortigen ®ett)äd)fe, rt)eld)e 9lal} öon 9iorben ^cr

antraf. ©thJOi Weiter oufraärti öcrbreiterte fid) ber gtufe bü
ouf 250 m, um fid) jeboc^ boib barauf in metjrere Quettorme

ju fpolten. Um bie SKünbung bei öon 9tat) SIKeobe 9tiDer ge:

nannten Sluffei aufjufudjen, mad)te ber Sntbeder ©übe Slpril

1882 eine jmeite fürjere ©jcurfion gegen ©üboften, bereu (Sr=

gebnife War, bofe fi^ ber %iü% unter 70" 59' n. 33r. unb 154"

32' tv. 2. ö. &x., mitf)in etföoi füböftlii^ öon ^oint Sorrort),

mit fünf SIrmen ini 3)?eer ergiefet. Stm 24. ^üxii 1882 bra^

bann eine jur (Srgönjung ber 9?oi)'f^en ©totion beftintmte

pebition unter Sieutenont ^)3oh)eQ öon ©an granciico auf, unb

im ^o^re 1883 ging, wenn ouc^ mit ©djWierigfeiten öerfnüpft,

bie Sluflöfung ber ©totion of)ne Unfott öor fid). ®er ©(^uner

„£eo", n)eld)er ben 93efef)I jur Stüdfe^r überbra(^te, üerliefe om
18. Suli 1883 @. gronctico unb traf om 22. Sluguft bei ^oint

Sorrom ein. 3*öeimat würbe bie ©infc^iffung bei ajiaterioli

unterbro^en, bo boi ©d)iff burd) ©türme unb ©iigong ge;

jwungen würbe, ben 3tnferpta| ju wed)fetn unb ouf f)of)e ©ee

ju püc^ten. (Srft om 29. Sluguft fonnte bie 9lüdfcf)r angetre=

ten Werben unb, no(^bem boi gaf)r5eug in Unolof^fo bie er;

littenen 33efd)äbigungen auigebeffert ^otte, erreit^te ei am
6. Dctober ö. gtüdüd) bie caIiformf(|e 9)?etropoIe. ©ämmt=
lic^e öon ber internationoten ^otorcommiffion üorgef(^riebenen

95eoba(^tungen finb progrommgemöfe jur SIuifüf)rung gelongt,

nur bie in Stuifid)t genommenen ^enbelöerfuc^e mußten unter;

bleiben. ®ie nac^ ber £ob^ j^i^onftin 93ai ober gort Songer,

wie boi Dbferöotorium getauft warb, beftimmte ©jpebition

unter Sieutenont ÖJreetet) öerliefe om 7. ^uli 1881 ©t. ^o^)n

in 9leufunbIonb unb tarn nad) oufeerorbentUc^ rofd^er gaf)rt om
12. Sluguft an i^r Qkl, wetd)ei unter otten ©totionen bie nörb=

lid)fte ift. ©ie liegt in 81" 45' n. 93r. unweit ber ©tette, Wo
©opitön S'larei überwinterte, an ber Küfte bei ©mitt}funbei.

©eitl)er finb feine 9'tad)rid)ten bon biefer ©gpebition eingetroffen.

3l)r fottte 1882 ber ©ampfer „^ieptune" eine oui neun Seuten

befte'^enbe Slblöfungimonnf^oft jufü^ren, boc^ würbe biefer burd^

(Sii an ber ©rrei^ung feinei gietei öer^^inbert unb mußte am
24. ©eptember 1882 nod) ©t. Qo^ni 5urüdfe£)ren. Unter 79"

20' n. 93r. mad)tc im ©mitljfunb eine fefte (Süborriere jebe

2Beiterfal)rt unmöglich, ^o^re 1883 warb ber SSerfud),

bie Sobt) gronftin Sai ju erreichen, mit 9'Jad)brud wieber^ott,

unb jwor burd) ben S)am|3fer „^roteui", ober oud) biefer warb

am 23. '^nü am (Singonge pm ©mitl)funbe öom Sife jerbrüdt.

©er ©ompfer „^ontic", welker nebft bem „^roteui" ber ®retet)=

fc^en (Sjpebition jur §ülfe gefonbt war, no^m bie Semonnung
bei „^roteui" ouf unb fel)rte nod) ©t. ^o^ni jurüd, natürlich

oljue 9'iad)rid)ten öon ©reelet). (Srnftlid)e Seforgniffe über boi

©djidfol ber nunmehr feit 2% Sohren ouf iljrer ©tation ju=

rüdgeloffenen gorfc^er braud)t man nod) nic^t 5u f)egen, bo bie=

felben ouf reic^lid) brei ^aiixt berprobiontirt finb. 9iach feinen

Snftructionen mufe Sieutenant ©reele^ im ?5nil)ial)r 1884 feinen

^Rüdjug per ©erlitten no^ bem ©mit^funbe antreten; ouf biefem

SBege finbet er an berfd)iebenen fünften SSorrätf)e, Weld)e für

il)n bort beponirt würben, unb auf ber Sittleton^^nfel im ©mit^-

fanol. Wo ein gröfeerei SD^ogojin errid)tet würbe, fonn er im

©ommer b. o^ne grofje ©(^wierigfeiten oufgenommen werben.

Sebenfatti mufe ober bie omerifanifi^e Stegierung l)euer fel}r

grofee Slnftrengungen mad)en, bofe bie (Srlöfung ber gorfc^er

ftattfinben fönne.
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Stuf gemeinfcf)oftIi(i^e Soften üon ($n glaub uub ©nnabo
lonr eine 93eobad)tung§ftatiDn ju gort SRae am növblid)cn SIrm

be§ ©rofecn ©flaüenfeel, siemlic^ tief im Sinnculaitbe üon

93ritifcf) 2(merifa unter Sa^jitän ^. ^. jDaiöfon aU ®t)cf ein=

gerid;tet. @ie tag unter 62<' 38' n. a3r. unb 115° 25' io. S.

ü. ®r. S)amfon entbectte etwa 30 ^m. luciter nad) 5lorben

bebeutcnbe 9iuinen, tüelc^e t)on ben Snbianern al» @teinpi)ramiben

ober Stitäre gefi^itbert hjerben.

9iad)bcm bie 9ieid^iregterung 300,000 9K. für 93etl)ci(igung

S)eutfd)tanbg an bem internationalen llnternet)men kluitligt

l^atte, njö^Ite bie üon xljx eingefe^te ßommiffion ben (Jumt)crlanb=

ober |)ogartt)funb (66» 30' n. S8r. unb 66« Jü. 2. ü. ®r.) im
SBeften ber ®aoi§ftra|e fotoie bie ^n'iel ©übgeorgien im ©üb=
otlanttf(^en £}cean ju Stationen unb faufte ben SDampfer

„©ermania" an, um bie unter Dr. 2B. ®iefe ftct)enbe @j;pebition

mi) ßnmberlanb ju bringen, looljin biefelbe in ber jiueiten

|)älfte be§ Suni 1882 bie 5at)rt antrat. 5(u|erbem bcf(^tofe

bie Gommiffion, Dr. ^. 91. ^oä) ou§ greiburg mit Snftrn=

mcnten nad) Sabrabor ju fdjiden, um bort an fünf Drten burd)

bie §errnt)nter SJJtffionäre meteorologifdje SBeobod^tungen aufteilen

jn loffen. |)erbfte 1882 rid)tete er in ber 2t)at fcd)§

Stationen ein, gab bie nöt^igen Sluttjeifungen für bie Stuftcdung

ber erforberIid)en 95eobad)tuugen, ben SBinter brad)tc er in Üiain

5U, mo er fid) neben feinen eigentlid^n 5tufgaben mit ©omm=
hing uaturI)iftorif(^er ©egenftönbe unb ett)nograpI)ifd)cn Slotisen

über bie Sabraboreäfimo§ bef(^äftigte. grüt)ia:^r unb Sommer
1883 infpicirte er noc^malä bie oerfd)iebenen Stationen unb
trat am 16. September mit bem gefammetten SD?oteriat auf

bem 9JZiffton»fd)iffe „^armoni)" bie Stüdrcife nad) |)amburg on,

IDO er om 12. Dctober lanbete. Surj barauf, am 17. Dctober

lief bort aud} bie „®ermonia" mit ben beutfd)en gorfd)ern au§

bem Gumberlanbfjorb ein; 42 Xage l^atte fie t)or ber SO'iünbuug

beä Sunbeg freujen müffen, of)ue bafe e^ il)r gelang, burd) bie

©i^maffen fid^ einen SBeg ju baljnen. 2)ie 9)?itgtieber ber

(Sfpebition fd^ifften fid) enbtid) auf bem amcritanifd)cn SBaler

„S. ^. Simmon§" ein, \velä)cx im Sumbcrianbfunb übertuintcrt

I)atte unb tonnten fo bie „öermania" erreid)en, lüeld)e am
16. September bie 9flüdfa^rt antrot. Sie ©Epebition auf Süb=
georgien fönrbe 2tnfang September 1883 oon ber ©oroette

„Waxk" abget)oÜ unb traf nac^ längerem 5Iufentt)aÜe in

SDi^onteüibeo am 16. 5JJoüember ü. ^. in Hamburg ein.

So njaren benn auf ber uörbUcJ^en §emifp!^äre 5et)n Stationen

öertiieilt, üon n)eld)en freilid) nid)t otle in ber £age loaren, ju

functioniren. ©a^u famen nod) jnjei in ber Sübt)emifpl)äre.

®enn nebft Seutfc^tanb auf Sübgeorgien, Ujanbte fid) au^
granfreid) na^ bem Süben unb entfanbte ©jpebitionen nad)

einem günftig gelegenen fünfte an ber Drange S3ai bei Sap
§oorn. 2Bie gro^ ober mie gering nun aud) ber auf bie ®eo=

graptjie faßenbe Stnt^eil biefer Strbeiten fein möge, immer ift e§

eine ermut^igenbe 2;t)atfa(^e, ba§ ein einsetner maäp unb mittel;

lofer SJiann Joie Gart 2Bet)pred)t e§ geioefen, ber burd) bie SSe-

geifterung für feine fpecieüe äSiffenfdjaft fo üiete Gräfte unb

SJiittel in SBemegung fe|te unb bo^ ber fd)ioere Schlag feinet

frü{)3eitigen §infd)eiben§ bie SSettjegung nid)t jum Stet)en brodjte,

fonbern bie Sturegung ftarf genug in Stnbcrn fortmirfte, um bie

Sbee jur enblid)en STuSfü^rung ju bringen. Sd) t)alte jmar bie

einmal etnjäf)rigen Seoba^tungen für bnrd)au§ unjureidjenb für

ben angeftrebten Qiued, jebenfatl§ loerben mir it)nen immeri)in

iDertt)üone ®aten terbanfen. §offentIid) aber barf man aud)

ber Qdt mieber entgegenfel)en, tt)eld)e in ben (jircumpoIar=

ftationen ntd)t ben Sdjlu^ftein ber arftifc^en Probleme erbüdt

unb fid) mieber mit ©ifer ben eigenttici^en Stufgaben ber geo=

grapt)ifi^en 5ßoIarforf^ung jumenbet.

o^tferatut: unb itunjl.

(Ertuttertttt0.

58tumeu gibt c§ mannid)falt,

SDereu §aud) nn^ rühret,

a«and)e Iieblid)e ®cftalt

SBarb mir fd)on entfüt)ret.

^atte fie, luenn aud) im Xraum,

Siebenb nur gefunbeu,

S)a, uub et)' ii^'l at)nte faum,

SDSor fie mir entfd)muuben.

SD3ot)t nod) fuc^te fie ber SBIid

Seljutic^ eine SBcite,

^5)od) eä Jüoßte mein ®efd)id,

S)a^ id) tüeiter eile.

einen Seufjer fd)idt' id) it)r

9lad) uub fd)ieb entfd)toffen

Unb il)r aSitb cä fd)ien in mir

mit if)r fetbft jerftoffen.

Stber f^toanb oud) it)re Spur,

^5)od) mir btieb ein Sll)nen,

Unb ein 93Iümtein auf ber gtur

S'onn an fie mid) matjueu.

matttn (Sreif.

(51 ift immer m\ Sntereffe, bai Urtt)eil be§ Stuötanbeg

über unfere ^uftöube ju fennen. SBie mir fetbft unfere Stugen

ouf Steifen meitcr öffnen aU in unferer Stlttagöumgebung, fo

fief)t au^ ein grember in unferem Sanbe ©inge, bie h)ir ju

beobod)ten oerternt ober oergeffen t)aben, unb unternimmt er eä

gar, fid) mit ^öejug barauf über eine gonge B^itperiobe ge;

miffenfjaft ju orientiren, fo t)aben mir Urfad)e aufjut)ord)en, ob

er ni^t etma man^e unferer vorgefaßten SJieinungen ju be;

ridjtigen im Staube ift.

Sold^en üerbienfttid)en Unterfud)ungen ift mit 3ted)t ®or;

ti)teg SBerf über griebrid) ben ©roßen jugeäötjtt loorben, ober

oud) bog oon feinem Sd)üter unb SSeret)rer Stubrem |)amilton

tierfaßte S8nc^ über „9tt)einäberg, griebrid) ben ©roßen unb

^rins |)einrid) tion Greußen"*) ift tioß tion bead)ten§mertt)en

Partien unb befunbet babei einen fo ernften SBitten, nur grünb=

lid) (ärmittetteä ju Sioge ju förbern, baß bie 2lrbeit at§ Oer;

bienfttici^ be5eid)net merben borf.

®omit ift natürtid) nid)t 9t£(e^, toa^ ba§ 33u^ entf)ätt,

aU abfd)tießenb rid)tig an5ufpred)en. Untängft moren ober

in biefer 3ettfd)rift in Sejug auf griebrid) unb bie ^unft in

^'renßen bie SBorte ju tefen: „SBoä hiürbe biefer funftfinnigc

gürft bei günftigerem Ö5efd)id tiottbrad^t t)aben!" unb barauf

gibt ba§ §amitton'fd)e 93u^ eine fo gonj onberä touteube Stut;

mort, ot§ fie offenbar ben Slnficf)ten fet)r SSieter entfpred)en

mirb, boß e§ fid) mot)t empfetjten bürfte, unter Stufnüpfung an

bie bebeutenbfte ^erföntid)feit, n)etd)e bei ber monumentoten

Seite ber griebrid)'fd)en ^unft= uub 3Regierung§periobe bet^eitigt

gemefen ift, jene Stntmort ju etwa ti)m\ü(i)cx ^Berichtigung t)ier

meiteren Greifen jugängtid) p mod^en.

9iadf) ber Xt)ronbefteigung griebrid^g begann, h)ie man
loeiß, 33ertin ber SJlittetpunft großer ^unftprojectc ju werben.

*) Ueberfe^t tion SRuboIf 3)iclife, 2 SBönbe, 3J. ü. S)crfer§ Scring,

»etttn.
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Ser junge ^önig, fagt Hamilton, fjatte ben ^o^jf boHer

^löne, h)te er bie SJiufen öertocEen foflte, mi) Serlin ju fommen

unb fi^ bort ttteberjitlaffen — ja, für otle Qtittn i^r @tattb=

quartier bafelbft p nei)men; ba galt e§ benn bor 3It(em, iiinen

eine hJürbige ©tätte bereiten; mit Slnfang ^vli begannen in

ber ©tobt allerlei @erü(i)te über bie Sauten laut ju inerben,

bie ©e. SJiajeftät auggufütiren gebenfe ~ ein neue§ ^alai§,

ein D^)ern:^au§, ein ©d)ouf|jietf)au§, eine Sttabemie ber fünfte,

eine folc^e ber SSiffenfcfiaften unb m§ hieife i^ fonft nod^ Sldeä!

2Bem ntan nur immer ilrt^^eil unb ^efcf)mad genug §utraute,

ber ert)ielt ben Sluftrag, irgenb einen jünger ber SJunft ober

SBiffenfcfeaft ju engagiren. SSoItoire lourbe erfu(i)t, fi(^ einiger

frauäöftfdier ©cEiaufpieter ju tierfid^ern, unb an ©ut)m würbe ge=

|d)rieben, um guter au§ ^eter§burg fommen ju laffen; ber ®e=

fanbte in ^^5ari§ ert)ielt Stuftrag, fid) nad) Sängerinnen umsufe^en,

unb ©raun mürbe na^ ^tatien gefd^idt, um SDZufifer aufjutreiben.

©eorg öon tnobeläborff — 1699 geboren, mit 30 '^ai)xtn ^apv
tön a. ®. unb @d)üter beä SJialerS ^e§ne unb ber Saumeifter

^emmeter unb SBangent)eim — ging nad) granfrei^, um mit

eigenen Slugen fic^ bie fran§öfif(^en Sweater onjufef)en unb 93itb;

^auer ju engagiren, unb mürbe, aU er im ^Robember surüdfe^rte,

pm ©urintenbaut aller föniglic^en 5ßaläfte unb ©artenonlagen,

fomie jum Sirector ber 2:^eater unb ber §ofmufif ernannt.

Sie erften baufünftlerifd)en SBerfe, bie er in bie §onb

nat)m, maren ba§ D^3ern|au§ unb bag (j^arlottenburger ©djto^,

beffen Sau, fd)on bon ^önig griebrii^ I. begonnen, ibät)renb

ber ganjen 9iegierung§äeit griebrid^ SBiIt)eIm§ I. aß gragment

liegen geblieben mar. ®er junge ^önig l^atte fi(^ nod^ nicf)t

fd)Iüffig barüber gemacf)t, mo er feinen SBot)nfi| auffd^Iagen

moüte. @r feinte fict) no^ 9tt)ein§berg, bann richteten fid) feine

©ebanfen, nod^ jmeifelnb freilid^ unb ungemi^, auf ^otlbam,

unb f^Ue^tid) fanb er, ba§ bodt) mo^I K^artottenburg
,

meld)eä

in fo bequemer M^e bei Serlin tag, ber geeignetfte Drt fein

möd)te; freitid) mu^te e§ juerft fertig gebaut merben. Sür eine

3eit long f)atte boä übrigeng fo biet nidE)t ju bebeuten, benn

griebrid^ brad^te junäcfjft feine grul^fommer met)r in ben gelb^

tagern in ^olöften ju; aßein e§ tag gor nidf)t in feiner

Slbfidf)t, ba§ biefe £eben§meife nodf) longe fo fortgeben foüte,

unb er münfdf)te, menn er f)eimfe!^rte, ein eigenes 2Bo^nt)au§

bereit ju finben. SBorum e§ nun fo biet me^r Qdt erforbern

foüte, an ein otteS @d^to§ einen neuen gtüget onpbouen, aU
eine ^robinj ju erobern, ba§ moHte it)m nic^t in ben ®o^)f.

Sn jebem Briefe bröngte unb bot er ben ©urintenbonten, ja

befat)! i^m, ju beeilen unb ju gteic£)er Qtxt if)m auf ba§

©etoiüirtefte über ben Sortgang ber Strbeiten ju beridf)ten.

^nobetSborff, ber meber fef)r fdt)reibtuftig mar, nod), in meld)em

„metier" t§ immer fein mod)te, biet 65ebutb unb 9'iad)fid)t mit

bem ®itettonti§mu§ t)atte, mar gor nidf)t ber SJlonn, um
©r. SJiojeftät in le^terer S8ejie!^ung ju mittfat)reu. (£r beeilte

fid) no^ Gräften, fein SBerf ju förbern, mürbe er ober gu

SBeiterem Angetrieben, fo beriditete er über ben gortgong be§

S3aue§ furj unb gefdf)äft§mä§ig.

9flun, roa§ ©e. SJiojeftät auc^ immer über ba§ bon ^nobets?

borff eingesottene Zempo benfen mo^te, ß^ortottenburg mürbe

rofc^ unb gut ju (änbe gebaut. ?lo^ t)eutigen 2:age§ ift biefer

fpätere 2;t)eit be§ ©c^toffeS bemcrfen^mertt) burdf) ba§ ebte 9JJa|

feiner SSert)ättniffe unb burd^ bie (äinfo(^f)eit, bie in feinen

®etail§ :Serrfd^t, unb e0 ift in 'gemiffem Sinne rü^^renb p fe^en,

mit metc^er greubigfeit unb Xreue biejenigen, meldf)e einft !^ier

gearbeitet tjoben, an i^r SBerf gegangen finb. ^urj gubor, am
5. ©e|3tember 1741, möf)renb ber ^önig in 9teidC)enbad^ bei ber

Strmee ftonb, ^otte ^rin§ ^einrid^, ber bamot§ fünfje^n ^o^re

att mar, ben (SJrunbftein ju bem neuen Dperntjoufe tegen bürfen

unb, San! einer bie§mal fid)erIicS unerf)ört rafd)en görberung
be§ Saubetriebes, mor e§ jum 7. ©ecember 1742 in ber 2:t)at

not^bürftig fo meit fertig gefteltt morben, ba§ an biefem S:oge

bie erfte SSorfteQung — e§ mor ©rounS „Cesare e Cleopatra"

— barin ftottfiuben fonnte. 9lid^t nur boS Sleu^ere auc^ fetbft

ba§ Snnere mor übrigens nod^ fo meit §urüd, ba§ nod^ otte

SSergoIbung fetjtte, bie ®ede mit ©egetleinmonb bra^)irt merben

mu^te unb in ben Sogen ftott ber ©tüf)Ie einfod)e tjötjerne

Sönfe ftonben. Slber boS ©taunen unb ©ntjüden mar tro^

oüebem nid^t meniger gro^.

@S mar in ber %f)at ein ouSgejeidtjueteS unb für bie 3eit

feiner @ntftef)ung, in Sejug auf bie ebte ©infac^fjeit mie ftoffifd)e

©d)önf)eit feineS ©titeS, einjig bofteljenbeS Soumerf. Um eä

nur einigermo^en nod^ feinem mirftid)en SSert^e ju fcfjä^en,

mu^ man ben monierirten @efcf)mad jener Xoge red)t beut=

tid) bor Stugen ftelten. ®S jeigte, mie foum ein onbereS, moS

J?nobet§borff p tciften im ©tonbe mar. §ätte er fo meiter

fortfaf)ren fönnen, fogt Hamilton, er mürbe fid)ertid) gro^e Singe

gefdfjoffen :^aben; ottein boS foüte i^m nid^t bergönnt fein.

@§ bouerte uidf)t lange, fo moüte ber ^onig (unb jeber 3oU

in it)m mar ^önig!) aud) im 9ieic£)c bon ©tein unb SJtörtet un^

umf(^ränft f)errfd)en. SBor er in früherer Qtit ^nobelSborffS

bemunbernber „Se^rting" gemefen, fo moHte er bon nun ob fetbft

ber „ajiourermeifter" fein. Sie in feiner Se^rjeit it)m gemor=

benen Sef)ren moren inbeffen ttidf)t gor tief eingebrungen.

Stttgemeinen, fogt §omiIton, ^otte er für bie fünfte nur infomeit

Sntereffe, als fie t)eitere fünfte moren. Sie SBorte „ernft" unb

„ftreng" auf bie ^unft onsumenben, boS erfcf)ien i^m mie eine

„contradiciio in adjecto". ©0 tiebte er, mie in feinen Bin^tnei^rt

fieitere, jorte gorben, auf ber Sü^^ne eine lebhafte SQiufif, unb

es fonnte i^n beifpietsmeife eine Strie in TtoU böttig berftimmen.

Sn ber Stri^iteftur mar i^m boS, moS mir „Sflococo" nennen,

boS Siebfte, meit eS i^m boS Stmufement gemät)rte, griHentjofte

©infölte in ©tein unb SDlormor gu beremigen. SoS miberftrttt

nun burd)auS ben Sbeen beS „©urintenbont"; biefer nofjm

es fetbft fef)r ftreng unb ernft mit feiner ^unft unb mar nicf)t

ber SJionn, ber eS fid^ ^ötte gefaüen toffen, bo| baS ©treben

unb ©nb^iel feines SebenS bon Semonb onberem als ©l^ietjeug

bet)onbeIt murbc. Ungtüdtidjermeife mar e§ feinem Ülebetotente

nid)t gegeben, boS Sefte, moS in i^m tag, in einer ongenef)men

SBeife unb mit ber forgtofen 9iondf)atonce beS mo^terjogenen

SJlonneS borjubringen unb baburdf) fid) mitligereS @et)ör ju

fd)affen. SSietme^r mar er :^artnädig unb unbulbfam, unb ber;

barb eS mit ben Seuten bur^ feinen bis oufS Steu^erfte ge;

triebenen fjerben ©ruft, mie bieS ja aud) gu oft bie Slrt bon

SJlönnern ift, bie bon einer großen S^ee erfüöt finb unb bobei

unter bem ©inftuffe einer grünblid^ erfdf)ütterten ©efunb^eit

fte^en. ©d£)tie§ti^, ba if)m nidf)tS StnbereS übrig blieb, gab er

benn bodE) bem Könige nod), ober immer mit berbroffener SüJiienc

unb nur fc^rittmeife äurüdmeidE)enb.

Sie Sbeen beS Königs, fo mirb uns bertd)tet, maren ftetS

„boüer ^oefie", tiefen fi^ ober, ba if)m bie redete ^enntni^ bon

ben ©efe^en ber Soufunft abging, nid)t immer in ©tein unb

ajlörtet berför|)ern. ©o :^atte ber ©urintenbont, meldt)er fid)

ber ©renjen feiner ^unft red^t mot)t bemüht mar, fetbft mo er

ben guten Sßitten geigte, ben ^önig bei guter Saune gu erf)atten

unb if)m in grogen beS ©titS Dpfer gu bringen, tonge J?ämpfe

mit it)m bur^gufed)ten. Sie gotgen bobon moren enbtofe 3JJi§5

^eKigfeiten, unb ba gumeiten SBünfd^e beS Königs auf f)ortnädigen

2Biberf|3rud), ja, unter Umftönben auf eine SSeigerung ftie^en,

morouf bonn mof)! ouf einmal gerobegu Sefel^te fotgten, fo fom

botb genug bie Qdt 1)txm, mo ber ^önig über^ou^^t bon ^Ik-

monb mef)r ben teifeften S2Biberf|)ruc^ bertrug. 9Jian f)at, fogt

^omitton, baS @nbe beS gmeiten fd)tefifd)en Kriege» otS ben

3eit^3unft begeidt)net, ba ber ^önig inne mürbe, mie er ben

SJiönnern, metc^e if)n einft gebitbet itnb ergogen tjotten, t)immet=

meit über ben ^opf gemod^fen mar, unb nun, ni^t oäein in

©taotSongetegen:^eiten unb otS ©trotege, foubern aud) auf alten

übrigen ©ebieten beS SebenS ottein l)errf^en mottte. ^n fpä=

terer Qtit gefeilte fidt) bei i^m gu ber Steigung für boS Sefetjten

noä) bie: gu betef)ren, unb foum tie§ er eine (55etegent)eit bor=

überget)en, bie Seute in Segug auf if)ren eigenen Seruf nodf)

feiner SBeife gu fd[)utmeiftern. ©o mar er in ben testen

feines SebenS mit bemfetben (Sifer bemüht, 9leid)arbt bie ©efe^e

ber mufitatifd£)en ©om)3ofition beigubringen, mie 9?üfd)et Unter=

rid)t in ber ©trotegie gu ert:^eiten. 3n bem SJiofee, mie er

mef)r unb me^r für SttleS, maS in ^reu^en bis in bie öu^erften
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@(fen unb ßnben I)in ge^c^al), bie cinjige S^rtebfeber itjurbe, t)er=

inod)te er e§ immer iueniger unb »eniger 5U ertragen, ba§ feine

Scfe^Ie mc£)t bu(^ftäblid) ou#gefüt)rt würben. ®a mußten i'^m

benn bie alten £et)rer, bie niijt plö^Iic^ »ergaben, bafe fie bo^
oud) einmal in if)rem 5aä)e etlüag öerftanben Ijatten, unb \i6)

nid)t o^ne SBeitereg in gefügige SESerljeuge oerlüonbelten, fet)r

unbequem fein.

S[Rit ^nobelSborff tüor bie§ eine Qtit lang me'^r, aU mit

irgenb einem Slnberen ber gaö. Sr '^atte mit fernerem |)erjen

lernen müffen, feinen 2:räumen öon gricc^ifd)er ^unft ju ent=

fagen unb t)atte bie Hoffnung aufgegeben, irgenb ettüa^ i'^r

Ste^nlid)el in S3erlin in§ Sebcn ju rufen; allein, lüenn er

anä) bem Könige nacf)gab, fud)te er bod^, aU rebticf)er JDJann

unb feinen Ueberjeugungen treu, au^ ben fönigtid)en ©ntttjürfen

ba§ 93eftmöglid)fte ju mad)en unb geriet!^ bonn Iiäufig, !^öd)ft

tt)at)rfd^einlid) in ben meiften Säüen, mit it}m in ©treit über

bie ri^tige 2trt unb SBeife, tt)ie biefelben jur 3Iu§fü'^rung ju

bringen feien, ba fein Ijöljext^ SBiffen if)m baju SSege jcigte,

bie bem Stuge be§ Dilettanten »erborgen blieben. ®er ^önig,

tt)eld)er ni(^t Suft I)atte, mit einem geinbe ju fäm^jfen, ber if)m

überlegen toav, anbererfeit§ aber and} ben alten greunb nid^t

ju fef)r beriefen mo(lf)te, inbem er i^m immer mieber ein ge^

bieterif^eä „fiat!" entgegenfteflte, fud)te beibe§ baburd) ju öer=

meiben, ba§ er i^n I)äufig ganj au§ bem Spiele Iie§. 5i^ieb=

rid) t)atte irgenbmo in ^ot^bam einen gemiffen SBoumann auf=

getrieben, einen ^oOänber, ober ©o!^n eineg ^oüänber^, ber,

lüie man fagte, I)alb S[Raurer, t)atb (Partner, unb gonj ber

Mann mar, ju t^)un, ma§ if)m befof)Ien mürbe. (5§ bouerte

benn aud) nii^t lange, fo ma(i^te i^n ber £önig, menn aud) nid)t

bem Siamen, fo bod) ber ©oc^e nad), ju feinem |)of;3trd)iteften.

©an§fouci, mit bem no^ l)cute bie ©riunerung an ben

Flamen SnobelSborff berfnüpft ift, mürbe bie unmittelbare SSer=

antaffung 5U bem fc^Iimmften ©treite, ber jemals gmifdien bem
Könige unb it)m ftattge^abt t)at. griebri^, ber fid) enblid) ent=

fd)toffen ^tte, auf feinem £iebling§{)ügel, mo er einft begraben

ju merben tDünfd)te, eine ©ommerrefibenj ju bauen, t)atte

l^ierju felbft ben erften, rotjen Sntmurf gemad)t; na^ biefer

©fijje füf)rtc ^nobet^borff eine B^^nung au§, bie, ma§ er aud)

fonft öon ben 3been be§ Königs bcnfen mod)te, im oöfligen

©inflang mit biefen gehalten mar. ©0 meit ging nun StüeS gut.

SSietIeid)t t)atte er get)offt, ben ^(an, menn e§ einmal jur SIu§=

fü{)rung be§fet6en fommen mürbe, noä) mobificiren ju tonnen.

2{dein t)ierin täufd)te er fid^. ber S3au im Sal)re 1745
begonnen merben foüte, unb er biefe unb jene SIenberungen tiox-

fc^Iug, motlte ber S'önig nid)t§ baoon f)ören. S^nobeI§borff be-

ftanb auf feiner 2tnfid)t unb ber ^önig, ber nidjt me'^r tiertragen

fonnte, ba^ man i^m miberfprac^, blieb ebenfalls bei ber feini=

gen. ©0 fam e§ fc^Iie^tid) einmal ju einem jiemtid) louten

SSortmedifef. 2(m nödiften SKorgen Iie§ ber ©urintenbant
fagen, er fei franf unb f)abe einen Slnfatt tion 33Iutfpeien ge=

!^abt, ber \i)m jebe Strt tion Stnftrengung unmögttd) mac^e.

ßnobelSborff eri)iett bie ©rlaubni^, ^ot^bam ju tierlaffen

unb nad) 93erlin ju geljen, ©anSfouci aber mürbe nad) ben tion

i{)m entmorfenen planen, b. I). fo meit biefe nac^ be§ ^önigg

©inn maren, tion 93oumann gebaut, ber nun, fagt §ami(ton,

für lange Qdt ©r. SD^ajeftät red)t mie ein ©ottgefanbter er^

f^ien, ba er jeben S3efe^t, ol^ne i^n ju fritifiren ober baran

ju beutetn, gefd)meige benn barüber ju murren, buc^ftäblid)

ouSfü^rte.

aJie^rere ^di)xt ^inburd) mürbe fein SBerf tion irgenb

meld)er SBic^tigfeit in bie §änbe be§ ©urintenbanten gelegt,

ja, offenttit^e (Sebäube mürben in Serlin au§gefüt)rt, oI}ne ba§

man baju nur feinen $Rat^ eingef)ott !f)ätte. ®abei erlitten inbe^

bie perföntid)en 93eäiet)ungen jmifcf)en it)m unb bem Könige

menig Stenberung; f^riebric^ blieb feinerfeitS bei bem olten,

rüdfic^t§tiotIen SSert)aIten if)m gegenüber, unb ßnobelSborff, mie

tief er fid) auc^ tierle^t unb gefräntt füi)ten mochte, ^tte menig

®elegen'f)eit, bie§ ju jeigen.

UeberbieS ma^te i^m ber ^önig ba§ merttjooHe ®efd)enf

smeier Käufer in 93erün (eineä in ber fronen = ba§ onbere in

ber Seipjigerftra^c unb mit i^ren 9tüdfeiten aneinanber gren=

5enb). Dbmol)! ßnobel^borff je^t menig ober gar nic^tä mel)r

mit bem Sau tion ©anSfouci ju f^un trotte, fu'^r er bod) fort,

an ber Einlage be§ ^arfe§ unb ber ©arten bafctbft 5U arbeiten.

®er S'öntg münfd)te bei berfelbcn an 9lt)ein§berg erinnert p
merben ober, ridjtiger gefagt, einige ber bortigen (Sntmürfe,

bereu SIu§füf)rung jmar begonnen, aber ni^t tiotlenbet morben

mar, nunmel)r ju tiermirfticken, ber ©fisje, bie er felbft

tion ber ©übfront be§ ©^toffeS ©anSfouci entmorfen, t)at er,

mel)r ober mcnigcr bemüht, bie Orangerie unb ben 95acd)u§=

^Tempet, bereu Slu§füt)rung man für $RI)ein§berg im ^lane ge=

:^abt I)atte, in eine§ tierfd)moIäen. Qm meiteren SSerfotg biefer

Intention be§ ^önig§ baute ^nobeI§borff, um ber 9lu§fic^t,

tiom portale be§ 3reunbfd)aft§'jrem|3eB au§, einen SJtittetpunft

unb Slbf^Iu^ 5u geben, ein bem Sfit)ein§berger ä'^nlid)eg ®in=

fa^rt^tI)or mit einem DbetiSf bal)inter.

®a§ le^te grofee SBerl, moju er nicf)t nur ben ^tan ent«

morfen, fonbern beffen SIu§füI)rung er ani) felbft übermad)t f)at,

mor ba§ ^ataig be§ dürften tion Slnt)oit=S)effau. 3m Saufe

ber 3cit t)at er bann mieber angefangen, ^läne für öffentlid)e

©ebäube in ^reufeen ju jeid)ncn, ^läne, metd)e fpäter, big;

meileu erft, nod)bem fie bebeutcnbe 5lbänberungen erlitten {)atten,

tion SBoumann ober Stnberen auSgefütjrt morben finb. S'nobeIö=

borff betrad^tete Soumann ftet» nur oI§ „ilJlaurer" unb be=

fpöttette feine „^anbmerferarbeit", obmot)! er red)t gut mufete,

ba§ ©e. SJJaieftät gemöljnüc^ einen fei)r actitien ?Intt)eit an

jebem tion xijxn genehmigten Detail tjattc.

^nobeI§borff, beffen ©efunb^eit fd)on feit tanger 3cit er=

fd)üttcrt mar, träufelte unb ftarb batb barauf im ^erbfte 1753.

3In 9taud)g SKJionument griebri(^§ be§ ®ro§cn figurirt

^nobet^borff in einem Sa^reüef mit ©anSfouci im §intergrunbe.

(Sr überreid)t griebrid) bie Sronjeftatue beö „betenben Knaben",

bie er für ben ^önig au§ ber ©ammtung be§ grinsen ©ugen

angetauft I)atte.

„^nobet^borffg 5tnt:^eil an ber J?unftentmide(ung feineg

SSaterlanbeä", fagt Hamilton, „ift ancrfannter SD^ia^en ein meit

größerer, aU bie§ 3(ngefid)tg ber mifetungcnen 5Iu§füt)rung fo

tiieter feiner Sntmürfe auf ben erften S3Iid erfd)einen mag; —
ein größerer, aU er i^n felbft, menn er auf feine tiereitelte unb

ticrfet)tte ©arriöre jurüdblidte, ert)offen burfte. Da§ SBenige,

ma§ it)m erlaubt mar ju fd)affcn, unb ba§ SSicIe, ma§ er me=

nigftcuS angeftrebt ^at, f)aben gteid)fam bie ©runbtagen gebtlbct,

auf metd^er bie mieber auferftanbene S'unft in Berlin fpäter

gufe fäffen fonnte, eine SBieberauferfteljung, bie um bie SRitte

unfereg 3at)ri)unbert§ ju großen Dingen gefüf)rt f)at. träfet man
ba§ SBort im jeittidjen ©inne auf, fo mag er al§ einer ber

erften ^Reformatoren ber S'unft in 9lorbbeutfd){anb genannt unb

e§ mag bei biefer 65elegent)eit t)crtiorget)oben merben, mie tiiele

unter biefen — j. 93. ^nobcl^borff, SBtndetmonn, ©^abom unb

©d)infel — S'inber ber SJiorf SSranbenburg gemefen finb.

„9iad) ^nobetgborffä 2;obe fd}einen bie Sbeen, bie et ju

tierförpern tierfud)t tjatte, mieber für eine Qdt lang gefd)tum:

mert ^u I}abcn; ber ©ame, ben er ouSgeftreut ^atte, f)at lange

3eit gebrou^t, ef)e er aufging; mürbe i!^m bo^ feiten§ ber

^od^ften Slutorität feine freunblic^e Pflege ju %i)iit Sro^bem

aber laffen fid) felbft bamaf§ ©puren feiner ®eim= unb Sebent;

traft na^meifen. 3« ben 3wftanb rol)er Barbarei, mie unter

ber ^Regierung griebric^ 2Bitt)eim§ I., ift ber allgemeine S'unft^

gefc^mad nic^t mieber jurüdgefunfen. Df)ne B^^eifet f)at

burd^ S?nobei§borff§ ©inftufe bei tiielen ber jüngeren 2tr(^itcften,

mo^I aud) in meiteren Greifen be§ inteGigenten unb gebitbeten

$ubticum§, ein Umfd)mung in Sejug ouf ben @d)ön^eitlfintt

tioüjogen. Unb fo f)aben feine SBerfe ben allgemeinen @efd)mod,

gleii^fam par force majeure, auf einem t)Dt)eren 5Ritieau, aB
bem natürti(^ gegebenen, ertjalten. ^Rur in gi^tebrid)^ eigenen

ar^iteftonifd)en (Sntmürfen finben mir feine ©pur biefe§ (Sin«

f[uffe§. 2lt§ ber ©urintenbant tobt mar, füt)tte Sriebrid) fid^ cnbltd^

frei unb unge^inbert, feinen eigenen SSeg ju get)en, o^nc bomtt

entmebcr SBibcrfpruc^ ^ertiorjurufcn, ober irgenb Sem^nb ju

üerle^en, unb mät)renb brei^ig ober mef)r al§ brei^ig Sai;ren
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tüurben be§ ^önig§ Sbeen bott ber §anb jeineS getreuen i8ou=

mann gelütffen^aft unb nad) bem Sudiftaben in 5tu§fü^rung ge=

ixaä)t SSon ®etft ober ^oefte freilief) tiermögen tnir <Bpakxtn

tüenig barin ju entbecfen. SBa§ mir finben finb üietfo(^e unb

oft feltfonte ©jcentricitäten; |}Iö|Iid^e (Sinfälle, ©ritten, ober

©eitenl^iebe autofratifd)en §umor§ unb SBi|c§, mt fie eine

flüd)tige, f(f)er5'^afte Slnroanbtung feiner be§:f)otifc^en Statur gerabe

eingab; in bem bauerfiafteften oüer SKaterialien toereh)igt, müffen

fie bei ber SiadihjeÜ efier einen bebouerlidien, ot§ fonft irgenb

einen (Sinbrud tjertiorrufen."

©ohjeit ba§ 2öefenttid)fte beffen, njal SInbrert) Hamilton

über biefen Öcgenftonb gufammengetrogen tiat. — Qn @^eriban§

Suftfljiet the Chritic »erbittet fid) ein Ueberempfinblic^er iebe

Sleufterung, n^et^e an S'önigin ©lifabett) ba§ $Red)t freier ^ritif

übt: „HO Scandal about Queen Elizabeth", ruft er 0U§.

®eutf(|tanb ^ot ba§ 9le^t, S'ritif ju üben, fid) \(i)on jn j5ricbric^§

Sebgeiten i^m gegenüber auf feftem 5Boben gefüt)tt, unb fo mag
c§ un§ benn aud) onftetien, ba§ §amiÜon'fd)e ^amp!^Iet — wenn
e§ ein§ fein fottte — noc^ bem 58eifpiete be§ großen ^önig§

„ettt)a§ niebriger ju t)ängen". SSermutt)Iid) ift c§ aber fein§,

unb h)ir fiaben nur ©orge ju tragen, ba§ unfere Siebe unb
SSerefirung für ben großen ©taat§mann, getbt)errn, Siegenten

unb ^otrioten unfer Urtfieil über anbere (Seiten feiner etüig

beh)unbern§h)ürbigen ®rfd)einung nic^t berh)irrcn.

Lector,

€itt 5cl)attbbtttl) über Büxal) iBcrnl)örbt.

Vindicta nemo magis gaudet quam femina.

Jusenal XIII, 191.

@§ ift nidit lange ^er, ba§ an biefer ©teile erjätitt

hjurbe, hjie ber eigentlidie S8ater be§ franjöfifc^en 5Raturati§mu§

(Sbmonb be ©oncourt in ber SSorrebe ju feinem 9loman: „La
Faustin" bie ?^rauen oufforberte, feine SJiitorbeiter gu tnerben.

(Sr öerlongte öon ifinen: „des Souvenirs vivants, des etudes

psychologiques et phjsiologiques sur la femme, la femme
decrit par la femme". SBo^^Ion, ie|t ift fein SBunfd) erfüllt.

2öa§ SWarie ©otombier in ifirem entfe|tid)en 5ßu^e: „Les Me-
moires de Sarah Barnum"*) bietet, fiub in ber 2:^at I)DC^ft

lebenbige Erinnerungen, |)fQd)oIogifd)e unb namentlid) :pf)t)fioIo=

gifd)e ©tubien über bie grau, ba^ einem §ören unb @ef)en

öerge^t, bie ct)uifd)e 93efd)reibung einer ©d)aufiDieferin burd) eine

@d)auf^)ielerin. Unb hjenn bie SSerfofferin felbft üerfic^ert, e§

fei ii)r nur barum ju t£)un, ein amüfante§ SSud) ju fdireiben,

fo ift bofür ^aul $8onnetain, ber bie SSorrebe gefc^rieben t)at,

umfome^r bemüf)t, bie jüngfte ^ornograptiin an bie 9?odfd)D§e

be§ SflaturaliSmuä ju t)ängen. „©ie tiaben nad) ber 5Ratur ge=

orbeitet," erflärt er graüitätifd^, „o^ne ba§ 65eringfte ber ^^n=
tafie p überlaffen. Db ©ie nun St)te Erinnerungen nieber=

gefd)rieben, ob ©ie in S^ren on ^Briefen fo reid)en ©d^ubfädjern

gen)üf)It ober ob ©ie Slugenjeugen befragt f)aben: fie f)aben roal)x

gefdiilbert." ^ebenfallg ^at bie 3Serfafferin aud) in anberer

Se^iel^ung ben Sfiaturoliften öufeertid) nadigeeifert. ©ie f)at

it)re ajlobelle faft bei Spanien genannt, fo ba^ e§ nidit fdimer

ift, fie ju erfennen. Ser SGStffenbe ^ei^t bie ^rinjen SlJiurat)

unb iRoubIe§fol) richtiger SD^urat unb iroube^oi; ftatt ©öbaftien

@ott unb Siarffet) nennt er bie ©d)riftfteller ilurelien ©d)DtI unb
©arcet); bei ©aöart, ©etannij, Eroifet, 3!Jionet) unb SKat^itbe

9f{ot)an erinnert er fid) ber ^arifer 2;t)eatergrö^en gatiart, S)e=

launat), Eroiäette, 9J?ounet:©uIIt), SlJlabeteine 33ro^an, unb lieft

er bon ^trf^ur ©imon, bem 55irector be§ „Chante clair", fo föeiB

er, ba^ Strt^ur SOiel^er tom „Gaulois" gemeint ift. Unb ganj

lüie 3oIa fd)tüor, ba§ fein Eugene Stongon nid)t ber SSicefaifer

Eugöue Slou^er fei; mie Raubet berfidierte, S'iuma 9?oumeftan

fei Weber Ö5ambetta nod) 9luma SSaragnon; n)ie ©oncourt mit

feiner gouflin beileibe nid)t bie 9fJod)eI gejeic^net t)atte, fo be=

*) Paris, chez tous les libraires. S)er SSerleger fdjämte fid^ offen=

bar, feine gtrma unter ben Site! ju fe^en.

f^euert oud) SJlarie Eolombier foIgerid)tig, i^re ©oral) S3arnum

I;abe mit ©orat) S3ernl)arbt nic^t ba§ SKinbefte jn fc^affen. 93onne=

tain felbft fd)reibt in feiner SSorrebe: „3E)re ©ara^ ift eine, jhjei,

brei, fünf unb jetju ©arap, bie mir gefannt, aUsu fef)r gefannt

^aben. ©ie gemat)nt jugleid) an äet)n X^coterprinjeffinen unb

nid)t an eine einzige, benn inbem ©ie einen ober eine @)efte

einer jeben ber gegenmärttgen Serü^mt^eiten entnat)men, portrö=

tirten ©ie nid)t Sräulein 3£. ober SDiabame ?)., fonbern ben star

im Stögemeinen, pft)d)ifc^ unb :|5t)t)fioIo9ifd), fo mie i^u unfere

©itten, unfer ßJefd)mad, unfere ^Rectame gefd)affen tiaben. . . .

Srol oHebem marne id^ ©ie öor ben gemi^ Iäd^erlid)en 5In=

griffen ber üerfd)iebenen SfJJobelle, bie Seinen gebient ^aben."

2Sie man au§ ben 3eitungen iuei^, mar biefe SBarnung ni^t

unnijt^ig. (5ine§ fd)önen 2;age§ berfaf) ©arat) Sern^arbt

mit einer 3ieitpeitfd)e unb befugte if)re Siograp^in, bie fid) nur
:^inter ben „intelligenten ^alitn" einer (SJarbine einer brutalen,

aber nid)t untierbienten Büc^tigung entsietjen fonnte. 5)ie EoIom=

bier eräät)It bie§ Stbenteuer felbft in it)rer SSorrebe jur — 97.

Stufläge!

Stuf alte ge'^ört ein f)o^er (Srab öon Untierfroren=

^eit baju, um ba§ §auptmobeIt ju teugnen. ©d)on ba# mi|ig

gemä^tte ^feubonl^m ber großen ©d)ouf))teterin ©ora!^ SSarnum

meift mit jebem S3u^ftaben ouf bie berüt)mte S'ünftterin, bie noc^

obenbrein auf ben Earicaturen be§ Umfd)tag§ untierfennbar abge=

bitbet ift. ©obann ift it;re ganje 2aufba!^n bom Eonferüatorium

an bi§ ju i:^rer SDirectionSüberna^me be§ St^eätre be ta ^ortc

©oint-StRartin genau üerfotgt. S)a finben mir in teid)ter SSer^ütlung

atte ©tonjrolten ber SSernt^arbt mieber, momit fie ftufenmeife §ur

S3erüt)mtt)eit ^eranmud)§. 9^ac^ i^ren ungtüdti^en jD6buti§ im
jtt)6ätre be Eorneitte (b. f). be S[RoIiere, mie man bie Com6die
fran(jaise nennt) unb im Lyc6e (Gymnase) dramatique gtäujte

fie at§ menig befteibete ^rinjeffin ©ouct) in einem geenftüd ber

^orte ©aint^SJJartin unb trat bann in§ Parthenon (Odeon) ein,

mo it)r unter ber ®irection öon SRitti) unb be E§e§net (Ef)ittt)

unb ®uque§net) ber Erfolg tuUii^ tädiette. ®ie ©tüde, in

benen fid) i^r 5;atent juerft offenbarte, merben f)ier geuittantinä

„L'Oracle", ber Einacter „Le voyageur", be SD'iauroubeg „En-
fant naturel" genannt, unb ber Sefer überfe^t bie§ berftänbni§=

innig: geuittet§ „Sphinx", Eo|)|)6e§ „Passant", Xouroube§ „Bä-

tard". Stud) i^re fpäteren Etappen merben rid)tig aufgejät)tt;

i^r S3uc^: „Les Impressions d'un Perchoir" (d'une chaise)

finbet fpöttifd^e Ermät)nung, unb i§r SSruc^ mit ber erften S3üt)ne

gronfreic^§, i^re ©oftfpiete in Sngtanb, it)re ^unftreifen na^
Stmerifa jiemti^ genau gefd)itbert; i^re ©aftfpiete in SBien, itjr

d)auöiniftifd)e§ Stuftreten in ^opent)agen bem beutfd)en (55efanbten

gegenüber finb aber übergangen. SDarein üerf[od)ten finb unjä^tige

©fanbötdien au§ ber SBelt be§ Z^tattxs, unb be^S Sttfoüens!, meift

fo c^nifd)er Strt, bafe fie 2tt[e§, ma§ bie franfe ^^antafie eine§

9Karqui§ be ©obe erfunben ^ot, meit t)inter fic^ taffen. Sie
®emein:^eit mad)t fic^ namentlich in ber erften §ätfte be§ SSuc^e^

breit. SBie SOintter S3arnum i^re %'i)i)itx ber $Reif)e uac^ ber=

fauft, mie bie §etbin :mb it)re ©dimeflern immer tiefer finfen,

fogar bie Stbftammung bon Sori§ (SlJJaurice), ©ara^ä @of)n, Stöeä

mirb in obfcönfter SBeife ber^nbett. ®ie Stutorin tritt im
S3ud)e felbft auf unb fpielt natürttd) eine beneibenämert^e Dlotte.

©ie nennt fid) 'SRaxÜ)t ^igeonnier, ift anfangt ©ara:^l befte,

aufopfernbfte S'amerabin, mirb aber bon if)r fd)techt betjanbett,

aulgebeutet unb auf ganj orbinäre SBeife betrogen. ®ie Eotom=
bier erjätitt fet)r au§füf)rtid), miefo e§ fam, ba| ba§ par nobile,

bo§ iat)rjehntetang fo ^rmonifc^ lebte, fid) ptö^tid) in bie |)aare

geriett). Slber ber S3rud) brot)te fd)on früf)er, mie mir bem foI=

genben ©enrebitb au§ ber SSetagerung bon ^ori§ entnetjmen. .

llnfeie jfragöbin ftei)t an ber <B^\^t ber Sajaret^e, tod&it bie ht-

lagerte ©tobt in aßen üerfügbaren öffentlid^en ©ebäitben eingerid^tet ^at.

S)a§ ^artf)enon ift in ein (Spital umgetoanbelt, Wo ba§ 9{öc^eTn ber

(Sterbenben bie fanfte SJtufif ber SSerfe erfe^t. SSie immer bie

SSarnuni i^re 3f?oIIe mef)r al§ ernft genommen unb ift gnnj barin auf=

gegangen. SJlan mug fie fe'^cn, wie fie in§ fyptjcr ftürmt, roo bie 93ctten

ber S?ranfen finb, »ie fie fic^ miil;t, fid^ rii^rt! 5Jur Sine§ üerbirbt i^r

bie greube an ber StuSübung i^rer neuen Functionen unb an ber (3d()au--
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ftetlung iijxtx 9(utorität. 3« ober nein, finb bie Sajoret^e für bie 35cr:

Wunbeten ba? Sa, nic^t \va.\)v? SSarnni mad)t man alsbonn an?- i1)x

eine gctt)ö^nli(^e S^ränfenwörtcriu? 5)o§ ^artl)cnDn foHte ücviüunbete

©olbaten, bie man Doit bcn (&d^lad)tfelbern bringt, «nb nid)t S'icberfranfe

ober 9icconoale§centen ober einfncf)e SOlobilgarbiftcn aufnehmen, bie an

ßrjc^öpfung ober S)l)fenterie leiben. 'Sa% ou§ bcm Jljeatcr ein 9(mbu:

lang loerbe, ift grofe, ift ertjnbcn; aber bafe e§ fid) in ein i?raiifenl)aii§

oerwanble, ift abfc^culic^.

Uebrigen§ mar bie 33arnum nidjt bie einjige 2:^eaterbame in ber

Simbnlanj. ^^)xe greunbin ^ßigeonnicr nutcrftü^te fie eifrig, madE)te

le'Ood) Weniger Särm. 3lber nnfere §elbiii, bie fogar in biefem SBcrfe

ber 9liifo))ferung fic^ nod^ auf ber S3üf)nc glaubte, oerfolgte mit i()rer

finbifc^en ©iferfuc^t SlDe, bie fii^ an it)rcr Seite bcmertbar mad)ten.

ßincS 2age§ brachte man in ©oraljä 9lbtDefenI)eit einen fel)r

fc^toer erfranften. ^jJigeonnier nimmt if)n auf nnb erfahrt burdj bcn

Slrjt, bafe ber ©olbat üieHeii^t om Sijpi^uä ober noc^ wal)rid;einlic^er

on ben SSlattern laborire, ba| in beiben fallen fein Seiben anftedenb

ift, ober bafe er, ber Slrjt, auf eigene SBcrantmortnng feinen ^Eran^Sport

tu bü§ ©^)ital Oon 93tcetrc nidjt ansnorbnen loagt , ba biefe Ucbcrfiebe;

lung bei ber fc^rcdlidicn Spalte, bie juft regierte, leidjt bcn 2üb bc§

^45atienten herbeiführen föuute. 3)ie ©c^aufpielerin antwortet, bafe fie

für fich fetbft nidf)t bol ©eringfte fürchtet, ba fie fd)on S^crwanbte gc=

^jflcgt l)abc, bie on beiben Äronttjeiten barniebcrlagen, nnb bofe übrigens

einige Sogen fpecicH für auftcdcnbe Jtraufe eiugevid)tet feien, .'picrouf

läfet fie ben ©olbaten in eine ber bctrcffenben Sogen unterbringen «iib

ertlört fic^ feiner annehmen ju woHcn. ©arat) fonimt hinju nnb gerätl)

oufeer ftd). „SRan wirb ba§ ganje Sajaret^ onftedenl boö gol)cr Oer:

pefteu! alle SBelt umbringen! bie (Spibcmic berbreiten! — SUmmcrmeljr!"

©ie fagtc bie§ nidjt au§ Unmenfchli(^feit. 9lbcr fie liebt c§, il}re 9lutori=

tat geltciib ju modjen; fie will i£)rer 9{iüaliu wibcrfprcchen, fie ärgern;

unb fie bebentt nid)t, ba^ il)re Unbefonnenljeit ben Xob eineä ormcu

Seufelä herbeiführen Jann. 2luf ihren 33efehl Wirb ber ©olbat noch

58icetre gefchofft: er ftirbt unterwegs.

S)a§ mochte ein wenig Särm. ^igeonnier warf natürlich biefen

SJlorb ihrer greunbin oor. SorouS entftanb ein heftiger ?(uftritt. 2)ie

93ornum jeigte fich fo, wie fie war: neibifd), gehöffig nnb rad)füdt)tig.

©ie tobte fo fchredlich gemein, ba^ ein anwefenber Soin^n^Iift meinte,

er würbe ber Samum nie öerjeihen. SIber bie ^igeonuier tjerjieh- 2iod)

für ben Slugenblicf ging fie oon bannen, bo fie ben Sfio^jport über ©arahS

SKorb, Wie bie ^olijet ihn üerlongte, nicht mochen woHte. ©ie bot ihre

2)ienfte einem ganj obfcnren Sojareth in ber Ghfinffde ttlignoncourt on.

2)er Sob be§ ormen SSlatternfronten war bolb üergeffen, unb bic

Sornum, hinfort Oon ihrer 9iioalin befreit, lebte im ^orth^non, wie e§

ihr behagte «nb feineSfoßS fehr meloncholifch.

SBenn nur bie §ä(fte Oon bem \m^t ift, h)a§ bie ro(i)=

füc^tige ©olombier über ficf) felbft unb ihre i^reunbin üor=

bringt, iueld) ein ©nget mu§ bie ^igeonnier, njeld) ein Unge=

l}cuer aber bie gro^e Sarah 93ernhorbt fein! Satfcf), neibifcf),

rol), {}txiio§, brid)t bie S3arnum aüe @d)tt>üre unb ade ßon^

trade, betrügt ihre äRanid)äer loie ihre gteunbe, ergibt fi^ bem

2:runf, fe^t @e(bftmorbberfud)e in ©cene, jünbet ihre SBohnung

an, fingirt Dhnmact)ten unb Slutftürje, iä|t fi^ ihre ©tatuen

unb Silber öon ihrem 2et)rern anfertigen, führt bie ©cfionbe einer

@d)ttefter unb ben %oh einer onberen herbei unb niai^t fid)

eine 3flectame bavaug, mirb in Sonbon unb onbermärti in

guter ©efeüfrfiaft unmöglid^, tierheirathet fid) auf ^jifantefte

SBeife, bricf)t unb üerföhnt fic^ n)ieber mit ihrem fauberen

grüchtd)en üon ©ohn . . . ©aftfpielreifen finb mahre gaüen

für ba§ bumme publicum, toenn föir ba§ folgenbe charafteriftifche

©tüdcfien glauben bürfen. @§ fpielt in ®enoöi (®enua) in

SQt)rien (Staüen), no(i) einer heftigen ©cene, bie ©aroh Sarnum
mit ihren beiben Siebhabern hatte.

SSüthenb, tjei\ex oom bieten ©(freien, weigerte fie fich anf5Utreten.

Kheoiüett unb Ghi^monn, ihre Srnprefarit, fturjen fid) ju ihren ^ü^m
unb befchwören fie ju ff)ielen. S)er ©aal ift äum S3erften üoü. S§ wäre

ein Jammer, eine folci^e (Einnahme wieber jurüdjohlen ju müffen! Unb

bann würbe fie and) ihren (Srfolg in gonj Sühiic" i" groge fteHen.

gnblid) Iä|t fich ^'ie groB^ Sragöbin erweichen. S)q§ Beii^en jum 9ln=

fang wirb gegeben. S)er SSorhang geht auf. tleblid)er Erfolg, gewohnter

SSeifaU. Slber mitten im britten 2lct ftürjt bie Sünftlerin auf offener

©cene h»" ""i» bleibt Wie tobt liegen. (Sntfc^en ergreift bie 3«=

fd}auer, benn man fieht, bafj bie Unglücflid^e in Strömen buntleä 33lut

fpudft. 3?er 35orhang fällt, bor 9{egiffeur erfd)eint. „Die äiil'^Q"'-''^ |i"t>

gebeten, fich äurüdjUäiehen. ®oS ®elb Wirb an ber JJaffc wieber au§=

bejohlt." 2)ie fflJenge bcrlöfjt traurig unb enttoufcht ben ©ool, 9lber

Scmoiib ift nod) biel trouriger unb enttäufchtcr : ßh'C'""""' beffen ^lJro=

cente bon ber 58ruttoeinnahme mit bem ^!|SubIicum berfdjwinbcn. ^451b(j=

lieh fd)lögt er fid) auf bic Stirn: er hat einen genialen Einfall.

Sofort eilt er jur Äoffc, bor lveld)er bie SJfenge bereits ^ofto fofet.

(£r fpringt auf einen Stuhl, bittet um 9iuhe unb hölt folgenbe Sebe,

inbem er bobei mit ben Slrmen fud)lelt. „9Keine 2)amen unb §erren,

Sie finb gefommcn, um bie gro^e Sarah Sornnm jn fehen, nid)t wahr 's'

9hin, ©ie haben fie gefehen. Sie arme gi'on ift tobttrant. 2)aä fort=

Währenbe Jfomöbiefvtel rid)tct fie ju ©ruubc". (®emurmel ber 9{ührung.)

„Unb je^t, was wollen Sie? 2)a§ man Q^mn ^Ijr ®clb prüdgebe,

nidht Wahr? ®ut, boS wirb gefchel)eu. 9lur geftotten Sie mir bor=

her eine furjc S3emerlung. S)aS itlhrifdje SßoU ift ein ebleS SSolt . .
."

(Suftimmung.) „(SS liebt bic tunft . . . ." (So, jo!) „(SS liebt bic

ffünftler . .
." (So, jal 58rabo!) „®S gleicht nicht ben gfMUäofen, i>ie

boS ®lüd i)a\)cn, bie größte Irogöbin ju befi^jen, unb fie bod) bor junger

fterben loffen unb 5Wingcu, ihre ©efunbhctt ju untergroben, inbem fie

burdf) bie Sßelt reifen mufe, um ihr S9rob ju berbienen. SBohlan, meine

2)amen unb S^cxxn, toeil bie orme %xau biefen 9lbenb bon ihren .träften

im Stid)e geloffen trurbe. Werben Sic, bie Siebhaber ber ^ün\t, mu
möglid) fie Wie eine (Slcnbe behanbeln Wollen, bic controctbrüdhig ge=

lüorbcu ift." (Stimmen: 9fein! i'Jein! 9?iemolS!) „D gcwifs nicht! Sic

hoben boS fRcäjt, ^l)x Selb jurüdsuberlongen, unb id) bin bereit, eä

^l)nm auSäujohlen. 5lbcr Sic mögen felbft entfcheiben, cble ^öh^^*/
ob Sie ber fterbcnbeu SSornnm ben legten ®etoinn entgiehen Woücn."

(Sin allgemeines ®efd)rei erhob fidh: „S'lein! 9Jciu! 9JicmalS! ßbbibo

Sarah 93arnnm!" äöohl mifchten fidh et" V«""-' fd)üd)terne ijJrotefte ein,

aber fie würben bom ollgemeinen -tiurroh übertönt, (Shicniann ftrahlte unb

rief: „S)icienigen, Weld)e ihr @elb jurüdforbern, mögen näher treten!"

S'Hemonb rührte ftd). „Slein, boS eble itlhrifd)e SSolf wollte nidE)t

bie grofee Sarah berouben. 3)oS mag gut fein für bie gelben bon

ajfogcnto, biejc mit ihrem SSlut unb ®elbe geiäenben gtfiujofenl" Unb

bie S'ift^iai'cr entfernten fid) unter ^od()rujcn unb ohne einen Sou ju

reclomiren. SSßoS hätten bie ^joor Uuäufriebenen ouSridhten fönnen?

Sie WoEten nidht als ©eijhälfe boftehen, nid}t in ben 9iuf tontmen,

leine Siebhaber ber Jlunft ju fein, fidE) nidjt bor bem gongen §ighlife

bon ®enobt blo^fteHen. Sieber fterben!

911S bic %i)üxen jufielen, Wäljte fid) ©h'^^nta"" i" einem Sodh=

trom^jfc. Sein SocinS EhebiHctt eilte 1:)exb(i, nnb in feiner greube

über bie Stettung ber (Siunahme gab er ihm eine SSelohnung bon taus

fenb gttmcS. 2)odh biefcr Ebelmuth Wor nidht nodh SorohS @efd)mod.

©rboft über biefe Äniderei, blieb er ihr bie Slntwort nicht fd^ulbig.

„5!Bie?" fchlofe er, „biefcr SSurfd^e rettet unS 15,000 groncS, nnb Sie

finb ihm nid^t erfenntli^ bofür? S^un, nnb wenn idh fie anS meiner

Safdhe bejohlen müßte; er hat bie ^ßrämie berbient, unb Wirb fie bcs

halten." SSie mon ficht, berhinberten bie ©Intftüräe unb Dhnmodhtcn

©aroh feineswegS, red)t intcreffirt ju fein.

®enobi ahnte natürlich nicht, bo^ bie Sünftlcrin unterbcffen mit

iübifc^er ^artnädigteit eine ©elbfrage bebottirte. SD'lan glaubte fie bcm

Sobe nahe, bon Slergten umgeben. 2llS fie folgenben SogcS berreiftc,

nahm man an, fie würbe noch grantreidE) jurüdfehren, um in ber .'pei;

motluft, in ben SBäbern ber Siibiera, eine borübergehenbc SSefreiung

oon ihrem unheilbaren Setben ju fudhen. 9Irme§ ®enobi! 9ldf)tunb=

bieräig Stunben f))äter erfuhr bie ©tobt, bofe ihr ^i)ol im 2:heflter bon

trieft einen unerhörten 2;riumph bobongctrogen hatte.

©ud)en mir nad) einer (ärflärung für bie Xt)otfac^e, bo§

©arah Sarnum tro^ aHebem einen fo bämonifd)en gouber auö=

übt, fo belehrt un§ bie 5Scrfafferin ,
©orah al§ SBeib bermöge

unmoglid) ju feffetn. ©ie ift jum Stn^ünben bürr, ihre SBoben

finb geftopft — einmal fogar toerfehrt, mie Ijier erjählt mirb —
ihre SBangen mit ©reme b' Drijo üergipft, ihre SJJieber mattirt,

unb nichts ift ed)t unb notürlid) an ihr, nid)t einmal ihr Za-

lent. ift red)t luftig ju beobachten, mie bie neibifd)e ©olombicr,

tior bie 9ioth»üenbigfeit geftetlt, bie foloffaten fünftlerifd}en (Sr=

folge ihrer Xobfeinbin ju erfläreu, fid) minbet unb breht. ®u
lieber ®ott, fie ift fi^er bie 2e^te, bie bag Salent ber S3ar=
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num leugnen mU; geiüife i[t biefe in einigen Stötten htWinu
bern^mertJ), ober bie §auptfocf)e beforgt bod^ bie 9tedame, auf

bie fie fi(f) fo meifterfioft üerftelit.

S)ie tunft unjerer §elbtn ift ein ungefunber 5Jerl)ofi§mu§. Slber

©arol), inbem fie ftd^ \f)xe^ ^em^jeraments bebiente, wie ein etftatijd^er

gofir, behielt bod^ i^re Saite Bei iiitb bxact)te nimaU bie tolle 2eiben=

f(^aft i^rer 9}eröen auf bie Sü^ne. Wit anbeten SSorten : nur i^t @e=

f)iru lieg fic^ fiinreifeeu, i^r §erä behielt feineu tongfameu r^^t:^mifd)eu

6(^Iog. SWuffet fagte öou ber tobten SKalibrau:

. . . Quelques bouqnets de fleurs te rendaient-ils si vaine,

Pour venir nous verser de vrais pleurs sur la scene,

Lorsque tant d'histrions et d'artistes fameux,

Couronnes mille fois, n'en ont pas dans les yeux? . . ,

... Au lieu de ce delire,

Qua ne t'occupais-tu de bien porter ta lyre?

La Pasta fait ainsi: que ne l'imitais-tu?

SSon ber Söoruum fauu mau ni^t ba§ ©leid^e bef)aut)ten. ^t)\:

$ul§, wie berjeutge ber ^Pafta, l^olte nie einen @cf)Iag nie{)r al§ ge=

Wöl^nlid^, ob fie nun $t)ftbra ober bie tomelieubame f^jieUe. 3f)re

ÜtoHen tuarfen fie nie ju Soben. 9JiemaI§ röchelte fie, wenn ber SSor:

:6ang gefunfeu »ar. Eine Siomöbiautin, burd^ bie gufälle be§ S:^eater--

Ieben§, bnrdi bie SSerl^ötfd^elung be§ publicum?', buri^ i^re ©jcentricität

Iragöbin geworben, l^atte fie nur Saleut, aber feine Segeifteruug.

©ie lernte auf ber Scene fterben, aüein e§ War ftetS nur bie SSiebergabe

einer iScene au§ bem Slranfen^aufe, unb Wenn ein ©d^auber burd) bie Slienge

lief, fo Wor e§ ber ©Räuber, beu jebel f)'^t)fiologifd^e eEperinieut er=

Wedt. ©ie padEte bie 9Kenge bei ben Sieroen, unb ba§ War i^re Drigi=

nalität, benn bie Stnbereu bor i^r l^atteu auf ben to:pf ober ba§ §erä

ober bie ©inne be§ 5ßublicum§ gewirft.

Sa, hjer §u öiel bereifen trill! . . . biefer rt)utf)fd^nauben=

ben Slugeinanberfe^ung müffen ttJtr not^föenbig für bie eingegriffene,

bie immerhin eine ^ünftlerin erften Stangel ift unb bleibt, unb
gegen bie SSerfofferin gartet ergreifen unb fijnnen ben (äfel unb
bie ©utrüftung nid^t öerfötnben, ba^ eine grau, bie noä) über=

bie^ ouf ba§ ^räbicat einer tünftlerin 2lnf^)rud) ertjebt, ein foI=

dieg unftät^ige§ 93ud) fc^retben tonnte. Snt Uebrigen lä^t un§ ber

S33af(i)iDeiberftreit S3ernf)arbt=eotonibier siemücf) gteid)gültig. S)ie

©ine I)ot fid^ bie 5Raö)e üom ^erjen gefd)rieben unb fid) babet

felbft an ben ^rouger gefteüt. S)ie Stubere ^at i^r ganje§

®afein fo ouf ben Sornt ongelegt, ba^ biefer neuefte ©fonbal
i^r nichts UngeföofinteS fein ntu^. Sie eolombter ft)ielt felbft

ein tnenig SSorfef)ung, föenn fie ^jat^ettfdE) augruft:

©ara^ begann unter biefer übertriebenen 9teclame ju leiben, bie

fie felbft in§ Seben gerufen unb fo trefflic^ organifirt f)atte. ©ie t)atte

bie %i)üx i^re§ 83oubotr§ felbft geöffnet, bie gte^jorter liegen bie äRenge

eintreten, ©ie :^atte it|r ^ßribatleben ber ©trage ^preisgegeben; bie

©tröge mifcfite fi^ in t^re intimften Slngelegen'^eiten. ©ie wollte, bag

man bon i:^r f))red)en foHte; man fprac^ ju biet öon i:^r. *Pari§, un=

geftraft burd^ biete ^a^)xe gereist, fing an, fi^ ju röd^eu. Unb feine

9?od)e war ber Spott, ©ara^ l^atte fi^ ber Deffentli(^feit t)ingegeben:

bie SBJeltftabt uaf)m fie unb betitelt fie, inbem fie fie lai^enb fecirte. ©ie

würbe bie ^u^j^je oon $ari§, unb fte mugte e§ fic^ gefaKeu laffen, bag

man i^r gelegentlich ben Seib auffc^nitt, um ju fe^en, mit Wa§ für

§obeIfpäneu fie gefto))ft fei. Unb al§ fte bagegen t)roteftirte, antwortete

i^r bie S8oIf§ftimme, bie ©otteSftimme ift: 9tug' um Stuge, Satin um
3a^n! 2)u ftel^ft augerf)alb be§ ®efe^e§, unb Weber al§ %xaü, noc^ at§

5Kutter, no^ al§ tunftlerin barfft ®u SDid^ aufle'^uen, benn S)u

felbft, S)u arme 5Reröenfranfe, l^aft ba§ Sad^ S)eine§ ^aufe§ abgehoben,

um un§ bie ^iegelfteine an ben So}3f ju werfen!

5[)er ^ritif bleibt nid^tä Stnberel ju t^uit, all fic^ ju freuen,

bofe bog lärmenbe aSirtuofeutf)um ^ier fo fd^ntötilici) S3an!erott

ntodfit, unb conftatiren, ba^ ber Siioturoligniug mit feiner

Ungenirtfieit unb feinen ^^erfönlic^en Stnfpielungen , tok gigura
jeigt, im @um)3fe ber pornogra|)t)if^en Siterotur üerfinfen mufe.

Unb fd^Iieglicf) emi3fief)It fie baä ganje Waä)tütxt, bog jraar im
Sei^jjiger S3ud)f)anbet nid)t mef)r auggeliefert Werben barf, ober

bod) bei un§ fleigig bon §anb ju §anb get)t unb fogor bemnäctift

in beutfc^er Ueberfe^ung erffeinen foH, ber liebeboUen 2luf=

merffomfeit ber @taatgonn)aItfd)oft. «Ttjeoptjil goUing.

Die englifdic 05c|*cUfct)aft unb ber „pund)''.

SUon fj. ^immern.

„Um üDreieriei beneibe icf) bie @ng{änber," äußerte ein

®eutfd)er einft gegen midf), „um ©()nfefpeare, ®artriu unb

5ßuncf) — unb t)ielleidt)t am meiften um beu ^uucf). SBenn ic^

in (Suglaub gelonbet bin, faufe icf) üor aüen 2)iugen bie neuefte

Siummer beg ^und^, unb fofort bin i(i) au fait über SlQeg,

tüog t)orgef)t." Unb irog mein greuub gefogt t)at, föar gonj

ricJitig. ©I)afefpeare unb ©armin gel)ören oüen Stationen, Joäf)=

renb ber ^und^ fpeciell für ©ugtattb ba ift unb nur üon benen

öott getüürbigt unb tierftonben werben fann, iüel(f)e tauge Qtit

in ©ngtonb gelebt f)aben. ©elbft unfere amerifonif(^en äJettern

— in wie i)ot)em 5(nfel)en bag Statt ou^ bei it)ueu ftet)t
—

üermögen mä)t immer bem ©inn begfelben ju folgen, fo öolls

ftönbig, fo bli^fc^nell erfaßt unb reftectirt eg jebe ^i)ofe beg

fociolen unb politifiiien Sebeng.

S)ie engIifcE)e treffe ift, fetbft bort, Wo fie om Wenigften

rein ift, onftänbiger in Zon uttb ©til, otg bie amerifanifc{)e

unb franjijfifdie treffe, ©elten, fe^r feiten opfert fie ben iln-

ftonb, um pifant ju fein; unb biefe 33emerfuug gilt oudf) unbe;

bingt in Sejug auf bag Gebiet beg Stomifcf)en. (Jg gibt feine

fatirifcf)e 3eitfdf)nft in ©uropo, bie au^ nur im ©utfernteften

mit bem „^un^" in eine Steide ju fteüen wäre. (Sr ift in

einem folc^en @rabe frifdf), frei unb onjügtid), bafe Sfugfönber,

wefd^e öon if)ren ^eimifdf)eu St>een ^inficf)tIidE) beg f(i)ulbigen

JRefpectg toor ber Dbrigfeit buri^bruugen finb, oft oufg §öd^fte

boöon froppirt werben. SBergleic^en wir ben ^und) mit irgenb

Weldien SBi^blättern in ^orig, Serlin, SBien ober 'Stom. ©g
mag in ben continentoleu ^ublicotionen — nomentfid) in ben

SDlün^ener „gfiegenben 93Iättern" — ein reicfiereg f)umoriftifcf)eg

9JlateriaI ju finben fein, ober öon bem |)umDr beg ^undE) fonn

man tüie öon bem ©fieribong fügen, bo§ er „ne'er carries a

heart-stain away on its blade". ®ieg ift etWog, Worouf bie

Suglönber mit SRedE)t ftolj fein bürfen, weif bie f)umoriftifcf)e

treffe überott bog befte SKerfmal für ben ©efdjmad unb bie

©innegort beg ^ßubticumg bilbet. ^er ^undE) ift ein burc^Weg

engIifdE)eg (Srseugnife. (£r f)at 5. 93. wenig ober uid)tg gemein

mit ben ^umoriftifcfien 3eitfcE)riften öon ^orig. ©r ignorirt

obficf)tIid) jene gonje 9tidE)tung, wefd)er bie fronjijfif^en ©otis

rifer ein ©rittet i|reg SJlatertafg öerbanfen. ©efd^tc^ten öon

bur(^gebrannten hatten unb treufofen ©ottinnen finb wiber^

Wörtige X^emato, öon benen fii^ ber ^und) üöffig fern f)ölt.

^urj, ber ^und) ift ein Statt für bie gomitie, bog fetbft bie

jüngften gomitiengtieber tefen bürfen, unb wie öiete junge @ng=
tönber mögen if)re erften potitifd^en ^hetn aug feinen ©potten

gefdEitjpft :^obeu! S)enn ber ^und) geniegt einen $8ortt)eiI, ber

ben continentoten 3eit""9en gewötjntid) öerfagt ift. ®r f)ot

unbefd^ränfte grei:^eit ber potittfdfien ©otire in SSort unb Sitb.

Sn ber ^otitif t)at ber ^und) fd)on oft einen ftärferen ©inftu^

ouggeübt, at§ man im 2lttgemeinen annimmt. ®oc^ t)icr fotl

ie|t me^r öon fetner focioten atg potitifdf)en Sebeutung ge=

fproc^en Werben.

@in Seber, bem eg borum ju t^un ift, bie engtifdf)e unb

öor OTem bie Sonboner 6Jefetlf(|aft ju ftubiren, fonn ni^tg

33effereg tf)un, atg einige ber testen Sänbe biefer 3eitfd^rift 5U

burd^btöttern. (Sr wirb barin eine öottfommene Offenbarung

ber engtifcfien ©itten finben, unb e§ bürfte fdfjWerlid) eine reicf);

Wattigere Duette ber 93etef)rung onjutreffen fein, ©ie gefommetten

Sönbe entsaften bie geuoucften Informationen über fünfte, Wet^e
in ben SBerfen ernften ß^orafterg unb fetbft in ber 9toman=

titeratur nicf)t einmat erwät)nt werben. Sig ing fteinftc ®etait

gibt ber ^und^ ein 93itb beg focioten Sebeng mit oft ben

©onberbarfeiten einer Station, bei Wetter bag ©onberbarc in

fettfomer 9lrt mit bem Sonöentioueßeu öerquidt ift.

Sange ^aijxt t)inburdb Wor Seed) ber SBortfü^rer beg

^und) t)iufidE)ttid) ber ©cfcttfc^oft. S)er |)umor wor bei i^m,

Wie eg bei bem feineg 9kd^fotgerg ber gotl ift, burc^ einen ge^
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mäßigten ©til nu§gesetd)nct, unb in feinen ^eiö^unöen h)ar ber

(Joricatur nirgeub^ 9taum gegeben, liefen begabten Jt^ünftler

f)abcn wir öor nunmehr ätDanjig Solaren Uerloren, unb feit jener

3eit ift ©eorge bu SUJaurier an feine ©teöe getreten, ein tatent=

öoHer ßünftler, bei n)eld)em ba§ üont SSater geerbte S3Int xmb
bie in if)m öor^anbenen englifc^en ©lemente einen fo fd)arffin;

nigen Junior erscugt I)aben, tnie man i[)n überfjanpt feiten on=

trifft, unb ber bei Seinanb üon rein englifd)er §erfunft faft un;

ntijgtic^ ift.

®u SJlaurier i)at ficf) einen n)ot)Ibegrünbeten unb bauernben

9iuf erworben. @r i)at mit feinem ©tift ©eftalten gefd)affen,

bie attbefannt finb, unb üon benen in ber englifdien ®efenfd)oft

gefprod)en mirb, »nie üon mirHidien ^erfönlicf)tciten. 2öer fennt

nicf)t Tlx§. ^onfonbt) be Somtin», bie t)übfc^e intriguirenbe

ßJattin eineä reid)en, bocf) roljen SJJanne^, tteld)cr e» bnrd^ (55e=

ttjanbt^eit unb Zatt gelungen ift, ficf) bei ber !^öd)ften ©efellf^aft

©intritt ju öerfd)affen; unb bie artiftifc^ = äftl)etifc^e gamilie

(Iimabue=S3rolDU', tüeld)c bie SD^enfdjen toon geniöl)nli(^em ©d)Iage

für ju grob unb ungebilbet f)ält, um mit bcnfelben ju Dcrfet)ren;

ba ift ferner @ir ©orgiu» 3CRiba§, ber aufgeblafene ^arucnu
mit feiner ju ii)m paffenben grau, meiere megen i()re^ 6in=

ftnffeis in ber Kitt) in ber ©efetlfc^aft gebutbet loerben müffen,

WDt)in fie nid)t gel)ören, unb bie beftiinbig faax pas mit einer

Sltjnnng^Iofigfeit begeben, meiere ben ©ipfel be» S?omifd)cn er-

reid)t.

@ä ift intereffant, tvk bie beiben 5Rationatitäten in George

bn 9Jiaurier ju erfennen finb. ©eine ©d^ncüigfeit im (Srfaffen,

feine ßartiieit, ba§ 2eicf)te, 93rißirenbe in feiner ^unft — bie;?

Slüe» ift franjofifd)', bie ^Iart)eit feinet 93(id^ unb bie ernfteren

3nge bei il)m finb englifd). ^Diefe 9[JJifd)ung mar it}m unge--

mein forberlid) auf bem ©ebiet feinc'3 ©d)affen§, bei ber fati^

rifd)en S3eleucf)tung ber gefcüfd)aftlid}en 3nftänbe, unb e§ liegt nid)t§

UebertriebeneS in bem 2(u§fprud), ba^ er „ber engtif(^en föefeü^

fd)aft einen fein gefd)tiffenen, mertmürbig ttaren ©piegel üort)ält."

ift bie§ biejenige eng{ifd)e ®efellfd)aft , metdie fid) mäljrenb

ber „Season" im §t)be=^arf jeigt, bie in Sonboner ©alon^ unb

©|)eifefälen, in mof)tgepf[egten, eieganten cnglif^en ®ärten jur

3eit ber ©artenfefte unb Lawn-tennis-^sartien jn finbcn ift.

®en toeit größeren Zi)e\l ber bürgerlichen ®efeüfd)aft, bie ar=

beitenben Pfaffen, ba§ ganje Panorama beä Sebent in ben nie;

bcren ©täuben läfet er foft unberüt)rt; er mürbe bereu SBi^e

ni^t §u fc^ä^en miffen, fie finb ju berb für einen fo feinen

3eid)ner. ©ein §umor ift mel^r bem 2:f)aderot)§, aU bem ®iden§'

gleicf) ju fteüen. SBenn jDu 9J?aurier ben ©aton tiertö^t, fo be=

gibt er fid) in ba§ ©omeftifensimmer I}inob unb nici)t auf bie

©tra^e; er fucf)t bie 9^ad)äffer ber „upper ten thousand" auf

unb nicf)t biejenigen Staffen, me{d)e grunböerfdjieben üon Ie^te=

ren finb. ^n biefer |)inficht, mie in manä)tx anberen, fann er

fügtief) ber jE^aderaq ber S'unft genannt merben. bem 2a;

faien ®u SlJlaurierS finben mir genou ben ®eift öerförpcrt, ber

bie gleite ©eftalt bei bem genannten Stutor befeelt. Sie gigur

jeigt benfelben trägen ^ang jum SGßoIjUeben, ba§ unoerfd)ämte

^ritifiren, bo§ anmafeenbe Sntereffe an ben 2tngefegenf)eiten ber

„gamilie", bie mafelofe ©itelfeit be§ gepuberten §aupte§, metcfje

ben oon %^)adexat) unfterbli^ gemocf)ten gelben d)acaftcrifiren.

SSortreffüd) finb aucf) SDu SD^aurierS ©tisjen be§ eleganten §auä=

mäbc^eng unb ber Iebt)aften fran5öfifd)en SSonne. ©ie bitben

jebod) nid)t ben ©ipfel feiner Seiftungen. SC3ie ber berüf)mte

©d)riftfteller, mit rt)e(d)em mir if)n berglicf)en fjaben, mät)It er

üU §auptf(^aupta^ ben ©fub ober ben ©alon; feine S'raft ent;

foltet fid) om p^ften in ironifc^er SSerfpottung ber feinen SSeft.

©eine „©nob^" rioalifiren mit benen jrf)aderat)§; mir finben

bei if)m jeben Z'gpn^ be§ ©nDbtI)um§ bertreten, jener fpecieü

englifd)en Untugenb; feine ©fijjen biefe§ ©enre§ fönnten al§

SUuftrationen ju bem „Book of Snobs" genommen merben. SBie

oft iat un§ nicf)t fcf)on ber ^und) Sabl) ©ufan Stxapix üorge=

fü{)rt mit if)ren diamanten, @pi|en unb gebern, meld)e über

„her ladyships faubfarbeuem §aor unbSDero majeftätifc^er §abicf)t§=

nafe matten". Sft fie e§ boc^, bie mir ein 'SRal fa^en, mie fie

bie gelet)rte SBromn patronifirt; unb ein anbereg Söial, mie fie

in ba§ X^eater ftoljirt unb ben jubringfi^en SSerfänfer beg fron=

Söfifd)en Zt^kä mit ber (mie ®n SRaurier bo^f^aft anbentet)

5nm Seften ber Umftct)enben geäußerten (Srftärung obmeift, ba|

fie nid)t gefommen fei, um bie 3Borte be§ ©tücf§ ju yerftef)en,

fonbern nur bie 2luffüt)rung fef)en motte. Stuf bem 93üd)Iein,

melcf)e§ ber .*pi^"^tcr il)r entgegenftredt, lefen mir ben Site!:

„Dame aux Cam61ias", unb im ^intergruube ftel)t ein tid)ernber

§Iu§tänbcr. 93etitett ift ba§ 93ilb: „93rittifd)er 3Inftanb." Se^terer

ift oft nur äußerer Sii^niß/ unb ®u SDtaurier übt f)ierin feine

©d)onung. SBir fef)en biefefbe ©ante intriguiren unb manööriren,

um il)re fünf 2;Dd)ter mit ©rafen unb it)ren ©o'^n mit einer

ßomteffe ju üertjeiraf^en; ftet§ refpectabel, burd) nid)t§ ou|er

gaffung ju bringen, ift fie ber ^n^eflriff einer ßbaperonin.

©obann I)aben mir ben fcf)on ermäfjnten ©ir ©orgiuä

9JJibol, ben „großen Siti):©nob", eine unerträglid)e @rf(^einung

in ber englifd)en ®cfettfd)aft, ber ©emälbe naä) bem Stammen

fc^ä^t, S?ünftler Ijerabtaffcnb protegirt, unb ber golbbetreßten

jDiencrfd)aft im eigenen .'paufe cbenfo mibermärtig crfc!^eint, mie

er e^ auf ^unftauctiouen, in ©emälbegalerien unb bei 2lu§ftel=

lungen ift, bie er mit bem manbetnben 2lu§I)ängefd)ifb für

SBrittanten — feiner grau befnd^t. Sieben ©ir ©orginä ift

eine ©attnng Uon ©noba liertretcn, mefd}e feit 2;{)aderal)§ Seit

cntftauben ift, bie gamilie £i)on |)nnter. ®iefe ßeute ftreuen

jcber berüf)mtcn ^erfönlid)teit SBeifjraud) unb mürben im ©taube

fried)eu, um einen „Star" in il)r ^au:^ einjufüfiren, möge bie§

gtanjenbe ©eftirn innertid) and) nod) fo mertf)fo§ fein. 9Jir§. S^on

Runter offectirt ^unftliebe; bod) mit unna^af)mfid)em ®enie

jeigt un§ ®u 9Jfanrier, mie fofd)e f)oI)tföpfige ^erfonen in

jebmeber SSerfteibuug jn erfennen finb; unb fo offenbart fid) in

SD^rS. .^unter^ serjanftem $)aar, in if)rem fd)Iecf)t fi^enben, f^Iott=

rigen .^teibe unb ifjrer fd)mochtcnben Haltung bie fatfc^e ^rie=

fterin ber §teftt)etif, mcld)e gemiffe ©ä^e aufgetefen f)at, of)ne

biefelben ju öerftetjen, unb biefe of)ne Unterfaß nnb gonj ur;

t^eil^tog onmenbet.

©in anberer cf)arafteriftifd)er 2:^pn§ nuferer f)eutigen Oit-

fettfd)aft, mef(^er bem <Bpott be§ ^nud) jur Bie^i^iei^'e i''e"t,

ift bie für bie S3üf)ne mirfcnbe 9!Rama, bie üorgibt, bem %i)takx

ju einer f;öl)eren ©tettung ju üerf)effen, e§ jebod) in SBirffid)feit

erniebrigt, inbem fie i^m eine SJlenge total untaugfi(iher ^er;

fönen jufüfirt. ©o fet)en mir junge oriftofratifdje Debütanten

ofg 5Roineo unb ^nik geseid)net, für mefd)e ^Rotten if)nen jeb«

mebe Duafification fef)ft, mü^renb bie Sü^ne fo bargeftettt ift,

baß un§ bie §erabmürbigung ber bramotifc£)en ^unft ju einer

9!Jlobefacf)e barauä erf)ettt.

3Son fämmtlid)en ©d)öt)fnngen unfere§ ^ünftfer§ erinnert

üiettei^t feine lebljafter an 2[)oderai}, af§ bie gigur ber

Wx§. ^onfonbl) be XomfpS. Bug für ßng f)aben mir ^ier

SBedQ ©f)arp tior un§. 2Sie meiß fie mit maf)rf)aft genialem

%aU bie „liebe ^erjogin" ju bemegen, bie ®efettfd)aften ber

„ftugen 9Kr§. ^onfonbi^ be Somf^nä" ju befuc^en, unb ben be=

rüf)mten ©ängcr p l^ören, unb mieberum ben ©änger ju üer=

anlaffen, bie ©infabung gratis anäunef)men, um bie „fiebe §er;

jogin" jn treffen. 2lud) in bem unfef)fbarcn Stn^jaffnngStafent,

melc^em Tlx§. ^onfonbt) be XomfijnS e§ öerbanft, baß fie 2fuf:

naf)me in bie erftcn Greife gefnnben, ift bie §efbin tion „SSa=

niti) goir" unberfennbar. (S§ ift biefelbe munberbare ®abe,

mefd)e 33edt) an ben §of unb in bie ariftofratifdje ®efettfd)aft

gefü£)rt f)at, burd) bie if)re moberne Slioaiin gefeitet mirb, öon

bem Sfugenbfid an, ba fie bie ^erjogin baju bringt, if)r ouf

ben guß p treten, unb fo bie 93efanntfcf)aft einfeitet, bi§ auf

ben f)eutigen Sag, mo fie mit it)rer ftetä fanften ©timme unb

tabelfofen Si'feibung bie ^erjogin unb atte Sömen ber ©oifon

beftänbig in if)rem ©afon empfängt.

SSon ben ^feibernarren, ben „dressy snobs", finb bereu

SSertreter „3intmQ unb ^adi^" ofte S3efannte für bie Sefer beä

^und), obmoljf i^re ©arberobe bie üon ber jemeifigen SDlobe

tiorgefd)riebenen Sfbänberungen anfmeift. ©nobs f)aben inbeffen

e^iftirt, feit 9teid)tf)ümer angefammeft merben, unb ®u SJiaurier

befd)rän!t fid) feine§meg§ barauf, un§ biefe %i)pen attein tiox-

äufüf)ren, er ift aud) ein feiner 93eobad)ter beftimmter ©rfc^ei;
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nungen ber Qtit. ®ie§ l^oben toir fc^on in feiner ©atire auf

bie moberne %^)eat^xmank bemerft, unb noc^ beutlidier jeigt

ftö) biefe ®abe tjieHeiti^t in feiner parobiftifd)en S3ei)onbIung ber

äft^etifd^en Greife. (S§ beborf feinet größeren £Dbe§, olä

bo§ feine 3Krg. ©imabue SSro^n, SD^auble unb ^oftIetI)n)aite

ffjric^njörtli^ geworben finb. SöortreffUd) met^ er bo§ ®e=

^)Ia^jper unb ben $501^90« ber ^feubo^S'unftiünger ju geißeln.

@r ^at unä gegeigt, tt)ie tt)of)ri)aft I)apcf) unb gefcf)mad(o§ fo

Diele ber S^arrljeiten finb, Welche in gen)iffen (Sirfeln für fünft=

lerifi^ getten, unb wir oerbonfen ii)nt einen gefunben 2tbf(^eu

üor n)irreni |)oar, f)of)Ien SBangen unb f(i)lotternben Stnjügen,

fo h)ie öor bem gebanfenlofen ©ebraui^ pft)(i)oIogifc^er SluSbrüde

unb bem fronfi)aften 2lble§nen oüer Sebengfreube. Sod) ebenfo

tt)enig f)at er bie S'ünftler au^er^alb ber äfl^etifc^en Sflegionen

öerf(^ont. ©ein ©tift ^)at un§ bie :^t)pergeniale gigur be§

beutfc^en 9Jiufifer§ mit bem lüatlenben §aar öorgefüt)rt unb auf

ben Unterjdiieb gUJifi^en natürlichem ©efü^I unb ©entimentali=

tat ^ingert)iefen. §unbert 93eif|)iele fönnten tvix i)kx ermät)nen,

tt)ie jene ©cene, ba §err ^ura^ernidel über feine eigene fkom-

:pofition 2:t)ränen üergie^t, toeit er immer tceinen mu^, tüenn

er gute SKufif I)ört.

ßeigt er un§ in biefer Strt bie ©ciimädien ber einen ©eite,

fo üergift er tro|bem nicf)t biejenigen ber anberen. SDlit un=

erbittli(^er ©trenge entt)ünt er m§ bie ©tfireden ber ^I}iüfter

in it)rer gangen §ä^Iicf)feit. ©einer S'ünftlernatur jufolge fann

er nid)t um^in, bie ©puren Ujirfü^er ©d)Dnf)eit ju bemerlen,

h)elcf)e immert)in bem gangen i)eud)ferifchen treiben ber öftt)e=

tifd)en Starren gu ®runbe liegt; unb baf)er finb feine ^ün-
ftrationen auf biefem ©ebiet oft angief)enber, al§ er e§ felbft

beabfic^tigen mag. ©eine ^ßf)ilifter finb jeboct) mat)r^ft ab=

fdiredenb. (Sr t)at un§ alle Birten berfelben üorgefü^rt. ®te

©nobS biefer ©attung t)aben mir f^on befproc^en. ®§ gibt

ober no(^ eine klaffe üon Seuten, meld)e gteidigültig in Segug

auf 3fiang finb — bie SSertretcr be§ S)ogma§; öoü ftarrer SSor;

urtt)eile finb fie unfäf)ig jeglidier ©gmpattiie für irgenb mel(^e

S)inge, bie über bal ©oncrete f)inau§iiegen. S)a ift ein ge=

miffer „©mitfi", ber burd) fein foIibe§, bidfopfigeS SluSfe^en

ben unöermifd^ibaren (Sinbrud i^eröorbringt, ba^ fein gangeä

Sntereffe auf 9tinb= unb §ommelfteifd) befd)ränft ift. @§ liegt

nid)t§ ^offenf)afte§ in ber @rfd)einung, nur ba§ abfto^enbe ®e=

präge be§ t)offnung§Io§ Stütägti^en.

SBenben mir un§ inbeffen mieber onfprec^enberen @5egen=

ftänben gu. S)u StRaurier ift unüergtei^Iid) in feinen grauen^

unb ^inberftubien. ^iiemanb öerfte^t fo mie er bie ©igenart

ber englifc^en Jungfrau gu treffen. S)ie 'Sin^t unb SSürbe unb
öor Slüem bie gefunbe 9tü!)rig!eit be§ brittifd)en aj?äbd)en§ ift

aug jeber £inie ber GJeftalt, jeber SSenbung be^ ßopfe§ unb

jeber §anbbemegung erfi(fitUd). ©eine grauen finb ebenfo lieb;

lic^ mie feine jungen SKöbdien, unb mir merben nimmer mübe,

fie angufc^auen — fei e§ beim SBoUfpiel auf bem 9lafen in

tietten Kleibern unb großen §üten, fei e§ in eleganten ßiii^mern,

wie fie in gragiöfe (Semänber get)üttt am ^aminfeuer fi|en,

ober mie fie in luftigen S^üüroben malgenb burd) ben ©aal
fc^meben. ©olc^e angiefienben Silber gibt er nid)t ton ber männ=
ü^en Qugenb ©nglanbS. §ier unb ba fef)en mir mof)t einen

angtofä(^fifd)en 'äpoU — befonberS im meinen glaneüfoftüm

beim SSaüfpiel — aber 2)u SKaurierä SKännergeftalten finb ge=

mö^ntid) ber 2lu§brud feiner SSerfpottung beg @edentt)um§ unb
ber 3Jiobett)ort)eiten unferer Qdt ©eine ^inberbitber finb jeboc^

entgüdenb öom enfant terrible bi§ gum früt)reifen tIeinen (Sng=

länber öon S'enfington unb ©tieifea. @§ finb fämmtlic^ pbfc^,

bod^ einfo(^ gefleibete, gefunbe ^inber, bie an Slüem SSer=

gnügen finben, öon einem SSettlauf bi§ gu einer inbi§creten

SSemerfung. $8emunbern§mürbig ift üorne!hmIi(^ bie 2lrt, mie er

bie unbemu^te ^otetterie ber Keinen $!Käb(^en gum Sluäbrud

bringt, unb bie 2;reue, mit me^er er ben bei ^inbern fo

ftorf ouägeprögten |)ang gur Sflac^oiimung ber üon (Srmad^fenen

beoba^teten (Stifette miebergibt, biä auf jene ©jclufioität, ber

gufolge bie !teinen ©imabue SSromn^ nur mit öftt)etifd)en ^inbern

öerfe^ren moüen.

mag auf ben erften 93Ud aU eine unbebeutenbe Stuf;

gäbe erfc^einen, ba§ affectirte 2:reiben unferer ®efettfd)oft in

93enel)men unb Slleibung gu geißeln. Unb bo^ finb bie 9iefulj

täte bebeutenb. (Sä gibt fein beffere§ 2ÄitteI, ber ©efettfc^aft

einen 5et)Ier abgugemöf)nen, al§ biefen gel^ler läc^erüd) gu

mad)en. ©omotjt SlJiänner mie grauen mögen i^r Dt)r nod) fo

fe^r oüem ^rebigen toerfc^Ue^en — auggelac^t gu merben, ift

^Riemanb gleichgültig. Seilte SJiittet ergeugen ntd)t immer
tei(^te SBirfungen, unb bie SBelt üom Unma^ren, fetbft im ®e=

ringften, gu fäubern, ba§ ©nobt^um unb eine SSeret)rung be^

5Range§ nur um bei Siangeä mitten gu befämpfen — bie§ ift

ein Söerf, meld)e§ un§ mit märmftem ®anf erfüüen foEte.

S)u SD^aurier befi|t no<S) eine Ioben§mert£)e ©abe. @r liebt

bie ©d)ön^eit, mie eä bei i^m ja als ^ünftter fetbftoerftänbüd)

ift, aber er l^at bie feltene gä^igfeit, fie nid)t an ferntiegenben

©teilen aufgufud)en, fonbern fie ben alltägti(^ften Singen abgu=

Iaufcf)en. 2)ie ©rfd^einungen, meiere unä ©uSDiourier t)Drfü£)rt,

gef)ören fämmtlich bem Sltttagäleben on; mir gaben biefe ^er=

fönen, ©egenftänbe unb SSorgänge in jeber ©tunbe um un§, unb

bie ®rfenntni^, ba§ biefelben eine Slnmut^ aufmeifen fönnen,

mie mir fie aßmödientltcf) in unferm ^und) bargefteEt fef)en,

mu^ natürlich ba§ ©treben nad) foIcf)er Einmuth ermeden. §ierin

unterfd)eibet fid) ber '^vmä) mieberum bon ben continentaten

2Si|bIättern, meldie eine güüe öon |)ä^üchem, ©rote§fem unb

grauenhaftem mit 2tu§f^tu^ be§ ©d)önen aufmeifen. SRit einem

SBort — ber ^und) unb ©uSJJourier aU SSertreter be§ ^und)

ift nirgenbä outrirt, bie garce ift i^m etma§ Unbelannteg.

5Du SJJaurier hat fürglid) einige feiner 3eid)ttungen in einem

93onbe gefommelt unb unter bem Xitel „English Society at Home"
tierouggegeben. Unb in ber Shat gibt er eine umfaffenbe ©ar;

fteEung biefer ©efeüfchaft, fo meit er fie fdiilbern mitl. Ungleid)

feinem SSorgänger Seed) lä^t er ba§ (SIement be§ ©port unbe;

rührt. 9SielIeid)t ift e§ it)m nid)t congenial, öieEeid)t I)ätt er

e§ aud) für feinen Seftanbtheil ber ^omobie, meld)e ben §aupt=

gegenftanb feine§ ©tubiumS bilbet. ©benfo menig führt er un§
bie §öhen unb 2;iefen ber £etbenfd)aft tior. S)ie erhabenen unb
bie tragifd)en ©eiten ber menfd)tichen Siatur geigen nicht

im ©alon, unb ba'her finben fie in ®u 3Jiaurier§ ©figgen feinen

^ta^. Slber bie gefellfd)afttid)en ^Bosheiten, ©iferfüi^teleien unb

2;riumpf)e fd)ilbert er treu nad) bem Seben unb — mie mir

fchon fagten — mer immer bie engtifdie ©efetlfi^oft in ihren

ftarfen unb f(ihma^en ©eiten gu ftubiren münf(^t, ber thue eä

im ^unch, geleitet üon ber §anb ©eorge bu aJiaurierS. @r
fönnte feinen befferen gührer finben.

Jlttö hex S^anpiftabt

©pcrtt unb Coucertc.

SSirtuofen: b'Sltbert, Tli^ ©enfrah, gri. ßejona Sworana, gri. SpteS.
9Jeue Sompofitionen: ©t)mphome „?lu§ 9tttter§äeiten" Oon 6. §artntann;
S3rat)m§' britte ©t)mphonie; 3?ubinftein§ SSerlorneS ^oraDteS. ©ine

neue Operette im griebrid)=2BilheImftäbtifcE)en Zijeatev.

Unter allen SStrtuofen=Eoncerten btefe§ SßinterS mar ba§ üon ^err«

b'9IIbert am 19. in ber ©tngafabemie gegebene entji^teben ba§ glänjenbfte

unb in mandier §tnfi(^t ba§ anregenbfte. SBä^hi^"'' unferer ganzen

2;£)ätigfett a(§ au§übenber mie al§ beurtlheÜeuber S?ünftter t)aben mir

eine folche Seiftnng eine§ faum äroanjigjährigen nid^t erlebt. S)afe

b'2tlbert eine großartige, bei feinem fleinen Äörper= unb Raubbau ge=

rabeju unbegreiflid)e Sedinif unb 2ln§bauer befiel, bafe er große? geuer

unb auch fälönen SSortrag enttüicfelt, haben wir bon feinem erften 9(nf=

treten an immer anerfannt, fomte anberfeitS ba§ oftmalige Sßorttalten

be§ rein SSirtuofenhaften, jelbft bei SBiebergabe foI(^er ßompofitionen,

bereu ©dimerpunlt unbebingt im einheitlichen gebiegenen SSortrage liegt,

uns immer mit Unmuth unb bem SBebauern erfüllte, boß ein fo großes

Salent fich oon ber oKermobernften ©ffecthafi^eret ntd|t frei machen fönne.

Sn bem SSortrage ber 32 SSariationen, befonberS aber ber As-©onate,

op. HO öon aSeethoöen, h^t b'9Ubert gezeigt, baß er nur ju wollen
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Brauche, um Sittel ju fönnen. S)ieie ©ouatc gehört ju ben SScrfcn be§

f)e{)rcn SDteifter», bei beiieit bie oben angefiitirtcii grofeen S5oräiigc iiidjt

genügen, wenn eine OoDfommcne SBiebetgabe geboten werben foK; bie

öielme^r neben üotlfommener $8el}cnic^ung be§ Jec^nijdjcn bie größte

SReife bei- SInffaffung, SJfannigfaltigfeit -ber Sonfiirbung unb fiinj't(cvijd)e

9{ul)e, unb bei großer Särme, ja 2eiben(d)aftlicf)teit be§ 'ißovtrageä jelbft;

bet)errjd)enbe§ ©infjnttcn bev ©d)ön^cit§gren5e Dcrlnngen. ®a§ ^Ifle» ge=

%'6xt aber nid^t nie^r ju jenen Gigenfcfiaftcn, bie man 9fatnranlngen

nennt, ionbern ju ben ßrrnngenfd^aftcn bc§ öoHtommen gereiften ffünft-

Ier§. Unb mit Stu^na^me jtueier ganj furjer SlJomente in bem S^M'^jen^

9ltIegro unb in ben Ie|ten 2!aften ber %xiqe, ?!Komente, bie wir nur an-

fül^ren, um nid)t überi^wängU(^ ju erfc^eineu, war bie SBiebergnbe bev

©onate eine üoßcnbete, ben pd^ften 9tnipriid}en cntfprec^cnbc. ©elbft

Sßülow, ber 9JJeifter ber „fünf legten", ^at nid^t bicfe (Sc^onljcit bc§

Sone» unb bicfe S"nigfcit be§ SSortrage? geboten, bie b'Sllbcrt in ber

Wunberboren As-moll-Gantilene öerne^men ließ. SBirb er auf bicfem

SSBege bleiben? SBirb er bem ©irenengefang ber gidnäcnben ©olonS

wiberftel)en, bie iod) eigentlich nur üerblüfft unb ftimulirt werben wollen,

unb ber reinen 3Dhtfe folgen? SGBir wiffen eä nic^t unb fürchten fogar,

bafe Cö uic^t gefdie^cn wirb. 9(ber ba§ wiffen wir: wenn er fid) ju

bem nur momentanen iOpfer cntfc^liefit, bü§ 3?irtuofenthum nid)t etwa

aufäugeben, fonbern nur in jwcite Siei^c }u ftcHen, fo Wirb ev neben

3[oad)im ber größte au§fül)renbe Sünftler ber 3cit werben.

6ine neue ©eigerin, gri. ©entro^, tjat jwci Eoncerte gegeben unb

allgemeine 2lnertennung errungen. Sie ftet)t ganj entfd^icben unter

allen geigenben S)amen obenan, ift bebeutenb mufitalifd)er unb im Sone

oiel tröftiger al§ bie Jerefina 2ua, aüerbing? nic^t fo grajiijä in il)rer

ßrfc^einung, obwohl bie 9?atur auc^ gegen fie burdjouä nidjt ungnäbig

t)erfu:^r, unb i^r ein fef)r einnefjmenbeS 5(eußere oerlieljen t)at. SBir

wollen Qlfo f)offen, baß fie überall bie iijr gebii^rcnbe 9lnerfennung

finben wirb, bie i^r in SSerlin in rei(^em Slioße jn S^cit geworben.

Sine rnffifdic ^ianiftin, gri. Eejona ütoowna, ^t ein Eoncert ge:

geben, ütel Untugenben, namentlich ganj regellofen SSortrag, aber au^
üiel Salent, fd)önen Stnfdjiag, ofter§ feine yZüancirung unb and) gut

gebilbete Sec^nif gejeigt; fie fann alfo bei guten Stnbien unb wenn fie

etwa§ mehr 5Ruhe gewinnen will, 33ebentenbe§ leiften.

SSon neuen Gompofitionen fiub h^roorjuheben : ©ine ©^mpho"'«

üon §artmann auä 3)änemart mit bem %itd „?(u§ 9iitter§jeitcn" unb

ben Uebcrfchriften „Sie 33arben", „Siebe^licb", „9?ittertanj", „Surnier",

aufgeführt oom ^hit^oi^iionii^^" Dr^efter unter be§ Gom^joniften 2ei=

tung; 33rohm§' britte ©tjmphonie, iuex\t in einem ?lfabcmifchen (Soncerte

üon SoQch'"'/ feann im ^Phi^^tii^n'onifdjen (2Süüner'fd)en) ©oncerte üom

Komponiften tjorgeführt; bann SiubinfteinS geiftliche Oper: „S)a§ üer;

lorene $arabie§", bie ber GäciUentierein unter §rn. Sllej. ^ollönber

ju @ehör braihte; enblich bie neue Operette be§ $rn. Suppe: „2)ie

3(frifareife", im gri^brid) SBilhelmftöbtifchen Shcf^te»^-

Sie §artmann'fche ©tjmphonie bietet mäjt Diel Originelles unb fonute

auch i'" finale etwaS belebter fein, aber fie ift fehr gut georbeitet unb

oortrefflid) wohlftingenb inftrumentirt, wirb alfo überall freunbliche 2(uf;

nähme finben. Sie SBrahm§'fche britte ift entfchieben bie bebeutcnbfte unter

ben bisherigen, ja üieHeid^t neben bem beutfcfien 3iequiem unb bem

@chidfal§liebe ba§ bebeutenbfte SSert be§ 9)leifter§. ©ie bereinigt Dri=

ginalität unb ^rifche ber (JSebanfen mit großer SOteifterfi^aft in §anb=

habung ber gorm; namentlich in ber ^nftrumentation, in ber ©^önheit

ber Älangwirfungen bcurfunbet ber SReifter einen 9?iefenfortfd)ritt nach

ben erften jweien. ©chon bei ber crften 2tufführung gewann bicfe§

überaus fchöne SSerf bie allgemeinen ©t)mpathien ber Jtenner unb 5Kufif=

freunbe; fie fteigerte fleh jum ßnthufiaSmuS bei ber äWeiten Slufführung,

in ber burch bie Leitung unb Stnregung beS Somponiften alle feine S"=
tentionen jur öollfommen tiernehmbaren ©eltung gelangten. Ser melo:

bifche %iü% unb bie prachtüolle Durcharbeitung be§ 21nbantc mürbe nun=

mehr auch bom größeren publicum gan§ Oerftanben, unb noih bem fo

eigenthümlichen lieblich fchwermüthigen, menuett^artigen britten ©a^e

nahm ber SSeifaü fein Snbe, bü bie tierlangte SSicberholung erfolgte.

Ser legte Sog, unftreitig ber bebeutenbfte, wirb in feinen öollfommen

neuen (SntwicflungSformen unb großartigen Steigerungen erft nad)

öfterem §ören bon ben nicht ganj ©ingeweihten ganj erfaßt werben.

?tbcr aud^ biefe fühlen fchon beim erften .^ören, baß fie bor ©roßortigem

ftehen. ©türmifcher 3wruf be§ ißubticumS unb Sufc^e be§ OrdjefterS

goben bem äJieifter 3"igniß bon ber greube, bie fein 35Berf crjeugtc.

58ebor er ben Sactftod ergriffen h^tte, War er als ßlobierfpieler thätig

;

er führte fein D-moU-ßoncert tjor, beffen erfteS 9)lotit) entfchieben unter

bem (Sinfluffe beS erften ber 9. ©i)mphouie entftanben ift, baS 91bagio

bagegcn unb befonberS ber legte cnergifd^e Sag fiub ganj originell,

felben ^h'l'jarmonifdfien Koncert Wirfte nod) §err ®öge auS tölu,

beffen h^vrlid^e Stimme unb frifcher gemüthüoHer 58ortrag in bem ^ro=

tiencalifchen Siebe bon Sdjnmann unb bem „?lm ftillen §erb" auS ben

„Weifterfingcru" jur fdf)bnften ©ntfaltung fam. 91ußerbem führte baS

Ord^efter unter 9Jiüllner bie ®gmont=Onberture prad)tbolI auf.

atubinfteinS „SJerloreneS ^orabieS" ift bie crftc größere ßhoiwbcit

beS genialen ßomponiften, im ^ai)te 1865 in 93iebrid) entftanben. Ser

®attnng „geifilid^e Oper" h^ben Wir in biefen SSlättern fdE)on er;

fd)öpfenbe 58etrad^tungen getöibmct in bem 33erid}te über bie Hamburger

Slufführnng ber „Sulamith", fönnen alfo hier unS auSfd;ließlid^ mit

bem mufitalifd^en Äunftwerthe biefeS 3"9e"!"fcrfeä befd}äftigen. (SS

jeigt überall bie Slaue beS Söwen unb enthält biele intercffante,

geniale ajfomentc. SWand^e ©h^te, bcfonberS im jweiten unb britten

Sheile, finb fehr lieblid) erfunben unb ebenfo fein als wirffam auS:

gearbeitet. SBenn ber (Sefammteiubrud fein eigentlid} nachhaltiger bleibt,

fo ift baS theilweife anS ber Spröbigteit beS SejteS ju erflären, ber

ju SJJonotonie ber 9Jiufif führen mußte. @r ift bon Weilanb Slrnolb

©d^Ioenbac^ nach äßiltonS (SpoS eingerid)tet. 3m erften %i)e\k tritt

©atan mit ben empörten ©ngeln unb ben bon ihm anS ber §ötle ge=

rnfeuen ©ünbern ber SlHma^t ©otteS entgegen; bie SSerwünfc^ungen

unb böfen 31nfd)lögc nehmen fein 6nbe. 3'" jweiten Sheile, ber and)

mufüalifch ber beftgelungcne, erficht bie ©d)öpfnng unter ©otteS SEßort

(ber nur alS „Sine ©timme" bejeid)net ift). gm britten triumphirt bie

$ölle über ben äRenfd^en, ber burch ben ©ünbenfall baS 5ßarabieS ber:

loren hot unb, mit 91uSuahmc eincS tteinen SuettS beS erften 9Jlen=

f^enpaarcS, waltet wieber baS biffonirenbe ©lement bor. Wie eS bie

höHifchen ©eifter eben d}arotterifiren foQ. SSie gefagt, biele fehr fc^önc

SWomente fann ber unparteiifdje Jßenrtheilcr berjeirijuen ; ob jeboc^ bicS

Sßerf eine bleibenbe Stätte im ©oncertfoal erringen ibirb, toie ber

,,%ijüim bon Säbel" (ber atlcrbingS 15 fpäter componirt warb),

baS wagen Wir nid)t ju cntfdEieiben. Sic Slnfführung berbient unge^

theilteS Sob. Ser ßäcilienberein fong unter $rn. §ollänberS umfid)=

tiger unb energifdjer Seitung mit großer Sicherheit unb ^Reinheit. Sie

Stimmen flangen immer fd^ön. Sic ©oli würben bon bem rühmlid)

bcfannten gräulein Slßmann, ^frow ^ollänber, grau 93inbhoff unb

gräulcin b. SoHaS ausgeführt. Sie Samenpartien finb jebod^ bei

weitem weniger herbottretenb alS bic ber SWänner. „Sie ©timme" —
Senor — ertönt faft in jeber Stummer unb Satan fteht im erften Sheile

im SJorbergrunbe. Sie erftgenannte ^^Jartie führte .'perr Äammerfänger

Stoljenberg bortrefflid) burch; er unb grau §ollänber hatten jwar auf

bcrtheilten betteln angcfünbigt, baß fie, bon plöglid^er ^nbiSpofition be=

fallen, nur „um bie Slufführung ju ermöglichen" fingen ; aber man fann

ihm baS £ob fpenben, baß er bie SnbiSpofition fiegreid) uberwanb unb

bie fehr anftrengenbe *ßartic fehr gut ju ©übe führte. Sen Satan

fang ber |)ofopernfänger §err b. SReidjenberg auS ^onnober, ber SSat):

reuther gafner im 5RheingoIb, ein bortrcfflid;cr 58offift mit borjügli^er

21ugfpra^c; er erinnert bielfad) an Scoria in beffen befter 3eit. 31IS

Slbam erfd)ten §r. Süfter, ber fid) bem publicum jum erften SOfale bor;

ftcHte unb burd^ fehr angenehme SSar^tonftimme unb rid^tigen SSortrag

einen recht guten 2lnfang nahm. Sie ^"hörerfdjaft erwieS fid) bem

SBerfe unb ber SluSfuhrung fehr freunblich geftimmt unb ehrte ben Si=

rigenten burdf) oftmaligen §erborruf.

(S(f)Iu6 folgt.) t?. (Ehrlid;.

Surd^ ihre Seiftnngcn auf bem ©ebietc beS üid^tbrudeS i)at fid)

bie Slnftalt für Sid^tbrud unb «ßhoto^Sithographie: Sllbert grifd) in

33 er 1 in feit einer 3ieihe bon Sahren herborgcthan. Sen 91uftrag,

gocfimile = Kopien bon mittelalterlichen taiferurfunben herjuftellen,

erfüttte fie in fold)er SSeife, baß §err ©cheimrath Shbel in einer parla--

mentarifdl)en 5Rebe gelegentlid^ einmal baS anerfeunenbfte Urtheil barüber

ouSfprad^. Sie Wadibilbungen bon §anbjeichnungcn unb Stid^en, bic



Nr. 5. 79

%xi)d) onferttgt, toerben bon allen greunben unb Zennern ber Äunft

gcfd^ä^t; aber mit ben Sirbetten für Sippmaun, „Seid^niingen üon

3(Ibrec^t S)ürer", l^ot er t^re (Srtoortnngen oor fursent nod^ übertroffen.

Unb nun tritt er mit einem ganj neuen eigenartigen SBerfe bor ba§

^Publicum.

©eitbem bie ©rfinbung gemacht tourbe, ba^ bie ©onne für bie

SKenj^en jeid^nete, entftanb aud^ ba§ SSerlangen, bo^ fie für fie matenb

aCe Harmonien ber garben Wiebergöbe. ©ie entzog fid^ jebod^ t)art=

näcfig biefem S)ienfte, unb ein befd^eibener Sinn begnügte fid^ bamit,

bie iß^otograp^ie, fo gut e§ ging, für ben garbenbrud öertoerttien.

33ei biefem 93eftreben entbedte 9(Ibert grifc^ md) metirjä^rigen ©tubicn

unb SSerfuc^en ein SSerfaI)ren, teomit er tto'^r^aft überrafi^enbe 9?efuttate

ergielte. 3e^t öeröffentlic^t er fünf SBIättcr in 5arbcnIi(^tbrudE,

bie $ßiemanb o£)ne SSo^Igefallen, ja of)ne ein gett)iffe§ ©taunen in bie

§anb nel^men toirb. Qmti berfelben finb nac^ ^aftellen, jWei nad^

StquareKeu unb ein§ nad^ farbigem fupferbnuf gemadf)t. 2)ie Originale

befinben fic^ fämmtlic^ im Supferftid)tabinette be§ 93crltner aKufeum§.

3Ber bie 9Jac^bilbungen bamit öergleic^t, wirb faft öerfu^t p glauben,

bafe mir fortan Sacfimiie^Sopien coforirter 33i(ber t)aben fonnen, mie

mir fold^e bereits bon Zeichnungen unb ©ticken l^aben. %xx\d) felber

möre ber Stllcrle^te, fold^e täufdienbe Hoffnungen nähren; aber befto

entf(^iebener ^ebt er bie Sorjüge "^erbor, meldte ba§ bon il^m ange:

toenbete SSerfa{)ren ber 9Ja(^biIbung bor jebem anberen bi§ ^eute befi^t.

SSegreifUd^er SBeife gipfeln fie fid^ eben barin, ba§ feine garbenlid^t:

brucfe ben Originalen fo na^e lommen, mie ba§ bi§f)er feiner med^anifdjen

ßopie möglich gemefen tft. S3ei ifinen allein ertennt ber Sefd^auer auf

ber ©teile bie Sed^nif be§ UrbilbeS, b. er \iei)t fofort, ob er ei mit

einem 3lquarell, einem ^afteH, einem colorirten ©tid^e u.
f.

to. ju t:^""

l^at. 9(ber nod^ met)r: felbft bie cigent^ümliche 9Kanier iebe§ einzelnen

Äünftler§ toirb bei ber in SRebe fte^enben S^eprobuction, man möd^te

fügen, boüftönbig au§ bem Originale in bie Kopie ^inü^ergenommen.

9Ran betounbert bie ©ic^erfieit, momit je nach 33ebürfniB bedenbe

ober burcftfichtige f^arben gur SSerfügung fte'hen, toie leicht unb :hartnonifd)

fidh if)re SSerf^meljung boüjie^t, wie rafch unb fidfier in jebem einjelnen

«5alle jebe SRüance nach Urbilbe geftimmt unb berbeffert werben

fann. S)o6 hierbei ni^t bIo§ bie alafdhine thätig ift, fonbern ia% ber:

jenige, ber fie gebraucht, audh fünftlerif^e 93ilbung unb ©efchmad be--

fi|en muB, wirb Seber bemerfen, weldher bie beröffentlichten SSIötter

aufmerffam betradhtet. Um nodh einen befonberen SSorjug ber ajfei^anif

bc§ neuen 5arbenlidhtbrucEe§ h^'cöoräulieben, fei ju bemerfen, ba§ biefelbe

bie 9lnwenbung be§ S3üttenpapiere§ äulöfet, welche bem burch bie

Sit^ographie 'hergefteltten garbenbrude unmögltdh ift.

S)ie Sfunftf)tftorifer würben e§ mir mit SJedht fehr übel auflegen,

wenn ic^ audh nur ein SSBort über bie 33ebeutung fagcn wollte. Welche

bie neuen Slrbeiten grifdh§ für ihre SBiffenfdhaft 1)aben. 3)agcgen ge:

ftatte ic^ mir, biefelben bem ^Publicum al§ einen neuen unb fchönen

Bimmerfdhmud ju empfef)len. S)ie forblofen ^oljfdhnitte unb ©tiche,

Sithographicn unb ^Photogi^ophi™ fbnnen an unb für fidh bon f)ohem

tünftlerifc^en SBerthe fein, ein fünftlerifdher ©chmud auf ben bunten

Sapeten unferer Simmertbönbe finb fie nie unb nirgenb§. SJtan wirb

fie gern al§ (Erinnerungen an originale 5Keifterwcrfe gelten loffen, unb

fie werben jebem ^erjen treuer fein, bem fie anmuthige Orte ober gar

liebe ^^erfonen bergegenWärtigen. 9lber einen öfthetifi^en Steij, um mich

fo auSjubrüden, ber nur einigermaßen ben ^Räumen unb ber Umgebung
angepaßt ift, werben fie niemall gewäliren; unfere ftilfüdhtige 3cit glaubt

SBunber wa§ getrau ju f)aben. Wenn fie wenigfteuS bie Einrahmung ber

forblofen SBlötter bem übrigen §au§rathe anbequemt 1)at S)a§ 9luge

fehnt fiel) immerfort nach ben „Xhaten unb Seiben be§ SichteS", wie

©oethe bie r^athen nennt. SBof)nräume nadh ben SJfuftern $ompeji§

heräuftetlen, berbietet un§, unb bor Stilen un§ 9Jorblönbern, ber f^wer=

fäßige unb überboHe Stpparat unfereS Sebent. ®ute Oelgemolbe toften

biel ®elb, unb bie anerfannten flaffifdhen 3Jleifterwerte finb gur SSer^

jweiflung mancher SWufeumSberwaltung um alle ©dhäge ber (£rbe nii^t

me:ht feil- 3)a werben nun bie ^Jachbilbungen für ^ebermann fo werlh=

boQ wie erwünfd)t. ^dh beradhte felbft bie fogenannten Oelbrude nidht.

Womit bie 3Rärfte überfdhwemmt Werben unb an benen man^ einer mit

bornehmem Sldjfeljuden borbeige^t; idh wünfc^te nur, baß bie Slrdhiteften

biefelben mit Senntniß au§fuchten unb mit ©efdhmad jur SSerjierung

einfacher ©öle unb galten benu^en fönnten. Snjwifdien finb S)rude

Ähnlicher 9lrt, ic^ erinnere olletn an bie Kopien ber ^ilbebranbt'fdhen

StquareKe, bereite falonfäl)ig geworben. ®erabe im SJergleich mit btefen

nun bejeidhnen bie garbenlidjtbrude bon Sllbert 3rifd) einen ganj

außerorbentlidhen gortfi^ritt. 5!Jlon fü^lt fich mit einem SOJale auä ber

SSerfftätte be§ bloßen WedhaniterS in ba§ Sltelier be§ edhten Sünftler§

berfe^t. 3)ort werben wir gegwungeit, immer an bie Sltafchine ju

benfen. Welche bie jahllofen Kopien hei^borbradjte; t)m meinen wir,

baß wir jebe§ 3Ral eine ©chöpfung cine§ ber SHeifter wirtlich bor un§

erbliden, einen §auch feineä ®eiftc§ betfpüren. 3'i biefen Sidhtfarben:

bruden lebt wirtlich etwa§ bon SBitt, bau ber SSelbc, S3oud)er. SJian

bergißt barübcr ba§ tedhnif(^e SJerfahren, burd) weichet bie Sieprobuction

ju ©taube fommt, unb ba§ wirb ba§ i)öd)\te üob fein, nad} weldjem

ber Kntbeder beSfelbcn trad)tet. 2llbert 3anfcn.

Offene pttefe unb ^ntwoxUn.

Heber M$ Watt „STrumnrtiij".

^tt einem bon bem Ingenieur Sufe Gebert im ^a{)xe 1837 in

Sonbon 'herau§gegebenen SBerfe, weichet ben ©ifenbaljnbau nadh feinem

bamaligen ©tanbpuntte ausführlich be^anbelt, wirb aud) ba§ SBort

Sramma^ einge^enb befprod)en. S)cr augenfcheiulich in feinem gadie

bortrefflich unterridhtete SSerfaffcr erzählt un§, baß man um ba§ ^al)t

1670 ju 5JJewcaftle upon Sijne hölgerne Säng§balfen in ben Soben bettete

unb unmittelbar auf benfelben bie ju jener Seit noch hölzernen 9Jäber

ber Kohlenwagen laufen ließ. SSalb borauf ftredte man ouf ben £ängl=
balfen höljerne ©djienen, weldje man, ohne bie Unterlage ju berühren,

lei(^ter gu unterholten unb nadh ber 9lbnu|ung m erneuern bermod;te.

2ll§ man bann im ^a.i)xe 1767 ju ©hropfhire bie SSalfen mit gußeifernen

glodhfchienen belegte unb biefe im ^a^xt 1776 ju ©heffielb mit einem

erhöhten SRonbe berfo'h, berloren Iii) aUm&i)üd) olle anberen SScjcich;

nungen unb würben fchließlid) iuxd) ben Spornen STrompIatten gänglid)

in SSergeffenheit gebrad)t. ®a§ SGBefentliche für bie l)kx ju gebenbe

Erflärung tft in 5ßorftehenbem bie Eingabe Sufe §ebert§, boß bie $e=
nennung 2;romplotten erft nac^ ßinführung be§ er'höhten 3{anbc§ ent;

ftonbcn ift. S)enn wir haben im 2Htbeutfchen ba§ SBort träme, wcl^eS
aSolten bebeutet unb noch he^'e in ber obgeturgten gorm Srom im
SBrüdenbou ongewenbet wirb. SUon^e Sörüden ber einfod)ften 2lrt werben

nämlich fit ©eitentrögern gebaut, bie man au§ ftorten S3olfen berbinbet

unb an benen mon Öuerträger pr Unterftü^ung ber ©troßenbolfen,

olfo ber ^ai^xbaiin, oufhängt, ©ol^e ©eitentrögcr ftehen über bem
33rüdenbelage bor, bilben bemnodh einen ben legieren einfoffenben er^

böhten 9?anb unb 'heißen Svome ober §ängetramc. (©ingular: Srom.)

Sn 35erbinbnng mit ber borhin erwähnten Sntftehung be§ SSotteS Strome

platten fonn mon ^ierau§ fdhließen, baß ba§ englifi^e 3Bort Jramwol)
unfer beutfcheS SSort Stram jum SSorfdiein bringt unb urfprünglid) einen

SBeg bejeidhnet, beffen go^rgeleife ouf SSolfen ober Aromen liegen.

S§ ift ober noä) ju erwäljnen, boß Sufe |)ebert fein SBerf mit ben
SBorten beginnt: Railway or railroad and tramway are narrow t.racks

of rails etc., fo boß man aud) bei biefer Einleitung unwillfürlidh ju
ber Sluffoffung getongt, boß bie SSorte tram unb rail benfelben ®egen=
ftanb: bie ©dhiene bebeuten müßten. 9lber einige ©eiten weiter fogt ber

Serfoffer, boß mon bie onfänglid)e SSejeidhuung gladhfc^icnen be§:

holb burc^ bie S3ejeichnung Sromplotten erfegt hätte, weil auf biefen

Schienen XromS ober SBagen gelaufen wären, hiergegen läßt fich eiii=

wenben, boß mon bie ©traßen wohl noch ber 9lrt ber 33enu§ung (3ieitweg)

ober mi) ber ßi'gfiaft (^ßfcrbebohn) ober nodh bem Senu^er (33iehtrift,

5ßhilofophcnWeg), nidht aber noch ben gohrmitteln, welche auf ben Söegen
bewegt werben, ju benennen pflegt. Eher fcnn mon annehmen, boß bie

fchottifchen ober englifdhen ^nbuftriellen bie Sebeutung be§ beulfchen

SSorteS Sram nidht tonnten unb boSfelbe aU ben 9Jamen für bie fleinen

Sffiagen ber fc^molfpurigen SSohnen auslegten. ES wäre boc^ gu feltfom,

wenn bei jwei in ber gorm berwonbten Einrid)tungen, ben euglifchen

Jramplotten unb ben bcutfci)en SSrüden mit erhöhten liKänbern, unb bei

ber SSerWonbtfchoft beiber ©prochen biefelbe ©tommform in ber Seucn:
nung borfäme unb bodh etwoS gong 35erfchiebeneS bebeuten foüte. ^ft
eS nur Euriofum, boß boS loteinifche SEßort trames, ©enitio tramitis,

einen S'ußfteig, Stidhtfteig, mithin einen SBeg bejeichnet, welcher in ^Bejug

auf ©chmolheit fid) jn ben größeren SBegen ebenfo berhält, wie bie

2;ramwa^=33ahnen gu ben Socomotib=33ahnen?

Sromberg, ben 30. 9iobember 1883.

niemann, »ourot^.

AUe auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Redaction der „Gegenwart"
Königin Angusta-Strasse 12

Berlin W.
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|lrei5(iU5|'d)rtilieu für jFeuiUetouB*
S-orttoälbrenb bemüht, bie ,Mtuc anufif=3c{tuno" äu einem S9Iatte erften 9ianne§ 511 gestalten

iiiib x'^ren Öefern gcbiegenften Uiitcr'f)Qltung§ftoff 511 bieten, erlafjen mir l)iermit ein ^rcigQU§=
ld)veiben für geuilleton-J unter nad)ftet)ciiben S3cbingungen:

§ 1. Sen für bie ^^Srei^beroerbung bcftimmten ^Irbeiten muffen aJiotioe nu§ bcm Sünftlerleben
(Somponiftcn, 'sBirtuofen, ©öngcr, ©ongcrinnen k. k.) ju ©runbe liegen, babei finb ©eftniteii ber
eigenen ^ptjantafie cntfprungen nidjt au§gefcl;Ioffen. ©ie foÜen in erjül)lenber g-orm abgefafjt fein,

gleicf)Oicl ob im ©eluanbc ber ^JobeHe, ber biogrnt.il)ifd}en ©rjätilung, be§TOärd}cn§ ober ber^unioreöfc.

§ 2. 2)er Umfang eine§ gcuillctona barf nid)t ttjcniger al§ fünf nnb nid^t mcl^r al§ fünf5et)n
©^jalten ber „9ienen SJhifit-Qeitnng" nmfäffen.*)

§ 3. %üx bie beftcn Slrbciten tuerben folgcubc i|?reife anSgefe^t:

©in 1. "^Prcis von 600
©in II. ~2PL-eis von 300
(Sin III. ^'rcis von 150

§ 4. llnbeutlid^ gefd^riebene nnb alfo fd^wer Ieferlic|e SKanufcripte Werben bon ber Soncurrenj
an§gefd}Ioffen.

§ 5. S)ie 9(rbeiten ntüffen mit einem SRotto tierfet)en nnb fpäteften§ bi§ 1. :3uni 1884 im
SBcfi^c beä S?erlcger§ ber „9tenen 93hifit--3eitnng" (iv ^. STonger in min) fein; bem 9«annfcrif)t

ift ein üerfdjl offenes Souüert bciiufiigcn, tueld)c« gan^ bngfetbe Wotto nebft genauer 9lbrcffe be§
ginfenbcrS enthalten mnfi. 9(n|erbem ift ba§ SJJotto nnb ber Xitel be§ 9)lannfcripteö ouf bem
©oubert anuigeben.

§ 6. 2?ie preiSgefrönten SBcrfc luerben Eigentum be§ Unterjeic^neten.

§ 7. 68 bleibt Dorficftnltcn, uidjt ))rctg(jcfröntc, ober bcnno^ Rutc, jur !Prei86c!Bcr6un9
ctnflcfanbte 'ilrbcitcn, für Öic ,,9kut äJJufif --gcttiino" ouSjuttöftlcn; öicfc tucriicn mit 10 Tlavt
pro ^rudfpQltc Iftonoricrt unö ßc^cn cbenfaHii in ÖoS (Eigentum M 9lu8fi^ircibcr8 üBer.

§ 8. Sie nnbcrüdtfii^tigt gebliebenen ßinfcnbnngen fönnen loü^renb breier 9Jlonate bon 33e:

fanntmacbung be§ 9^efultate§ au geredjnet, prüd «erlangt tucrben; bis 5n biefer g-rift nidit

reclamierte SRanufcripte faüen ber 33ernid)tung an^eim.

§ 9. 2ll§ *.prei§rid)ter fungieren bie §erren:

S^eCix Pcifm, ^rofeffor in Slonig^ki-g.

(Srnff li^asqiie, ©diriftftcücr in ©armftabt,

iluguft Sicifcr, 3^ebactcur ber „SIeiicn 9)lufif^ Leitung" in ^öln.

§ 10. ®a§ 9Jefultat luirb bocauäfid)tlid; bis 15. ?luguft 1884 befannt gegeben werben.

3>er(n9 ber bleuen ^JhtfifsScitttiio

*) ©olcfjcii Sciucr6cvn, iucfd)en bie 9Jeue TOufit gcitinig iiic^t fiefamit ift, ftcfien itJrobetilättet in jebec Siic^- iiiib

SJhifitalienljaiibluiia obtt «om Sjctlrgct gtotiä jur JBei'fiigimg.

Wilh. Langhans' Geschichte der Musik
des 17., 18. und 19. Jahrhunderts

in chronologisclieni Anschlüsse an die Musikgeschichte von A. W. Amhros.
Das Werlc erscheint im Formate der Amhros'sehen Musiiigeschichte in zwei starken

Bänden in circa 20 Lieferungen ä Jt. 1.— netto.

Bisher erschien: Erster Band (in 8 Lieferungen ä A 1).

Geheftet M. 8.— n., Einbanddecke dazu Ji. I.IO n. Elegant gebunden JC 9.50 n.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

SSerlag ber 3l. ®. 6otto'fd)en S3nd^:^anblung

in ©tuttgort.

Itifgsliilticr aus hfrjfit hx fnnli5hnf(l)tE.

$on

ii). »Ott ^n)iebine(ß-^übmßor|l.

.^il 7 31iuf}rationcn mtd) ;cit9cnöfr>rdl<^n Originalen.

8. (V nnb) 302 ©eiten.

SIegant eartonnirt. JC

@^M4jte ^
Bon

tl. 8. 354 ®. JLZ.— eieg. geb. ^ 4.—
®iefe ausgereifte, mit ftrenger ©elbfttritif ge=

flirtete ©ammlung wirb üon allen funftliebenben

greifen freubig begrüpt werben nnb fid)l)offentlid)

balb bauernb eingebürgert ^aben. SBarnte, mit

frifd^er Unmittelbarteit ftrömenbe ©mpfinbung,

tünftlerifd)e Uebereinftimmung jmifd^en gorm
nnb Sntjatt, greimut^ ber ©efinnung, balb mit

anmntljenbem §umor, balb in ögenber ©^ärfc

fic^ auSfprec^enb, bajn bie güfie ftimmungS=

reid)er 9Jatnrbilber nnb Dor 9lllem ber formale

@lan,^ nnb Sieij ber SarfteHung machen ^)erj=

felDer'S ®ebid)te ju einem magren 2Beit)cgefdjen!e

an bie beutfcfje SJation.

Paedag. Ostrau (Ostrowo)
b. Fllehne. Pensionat, gegr. 1850. Septima

bis i'rima (Gynm. u. Real). Berechtigung z.

einj. Dienst. Betheiligung von nah u. fern.

Gute Aufsicht. Sichere Erfolge. Prosp. u.

Ref. gratis.

Gratis und franco versenden:

Antiquarischer Anzeiger No. XII.

Neueste Ankäufe. "So

Katalog No. 185: Linguistik. 1392 Nummern.

oc^ Allgem. u.vergleich. Sprachwissenschaft,

Grammatik u. Literatur von 48 Sprachen, aus-

genommen der germanischen.

Breslau, Schweidnitzer Strasse 16— 18.

Scbletter'sche Bnchhandluug
Franck & Weigert.

^iir Sd)rift|teUer.
(Sine SSerlagSbud)l)anblung mit 93ud^brudcrei

in £ei^)äig erbietet fic^ jur Uebernalime non

eommiffionSüerlag. 9Jä^ereS sub R. 2077 burc^

SRulioIf SKofTe, ßeilijig.

Georg Weiss, Verlag in Heidelberg.

Soeben wurde fertig:

Die Positive Philosophie
von

Aug. Comte

im Auszuge von Jules Rig.

Uebersetzt von J. H. von Kirchmann.

Zwei Bände. — Preis 17 Mark.

gür ein l)od)intereffanteS fleineS Driginol:
mert üon ca. 60 Octaöbrudfeiten, einzig baft'e^enb

in feiner Slrt, fjopulär gehalten nnb ber bentbar
größten SSerbreitung fällig, Inirb ein njo:^t=

renommirter

(Sd)öne, beS ©egenftanbS mürbige §erftellnng

nnb fac^funbiger auSgebel^ntefter SSertrieb merben
als §au^)tfoc^e betrad)tet, nid^t boS §onorar, ba
ber ilverfaffex tjermögenb ift. Sluf SBunfcb wirb
oud) jebeS pefuniäre 3xififo beS SSerlegerS gonälid)

auSgefc^loffen. ^r. Dff. unter U. T. 918 an
^oofenfteln & SBogfer in SBerlin, S.W., jur
SBeiterbeförberung erbeten.

Sier neue S?otalog ber |)ljotO0rnpljt|"i|j£n

ffiefeUfrfjnft, iScrltn (ent^altenb moberne unb
flaffifcl)e SSilber, 5ßrac^t= unb ©oleriehierle, *.|3:^oto=

graüüren tc.), mit 4 ^^otograp^ien na(| äouIj
Boj^, Oicmfirontit, ÜKüßcr, SJon ift er=

fi^ienen unb burd^ jebe S3ud)^anblung ober bireet

Don ber ißljotografjlifc^en @efellfd)aft gegen ®in=

fenbung öon 50 A in greimarten ju 'be5ie:^en.

SSerlag non 93rettfo|if & Hörtel in fiei^ntfl.

herausgegeben bon

Ctti l i^ofc, MWi Bolju unb Carl Hcincdic.

^Uene Auffoge.

1000 Sieber. XII, 646 ©. 8. gel). ^3.—,
geb. JL 4,.—

S)rei, bem beutfc^en SSolfe too^lüertraute,

flangt)olle iJJamen l^aben fic^ jur Verausgabe
beS „2ieberbnd)eS beS bentfc^en SSolfeS" oereint.

Sari §afe, ber SJeftor ber beutfdjen Sird;en=

biftorifer, l)at in jungen 3al)ren p feinem unb
feiner grennbe frommen ben Sieberftrauß ge=

fjflüdt, tneldien er om 9lbenb feineS xt\ä) ge=

fegneten SebenS bent beutfdien SSolfc no^ einmal
bietet, gelij ®al)n, ber eble öaterlänbifd;e

Siebter, iibernaf)m auf feinen SSJunfd) bie Um:
geftaltung für bie ©egentoart, tDät)renb Sari
9leinede, ber Dirigent ber Seip^iger ©eroanb;
l)auSconcerte, als Somponift inniger bolfSt^üm=
lidjer Äinberlieber in jebem tinberfro'^en §anfe
befannt, bie mufifalifc^en äBeifen auS bem reid^en

©d)Oge bcS SSolfSgefangeS gefdjöfjft :^at.

Srud bon fruBncr in ,^(it>)i|i.Sttkaction unb g*j>«liition, ^ertin W., ffiöniflin Stugufta.Str. 12. SReMgitt unter SBerantworttic^teit m SBerlegetä.

©oeben erfc^ienen, burc^ oHe 33uc^l^anb:

lungen (and) jur Slnfidjt) jn bejie^en:

5luflu|i Heifjmunn, Dr. phil. ^ic ^ouSmufif,

in it)rer Drgauifation u. tnlturgefd)id}tlid)en

aSebeutung. 8. ..«6.—,

(Sforg Sreu, Prof. Dr., 5)irettor ber <B.

Slntiteu: u. Stbgufe^Sammlungen: S'reSben,

Sollen toir unfcrc Statuen bemalen J gr 8.

JC 1.—.

Verlag üon Oiobcrt Dpfenl^cim in SBerlin.
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Sßoc^enfc^rtft für ßtteratur, Mm^t unb öffentltc^eg ßckn.

Herausgeber: ^i^cop^U ^oUtttg in »erlin.

Jtbtn §BnnttIitnh ttfdjtint tint lummtr.

gu Besiegen butcfi otle Sucfi^ianblungen unb «ßoftämter.
58erlog öon ©corg Stllfc in Serltn. Pins atttttljnfitltrfi 4 IntE 50 gf.

^njetate jebct Stt ^ro Sgeipoltene 5Petitäeite 40 5)3f.

gitte beutfdfie SGBeItou§fteKung. SSon fiarl S^eobor 9?eint)oIb. — Bunt 3oIIoeretn§=3ubitäitm. Sßon tarl 23roun = SBie§&aben,
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tine betttfd)e IDeltottöllcUttttg.

SSon Karl Ctjcobor Hcinljorb.

®ie aufeerorbentlidie ©d^njerfäHigfeit be§ beutfii^en 9Sotfe§

iei ber 3Iufnoi)me neuer ^hem ift eine oft beobac£)tete unb be;

ftagte Sttiatfac^e, tDet(^e unseren notionoten 2tnf|)rucf), at§ SSotf

ber Senter an ber ©pi^e ber geiftigen 33ett)egung ju f^reiten,

ftarf erfd)üttert. §at ein großer unb fübner ©ebanfe ba§ erfte

©tabiunt ber §inberntffe, at§ „^t)antofie" ober „Ülomantif" öDr=

net)m ignorirt §u toerben, überluunben unb „Seac^tung" gefunben,

fo fe^t junäd^ft bie fatte, ffeptifdie ^ritif ein, um im 93unbe

mit ber beutj(|en ^ebanterie ben aufftrebenben Bug ber ©eifter

nieberjutiatten.

®er föebanfe einer beutfc^en internationalen ober auc^ nur
einer beutfdinationaten 2(u§fteIIung beftätigt mit feiner bi§bei^

ebenso furjen al§ ergebni^Iojen ®efd)td)te ben üorfte^enben ©o|
in einem befonberä cf)arafteriftifd)en Söeifpiel. SSon einer audi

nur öorüberget)enben lebbaften SBemegung, mie fie gteid)artige

Pänc bei anbern Stationen erregt unb in jobtreic^en götlen ju

batb au§gefübrten (Sntfi^Iüffen gefüt)rt boben, ift in SDeutfi^Ianb

nid)t§ ju merfen getoefen. ®oum ^)attt ein Ziftil ber treffe

unb ber junäcbft betbeitigten Greife bie groge ernftbaft ju er=

örtern begonnen, fo Joor bie überlegene 9f{egierung§intetligen5

unb bie „befonnene" öffentlicfie aJieinung bei ber §anb, jenen

©ebanfen atg ino^jportun unb unpraftifcb, tboridit unb foft=

fpielig, centraliftifdf) unb nationatüberfpannt ju ben S:obten ju

merfen.

Mein bie ©ac£)e ift ju bebeutung§üotI , um mit biefem

f^neüen Slnlauf unb üielfaci^ berfpotteten 5IbIouf abgetbon
ju gelten. ®ie Ä'reife, meldie öon ber Sereditigung unb SBid^tig=

feit beä ®ebonfen§ überjeugt finb, müffen ficf) bie engtifcbe

Bäf)igfeit jum SKufter nebmen, um in fortgefe^ter unb uner=

mübli^er ®i§cuffion 8legierung mie SSoIf oUmäbli^ ju gelüinnen

unb burd) einbringenbe Erörterung im (SJanjen unb (Sinjelnen

ouf ben SBeg ju mutbigem (Sntfc^Iu^ ju brängen. Sie 2tage=

meinbeit unb |)Dbe ber ®eficbt§punfte mu| bie Sebeutung beg

Unternebmen§, feine betoiüirte SSefprecbung bie 2Iu§fübrbarfeit

beäfetben jur offentli^en Ueberjeugung bringen.

(Sine beutfcb.e SBeltauäftetlung ift üon. faum ju überf(^ä|en=
ber nationaler, poIitif(^er unb toirtbf^aftti^er Sebeutung. ^06)
immer befi^t unfer SSoIf öon ben SEugenben großer Stationen
ni^t§ in fo öerberbticb geringem Tla^t aU einen e^ten natio=

nolen ©tolj, ein lebenbigeS ©efübl üon bem SBertb "nb ber
SBürbe feines eigenen SSoIf§tbum§. S)ie gtücftidie ©ntmicfelung
unferer üatertänbifcben SSerfiättniffe jeigt smar i^re beffernbe

©inmirfung auc^ bie^- 5Iber bie nationole ©etbftentöu^erung

bie niebertrö(^tige beutfd)e ®emutb, bie üeräd)tüd)e SSergötterung

oüeS gremben ftedt un§ no^ fo im 93Iut, bo^ man bei ben

tägli(i)en beleibigenben (Srfobrungen oft üerjtüeifeln mD(^te.

^iä)t§ erbebt nun erfabrung§mä§ig ben ©injelnen tüie bie

'SSöIfer fo febr tt)ie gro^e ^raftäu^erungen, toie roirflid^e Sei=

ftungen. S)ie SebenSluft beä )3erfönU(f)en mie be§ nationaten

©etbftbetuu^tfeinS ift bie ©elbftbetbätigung unb bie Stnerfenmtng.

SfJationater Stotj ermädift mit nationaler @b«. gaft fc£)eint e§,

al§ ob nur bie ®eutf(i)en bietfür fein ©efubl unb SSerftänbni^

befä^en. Ser gronjofe, ber fetbft ba§ beutf(^e nad)benfli(i)e

„@pa§ierengeben" aU se promener, „ficb üorfübren" auffap unb
beglüdt ift, menn „bie Slugen be§ UniüerfumS" auf ibn ge^

riditet finb, ber (Snglänber, für ben bie ©igenfdiaft feiner S^otion

aU „erfte ber SSelt" ein fetbftüerftänbti(^e§ ®ogma ift, gerätb

in patriotif^e SBaHung, menn feine §au|)tftabt bie SSöIfer ber

@rbe einlabet. ®er ©ebanfe ®irarbin§, ber eineä Sageä na(^

bem S'riege üon 1870 ben ^arifern in ibren aKorgenjeitungen

mie ou§ blouem §immet üorgelegt tüurbe, erregte fofort aEge=

meinen @ntbufia§mu§. (gnglänber, granjofen, Deftreicber, ^oxh-
amerifaner baben mit |)atriotif(ber greube nad) einanber für baä

nationote geft einer SBettauSftettung ba§ Stifico großer Dpfer
übernommen.

©olcbe Stimmungen finb (Stemente be§ ®uIturfortfd)ritte§,

üor Slüem aber §ebel einer gefunben nationolen (Sntnjidlung.

SBer bo§ @Iüd gebabt, bie erbebenbfte geier ber beutfd)en @e;

fdiicbte, ba§ ^iiebertüotbfeft am IRbein, mit bem überiüältigenben

2^nb^id beutfd)er dürften; unb 9SöIfereintrod)t, bem aufmaGenben
Patriotismus, ben auS oHen Säubern mit beutfdier SSeüöIferung

an ben ©tufen beS ©enfmols niebergetegten SJränjen, beijmüobnen,

mer fid) ber Segeifterung ber ^Ration erinnert, metdie fürjtid)

felbft in üerbiffenen flerifalen unb ^)articulariftifd)en S'reifen ber

nationate 2;rium|)bäU9 unjereS Kronprinzen toadirief — ber wirb
bie tiefe unb nadibattige SCSirfung jener großen SJJomente mür=
bigen, meldte ein SSoIf in einem greifbaren Silbe erfennen unb

füblen loffen, bo^ eS eine Station getrorben ift.

@S gibt nun faum ein sugtei(^ fo einfad)e§ unb möd)tige§

äRittel, einen plaftifd)en, farben^jrädjtigen unb inbattrei^en 'än^-

brud ber notionoten ©jiftenj unfereS SSoIfeS ju finben, tüie

eine attgemeine, in ber 3^eid)§bau^3tftabt üeronftaltete 2tuSftet=

lung, in melcber mir unfer eigene! §auS fermüden unb burd)

bie fefttid^ geöffneten ^forten frembe SSöIfer ju ®afte ein=

sieben toffen. ©ieS nationale ©itetteit ju nennen, ift ein mabr=

boft ftägticber ©cbutmeiftergebanfe. ©icb felbft angufdiauen,

fi^ in einem berauSgefe^ten Silbe rubig ju betrad)ten, ift ein

unüergleid)IicbeS 3Jiittel ber ©elbfterjiebung. ©S ift bem 2JJen=
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f(!^en nötfitg, ftc^ in feinen <Scf)h)ädE)en ju erfennen, oter aud^

in feiner ^raft. Sieben ber ^ritif bebarf jebe menfdjlidie ^er^

fijniid)feit ber (5rmutf)igung unb (Srl^ebung. Um mit S-f)ren

öor unä felbft unb fremben SJotionen ju beftet)en, tt)ürbe eine

beutfdie SBeltan^ftetlung eine Jlraftentmidelnng , eine gefammelte

5lnftrengung erforbern, njel^e ber ^ritif njie ber 5tnerfennung

ein gleich grofee^ nnb ))raftifd)e§ ©ebiet eröffnete. ift mit

unbebingter ©eioi^eit anjunet)men, bo^ ber (Srfolg fold^er 3tr=

beit für 2)eutf(^Ianb ein ruf)mtioIIer fein tt)ürbe. S)ie ©rfa^rung
anberer Sänber, bie ©d^ulung burd) ja^Ireidie ^roüinäial;, 2oiaU
unb garfiau^ftetlungen , bie bigljer unertiörte öereinicjte 2;i)ätig=

feit unferel ganzen SSoIfel tt)ürbe eine ©lansleiftung auf beut=

feiern SBoben oerbürgen, \vdä)t ein ebte» ©elbftgefü^I, einen

bere(i)tigten nationalen ©tolj erzeugen mü^te.

®ie Ujedifclmirfenb frud)tbare (5ntn)idelung eine^ ftaot=

licfien unb nationalen ©entrumä, tt)el(i)e§ jebem SSoIfe na^
einer öieltaufenbiäf)rigen @rfaf)rnng not^njenbig ift, tt)ürbe

bur^ eine SBeltau^ftetlung in Serlin gerabeju in neue Salinen

gelenft ttjerben. ®er unbered)tigte ©onbergeift, bie )jarliculari=

ftifc^e unb ftammt)afte 5lbneigung ber Seutfd)en gegen einanber

ftnb nod^ immer nicE)t tobt. S)er offene unb ftiHe §a§ gegen

93erUn fpielt no6) eine traurige 9?otIe in ®eutfct)tanb. ©o toeit

er begrünbet, fönnen ii)m bie SBurjetn nid)t beffer abgegraben

n^erben, burd) bie n)irffid;e ©r^ebung ber märfifd)en @er^

monifirungiccolonie jum nationalen Sentrum. ®ie im Dften,

9lorben unb namentüd^ im ©üben unb SBeften großenb abfeitä

ftefienben beutfd)en ©tämme muffen aU Pioniere tjier jufam^

menftrömen unb SSerlin „notionalifiren", e§ entberlinern. ®ie

©tabt muB beutfd)er merben; me!E)r üon ber guellenben Sebent;

freube, ber naioen ^eiterfeit, mo^tmollenben greunblic^teit nnb

l^armlofen ®afein§Iuft ber meid)eren unb poefieerfüüteren meft^

unb fübbeutfc^en SSotf^elemente in fid) aufnehmen. 2)ieg broudfit

feine ^f)antafie 5U bleiben. SBir bürfen nur auf bie mirtl^=

fd)aftlid)e Slnregung fommen, tt)eld)c bie Sotge einer ^Berliner

SBeftaugfteüung unb einer fortf(^reitenben ßoncentration be§

nationalen ®üterteben§ fein n^irb. (Jl ift f^on je^t für Qeben,

ber fol^e ©ntnjidelungen oerfolgt, eine befannte 2:f)atfad)e,

ba| §anbel unb SSerfel^r, inbuftrietle unb getoerblid^e ^ro;

budion me!)r unb met)r üon ben preu^ifdien ^rooinjen unb

ben beutf^en Säubern im SSeften unb ©üben iljre Süt)ter nad)

ber 9teid)ä£)au|)tftabt erftreden unb fteigenbe Sejietiungen jum
2Birtt)f^aft§teben SBerling entmidetn. ®er f^jröbe SBeften, ber

gleichgültige unb üielfo^ feinbfelige ©üben beginnen au§ \l)xn

Surüdtiottung fieraugjutreten unb feften gu| im ^otitifdien

©entrum be§ neu gegrünbeten bcutf(^en ©tooteä jn faffen.

©üffelborf, §(a(^en, Söln, (Stberfelb, SSarmen, §annoOer im

SBeften, granffurt, Arnberg, ©tuttgort, 2(ug§burg, 2Jiiind)en

errid)ten giUaien für ^robuction unb 2Ibfa| in SSerlin. S)ie

fiogif ber nationalen (Sntmidelung bebingt bie ?Jott)tt)enbtgfeit

eine§ nationolen SDlarfteS, einel allgemeinen ©ta))etpIo^e§ für

bie getoerblic^e Setriebfamfeit. @§ ift aud) im Stuglanb bes

fannt, njie oorjüglic^ in ben genannten unb jafilfofen anbern

©täbten S)eutf(^Ionb§ gearbeitet toirb. SIber ber ouätänbifc^e

Käufer fann nid)t 10 ober 20 ©täbte auffudien, um feinen

S3eborf bort, mo e§ om beften für bie Oerfd)iebenen Qtvtde. ge^

f(^iel)t, jn beden. 5Rur ein grofee§ Zentrum, ein uationat^

beutf^er 2}lufter= unb SBaarenmarft föirb feine SBünfd)e befrie=

bigen. 2)ie ^roDinjen, bie au^erpreu§ifd)en ^ßrobnction^ftätten

oerfolgen nur if)ren eigenen SSortt)eit, menn fte mit itiren 2ei=

flungen auf ber ^permanenten 9Keffe erf^einen, mie fie eine no^

tionale §anbeI§ftobt barfteHt. ®ie 5at)Ireid)en gefc^äftlidien

^roc^tbauten, bie Filialen, bie ©ommiffionllager unb 2tgenturen

ou^erberliner beutf^er Käufer jeigen oon S:og ju Sog me^r

biefe innerlid) nott)menbige (Sntmidelung.

@ine 2BeItau§ftetIung mürbe berfelben möd)tigen SSorfdiub

leiften unb rationelle, planooüe ©diritte üeranlaffen mie weiter

bebingen. hiermit märe Oon felbft eine intenfioe unb ejtenfiDe

©teigerung ber ^robuction, ber Slrbeit^qualität unb mirt^fd)oft=

lidien SOlet^obe gegeben. Sie größere 9leibung, bie (Soncurrenj,

bie S3ereinigung ber SJZittel, bie (Srf^arniffe an ©eneratunfoften

mürbe bie ©rtoeiterung be§ Slbfa^eg aU VLx\aä)e unb Söirfung

ergeben. Wtc^)x oI§ je mürben oUe Zi)dU ie§ gemerbetrei=

benben 9?ei^e§ jur ©ettnng fommen, meldte it)re je^t fd^on

oielfod) fütjtbare Sfoiii^ung beflagen mögen, aber nur über=

miuben fönnen, mcnn fie, au^ ber Stot^ eine Xugenb madienb,

beu notionaten WaxU auffudt)en unb feine SSortf)eiIc an#nu^en.

®ie umfid)tigen S^buftrieHen SBeft= nnb ©übbeutfd)tanb§ ^^abcn

bieg fc^on geal^nt. SSerlin ift fd^on t)cute ber gro^artigfte

2lbnef)mer xmb SScrtreiber ber meiften beutfd)en ^nbuflrie:

jmeige.

®a§ mit biefer (Sntmidefung Serlin fetbft nnenbli^ gelninnt

unb feine abfto^enben Qn^c md)x unb me^^r oerliert, ift fdE)on

gegenluärtig fid)tbar unb gerabe Oon ©übbeutfd)en mieberI)oIt

bemerft morben. ®a§ alte 8Sorurtf)eiI ift im 5(bnef)men. SBer

frül^cr au§ Untenntni^ fabelte, beginnt eineä Sefferen befe^rt ju

rühmen, ©igcne Slnfd^auung ift fteti im Scben ber befte ßef)r=

meifter. S)a^ Serlin eine mit ©tol^ unb jS;f)eiInaI)me betract)tete

beutfd)e §auptftabt mcrbe, ift oon ^olitif^er SBebeutung. ®er
9?eid}§= nnb ©taatilgcbanfe fjängt l^iermit innig äufammen. ®er
33efud) SBerlin^ ift baljer eine Oon poIitifd)er (Sinfidf)t ju för=

bernbc ©adf)e fortfdjreitenber notiouater Stffimitirung. 3BeIdf)e

9?one fpielen Sonbon unb 5ßari§ in ben nationalen SSorfteHungen,

in ber ^t)antafie ber (Sngläuber unb granjofen! S^re Siterntur

gibt barüber ?(uffd)Iu|. 91id)t§ märe geeigneter, Serfin jum 5ln=

5ief)ung§punfte ber Teutfd)en, nid^t nur für oereinjelte Sätle,

für jTage unb SBod)en, fonbern für bie meitere ^u^wiift madjen,

at§ eine glanäüotfe Slu^ftettung, an metdier aUe ©lieber ber

^Ration mitgearbeitet i^aben. §ier mürbe bie Sfiation fid)

in einem ©piegelbilbe anfdEiauen, mie e§ biäf)er nie gef^ef)en unb

in glei^er SBeife fonft nid^t möglid^ ift.

®ie Stu^ftetlnng mü§te unb fönnte eine beutf^e fein in

mel)r al§ einem ©inne. ©ie fönnte internationol, aber jugleid)

üoffgtf)ümfi^ unb eigent^jüm^id^), national unb OöUig neu fein.

®ie beutfd^en ^rooiuäiaf; nnb godfiau^ftetlungen, in^befonbere bie

©üffelborfer toom ^aljxe 1880 unb bie berliner Sfu^fteHung für

®efunbf)eit§pflege üom ^al)xe: 1883 I^aben burd) bie üotlenbete

93Zetf)obe if)rer ©inrid^tung bie 93elt)unberung aller unterrid^teten

S3efuc{)er, namentlid^ aud) beö 2fuSfonbeä erregt. ®ie i^eroor^

ragenbe 93eantagung be§ beutfd^en ®eifte§ für ©ijftematif unb

mett)obifd)e Slrbeit aud^ bei ber materiellen ©toffbe^errfdtjung

mürbe eine unioerfote SlngfteÜung p einem großartigen 2el)r=

gebänbe unb ©emonftrationSobject ber Qnbuftrie raad)en fönnen.

jDie fd)on bi§f)er auf ben beutfdEien Sluäftellungen in feffelnbfter

unb bele^renbfter SBeife offengelegten ted)nifdhen 3trbeit§5 unb

Unterfuc[)ung§metf)oben, bie 3JJögtid)feit f)iftorif(|er, Oergteic^enber

unb fijftematifd^er 9Seranf(^antidE)ung fönnten SOlittel mie ®egen=

ftänbe ebenfo eigenortiger aU bebeutenber ©arftetfnng fein. |)ier

liegen nod^ gunbgruben neuer unb frud^tbarer ^been. ©aneben

müßte bie SluSfteEung in mögfii^ft umfaffenber SBeife einen

(Sinblid in ba§ geiftige unb mirtt)f^aftli(^e Seben ber Slotion ge=

mäf)ren. ©leic^jeitig mit äaf)Ireidhen, befonbere ©ectionen bitben=

ben gad)au§ftennngen (unter anberen für (Sifenbafjns S3ergbou=

unb |)üttenmefen, für gemiffe §au§tnbuftrien, 2;ed)noIogie,

aHgemeineg unb tedhnifdf)e§ Unterridht§= unb ©rsie^ungimefen, für

©efunbl^eit^jffege, Balneologie u.
f.

m.) fönnte baS fünft(erifd)e unb

miffenfi^oftüd^e ©euffd^fanb eine 3lrt oon ©eneratcongreß in ber

2lu§fteaung§ftabt abtjaften. Zijeatex, 3Äufif, bilbenbe ^unft fänben

in „3Jlufterouffüf)rnngen", „9Jieifterabenben", allgemeinen unb ©t5e=

jiataugftetlungen @elegenf)eit, i^r können ju jeigen. SlHein mit

entf^)red^enber S)arfteEung unferer beutfi^en SRufif fönnten mir

unferer Sluäftellung eine Siefe, ©d^önfjeit unb ©igenart geben, mie

fie feine SJation Oor m§ 1)at jeigen fönnen SJian benfe an einen

3JJoäort=et)flu0, 2ßeber=e^flu§, 2Bqgner=(5:i)fIu§, au ba§ beutfd)e

Oratorium, on bie ©t)mi)honie= unb ^ommermnfif üon §at)bn

bi§ 58raf)m§, on ben ^unft= unb 9SoIf§gefang. gerner an 65oetI)e=,

©dt)iEer= unb ©hafeff)eare=2Ibenbe, an bie SJJeininger, ba§ ^J)eutfdE)e

2;f)eater u. f. m., unb man mirb eiufel^en, mie oiet S8efonbere§

gerabe f)ier geboten merben fönnte. ®a§ möre in ber %^)at „nie

bogemefen". ®ie saf)nofen aUiäfjrlidE) in ®eutfd)tonb eoent. aud£)

in anberen Säubern ftattftnbenben @eIef)rtencongreffe, gorfd^ers
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üerfammfungen fünnten in jlDecEmä^ige SSerbinbung mit ber 2Iug=
fteüung unb i^ren ©entonftrationgobjecten gebrad)t tüerben.

Sag UnterneJimen mü^te aCerbingg in einem großen ©til
ouägefu^rt »erben. Sann tüürbe ber nationale, h)irtt)fd)aftrid)e

unb geiftige ©rfolg für ©eutfcfiranb ein epocE)ema(f)enber fein
fönnen. Unter jener S5orau§fe|ung aber fte^t fein Belingen
ouc^ finanziell au^er ^meifel. 3unäcJ)ft mu§ ^ier ber eng=
^eräige ©ebanfe, toelc^en beutfcJie 5ßebonterie unb ^leinlic^feit

eingepftert ^at, bo§ ber Slufföanb üon 10 ober 15 Mionen
SD^orf burd) ba§ Steid) fic^ nid)t „rentire", übertüunben »erben.
®a§ befannte fronsöfifd^e SüBort, ba^ granfreic^ „reid) genug fei,

um feinen 3f{ul)m su beja^Ien" ^at, richtig tierftonben, einen
tiefen ©inn. Seutf^tanb barf einige 9JJiIIionen ru^ig opfern,
»enn e§ auf einem fo einfallen unb erfolgreidien SBege ba§
notionale SBetoufetfein feiner Setölferung ftärfen fann unb äu=
gleich für energifc^e ©elbftbefc^ouung unb ©elbftfritif in einer
2rrbeit§ou§ftenung bie befte Sef)rmet^obe finbet. Sene§ nüchterne
unb öermeintlict) |3raftifc^e Slbmägen be§ siffermöfeigen @rfotge§
fol^er nationaler Unternehmungen erfiebt fi^ nic^t jur §Df)e
beä @egenftanbe§ unb ift blinb gegen bie tieferen SRödite menf^
lid^er unb |)oIitifd)er entmidelung. ®en a^u^m einer beutfrfien

SlugfteKung fönnen mir mit gutem ©emiffen beja^Ien. @r mirb
unä Srüc^te trogen, bie in @elb nic^t anguf^Iagen finb. §ier
mu§ namentlid^ bem |)reufeifcE)en unb beutfdien ^ofien 93eamten=
t|um, fomie bem ^ßfjiiifterfiun in bem 9teid)§tage ju Seibe ge=
gangen merben. Sene§ ftedt no^ immer ju tief in ber @d)abIone
ber giscolität unb in ben @d)euflappen büreoufratifc^er J?urä=
fic^tigfeit. Unfere SSoIföftertreter ober ^oben burc^ i^r @elb=
bemiUigunggrecfit fi^ nur gu fe^r in einen un^eilöoaen ©eift
beä ®naufern§ eingelebt, melc^er für bie i)öf)eren ^robuctio^
mächte einer mofiltjerftonbenen S^ationalnjirt^fc^oft feinen Slicf ^ot.

Stber eine umfid)tige ginonjirung ber S(u§fteüung »ürbe
mofirfc^einlicf) ouc^ eine siffermä^ig^günftige ©c^Iupilana ergeben.
S)er 9ieid^§5ufcJ)u^ ä fonds perdu brauct)te foum fe^r bebeutenb
äu fein. Sie ©tobt SBerlin unb so^treic^e unmittelbar intereffirte

©emerbSfreife, SSerbönbe unb (Sefeßfd)often (SubuftrieHe, §oteIier§,
^ferbebo^nen u.

f. tv.) mürben Seiträge ober @arontiefonb§
seidenen. Sie ©toatsba^nüermoltung mürbe ou§ bem boroul=
fic^ttid) enorm gefteigerten SSerfe^r einen S^eil be§ öffentlichen

3ufchuffeg mieber einbringen. Ser grembenoerfef)r, nomentlich
ber ouSlönbifche, mürbe jugteich bog übrige Seutfd^tonb be=
fu^en unb bem gt^ein, ©übbeutfc^Ionb, bem ^orj, Springen,
ber föcfiftfchen ©chtoeij auc^ ju ©unften ber öffentlid^en ®in=
normen erhöhten SSerbienft zuführen. 9lechnet mon baju eine
^Jlonöoae ©inri^tung ber 3trbeiten, eine entmeber auf fünftige
SSermerthmtg burch SSerfouf ober bouernbe (Srholtung ber 2lu§=
ftenung§gebäube, refp. Dbjecte, gielenbe |)raftifd)e §erftellung be§
gefommten Apparats, fo bürfte ber StuSfott im ©onsen unerhebli^
fem. SSteüei^t lie^e fid) qu^ ber G^ebonfe einer Strt üon Se=
centrolifotion ber STuSftetlungäorbeiten burchführen, infofern afö
bte befonberen Qnbuftrien unb gemerblichen Greife, a3erufägenoffen=
fchoften, Innungen u.

f.
m., jebe für fid), SochauäfteKungen mä)

äohlreichen pxacti^ä) gemorbenen 9Wuftern beronftolteten, metche
no^ einem ©enerolplon in ben oagemeinen 9iohmen be§ @5e=
fommtunternehmeng gebrod^t mürben unb in neuer SBeife bie
Sbee ber 2trbett§theilung burchführen fönnten. §ier mären @r=
f))arniffe unb |)raftifc^e @inri(^tungen benfbor, met^e bie &e=
meinfoften berminbern mürben.

SSor mm ober märe ein etmoiger Sßerluft in ber reichen
eom^^enfotion p erbliden, metche unfer notionoleg Seben auf
Sohllofen ©ebieten unb in nid)t obfehbarer Sßeife burch i>ie ntate=
rtenen unb ibeolen SSirfungen eineä folchen Unternehmend finben
tütrb. (Sine internotionole Stu^fteHung in Seutf^Ianb mürbe bie
^rbett§getegenheit in bieten Snbuftrien, ben beutfchen SSerfehr,
bo§ ftabttfche Seben SSerlinä oermehren. Sie Stnfnüpfung neuer
<^efchaft§üerbtnbungen mit bem Sluätanb ift ficher ju ermorten.
Ste fremben SSöIfer muffen un§ mehr al§ bisher fennen unb
ouffuchen lernen. Sonn merben fie ihre altgemuräetten 9Sor=
urthetle obthun unb un§, mie geiftig, fo gefd)äftlich näher treten.
4)er f^on gegenmärtig gu Soge tretenbe frud^tbore (ärfolg ber

(Soncentration auf tüirthfchoftttchcm ©ebiet, bie Erhebung Gerling
jum nationalen ®tapelpia^ (melche befonntlich fchon in nächfter
Seit tn etnem 9?eid^lhanber§mufeum einen bestimmten Stu§=
brud finben mirb) merben unferer ®efchäft§melt in ben fernften
Shetlen be§ gteid)§ bie lebenbigc ©inmirfung nationaler ^roft=
bereinigung fühlbar moi^en.

Sie ©orge bor einer ungefunben Kentrotifirung, einer Stuf;
faugung ber „^robing" burch ^Berlin, ift für Seutfd)tonb ohne
leben ®runb. Sie S3ebölferung SBeft=, «Kittet^ unb ©übbeutfch=
Ionb§ mirb niemolä boran benfen, ihre herrlichen ©ebiete ju ber=
loffen unb in bie ©treufonbbüchfc gu giehen, bie ©erlin bi§
on ba§ (Snbe ber Soge bleiben mirb. Sa§ beutfche Seben mirb
ben §ang jur ©onberung behalten. Sie ©efahr liegt für unfer
Sßolf mehr in Ie|terer oll erfterer gtichtung. 9fJur gemiffc
notionole £eben§= unb ShätigfeitSfreife erforbern noch inneren
3medmä|igfeit§grünben eine Soncentrotion. ^ein Sonb ift meniger
^ntroliftifch toie ©nglonb unb boch ift Sonbon auf johnofen
©ebteten, bor SlOem bem moteriellen, ber beherrfchenbe 2Jiittet=

punft be§ §anbeR Stuch gemiffe, für bie §erau§bilbung notio=
naler ^ßerfönlichfeit, einer t^l^ifchen Snbibibuolität unentbehrliche
(Stnheitdformen be§ geiftigen unb gefettigen Sebeng erforbern
etne ^ouptftobt, melche bie gerftreuten unb unruhigen, in ihrer
Berfpittterung ohnmä^tigen Stegungen nationaler @etbftbethä=
ttgung in fefte unb einheitliche formen gmängt, bie nicht „Uni=
formen unb ©chablonen", fonbern einen notionolen ©hör öfter
entmideln fotten. SBer bie beutfche (Sntmidetung überblidt, mirb
jeben Slnfol gu engerem notionolen SufommenfchluB freubig be=
gruben unb nicht beorgmöhnen. 2e|tere§ gehört in bog ©ebiet
bloffer 5ßebantenfurcht ober berftedter geinbfeligfeit gegen ben
notionalen ©toat.

Sie gegenmärtigen )^oIitifchen Sßerhättniffe (Bnxopa§ finb
für etne beutfche 2SeItou§fteaung bie benfbor günftigften. 5Rie=
mofö hat Seutfchlonb fo geochtet unb gefürchtet bogeftanbeit,
ober ntemalg ift e§ aud) ouf fo gutem SBege gemefen, bie
©hm^jothte ber fremben S^olfer gu ermerben. Se|tere§ ober
ift für unfern ^med bie ^ouptfoche. (Siner ©inlobung Seutfch=
Ionb§, melcher bertrouliche Stnfrogen borhergehen fönnten, mürbe
Deftreich, Stolien, ©ponien, ©chtoeben, ^Belgien, je|t auch 9^"^=
lonb unb biete S^teinftooten gern folgen. Sie onberen Sönber
fönnten nicht gurüdbteiben. ^an mu§ nur einmol ben entfchlu^
faffen, muthig gu fein. SBenn mir un§ nicht rühren, mirb über
furg ober lang eine unliebfome Ueberrafd)ung un§ bor eine
ähnliche Situation fteHen, mie oug onberen ©rünben unä in
^ari§ 1878 bereitet mor. gronfreich plant bem hernehmen noch
gur ©öcutorfeier ber 9teboIution für 1889 eine internationale
Srugftellung. ©reifen mir nicht boib gu, fo merben mir mieber
oI§ unmuthtge ^ufchauer obfeitg ftehen ober afö in 3laä)tl)dl
gefegte Klienten ben Sriumphtfogen granfreich^ ßegleiten müffen.
2öir ftehen bor ber SBoht, biefelben Soften unb Saften oufgu^
»enben unb bamit unfer eigenes nationoleg Seben gu förbern
ober ein feinbfetigeg SSoIf mit unferen (Srfolgen gu ftärfen
©oche Otter ^otrioten ift e§, in biefer michtigen Slngelegenheit
bie obgeriffenen göben mieber ongufpinnen. 5JiamentIich mufe
bie thotfräftige SSertiner ^Bebölferung

, metche an erfter ©tette
intereffirt ift, bie gohlreichen (älemente bon Sntettigeng unb
©treben m ihrer SRitte onregen unb nicht abloffen, big bie
JSebonterte ber SBehörben, bie (änghergigfeit ber Parlamente unb
bie Srogheit ber 9?ation übermunben ift. ©chon bor einigen
Sahren hat bie 3JtehrgahI ber beutfchen §onbeI§fammern in ihrem
bom 2tu§fchu^ beg beutfchen §onbetgtage§ eingeholten ©utadjtenm für eine noch längerer ^oufe in Sertin gu beranftattenbe
ayeltaugfteüung auggef|5rochen, SSirb burch eine fräftige 5ßropa=
gonbo unb bie gum Semufetfein gu bringenbe 5ftothIage, in bie
tüir burch frembel SSorgehen jebergeit berfe^t merben fönnen,
bte ©inficht berbreitet, bo^ mir un§ beeilen unb gugreifen müffen,
fo merben bte miberftrebenben Greife in gtegierung, ^artoment
unb SSoIf mit ©id^erheit gemonnen merben. SJion fonn be-
haupten, bofe eine internationote, unter bem at§ europöifcher
grtebengmächter er^jrobten beutfchen SSoIfe unternommene Stu§=
ftettung gerobegu bie Sebeutung einer meitereren griebeng^
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Bürgf^aft fjaUn tüürbe. 3}ie ^tMenfung üon bev i)oI)eu ^otitif

Quf bie t{)citige 3trbeit, ber eble Söettflreit bcv gefitteten SSöIfer

um ben unblutigen Sorbeer würbe ein ^eilfame» (5)egengeit)id)t

gegen ben ©^rgeij unserer tDe[lIid)en 9kc^barn jein. SBenn üon

feiner Seite ber SSerfud) gentad)t rcerben follte, bieg frieblid)e

SBerf äu bebrofien, \o würbe nie^r aU je flor lüerben, oon vom
bie it)al)re Sultur forttt)af)renb gefät)rbet tuirb. ®ie ©oliborität

ber internationalen Sntereffen mürbe i^ren gemeinfamen ^^roteft

gegen foldie grioolität ju einem ®emid)t üerftärfen, meld)e§ aud)

ben f)Dlitifd)en Uebermut^ in feinen @^ran!en Rotten müfete.

9Son meld)er ©eite aud) man unfere groge betrad^tet, Slüe» fpri^t

für eine füt)ne Snitiatiüe be§ beutf^en a5otfe§. 3i)m müffen

mir ba^er unobläffig äurufen: 9Jlutt)ig öoron!

3um 3oUocrcitt0-3ubilöum.

S3on Kail Braun ^IPiesbaben, m. b. 9^.

man ^ot fürälid) ben ©ebenftag beg {)albt)unbertiä^rtgen

SBeftetienö be§ Sollüerein^ gefeiert; unb man I^at 9Red)t baran

get^n. ®enn ber BoQoerein ijat ©eutfdilanb au§ feinem, ben

i)anbel§= unb äollpolitifdien SDJifegriffen feiner früheren ^Regierungen

entfprungenen tiefften, mirtI)fd)aftUd)en SSerfatt ju beginnenbem

23o()lftanb mieber emporgehoben; er t)at jugleid) bie potitifc^e

©inigung auf einem ©ebiet, für meld)eg ber gürft SöJetterni^,

ba§ bamalS angebetete ©enie ber auöioartigen ^^^olitif unb ber

europäifd)en Steaction, abfotnt fein 9Serftänbni§ fjatte (benn fonft

I)ätte er ben Bollöeicein t)iutertrieben unb beffen Slu^bc^nung

üertjinbert) üorbereitet unb ben Uebergang jum norbbeutfd)en

SBunb unb jum beutfc^en 9ieid)e gebilbet.

£)b man aber and) baran 9led)t gettjan l)üt, bei ®elegen=

{)eit jener geier ber SRänner, metd)en mir ben ©ebanfen, bie

entftet)ung unb bie 5(u§breitung be§ Boaoereing öerbau!en, nid)t

ju gebenfen? ©onft ermähnt man bod) bei foldien ©elegentjeitcn

bie Stifter in et)renber SBeife. SSarum t)at man e§ bei biefer

®elegent)eit für gut befunben, Wänntt mie Gottlob ^unt{),

griebrid) St)riftian 3lboIf üon Wlo^, ^art ®eorg

Smaafien, Submig ®üf)ne unb 3tuboIf ©etbrüd mit

@tiüfd)meigen ju überget)en, ba fie boi^ bie Xräger ber Qbeen

finb, auf meld)en bie preufeifdie i)onbet§potitit beruht, unb ba

fie ben ßollüerein aufgerid)tet unb grolgejogen unb it)n miber

feine äal)kei^en geinbe üert^eibigt unb befd)ü|t {)aben, bi§ er

nad) mieber^olten geföf)rlid)en Stifen in ben fid)eren §afen be§

beutfd)en Sleic^g einlief?

3^ mei^ e§ ni^t. Stber gcmot)nt, jebem Sing eine mog^

Hcfift gute ©eite absugeminnen, unb in ^Befolgung be§ ©runb-

fa^eg „Stüeg begreifen, i)ti^t 5iae§ entf^utbigen", t)abe mi^

bemüf)t, ©rünbe für jenes, an unb für fid) etmag ouffaüenbe

$Bert)aIten aufjufinben.

®a^ bie gegenmärtigen fieiter unferer §anbet§poIitif fi^

ben oben genannten SJJäuneru an ODlf§mirtt)fd)aftIid)er @infid)t

fo überlegen glauben foüten, ba| fie biefelben meinen ignoriren

gu bürfen, ift nic^t anjunetimen. ©ie finb ju toerftänbig, at§

bo| man bei i^nen einen foldien Srrtt)um annet)men bürfte.

2(ud) mürben baburd) ja bod) bie SSerbienfte ber „SSäter be§

Bottoereins", meldie ber 65efd)id)te angetjoren unb ein für bie

preu^ifc^e 2}Jonard)ie etirenootleS Statt in berfelben bilben, nid^t

au§gelöfd)t merben fönnen. 2Sot)t ober barf mon titelleicht

»orousfegen, ba| fie fi^ eine§ gemiffen ®egenfa|e§ ju jenen,

im 23efentü^en auf gemäßigt freit)änbterifd)em ©tanbpunft

fte^enben SOtännern bemüht finb. 5)iefer ®egenfo| t)Qt fid) ja

oft genug in officieEen Ä'unbgebungen gegen ba§ „üerberbüdie

©qftem SDelbrüd" ouggefprodjen. ®ag ©^ftem Selbrüd aber ift

ba§ ©t)ftem 3oüüerein, ba§ ©i)ftem SUiofe, ba§ ©Aftern Waa^tn,

ba§ ©t)ftem S'üt)ne.

SUloa^en aber mor ber gtott)ge1)er unb bie rechte §anb bon

ajiol, ber genial toerantagt, aber ot)ne ^latent für ba§ gefdiäft^

Iid)e detail mor unb bo^er eines SD^onneS mie 9Jiao|en be=

burfte, metd)er, mit il^m in ben öoIfSmirtt)fd)aftti^en unb

potitifd)en ^rincipien einoerftonben, bie ®ef(^öftsfenntnif3, bie

giut}c, bie aKöfeigung, bie ^uüerläffigfeit, bie ©ebutb, bie «(uS=

bouer unb bie Kontinuität ber (Sntmidelung repröfentirte. 9Jiofe

^ot bis ju feinem STobe bie SSerbienfle 9Jiaa§enS neibloS unb

oufri^tig anerfannt, unb et)e er ftarb (2. S^oöember 1834)

SKao^en, feinen bisherigen gtot^geber unb ©teüoertreter, ben

gciftesoermanbten Sfffitorbeiter unb S5onftreder feiner i)o6)'

fliegeuben ^löne, jn feinem 9flad)foIger empfohlen.

^ül)ne I)ot feine eigenttid) ftootSmönnifche Soufbafin unter

9Jio^ begonnen. @S mor am 16. SJJärs 1816, bo ^ü^ne ber

gtegicrung in ©rfurt jugettjeilt mürbe, an melier §err oon Wo^
bantatS ©irector mar. ©päter arbeitete ^üt)ne unter Mo^,

als bem bamaligen Sinansminifter, gemeinfd)oftti^ mit 9JJaa§en.

SRon tonnte biefe SOiönner, metdie einonber bie §aub reichten,

bei ber ©ooperotion jur rcirtt)fchaftlid)en ^Befreiung ^reufeenS

unb SeutfchtanbS unb meld)e einonber noi^fotgten unb fic^

obtöften, bie freit)anblerifd}e ©ijuoftie beS ^oUüereinS nennen,

menn eS erloubt märe, ben InSbrud „®i)noftie" ouf eine 9leit)e

Dffentüd)er ©horottere onjumenben, meld)e nic^t hnxd) 93anbe

Ieiblid)er SSermanbtfd)oft mit einonber üerbunben unb nid)t fürft=

Iid}en SStutS finb.

®efto fefter ober finb fie mit einonber burd) gciftige 93onbe

oerbunben, burd) bie gemeinfomen 33onbe einer t)ot)en mirtt)f^oft=

lidjcn (ginfidjt, burd) meiere fid) in ber erftcn §ätfte unfereS

3al)rt)unbcrtS ber in ben 2el)rcn Oon ?lbam ©mitt), SinmanucI

^ont unb (£l)riftian trouS (in Königsberg) gebitbete preufeifdje

a3comtenftaub ouSjeidjuete unb fic^ fät)ig mad)te, bie ^been

gricbrid^ 23itt)eImS III. ju üermirflid)en, metd)er König, ber in ben

traurigen Seiten ber grembl)errfchaft mitten in feinem SSoIt

lebte, oud) mit beffen mittleren unb ärmeren Klaffe perföntid^

oerfet)rte unb fo bie öert)eerenben Söirfungen ber ß;ontinentaI=

fperre unb anberen 2(cte ber ^onbetsfeinbfeligfeit fennen ge=

lernt h^tte.

SSon jenen „9[JJännern beS BoütieretnS" fonn man fagen,

bo^ fie proftifd) boS üermirftid)ten, maS ©d)iaer ju poetifc^em

SluSbrud gebracht l}at in ben SSerfen:

„9?ur au§ ber Kräfte \d)'6n üereinten ©tteben

(Srljcbt fi^ wirfenb erft ba§ h)at)re 2ebcn."

D^ne SIgitottonen, o^ne OJeräufd), o^ne irgenmie bie 3ruf=

merffomfeit ouf fic^ ju teufen, üielmef)r i^re ^erfon unb it)re

Seiftungen unter bem Dramen unb in bem ©d)atten ber S3e=

hörben oerftedeub, unb il)rem ©ouüeroin bie otleinige (Bi)xt ber

großen ©rfotgc überloffenb, mä[)renb fie ftetS bereit moren, mit

it)rer ^erfon für jeben SJiifeerfotg cinjutreten, orbeiteten fie be=

f)arrüd), ouSbouernb, unermübti(^ mit ©ebulb, Klugheit unb

©d)meigen i^r großes SBerf meiter unb meiter fü{)renb unb

förberub, it)re ^erfon opfernb unb nur bie ©ad)e im Stuge.

3t)r SeSerf entmidelte fic^ ni^t mit Ueberraf^ungen, Kota=

ftrophen ober ©prüngen. Sn ruhiger ununterbrochener ©onti^

nuität mürbe, of)ne an bem nod) langer grünbtid)er unb reiftid)er

Uebertegung feftgefteüten urfprüngticE)en ^fone jemots etmoS

SBefentticheS ju änbern, ruf)ig ©tein an ©tein gefügt, bis boS

Soumerf groi I)och unb ftorf genug gemorben, um ben getnben,

meiere onfänglid) foum etmoS bon bemfelben gemerft ^)atkn,

Siberftanb leiften ju fönnen.

SöemunbernSroertt) ift bie ruhige ©ntmidelung, boS ftötige

SSorfchreiten, bie BefonnenI)eit unb bie SluSbauer bei einer Sbee

ton jenen Krifen, meiere unoermeiblid) moren bei einer Snftitution,

bie mit bem freien S3eto etneS jeben einsetnen 3;i)eiInef)merS be=

hoftet mor unb auf periobif^ obtoufenben unb fünbboren SSer=

trägen beruhte.

Ser erfte, ber tonongebenbe unb ber mid)tigfte oon oUen

jenen SSertrögen, ouS meldten ber Bottoerein fd)tie|ti^ hervorging,

mar ber mit §effen=®ormftobt. @r ift botirt oom 25. Sluguft

1831. ®ieS ®otum ift jeboch, menngteich officieU, boch nicht

richtig. Sn Söirfti^feit ift biefer SSertrog erft am 29. 3fuguft

1831 obgefd)toffen morben, man hot ih« otier öorbotirt auf ben

25. Stuguft, ouf ben ©onct=Subn)igS = Xog, meif ber Slnfchfu^
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bei ^öntgreirfil SBatjern fc^on in SKugftdit ftanb, unb man mit

biefer ©atirung bem Sönig Subföig üon S3al)ern, meldier für

bergteid)en nid)t unempfänglicE) mor, ein fleinel SSergniigen

ma^en lüotlte. S)ie Sßerfianblungen mit bem S3etioIImäc^tigten

be§ Ö}roPerjogtt)uml §effen (foh)ie au(i) mit benjenigen ber

onberen Staaten) fü:^rte bomals 2ubtt)ig kui^ne. SO^an jagte in

bem anbeten Sager öon it)m, mie icf) aul einer mir öorliegenben

©orrefponbenj erfef)e, er fei mä)t fo „§uge!nö|)ft= unb abfto^enb=

^reu^ifd)", fonbern ein offeniiergiger unb liebenimürbiger §err,

mit bem fic^ gut unterf)onbeIn laffe. SKit bem grofetierjoglid)

:^effif(^en iBeßDÜniäditigten tunrbe S'iü^ne einig bei einer 2;affe

Toffee im „türfifd)en Qelt" in ©tiartottenburg. Singer feiner

£ieben§n)ürbigfeit ^tte S?üi)ne nod) einen mäcf)tigen Sßeiftanb:

e§ toar bie ®{)oIera, bie in ber Umgebung öon SSerlin aufju;

treten begann unb bamalS, 1831, al§ fie nod) neu mar, einen

ollgemeinen ©cfireden Verbreitete, tt)etd)er un§ f)eute, ba bie

Sranffieit nicf)t meljr fo arg müti)et unb aud) mir Vertrauter

mit berfelben gemorben finb, beinatje etmal lädierlid) Dortommt.

®er tieffifc^e SSeöoEmöditigte fü^^Ite, nad)bem er mit ßiü^ne in

ber ©od)e einig gemorben, gar feinen SSeruf me^r, um ber

gormalien miHen nod) longer in S3erün jn »ermeilen unb bort

ben 2fu§brud) ber ©^olera objumarten. mürbe fono^ %aQ

unb 9^od)t an ber Raffung be§ SSertrogel gearbeitet, 'änö) ber

©onntog unterbrad) nid)t bie Strbeit. Ueber 9lod)t mürben bie

Sieinfd^riften ber S3ertrog§bocumente gefertigt, unb enbli(^ om
folgenben 2;oge, am 29. Slnguft, jum tlnterjeidinen gefd)ritten.

2lm 28. mor ber erfte nnätneifel^ofte ®t)oIerafatt in ©^orlotten^

bürg üorgefommen.

2Ber t)eute feine Eingriffe gegen bie ^itfütution unb bie

2;enbenj be§ Soßöereinl rid)ten mottte, mürbe auggeIod)t mer=

ben; unb obgleid) berfelbe ju ben ®e^)offebirten get)ört, ober

vielmehr §u ©unften be§ beutfc^en 9lei^§ freimittig obgebonft

!^at, fo fud)en bod) felbft biejenigen, meiere ben SErobitionen

ber „3DEberein§ = SSäter" jumibert)anbeln, i^re fd)u^jöllnerifd)en

SSeüeitöten boburd) ju red)tfertigen, ba§ fie bet)au|5ten, it)re

fogen. „9teformen" feien nur bie „9iüdfet)r §um Qtxä)tn" —
eine a3e:^ou^)tung, bie S^iemonb treffenber mibertegt t)at, al§ ber

iReid)ltog§;3lbg. Ded^el^öufer in feiner ©dirift: „S)ie 2;arif=

reform ton 1879".

5tud^ mä^renb feiner ©Eiftenj f)at ber Sotttierein bie tiiet=

fodiften 2Infed)tungen erlitten, unb t§ mar üoräugSmeife Submig

^üt)ne, metdier beffen geinbe miberlegte unb befäm|)fte.

©^on ber unmittelbare 9Jad)foIger bei ginonäminifterl

ilKoofien unb ber mittelbare 5Jiad)foIger be§ §errn öon SWo^,

ber t)oc^confert)otiüe ©rof üon StIoenSteben, begann fofort eine

bie {^orteEiftenj bei ßoütiereinS in groge fteüenbe 5Rid)tung ein=

jufc^tagen, melc^er er gunöd^ft in feinem |)erfönlic^en SSer^oIten

gegen ^üf)ne Stuibrud gab. SBö^renb ^ü^nc unter ben

niftern üon Wo^ unb 2Kaa|en, neben bem ginonsminifter , bie

mofegebenbe ^erfon in 3ottöeteinlangeIegenf)eiten mar, 2tIIe§

imä) feine |)änbe ging unb nomentlid^ bie SBerid)te an ben

^önig i^m tior ber 5tu§fertigung jur ©enel^migung Vorgelegt

merben mußten, trat burd) ben ®rofen 5Itt)en§Ieben f)ierin eine

mefentlid^e SIenberung ein. ®ie SSorlogen getaugten ni(^t met)r

an ^üt)ne; in ben mid)tigften Soßöweinlfiagen föurbe er nid)t

me!^r geprt, er mürbe folt gefteüt, ober bei ©eitc gefi^oben,

gerobe fo, mie bie§ üiersig 2of)re f^)öter ein onberer ©tootl;

mann erfotiren. ®üf)ne bot ouf ©runb beffen felbft ben (Strafen

von 2Ilben§Ieben, if)n au§ bem ginanjminifterium gang ju ent=

fernen. Mein man ging nic^t borouf ein; benn deiner !onnte

fo gefd^idt mit ben onbern ©tooten untertionbeln; unb be§t)alb

tonnte man if)n pr Qtit im t^inansminifterium nod) nid)t ent=

beeren.

SBöl^renb ober S'üfine in SBien meitte, um über einen SSer=

trog ju unterfionbeln, gemonn fein 2lnti)3obe im ginonäminifte=

rium, fütjtme^er, Dbermoffer; unb ouf fein ^Betreiben erftottete

ber ginonjminifter @rof StloenSleben über ben t5inal=i'affen=

obf^Iu^ für bo§ 3at)r 1835 einen S8eri(^t an ben König, mo=
rin er bie ©innotjmen öon 1831 — 1833 mit benjenigen von

1834—1835 öergtic^ unb bie 93e!)au|)tung auffteUte, ber a)iin=

berertrog ber ^otleintünfte fei ben finonsiett nod)tt)eittgen (Sin=

mirfungen be§ ^otlvereinl beijumeffen, o|ne meld)e mit ©i^er^

l^eit t)öt)ere (Sinnotjmen ju gemörtigen gemefen mären, ^ornit

mar für bie ))otitifd)e unb mirtt)fcf)aftlid)e 5Rüdfd)ritt§|3ortei bie

^oroie aulgegeben, ©iefelbe brang borouf, ber S^üoerein fei

p fünbigen, ^reu^en müffe fid) „mieber ouf fid) felbft jurüd;

§ief)en" u. f.
tü.; unb bie junge Snftitution märe of)ne B^Jeifet

fdion in i^rer SBiege erbroffelt (unb bomit u. 21. oud) bol

officietle Sutiiföuwl^^ffen öom 1. Januar 1884 f)infällig ge^

morben), menn nic^t Submig Kütine für biefelbe feine fdjorfen

geiftigen SBoffen ju ©d)u^ unb Sru^ erhoben Ijötte.

®r betonte bie )3otitifd)e iErogmeite bei Boööe^eiiH uni>

bo^ ein Stufgeben belfelben eine fd)mere ?JieberIage ^reu^enl

in fid) fd)Iie§en mürbe.

aSor 2tnem ober bie VDlfimirtl)fd)ofttid)e ©eite ber groge

!^ob er ^erbor. @r tiergti^ bie SSeräuberung von 1834, bie

2(ufrid)tung bei Boüöereinl, mit ber Von 1819, ber @infüf)rnng

bei neuen einf)eitlid)en QoU- unb ©teuerftifteml öermitteti bei

2:orifl von 1818; beibe gro^e freit)änbterifd)e ^Reformen feien

gemod)t morben mit ber aSoroulfid)t, bo^ burd) bie öeränberte

©efei^gebung jmor bol ougenbIidIid)e ©infommen oorübergefienb

üerminbert, ober bie nod)t)oItige ©teuerfraft ber Aktion he-

beutenb ert)ü^t unb bomit bemnä(^ft oud) bol ©toatleinfommen

oul ©teuern unb Böllen, of)ne (Srl)öt)ung ber einjelnen ©ä^e,

gefteigert merben mürbe, ©iefe aSoroulfid)t ^obe fid) nad) 1819

bemäfirt unb merbe fi(^ oud) no^ 1834 bemö^ren. 2öie burd)

bie @efe|gebung Von 1818— 1820 juerft ein freier SSerfef)r

unb eine ungetjemmte 93emegung unb ©ntmidetung bei mirtt);

fd)aftti^en Sebenl 5mifd)en ©tobt unb Sonb unb smifd)en ben

cinselnen ^rovinjen ber 2Jionord)ie f)ergeftet(t morben, fo ^be
fi^ hnt6) ben Bot^öerein bol ©ebiet, in metd)em bie mirt^=

fdjoftli^e S'^ötigfeit fid) frei bemegen fönne. Von bem Sfijemen

bil pm aSobenfee unb ben 2;iroIer tUptn ermeitert; unb „el

müffe aSietel unb SBo^termogenel töufi^en, menn in ben

finonsieöen ©rfolgen bei SSereinl ein ©runb gu beffen 2Bieber=

ouflöfnng gefunben merben fottte".

®Ieid)äeitig veröffentlid)te S)üf)ne in ber bomoll 1834 von

bem je^igen großen Slltmeifter beutfdjer (S5efd)id)tlforf(^ung unb

'©d^reibung Seopotb von Slonte ^eroulgegebenen §iftorifd)=:poIi5

tifd)en Beitfdinft einen 2(uffa| „Ueber ben beutfd)en Boßverein",

metdjer bonn etmol f^jäter oll ®rudfd)rift (bei Wunder unb

§umbIot) erfd)ien in einer neuen S3eorbeitung, in meld)er bann

auä) bie (Srgebniffe ber Botlöermoltung oul ben SaJl^ett 1834
unb 1835 berüdfid)tigt unb gegenüber ben fdjmorjen ^ropfie-

jeiungen ber 5Rüdfd)rittlmänner, meld)e bie freit)änblerifd)e SoU-

poUtit bomoll befömpften, Vermert^et mürben. Sie fdjmorjen

SCßeilfogungen ber rüdfd)rittltuftigen gilcolität von 1835 f)aben

ficE) ebenfo mie bie rofenforbenen ber f^u^götlnerifdjen §eill=

2trmaba Von 1879 otl fatfd)e ermiefen. Küt)ne f)ot 9Rei^t be=

t)oIten unb fein bomoliger ©ffot) ift bol SSefte, mol jemoll

über bie 2lufri(^tung, ben ©tjorofter unb bie Segnungen bei

ouf liberaler ©runbloge beruf)enben Bo^öe^i^l gefc^rieben mürbe.

Bu bebouern ift nur, bo^ ^üf)ne, meil el bomoll nid)t gerne

gefet)en mürbe, ba§ t)od)fte^enbe ©tootlbeomte unter i^rem eigenen

^Romen fdjrieben, fid) ber 2lnont)mität bebiente unb bo:^er fein

2luffo| Vielen fonft mo^I unterri^teten äJJönnern unbefonnt ge^

blieben, ©r erttjeiü sugtei^ anticipando bie fi^neibenbfte SBiber^

legung ber feit 1879 geprebigten Boötbeorien unb ber neuer=

bingl oud) von bem Stbgeorbneten Ded)et^änfer mit (Srfotg an=

gegriffenen 93et)on^ttung, ber Sorif Von 1879 fei eine 9iüdfe^r

p ben großen ^rincipien Von 1819 unb 1834, mäljrenb er

boc^ bol biometrote ®egentt)eil bitbet.

Snbeffen mürbe Küt)ne, tro^ oll feiner ©rfofjrung unb

ber Von i^m vorgebradjten ©rünbe, ber rüdmörtl ftrebenben

^otitif 2tIvenlIeben=Küt)Imet)er unterlegen fein, menn er nicf)t

an bem bomotigen Kronprinjen, bem fpäteren König griebrid)

SBiIt)etm IV., eine fräftige ©tü|e gefunben t)ätte. Siefem ge=

long el, feinen föniglidjen SSoter von ber SBid)tigfeit ber bil=

f)crigen Bonvereinlpolitif fo ju überjeugen, bo^ berfelbe oHen

jenen müften 2tgitotionen bie ©|)i|e obbroct) burd) ben enb--
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gültigen 5Iu»fprud^, „ba§ üon einer ^ünbigung ober 5tuflöfung

bei» 3otlDeretn# nid)t bie 9?ebe fein fönne".

3u (Snbe ber bretfeiger ^aljxt entspann fic^ abermals ein

äl^nlidier ^ampf, bie^mal um bie Sonceffionirung ber (5ifen=

bahnen. ®er ®e!^eime ©taatgminifter öon Siot^er, ber geabelte

©ot)n etneg fd^Iefifd)en Sauern, toar, lüie er benn in ber preu^

lif^en 5inans= unb 95erfaffung§gefd)icE)te feine glänjenbe Üioüe

ipieit, auc^ ein paffionirter ©egner oHer ©ifenba^nen. ^ijm

fecunbirte |)err o. 9kgler, ber im ^ntereffe be§ ^oftrcgolg eine

(Sifenbol^n entmeber überf)OUpt nid)t, ober tüenigften)§ nur gegen

3af)Iung einer :^of)en @ntfd)äbigung an ben ^oftfi^cui conceffio;

nirt I)aben tootlte. ^üf)ne befämpfte and) !^ier bie 9tüdfcf)rittä=

männer Stoiber unb Siagler erfolgreid); unb and) !f)ier erfreute

er fid) bei Seiftanbeä bei ^ronprinjen. 3>Difd)en bem Sedieren

unb S^ot^er fanb eine fjeftige Scene ftatt. ®er S^ronprinj jagte

bem „(Staatsmann, ber feine ^rioatbabnen ^aben jpoüte", \o

beutlid) feine SJtetnung, ba§ !Rotf)er feine (äntfaffung cinreid)te

unb bann bal treffli(^e preu^ifd)e ©ifenbafjngefe^ öon 1839 ju

Staube fam.

£ü^ne, ber unter allen ben Joed)feInben ginanjminiftern

ber eigentlid)e unb toirftidje Seiter ber SSirtl}fd)aftl= unb ginanj--

potitif, ber jeitn^eife ©teüoertreter be» Sinanjminifterl, unb im
©taatlrati) ber 3leferent für ©teuer =

,
Qo^- unb ginaujfad)en

blieb, mufete n)iebert)oIt jur geber greifen, um bem Sl'ronprinjen,

unb fpäter bem ^önig „ein fo fdjönel unb erfprie§iid)c» Sßert

luie ber 3oßöerein, ju ©d)U^ unb ©d)irm" an bal ^crj ju

legen. Um 1834 ftagte man, bie 3otleinnat)men feien ju menig,

um 1844, fie feien §u fef)r ergiebig, b. I). el mürben jn üiel

äoüpfIid)tige SBaaren importirt, man foüe biefelben burd^ ©d)u^=

äöüe 5urüdfd)reden.

hiergegen üerttjeibigt £ü{)ne ben immer mieber üon ben

^rotectioniften unb tjon ben gilcaüfd)en auf bie Slnflagebanf

öermiefenen ßoöi^ei^ein in einer im 5(uguft 1846 (93erlin, 5)eder)

erfd)ienenen ®rudfd)rift, betitelt: „^5)er beutfd)e ^oüüerein mät)=

renb ber ^a^xe 1834 bil 1845". Qu ber SSorrebe fann fid)

^üf)ne nid)t entfialten feine alten ®egncr, bie nur neue SUtalfen

üorgenommen i)atten, ju üerfpotten mit ben SBorten, bie oben

Qugefüfirten, ton il)m t)or jeljn Satiren aulgefproc^encn §off=

nungen f)ätten \i6) jmar aöe erfüüt, „aber aüerbingl f)abe er

(ßüi)ne) bag nid)t üoraulfef)en fönnen, bafe jet^t ber BoHoerein

angefügten unb in 5rage gefteüt merbe, nid)t tvdl er ju menig,

fonbern meil er ju oiet eintrage".

SSergeffen mir ni^t bie 2Bot}ttt)aten ber 3oßöe«inlpotitif,

ober aud) bal 5(nbenfen ber SKänner, meld)en mir foId)e ter=

bonfen, unb inlbefonbere bal Stubenten an Submig ^ütjue fei

gefegnet.

^itexatnx unb ^mfl.

Der Jloler ^Icronber Culame.

SSon £^etnrt(^ Srcttinger.

9Sor furjem erfd)ien in ^ori§ ba§ Seben bei £anbfd)aftl=

malerg Sllejanber ©alame, »erfaßt Don (Sugen Slombert. ®en
SSerfaffer be§ an bie fed)§t)unbert ©eiten ftarfen Sanbel
f)abt id) in ber „JRunbf^au" all einen J)eröDrragenben ©c^rift=

fteßer ber franjofifdien ©dimeij noc^ ben üerfd)iebenen ©eiten

feinel titerarifc|en äSirfenl gefd)ilbert. SSem nun 9iambert§

©d)itberung§talent unb feine 2llpenfenntniffe befannt finb, ber

mu§ n)of)t bie Stuftet t^eilen, ba^ ©atame feinen paffenberen

93iograpf)en finben fonnte. ®ie Stufgobe mar infofern eine oer=

brie^Iidie, all ©alamel Söitber nirgenbl in onfebnIid)er Qa^)^

unb rid)tiger 2tu§mo^I beifammen ftefien, fonbern über ode Sauber

bei ©ontinentel jerftreut finb. ©urc^ feine ©aIame=5Reifen ^at

Siombert meitfd)id)tige SSorftubien fo grünblid) erlebigt, bo§ fein

S3uc^ all eine obfdiüe^enbe Strbeit ju betrad)ten ift. S)ie IeidE)te

§anb bei gemiegten Stutorl mad)t bereu Sefung obenbretn jum

©enuffe, unb bie faft berbe UnparteUid)feit bei Urtf)eill leiftet

bie beften ©arantien für bie @t)rlid)fcit bei S3iograpt)en. ßalamel

SSilber finb I)ier in einer SBeife gefd)ilbert, bie unl nid)t nur mit

bem ^unftmerfe, fonbern mit ben ©runbäügcn ber Sllpennatur:

bem S3ergc, bem ©tromc, ber ßJebirgltaune Vertraut mad)t.

Kalamel Seben erjäfileu ju motlen, fann unl um fo loeniger

beifommen, all biefcl Seben ein red)t einförmigel mar unb

ieber ^Romantif entbel)rte. @l läfet fid) in einem ©a|je sufam-

faffen. ©oI)n einel @teint)auerl nul bem ©anton Sfleu^atet,

geboren ju SJeüet) 1810, üerlebte ©atame nad) bem früfien 2:obc

feinel 3^aterl feine f)arte Sit9enb in ÖJenf, näf)rte fid) unb feine

SJhitter erft fümmcrlid) mit bem ^infel einel Slnftrei^erl üon

©d)mei5eranfid)tcn, unb trat bann bei bem Sanbfdiafter ©ibal) in

bie Sef)re, mit bem er feit 1835 all fdjaffenber S'ünftler ri=

öolifirt, ben er batb aud) überflügelt in ber poetifd)en Sarftettung

ber f)eimattid)en 2tlpen unb if)rer ©eegclänbe. ®r mad^te

©tubienreifen nad) ijoüanb, ^aril unb ^tfilicn, erroorb fid)

burd) ääf)e ^itrbeit uirb gcfd)idte Tlad}e ein t)übfd)el ^ßermogen,

matte, jeid^nete, tittjograpljirte unb rabirte bil jum testen

Slt^emjuge, unb ftarb 1864, ein Dpfer feiner fd)mad)en Son*

ftitution unb feiner roftlofen Slrbeit, im Slltcr üon üierunb;

fünfjig 3al)ren. SBeit midjtiger oll biefe S)aten mirb bie 93e=

ontmortung ber groge fein: SSetd)e ©tellung eroberte

fid) Salome in bem großen ©ntmidetunglproceffc ber

mobernen Sonbf d^of timalerei unb \vd6)t ©tette mirb i^m

bie ®efd)id)te laffen?

Sn Stoiicn unb in .'poümb I)otte bol fiebäel)nte SQ^i^i)ww=

bert faft gtei(^jeitig bie moberne Sonbfdjoft erjeugt. 2ßäl}renb

ober ber ©üben auf bie ^^?f(ege einel Sbeoll, bei fIoffifd)en

2;t)pul f)intenfte, fo ging man im 9Jorben reotiftifd) üor. ®er

ftaffifd)e ©üben fd)ien bie SBelt erobern ju foüen. §inter bem

SO?eifter fom bie ©d)ule, bann bie SlJianier unb if)r engfjerjigel

©rebo. ^ouffin trotte nod) ber 9iatur gematt, ^^ouffinl ©d)üter

malten nad) ^^ouffin. S3alb ftonb bie 2;i)eorie „ber t)ornet)men

Sonbfd)aft" fertig bo, unb oul bem „paysage noble" entmidelte

fic^ „le paysage acadcmique". Somit itor nun bie ©ouüentiou

on bie ©tetle ber Statur gerüdt. ®enf fonnte fid) natürlid)

biefem 3iococogefd)made nid)t entäiet)en, ober mir fto^en früt)e

fc^on auf bie Slnfä^e jur ^Befreiung, '^at)xt 1772 grünbete

ber 9fJaturforfd)er ®e ©ouffure in feiner SSoterftobt ®enf eine

tunftfd)ule, iDeId)e bol 3eid)nen nod) ber ^iotur ju it)rer ^oupt=

oufgobe mo^te. ©ouffurel treuer ©enoffe auf Sltpenreifen, SlJlarc

93ourrit, oerfud)te el juerft, ben SJlontblouc unb bie (J^omounij;

@Ietfd)er (mon nonntc bie ®Ietfd)er bomoll glacieres) in (ämoil

§u moten. ©in S[Riniatur=S!KontbIonc ftet)t olfo am 5tnfange

einer ©ntmidlunglftufe, \vdä)t fd)Iiepd) mit ber oft mieber^

f)oIten 2JioEime: „Les Alpes ecraseut l'artiste" (®ie Sltpeu er^

brüden t^ren SJJoter!) um if)r Slnred^t oufl SDofein ju ringen ^ot.

©0 meit moren bie ®inge nun ollerbingl noä) nid)t ge»

biegen, oll ber ©enfer SJioter ®e la 5Riüe im 3af)re 1802 bie

erfte gro^e 9JlontbIonc = 2tnfid)t oulfteEte. ©1 mar biel eine

gen)iffenf)aft oufgenommene SSebute, bereu ^ortrötö^ntic^feit bom

funftliebenben ©enferbürger mit großem Seifatt oufgenommen

mürbe. S)ic SWpenfenner belehrten bobei bie Soien unb ^^iüfter,

bo^ ber tiefblaue Gimmel bei 93itbel feine Uebertreibung, fonbern

eine rii^tig oufgefofite ©rfc^einung ber ®ebirgimett fei. 9iod)

biefem SSorgange üerfud)te fid) Sopffer, ber Sßoter bei §umoriften,

in SD'iontbIonc^©tubien; inbeffen leiftete er meit me^r in lofolen

©enrebilbern. ©in 5Reud)atener, aJioj üon SKeuron, bem bie

römif(^e ©ompogno fo t)eimifd) gemorben, ba§ er feine ©djmeij

anfängli(^ mie ein Sonb ber SSerbonnung betrod)tete, burd)ftreifte

im 2tnfonge ber ätDonjiger ^a^)xt bal 93erner Dberlanb, fonb auf

ber SBengernotp im ©tubium ber Jungfrau bie Dffenborung

einel neuen, ungeo'f)nten Ianbfc^aftlid)en 2;i)pul unb mod)te 1825

mit feinem Silbe „®er gro^e ©iger" nid)t geringel 2(uffef)en.

SJiit biefem ©emötbe, fogt 9iambert, mar bie bilf)er I)art ange=

fod)tene ©ad)e ber Slfpenlonbfdioft morolifd) gemonnen. ®ol

SKufeum üon S^endjatet befi|t jmei Sitber üon ®e SReuron: einen

©lörnifd) im ®en)itterfturm unb eine fonnige 2tnfid)t bei ©eel
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bon SBöHenftabt; biefelben vertreten bie boppdk ^^^tifiognomie

ber SWpentnelt: ba§ finftere ®röuen unb ba§ liebliche Qäö^ehx.

SBä^renb SDe SReuron mit ber 5ll|)ennatur güf)Iung ju^te,

loanberte ber jtüeiunbjJüansigjä^rige ®ibot) nac^ Stoite«/ ein

luftiger ©efetle, eine frö£)Iid)e, ej|)anfiüe ßünftlernotur, eine ur=

fräftige Srf^einung, bie öom Kapitale i^rer Seben^froft ntancE)en

2BecE)feI ouf bie ßwfunft eScontiren fonnte, of)ne bie[e gefäf)rben

5U müffen. ber junge ßünftler ou§ StaHen jurüdfefirte,

Ivetten bie ©enfer ^unftbeftrebungen eben einen gelnaltigen 2luf=

fc^tüung genommen. S)a§ 50?ufee iRatt), eine ftäbtifd)e burcf)

^od)^erjige ©dienfungen reicher S3ürger gebilbete ©alerie, tvax

1826 eingemei^t morben; man fuc^te eine eigene SUJaterfc^uIe

ju grünben, unb fSoIente mie (J^aiy, Sugarbon unb §ornung
mochten fic^ fed on ©egenftönbe ber £Dfa{gef(i)id)te. „93onniöorb§

^Befreiung" mar bie erfte 5ßrei§aufgabe, meldie ®at)ib§ ©(f)üler

e^aij unb ®uerin§ ©d)üler Sugarbon im SCßettftreite löften.

2)ie Seiftungen traren anfet)nli(i), unb bie Genfer begonnen üon

einer nationalen Söialerei p reben. ®ibat) nun fa^te ben ©e^

banfen, ber nationalen §iftorienmaIerei eine nationale £anb=

f^afterei an bie ©eite ju fe|en. Ser alte 2;ö|3ffer meinte jtoar,

ber 93erg an fic^ tauge nicf)t al§ fünftlerifdier SSormurf, man
lönne il^n nur aU §intergrunb unb aU ©ecorotion ber ©enre^

ftubie tiermertf)en, ober fein ©o^n mor um fo entfi^iebener auf

®ibai^§ ©eite, unb ein SDiontblonc im rofigen SKorgenlic^te

nebft tierfc^iebenen SSerneroIpen toucfiten au§ biefen öft^etifc^en

Debatten auf, o^ne ba^ e§ iJirem ©cf)D))fer gelingen moHte, 2)e

SJleuronä Seiftungen ju erreid)en.

©0 ftonben bie @acf)en 1835, aU Siba^g fc{)ü(^terner unb
f(^mäd)Iic^er ©c^üter ©otame feine erfte ©am|)ogne nacf) bem
Serner Dbertonb unternol^m. ©in „©toubbod^" unb eine „|)anbed"

iDoren feine erften Sllpengemötbe. ©ie finb no^ fe^r cont)en=

tioneß getiolten, ober fie bemeifen, bo^ ber ©c^üter feinem SD^eifter

bereits otte ©e^eimniffe ber Ttad)t abgetaufd)t f)ot. @§ folgten

einige SBieber^oIungen berfelben auSgenugten ^Wotiüe, ot§ ein

fenfotionetter Strtitel Ütubolp:^ Xöljfferg bie Stfpenmaler feiner

§eimot oufforberte, ifire trobitionetlen rofogelben 93eIeu(J)tungen

aufzugeben, ^öi)er ju flettern unb tiefer :^inein ju bringen in

bie SSelt, beren mirffome S)arftet(ung fie fo eifrig fuditen. ®ie
2BieberI)oIungen, meinte eine onbere S'ritif, ge'^örten ber Snbuftrie

unb nicJ)t ber ^unft an, unb ein ©ritter gätilte gor bie neun

SluSftettungSbilber SoIomeS mitbem ominöfenSBortmile: „Premiöre

calamite — deuxiöme calamite — troisiöme calamite." . . .

®er junge, bereite öerf)eiroti)ete SRaler Salome legte feine

^olette für eine Qdt bei ©eite unb gönnte fid) eine ßunftreife

noc^ ^ari§, Suffelborf unb §oIIanb. 2tB gieifebegleiter folgte

it)m ber ^ortröt= unb §iftorienmater §ornung. SDie ©üffet^

borfer ©d)ute feffelte i^n mä(^tig mit i^ren eigenartigen Seiftungen,

unb er geftet)t fic^, feine Qeidinung ber SSorbergrünbe fei noc^

fd)mad) unb berlongc „des etudes plus serr6es". gn ^oßonb
bertiefte fid) Salome namentlid) in bie 93etrad)tung ber SBerfe

öon 5Ru^§baeI unb ^otter. ($rft je^t, nad^ 2lnfd)auung ber nieber=

lönbifd)en 5Ratur, begriff er ba§ eigentt)ümlid)e @rün biefer Sanb=

fct)after. ^oum in @enf jurüd, :^oIte Salome fic^ an ber §onbed
ein neues SÜJiotib, bem er feinen erften burd)fd)Iagenben ©rfolg

bonfen foüte. „L'orage ä la Handeck" toor fdt)on 2lnfang§ 1839
ein fertiges S3itb. ©ibot) berlie^ eS mit ber ef)rtic^en ober

meIond)oIifd)en 9ief[eEion: „9Jitt biefem SSitbe finb mir Slüe über=

i)0lt!" (Ca tableau nous enfoncera tous!). ^eiu SBuuber, menn
eine ©ponnung smifdien bem ©d)üter unb bem einftigen Set)rer

fid) met)r unb me^r bemerftid) mod)te. ©ie moren Soncurrenten
gemorben; übrigens fo grunboerfd)iebene ^Jloturen, bo^ fie fc^Ied)ter=

bingS fid) nie öerfte^en fonnten. — Salomes erfteS SlReiftermer!

mürbe bon ber Sürgerfc^aft (^enfS für boS S[Ruf6e giat^ gefouft.

Se^t t)attc fi^ ber SJJeifter in ber %i)at gefunben. ©ebirgStonne
unb gelsblod befunben eine originelle, im|3ofante SSirtuofitöt,

unb bie ©üffelborfer Section ^ot il)re fd)önen grüdjte getragen.

Qu ber Seleu^tung ift boS gftofogetb ber alten ©c^ute abgett)an

unb für immer berfd)munben. Sßon nun on berloffen Salomes
SBilber bie ©renjen feiner §eimot: er fteüt in S^on unb ^ariS,
in Seipäig unb SSerlin ouS, unb boS fünfte unb fec^fte

jDecennium beS Saf)i;^unbertS bringt if)m feine euro|5äifc^en

Xriump^e ein.

®er Ieid)ttebige ®iba^ i)otte fid) ouS bem Srtrage feiner

Slrbeit eine reijenbe fteine SSitto gebaut, in metd)er er beljogti^

ouSru'^en ju moöen fd)ien, otS Salomes Srfolge feinem fd)Ium=

mernben St)rgeiäe ben ©d)Iaf p rouben fomen. 2!Bät)renb Salome

am SBetter^orne unb am 9tofenloui ftubirte, reifte 2)ibat) nad)

ber §onbed. Salome erfu^^r boS unb orbeitete mit berbop|3eÜer

guria. 2Iuf ber näd)ften 5ßorifer 5luSfteIIung erfd)ienen fie neben=

einonber, unb erlongten 1842 beibe boS erfef)nte ^reuj ber S{)ren=

legion. SouiS ^{)iti|)|3 foufte einen ©ibot) unb einen Sotome.

$ßeibe Söitber :^ingen in feinen ©öten bon 5ReuitIt) unb beibe

mürben am 25. gebruor 1848 bei ber 5ßtünberung beS ©^loffeS

berni^tet!

ajlott forberte Sotame auf, fid) in ^oriS nieberjuloffen.

Sr f^Iug eS ouS unb mu^te bofür bolb erleben, mie fein 9^ame

bon ber fronjofifc^en ^ritif berfteinert unb fc^Iiefeüd) gor ber^

fonnt mürbe. SBoS ber ^orifer ©djoblone fid) nid)t fügen tbitt,

boS ^ot boS 9Sorurtf)eiI ber ^orifer ^ritif in ßunft unb Site=

rotur bon jel^er erbarmungslos unb ^oc^müt^ig obgemiefen.

SSären ©ottfrieb Detter unb ^onrob gerbinonb 9Jiet)er fronsöfifc^e

©d)mei5er, fo {)ätte bie SBelt mo^l f)eute bon i^ren Seiftungen

no^ feine JZotij genommen, ©o I)onbgreifIid^ finb bie ©egnungen
einer ftorfen Sentralifotion!

Salome morf fi(^ nun auf ben 9Jionte 9lofo, matte boS

Bermotter ^onoramo bis jur Srmübung unb bod)te fobann an

Stalten, S3egleite bon ad)t ©d)ülern reifte er im ©eptember
1845 noc^ SJJorfeiUe unb ÖJenuo, mo ber (SJenu^ einer einzigen

bert)ängni^bonen jTroube feiner fd)mod^en ©efunb^eit eine ernft=

Iid)e ^ronf^eit einbrod)te. Sin löngerer 2tufentf)oIt in SJom unb

yt^aptl mürbe fleißig ouSgebeutet, mochte iJ)n mit einer neuen

Sonbfd)oft, mörmeren gorben, ungeaf)nten Suft; :tnb Sid)tmir=

fungen befonnt, eröffnete i^m mit einem SCßorte neue ^oxipnte,

o^ne it)n beSf)oIb für ^toKen morm ju begeiftern. ®ie lolte

©ro^ortigfeit feiner ©(^metjerolpen blieb i^m noc^ mie bor fein

2;t)euerfteS. ©ein „^öftum" malte er erft für ben englifd^en

93otfd)after in 2:urin, bann für §errn ©d)tetter in Seipjig, in

beffen 93efi| fic^ fd)on ein „9)?onte SRofo" befonb. Salomes ^öftum,
bemerft 9tambert, fei gon§ in ber ©timmung ber Somortine'fc^en

S^rif gegolten; fd)mörmte boc^ ber SJJoIer für ben SDidjter, gerobe

mie biefer für ben ^ünftler. ©o innig burd)bringen S)id)tung

unb aJJoterei berfelben ^eriobe! SRombert fügt bei, bo^ für

Salomes euro|)öif^en 9iuf bie Seiifijiger ©totion bon großer

SBebeutung mor. Senn boS ©d)Ietter = ^obinet mürbe für i|n

ungefähr ebenboS, moS bie ©d)od'fd)e ©olerie für SBödtin merben

foUte, b. eine fettene Gelegenheit, Umfong unb STragmeite feiner

fünftierifi^en Snbibibuolität on einer Steide bon Silbern ju

ftubiren. §eute bereint bie Seipjiger ßunft^oEe in einem einzigen

9toume bie bier großen SoIame'fd)en Sanbfd)often, ouf meld)e fi^,

bo fie ber einzige ©c^mud jenes ©ooteS finb, bie gonje 2tuf=

merffomfeit beS 93etrad)terS of)ne ade feitlid)e ^ei^ftreuung ju

concentriren im ©tonbe ift. SS finb: bie Sid)en — SJlonte 5Rofa— ^öftum — unb ber Sergflur§.

SoIomeS ©tubienreifen in bie Serner ^iptn t)otten feine

fd)mod)e ©efunb^eit jebeSmoI ouf eine t)orte ^robe gefteüt. SS
^ot etmoS 2;ragifd)eS, bo§ bie Ieibenfd)aftfid)e Siebe beS ^ünft=

lerS SU ben Sergen bomit bergolten mirb, bo^ Sergluft unb
Unmetter it)n töbten motten, ©o mußten benn feit 1849 enb=

lofe ©ommerfuren on bie ©teUe ber SJtoIerejpebitionen treten,

unb Salome fof) fid) gesmungen, in ber Sbene eine neue ©totion

für feine ©tubien ju fuc^en. Sr fonb biefe in Srunnen am
Siermolbftätter @ee. ©eine „Laos des quatre cantons" mürben
nun ebenfo gefud)t, aU feine Serner unb SBotlifer Silber.

Sie ^orifer 2IuSfteIIung bon 1855 bot einen SBolbftötter ©ee,

ben bie fronäöfifd)e ^ritif smor olS „boS bloue Sitb" oerp^nte,

ber ober bom ^oifer felbft mit 15,000 grcS. erftonben mürbe.

Sine SO^eboiHe erfter floffe e^rte boju nod) bie Serbienfte beS

SJieifterS. Salomes Ie^teäet)n 3a{)re berftri^en mit bem ©d)offen

neuer Silber, meift nod) alten ©tubien. Sie neibifd)en ®egner

morfen i^m Serrotl) on feiner ^m\\t bor unb Genf, boS i^ti
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etn^t fo {)od) gefeiert, bttdte ie|t ntd)t o'^ne 5Jtafenrümpfen ouf

bie jiir Snbuftrie neigenbe 2;f)ätigfeit ieue» 5ttetier§ ber $Rue

bu 3if)öne, baä bie ®el)iiffigcn „bie gabrif beö 9Siertt)aIbftätter

©eel" ju nennen pflegten, ber öerbiente Wann mu^te eä

in feinen alten klagen nod) erleben, ba^ üon $ariä unb auc^

oon ®enf an§ eine 5trt üon „©alamet)e^e" in ©cene gefegt

JDurbe. Sttbeffen bie SSefteüungen blieben auf if}rer §öl)e, unb
ßalameg ©tubien finb nad) feinem 2:obe in ^ari§ für 200,000
grc§., eineg feiner Silber in Söien für 60,000 grc§. üerfauft

öjorben

!

SSalb nad) Solante^ ^infd^eiben erfd)ien in ber Revue des

deux Mondes ein Slrtifet an§ ber geber ©elaborbe^, Juel^er

ber Sebeutung beä ©enfer SJJaler^ bie Seid)enrebe Ijiett, oI)ne

feine Driginolität im ©eringften ftubirt ju t)aben. ©in ®enfcr

^'ritifer äußerte fic^ gegen 9tambcrt in folgenber 3Seife: „®o=

lame ttior nid)t ber erfte Sefte, er lüar fein getpöt)nli^er Sanb^

fd)after. 6r befo^ nod) met)r aU nur bie gefdiidte SJiadie; er

mar »on einem lebenbigen, öerftänbni^üonen, poetifc^en 'katnx-

gefügte geleitet, ^n biefer ^oefie lag feine ©tärfe. Unglüd:

Iid)ermeife — unb '^ier liegt feine ©din^ä^e — befa^ er nid)t

in eben bemfelben ®rabe ben ©inn für bal fünftterifd) ©d)öne.

©ein SJame, baran ift nid)t ju §h)eifeln, tt)irb nnöergeffen

bleiben, gür ben ^ünftler brau(^t e§ nun freiließ nod) mef)r.

®er ^ünftler lebt nur in feinen SSitbern fort, unb (Salomes

Silber werben meniger unb loeniger gelten." Unb bod) finb

l^eute überaß, mit 2tu§na^me be§ einjigen 5ranfrcid)§, ßalameä

Silber um met)r ba» S3ierfad)e geftiegen! SBie erflärt fid)

ba§? S)ie Stntmort lautet: ^n Salomes Silbern liegt eine

pDCtifc^e J^raft, meiere bie fi^limmen Reiten beS poefielofen

^Realismus Überbauern tt)irb.

©0 lange feine pl)t)fifd)en Gräfte iljm geftatten moüten,

f)at ©olame mit geuereifer, of)ne 9?ul) nod) 9loft, im regftcn

Umgonge mit ber 9tatur unb mit 31uSbeutung einer feinen Se=

oboc^tungSgobe unb einer erftaunlid)en ^Routine ben ®runbge=

bonten feineS fünftlerifd)en ©d)affen§, bie poetifd^e Serflärnng

feiner ©(^meiserolpen, ju üermirtlic^en gefugt. @r mar 3iealift

im ©inne eines 5äl)en ©tubiumS lebenbiger Sorbilber, Qbeolift

infofem er mit fünftlerif(!^er greifieit feine SD^otioe combinirtc,

fie mit bem Singe beS ^ünftlerS unb bem ©inne beS 3)id)terS

in ben ©ienft feiner ^iee jog, in biefem ©ienfte fie gelegentlid^

au^ umfc^uf. SBeber fein ^ÖJonte 9lofa noc^ fein Urirotl)ftod

finb immer noturgetreue Sebuten, aber Sinien unb %önt feiner

Sonbfdioften atl)men aEe ben ©eift ber Urbilber, mag fie bie

Sere(!§nung beS ßünftlerS mitunter oud) öerönbert Ijahcn.

Salome felbft t)at bafür geforgt, bie @efammtl)eit feiner

Seiftungen in einer Silbergalerie ju öereinig-en: id) meine bie

l)unbertunbad)t Slätter feiner „Oeuvres lithographiees". S)aS

meit Serftreute ift l)ier gefommelt, unb bie leid)t jugänglic^e

©ommlung geftattet Sei'ett', öon bem gemaltigen Umfange feiner

Lebensarbeit fid) einen Segriff ^u machen. (£s mu^ jmar beis

gefügt merben, ba^ nid^t Salome felbft, fonbern fein ©d)üler

%txt\), oHerbingS unter ben Singen beS SJJeifterS, biefe 2itf)o=

grap^ien entmorfen :^at. Slber Salome, ber tion ber SSi(^tig=

feit feiner Unternef)mung üon oornl)erein burd)brungen mar,

«ntermarf jebeS neue Slott einer ftrengen ?lad)prüfung, beüor

er es mit feinem 5Ramen unterjeic^nete. ©o entftanb jmifc^en

1851 unb 1855 biefe meittierbreitete Sammlung, ©ie fa^te

SolomeS SCBerf in SinS pfammen, ober fie erleid)terte ou(^

bie Snbuftrie ber uned)ten SolomeS, üon meld)en üor

nic^t gor langer Qt\t in ^Seutfc^lonb einer jum greife üon

10,000 SJiorf üerfouft morben ift. Salomes üon 3iambert ob^

gebrudteS SefteHungSbud) (livre de commandes) foüte, fo

f^eint mir, bie ©i(!^tung erleid)tern unb ben Setrug in Qn-
fünft erfi^meren.

3iid)t nur mar Solome ein fertiger Sitl^ogropl), er robirte

no^ beffer, unb mit S?o^le, SBifd)er unb StquareQpinfel l)at er

eine SBelt üon fleinen Slöttern gef(Raffen, bie ^eute fe'^r ge=

fuc^t finb. Sin trüben Xogen unb StbenbS beim Sompenli^te,

menn er im trauten gomilienfreife, feiner einjigen unb liebften

SBelt, ben ^£og bef^lo^, orbeitete er on jenen fleineren S!J{eifter>

merfen, unb fo suüerlöffig mar Sluge unb §anb, fo fid)er feine

9toutine, bo^ biefer Wann, ber olS ^nobe ein Sluge eingebüßt,

beim Sompenlid)te meber in ber 3eid)nung noc^ in ber ^ax^en-

gebung jemals irre ging.

SllS Seigrer mirtte Solome üormiegenb burc^ fein Seifpiel.

„Sr mn^te ftetS ben glüdad)ften ©tonbpnnft für fein Silb

ober feine ©tubie ju mäl}len, ober er üerlor unS ©d^ülern

gegenüber feiten ein SBort, um feine SBol)l ju begrünben. S)ie

©iSciplin, bie er im gelbe unb im Sltelier üerlongte, mar eine

nüd)terne unb ftrenge: bie ernfte SIrbeit mar i^m SlHeS, Xönbelei

in jeber gorm ein ©räuel. SBiberfponftige mürben ol^ne SIn=

fe^en i^rer fünftlerifc^en Segabung rüdfi^tSloS entloffen."

3u biefem ernften unb näd)ternen SBefen log benn mit

ein ®runb ju ber böSmiüigen ^ortnodigfeit feiner ?Jeiber unb
Serfleinerer. Dbgleid) fein ©enfer üon ©eburt, mor Solome
ein ©enfer uoc^ feinem ftrengen, falten unb foliben SBefen.

©ein neues §anS (9lue bu 9it)öne 9^r. 61), mofelbft mon l)ente

fein Sltelier befuc^en fonn, mürbe nie jum ©ommelpla^ ber

©enfer S'ünftlermelt. Solome üerfefirte mit SBenigen, üerfd^lo^,

menn er on einem §immel molte, fein Sltelier fogor ben

greunben; er befuc^te fein Sof6, feine gamilie mar il)m SlßeS,

fern üon if)r fülilte er fid^ mie ber gifd) on§er SBoffer, er mor
fall unb l)öflid), nur mit SBenigen morm unb innig, ein §d1;

länber üon froftigem Stendern, bem boS ^erj nur für bie 3luS=

ermäl)lten fc^lng. SDion flagte i^n ber §abfud)t on. Sr
mad)e, fo i)ie^ eS, onS ber ^unft eine SJiild^fnl), er fei ein

^nider unb eine gemeine ©elbfcele. SlüerbingS t)ot er ÖJelb

gemoctjt unb mit feinem ®elbe l)auSgel)olten. Sr fonnte boS

um fo leid)ter, bo er feinerlei Sebürfniffe unb 2eibenfd)often

näf)rte. Sr fonnte eben nur ein Sebürfnife unb nur eine

ßeibenf(^oft: bie SIrbeit. gür olleS Slnbcre befo^ er feinen

©inn. Sr üerftonb meber bie £eid)tlebigfeit feiner Soüegen,

no^ ben aJ^ut^miUen feiner ©d^üler, nod) bie SBeinlaune einer

frö^lii^en ®efettfd)oft. @)elb mor \f)m ober nid)t boS Srfte, er

fud)te eS nid)t um beS ®elbeS mitten. Sr mar im ®egentf)eil

freigebig om red)ten Drte; er mar ouc^ im ©taube, ben auS=

bebungenen ^reiS eines SilbeS üon fi^ ouS Ijerobjufe^en, meil

eS it)m meniger ßeit gefoftet, olS er onfönglid) geglaubt f)atte.

©eine l)eute im Genfer SJiufeum befinblid^en üier Silber „®ie

üier ^at)xt§it\ttn" l)atte er für einen ©peculonten jum greife

üon 20,000 gcS. gemalt. SllS biefer, oljne fie loS ju mer:

ben, bem 9tuin entgegenging, fonfte fie Salome jurüd, unb

fi^enfte bem SüKonne obenbrein bie ©umme üon 2000 grcS.

Snblid) mar Salome ein oufric^tiger S^rift, ber feine ©onn=
togSprebigt nie üerfäumte unb in feiner felbftüerfo^ten ÖJrab=

fd)rift bie SBorte fd)rieb: „S^riftuS ift ber §err ber §errn.

©c^möret ju feinen f^oljnen, ^t)x bie Ql)r Sl)re, 9?ul)m unb

Unfterblid^feit liebet." gürma^r, ein munberlid)er Öiegenfo^ jum
Credo ber meifteu Siteliers.

Solome mar mie ber ^Reformator feiner Salüiniftenftobt

ein gebred)lic^eS SRönn^en. Slber mie bort fo Ijier beljerrfc^te

biefe fd)mod)e ^ütte ein gemoltiger 2öiüe. Sei Seiben ^ot bie

f^orfe S'linge bie f^ledjte ©(^eibe in bemfelben SllterSjal)re

burc^fögt unb üernid^tet.

Ilobberttt0' „lajJitol",

S5on (Scorg 21bler.

aHobbertuS' Sebeutung für bie SolfSmirt^fd)aftSle;^re ift

erft naä) feinem Sobe (1875) genügenb gemurbigt morben. Bmor
l)ot es i£)m bei Sebjeiten nid^t gonj on Slnerfennung gefel)lt.

Saffotte ^ot i^n öffentlich als einen ber größten, focialiftif(^en

X^eoretifer bejeid^net; bie p{)ilofop^ifd)e gocultöt ber Uniüers

fitöt Seno l)at il)n auf Seranloffung beS üerbienten ^rofefforS

^ilbebronb jum Sf)renboctor ernonnt. Snbeffen blieben biefe

ÄnSsci^nungen üereinjelt. Unb boS ift fel)r erflärlic^. SDenn

ju jener Qtit ^)nx\<^)k foft unbefc^rönft in ber ®elef)rtenmelt
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bte inbibibualiftiftfie (öon ben (Begnern fog. „9Jiantf)efter"')

@d)ule. Slber jeitbetn ift bie tt)iffenfd)oftti(^e D^pofition immer

ftärfer unb ftärfer geiüorben. ®a§ bomat§ fo fpäriid)e „fatf)e:

berfoctaliftil'^e" |)öuflein t[t tairinenartig angema(i)fen. ©einer

go^ne folgen bie jüngeren &tU^)xkn faft au§nal)m§Io§. Unb

mußten biefen niä)t bie SBerfe jenes tiefen ®enfer§ in ganj be=

fonberem SRa|e pfagen, ber fd)on lange, beoor e§ SJlobe ge^

hJorben, jur Umfel^r öon ber biStierigen 93a^n gemannt unb,

unbeirrt öon oßem ^arteit)aber unb aüen ^artei^mecfen, feine

Stfieorien jur ©rfenntnife ber heutigen ftoatStoirt^fdiaftlidien

3uftänbe unb feine päne jur Leitung ber focialen Seiben er=

fonnen ^atte? @S ift alfo nid)t ju tierrounbern, ba§ in ber

leiten 3eit bo§ ©tubinm ber 9flobbertu§'f(f)en £et)re blüt)t. «Seit

anbertt)alb Sohren finb über it)n nx^t ineniger aU fünf Wo-
nograp{)ien erf^ienen (üon SlbiiäeS, ^ojaf, SBirtt), 3un§ unb

2lbler). e§ mu§ ba^er aU ein gonj befonber§ gtücfüdier ©riff

beäei(^net Serben, tcenn grabe je|t bie Verausgabe feines

Iiterarifö)en ^RacfilaffeS in Stngriff genommen toirb (oon Stbolf

Söagner unb S^eop^U tojat). 3unä# ift baS „Kapital" ber

Deffentlidjfeit übergeben morben*), ein SJBerf, tt)eId)eS üon

bem fid) übertjaupt für derartiges intereffirenben publicum

f(f)on lange erfet^nt h)urbe.

S)aS „^apitot" ift ouf bem 2;itet als „oierter fociater

S3rief on üon ^irdimann" bejeidfinet. Sie brei erften 93riefe

— bie fierüorragenbfte Seiftung unfereS StutorS — finb be=

fanntlicfi fd)on öor mef)r als brei^ig Sauren, auS 21nla^

metirerer Slufföle ^iröimonnS in ben „®emofratifd)en SSIättern",

erf(i)ienen. ©ie focialen S3riefe entstielten einen 2lbri§ üon

JRobbertuS' ftoatSrt)iffenfi)aftU(ä)em @i)ftem unb bie fpecieüe

2tuSfüt)rung einer neuen Säobenrenten^i^eorie. öorIiegen=

ben SG3erfe föill 9tobbertuS junacEift bie öon ^iriimann aufge=

fteüte S8ef)ou|3tung, ba§ bie §anbelSfrifen bnri^ ein „©poren"

ber ßopitafiften t)eroorgerufen würben, toiberlegen. ®ie @rh)ä=

gung ber ^irdimann'fc^en 2t)efe gibt aber nur ben äußeren

5Ra^men ab für bie Darlegung tjofitioer, grunblegenber 2;^eD=

rien jur ©rflörung ber §anbetsfrifen fomie ber Stolle, bie baS

Kapital in ben tierfd)iebenen SBirtfifdiaftSepodtien ber SUlenfc^^

f)eit fpielt.

9tobbertuS' SS^eorie ber §anbelSfrifen ift auf feinem Dfo=

nomifdien ©t)ftem bafirt. 'S)amd) h)irb boS SSolfS-ßinfommen

allein burc^ bie SCrbeiter tiergeftettt. 2In ber J^eilung beSfetben

|3artici|)iren jebD(i) aufier ben eigentlidien ^robucenten nod) bie

Sn^aber ber ^robuctionSmittel, b. f). bie S'apitaliften unb

@runbbefi|er. ®a nämlic^ bie ^robuction nur ftottfinben fonn,

ftienn biefe bie in it)rer ©ewalt befinbli^en Sf^aturfräfte, "iRoli'

ftoffe, iWafc^inen, 93auli^feiten u, f. to. ^ergeben, fo üermögen

fie bie SIrbeiter ju jmingen, i^nen l^ierfür einen Xribut ju

jotjlen. 2)iefer Xribut ift bie „$Rente", meläie fomit baSjenige

©infommen ift, hJel^eS ol^ne ein Slequiüalent üon Strbeit be=

sogen ttsirb. 3IIIeS (Sinfommen ber ©efeüfc^aft jerfäHt ba^er

in SlrbeitSlol^n unb in 9tente. S)iefe Ie|tere tt)eilt fid) bann

toieber in fa|)italrente unb (SJrunbrente
,

je nad)bem fie eine

golge beS 58efi|eS Oon S'a|)ital ober oon Öirunb unb SSoben

ift. Siefen ©infommenSqueEen entf^)rectenb jerfäHt bie ®efell=

fd)aft in bie Staffen ber Strbeiter, ber ^opitaliften unb ber

(Srunb^erren. ®er Slntiieil einer jeben klaffe om SSoItS:(5in=

fommen ift nun f)eute ni^t gefe^ti^ auf eine beftimmte Ouote

fijirt, fonbern er mirb feiner ß^rö^e nac^ burd) ben „freien

SSerfeS^r" beftimmt. (äS ift ober nad) 9tobbertuS ein Ö)efe|

beSfelben, ba^, bei fteigenber ^robuctiüität ber SIrbeit, ber 2tr=

beitslol^n, betrachtet als Ouote beS S'iationoIjSinfommenS, finft.

SJian tierfte^e unfern Genfer red)t. ber mobernen SSotfS=

mirt^fc^oft — meint berfelbe — loo, in gotge ber rapiben

(Sntmidtung ber 2;ed)nif, bie ^robuctiüität ber SIrbeit forttüä^=

renb fteigt, hjo alfo burc^fdinitttic^ jebe SlrbeitSftunbe in jebem

Sa^re me|r ^robufte S^erftetlt olS im üDri)ergei)enben, mirb

*) „^a§ fa^)itat. SSterter focialer 33rtef an tion S?ir(^mann" ton

Dr. ßort SRobbertu§ = Sagcgoh). §craii§gege6en unb eingeleitet üon

S^co^J^tt tojaf. Berlin, ipiittfammcr unb SKü^tbred^t.

biefer jäi)rlid)e 5mel)rertrag nid)t in bemfetben SSer[)ä(tniffe

unter bie brei ©efeUfdiaftSflaffen üertf)eiü lüie baS 9^ationaI=

(Sinfommen beS SSorjatireS, fonbern er tommt in bem oerf)äÜ=

niimöfeig größten X^eile ben bcfi^enben ttaffen ju fönte unb

nur in bem üerf)äItniBmä^ig fteinften Xi^dk ben Strbeitcrn.

®er 5trbeitSlot)n mag alfo immertjin ber Onantität ^robufte

na4 bie er enthält, mai^fen — als Ouote beS ^Rational^CSin^

fommenS [äUt er üon ^al-jx ju 3a^r. SJiit einem SBorte: ber

SlrbeitSto^n nimmt nid)t in bemfetben SSert^öÜniffe jn mie bie

giente. Unb biefer Umftanb ift nad) gjobbertuS bie

Urfad)e ber §anbelSfrif en. ®enn — fagt er — bie Un=

terne!)mer riditen ben Umfong ber einzelnen ^robuctionen nad)

ber ©rö^e ber Slntljeife ein, me^e bie ®efeUfd)aftSfIaffen om
Jtationol^einfommen ^oben. 2Sät)renb fid) ober bie Untere

ne^mer immerfort in ben ©renjen jener Stnt^eite ju t)atten

fud)en, öerfleinern fid) biefe felbft bei ber großen 9Jte|rsat)t ber

Ö5efetlfd)aft, bei ben Slrbeitern, nod) unb nad) „mit nnt)er=

merfter, ober unmiberftef)tid)er ©emalt". 2Bäl)renb bie ^ro=

buctioitöt unter ben §änben ber Unterneljmer immer teife unb

mäd)tig fortfd)reitet, get)t bie SIbfinbung ber SUiajorität ber föe=

fenfd)oft gleid)mä^ig immer leife itnb möd)tig jurüd. Unb auf

biefe SSeife fd)minbet ben UnterneS^mern ot)ne it)r SSerfd)nIben

fortmät)renb unb unoermerft ber S3oben unter ben güBen. ©ie

|)robuciren in bem ©touben, ba^ bie Strbeiter in ii)rem Coline

bie ^Intreifung auf ben fo unb fobielten Sfjeit beS $Rationat=

©infommenS I^oben. goctifd) ober oerringert fi^ biefer 5tntf)eil

fortmä^renb. §ot fid) fo baS Uebel in leifer, fc^teii^enber

SBeife etliche So^re t)ingefd)te^j)jt, fo brechen bie ^rifen ouS, fo

ftef)t plö|tid) bie 5ßrobuctioität ber biStjerigen ©eloerbe in

einem fo übertriebenen 3JiiBüerI)äItni^ ju ben inbioibuetten 2ln=

ttjeilen, ba^ eS bei ben Slrbeitern ber (Sntbet)rung unb beS

§ungerS üon SKonoten unb bei ben ^opitaliften ber SSerni(it=

tung eines großen SfjeilS it)rer ^at)italien beborf, um nur bie

§eftigfeit eineS fotd)en SlnfottS su bömpfen unb ben 9Sertef)r

in boS alte, fc^tepl^enbe <Bkä)tt)\im jurüdfotlen ju loffen.

5)er Jüunbe ^unft biefer Strgumentation liegt, mie tt)ir

gtouben, in ber 2titnot)me, bo^ bie ^robuction für bie S3ebürf=

niffe ber SIrbeiter fid) ^ai)xt long üergröfeern fönne, bis bann

mit einem Tide gemer!t n)ürbe, ba| biefe nid)t im 93efi|e ber

entfpred)enben B^'^^unG^mittel feien. SBenn ber äoijn fierabge=

brüdt mirb, fo mad)t fid) bieS bod) fofort in ber üerringerten

^auffroft beS SIrbeiterS bemerflid). SSenn mit bemfetben Stuf;

monbe, mit bem früher 1000 ^robufte ^ergeftettt mürben, je|t

1050 probucirt merben, fo mirb ber Strbeiter, beffen ©etbtotjn

insmifd)en um V21 gefnnfen ift, boc^ nur 1000 taufen fönnen,

unb 50 ^robufte merben jum normoten (b. b- ^ie StuStogen beS

UnterneS^merS inet. J^apitotgeminn entt)attenben) ?ßreife gemi^

unüerföuftid) fein. Stber eS ift auf feine SBeife einteu^tenb,

me§t)atb biefeS nid)t fofort nod) SIbtouf ber ^robuctionSperiobe

gefef)en merben fottte; toeS^otb ^ierju eine 3fteit)e üon Sat)ren

nött)ig fein foü, inner:^atb berer ^robufte auf ^robufte get)äuft

merben. @S ift atterbingS rid)tig, bo^ ber Unternetjmer ftetS

bat)in ftreben mirb, bie ^robuction gemä§ ber load^fenben ^ro=

buctiüität jn fteigern; ba^, loenn ber 2trbeitStot)n föüt, bie für

ben SSerbroud) ber SJJoffe berechneten ^robufte im greife finfen

Werben. Stber id) bef)au|)te, bo^ fid) bieS fofort jeigt, bo^ ouf

biefe SBeife bot)er im Stttgemeinen nur ft einer e ^reisfd)man=

fungen entfielen, nii^t ober bie gemattigen, mie ju ben Qtitcn

ber §onbetSfrifen. ®iefe müffen fomit oui^ ouS einem onbern

^Principe ^erauS erftärt werben. Unb biefeS ift bie in unfercr

^robuction t)errfd)enbe ^tantofigteit. ®a t)ier inbe§ ^ofitiüeS

unfrerfeits nid^t ausgeführt werben fott, fo mag eS mit biefem

|)inWeiS auf boS giid)tige fein SSewenben haben.

S)ie SSibertegnng ber ^trd)mann'fd)en ©rftörung ber §anbetS=

frifen — ber sufotge boS „©paren" ber ^apitotiften bie Urfad)e

fein fott — gibt StobbertuS SSerontoffung, boS ongebtiihc „©pnren"

beS SJopitotS unb bomit überhaupt boS SBefen beS ^opitots ju

unterfud)en. .§ier jeigt fid) unfer Stutor unbeftreitbor ots einer

ber tiefften Genfer ber öfonomifdjen 2ßiffenfd)aft, tjier rechtfertigt

er nach jeber 9iid)tung bie S3eseichnung otS „Sfticorbo beS öIo=
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Jtontifdien ©octaIilntu§", toelc^e i!^m ton ©eiten SIb. SSagnerl
gu 2:{)eil geirorben ift. 2Iu§ge|enb Hon bem 3wftflnbe ber tinrt^=

fd)aftlid)en Sfolirimg be» 9JJenfd)eit, finbet 9?obbertu§ ba§ niatc=

rietle SBanb, treld)e» au§ einem SIggregat toon Snbioibuen bie

©efeßfdiaft maä)t, in ber 2trbeit§t^eihtng. SDiefelbe ift befannt=

lic^ fd^on öon bieten Defonomiften beljanbelt Joorben. 5lm be=

rü^mteften ift ba§, barüber 2lbam ©mit^ gleid) ju Slnfang

feinet flaffifd^en „Wealth of nations" gefagt. Slber noä) tiefer

unb großartiger ift ba§, m§ 3tobbertu§ gibt, ytaä) itim er=

füHt fie fid) nid)t in ber lofalen itnb tei)noIogifd)en SSegrenjung

einer gabrif, toie bei ©mit^, fonbern auf bem 9{anm be§ ganjen
@rbboII§, fottjeit nur 2Jlenfd)en miteinonber h)irt^f(^aftlid) oer=

fe^ren. §at ©mit^ bie inbit)ibualiftifd)e ©eite ber Slrbeit§=

tfieitung in ben SSorbergrunb gefteHt, inbem er fie aU ba§ 9Ser=

l^ältniß befinirt, in tretcEiem jeber ©injelne nur ©ine ^robuction
ober (5inen 5Ict einer ^robuction oornimmt — fo betont unfer

Stutor bie communiftifdie ©eite ber 3Irbeitltt)eirung, lt)elä)e er

gerabeju eine „©emeinfd^aft ber Slrbeit" nennt. §ot fd)Iie§Iid)

ber geniale ©d)otte bie SSirfung be§ in S^cbe ftel^cnben SDfoment^

bIo§ für bie ^robuction im 2tuge geI)obt, fo legt Slobbertu^ ein

ebenfo großem ®etüid)t auf bie golgen für bie 3Sertf)eiIung.

®er SSergleicf) ber ffioüt be§ Äapitatg in ber ifotirten

SBirtt)fcf)aft mit ber in ber arbeität^eilig organifirten ©efetlfc^aft

füt)rt unfern SDenfer 5U (Sntbecfungen, bie ein xr^fi« ig asC für
bie öfonomifdie 2Biffenfd)aft finb. 9?obbertu§ gelangt ju ber

Seftfteüung be§ ^apitalbegriff^ mittelft ber Slnalijfe be^ (Bm
fommenä. S)iefe§ ift für ben ifolirten SBirtt) bie ©umme ber

S3efriebigung§mittel, mit hielc^er if)n bie Strbeit regelmäßig öer=

fie^t. S)a§ Kapital bagegen ift bie ©umme ber SBerfsenge unb
SJiaterialien, mit unb an§ benen bie Strbeit bie^ (Sinfommen
regelmäßig Ijerftellt. 3)a§ in ber heutigen ©efellfdjaft t)ovI)on=

bene ©efammtfapital, ba§ fogenannte „9lationaIfapitaI", Der=

l^ält fid) nun nac^_ SRobbertu» in atten Sesiefiungen ebenfo )oie

ba§ Kapital be^ ifotirten SBirt^eg. (5g ift tteiter nid)tg aB bie

©umme ber t)ort)anbenen SBerfjeuge unb SJiaterialien ber Station.

2)oß biefeä ^a|)ital immer unb emig t)orf)anben fein muß, Ieud)tet

Don felbft ein, 2)a§ „Kapital" in biefem ©inne ift eine obfolute

Kategorie, ift ein unbebingteg ©rforberniß ber menf(^lid)eu ®e;

fet[fd)oft. etmag ganj 2tnbere§ al§ bag eben befprod)enc ?fationaI=

fapitat, olg bie I'apitalgegenftänbe, ift baö in ber I^eutigen

5}S^afe ber SSoIt§mirtf)fc^aft ejiftirenbe ^riöatfapital, ^opitaI=

bermögen, ^apitaleigentfjum, bo§, ma§ gemöt)nüd) unter

„Kapital" öerftanben mirb. ®iefe§ ift nur 2tntf)eil am ?lationat=

fapital, iüeld)er im ^ritotbefi^ ©injelner ift. @§ öert;ält

fid) jum Sfiotionalfapital lüie ber ©runbbefig §um ®runb unb
Söoben felber. S)a§ ^rioatfopital mirb lebigtid) burd) ba§ pofi=

tiüe 9le^t, burd) bie $rioateigent£)um§=3nftitution bebingt. @ä
ift fein etoiger nationatöfonomifd)er Segriff, e§ geminnt feinen

SSeftonb nur au§ ber manbelbaren 5Red)t§gefc^id)te ber SSöIfer.

Stnbere gie^t§t)er!)ättniffe — j. SB. bie in einem focioIiftifd)en

©toat geltenben — mürben ba§ „^riüot"=^a)5itaI überpffig
madien, ja gänslid) auSfc^Iießen.

©0 ri(|tig, ja unbestreitbar un§ bie eben bargetegten $Re=

fte^ionen unfereä Stutor§ bünfen, fo finb bo(^ gegen mond)e

Folgerungen, bie er barauS für feine 9lententt)eorie sie^t, ®in=

menbungen am ^fa|e. 3unäd)ft ift e§ nad) unferer Slnfidjt

fe^ter{)aft, ben ganzen in ber Sfiation abfadenben Sapitalgeföinn

oll „9fiente" anäufe|en, b. ^). aU ©infommen, metdieS of)ne Strbeit

bejogen iüirb. @§ mirb babei überfe^en, baß bie Unternetimer

immert)in eine SIrbeit öerrid)ten, nämli(^ bie fogenannte ^apitol^

bilbung§5 unb ^apitatöermenbungg=2trbeit, meiere ni^t minber
eine SSergeltung öerbient mie bie gen)öt)nUd)e §anborbeit. Ttan
muß baf)er einen jener 2trbeit entfpred)enben Sot)n üon bem
ßopitalgeminne abgießen, hjenn man mirflid) bie „9tente" er^

:^aften tüitl. Unfere jmeite ©inloenbung rid)tet fii^ gegen bie

S3et)auptung Siobbertus', baß biefe 9ftente ein „focialeS Unrecfit"

fei. 2tt(erbingä ift bie 2;t)efe confequent feinem ©runbfa^e „Sebem
nad) feiner SCrbeit". Stber unfer Stutor f)at für bie Slid^tigfeit

bei legieren ©a^el feineu Semeig angeführt; er ^ielt if)n für

ein SDogma ber aSoIfgtr)irtl}ldjaft§Ief)re. SBir glauben jebod) ein

tüeit pfjerel ^ßrincip in bem möglid)ft großen 5lC(gemeinitiof)f

ju erbliden. Unb öon biefem (Sefid)tlpunfte ou§ ift bie 9Rente

geredjtfertigt, folange aU man ba§ ^rioatfapital für eine un=

entbel)rlid)e, praftifd)e ^nftitution onfiel^t. Unb ba bieg SRobbertuI

loenigftenl für bie nä^ften Sflf)i^t)Uiiberte tt)ut, fo I)ätte

er für biefe Qdt bie 9icnte nid)t otl „Unred)t" bejeidjuen bürfen.

SBir f)aben im SSorftef)enben nur bie |)au|)ttf)eorien bei

9tobbertu#'fd)en „.<^apitall" berüljren fönnen. Sl genügt bie

SBemerfung, baß aud) bal 93eimerf in jebem Qü%e. bie |)anb bei

genialen SReifterl üerrfttf) unb eine güüe üon ®eift unb 3tn=

regung fpenbet. Unb fo ift benn bal „Kapital" mieberum ein

neuer Semeil ber fe^t fd)on oft üon l^eröorragenben ®elef)rten

aulgefprodjeneu 5lnfid^t, baß fein Slutor ju ben erften XI)eoreti=

fern ber öfonomifd)en SBiffenfdjoft ju jäf^ten ift.

(Ein ntl)tH|lift|)er JHomoti.

Sefprod^en öon 3. Hofeiijicin.

3:fd)ernifd)etülfil unb ber ?lil)iliften Sleftf^etif ift — gar

feine 2leftt)etif. SBie bei ben SD^aterialiften ift bie Sofung (Jon=

feqneuä ber 9iatur. Drbnung unb Unorbnung gibt el nic^t in

ber 9Jatur. Sn ber ©eftatt bei Sudligen, fagt ©iberot, fül)rt bie

Statur bie ßonfequensen bei einmal gegebenen Silbunglfe^Ierl

bil in bie äußerften gußfpifeen bur(^, mit einer geinl)eit, ber

oud) ber größte ^?üuft(er ntd)t ju folgen üermag. SSenn üon
Statur bie 9lebe ift, fo toirb fetbftüerftänblid) bal befonbere (5)e=

biet bei S[Renfd)engeiftel oulgefdjtoffen. S)al ift ni^t ^iatur.

SBal ber SWenfd) bidjtet unb trad)tet, f)ött bie naturmiffenfd)aft=

Iid)e ^ritif nid)t oul. Solgüd) ift bie ^bee bei ©c^önen — mie

bie 3been überf)aupt — ni^t bafeinlbered)tigt. S)agegen foll

ber Siebter üon ber Sbee bei 9lü^tid)en — alfo bod) eine

Sbee ! — bet)errfd)t merben. SBenn ein neuerer Siterarf)iftorifer

fagt, f)eute fei ber 2)i^ter ein i)otber ®etef)rter, fo fagt Xfd)eri

nifd)emifi: ber ®id)ter foÜ ein ganjer ^olitifer refp. @o=
cialift fein.

2tber mie bie üteligion tro^ ber ^ird)e beftef)t, fo bie $oefie

tro| ber ^eftt)etif ober genauer tro^ ber „SSerni^tung ber 2leftf)e=

tif". ©0 betitelt fi^ nämüd) ein SBerf, melc^el ouf ben

äftf)etifd)en Stuffaffungen Xfd^ernifctlODlfil fußt. Sfe^ernifdiemifi

ift ein Sid)ter, unb fein Stoman „SBal tl^un?"*) ift fogar ein

fef)r fpannenber 9toman. %xo^ ber raffinirten Sfiadjtäffigfeit bei

Slutorl finb bie göben ber §anbtung lüie bie ber europäifd)en

^olitif üielberfd)lungen, unb menn er feinen eigentlichen Seruf

in ber fociatiftifd)en ^ropaganbaarbeit erblidt, läßt er fid) gteic^=

mof)! fjerbei, unl beftenl unter{)alten ju motten, fo boß mir fo=

gar f)interl)er geneigt finb, bem 2lutor aüe feine ftröflid^en Un*
arten nath^ufel^en. Xurgenjemi üornet)me 3u^üdf)altung, fünft;

lerif^el ©benmaß ber SDarfteKung unb gebrungenen ©til barf

man nief)t bei S;fd)ernif(^emifi fu^en. Slber STurgenjem ift aud)

nidit baju anget^an, unl einen ßilauben an bie 3«funft ^Rüp
lanbl einguftößen, unb bal gelingt jEfd)ernifchemifi. ©r ift fo

jufunftlfrol) unb — unartig mie ein SJiann in ben beften glegel=

iat)ren. Unb all er ben Sloman fd^rieb, befanb er fi^ bereiti

in Unterfu(^ungl^aft.

SBjera ^amlomna fott üon il)rer SJlutter, bie einen 9leftl)e=

tifer bei §äßlid)en entlüden toirb, an einen ariftofrotifd)en

Sebemann üer^eiratfjet merben, ber ein anberel SJiittel, fie ju

befi^en, nidjt meiß. ®er §aullel)rer £opud)om, ein reic^ ht-

gabter SJJenfc^, erfennt, mal für ein tüdjtiger ^ern in bem
9}Jäbd)en ftedt, unb üerfprid)t fie ju befreien. ®a el i^m aber

mä)t gelingt, il)r eine ©ouoernantenfteKe gu üerfdiaffen, üerläßt

fie l)eimlid) bal ®lternl}aul unb fie f)eiratl)en fid), b. t). fie

fi^ließen einen Sertrag, neben einanber in einer 3Bol)nung ju

leben. ®ie ©anfbarfeit für ben (Srretter aul il;rem „Werfer"

*) 3Ba§ tl)uny Stjätilungen tion neuen 5Jien(c^en. 3 Sänbe. Set^i;

jig, g. 2t. a3rodf)au§.
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pit fte tn il^rer Unf(J)uIb für Siebe unb lebt fo ein poar Satire

rec^t glüdlid) neben iiirem „ßiebften". ®ie §au§iüirt£)in fiält

ba§ ^ärcfien für ©eftirer: irie fott fte ficf) anber§ bie 3ncon=

fequenj erflären?

Sopuc^ott) :^ot einen fei)r intimen greunb, Sltejanber

SO?oth)eitf(f) ^irfanom. SBjera lernt i^n unmittelbar tior it)rer

2;rauung fennen unb fagt i|m unumhiunben, ba^ fie ouf it)n

eiferfüd)tig fei unb ba§ fie c§- fortan nicf)t geftatten tcerbe, ba^
t^r 3Kann mit i^m fo tiel öerfe:^re. ®a aber bie beiben greunbe
in i:^rer SBeife erflären, fie Wüßten nid)t, ob fie einanber fo

fe^r lieb t)ätten, öielmetir mären fie bie größten ©goiften u.
f. m.,

fo gibt fie fic^ nid)t nur jufrieben, fonbern mirb au(^ bie ©ritte

im S3unbe. SSon nun on ift J?irfanom it)r faft täglidier ®aft.

©egen @nbe be§ erften t)alben ^a^)xe§ i^rer (5^e, bie ®rei fi^en

gerabe mieber jufammen, ba tierftummt er :|)lD|Iid) mitten im
©efpröc^, barauf fangen feine 93efuö)e an feltener ju merben,
big er fid) jule^t gar nid^t me^r fe^en lä^t, unb ba i^n 2o=

^udiom auffu^t unb jur Stebe fteßt, fpiett er ben Söeleibigten

unb mad)t bie etenbeften ?(u§p($te. Slber fie fe^en fid) nit^t

gemüßigt, fid) i^ren ^op^ ju jerbredien unb laffen it)n gemä^=
reu. ©0 »ergeben faft brei ^ai)u ruf)igen ununterbro(f)eneu

©lüdeä. SSjera ^at auf fDciaIiftifd^)er ©runblage eine 9^ä^=

merfftatt errid^tet, bie öortreffüc^ gebeizt unb i^r ju einer Duette

ber reinften greuben mirb. S)a erfronft S,opnä)otD, unb nun
ift SirfanotD, melc^er ^rofeffor ber SDiebicin ift, gestoungen, in

bem fo lange gemiebenen §oufe ftunbenlang gu öermeilen unb
mit SBjera tiiel ju öerfe^ren. SDod) fomie bie SJranf^eit befiegt

ift, jie^t er fidi mieber allmäfilid) jurüd. Sagegen mirb SBjera

öeranla^t, ben ^rofeffor ju befudjen. Siefer ^at juft um biefe

3eit in einer ber Klägerinnen eine eiiemalige ©eliebte, bie burd)

t^n öom moralif^en Untergange gerettet merben mar, aU SobeSs
canbibatin miebergefunben unb nimmt fie nun ju fid), ba^ fie

i^re gejätilten Sage bei i^m Oerbringe. SBjera fud^t ßirfanom

p trijften unb ju jerftreuen unb fo bleiben fie in ftetem SSer=

fetir. So(^ ^irfanom erlennt bie ©efa^r, bie für i^n haxanä
ermäc^ft, unb er fängt sum brüten Wal an, fid) äurüd^usie^en,

bringenbe S3eruf§gefc^äfte üorfc^ü|enb.

S^iun fc^aut SBjero in einem Sraumgebilbe in bie tiefften

SIbgrünbe it)re§ ^erjenS, unb je|t mei| fie: mo§ fie für i^ren

sodann füt)It, ift ni^t Siebe, ©rfc^redt f)3ringt fie auf unb eilt

in ba§ Bimmer it)re§ aJianneS. „beliebter, umarme mid), f^ü|e
mic^! Sd) ^abe einen fürd)terüd)en Sraum gehabt." Um \xä)

felbft p entfliegen, it)r Snnereä öerftummen ju machen, gibt

fie fid) ganj i^rem SOionne ^in, fie flammert fid) an i^n an,

fie mo!)nen jufammen, fie finb SD^ann unb grau. Sopudiott)

merft, maS in i^r oorgefit, erfunbigt fid) nad) ben ©insel^eiten

ii)xt§> Sraume§, errät^ boib ben Bufammen^ang, begibt fid) ju

^irfanom unb fe|t e§ na6) longem tam|)fe burd), ba% biefer

bie 93efud)e mieber aufnimmt, ^irfanom ^ält fic^ tabetloS.

ajlit feinem S3tid, feinem SBort, feiner Semegung öerrät^ er,

ms in i|m borgest. So|5u^om bemunbert if)n. @r tröftet fic^

mit ber SSeobac^tung biefer intereffanten pft)d)otogifd)en erfd)ei=

nung. So(^) SBjeraä 3lugen finb bur^ ben Sraum gef^ärft,

fie ift je^t geneigt ju fud)en unb finbet onerlei in ^irfanomä
SSene^men, bag i^r öiel p beuten gibt. 2tttmäf)tic^ ge^t it)r aud)

ein Sid)t über it)r inneres ouf unb fie eilt öerftörten 93Iide§

SU it)rem SD^anne, toirft fi^ bor i^m ouf bie ^niee, fd^Iie^t it)n

bann from^ft)aft in bie 2trme, unb i^r ®efid)t an feiner S3ruft

öerbergenb, fto^t fie mit erftidter Stimme bie SBorte f)erüor:

„aJlein Siebfter, id) liebe i^n." (Sr finbet, bo§ fie gar feinen

©runb f)abe, fid) §u ängftigen unb fud)t fie gu beruhigen —
„mie ein 93ruber feine tief befümmerte ©dimefter". Sod) fie

bleibt bei if)rem: „^d) mitt nur Sic^ lieben, id) mitt Sir nidit

met}e t^un." 5ttber fc^on na^ furjer Beit legt fie einen 58rief

in fein Bimmer, morin fie i^m erflärt, ba^ fie bereit fei, für
it)n SU flerben, aber o^ne Sirfanoh) ni^t leben fönne. Sag§
barauf reift So|)ud)om s« feinen (SItern nad) 9?jäfan, um it)r

bie S3at)n frei su mad^en. ©ie miü it)m folgen, ober öon einem
unmiberftet)UcE)en Sronge getrieben, eilt fie s« ^irfonolo unb
ruft i^m su: „2Jlein ©eliebter, mein ©eliebter. SBie ebelmütt)ig

ift er! SBie tiebe ic^ Sid^! ^ö) fonn of)ne Sid^ nidt)t leben!..."

Unb einige Soge fpäter besiegen fie beibc sufammen ein Sonb;
'i)au§. SD^ud)om fe^rt surüd, bemerft ju feinem ©d)mers, bofe

feine 5Rät)c it)r täftig fei, reift no^ 9JJo§fau unb jagt fid) um
f)alb 3 Ul)x '^R.aä^tä mitten auf ber Sitejn^brüde eine ^ugel
burd) ben — §ut. Sie ^otisei conftotirt feinen Sob. SBjero

ift untroftlid^, bo erfd)eint Sto^metem, ein l^raftmeier unb mun^
berlii^er ^eiliger mit einem Ueberftu^ on brutaler B^rt^eit, unb
legt it)r unmibertegbore SBemeife öor, bo§ So|3ud)oH) lebt unb
nur feinen ^Ia| geräumt :^ot unb fie gtüdti^ miffen föitt. @tei^
borouf üer^eirot^et fie fid^ mit S'irfonolt) unb fü^rt ein t)err=

HdE)e§ Siebeäleben. ©ie errid)tet nod) eine Kiä^merfftott, bo

ober biefe S^ätigfeit it)re gonse Beit nid^t au§füttt, fo fängt fte

an SOtebicin su ftubiren, unb moc^t oudf) fcf)Iie^Iic^ Ujx Soctor;

ejomen.

Sof3Udf)om, ber einmol, um fie üoHenbg s« berut)igen, üon

S3ertin au§ einen „meitonb ©tubent ber S0febtcin" unterseid)neten

langen SSrief on SBjera unb S'irfonom gefcf)rieben unb eine be;

friebigenbe Stntmort erholten :^otte, lä^t nidit me^r öon fii^

^ören. (5r berlä^t (Bnxopa, get)t no^ Slmerifo unb fet)rt fd)tie^=

li^ aU Stgent einer Sonboner Sirmo unter einem angenommenen
SJamen no^ Petersburg surüd, um ben SInfouf einer ©teorin=

fobrif SU leiten. §ier lernt er ^ot^orino SBoffitjetuna, bie

Sodf)ter be§ gabrifbirectorä ^olofom, eine§ oerormten einfügen

SJJiüionärS fennen, unb batb f)ot bie Siebe ou§ i^nen ein ^oar
gemocht, ©r beronlo^t ^otjo, SBjero^ S3efanntfd)aft su machen
unb botb üerbinbet ein innigeä SreunbfdiaftSbonb bie beiben

grauen. Ser Sog, on bem ^?otja ben giüd)tling s« ben greun=

ben swüdfül^rt, ift für otte SSet^eiligte ein Dftertog. gorton
moHen fidf) bie auf biefe SBeife SBieberbereinigten nid)t me^r
trennen. Sie beiben ^oore, SopucC)om unb ^irfonom, miett)en

smei bidf)t nebeneinonber gelegene 3Bof)nungen unb füfiren su=

fammen ein Seben, mie man e§ fd)merlidf) im ^orabiefe fdt)öner

f)aben fonn.

5tber e§ ift mit einer Sn^oltäangobe mie mit einer 9ieife=

befdfireibung. Wan mufe felbft reifen unb felbft tcfen. aJJon

mag ber SJlorat üon „neuen" 9Jlenfd)en, meld)e, um glüdü^ s"
ma^en unb s" werben, fid^ fogor nid)t entblöben, bie ^olijei

'f)inter§ Si^t s" fül^ren, feine Buftimmung üerfogen — jene

„neuen" Söienfdjen, föeld)e mirflicf)e 9Jienfd)en unb nid)t blog

9tomanfiguren finb, fennen gelernt su t)aben, mirb ber beutfdie

Sefer nid^t bebauern. @r mirb oudt) ben ^erfonen, bie niä)t

in ben SJ^ittelpunft ber §onbIung gefteHt finb, Iebf)afte St)eil=

no^me sutoenben müffen. SBir moHen nur noc^ bemerfen, boB
ber Ueberfe^er fid) mit ©rfolg bemüfjt f)ot, bem SSerfoffer ge=

rei^t SU merben. 2tn ein poor ©teilen f)at er and) bie ftröftidien

Sängen gefürst. @r f)ätte gut gett)on fidf) biefe greit)eit nod)

öfter SU nehmen.

SSon Hubolf Kletnpaul.

@§ mar ouf ber ©d^t)nigen flotte im §ötel Slt^jenrofe

beim ajiittogeffen. Soä ift, bemerfte mein 5Rod)bar ^nx JRed^ten,

einer ber erften 2lu§fid^tg|3unfte im Serner Dberlonb. — ^a,

öerfe^te idf), foft fo grofiortig unb malerifd)er aU ba§ gaul=
f)orn. — $8efonber§, menn man bil s"'" SubiI)orn f)inauffteigt.

SBoren ©ie in aJiürren? — ^a. — SBie f)at e§ S^nen ge=

follen? — @th)a§ enttäufd)t; mit ber SBengernoIp gor nidl)t su

üergteidfien. — Sd) finbe oud), ba% e§ bie sJuei ©terne im
SSäbefer nid^t tierbient; t)öd^ften§ menn man ba§ ©djiWjorn
mitnimmt. SJJürren on fi^ bietet bo§ übermältigenbe ^ono;
romo nidf)t, ba§ man nadt) ben S3efdf)reibungen ermortet. — ^a,

ermiberte id), SRürren ift HJiobefodie.

Sd) befudfjte, fiel je^t mein ?iad^bor sur Sinfen ein, 9}?ürren

üor fünfunbstDonsig fairen: ein ^joor ©ennf)ütten, in benen

man foum Srob unb ^äfe befommen fonnte. Unb je^t ©raub
§ötel unb ^urt)aug SJJürren, ©ronb §ötel beä SttpeS! — ©S
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tüäre gar intereffant, bei berlei berüt)mten ?ßitnften nad^ju;

forfd)cn, inann iinb tt)ie fie eigcntüc^ berü{)mt gOüorben finb.

3cE) f)atte jum SBeifpiel ein 9ieifel)anbbucl) au§ bem ^ai)xt 1826

öoni ^rieg§birector 9?ei(i)arb: ®er ^affagier auf ber 9?eife

in ber ©ditueiä: bo toirb SJJürren no6) mit feinem SBort er=

tt)äf)nt. — Slber bie SBengernalp Jüirb geJüi^ erlüäljnt? — ^ci,

fo gut »Die Sauterbrunnen unb ©rinbelwalb. — ©tel)t ßerniatt

brin? — ^eine ©pur. — Slber ßl)omounii"? — ®eiüi§. —
®er atatü^t? — 9Jid)t ba§ id) tuüBte. — 5Iber bie ©enimi?
— 9Son ber fpricf)t f(i)on ©eboftian ÜKünfter im fedije'^uten

Sa'^r^unbert. — fielet man, \va§ in ben SUpcn alter Stbcl ift.

©0 ift, fu'^r id) fort, ber 9f{igi gegenüber bem ^ilatu'3 ein

recf)ter ^arüenü! ®er legiere, ber jegt föicber üiel befndit

lüirb, tcar früher ber befanntefte 93erg ber ©diroeij. ®r Ijiefs

grafmont, b. f). fractus mons ober gebrod)ener Serg; erft @nbe

be§ tiorigen 3al;r^unbert§ njurbe ber 5Rame ^itatug ober ^^nU

berg allgemein. Um biefelbe Qnt fing er an üom 9iigi uer:

brängt ju tnerben, ber urfprünglid) ein SBaÜfaljrt'Sort mar; feit

etma 1760 fann man red)nen, ba^ grembe, Wxü fagen, %qü-

riften Stigi^^ulm beftiegen. ©egenmärtig ftetlt er einen §aupt=

mittelpunft be§ fdjmeijer grembenöerfet)re§ bar. Slber e§ taud)en

fortmäf)renb mie in einem (Srbbeben neue ^ilatuffe unb neue

JRigis auf unb ber 9tu:^m ber Serge mec^felt gteic^ bem SSinbe,

ber um if)re ©ipfel tuel^t —
ch'or vien quinci ed or vien quindi,

e muta nome, perche mata lato.

Sreiüd), feit lüann iüirb benn bie ©d)lreij überl^oupt bt-

reift, id) meine, öon 2:onriften bereift, lt)el(^e bie Statur genießen

tüoHen? 3lltertt)um unb ba» ganje SüRittelaÜer über mürben

bie Stipen oI§ eine oegetationälofe, fc^redcnerregenbe (Jinöbe unb

alg eine 2trt ©iämüfte angefel^eu, bie man nic^t bnrdjjog, menn

man nid)t mu§te. ^Rur bie SBüfte fieljt ©iliu§ Qtalicug in

bem ert)abenen ©ebirge, beffen Foeditas bereite einen 2ioiu§

abftie^. ^'ein föefü()I für bie fc^auerlic^e ®ro§artigteit biefer

SBüfte, für bie ©d)önt)eit beä blauen ®Ietfd)ereifeg, für bie

9Reinf)eit be§ ©d)neeheib^ einer Jungfrau, für ba§ mnnberbare

©d)aufpiet be§ Sltpengtül^n^. (Sin Suliuö Söfar ^ätte fid)er=

li^ nid)t ba§ S[Rattert)orn beftiegen ober einen ©po-jiergang

auf bie (Jima bi ^ojji gemad^t. SSergnügung^reifen, SCSanbe-

rungen, um frembe Statur fd)önt)eiten fennen ^u lernen, finb

übert)aupt erft fet)r fpät SRobe getnorben, bie ©ebirge ober faf)

man boüenbä tielmei)r al§ ärgertid)e §inberniffe be§ Steifend,

benn oI§ Sieifejiele an. (Srft in ber gtoeiten §älfte beä tiorigen

3a^rt)unbert§, in berfetben ßeit, mo ein SBindelmann ben ©inn

für bie S'unftfdjäge be§ 2(Üerti)um§ Wedte, fing man an, au^

an t)o{)en ©ebirgen @efd)mad ju finben; jugteid) mürben, Ur-

fad)e unb SBirfung, bie 2öege beffer, bie ®aflt)äufer bequemer,

bie gtäuber feltener. Qm ^ai)xt 1723 t)atte ©c^en^jer feinen

OvQsGLcpohrjg Helveticus gefd)rieben, 1729 Stlbrec^t tion §atler

bie SItpen befungen; bereite 1755 unterna'[)m ©oet^e, einer

ber frü^eften Stfpenmanberer, mit ben beiben ©rafen ©totberg

eine ©c^meijerreife, mel(^er 1799 eine jmeite mit bem ^n^oq
S'arl 5Iuguft folgte; 1787 mad)te ©auffure eine 9ieife auf ben

SO^ontblanc, 1792 erftieg er üon Qtxmatt ou§ bo§ 93reitt)oru.

^un erf(^ien au^ ein erfte§ trefflidieä Steifeljaubbuc^ für bie

©(^mei^, nömttc^ bie Stnieitung, auf bie nüglid)fte unb
genu^oollfte Strt bie ©(^meij ju bereifen tion Sof)ann

©ottfrieb föbel (3ürid) 1793). m§, bie fdjönfte Sruc^t ber

neuermac^ten SSegeifterung fann ber SSil^etm %tU oon unferem

©d^iüer betrachtet merben, in meldjem bie ©^rt)ei§, abgefef)en

üon einigen SKi^griffen, nad) §örenfagen überrafi^enb richtig

gefdiilbett ift (1804); befonntli^ fdiieb ber grofee Siebter mit bem

SBunfd}e, bie ©d)meiä ju fet)en, au§ bem Seben. ®enno^ mar

bi§ jum 3af)re 1811 felbft ba§ Serner Dbertonb, biefe ©c^toeij

in ber ©d^ttjeij, eine Xerra incognita, faum befannter aiä

Sluftralien unb bo§ innere ^frifa.

©eitbem nun bo§ §Dd)gebirge einmal ju einem fe(bftän=

bigen Sleifegiet, ja ju einem SSaüfa^rtSorte für atte 9^aturfreunbe

getoorben ift, f)at man nid)t nur anbere Stipengebiete, lüie Xirol

unb ©teiermarf, fonbern aud) ganj ferne, frembartige ®ebirg§=

lünber in ben Sereid) ber iäf)rlid)en 2lu§flüge gebogen, unb

unter biefen fd^eint feine§ mit ber ©d)tDeis teid)ter ritialifiren

ju fönnen, all ^Jiornjegen, ba§ ranf)e unb föiibe ?lorh)egen,

beffen bloßer 9Zame auf ben S^euling einen tmponirenben (5in=

brud mad)t. S^ormegen Ijat in feinem JRjufanbfoä unb in fei=

nem S3öring§fo§ jmei ber er^abenften SBafferfäüe tion ©uropa;

feine gjorbe laffcn fic^ ber ©cenerie nad^ bem SSierUjatbftätter

See an bie ©eite fe^en, bie ©Ietfdt)er, bie bi§ jum ©piegel ber

©ee I}erabreid)en, finb tf)eitireife madf)tiger aU ber grofee 3Itetfc[)=

gletfd)er, bie gotgcfonb ift ein Silmeer mie ba§ bei ©rinbetföolb

ober baö bei (St)amonniE. 3n ber %i)cit getjen bereits biete Zow
rifteu im ©ommer nadf) 9iorloegen, baS ^affarge, fein |)erotb,

baS fd)önfte unb glüd(id)fte Sanb ber @rbe genannt f)Ot; boc^

ift biefe §t;perbet lädjerlid) unb me{)r für bie ©itetfeit beä

?tutDr§ aU für feine SBeltfenntniö be5eidf)nenb. 2)ie 9teifebe=

megung in 9br»üegen ift tior ber §anb mit ber in ber ©d^UJeij

gar nid)t ju tiergleid)cn, nub id) Stueifte, ba^ fie jemals folc^e

jDimenfioneu erreichen toerbe. ^ie Sdpen unb bor Slüem bie

©d)mei5er 9tlpen tjnben geiuiffe natürlidf)e SSorjüge, bie auf if)re

t^ormation begrünbet finb unb in beneu fie nur üom §imalat)a,

bem Ijod^ftcu unb fdjönften ©ebirge ber @rbe, übertroffen Werben.

Wan unterfd)eibct befannttid) SJiaffengebirge unb Kettengebirge;

bie erftcrcn bilben ti)t\U ©ebirgSgruppen, bie uacE) ollen 9tid);

tungen tion tiefeingcfurdjten jrt)älern burd)fd)nitten tnerben, lüie

ber ^arj; tt)eil§ §od)ebenen, auf beneu einjelue Serggipfel,

Serggruppen ober Ketten oufgefegt erfd)einen, föie boS ffanbi;

natiifd)e ©ebirge. ©icfeS ift ein SDtoffengebirge, baS nirgenbS

einen fd)orfabgefd)nittenen Kamm f)at unb beffen ©cf)eitel jum

größten 2;i)ei(e an§ meneuförmigen Sergebeucn, ben fogenonnten

gjelben beftel)t, au§ iüeldt)en bie einsetnen Serggipfel, unreget;

mäßig jerftreut, badjotjuförmig tjerüorragen. Sreffenb '^at man
bie ffanbinatiifd)e §oIbiufeI mit einer ©turmföetle bergüdjen,

>uetd}e, tion Dfteu nod) SBeften fid) aufböumenb, in bem

3tugeublid erftarrt ift, luo fie im Segriff mar fic^ ju bred)en.

S)ic Sttpen bagegen finb ein Kettengebirge; fie beftef)en au§

meljreren paraüeten Ketten, bie bur^ 5at)Irei(^e unb auS=

gebel^nte £ängentl)äter tion einonber getrennt, t)ier unb ba

mot)I aud) burd) großartige Ö,uertf)äter burdt)brDd)en merben.

©d)ou borouS get)t t)erüor, boß ba§ ©fonbinatiif^e ©ebirge

tiiel einförmiger unb meniger glieberreid) ift qU bie mittel:

europöifdjen ©ebirge; aber eS fommt noc^ ein weiterer Unters

fd)ieb t)inäu. Slud^ bie amerifanifi^en ©orbitteren, aucf) ber

©djmeijerjuro, oud^ bie ^t)renaen finb Kettengebirge, ober

borum bod) nod) feine 2ltpengebirge im lüeitern ©inne. 2J?an

nennt 9I(pengebirge folcfie, tDeId)e fid) fe^r I)od) unb f^roff über

if)re Umgebungen ergeben unb bei beneu jugteid) bie X^^dUt

unb ^äffe tief ^Wifc^en bie Serge eingefd)nitten finb, Wie ba§

bei ben ©d)meiäeratpen in fo auffaüenber SBeife ber gott ift.

Sei feinem onbern §ocE)gebirge ift ba§ 9Sert)ältniß jwifi^en ber

2)urchfd)nittSt)öf)e ber Kämme unb ber ©ipfet fo bebeutenb wie

bei ben Sltpen; etWaS StefinUi^eä finbet fid) nur beim §imaIot)a,

ber eben an6) ein 2ltpengebirge ift. ®al)er bie ouSgeprägten,

uutiergeßtictjen Serggeftatten in ber ©djweij, Wie 5. S. bie

Jungfrau ober boS 2öettert)orn, Wäfjrenb man fic^ in ^iorwegen

tiergeblid) nod) einem ct)arafteriftifd) geformten ©ipfet umfieljt.

„§0(^ unb t)e^r in it)rer @rfd)einung," fogt Slambert, „^ot ba§

Solf ber Jungfrau ben red)ten 9iamen gegeben. Qo, eS ift

bie Jungfrau, ni^t ba§ fc^)üdf)terne SKöb^en, ba§ tior feinem

eigenen ©d)atten erfi^ridt, nid)t bie Kofette, bie mit if)rer

Xugenb prunft, fonbern bie unnahbare, in it)rer 9lut)e @t)r=

fur^t gebietenbe gron, bie fein unljolber Süd tiertegen mag,

weil in ber reinen IRegion, in ber fie thront, nict)t§ ©emeineS

fie errei(^en fann. Sie Sungf^u ift baS Silb beS Unjugäng^

liefen, gür t)ol)e unb flDlje ©eelen gibt e§ feinen f^öneren

Serg." @ewiß ift bie Jungfrau einer ber fd)önften unb er^

f)abenften^Serge ber ganjen @rbe. 3d) fonn mid) nid)t entfinnen,

auf bem ireSfuta unter ben fdf)neebebedten Häuptern 9iorwegen§

mit ben obgerunbeten ©pigen einer Jungfrau anfid)tig ge=

worben ju fein.
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5lber bie Jungfrau, ber bog Sßolf ben re(i)ten Spanien ge=

geben f)at, bringt un§ bem etgentl^en %^)ma biefer ?Ib^anb=

Inng n^d^)n. Senn e§ tft ni^t nur üon Sntereffe nad)äufe^n,

lüann bie Serge ongefengen f)oben, üon 2;ouriften genannt ju

merben, fonbern ba§ öor S^^em bünit mid) ein roürbiger ©egen-

ftanb ber llnterfucfiung, wann unb toie bie Serge öon ben

SBewo^nern genannt werben, mit anbern SBorten, h)ie bie 93erg=

namen entftanben finb. 8Ba§ bebeuten h- ^- iene 3tt|5en, bie

fc^on bon ben alten ^Römern überfd)ritten, njenn and) nur mä^ig

betnunbert tüorben finb? Seftätigt e^ fi^ ba§ bie Sllpen fobiel

tt)ie bie SSeifeenberge finb, föie ber |)imalat)a ©d)neelt)ot)nung

unb ber ^öc^fte ©ipfel, ber 9JiontbIanc, jelber ber lueiBe Serg

^ei|t? bereits in „Pauli Epitome Festi" Werben bie Sltpen

aU „albae a candore nivium" gebeutet", freiließ äie:^en 3Inbere

bie S)eutung au§ bem J^ettijif)en ttor, m alb ober alp foöiel

Wie ^od) bebeutet, ©ic^er ift e§ inbefe, bo§ bie 'älptn mit

biefem Flamen nic^t oüein ftef)en, fonbern auf ber (Srbe gwei

?ßenbont§ ^aben würben: ben Sibanon (arob. S)jebet Sibnän),

ber uuäWeifetfiaft foüiel wie SBeifeberg ift (^ebr. (äban, weil,

Sabon foöiet wie SBei^e), unb ba§ SBei^e ©ebirge (Sielagora)

in ben ^?ar^3aten, Weld)e§ biefen Jiamen feinen weisen ©olomit-

felfen cerbanft. ^rnS) ber ^effa ift im ®runbe genommen ein

ajiontblanc, benn ber 5Rame beä i^tönbifdien SSuIfan§ ift auf

aIt^Dd)beutf(f) hachul, b. i. 95urnu§ jurüösufü^ren; er t)ei§t fo

Wegen ber feine ©|)i|e wie ein weiter Surnuä umgebenben @(^nee=

bede. ©dineegebirge, im @:panifd)en ©ierra 9ieüaba, tatorifd)

StRuftagf) werben bie f)of)en Serge faft überall genannt. Uebri=

gen§ mu§ e§ auffalten, ba^ man in ben ?[I^)enIönbern felbft

ba§ SBort 'älp nid)t auf bie Gebirge, fonbern auf bie in ben

©ebirgen liegenben SBeibeplä^e bejie^en t)ört; unb jwar auf

bie 1)ol]tn, obgelegenen, auf benen fein §eu gemad)t wirb, bie

niebrigeren f)ei|en SJiatten. SKon fönnte wot)! annet)men, ba|

ber Segriff be§ S5BeibepIa|e§ ber urfprünglic^e, ber be§ @ebir=

ge§ erft ber fecunbäre fei.

Snbeffen ef)e wir un§ auf bie SBei^e unb ^ö^e unb onbere

©igenfc^aften einlaffen, müffen wir üorerft ein SBörtc^en mit

ben Sergen felber reben. @ie werben Wot)t üon einem ^ioetifd)en

Solfe unter fef)r füf)nen Silbern angef^aut unb mit 2Jiännern,

grauen unb Jungfrauen üergüdien, wie fie in ber norbifdjen

SDlt)t^otogie bie ©ebeine be§ erf^llagenen 9tiefen ?)mir finb —
mon nennt fie Jungfrau, bie SSilbe grau, bie SBei^e grau,

3Kön4 ^oifer, Ttaml unb wa§ wei^ ic^. Son biefen gewaltigen

^erfonificationen fet)en wir ^ier ab unb t)atten un§ an ein=

fasere, fd)Iic^tere Sejeidinungen, Wetd)e auf eine oerftänbige

Seoba^tung gegrünbet finb unb bod) nadigerobe ba§ ®ro§ ber

Sergnamen bitben. Jn if)nen pflegen, ba§ fönnen Wir un§ fd)on

au§ ben paar Seifpielen abnef)men, §Wei Seftanbt^eile ju fleden:

ba§ ©runbwort unb fein SeftimmungSWort. ®a§ ©runbwort

ift eben Serg, refpectiüe ©ebirge; baneben aber erfdieinen ber;

wanbte SluSbrüde, wie ©tod, SBanb, %lü% ©tein, ®rot, S?opf,

9lüden— ©t)nont)mo, bie fid)oft au§äulöfen fd)einen, ober für ben

Kenner i^re beftimmte gärbung ^oben. Unferem Serg enf|3rid)t

Möns im Soteinifdien, Monte, Cima ober Sasso im Jtalienifd)en,

Mont ober Pic im gronjofifdien, Mount ober Peak im @ngti=

fdien, "Oqos im ®ried)ifd)en, Bowov im ?ieugried)ifd)en, Djebel

im Strobifd^en, Dag im 2:ürfif(^en, Gora im ©Iawifd)en — e§

ift Wid)tig, fid) biefe 6)runbwörter bon born^erein einzuprägen.

Weit fie bog SIeibenbe in ben Sergnamen eine§ jeben SonbeS

finb unb fic^ toufenbmat wiebert)oIen. Jebermonn tonn fic^

biefe 2ifte lei^t felbft für otle ©prodien berboEftönbigen, un§

genügt e§, fie t)ier nur onjubeuten unb bobei auf ein wid)tige§

^rincip ber Sergnomenbilbung aufmerffam gu mo^en.

®iefe allgemeinen Segriffe werben bon ben StnWot)nern

gern obfotut gebraud)t. SBo fein 9JiifeberftänbniB möglich ift,

fprec^en bie 2Kenf(^en einfoi^ bon bem Serge, bem ©ebirge,

ber Sergftra^e. Ja, im SKunbc frember Sfiotionen, weld)e

ben oHgemeinen 9tu§brud l^ören, ober nictit berfte^^en. Wirb er

in feiner Sttlgemein^eit ju einem (Sigennomen. ©o nennen bie

©iäiUoner ben Stetno SJtongibeÜo: gibello ift bo§ orobifdie djebel;

biefeö Würbe bon ben 9iomonen nid^t berftonben, fie t)ietten e§

für ein Sflomen proprium, unb fo entftanb ber toutotogifdie 9lame

Serg--Serg. ©benfo ift Solfon im Xürfifdien ein SBort für ®e=

birge ober SBalb fd)Ied)tt)in, unb bie dürfen ^)ahm beäf)oIb oud)

eine gonje SlJienge Sotfong, ben ©tropot^Sotfon, ben Sßelifi=

Solfon u. f. W.; weit wir ober bo§ nic^t wiffen, nef)men Wir

Sotfon fpecieü für bo§ im ^Itert^um §ämo§ genannte gro^e

©ebirge ber europöif^en 2;ürfei unb fpred)en bon einer Sots

font)oIbinfet, wog on fid) ebenfo gut ouf bie Stpenninenf)albinfel

ober ouf bie ^^renäifd)e §atbinfel paffen würbe. ®eggteid)en

bebeutet ©og^efton, wie mon ben DftobfoE be§ Soufofu§ big

5um ©eftobe be§ ^Jofpif^en ajJeereg nennt, eigentlich Sergtonb

überfioupt, unb 2;ourug, bal füblid)e 3ianbgebirge beg §od;s

lonbeg bon SJIeinofien, ift nur bie griec^ifc^e Umformung bcg

norbfemitifd)en SSorteg tür, Weli^eg ebenfoüg fobiet wie (SJebirge

ift. Sie befonnte Jnfel ©omog bebeutet Stnt)öt)e (ffafto?). Sog

fponifc^e ©orbitlero t)ei^t Sergfette: burd) ?tntonomofie wirb eg

auf bie Sergfetten in ©^ite, $eru unb Duito, bie (Sorbitterag

be log Slnbeg übertragen. ®ergteid)en allgemeine Sergnomen,

bie nur eine lofole ©eltung ^oben, erflören fid) gonj ouf bie=

felbe 2Beife, wie bie 5Romen fo bieler fleiner glüffe im füblid)en

Seutfi^lonb, bie einfoi^ 2t^e louten, bog ^ei^t SBoffer.

©ie finb 3Refte oug einer 3eit, wo mon noi^ nid)t biete

Serge unb biete glüffe fonnte; ein geograpf)ifd)eg £ei)rbud) fonnte

fie nidit broud)en, wenn bie SCRenf(^en einige ©prad)fenntniffe

befä^en. SDorum werben nod)molg ju bem ©runbwort Sc^

ftimmunggwörter f)injugefügt, um ben einen Serg bom onbern

Serg ju unterfd)eiben. Unb bon weld)en @igenfd)often Werben

biefe Seftimmunggwörter entlel)nt? Son ben ollerberfd)iebenften,

5unäd)ft in bie Slugen foUenben, pm Seifpiel, wie Wir eben ge^

fel)en i)oben, bon ber garbe.

Unb jwor nid)t blog bon ber Weisen, benn eg gibt oui^

fdiworje Serge, ginem jeben föüt f)ier wo^l ber aJlontenegro

ein, bei ben 2;ürfen ^oro^bagl), bei ben flawifdien Eingeborenen

3rno=goro (Xfd)erno = goro) genannt: oKe biefe brei Slugbrüde

bebeuten fd)Worjeg ÖJebirge, benn negro, kara unb zrna finb fobiel

Wie fc^worj; oüe brei beäief)en nid)t fowolil ouf bie büftern

SBolbungen beg Sonbeg, olg bielmet)r ouf bie wilben unb oben

groufi^worsen Sergrüden unb gläd)en, bie überoll bon geig;

fpolten serriffen unb mit lofen ©teinblöden überfd)üttet finb,

©in Seri^terftotter nennt bie Serge, bie oug ber Sud)t bon ©ottoro

ouffteigen, fc^wärjer olg ^o^le. Sie Xfdjernogorsen erzählen,

bei ber erfd)affung ber SSelt fei ber liebe ®ott mit einem großen

©od über bie ©rbe gegangen unb ^obe bie ©ebirge wie ein

©öemonn ouggefät: bei SRontenegro fei ber ©od geriffen unb

bie ©teine feien :houfenWeife fierouggefallen. 2Iu^ bie ©ponier

fioben i^re ©ierro SJioreno. (£g gibt, wie man bon born£)erein

bermut^en fonn, oud) blaue Serge: bie öftlid)e ^orottelfettc

ber 21ppolad)en (weld)er oud) wieber eine @5ruppe bon fdjworjen

Sergen, Slod 9Jfountoing ongeljört) fül)rt ben 5Romen Slue

9}iountoing ober Slue 9tibge, berfelbe 9iome finbet fid) in Dft=

inbien unb in 9ieufübwaleg; eg gibt enblic^ oud) rot^e Serge,

Wie mon benn in ber ©d)Weij eine 9flotl)fluf) , ein 9lotl)l)orn,

einen 9^Dtt)ftod über ben onbern trifft; oug ber Umgebung beg

31etno finb bie SKonti Sioffi befonnt, Wel^e mon gewöl)nlic^ bon

Sfiicolofi oug befud)t. 2ißohrf(^einlid) rü^rt oud) ber 9tamc beg

9JJonte 9lofa bon ber rofcnfarbenen Seleud)tung l)er, in weld)er

bie ©ipfel beim Stufgong unb Untergang ber ©onne Ijöufiger

olg bie onberen Serge glühen unb bie man bon ber gonjen

öomborbei aug fie^t. Slnbere ^oben in bem runben Krater,

Weld)en bie bier nörblidien ©pi^en mit ber ©imo bi Sasji

bilben, bie ©eftolt einer $Rofe erfennen woHen. 9todE) Slnbere

benfen an ein feltifdieg SBort ros, weli^eg fo biel wie Sorge=

birge fein foll; bocf) ift bie erfte ©rflörung bie notürli^ftc unb

um fo weniger onjitsweifeln, olg eg jo ou^ ein 9tofenl)orn unb

einen Sftofenlouigletf^er gibt.

(ScßluS folgt.)
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Dramatifdie :?luffül)run0eit.

Suftfpiel in öier Skten tjon §iigo Sit bitner.

©d^aitfpteI^ou§.)

hn6
^"^"""^ ^^"'^^ f'^""* ^"^«"f ^"'5iibeuten,

bo& bem iserfarfer urfprünglic^ bie fatttifi^e ©(^ilbentng unferer lieben

^IZl^Tn/^^?^'"^'^''
»orfc^trebte. (Sr erbac^te ein ^albe3

Sujenb falx^er Stebermänner, bie fic^ äufammenget^an ^aben, um bag
funrunbsmanjtgiö^rige Subiläum eines Derbienten SWitbürgerS ni feiern

^'^^ "'^^ "'"3 '""^^^ f'^""^"- ^erStibelgreiS
M;nt aCe e^ren ab unb fc^Iögt bie ©rünbnng eitter ©tifhtng öor, bie jur
SKttgtft etneS tugenb^aften 9Käbc^en§ üertrenbet n,erben ]oü, attein biefer

r ^""'JJ'^^
SJJitbürgern teine§n,eg§ in i^re felb t=

fujttgen Spiane. Sie op^oniren unb proteftiren unb t,erleumben ogar,
tnbem fte bte Sugenb be§ 9«äbc^en§, bem bie aJiitgift sngebac^t i t, in

S^at s^'t'"'
""^ ^"^ar einem Iäd;erHc5en 35er^ör unterwerfen.

f s 5 f ™ "©tiftungsfeft", ber unau§meirf)Ii,^e trac^. 3lber
tnbem ber SSerfaffer biefe§ SRotit, augarbeitete, mag er bie ©ebttib ober
bte Sreube baran t^erloren ^aben ober auc^ oon ber richtigen grfen.tt=

\ ? m?c'""^'" ^"'^"^ ä"r Satire focialer ©ebrec^en
unb gefeßfc^aftrtc^er Säc^erlic^feiten nirf;t ausreicht. ©id,er ift, bafi fdne
SRttburger, bie boc^ beutfc^e aJeic^g^aitptftäbter fein foHten, au§ ber
^armlofeften earicatur in ber SIrt t)on Äo&ebueS „®eutfc^en tieinftäbtern"
mc^t ^tnaustommen. (Jr fc^ob alfo bie Satire in ben ^intergrunb unb
öerlegte ben ©c^raerpuntt be§ ©tüc!§ in bag „®ont)ernauteu"=9Kotit,
5)te coinpromitttrte junge Same, tcelc^er bie SDJitgift sufaHen foH, lebt- äur«b»ec^§Iung unter bem 9?amen einer ßlat)terle{)rerin- im §aitfe
be§ ^ubtfarj. ©te läßt e§ fic^ ru^ig gefaflen, bajj für fie eine ajfitgi t

äufammengebettelt mirb unb felbft at§ bie ©tiftnnggfeftler ben Slnfprui
ergeben t^re 3«orat einer 5ßrüfung ju unterwerfen «nb fie oor if^rei,

flZ
ctttren, empört fic^ i^r Stolä noc^ uic^t. ©ie ift nicbt

f^u btg, aber fte opfert ftc^ für bie Joc^ter be§ |,aufe§. Stuf bie Sitte
etneg §ausfreunbe§ ^atte fie fic^ „ämlic^ unbegreifltc^erweife an einen
t^r unbefannten 9J?ann eine ginlabung jum ©teUbidjein in bie fVeber
btctiren laffen, unb je^t, uac^bem ba§ arge 58iaet in frembe .fpanbe
gefaOen öerrät^ fie „ic^t, bafe feiue§tt,egg fie, fonbern bag Jöc^tertein
be§ ^ubtlarS compromittirt fei. grft alg biefe fic^ mit i^rem 3rn=
gebeteten oerlobt, fagt fie bte SBa^r^eit, bie berfelben nun uic^t mebr
Ijaben tann^ Um aber bie tomöbie ber Errungen t)oII ju machen, ftefft
e§ tc^ am ©übe ^eraitg, bafe fie ben i^r jugebac^ten freier gar tti^t
heb fonbern etnen fc^üc^ternen, bxatm jungen ^infefuß, mit beffen 9e=
tfaltfam entlocftem ©eftäubttife ba§ ©tü<J enbet. 2)ie burcbau§ notb-
toeubtge ©c^htBfcene, worin bie tlabierle^rerin bie i^r burc^ TOnoritäti
befc^IuB äuerfannte SÖJitgift jurucfweift, wobei fic^ ber (Sigennufe ibre§
beftgntrten Steb^aberg geigt, ber mtn natürlich ba§ arme ajfäbc^en uicfit

^''I'^^'^""'^'
^^^i^t un§ §ugo Subliner feltfamer SBeife fc^ulbigUnb boc^ würbe fte eine logifc^e unb befriebigenbe Söfung bietet! für

tfel^e wir gern manche überflüffige unb wirfuugSIofe ©cene binaeben
mochten.

2tn bie jefet itt§ ßentrum gerücfte |>aupt^anblung fc^Iiefet fi* nocb
etn brttte§ 3Rotio, baä man ba§ „MingSberg-SKotit, nennen miJc^te

tft ber ganae erfte Stet augfc^Iie^Iic^ gewibmet. gin lebenglnftiqer
alter Saron ^at einen pebantifc^en jungen SJeffen, ben er äu einem editen
eaoalter ergießen will. ®ie ©rfenntnife, bafe eine ^übfc^e Same au§
ber ©eleüfc^aft ben jungen ©ele^rten nur jumSSeften m unb eigenllicb
^o(^ t abgefc^macft finbet, oeranlafet feine öoirftänbige 2)Jetomorpbofe
ijwtfc^en bem ^weiten unb britten STct tjerWanbelt fic^ ber junge OSebont
tn etnen gefcbniegelten Eourmac^er, ber bie galanten ©treicbe feines
OnfelS uac^afimt unb fic^ in bie erfte 33efte berliebt. Stefe ift bie Socbter
etrier »«genbfreunbin be§ Dt,eim§, unb wir t)erfte^en eigentli* nicbt
rec^t t^arum biefer bie Siebfi^aft nirf,t begünftigt. Stnfc^einenb weit
et glaubt, fem 3?effe treibe mit bem reigenben Socffifc^ nur fein ©piel
unb benfe nic^t entfernt an§ |)eirot^en. Staein ba fommt ber Dnfel
übel on. dt ereifert fic^ unb ge^t in feiner moralifc^en Entrüftung fo

föett bag er ba§ ginberftänbnife ber jungen Seute bem SJater be§ jungen
2Rab^en§ benuncirt, aber ber SJeffe weiß iie ©ac^e fo gewanbt ju breben,

f^L "
1 ' '^'^^ öag e§ bem jungen grnft ift,

felbft für t^n um bie §anb ber ©eliebten anhalten muß
2)iefe brei nic^t juft neuen 9}lotioe finb nadj bem SRecepte beS

perltner ©djwanfl ä la 9»ofer mit einer iüJeitge t,on lomifdien unb
fenttmentalen Stniäufett, oon ©päßen unb ©päßc^en, üon wirflic^ «nb t>er=
metntltdö Infttgeu 9Jtotttjen ju einer buntfc^edigen SWofait berbunben, ber

?I?™.fr
^"'^ ^"^"^ ^'^^ ^"^f^"' aesogen wirb unbW teglt.^ erlahmt, big eg burd, bie äWei ^übft^en Siebegfcenen be§ üierten

^cteg - bte iPreUung be§ D^cimä unb bie Siebegertläritng beS §infen=
ben _ wteber gewedt wirb unb ben fdpn arg gefüljrbeten erfolg beg
i^benbg no^rafc^ ju ©unften beg «utorg entfc^eibet. 9?ec^t unter^attenb
t t aud, 3. 58. bag puglic^e Srama eineg SBiebermanng, ber einmal im
Slffect ferne fofette grau eine bumme ©ang genannt ^at unb jur ©träfe
^tnfort bag Sammlein fpielen mu6. gi„eg Sageg wirb jeboc^ bie ftrenge
©einabltn btefer ©anftmut^ felbft überbrüffig unb fie bittet il)u, wieber
re^t grob ju werben, Wcld;em tiefgefühlten SBebürfniffe ber Srefflicfie
auf bag Stuggiebigfle nac^fommt, inbem er ben „TOtbürgern" eine
boniternbe ©trafprebigt pit. 2ßenn wir fageit, bag ber t)erwöt;nte Sieb=
Itng beg ^Publicnmg §err Siebtfe ben polternben Süßer gab fo fann
man ftc^ benfen, welchen Subel biefe wirtfame ©cene ^erborrufen mitfitc

©onft unterftü^te bie SarfteHung ben Sid)ter nur Wenig. |,err S8ern=
bal paßte nid)t für bie 3?ot[e beg intriganten Eabalierg, unb grau 5rieb=
^lumauer War uic^t jitng genug für beffen einfüge glamme, wegbalb
man genot^igt war, bie ungejogeuen Stangen, bie urfprünglidi ibre
Ätnber fem folltcn, in i^re 9?effen ju berwanbeln, Woburc^ natürlid,
bte empfinbfamfeit beg Sugenbgeliebteit uod) unberftäitblic^er uitb un=
berftaubiger wcrbeit mußte. Eine SKetfterleiftnng in SWagfe Gattung
unb SRebe bot ^^x. Vollmer, fo Wenig wir oud) mit ber ^igur beg trüppelg
ber cme Slrt @aIgenl}umor eiitwidelt, ft)mpathifiren. Subliner legt ibm
folgenbe flache ©päße in ben SWunb: „^d) ^atte bon je^er Unglüd bei
Samen, benn meine Slmme t)at mic^ fallen laffen unb bie anberen grauen
haben eg ebenfo gemacht," imb alg man bemerft, baß feine SSerfe ^infen
memt er: „Sag haben fie bon il)rcm Soter." Ser SSerfoffer hätte boti
©crtbeg ftotternbem terbrianb („geenhönbe") lernen fönnen, wie fein
»nb jartfuhlenb ber Sichter borgehen muß, Wenn er ein förperlicheg ®e=
brechen auf bie Sühne äu bringen Wagt. g

©perii unb Concerte.

„Sie Wfrifareife", neue Operette bon §errn b. ©uppö, Segt bon
^eft unb ©enöe, hat bem 5riebrichftäbtif<^en Shcater cnblich ben heißen
^unfch nad) einem, fichere Sauer berfprec^enben (Srfolge erfüüt; bie big=
hertgen Seftrebimgen waren trofe aKer glänsenben 3?orberfünbigungenm bte gZacht ber Sergeffenheit (ober bon Senebig) gefimfen. Sie 2tfrifa=
retfe" aber Wirb, wenn nicht alle Reichen trügen, bem thätigen Sirector
eine gntfchäbigung für bie bigher getäuf<^ten Hoffnungen bieten. Sag
Sejtbuch (welc^eg biefeg mal feine Quelle angibt, alfo eigene grfinbung
ber Stutoren befunben foH) bietet ein ©emengfel bon Unfinn, bem man
UKjt äu ftarf äu Seibe gehen barf, um ber bieten urfomifchen ©cenen
willen. Sa tft juerft ein italienifch^ürfifcher 9?enegat, 5anfani=ipaf*a
bon ^atro; ber erwartet feine 9Jichte aug guropa, ber er jwei SKillionen
SPfunb augäuhlen foll, wenn fie mit swanjig fahren berheirathet ift,
unb bte ftch mtt ihrem 3«anne angefünbigt hat; ba ift bann biefe
Jit^te Sttanta, bte, gar nicht berheirathet, erft einen 9Kann ju miethen
fucht, ben fte bem 5Pafcha alg ihren ©atten borfteKen fönnte, um ihre
äWet aKitttonen äu be!ommen; ba ift britteng ein luftiger Saugenichtg
^trabillo, ber feit 2Konaten in Äairo fifet, ©chulben macht, ber reichen
Sttanta tn ben SBeg läuft unb bon ihr angeworben wirb, um bor ben
Seuten bte 3}olIe beg äärtlichen ©atten ju fpielen, Wofür fte ihm bie
©chulben bejahten will. Sag liebengwürbige Srio überbietet fich gegen=
fettig m Siften; ber Sßafcha glaubt nicht on bie Vermählung Sitaniag
unb braucht olle möglichen 9)ianöber, um bie SBohrheit beweifen ju fönnen
Sie beiben ©cheingatten fpielen ober ihre 3toUe ju gut. Sitonia hat
ftch bei ber Stnfunft in einen Sfioronitenfürften berliebt unb erlaubt ihm
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i^r ben §of ju ntad^en; SSJlirabillo aber, ben ber $afd^a auf^e^t, be=

nimmt ftc^ oI§ nadt)ft(^ttger itnb Sfoc^ftd^t f)cij(i^enber Seemann, er ^at

eine ©flabin gefauft aber nii^t beja'^U, bo§ (Selb feiner grau t)ilft

auc^ bicfe ©cEiuIb berichtigen. SRmt aber ^at biejer SRirabillo bon

S^eapel eine tt)ir!Ii(^e giau — ober eine 93rant, bie er fe^r liebt, au§

bem Sejt wirb ba§ nid^t ganj flar — unb biefe, eine ^u^mad^erin S^effa,

fommt mit il^rer SWutter ebenfaKä nai^ tairo unb beobad^tet bort bn§

treiben if)re§ ©atten. ®ie jämmtlicEien §erren unb ®amen netimen bie Sin;

labung 5<infoni=5Pafdha§ an, einige SSoc^en auf feinem Sonbgute ju t)er=

bringen. S)iefer glaubt :^ieburd^ am fid^erften bie SBafirl^eit über bie (Sl^e

feiner TOd^te ju ergrünben. 2tber el gelingt il^m nic^t. S)ie Samen ne{)men

türtifd^e 2;radht an, tialten fii^ ober tion türfift^en @emol)nlheiten fern;

fonft gef)t e§ red^t funterbunt ju; Sitania unb Seffa (bie, bon if)rem

SKirabilfo wiebergefunben, i^m bie §ölle l^ei^ mad)t burc^ bie Sro^ung,

bo^ fie bie SBal^rl^eit funbgeben toirb) feigen äule|t leinen SluStreg au§

ber $afdha=SIemme, al§ ba^ fie fid^ oon bem SJtaronitenfürfien entführen

laffen. SKirabiüo läuft mit. 2)er $af(^a gtebt fein ©piel noä) nxä)t

öerloren, fe|t mit einer 93ebuinen^orbe ben glüd^tigen nad^ unb craifc^t

fie aud^; bog D^jfer ber jloei äKiöionen ipfunb, bie i^m bie 9Jid^te

bietet, öerföfint if|n; fie l^eirat^et it)ren 9}loronitenfürften , äJlirabiöo

tüirb mit Seffa toieberbereinigt unb bie ^oore gelten nad^ ®uro^5a jurüdE.

SBie fd^on gefagt, e§ ift luftiger Unfinn, ben ba§ Zeitbnd) bietet, unb

man fann nidfit ftreng in§ ©erid^t gei)en; ^at man fi^ einmal eine

fritifd^e SSetrad^tung über eine ju gro|e Summ^eit ober über SSebenf;

Iid^e§ notirt, fo ftreid^t man fie in ber nädt)ften 9Jtinute lad^enb toicber

au§.*) ®er erfte unb jtreite 2tct finb öoK fomifd^er Situationen, ber

britte 3tct ift allerbing§ toeniger toirtfam, bafür aber ber für^efte. S)ie

SKufif be§ §errn b. <Bup)p6 bietet red^t wenig eigentltd^ OrigineKeS,

aber rec^t biet unter:haltenbe, leicht flie^enbe ©tücfe. iien met)r=

ftimmigen ®efängen tritt ba§ Streben nac^ guter 5trbeit in loben§=

ttertl^er SBeife tierbor, audf) in ber ^nftrumentation jeigt fidf) ©orgfalt

unb mandf)er dEiarafteriftifd^e Qüq. ©o ift benn biefe§ neuefte ^robuft

ber D:peretten = SWufe ben befferen beiäujö^Ien unb Wirb ^ödfift toat)r=

fd^einlii^ über biele 93üf)nen mit Srfolg wanbeln.

©ef^iielt unb gefungen würbe bortrefflid^. gri. ©oHin (Sitania),

Sri. Stugufte ÄD(J) (Xeffa) unb Sri. (SI. ©d^mibt (Seffa§ Überaug er=

gb^Ii^e Sßutter), bie §erren SBeH^of (^ßafc^a), ©woboba (TOirabitto)

unb ©teiner (SJJaronitenfürft) t^eitten fid^ in bie 2aä)-- unb §8eifaII§=

erfolge. Stud^ alle Heineren 3ioIIen waren borjuglid^ befe^t. 2)ie S)eco=

ration, bie Softüme, bie Slufäüge übertrafen alle§ bi§:her ©ebotene; unb
Wir fönnen bei düem Sobe bie SBefürd^tnng nid^t unterbrüdEen, ba^, Wenn
einmal ba§ publicum an berortige ?tu§ftatlungen ber Dptntk gewölint

Wirb, bie Unfoften gang unbertiöltnifemägig fteigen, unb ber SWiBerfoIg

einer einjigen DptietU aU ben (Sewinnft ber früheren, gut aufgenommenen

berfdjlingt. „glebermaug" unb „SSoccaccio", bie jWei, welche entfd^ieben

bie größten ßinnatimen gebrad^t '^aben, bebingten bie wenigften 9Iu§gaben!

S)er (Srfolg ber „ 2lfrifareife " War ein entfd^iebener. Sad^en, da
capo-9?ufe, |)erborrufe nat)men fein (Snbe. S)er (Som^jonift, ber felbft

birigirte, firat)Ite, unb bem tt)ätigen Sirector fa:^ man e§ au^ an, Wie

freubig i^n bie fixere Hoffnung auf eine enblidie günftige (Srnte bewegte.

^. (Eljrltd?.

S)eutfd)er Siteratur = talenber auf ba§ ^af)v 1884. |)erau§=
gegeben bon Sofe^^ ^üx\ä)mt. 6. Sa^rgang. ©tuttgart, Sß.

©Ipemann.

^rofeffor fürfd^ner in ©tuttgart ^at fic^ mit ber Sortfe^ung unb
(Sonfolibirung be3 bon ben 93rübern §art in§ Seben gerufenen 2iteratur=

Salenberä ein unbeftreitbare§ SSerbienft erworben, um fo mel^r al§ er fid^

bie einmol übernommene Slufgabe feine§weg§ leidet mad^t unb auc^ im
neuen Sa^rgang beftrebt ift, feinen Stlmanad^ burd& ^)raftifdhe aSer=

befferungen unb größere Sieid^^oltigteit p einem ftet§ juberläffigen unb

*) Solventur risu tabulae; tu missus abibis. Horaz Sat. II,

1. aSud^, 1. ©.

gerabeju uuentbe^rlidjen 9Jad;frf)tage6ui:$ für ^ubliciften unb üiteratur--

freunbe ju ma^en. gn ber Warmt)eräigen SSorrebe wünfd^t ber .§erauä=

gebcr, man möge ben neuen 33anb al§ grunbtegenb für feine *J?ad)foIge

betrad^ten unb ben eigentlid^en 3wed be§ 58u($e§: einen aSereinigung§p,un!t

für bie gefammte titerarifcbe SBelt ®entfd}Ianb§ o^ne Ueber= unb Unter-

orbnung ber im Sienfte beg geiftigen gortfd^ritteg fdiaffenben Sräftc ob^

äugeben, wot)I im Sluge behalten unb würbigen. ®q§ fc^mucEe 93änbc^en,

bem eine 9{abirung bon §e^fe§ Porträt beigegeben ift, präfentirt fic^

bteSmal biet t)anblid|er al§ früt)er, ba ber Srud nod^ com^jreffer unb

raumf^jarenber geworben ift unb bie ©efe^e weggeblieben finb. 9In i^re

©teile trat SReueä auf bem ©ebiete be§ 9ied}t§, bor Slllem bie beutfd^^

franäöfifd)e ülterarconbention. S)ie ^odiintereffante $Rubrif ber ©ut=

achten unb ©ntf^eibungen fonnte nod) erweitert werben, ebenfo ba§

SlbrePuc^, bo§ 4150 Flamen bringt. S)iefe§ ift fei^r reidi an allerlei

3nbi§cretionen au§ ber SSelt be§ iPfeubont)m§. ©o erfatiren wir j. 33.,

bag fic^ l^inter bem SiJobelliften Dffip ©d^ubin eine in aSrüffel Icbenbe

^ßragerin grln. Sola türfdEiner, f)inter 91. b. b. (SIbe eine grau b. b.

®ecfen in §annober berbirgt, bog ßonfiftorialratt) ßbrarb in ^rlongen ber

aSerfaffer ber geiftboHen antipdeIfdE)cn ©atire: S^eirifopI)o§' Steife burd^

93öotien ift, unb ba^ bie „©egenwart", welche juerft anbeutete, ba^

©eorge 2:a^Ior, ber SBerfaffer bon „9Intinou§" unb „Sll^tia", ber

§eibelberger S^eologieprofeffor SIbotf §au§ratf| fein bürfte, boöftänbig

ba§ SRid^tige getroffen t)atte. 3n biefer 58eäiel)ung ift ber literarifd)e

3{at{)geber fetjr unterfialtenb unb reidE) an Ueberrafc^ungen. SBert^boII

ift enblid^ nod) bie ©tatiftit ber gelungen unb ßeitfdiriften, ba§ aSer=

äeid^niB ber ^rei§au§fd)reiben, S«biläen, SDenfmale, gefte unb 9Iu§=

jeidinungen unb eigentlidj jebe ©eite be§ J?alenber§. 50löge ber „iJIeine

S?urfc|ner" in immer Weiteren Greifen ba§ unentbe^rlid^e ^Q'^rbuc^ unb

SSabemecum iebe§ beutf($en ©(^riftftetlerS , Soumaliften unb 2iterotur=

freunbeS werben, ßr foHte fd^on je^t in teiner 3?ebaction, feiner öffent=

lid^en 58ibIiot^ef, feinem Sefecabinet feljlen.

*
* *

Dptimiftif^e Sfobellen bon Sllfreb griebmann. (Seip^ig,

SSilfielm griebri^.) SS5enn e§ etwa§ gibt, worin 9tlfreb griebmann

bem großen SOteifter ber S'Jobelle gleid^t, bem er fein 93uc^ gewibmet

l^at, fo ift e§ Wo'^t ba§ ©treben nac^ feiner, gefälliger, fünftlerifd^

burd^gearbeiteter gorm. SSir bergeffen bei i^m feinen 9lugenblid, ba^

wir un§ in ber ©efeüfd^aft eine§ bielfettig gebilbeten unb Welterfa^renen

^ßoeten befinben, oon bem man fidE) immer gern etwa§ borergälilen lä^t,

auch foenn man mit bem 3ßa§? ba§ un§ ba in fo elufd^meid^elnber

©eftalt entgegentritt, ntd)t immer fi^ befreunben fann. §ier unb ba

gefdhief)t freilid^ oudE) wo^I einmal be§ ©Uten ju biel in biefer 33e:

^ietjunq, unb wir Würben lieber mel)r (£infad;f)eit im SDialog fetien.

griebmann berfc^mälit bo§ ©d^illernbe, ißadenbe unb SSIenbenbe, um
bielmel)r einfache, feelifd^e Eonflicte ju fud^en unb in feiner 3lrt jn

löfen. aSefonberg aufregenb ge^t e§ in feinen JlooeHen niä)t ju. S^öi'i'

rettet ein SUlöbd^en bom STobe be§ ®rtrinten§ unb :heirat^et e§ bann —
ba§ ift j. $B. ber gange Sn^att ber 9JobeIIe „^flid^tgefüt)!". SIber wie

l^übfdh, Wie fein ift ba§ erääf)It! 2Im wenigften fprid^t bie erfte ©e=

fdE)id)te „Sttei 2Beif)na(^tcn" an, ein etwa§ bermorreneS ©ittenbilb an§

ber ©roBftabt, wogegen bie 9JobetEe „$flid|t unb Siebe" wirtlic^

intereffirt unb feffelt. ©ine etwa§ ftraffere gü^rung ber gabel mod^ten

Wir griebmann für bie golgcjeit wo'^I nod^ wünf(^en. n.

*
* *

Sieber unb ©ebid^te bon ^onimot. SBten, 8. 9?o§ner.

@in Säubd^en anffire^enber ißoefien, ba§ 9Jiemanb unbefriebigt au§

ber §anb legen wirb. Sa man fii^ auf bem ©ebiete ber SiebeSIijriE

längft baran gewöhnt tjat, an bie Originalität be§ 2lutor§ feine befon=

bereu Slnfprüc^e ju ftellen, fo hex^xt es um fo n}o1)lt1)nen'0ix, gelegent=

lidh einmal eigenen ©ebanfen ju begegnen. Sie gorm ld|t wenig p
wünfd^en übrig. B.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Ki-euzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Kedaction der „Gegenwart"
Königin Augusta-Strasse 12

Berlin W.
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Paedag. Ostrau (Ostrowo)
b. Fileline. Peusiouat, gegr. 1850. Septima
bis i rima (Gymn. u. Real). Berechtigung z.

einj. Dienst. Betheiligung von nah u. fern.

Gute Aufsicht. Sichere Erfolge. Prosp. u.

Rofi gratis.

Georg Weiss, Verlag in Heidelberg.

Die Positive Pliilosopliie
von

Aug. Comte
im Auszüge von Jules Rig.

Uebersetzt von J. H. von Kirchmann.
Zwei Bände. — Preis 17 Mark.

ie ^oncn
bes ©elftes.
2{pl]orismeii von

2TTori5 2^oM.
Ootnctjmc Jlusflattung (prodjnsfa's „Salon.

SibliotlieP') brofd;. tH. 2.50, geb. IH. 3.—.

Heul] [3m BudjtjanbeL

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4t
4*
4*
4*
4*

iFfir 5djrift)tcUer.
©ine SSerIag§bucf)£)anbUntg mit 33iidE)briidcn'i

in Seifiäig erbietet ftc^ jur Ueberiiat)mc üon
eommiffion^oetlog. Jlä^ereS subK. 2077 burc^

SHubolf üßoffe, Mpm.

(Soeben er)d6ienen, burd^ aüc 93uc^f)anb:

Inngen (auä) jur 3tnficf)t) ju bejiefien:

5(ugu|l Kciljmnnit, Dr. phil. 2iie gouSmufif,
in t^rer Drgantfation u. fulturgef(^tc|tlid)en

S3ebeutung. 8. JC 6.—.

ffilwrg STreu, Prof. Dr., 2)treftor ber t. ©.
Stntifen: u. 3(bgu§=®ammlungen: S^regben,

Sollen mit unfere «Stotuen bcmoIcn J gr. 8.

JC 1.—.

aSerlag Don SRofiert SDppen^tim in Serlin.

^tuflgge 315 ,000 ; Bas Derbreitet l"r e antr beut.

fd;cn Sldtler übi-tliaupt,au§ert)ein crldjeinen
Ueberfetjungcn in breijebn frembrn Sprak en.

j)ie saoücniu^lt. Jumtrute
Reitling für Jcitctte uub ^)niib=

arbeiten. 2itte 14 Jage eine Siiiim»

mcr. fpvei« »ierteljä^rüc^ 9R. 1.25.

Säbriicft crfdjeincn:
24 ^Inrnmern mit Seifetten unb
^antarK-itcn , ent^altenb gegen
2000 Sibbilbungcn mit SBefdjrci^

bung, Welche tag gan^e ®cbiet
ber ©arberobe unb Seib«)äfct)e für
®amen, TOäbcfjen unb ftnaben,
wie für bog iartere Sinbe^altct
umfaffen, ebcnfo tic ?eib»äfd)e
für öerren unb bie Sett = unb
2ifcf)»ä(ct)e jc., tuie bie §anbar»

_ beitcn in ifirem ganzen Umfange.
12 Beilagen mit etlua 200 @(l)nittmuftcrn für ade @egen»
ftänbe ber ©arberobe unb ct«a 400 a)Jufter=S3oriei(6nuH=

gen für SBeig» unb SuntfticJerei, S(Jamen8=S^iffren ic.

Sltibonnement« »erben jebericit angenommen bei aßen SÖnäj'

Janbfungen unb ^Softanftalten. ?Jrobe = SRummern gratt«

unb franco büvä) bie (äfpebiticn, Setiin W, 5ßot8bamer
Str. 38.

jPür tunftfreunk.
2)er neue Katalog ber IHjotogrnpljiriljen

OcfeUfilinft, ^Berlin (ent^atteub moberne unb
tlajftfc^e aSilber, ^rad^t= unb @atertett)er!e, ^^oto--

graburen jc.), mit 4 ^IJ^otograb^ten md) Äoul«
iaij, OlcmBronlit, 9Kütter, äBon X^d, i[t et;

fc^teneu unb burct) iebe SSuc^^anblung ober birect

Don ber 5jß^otogrop^ifd)en ®efetlict)aft gegen ßiu:
jenbung öon 50 5^ in greimarten ju be^ie^en.

Son qjaul |»cl)ff, ©cotö mevS, %r. b. »olienflebt, ®. «ronicS, 3iul. ©rogc» «oB. SIBom--
ntUner, ^icron^m. Som, ®. 9t. tönifl, Ot. 2)ö5n, ß. «oiflncr u. 91. al§ ein bödift bcbeutcnbeä
äSerl onerfonut:

3laä) ber 4. Sluflagc be§ rujfiid}en Driginalg überfe^t bon 9Bitt)eIm ^endfel.
i^erlag oon SB. griebrid) in Sei^jig. 3 SSönbe. 10 ^iC, gbb. 12 JC 50 Ä.

©coro eöcrS fd^reibt: „tiefer 9ionian ift eine furd^tbar f(i)öne, getodtige S)id)tung. . . .

t)abe tauni etioug SrgreifenbereS gelefen, aU biejeä furcljtbare 58u(^, tDeId)c§ fidj auf gemeinen
SJJorb grüubet, ber bod) nid)t gemein tft, weld)e§ un§ ba§ ^eräengbimbnife eineS 9{ixuber§ mit
einem gefallenen SDJäb^en üorfiUjrt, n)cld)cs unä anmuttjet mie eine reine, burc!^ §agelj^lag be=
fd)äbigtc, lüeifee 33[ume. 5JJit fliegcubcr .'panb I)obe id^ Seite um ©eite gewenbet, unb al§
fertig mar, atljmetc id) auf mic nac^ einer SBauberung über gätjnenbe Slbgrünbe. 3)tefe§ SBerf,
biefer ®i(^ter finb gro^ unb merti), bafe man ftc fenucn lernt." S|)aul §et|fe jagt: „92un erft
tann id; Sljuen bauten, baß ©ie mir baju oerl^olfen tiaben, bieg I}öd)ft mertroürbige a3u(^ teimen
äu lernen, ba§ in feiner 9Irt öteKetc^t uuerretd)t baftetjt, bou einer ^)ft)d}ologif(^i'n traft unb liefe,
mie fte fclbft unter ben £anb§lcuten be§ Serfafferä fi^ feiten finben mirb." ©eorg öroniieS:
„5)ao i8uc^ muf} alg ein QueUenmert erften 9iangc§ fi'tr bie Entftel)uug§gefd^id^te be§ moberuen
SRufelanb betradE)tet merben." fr. ft.) — ae^nltd^c Urt^citc füllten öic oficnncnonnten IiiAtcr
unö SdiriftflcHcr.

Wilh. Langhans' Geschichte der Musik
des 17., 18. und 19. Jahrhunderts

in chronologischem Anschlüsse an die Musikge.schichle von A. W. Anibros.
Das Werk erscheint im Formate der Ambros'schen Musilcgeschichte in zwei starken

Bänden in circa 20 Lieferungen ä JC l.~ netto.

Bisher erschien: Erster Band (in 8 Lieferungen k JL 1).

Geheftet JC 8.— n., Einbanddecke dazu JC I.IO n. Elegant gebunden JC 9.50 n.

Verlag von F. E. C. Leiickart in Leipzig.

2)a§ erfte |)eft bon 5 93ogcn ber

für Jlligfniriin! fffi^idjtc, |u(tur-, t\\\m\u- nnb |un)!gffdjidjte

(jäBrfic^ 12 ^>cffc in ^atat> h. JC 1.—)
ift foeben erfd^tenen unb in jcber 93ud)^anblung tiorrättg. 5|5rei§ JC \.—

(Sebeg ,'pcft mirb etnäcln bered^net.)

Snfialt bei erften §efte§:
3nm (Sefcite.

Das arte Sijrafms. IBon Ab. iiotnt. I.

(äin :^irb aus öem .Äroftcrteben (S)eftcrreicl)s. '2Iton A. iioranJt^.
(Sin Öiefanbtenmorb im 17. 3ar;rf;unbert. 35on IS., '^rofc^.
Die "2?eft in ^Jiufjfanö 16.54. ^on iH. :33rüd'uicr. I.

Die Staatsmänner ilmerilias. 3ion A. (S. äd)ön6ad).
^SitteiCungen unb 33erid)te.

$robe:^eftc unb ^rofpette finb burd^ jebe SSuc^tianblung ju bejicfien.

stuttflort. 3. Cotta' frij^ ^BudjIjauJiiuitg.

\l
Katalog mit 20 Illustra-

tionen dieser „köstlichsten

Publicationen des Kunsthan-
dels" versendet gratis und
franco

Fritz Gurlitt,
Kunsthandlung.

Berlin W., 29 Behrenstiasse.

fjür ein t)od)tntereffante§ IletneS Driginat=
merf üon ca. 60 Dctobbrudfeiten, einzig bafte^enb
in fetner 2(rt, |)oi5u(ör get)alten unb ber bentbar
größten SSerbreitung fä{)ig, mirb ein mo"^!:

renommirter

©c^öne, be§ @5egenftanb§ mürbige ^erfteüung
unb fac^tunbtger au§gebef)ntefter SSertricb trerben

oI§ |)ai:))tfa^e betrachtet, nid^t ba§ Honorar, ba
ber iKerfaffer Oermögenb tft. 2tuf äBunfc^ trtrb

audE) jebe§ ijefuniöre SRififo be§ 5ßerleger§ gonslicb

ou§gefd}loftcn. %x. Dff. unter U. T. 918 an
^oofenflcin & Sßogfer in Serlin, S.W., pt
^eiterbeförberung erbeten.
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CACAoA/ERi
entölter, leicht lösUolier

Cacao.
Unter diesem Handelsnatnen emvfeh-

len wir einen inWohlgoschmaok, hoher
Nährkraft, leichter Verdaulichkeit und
der Möglichkeit sohnellster Zuberei-

tung (ein AnfOTSs kochenden WasBers

ergiebt sogleich das fertigeGetränk)un-

tlbeitreffl. Cacao. ^
PreiK per '/, /, V|_ Vi^=Pfd.-l'ose

850 300 150 75 Pfennige.

Hartwig* Vogel
Dresden

Gratis und franco versenden:

Antiquarischer Anzeiger No. XII.

aS" Neueste Ankäufe. "Sa

Katalog No. 185: Linguistik. 1392 Nummern,
c^ Allgem. u.vergleich. Sprachwissenschaft,

Grammatik u. Literatur von 48 Sprachen, aus-
genommen der germanischen.

Breslau, Schweidnitzer Strasse 16— 18.

Schletter'sche Buchhandlung
Franck & Weigert.

3te>i»ctiort unb g*i>e>itioit, UerCin W., töniain 2Iugiifta=Str. 12. Sfebigirt unter SSeranttDortlic^Icit beä ffietteget?. ®rua Bon St. ^. ffuBtttr in



Rettin, bctt 16. ^(Hmv 1884. Band XXV.

3Boc^enfc^rtft für ßtteratur, .^uiift unb öffentliche^ ßeBen.

^eraulgeber: %^eop^t ^otTittg in 93erlin.

8u Beäiel)en iurtfi oKe SBuc^^onblungen unb Sßoftätntet.

SScrlog bon ®cor0 Stilfc in 93erltn.
fttis mt(tfliii|tlii^ 4 iotfe 50 Uf.

Snierote jcber 2lrt pro Sgefpaltene Spetttseilc 40 5|Bf,

S)a§ neue Slctiengeieh. SSon 3(. SSobef. — eijäffer Seutfd}=^)orIamentori?c^. — Sitcrotur mt> ftunfi: 3i« üergleic^enben 9Jlqtt)oIogie.

««a^W . SSon Sil 2tdEieli§. — 3ur e&arafterifttt griebnc()§ be§ ©roBen. Sßon ©eorg SBinter. — 5[Jlemoiren etne§ ©^luaben. SSon Ahqais.
gUI^UU. _ SSeranamen. Son Subolf tleinpaul. (©c^Iufe.) - 9iuS Der §ou|)tflolit: e{)nftu§ cor ;püatu§ tion 3[Jltd)aeI gjlimfacfl}.

A. L. — SlIeEanber ®tro!of^ al§ SSorlefer. SSon g. — Snottäen. — Snlemte-

SSou

Dtts neue ^Äctieuijefe^.

SSon il. Sobef.

SBa§ ift ein (S5rünber? ®ie Slnttüort ouf biefe grage

loutetc onber§ in ber fogenonnten ©rünberseit, onber§ in ben

borauf folgenbcn Sauren be§ 9liebergange§, ber (Snttäujdiungen

unb ber ©rünberproceffe. Sind) bie te^teren ^aben oft ef)er baju

beigetragen, ben ^Begriff, ber at(mäi)ü^ einen böfen unb ge=

fläSfigen S3eigef(i)niod erhalten t)atte, ju öerlDirren, aU i^n gu

üären. SÖlit Spannung nahmen tüir ba^er ben neuen, je^t bem

58unbe§rotf)e üorliegenben „(Suttuurf eine§ (Sefe|e§ betreffenb bie

Sommanbitgefenfc^aften ouf 2tctien unb bie SlctiengefeUfc^aften"

Sur §onb, in ber Hoffnung, ^ier enblii) eine marfteUung unb

fc^orfe 93egrenjung be§ lüi^tigen, für eine Üieform be§ 5(ctien=

rechts grunblegenben 95egriffe§ p finben. 2Iber toeber in bem

(Sntiüurf nocE) in ber beigegebenen Segrünbung fanbcn tüir eine

birecte unb bünbige Wu§funft. S)ie ÜJiotioe öerfii^ern jlüar, ba^

ba§ 65efe^ bie jum ©d^impfiüort geworbene SSejei^uung „®rünber"

»Bieber ju et)ren bringen troüe. 5lber fie laffen fic^ ebenfo

luenig uä^er über ben Segriff au§, tüie ba§ ®efe| felbft, toetdieä

i^n nur beiläufig, in einer ^arentf)efe, einfüf)rt unb e§ un§

überlädt, bur(f) ©ebuction t)erau§äufinben, tuen e§ benn eigent=

Ü6) at§ ©rünbcr gelten laffen unb ben StctiengefeUfdiaften tuie

bem publicum unb ben ®eri(i)ten gegenüber aU fotd)e öeront;

tüortiid) gemad)t miffeu lüitl. Reifet nömtid) in Slrtifet 209,

3I6fa| 1: „®er Sntialt be§ @efeafd)aft§Bertrage§ (Statut) mu§

bur(i) minbeftenS fünf Slctionäre (®rünber) in gert^tliiier ober

UDtarieüer SSer^nblung feftgefteüt werben. S« berfelben ift ju^

gteid) ber S5etrag ber öon iebem ©rünber übernommenen Slctien

onjugeben." ^ierau§ Wie au§ bem Sufammen^ange ber l)iert)er

gehörigen Sorfc^riften ift ju entnel)men, ba§ oI§ ©rünber bie=

jenigen Slctionäre gelten foüen, bie ficE) unter Uebernaiime öon

5tctien an ber omtli^en geftfteHung be§ ®efettfc^aft§üertrage§

bet^eiügen, ba| ^ierju minbeftenS fünf ^erfonen gef)ören, ba^

beren aber auc^ metjr fein fönnen. S3ei ben ernften gotgen, bie

ber ©ntmurf unter Umftänben on bie @rünbereigenfd)oft fnü)5ft,

I)ötte e§ mo^I ber S!Küi)e öerlotint, biefe 95egriff§ftimmung au§=

brüdü^ in ba§ ®efe^ aufsune'^men. So no^) nietir. ®a ber

gaü fet)r tto^t benfbar ift, ba§ Semanb fi^ unter UebernaE)me

öon Stetten an ber geftftettung ber Statuten betlieitigt, ot)ne

loirflid^ 5u ben Ur'^ebern be§ llnterne^men§ ju geiioren unb all

fol^er gelten gu moüen, fo t)ätte al§ toeitereS (grforberni^ ber

@runbereigenfd)aft lüot)! auc^ noc^ bie SSorfdirift $Ia| finben

lönnen, ba| bie SSetreffenben fi^ bei ber begrünbenben §anb=

lung felbft oI§ ©rünber ju bejeiii^nen I)oben. 58ett)eiligung an

ber gertd)tlicf)en ober notorieUen ©tatutenerritfitung unter Ueber;

not)me Don Stetten unb ©elbftbedaration al§ ©rünber — ba§

alfo mürben bie gtequifiten fein, bie ju einer gefe^Iii^en geft-

ftetlung be§ fotgenfc^meren Segriffe§ genügenb, aber and) nur

eben genügenb unb bat)er bringenb erforberüc^ toären.

®ie Süde, bie ber ©ntmurf i)ier geigt, ift um fo auffättiger,

aU berfelbe fid) gerabe in einem S^eit feiner mid)tigften a3e=

ftimmungen auf bem Segriff be§ ®rünber§ unb ber ©rünbung

aufbaut unb aU bie Sefttmmungen, bie er in biefer SejieEiung

üorfie^t, fid) fonft burd) gro^e @(^ärfe unb ftreng logifi^e ®tiebe=

rung au§seid)nen. 2tud| im Uebrigeu erfi^eint bie Sortoge —
e§ fei bie§ f)ier gteid) Oormeg anerfannt — öom ©tanbpunfte

ber juriftifdjen Sedinif atg eine öortreffüdie SCrbeit, oI§ ein

Kabinetäftüd formeller ®efe|gebung§funft, mo§ freilid) über i^re

^jraftifc^e Srau^barfeit, it)ren n)irt^fc^aft§= unb fociaIpoIitifd)en

SBerf^ nod) nid)t entfdieibet.

®ie Seftimmungen über bie ©rünbung ber SIctiengefettfdiaft

bilben anfc^einenb ein rei^e§ Strfenal ton Baffen jum ©d)u|e ber

Stctionäre unb be§ ^ublicumä gegen bölwiEige ober fatirläffige

©rünber. ©diabe nur, ba^ auc^ gor manche §it)eifd)neibige SBoffe

borunter ift. Um nur einige fünfte f)erou§äugreifen, fo finb ju-

nöc^ft bie Sßorfdiriften über bie Prüfung im @rünbung§Oerfof)ren

ni^t .of)ne fd)mere Sebenfen. ®ie Prüfung foH, ftott ber im 58or=^

ftonb unb SIuffi(^t§ratI) fi^enben ©runber ober fonftioie Snter=

effirten, burd) ©teHoertreter oorgenommen werben. Sei ber

©imultongrünbung, on ber fid) nur ©rünber bet^eitigen, föKt

nun ober oud) bie SBo^I ber ©tettoertreter lebiglid) ben ©rün--

bern %n. Siefe werben fic^ f)üten, ju ©teüoertretern anbere

^erfonen ju ernennen, olä foId)e, benen fie unbebingt oertrauen

ober bie üon il)nen obi)än9ig finb. S)ie Prüfung wirb t)ier

jur reinen gorce. S)a§ publicum gloubt e§ mit jwei üerfd)ie=

benen ©ru|3^ien ju tt)un ju Ijoben, üon benen bie eine bie

anbere unbefangen controlirt. 3n SSat)rf)eit ift e§ nur eine

©ruppe, bie nur jum ©^ein in jwei §älften ^erfäUt: in offene

©rünber unb — in moSfirte. Ste^nli^ ftefjt e§ mit ben

©ucceffitigrünbungen. Wo bie Oon ©rünbern i)erange5ogenen,

bei bem Unternehmen intereffirten 3eid)ner, oul beren Greifen

bann bie Prüfung ju erfolgen t)ätte, gteic^fotlä in ben meiften

gätlen nid)t in ber Soge fein Werben, ein unabf)ängigeö unb

unbefongeneS Urtf)eil obäugeben. ®ie ©idE)erung be§ ^ublicuml,

bie ber Entwurf onftrebt, fd)Iägt in beiben göüen tt)atfäd)tid)

in bo§ ©egenti)eil um.

©in onberer wunber ?ßunft ift bie ©eneroloerfammtung

unter Seitung be§ ©erid)t§. ®ie 5mitwir!ung beä gtid)ter:§

wirb bie (Sint)aÜung ber gefe^U^en gormen fid)er fteüen, wirb

unter Umftänben ou^ ben au|ert)otb be§ ©rünbertreifeg fte^en^
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ben ^ei^neru in i^ren Sebenfeu unb ©inhJänben einige ©tü^e
bieten fi3nnen. (Seine einn)irfung nnf ben ®ang ber 8Serf)anb=

lung tt)irb aber immer nnr eine formelle fein, abgefef^en baüon,
bafe bie snr ©eneraluerfammlnng ©rfdjeinenben meift fi^on 'oot-

^er mit ber ©rünbnng unb ben ©rünbern einoerftanben fein

merben. SBie fie{)t fid) bog S)ing aber üon SBeitem an? „®a§
(Serid)t ift babei geinefen unb l)at bie @ad)e fonctionirt; alfo

mu^ bo(^ Sittel gut unb folib hergegangen fein." '^aä ^uUU
cum, ba§ oor Stäben gefiebert n^erben fofl, »pirb baburd) öiel=

me^r in ©idjcr^eit geiüiegt unb üieüeidjt erft rec^t ju ©droben
gebracht.*)

®ag ift überhaupt ein ©runbäug unb eine burdigeljcnbc

@d)tt)äd)e be§ (Snttuurf^, ba§ er ben Spielraum ber ?ktienge=

feOfdiaften, i^rer ©rünber unb Seiter bur^ fd)ärfcre ßontrote
unb SSerantnjortung einengen unb fo ba§ publicum fdjü^en miü,
ba| er aber eben burd) foId)e Sebormunbung bie bischer rege

geroefene SBad)famfeit einf^Iäfert, bie felbftftänbige Prüfung
Iäl;mt. Sind) f)ier \oü an bie ©teüe ber ©elbfit^ilfe bic ©taat^=
f)ilfe treten; aber aui^ ^ier unb gerabe f)ier ift fie bom UebcL
©ageu bod) bie SJJotiüe felbft: „§iet', auf bcm ©ebiete rein
materieüer ^ntereffen, m ®etDinnfud)t unb 2eid)tgläubigfeit 5U=

fammentreffen, üermag ba§ ®efei nod) tpeniger bie ©itte

SU J)elfen ®egen 3;äufd)ung unb ^rrtf^nm, ^aufion unb
Sei^tfinn mu§ »uefeutlid) bie eigene ©orgfamfcit ber 58ett}ciligtcn

fidlem." SBäre t)iernad) nnr aud) im (änticurf üerfaf)ren tüorben!
®ie 9teformbebiirftigfeit be^ beftet)enben Stcticnred^tä tüirb lüof;t

aüfeitig jugegeben luerben; aber and) feine ärgften ©egner luerben
»Do^I nidjt behaupten UJotlen, ba^ bie 2ruäfd)reitungen ber legten

©rnnberära lebiglid) ober aud) nur Oornet^mtid) burd) bie ©e^
fe^gebung tierfd)ulbet feien unb bafs bei einem SBiebercrlüad)en

ber bamalg mäd)tig emporgefdioffcncn nnternet)munggtuft tueitcre

2(u§fd)reitungen burd) üeränberte gefe^Iid)e 93eftimmungen I)iutnn5

gef)alten luerben tonnten. §aben tvit bod) foeben gefe^en, ba^
maudie ber üorgefd)Iagenen Steuerungen eintretenben %aü§ fogor
ben entgegengefe^ten (Srfotg t)aben mürben!

Stber nid)t nur öom ©tanbpuufte beä ^ublicum^, fonbern
aud) öon bem beg ^)anbel§ftanbe§ felbft, unb gerabe feiner gc=

funben unb ad)tbaren ©(erneute, müffen biefe SSorfc^Iäge Ieb=

^ofte Sebeufen erregen, benen in äat)frei^en ®utad)ten üon §an=
betötammern unb angefet)enen SSertretern be§ |)anbetgftanbcä be=

reit§ unoerfio^ten 5(u§brud gegeben ift. Mit bcgreifttdiem Un=
mut^ empfinbet man in biefen Greifen ba^ tiefe 9}?i§trauen,

tretc^eS bie bereite ermäf)nten Seftimmungen über ben Stet ber
©rünbung unb bereu Prüfung bnrc^ Uubet[)ei(igte, namentlid)
aber oud) biejenigen über bie $ßeranttüortlid)fcit ber®rün =

ber bictirt f)at. S)iefe foQ fi^ erflreden auf bie 9iid)tigfeit unb
SSotlftänbigfeit if)rer eingaben über 3eiii)nungen unb @in5a[)tun=

gen, Einlagen, Uebernat)men ober Vergütungen, für bereu @r=
fa| bie ©rüuber, menn fid) Süden ober SSerfc^teierungen Ijex-

anöfteHen, folibarif^ jn haften fiaben. @ine§ 93emeife§ bebarf
e§ aber in foldien Sötten ben ©rünbern gegenüber nic^t; üielme^r

müffen biefe, wenn fie fic^ üon it)rer SSeronttt)ortI{d)feit befreien

tüoaen, felbft ben 9^ad)>Dei§ füfiren, bo^ fie e§ an ber nöttiigen

©orgfatt nid)t ^aben fetiten laffen. ®ie ©rünber foüen ber @e-
feüf^aft aber ferner auf ©d)abenerfa| folibarifd) ^often, menn
biefe bur^ (Einlagen ober Uebernat)men bö§Iid) gefd)äbigt ift.

„S3ö§Iid)e ©d)äbigung", barunter fann Ieid)t au<S) eine foId)e ber-

*) ©elbft Stimmen, bie fic^ im ©rogeu unb ©anjen fe^r freunb=

lief) gum EnttDurf fteCen, tonnen über biefen unb ötjnlidje *ßuntte nicf)t

f)intt)egfommen. 2tu^ ein fo ^ertiorrogenber Kenner be§ §anbetgrec^t§

toie 9{eic^§gertcf)t§ratt) Dr. SS i euer, ber in feiner Schrift „Set Stctien=

gefe|=enttt)urf. Betrachtungen unb aSorfdjläge" (Seipäig, Seit & Somp.,

1844) üößig auf bem SSoben ber SSorlage fte£)t, tiertoirft entfd)ieben bie

6etreffenben 33eftimmungen unb toitt ben ^rüfungSapparat be§ ent=

föurfg bur^ einen einge^enben SSerid^t ber ®rünber felbft mit o6Iigato=

rifc^em, oerpflid^tenbem 3nt)att erfe|t toiffen. (@. 24 fg.) Surtiefern

ber beac^tenStrert^e SSorfc^Iag pratttfc^ bur(^fd)lagenb ift unb ob er fic^

namentlich fo ofjne 35ßeitere§ in ba§ ©efüge beö ®nth)urf§ einfcE)ieben

Iäf)t, fei ^ier bo^in geftettt.

ftanben tnerben, bic nid^t etlna burd) betrugerifdje ^anblungen,
fonbern burd) irgenb ein SSerfet)en bei ber ©rünbung entftanben
ift. Sa, bie Verantloortung für böölid)e ©d)äbigungen fd)Iie^t

in ber 2{agemeint)eit, mie fie im entlnurf üorgefeI)en ift, „bie (^c=

fa^r nid)t an^, ba^ man anä einer bloßen fpiiteren 93tinbcr=

fdiäpng be^ SSermögenöftüdg unter Sgnorirung ber jur Seit ber
©rünbnug bcred)tigten C^offnnngen bie SBij^Iic^feit folgert".*)

S)iefe 33eftimmnng ift ba^er in ben 5unäd)ft bett)ei(igten unb
fad)Oerftänbigen Greifen mit Stcd^t ouf fd)arfe 'Stufe^tung ge:

fto|en.

Sa^fetbe STRi^trauen, ba§ in ben 93eftimmungen über ®rün=
bung unb @rünbert)eront)uortlid)fett )oaItet, burcb5ief)t aud) ben
anberen §anptt()eit beg (änt)ourfä, ber fic^ mit ber SScr)naItung

ber in§ Seben getretenen ®efenfd)aft, mit ben Functionen if)rer

Drgane — be§ 95orftanbe§, beä 2(uffid)tgratt)e§ unb ber

©encratüerfammtnng — befd)äftigt. ®urd)au§ ansnertennen

ift äluar ba§ Scftreben, biefe Drgane fi(^ercr unb ftarer aU
bi)3t)er gegen cinanbcr absugrenjeu, it)re (Functionen bnr(^fid)tiger

äu geftatten unb fd)ärfer ju priicifireu. ®ie ©intüänbe, bic üon
5t. ®elbrüd, ^räfibenten bc§ S)eutfd)en §anbel^tage§, gegen bie

aSortage crt)obcn tuerben, f^einen un§ f)ier met)rfad) über baä Biet

t)inan^5ufd)ie^cn. Sie Dom ©ntmurf angenommene ©ouüerainetät
ber ©eneratücrfammlung, ouä ber \a SSorftonb unb 2(uffid)t§ratf)

Otis ocrtuattenbc unb controtircnbe 93et)örbe erft t)erüorget)en, ift im
^rincip nur jn biaigeu. Stuä bicfem ^rincip fotgen goptffe

3)?inimatred)te, bic ber ©nttnurf ber ©eneratoerfammtung gegert=

über ber Scitung ber ©efettfc^aft unter atten Umftänben t)of=

bct)attcn miffen Ujifl. Dt)nc 3nftimmung ber ÖJeneratücrfantm;

tung fotl — mit abfotutem 2tu§fd)lu^ gegcnttjcitigcr ftatutarifd)er

Scftimmungen — feine Stbäuberung be§ ©tatutä, feine (5rt)Dt)ung

be^ ©rnnbfapitotä äutftffiS fein. ßJegcn biefe 33eftimmnngen loirb

fid) et)oai5 ®rt)cbtid)e§ cbeufo tuenig einmenben taffcn )üie gegen
bie anberen, metd)e bic SSert)ütnng ber üöHigcn Vermifd)ung üon
(äfccutioc unb (Jontrote beätueden unb bat)er onorbnen, ba^ 2tuf:=

fid)t§ratt)§mitgtieber nid)t jngtcid) ajtitgtiebcr be§ Sßorftonbeä

ober @efetlfd)aftäbeamtc fein unb bafe au§fd)eibenbe 8Sorftanb§=

mitgtiebcr uid)t üor (Snttoftung in ben 2luffid)t§ratt) gemät)tt

merben bürfcn.

33cbent(i(^cr ift e§ fd)on, iüenn bem 2tuffid)t§rott), für ben
gatt bcig 2tu§fd)eibeng eine§ äRitgtiebeg im Saufe be§ ®cfd)äftä=

iat)re§, bic 9Jfögtid)feit ber (Srgänsung burd) ©etbftäun)at)t ab=

gcfd)nitten »oirb — eine ajfafereget, bie ju ©nnften be§ ^rincip§
ber ©ouüerainetät ber (^eneratüerfammtung bie gorberungen ber

^raji§ üernad)täffigt unb bie ®efd)äftöführuug ot)nc 9tott) er=

fd)>üert. ©ine nid)t minber bebenftid)e Konfequens biefeä ^rincipl

ift bic ieberjeitige Stbfe^barfeit ber 2tuffid)t§ratt)§mitgtieber (nod)

üor Stbtauf ber SBatitjeit) burd) bie ©eneratüerfammtung. S)cr

(Sntujurf gef)t üon ber principicü rid)tigen 2tnfid)t au§, ba§ ber

9)?ehrt)eit ber Stctionäre ein 2tuffid)t§ratt), ber nid)t met)r it)r

SSertrauen geniest, nict)t anfgcämungen itcrben bürfe. Sft c§

ober nid)t mögtid), jo iuat)rfd)einticf), ba§ fid) on ©tette ber mirf:

tidien aKehrt)eit irgenb eine äufättige, fünftlid) äufommengetrom;
mette SJte^r^eit einer (Seneratüerfommtung üorbrängt, ba^ biefe

im ©ienfte einer ber ®efenfd)aft unb beren Seitung fcinbtid)en

etique ben 2tuffid^t§ratt) burd) Ueberrumpetnug befeitigt? ®o
e§ fid) f)ier um ein teitenbeä unb fefteS (Stement in bem fort=

tüöf)renb flie^enben unb mect)fetnben Xrciben ber 2tcticngefcEfdE)aft

t)anbctt, um biejenige S'örperfctjaft, üon beren Bufammenfe^ung
ba^ ©d)idfat unb ©ebci^en ber ®cfcEfd)aft äumeift ob^öngt, fo

fotitc mon nid^t fo tcidE)t bomit umfpringen. SJtinbcftcng fottte

Sur üorscitigcn Stbfe^ung be§ Stuffid^tSrot^eä ober cincä feiner

ajtitgtieber nid)t nur bic einfad)e 2}tet)rl)eit, mit ber ber @nt=

hJurf fic^ begnügt, fonbern eine befonberl üerftärfte (etmo 5Drei=

üicrtet=) SD^cf)rt)eit erforbertic^ fein. S)er SntUJurf mitt bie

Stctionöre unb bic üon i^nen eingefct)Dffenen ^opitotien fd)ü|en.

@ut; aber er üerfö^rt f)ierbei bod) gor su einfeitig. Wlan barf

nid)t üergeffcn, ba^ c§ nict)t ba§ tobte S'opitot ift, iüctdf)eg bie

2tctiengefctlfd)aft ongmoc^t, fonbern beffen SSerbinbung s« Se-'

*) SOätener, in ber angef. (Schrift <B. 26.
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meinfanicin ^loecf itnb unter gemeinfamet Seitung; erft t^ierburcE)

erhält ba§ giofimatenal be§ l?apital§ gorm unb ©epräge, föirb
el fä^ig jur grfüHung größerer unb p^erer Slufgaben unb ge=
longt e§ ouc^ bom gefc^öftlidien ©tonb)3unft m§ jur red)ten
SSern)eit()ung. @§ liegt bapr im ^ntereffe ber 2tcttonäre \tlb%
ba^ bie ßeitung, in ber bie gemeinfomen Qntereffen fic^ fontmein,
mc^t in jebem Stugenbücf ben Sannen unb UekrfäHen einer
SufaUämajorität fireiSgegeben fei.

2öa§ bie 9Seranttt)DrtIi(i)feit ber leitenben Organe Betrifft,

fo ift anc^ btefe int ©ntmurf er^ebtid) berfc^ärft; jugteid) ift

ober oucf) l}ier lüieber bie SetoeiSloft in ge^ffiger unb un=
btüiger SBeife öerfc^oben. Sie «eronthJortlicfifeit Be^ie^t fid)

tDteberunt auf bie 5ßrüfung ber Zeichnungen unb (äinsolilungen,
ber geiDä^rten SSergütungen, (Sntfciiöbigungen unb S3eIof)nungen.
Snt ©treitfoüe BoBen «orftonb unb Stuffic^tSrot^ ober bie in
^n\px\i6) genommenen «Kitglieber berfelBen ju Betoeifen, „bo§
fie bie Sorgfalt eine§ orbenttidien ®efcf)äft§monne§ angemonbt
^oBen". SSon üorn^erein otfo gelten fie al§ unorbentIi(^e (SJe^

fd)äft§reute, unb fie Btei6en in biefer ^otegorie, fo lange ber
3^acBmei§ ou^fte^t; gelingt er i^nen nic^t, fo ^oBen fie für ben
3ttB äu fielen. Sluf bie Ungerec^tigfeit uitb §ärte ber biefer
SSeftimmung ju ©runbe liegenben Sluffoffung, auf i^re morotifdien
unb unproftifc^en Unsuträglic^feiten fioBen mir fd)ou oBen f)in=

gemiefen. ©rünber unb Seiter üon ^ctiengefeafcf)often merben
tn biefer Segie^ung gemiffermo^en ju ^Bürgern ameiter S^toffe
begrabtrt; fie gelten im 3>feifel, big fie bo§ (Segenttieil nod)-
meifett, al§ üerbäditige Seute, bie ba§ ®efe§ burcf) 2Iu§naf)meBeftim=
mungen jei^ncn, burd) Befonbere Soutelen im ^ourne Batten p
müffen glaubt.

^iä)t minber abnorm finb bie gleid)fall§ au§ ber trüben
Duelle be§ äRi§trouen§ ^erftie^enben Seftimmungen pm (Sd)u^e
ber SRinber^eiten, benen gemiffe 2tnfprüd)e unb S^ec^te Bei=
gelegt merbeit, mie fie fonft mo|r nirgenb§ tjorfommen. Stctiouöre
im Setroge bon einem Bmanjigfiet be§ ©runbfapitoB foCen bo§
mid)t fioBen, ieberjeit bie ^Berufung einer ©enerotoerfammtung,
bte Stufünbigung Beftimmter ©egenftönbe jur SSefc^tu^foffung in
berfelBen, bie «Vertagung ber SSer^anblung ber ®eneraIoerfamm=
lung über bie 93iron5 unb bie 93efteIIung tion gteoiforen burc^
ba§ ©eridit ju öertongen. Stctionäre im 93etroge be§ je^nten
S^ettS be§ Stctienfapitolg ^oBen bog g?ed)t, megen etmoiger Un=
rebüc^feiten, @5efel}= unb ©totuttoibrigfeiten eine geriditlicBe ^rü=
fung ju forbern. ©ine größere ajiinbertieit, in ^ö^e be§ fünften
Z^)txU§ beg Slctienfapitotg, fonn @rfa|onf|3rüd)e gegen au§ ber
©rünbung tierpflic^tete ^erfonen unb gegen ©efettfc^aftgorgane
erfieben mtb bem @erid)t biejenigen Bejei^nen, bie fie p 93e;

bottmäditigten für bie ^roce^fü^ung Betraut toiffen miO.
®oB 3ufatI§minoritäten burc^ BufaUgmajoritöten in ber

©enerolberfammlung überrumpelt merben fönnen, t)aBen mir
borf)in gelegentlid) felBft ongebeutet. ®a§ alfo bie a^inoritöt,
gerobe im ^ntereffe ber ©efommtBeit, für gemiffe gaCe be§
Sc^uleg Bebarf, ift äusugeben. Siefer Qmä fönnte oBer mot)t
burc^ meit einfodiere, notürlidiere unb ^armtofere SJiittel erreicht
werben, aU biejenigen finb, bie ber ©ntmurf öorfc^reibt. 5Rod)
etnem «orfdiloge, ber au§ ben betfieiligten JJreifen felbft fommt,
fönnte man eine Heine SSJlinorität mit bem g?ed)t augftotten, bte
3tu§füBruug eineg ouf ber ©eneroltierfommrung gefönten 93e=

fcBtuffeg §u tiert)inbern, eine öorgenommene SBot)! ju Beonftottben
burd) ben 2tntrag, ba§ in einer furj ju Bemeffenben grift eine neue
©enerotöerfommlung Berufen merbe, um enbgiltig über bie Beonftau=
beten «efc^tüffe ober SSaljlen ju entfdieiben. ©e^r f)äuftg tüür=
ben fid) auf btefe SSeife bie golgen leichtfertiger BufoUgBefchlüffe
ober intriganter S;oterienftreict)e bon ber ©efeüfctioft oBmenben
toffen, oBne bo^ gleid) noch ber ^otijei unb bem ©eric^t ge=
fctirteen, ber (Srebit bei Unternehmerg unb ber Stuf ber boBei
Setheiligten untergroBen p merben Braud)t. ®ofe Se|tere§ nic^t
fetten ber ßmed, foft immer ober bie gotge ber bom ©ntmitrf
öorgefeBenen ajioBregeln fein mirb, leuchtet ein. Sltleg Schlechte,
tDog man ber aJJajorität einer (SJenerotberfammütug äutrouen
rann, gilt mit nod) biet größerem SRed)t bon einer mit befonbe=
ren »efugniffen ouggeftotteten aKinoritüt.

gaffen mir ben ©ntmurf at§ ©onjeg ing Stuge, fo fenn-

zeichnet er fich burch ben ßug beg a^ifttroueng, ber olg rother
gaben hinburd;geht, olg ein 9^ieberfd)Iag jener (Stimmungen,
bie aug ber ben ©rünberjohren fotgenben 3eit beg Unbehogeng
nod) immer fortmirfen. Sie SSerfoffer beg ©ntmurfg fehen
offeitbor bie Stcttengefellfdiaften, bie ofme ©rünbcr unb (5}rün=

bungen nitn einmal nidit ing Seben treten fönnen, olg ein Hebet
on, im günftigften gaüe olg ein nothmenbigeg UeBel, bog in

möglid)ft engen ©renken gehatten merben tnu^. ®ie StRotibe

berhehten nid)t, boB „bag ^nfrofttreten beg ©efe^eg ben ©trom
ber SSilbung bon Sfctiengefeafi^aften prüdbröngen" merbe, mog
„olg eine ungüitftige Solge nid^t beftogt merben fönnte". SSeitn
eg Bei biefer ßurüdbrängung beg ©tromeg nur borouf onföme,
oöeg UeBerffüffige unb ©chäbtiche ougpfcheiben, Stugfchreitungen
unb ajii^bilbungen p berhüten, fo märe bog ein Unternehmen,
beg ©chmeifeeg ber ©bleu merth. Unb menn bie SSortoge bog
Problem, ber gefitnben entmidetung beg Stctienmefeng $Roum ju
fd)affen burch Stugrobung ber ©dimaro^erpftanjen, auch ""r on=
nöherub töfte, fo mürben mir gern bie sohlrei^en ©chmöchen in
ben S?ouf nehmen. Sog ift ober eben nii^t getungeit, fd)on meit bie

SSerfaffer fich i>ie 9üifgoben gor nicht gefteCt haben. Sorum
finb manche Sßorfchlöge beg ©ntmurfg moht fing erfonnen unb
funftgerecht gefaxt, möhrenb er in mefenttichen ^uitften berfehlt

ift. Sie Stctiengefeafchoften finb nid)t etma eine fd)timme, fon=
Bern eine hettfome 9^ott)menbigfeit, mit ber eine meife ®efe|=
gebung — fo ftreng fie auch einzelne 3tugmüchfe p htubern
unb p ohnben fu^en mu^ — mit Suft unb Siebe rechnen foHte.

^iä)t borouf fommt eg an, bie S^opitaliften mit einem SBaae
fteinli^er, übertriebener unb borum fchöbti^ mirfenber ©(^u^=
maßregeln ju umgeben; nicht borouf, bie ©rünbung unb Seitung
bon 2tctiengefeafchaften ju erfchmeren, inbem mon gerabe bie

tüchtigften, einfichtigften unb gemiffenhafteften J^räfte bobon aB=
fd)redt, fonbern bietmehr barouf, bie gerobe in Seutfchtonb fo
nothmenbige SSereinigung fteinerer ^opitotien p gemeinfomen
großen Unternehmungen fröftig p forbern, bie ermerbgthätig=
feit p ermuntern, ben SBettbemerb onpfpornen. 2Bia mon bie

Slctiengefeüfchoften „surüdbrängen", fo merben fich 3^üdfd)räge
fehr botb ouch ouf onberen Ö5ebieten unfereg botfgmirthfd^oftlidhen
Sebeng, in ber ^ßrobuction mie in ber ©onfumtion, in ben oberen
mie in ben unteren Stoffen fühlbar machen. $ier ift aud) ein
©tüd focioler Srage, bereu Söfung ja unferen leitenben
Greifen, mie fie tagtäglich berfichern, fo fehr om ^erjen liegt.

Su einer Söfung ober auch nur SSefchmichtigung biefer brohen=
ben Sroge ouf bem ^Boben ber heutigen ©efeHfchaftgorbnung ift

ober bog erfte ©rforberntB, bo^ man bie (Srmerbgthätigfeit frei

loffe, ftärfe, Beflügle. Sie fociote Sroge töfen moHen, inbem
man ben Unternehmungggeift in Ueffeln fchtägt, bog hei|t bie

^ferbe hinter ben SBogen fponnen.

(Elfttfler Deutfdj-^jorlomcntarifd).

SBefounttich finb bie 9KitgIieber beg etfoB4othringifchen San=
begougfchuffeg feit ungefähr ^ah^egfrift burch ein befonbereg
®efe| berpflid)tet morben, nicht mehr in frouäöftfcher, fonbern
in beutfdier ©prodie ju berhonbetn, mag mehreren, bie beg
Seutfchen nicht boHfommen mäd)tig finb, einigermofeen ferner
fäüt. 3m 3roonge biefer 9Jothmenbigfeit i}at nun eineg ber
befannteften SKitgtieber beg Sonbegougfchuffeg, ber gteich§tagg=
obgeorbnete @rob, ju bem originetlen Stugfunftgmittel gegriffen,
im etfäffer Stateft unb jmor „(Sotmerer Sitfdi" ju fprechen.
3n ben ftenogrophifchen Berichten ftehen ©robg Sieben hod)beutfch
berjeichnet, feine ©totgrebe bon 1883 ift inbeffen je^t, mort^
mörttid), mie fie gefprodjen morbett, bon bem ©otmorer Sichter
ajiougolb burdigefehen, im Srud erfd)ienen unb man mu^
geftehen, bo^ fie ju ben omüfonteften ©totgreben gehört, mel^e
jemolg gehotten morben finb.
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„SSef ba? @'fe^ im? ätvengt en b'r bttfc^ ©prod^ bic 9>ci1)anblungc

Horn Sanbe§üsjcf)ii^ je fjalte, fo bot' ic^ ©ic mer 5' cvloiitie cn unjcvin

©Ilaficr S)ialeft je fpradje, ba^ I^eigt tnie mer b'r ©djnattiel g'lüad)fe:n=ejd).

60 lang a§ m'r bo, natue b'r Sribunc, f^c P}onogro^)I) iifftctic, wo
jebe§ ®ort med)onifd) tocbcr l^arget, em-e accent wie ii§ unjerm

fommt, wel i garn b'r SSer)uec^ niadie ntitti 9Jeb en Solmercr Sitfd),

ypiiter fer ©e §od)bitfd) j'ewerje^e, cnjoforn iin)eri ©tcnogravifie ba§

wag je foie f)a, net aUeä rcc^tig OerfteTjn. @'we§ I)otte @e mid^ iif

franjejd^ beffcr Oerftanbe, awer wie'§ em Siebte I)eifet:

Quaud on n'a pas ce que Ton aime,

II faut aimer ce que l'on a."

biefer 3}?unbart f)at nun ©rab bie übli^e (Stat§vebe

ge:^alten unb feine ßritif ber ginanjlage bc§ Sonbe» gegeben,

ttjobei er nicf)t uml}tn fonnte, anc!^ ein SSort für ba§ ZahaU'
ntonopol fallen jn laffen. S^ieüeic^t fäüt biefe SöefiirlDortnng in

foId)er gorm anf beffcren 83oben bei ben beutf^en Qntereffcnten

unb 9iaud)ern.

„SHini §erre!" fagtc ®rab, ,,Wx I)et min greiib nnb toücg,

SSoron §ügo ^oin ßo 5ßiilad) uu nter, üo me^reri ©itte l)ar bctteri

SSorwerf g'modjt, wel mer un§ em 9iei^§tai fer b'Sfiei^rung öom 9ieid;g:

tüwafmoiiopol ü§g'iprod)e I)Qnn. Söorum iiam'r fer ba§ 93}ono^)ot

g'ftemmt? ßinjig im elein um b Sutraffe öo eiiaf5:2otf)renge j'ferbere.

ßn be Ianbwertf)ic^aftlige i^ereine ijaw i b'ÜBenjd) 00 unfere Süre fer

b'3fte:^riing Dom Süwafmonopol ücrnomme. En bare ffllafiregel ^a'w

i '§ yjicttel erbledt unfcri Sonbcöfdjulbe ä'tcigc un b'r libenb Saub=

wertTjjc^aft burt^ g'f)brigi Ü§fief)rung üo 58erbefferung§arweite uf

Softe 00 b'r ©taatsfaß o^ne 3lforbcvunge an b'Stirpf[ed)tigi . . . Sebe^

fall War b'r S(tt)et[ fer etiaf5=üotI)reiige ü§ 'm ertraj üom 53lonDpol uf

nur 4 be§ 5 SJiflione g'reng g'jdjä^t, un mct 4 be§ 5 SJJiaioue Md}x-
maijm feuute m'r b'üiccuä=©ttr abfd)affe, uuferi ©d)ulbe telge, b'offetligi

9(rweite fer b'görberuug b'r 2aubwertI)jd)oft unb ^lanbel en Wenig ^o^x

üSfie^re un jüe SBertltgfcit g'mad)t of)ue cn b'r ©acf tio be ©tirpflec^tigi

ä'griffe; bann bil§gab fer Süwaf fallen bie Eonjommatore net fer 'e

©tir a. Wct bam SJfettel :^atte mer ü§ nnferm Slfaß e 2anble g'mad^t,

Wie wenig unter b'r ©onn uf 'm ®otte§arbbobe fen."

Stn einer onberen ©teile feiner originellen Sftebe l)a\ ®rab einen

in neuefter Qdt niel)rfad) erijrterten ©ifferenjpnnft jtt)ifd)en ber

^Regierung nnb ber ^öerföaltung be§ 9ieid)§Ianbe§ geftreift, inbem
er fogte:

„?!Jlet ©c^marj I)aW:i nol) b'r Ictjd)t SReb öom öerr ©tattf)a(ter,

'üRanÜQ 3otBe, ü§ 'm Wnl oom e 9{ot^gawer b'r 3?egierung ^ere miefe:

b'ÜJegiernng t:^at beffer, anftatt mit SKelbe j'^errfdje, bnrdj Üswifungc

öo ?fotabiIitäte ü§ ade fireife ba§ Saub j'terrorifiere. D, rief id) en

be bttjc^e ©taatSmauner güe: ^ore net uf bie faljdii 9{ott)gowcrI D,

erwache net fo Befi ©eifter en unferm frebfame Sanb! ^olitifd^ neblig,

nod) conferoatio fenne borartigi @eban!e net werie. 2;an!e bielmel) an

9{ü§Ionb met fine StRaffeüSwifuuge uo ©iberie. ®te fjanix b'r SlitiitiS;

mu§ an el^rer SSrnft g'faigt. S'rüfiifc^ SJegierung tjet en grojfami

9f{ot£)fd)Iöj g'foligt. Sfaifer Sdejanber efdj g'faüe, en finer eigene S^oipU

ftabt en b'r 9Kette finer tofate."

@§ mx h)of)I nidit ni3t^ig, gleich auf Sln^tonb gu efem;

^lificiren. Üebrigen t)at ®rab $Red)t unb mit i\)m bie

e(fa^;lDtl}ringifd)e Siegierung, rceldie suaviter in re beafifidjtigt,

maS bie SSerwoItung juftieilen nur aüju fortiter in modo bnrd)

it)re 5af)treid)en Drgone bur(i^füt)rt. @§ ift leb^oft gu bebauern,

bafe au§ ben beutfd)en Seanttenfreifen in ©tfa^^Sot^^ringen ou§
eng£)er§igen ^ntereffen gegen ein 9tegierung§f^ftem agitirt mirb,

Ujetdieä oüein im ©taube ift, bie frieblid)e SBiebergeminnung

(SIfa^=£ott)ringen§ p bemirfen. (älfa^-Sottiringen ift feine ©traf=

cotonie, m bie ^Beamten OTeä unb bie §erren unb bie $8e=

lüofiner 3lid)t§ unb bie ©teuer finb. 93eibe foüen gleid)bered)tigt

unb ebenbürtig nebeneinanber leben unb mit einanber arbeiten,

Seber auf feinem ©ebiete nad) ^flic^t unb ^ijunen. ®a§ föirb

jmor ttieoretifc^ allgemein onerfaunt, ^)roftifd) aber nic^t immer
üon untergeorbneten S3ern)aItung§organen, meiere fid) bünfen,

in it)rer ^erfijntid)feit bog beutfi^e afteid) gu reflpröfentiren unb
in biefer ©igenfc^oft, alg S^epräfentanten beSfelben, jeber

Seit Jnie ©efiferä §ut auf ber ©tange refpectirt hu mcrben.

SBenn fold^e ©(emente mit un^öflid^en §(utod)tI)onen in unlieb=

fame $8erü^rung fommen, fo traben Slcid) unb 9iegierung§fi)ftcm

bamit gar nic^t§ ju t^un; e§ finb ba§ ^rioatongetegent}citen,

bie bie Herren unter fid) abmod)en mi3gen — öor einem orbent=

Iid)en ober @:^rengeri(?^t, aber nid)t in ber 3;age§|3reffe jur 93e=

unrut)igung ber ijffentlidien 9)leiuung.

j,iUxatnt mxh ^mft,

3ur uerijlcidjenbctt Jli)tl)olo5te,

aSon €1], 2l(|eUs.

©d)on üor faft 30 ^a'^ren fd)rieb Wai 9Jlüt(er, aU er ben

cinfcitig ratiouatiftifd)=!^iftorifd)en ©tanbpunft ©roteg beföm^jfte,

folgenbe bel)eräigen§n)ertt;e SBorte: „SDenfen toir ber Reiten, bie

einen £l)furgo§ unb einen ©oton erjeugen, bie einen Slreo^jag

unb bie oIi)m|)ifd)en ©)3ide grünben fonnten, mie öermijgen mir

un» ba üorsuftetlen, ba§ menige ©enerationcn bor jener Seit bie

t)öd)ften begriffe üou ber @5ottI)eit bei ben 65ried)en genau burc^

bie ®efd)i^te Oon ber SSerftümmelung be§ UranoS burd) S'ronol

miebergegeben mürben, oon ^ronoS, ber feine Slinber fri^t, einen

©tein üerfd)Iudt unb feine ganje Sladjfommenfcl^aft lebenbig aw^-

fpeiet? Sei ben niebrigfteu ©tämmcn 2lfien§ unb Stmerifaä

fiubeu mir fd)merlid) ctmnä ©d)eu|ü^ere§ unb ©m|)örenbere§.

@§ l)ic§c feine Stugen t)erfd)Iie6eu Oor ben ©dimierigfeiten, bie

un§ in§ ©efid^t ftarren, moüte man mit ©rote fagen, biefe

9)ii)tt)otDgie fei eine SSergangent)eit, bie nie gegenmärtig ge=

mefcn; unb e§ fdjcint ®otte§Iäfterung, biefe gabeln ber §eiben=

melt al§ oerberbte nnb mifjbeutete S3rud)ftude einer üor ßeiten

bem gefammten 9Jlcnfd)engcfc^ted)tc gemöl^rten Offenbarung an=

jufetjen, eine 2tnfi(i^t, bie fo t)äufig tion d)rifttid)en ©eiftticften

vertreten mirb/' (effai)§ II, 10.) „©ollte eä," jagt ber berül)mte

®elef)rte, „eine ^eriobe temfjorären 2Ba{)nfinne§ gegeben traben,

bie ba§ S[Renfd)eugefd)te(^t ju paffiren l^atte, unb mar biefer

2Ba|nmi^ genau berfelbe im ©üben Snbienä unb im 9'lorben

S^IaubS? SIKan fann unmöglich annel)men, ba^ ein SSoIf, mel=

c^eg felbft in ber ^iubt^eit be§ (S5ebaufen§ SJiänner mie %[)a\t^,

§erafIetto§ unb $t)t^agora§ erzeugte, nur menige ^al^rfiunbertc

üor ber Beit biefer SBeifen au§ leeren ©d)mä^eru beftanben t)aben

fönnte." ©eit jener Seit ift ba§ comperotioe ©tubium ber Sllter^

tf)umämiffenfd)aft (tjier in ber meiteften S3ebeutung genommen)

unenbli(^ auggebetjuter unb aud) ejocter im SDetail gemorben,

unb bennod) tritt gelegentli^ bie oerjopfte (Seletirfamfeit be§

ftoffifd)en SRegime§ mieber mit bem fettfamen Stufprud) auf, aHe

33ejie^ungen , meld)e eben bem 5Ral)on ber gefeierten gricc^ifd);

römifd)en Silbung angetiören, aU autod)tt)one ©diij^jfungen auf=

äufaffen unb fie ntd)t bur^ SSec^felmirfung mit anberen, f))roc^=

gefd)ic^tüd) üermanbten (Elementen in ii)rer ert)obenen Driginatitöt

ju f^öbigen.

Stud) ba§ foeben erfdiienene SSerf bon %. 2Ö. £. ©dimar^:
„^rät)iftorifd) = ontt)ro|)ologifd)e ©tubien*) beburfte nod)

mitunter einer fritif^en S3egrunbung bejügtic^ feiner miffen=

fdjaftüc^en 9Ketf)obe. „@§ ift nur au§ ber nod) immer ftetten^

meife feftgetialtenen St6gefd)Ioffent)eit be§ Jl1affifd)en ju erflären,

bo^ nai^bem u. %. S- ®rimm au§ ben „foben" SJiaffen be§

beutf^en 2lbergtauben§, bem „bummen Söauerngcfc^mö^", mie

bie ©ebitbeten in it)rem llnoerftäubni^ e§ früt^er ju bejeid^nen

beliebteit, bie beutfd)e SUl^t^oIogie t)at erfte^en laffen, unb nad)=

bem ein SBoi§ in feiner Slntt)rD|3oIogie ben ^orijont ber SBiffen=

fd)aft bat)in ermeitert t)ot, ba| bie uneublid^fte SJJannidjfottigfeit

oom 9?oI}eften big gum Sbeolften, üom fd)einbar SSerrüdteften bi§

äum SSerftänbigftcn in G5(auben, ©itte, Ö}emof)nt)eit u.
f. m. fiel)

*) Sßerlin 1884, 2B. §er§.
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anä berfelben SBursel entfpvoffen — unb nur itocf) ben öer=

fcfiiebenften SSert)äItniffen unb Seitri'^^tungen entfaltenb —
ergibt: bie fIoffifcf)e SBelt für aJZand)en nod) immer, unberül^rt

öon oQ biefem, al§ „eine SBSelt für fid)" baftet)en foH, bie aud)

in it)ren Slnfängen nur ibeeü geioefen unb nur in ejcIufiDer

SSeife in iljren Urfprüngen fo gefaxt inerben bürfe: eine $8or=

fteüung, über bie felbft ein ©d)eütng f. Q. fd)on ben ©tab

brad), menn er fagte: ©^oat unb leer ift jebe Seföuuberuug be^

§omer, bie nid)t bunfel bog ®efüt)t ber in jenen ßJeftoIten ju

bemunbernben SSergangen()eit ju ©rnnbe Hegen f)at. ©iefen §in=

tergrunb aber ju finben, unb fo bie gried)if(^e SSorjeit ben

ro^en @nt>DidIung§ftufen ber anberen SD'cenf^fieit onjureiijen unb

bann bie ^omerifdie 2öelt au§ ü)m organifd) in i{)rem (Slanj

entfte'^en ju laffen, ba§ ift bie Slufgabe, föeldje bie 2Biffenfd)oft

r)eutäutoge ftetit." (©. 404.) ^a ©d)it)ar| mu§ e§ fid) mit

STnberen gefallen taffen ,
ba§ if)m bie ttiüfürlid)fte Qufflnimen^

fteüung ber ©agen jugemutfjet mirb; bie „tollften Slu^geburten

ber Slöegorienfudit, bie ouf offenbaren ^üftererfinbungen be=

ru^enben Xempellegenbeu, bie abfurbeften S'Iügeleien grammoti;

fd)en SBi^e^ unb Stbertui^eS merben aU ßeugniffe für bie nad)^

jumeifenben ßJrunbbebentungen ber 9Jh)t^en nid)t öerfdimä'^t",

ttiä^renb bem gegenüber §omer unb §efiob ööllig in „SKi^^

crebit" gerat^en finb. SBie gemö§nlid) bei foId)en Eingriffen aü-

gemeiner Siatur, me^r 9if)etorif al§ Sogit; gerabe an einem ge=

meinfamen Seifpiel in orpI)ifc^er, römifc^er unb ffanbinaDifd)er

Ueberlieferung (bie SSeriranblung be§ t)D(^ften @otte§ in eine

©dilange, bie fid) ben Siebe^genufe ju berfc^affen met^) ermeift

ber Slutor bie ööttige §attIofigfeit jener ^uöectiöen unb fü^rt

trol t)erfd)iebener Stbmeic^ungen biefe ©age auf einen bei

bem inbogermonif^en SSotfe üielfoc^ ouftretenben alten, rot)en

©laubenSfa^ jurüd, „na^ n)eld)em man" rtie bte§ befonberl im

beutfd)en SiJJa^rtenglouben am einfodjften f)eröortritt — in ber,

ber SBelt SSeängftigung bringenben ®ert)ittertt)ot!e ein SGßefen er^

blidte, metc^e§ fi^ auf ber ©onne lagert, inbem nad) ber S8er=

fion ber 5Kt)tf)en ber ©turme^gott in ©eftalt be§ fid) fd)längeln=

ben 93ti|el jur S3efrud)tung berfelben, n)eld)e man na^ an-

beren SSorfteüungen im ©emitter fid) boüsiefienb ttjä^nte, in

ben SBoIfenberg f)ineinfd)tüpft." (®. 255.) ®urd)fd)tagenb aber

ift ber ©tanbpunft, ben bie üergteid)eube S!Jl^tf)Dlogie überhaupt

§omer jumeift; mäi)renb bie gemD:^nIid)e Slnfii^ouung ben legten

älbfd^hi^ tDlf§tf)ümIid)en @mpfinben§ in ber t)omerif(^en SBelt

finbet unb, öon einjelnen SJlomenten abgefef)en, biefe at§ termi-

nus a quo bet)anbeÜ, !^ebt @d)mar^ mit ?fted)t bie unleugbare

S^atfa^e f)erüor, bai un§ ^ier nur eine Stebaction be§ unenb=

liä) njeitcersmeigten gried)ifd)en ©agencompIejeS oorliegt, bie

oHerbingä ütelfad) bie d)arafteriftif(^en Büge früfjeren ®Iauben§

unb güt)Ien§ bett)ai)rt i}at, l^äufig aber aud) auf eine anber=

meitige ©rganjung gebieterifd) t)inmeift. „§aben gleid) ben ©ries

d)en bie i)omerifd)en Sieber at§ ^anon ifirer SSergangenf)eit

überfiaupt gegolten, h)eil in biefem mit göttli^em @Ion§e um=
gebenen, einzig baftel)enben Beugni^ ber alten ßeit fid) bie

ganje SSorgefd)id)te @ried)enlanb§ ju concentriren fd)ien, fo finb

fie barum üor ber SCßiffenfc^aft bod) nod) nid)t ber alleinige

Seuge ber grted)ifd)en SSorjeit, fonbern nur ba§ ©piegelbilb

beffen, toa§ man bo§ f)omerifd)e Beitolter nennt. SBie bie

fi)f(opif^en aJJauern, bie §omer §ufäEig nid)t ermät)nt, bo^ jen=

feitä feiner ^eit liegen, fo ift im gried)ifd)en SSoIMeben unenb=

tid) üiel, balb i)ier, balb bort in ©ogen unb (5Jebräud)en fon)ie

@ett)ot)ni)eiten be§ täglichen Sebent t)aften geblieben öon ber Ur=
jeit. ®a gilt ei au§ biefen über ganj @ried)entanb jerftreuten

jtrümmern im 2tnfd)Iu§ an jene§ ältefte, aber eben in ge=

hjiffer §infid)t einfeitige 3eugni§ ein ©efammtbilb bon ber

(Sntföidlung be§ grie^ifdien SSotf§t^ume§ überijoupt ju fd)affen,

in bem, mie jebeS (Sinjelne ju feinem 9fted)te fommt, fo oud)

§omer eine befonberi bebeutfame ©teile finben toirb." (©. 327.)

©0 ermä^ft eine urfprüngli^e ooIf§tt)ümIic^e Safil, bie über
bie t)omertfd)e Stuffoffung meit f)inau§greift, ein präi)iftDrtfd)e§

@rbtf)etl, ba§ feinen ottert^ümlic^en ©f)arafter fd)on burc^ bie

entfpred)enben SSegie^ungen mit anberen ftammeäoerinanbten
aSöItern unmiberfpre^Ii^ bocumentirt; bie eigentUd)e finnli(if)e,

reatiftifd)e 93ebeutnug, bie craffc 9?of)^eit be§ 9flatnrmenfd)cn (mie

fie im Pjotluä im§ fid) jeigt), baä ß5efpenftifd) = !5)ämonifd)e ift

toielfad) ju einer freieren, abftractereu poetifdjen gorm nmge;

tuonbett unb uerebett, fo bofj nur bem funbigen Eluge bie

rcteoanten ©temeute (I)änfig in ©cftalt fdjeiubar uuüerftänb(id)er

$Refibuen ert)altcn) bie 3(nfai^pnnfte für bie gan^c üorauögcgangene

(Sntföidlung biefcr SSorfteüungcn bieten. ©d)mnrt^ crtäutert bicfcn

^unft in 58ejug auf bie in baä früfj^eitig cuttioirte ftleinafieu

eingemanberten gried)ifd)cn ©tämme in fotgenber SBeife: „Sic

fleinofiatif^en mt)tt)ifd}en 2;rabitionen . . ., auf beuen §omer er=

\vu(S)§, oerfialteu fid) ju benen be§ 9}luttcr(aubeä äf)n(id) tok

bie igtänbifdjen ©bben ju ben me^r tofaleu Srabitioneu ber

normegifd)eu §eimat. ©ie finb g(et(^fam üon if)rer alten

@eburt»ftötte unb ben bort an fie fid) fuüpfenben S^egietjungen

gelöft, in einem unioerfeEeren 65eift miebergeboren unb Ijabcn

bamit gleid) fd)on öon Slnfang an eine allgemeinere, ibeeüere

9tid)tung crfialten; ber etementare Slberglaube, bie gan^e güöe

ber nieberen 9}Ji)tf)oIogie, loie fie bie alten 9'iormanncn ebenfo

mie bie olten ®ried)en in reid)em 9D'?af3e f}atten, unb bie nod)

fjeutjutage in ben refp. SKutterlänbevn, iuenn aud) im Saufe ber

baän5ifd)en liegenben Sa^i^tQuf«tbe bertümmert unb übertünd)t,

bod) in allgemeineren 3lnfd)auungen unb Xrabitionen nod) jum
Xijdl fortlebt, ift bei jenen SSanberungcn nid)t mit eingesogen

in bie neuen, reid) fi(^ entfaltenben ffeinafiatifd)en ©ntturftätten

unb in baä 9teid) ber ^oefie, bie fortan für haä entmidettere

SSoIfäleben bie 2;rägerin be§ ®öttlic£)en mie ber §elbenfagc

ttjurbe." (©. 400.) 2let)nlid) i)at fd)on ^ul)n ouf bie in ben

^rofaifern er^ottenen Slubimente be§ alten gricd)ifd)en SSotfä;

glaubenS t)ingemiefen, bur^ beren üorfidjtige Kombinotion (mit

Slulet)nung felbfttierftonbli^ an anbere fprad)üer»oanbte 2Inatogien)

eine 3fieconftruction ber gried)ifd)en Urjeit p ermDgItd)en fei.

Siefe |)ft)d)oIogifd)=genetifd)e Verleitung bei äft^etifd) 'än-

mut^igen unb ^armonifc^en au§ urfprünglid) roheren unb nur

für einen fleinen lofalen SSejirf gültigen Stnfc^auungen, mie fie

eben an ben !^omerifd)en ©ebic^ten gefd)ilbert lourbe, I)at ber

SSerfaffer aud) an anberen ©agenfreifen, 5. 33. ben beutfd)en, §ur

Slnmenbung gebracht unb fd)He^Iid), njie fii^ nidjt anberi er=

harten lö^t, ju einem leitenben förunbfo^ ber ganjen m^t^o=

Iogifd)en gorfd)nng erhoben. SSefanntlid) I)at bereite ©rimm
mit $yiad^brud bie SSebeutfamfeit ber (t)äufig freilid) nur frag^

mentarifd)) in ben nieberen ©d)id)ten unfereg SSoIfeS fortleben^

ben religiofen unb m^tf)ifd)en SSorftetlungen betont, bie burd)

bie uiDeüirenbe 9Jiad)t beä ®t)riftent:^umg in immer befd)eibenere

©pl)ären t)erabgebrängt mürben. Siefe nun, üerf)ättni^mä^ig

noc^ frei öon poetifd)er ^beafifirung, ermeifen fid) burd) ben

unmittelboren 2tnfd)iu^ an bie elementaren Sßorgönge in ber

9Jotur aU bie nrfprüngli^en gactoren be§ SSoIfybemu^tfeini.

„S3ei genauerer Setrai^tung be§ ©toffeä öon biefem ®efi^ti§=

pnnfte an§ Urnen mir . . . tro^ mand)e§ Südent)aften gerabe in

biefen Greifen bie SBefen nod) beuttii^ in il^rem Uebergang
öon bem an eine beftimmte ?iaturerfd)einung gebunbenen Qu-

ftanbe in bie freier unb fomit ebler göttlidier SBefen, auf bie

ber SJJenfc^ bann atleä ®ute unb ©d)öne feiner eigenen DJatur

f)äuft, öerfolgen. ©iefer gortfd)ritt 00m Staturmefcn jum ©ott

. . . tritt befonberS f)eröor in bem SSerf)äItni^ be§ SSoIf^gebanfeni,

menn er bie ©eftalten noi^ unmittelbar mirfeub in ber 9?atnr

öorftettt, gegenüber bem ©uüug, mo biefe 93eäief)ung jurüdtritt,

ber (S^orafter fid) öeraUgemeinert. S)ie Sagen, ober beffer ge=

fagt bie S!JJt)t^en, bitben bie S3rüde äh)ifd)en beiben; fie finb

gleid)fam SSariationen ouf ben SSolfgglouben, fie jeigen un»,

mie oud) in anberen 9Ki)t^oIogien, bie 9'?aturmöd)te in bem
monnid)fad)en SSed)feI ber 9^aturerfd)einungen, benen fie ange=

l^ören, t^ätig fomo^I leibenb, unb mie fid) fo enbiid) bie

^erfon be§ @otte§ aU etmog S3Ieibenbe§ für ben ©nüuä l)erouio=

bilbet." (@. 7.) ©0 ermu^ä oui urfprüngüd) engbegrenjten

lofolifirten Stjpen bie güüe möditiger, etf)ifd) gebad)ter gött-

lidjer ^erfonlidjfeiten, bi§ fie bann burd) bie obforbirenbe 2Birf=

fomfeit d)riftli^er ^been unb flerifolen gonoti^mu» bi§ ju un=

beutlic^en ©d)attenbilbern oerblofjteu.

biefen ^roce^ greift ober no^ ein anbereä (Clement fet)r
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fräftig ein, nämlic^ bie Umbilbung be§ elementar ^ft)cE)tfc[)en nac^

ber tiiftorifc^en Seite ^in; bie niannid)fad)en gefd)id)tlid}en (Sriebniffe

tüurben bag aKaterial, auv bem bie bic^tenbe ^ßolf^pljcntafie gleidifam

©cenerie unb ^o[tüm für il}re Siebling^geftalten {d)uf. ®af)er nic^t

nur ber fteJienbe 3ug üon ber SInfnüpfmtg t)erüf)mter ©efdjtcdjter

nug göttlid)em Ursprünge, fonbern bie üerblüffcnbe Ü?üdfid)t§-

lofigfeit, mit ber bie ©age, imbefümmert um Stnodjronii'men,

balb biefem, balb jenem gelben einen bebeutfamen mt)tf)ifd)en

Sug anpaßt. @c|mar| fül^rt für biefe lebenbige Sortierung ber

SSorfteQungen in ber ^jreufeifdjen ÖJefc^idjte namentlid) ben großen
^urfürften unb ben alten gri^ an, unb ftellt fdjlie^Iid) aU
ma^gebenben ©rnnbfo^ ouf, bofe bie 3J?i)tr)oIogie bem Scben
gleic^fam nacf)rüdt unb fo au^erlic^ erneuert, moburc^ ond)

bie ganje ©agenmaffe immer einen neuen 2tuftrid) befommt.

(©. 9.) ©iefer ^iftorifc^e 9Jieberfd)Iag Ift|t fic^ felbftrebenb

treit über bie SSerljältniffe ber eigenttid) gefd)id)ttic^en Seit

äurüdöerfolgen in eine gerne, bie jeglidier münblid)en ober gar

fdiriftli^en 2:rabition entrüdt ift; nur in bunfelen, fi^iücr er=

fennbaren Bügen reben biefe Silber öon ben »oedifelüoaen ®nt=
lüidlunggftabieu eineä SSoIfei?, bem öietleici^t nie ber ©ebraudi
ber ©dirift betannt getüorben ift. SBeif aber eben biefe mt)t^o=

logifd^en ©eftalten bie eigene SSergangenljeit be§ fd)öpferifd^en

SSoIf§geifte§ nad) feiner ganjen materiellen unb ibeeHen ©eite Ijin

entfiatten, fo ift e§ einleu(^tenb, bafe mit bem SBed)feI ber äußeren
SSerf)äItniffc unb bem ©dimanfen be§ geiftigen Stiüeaul aud)

gorm unb ©ntfattung biefer Silber fid) ftetig änbert; je treiter

man, fagt ba^er ©^mar^, in ber m^tt)oIogifd)en ©^öpfung jnrüd^
greift, befto weniger Ijot man ba§ ju ermorten, föaä mau ge=

fööfinlic^ ©tjftem nennt, ein Qrrtljum, ber biä je^t fo üiel in

ber Sorfc^ung öerborben. Qa felbft innert)alb ber Srabitionen,
bie mir in Stnle^nung on bie Statur aU bie ©runblagen ber

SJiQt^oIogie nac^meifen, fonn un§ bie größte 3Jiannid)faItig!eit

in ber Stuffaffung berfelben ©rfdjeinungen nid)t auffallen; benn
abgefe^en baöon, bo§ biefelben ©rfdieinungen felbft für ba§
Stuge, ba§ eben nur ba§ Steu^ere auffafst, t^ödift mannidjfa^
finb, bilbeten jene Srabitionen eine 2J?affe, bie mie bie <Bpxad}e

bom ganjen SSoIfe getragen tourbe, mo jeber feinen ©ebanfen
unb bem ©touben, ber i^m ber ma^rfd)eintid)fte bünfte, folgte

. . . bil bann in ben einjelnen Samilien, in ben einjeluen

SSoIfgfreifen gemiffe Sorfteßungen fid) confolibirten unb atlge^

meine ©eltung erlangten, bi§ aud) fie üon neuen 2Infd)auungen,

bie fid) bei ermeitertem Seben, bei ermeiterter S8eobad)tung

gebilbet I}atten, berbrängt mürben, aber erft, nad^bem fie

mät)renb ifireS Sebent m^t^if^e 9)?affen gleid)fam abgelagert

l^atten. (©. 64.) Siefe @d)i^tung ber ©oncel^tioneu, ben
ciüitifatorifd)en ©ntmidlungägang be§ 8SoIfe§ au§ ben rof)eften

SInfängen reprüfentirenb, bietet innerhalb i{)rer einäelnen ©tabien
bie größte SKannii^faftigfeit, bie ^äufig fe^r fd)mer a\ä 5manife=

ftationen ein unb beSfelben, allerbing§ fortfdireitenben ett)nifd)en

Organismus fi^ begreifen laffen. ©aljer tro^ üielfad)er Ueber=
einftimmung in ben urfprünglic^en Bügen ber elementaren 9^atur=

geftalten g. 33. be§ inbogermanifc^en SoIfeS fo fc^arfe ©ifferenjen
im einjelnen, baf)er auc^ bie flaffenben logifc^en 2Biberfprüd)e,

meldje eine tt)Di)rgeorbnete f^ftematifd)e ©lieberung ber ©otter;

melt na^ allen ©eiten t)in immer unb immer mieber »ereiteln.

Slber befto gefä^rtidjer unb öerberblid)er ift eg, mit unferen ge=

fd)ulten Segripformen eine totale 3ftet»otution ouf Soften ber

SBa^r^eit onfteCen ju troaen, lebiglic^ um bod) eine bialeftifd)

in ft(^ äufammenf)öngenbe ^ette üon Sbeen I)eröorpbringen.

(Sine anbere t)iermit jufammenfiängenbe unb gleic^foHS ntc^t

immer tiermiebene SSerfn^ung ift e§, biefen @rfd)einuugen gegen=

über bem eigenen fittli(^en ©tanb)3unft aU entfc^eibenbem ^xU
terium ju folgen unb bie im unenbtid)en Saufe ber (Sntrt)idtung

allmäf)lid) erzeugten ©efü^Ie unb ©mtjfinbungen ot§ bie ganj felbft=

oerftänbüc^en unb ollgemein gültigen ©üter ber menfi^Iidien

©jiftens onsufet)en. Sie ©t^nologie ^ot in SSerbinbung mit
ii)ren |)ülf§miffenfc^aften genügenb biefen Qrrt^um einer pla-

tonifc^ abfolutiftifdien SJJorot miberlegt unb bagegen burci^ un=
leugbare S^atfa^en gegeigt, bofe titelmel)r ouf fittlid)em ©ebiet

fo gut h)ie in atten anberen <B>p^)äx^n ein longfamer, burd) md-

fac^e 9lüdfäne unterbrod)ener unb mit ben feltfomften SBiber=

f|3rüd)en (für unfere Sltifd)aunng) öerfeljener ^roce^ üon ben
ro^eften unb moralifc^ empörenbften Sfnföngen bis ouf bie ©umme
berjenigen ett)ifd)cn Slnfdjouungen gemirft I)at, meld)e mir ie^U

einmal als uuüerbrüdjlidjeS (5rbtf)ei( ber menfd)tid)en 9iatur an
unb für fid) f^on p betradjten gemo[)nt finb. ®a ober biefe

fittlid)en ©efül^Ie uid)t IjaltloS in ber £uft fd)meben, fonbern
organifd) ouS bem gangen fociolen unb ))oIitifd)en ©om^jIeE bcS

SSoIfSlebenS ermad)fen, fo unterliegen fie bomit einer ftetigcu

SIenbcrung, bie fid) nid)t nad) etJuoigen apriorifd)en SÜKotiüen

ootl5ict)t, fonbern eben burc^ bie gang unüermeiblid)e 3?üdbe=
gief)ung auf ben realen Soben i^rer ©Eiftengbebingungeu. ©S
beborf I)ier nur furger Erinnerung ou bie SBonbelung ber Sün-

fid)ten, meldte bie SDJenfd)t)eit in Setreff ber e[)e, ber SeJ)anbs

lung ber eitern burd) it)re J?inber unb beS SBertf)eS ber menfd)=
Iid)en '^perfönlidjfeit überl)au))t burd)gemad)t I)at, um biefe ou^
auf mi)tü)oIogifd)em ©ebiet fid) bemo{)renbe S[öa^rl)eit gu üeran=

fd)flulid)en. 2)eSt)aIb meift ©c^morg mit 9ied)t gunäd)ft auf boS
forgföltige ©tnbium ber @cbräud)e t)in, meit in i^nen bie erften

fittlid)en ©efüf)te gur ©ettung getongcn. „Sn il)nen entmidelt

fic^ lougfam, inmitten otter 2BiIbf)eit unb ^Ro^)l)dt Ieibenfd)aft=

Iid)er Siaturgnftänbe, gunäd)ft innert)alb ber eingetnen SSoIfS;

ftämme biejenigc 2trt beS menf(|Iid)en ©enfenS, \vdä)t üom
ciüilifirten ©tonbpunüe ouS mon nur gu Ieid)t geneigt ift, ols

etmaS allgemein SO^cufc^lid)eS üon üorne t)erein angunet)men."

(©. 113.) — 2lud^ toer nid)t überaE ben ©tanbpnnft beS Ser=

fofferS tt)eitt, foun jebenfallS auf onregcnben ©enu| ouS ber

Seetüre beS SBerfeS rechnen.

3ur CI)orokten|lik iFnebrid)S döropcn.

SJon (Scorg UJtnter.

SBenn bereinft eine un|)arteiifc^e, üon ben ©i)m))att)ien unb
2tnti|3atl)ieu beS 2;ogeSfam|)feS ber SJfeinuugen unberüljrte ©e«
fd)id)tfd)reibiing ben SSerfud) modjen mirb, ein unbefongeneS
Urtljeit über bie fo oft mi^günftig angegriffenen Seiftungeu ber

Serliner ©ommunolüermoltung gu geminnen, fo mirb unb mufe
üor Slüem ein ©ebiet berfelben unbebingte Slnerfennung unb
Semunberung erregen: näntli^ bie großartige ©ntfoltung, meldte

baS ftöbtif^e ©d)ulmefen unter ber Seitung ber liberolen

ftäbtifd)en ^örperf^often genommen ^at. Unb überatt, mo man
bereinft, mie jet^t f^on allgemein im StuSlonbe, biefe ©ntmidelung
als eine mufterijafte f)inftellen mirb, mirb aud) ber 9^ame beS

üerftorbenen @tabtfd)uIrott)S Sauer et^renb genannt werben:
benn menige SJJönner maren gerobe in ben legten ftürmifd^en

ga^ren, in benen eS galt eine gülle unberechtigter Eingriffe unb
©d)mä^ungen gurücfgumeifen, mit biefem Biüeige ber ftäbtifd)en

SSermoItung fo innig üermad)fen, mie biefer eble unb felbft=

lofe SDJonn.

gür oüe biejenigen, meld)e it)m in feinem Seben in irgenb

einer üermonbifi^aftlid^en ober freunbfd)aftH^en, omtHd)en ober

oußeramtIid)en Segief)ung naf)e geftonben Ijoben, für alle bie,

meiere fein aufo|3fernbeS SBirfen mit ^ntereffe beobad)tet ^aben,

mirb boljer boS noc^ feinem S^obe I;erauSgegebene SBerf, meId)eS

gteid)fam olS ein Sermöd)tni| feines reid^ien unb üietfeitigen

©eifteStebenS betrod)tet merben fonn, in bo))|)eIter |)infid)t eine

miüfommene ©obe fein: gu bem Sntereffe, lt)eId)eS ber ©toff felbft

in ben meiteften Greifen not^menbig erregen muß, mirb \xä) bei

if)nen nod) ein, menu mir fo fogeu foHeu, |)fi)d)oIogifd)eS Sntereffe

gefeEen, bie greube boran, mie gerobe biefer SO'Jonn über Greußens
größten SJönig gebad)t unb geurt^eitt ^ot. ©enn bie umfoffenbe

pöbogogifc^e SBirffomfeit, mel^e ©ouer als ©tabtf(^ulrat^ in

Serlin, mie früher als Sel)rer unb ©irector in SreSlou, §amm,
^otSbom unb ©ongig entfaltete, füEte bei meitem nic^t feine

gange Stjötigfeit ouS: er t)ot boneben nod) gu allen Qdten in

ouSgebel)utem SJioße geleljrteu Ijiftorifd^en ©tubicn obgelegen,

benen mir eine 9leil)e gebiegener Slrbeiten üerbonfen. SBenn



Nr. 7. Mit ® « 9 103

er bie afQbemijcf)c £ouf6af)n, h)eld)e er SlnfangS in Sßre^Iau ein=

gefdilageii Ijatte, fpäter qu§ äußeren ©rünben mit ber^ beä

©ipmafialle^rerS befinitiü üertoufdite, fo t)at er boc^ bei aller

©eiüiffen^aftigfeit, mit ber er feinen amtlid)en ^flid)ten oblag,

niemals gänjlid) auf feine Joiffenf^aftlic^e i^ätigfeit üersidjtet.

Unb jiüar luanbte fid), nad)bem er ?lnfongä fid) mit mehreren

Strbeiten auf bem Gebiete ber alten unb mittetatterlid)en ®e=

fd)id)te üerfnd)t f)atte, feine Steigung immer au5fd)Iie^nd)er bem
großen Könige ju, in h)eld)em er mit 9ted)t einen ber größten

dürften ber SSeltgefc^id^te fat), griebrid) bem ßiro^en. Unb jmor

loar e§ nidit in erfter Sinie bo§ granbiofe 5elbt)errngenie

griebri^ä, tt)eld)e§ it)n anjog, aU üielmef)r bn§ reid)e gciftige

Seben, Jueldieä ber ^f)iIofopt) tion ©anäfouci auf allen Gebieten

menfd)nd)er ®eifte§tt)ätigfeit entfaltete, ^atte fid) bie geleljrte

®efd)i^tgfd)reibung nad) (Eröffnung ber SIrdiiüe bor Stöem mit

ber größten Energie ber @rforfd)ung ber großartigen ftaatüd)en

Seiftungen griebrid)^ jugettJonbt, fo ergän§te er biefe 9iefultate

ber SBiffenfd)oft burc^ ein ebenfo intenfiüe§ ©tubium be§ reid)en

geiftigen Sebent be§ großen ^önigg. S)ie grüd)te biefer feiner

©tubien, n)ie er fie jum 2;^eit in einer Steide öon in t)er=

fd)iebenen ßeitfc^i^iften üerftreuten 5tnffä|en, tl^eit» in einer

eingabt üon Sßorträgen, meldie bisher über|au|3t nod) nid)t burd^

ben S)rnd üeröffent(id)t föaren, niebergetegt :^at, finb e§ nun,

Wtlä^t bie ^ietät feinet ©o^neg in bem SBerfe: 3ur ®efd)id)te

unb St)orafteriftif griebrid)§ be§ Großen*) ber aU-

gemeinen ^enntniß ^ugängtid) gema(f^t t)at.

SSon ben öerf^tebenften ®efid)t§punften ou§ tiat fic^ ber

SSerfaffer in biefen 2tbf)anblungen ber (Srfenntniß be§ i^n be=

fd)äftigenben $robIem§ genähert, aber bnrd) alle biefe ber=

fd)iebenen, überall auf fotiben DueUenftubien berut)enben Strbeiten

get)t ein einf)eittid)er ©runbgebanfe, ber ou§ ben einjelnen

Sleußerungen be§ ®eiftei§Ieben§ be§ ^önigä biefe§ fetbft ju er=

fennen beftrebt ift. ©o öietfeitig mie ber (SJeift bei ^önig§ fid)

ouf aüen ©ebieten geäußert t)at, ift aud) ber Sn^i^t biefe§

SBerfeä, unb bod) and) burdjföe^t baSfetbe ein fo einf)eitlid)er

©eift, h)ie er oud^ alten ben öerfc^iebenen SBerfen bei S^önigl

eigen ift.

„(Sine ?Jatur bon fo großartiger Einlage, bon foId)er

Siefe unb SSietfeitigfeit, föie bie griebrid)! bei (Sroßen, bietet

ber S3etrad)tung einen unerfd)DpfIic^en ©toff bar. SBie biet aii6)

über eine berartige (Srfdjeinung gerebet unb gefc^rieben fein mog,

immer merben fid) noc^ neue ©tanbpunfte genjinnen laffen, bon

benen aul it)r beijufommen ift, immer bjirb i^r SSerftänbniß

no^ buri^ eine neue 93eleud^tung, burd) bal 2luffud)en neuer,

bil^er minber bead)teter SSejicIjungen geförbert rtjerben fönnen."

aJJit biefen SCßorten beginnt bie erfte ber in ©auerl SSerfe ent^

t)oItenen 3tbt)anblungen über „griebric!^ ben ®roßen unb bal Haffifd)e

Stltert^um", njeld)e er im Sat)re 1863 all ®ratuIationlfd)rift bei

miffenfd)aftiid)en SSereinI in 93rellau an griebrid) §aafe berfaßt

t)at. ©eitbem finb ättJanjig Sa^re bergangen, unb nod) finb biefe

SBorte ebenfo waf)x all bamall. 2ro| ber ungemein intenfiben

miffenfd)aftli^en Skbeit, »reiche feitbem auf bie ©rforf^ung

ber friegerifd)en, bermoltenben, geiftigen 2;t)ätigfeit bei ^önigl

geworfen t)at, finb h)ir bod) t)eute no^ hjeit entfernt bon einer

erfc^öpfenben ^unbe biefer in ber 2:t)at unerfd)D))fIi(^en Statur.

S8efi|en mir boc^ nod) immer feine jufammenfaffenbe unb eint)eit=

ü(^e @ef(^id)te griebridjl bei ©roßen in ber boüen 3tulbe^nung

feinel reichen Sebenl. SSert)äItnißmäßig am meiften ift auf

^Dlitifd) = mititärifd^em ©ebiete geteiftet; meit meniger im (Sin=

jelnen befannt ift bie Stegentent^atigfeit, bie eine meniger fid)t=

bor ^erbortretenbe, aber barum nid)t meniger bebeutenbe mar,

all bie politifd)''mititärifd)e. @rft burd) bie neueften ^ubtica=

tionen ber ^jrenßifd^en Strc^ibbermottung finb mir über bie

großartige 2;t)ätigfeit bei Sönigl auf bem (enteren ©ebiete burd)

autt)entifd)e SIctenftüde unterrid)tet morben; unb man naf)m mit

©tonnen mo'^r, baß ber große föeniul bei ^önigl f)ter nid)t

minber frud)tbar unb förbernb gemirft ^at, mie nod) außen Ijin.

föauerl Slrbeiten bemegen fic^, mie ermätjnt, foft au§fd)tieß=

*) »reälQu, e-b. Sreroenbt.

ü<i) auf einem brüten ®ebiet: Weniger ber fiönig unb gelbf}crr

ift el, ben er unl bor ?tugen fü^rt, oll ber ^t)i(ofopt) unb

jDid)ter. Unjmeifetfjaft liegt gerobe in biefer ©eite ber um^

faffenben X^ätigfeit bei ^önigl für ben benfenbcn §iftorifer ein

befonberer Steij: benn in i£]r crfcnncn mir fo red)t bal inner=

lid)e Seben unb bie ganje ©igenart bei (SJeiftel, ber ben ftönig

jn ben großen Seiftungen auf anberen Gebieten erft befäf)igtc.

SJJon Ijätte boljer meinen foKen, boß el gerobe bie fd)riftftetle=

rifd)e 2;t)ätig!eit griebrii^l gemefen märe, me(d)e am fd)netlften

and) bei weiteren Greifen unfcrel SSoIfcl f)ätte allgemein betonnt

werben müffen. Unb bod) ift bol nid)t ber gotl gewefen. 2Sot)I

]pva^ ein Seber bon bem ^tjilofop^en bon ©an^fouci, wo^t

beWunberten 3eitgenoffen unb ?lad)WcIt ben Genfer auf bem

®önigltf)rone, aber mit biefen atigemein getjottenen $f)rafen, wie

fie in foft aüen t)iftorifd)en 33üd)ern wieberfetjren, berbonb fid)

faum t)ier unb bo eine genauere S^enntniß ber pbi(ofopt)ifd)ert

unb retigiöfen Sbeen, wetdie ben ßönig bewegten. ®er erfjobene

®runbfa|, baß ber ^önig nid)tl fei oll ber erfte Liener bei

©tootel, Würbe immer unb immer wieber in @egenfa| ju

Subwigl XIV. faft frebelljoft obfolutiftifdiem SBorte 1' 6tat c'est

nioi gefteüt; ober Wie SBenige t)atten bal tiefburd)bQd)te, wenn

oud) getbiß im ©injelnen anfe^tbare SSerf gelefen, in wetd)em

ber ^önig feine poIitifd)en ^been pt)Uofo)jt)if(^ begrünbet ^ot,

ben 5tnti=3Jiac(^iabet? ^aum bem Spornen nod) woren bie pi)xlO'

fopt)ifd)en unb '£)iftorifd)en, bie ^joetifdjen unb mi(itärifd)en SBerfe

bei ^önigl in Weiteren Greifen ber ©ebitbeten befannt; nur ein

fteiner ^reil bon Sad)gete^rten ergötzte fid) an bem Sbeenreid)=

tt)um bei großen SJlonnel. Unb faum ein SRenfd)enoIter ift el

t)er, bo fonnte ein englifc^er ©eteljrter beut preußifdjen Sßotfe

nod) bie bittere 2öat)r^eit fogen, boß el nod) nid^t einmal eine

würbige ©ommtung ber SBerfe bei ^önigl befi^e, bereu §eraul=

gäbe jebe onbere ^Ration, bie einen foId)en ^önig ju ben Q^ren

jötjten fönne, längft oll @t)ren)3ftid)t betrad)tet I^oben Würbe,

©iefem in ber 2;^at wenig etjrenboüen S!JJangeI ift bann bur^
bie SJiunificenj griebri(^ 2BiIf)etml IV. burd) eine bDrtreff(i(^e

Stulgobe ber 30 S3änbe umfaffenben SSerfe griebrid)l abget)oIfen

Worben; ober aud^ bann noi^ blieb ber Seferfreil ein befd)ränfter:

nur SBenigc außer ben goc^gete^rten trugen biefen ^robuften

einel genialen ©eiftel bie Slufmerffomfeit entgegen, wetd)e fie

ouc^ bonn berbienen Würben, Wenn el nid)t einer ber größten

SD^änner ber SBeItgefd}id)te gewefen Wäre, ber fie gefcf)rieben.

Sind) Stauer f)ot biefe feltfome 3'^atfad)e tebf)aft empfunben

unb feinem Sebouern borüber in feinen 2lrbeiten, bie fid) otle

in i^rer gorm tro^ i^rer wiffenfd)aftlid)en (SJrünbiicbfeit an bol

gefommtc gebilbete publicum wanbten, wieberfjolt 2tulbrud ber=

Iief)en. ^er ©rftärunglgrunb liegt siemlid) nolje: befanntüd)

finb oUe SBerfe bei S'önigl nid)t in feiner S[Rutterf|3rad)e, fon=

bern fronjöfifc^ gefc^rieben. @l War ein eigentf)ümlid)el Ser=

t)ängniß, weld)el el biefem reid)en ®eifte berfagte, für bie gülle

feiner ©ebonfen eine böüig obäquote gorm ju finben: er t)ot

eigentlich feine ©proi^e böüig be^errfi^t. ©ein barbarifd)el

S)eutfd) ift allgemein befannt: ober oud) fein fronjöfifi^er 2tul=

brud ift bod) rei^ on gärten, an borbarifcf)en formen unb un=

ricf)tigen SBenbungen — bon ber oft furd)tboren Drt^ograpfjie,

beren SSerftöße in ber Slulgobe ber SBerfe berftänbiger Söeife

befeitigt finb, gonj abgefef)en. Tlan merft feinem ©tite eben

an, baß el m<S)t bie SJJutterfprac^c ift, in ber er fd)reibt unb

biegtet. SBol er benft unb empfinbet, ift beutfd) bon ©runb oul,

wie benn ouc^ feine ^jotitifc^e Arbeit bie ©runbloge ber moberncn

(Sntwidelung geworben ift: Wal SBunber, wenn biefe beutfc^en

©ebonfen fid^ nur müf)fam in bie i£)nen frembe @prad)e jwingen

ließen? S)iefe ©acf)tage läßt eine muftergiltige beutfc^e Ueber--

fe^nng ber SSerfe bei S'önigl otl ein unobweilborel ^cbürfniß

em^finben, wenngleid^ nic^t ju leugnen ift, boß it)nen baburd)

wieber ein %i)dl il^rer (Jigenart geroubt werben würbe: wie

foum irgenb eine Ueberfe^ung einen boUen (Srfo^ für bol Dri=

ginol ju bieten bermog, fo würbe nomentlid^ ber (Seift ber pot-

tifct)en ©c^Dpfungen bei ^önigl, bie feineiwegl fo unbebeutenb

finb, otl man oft onsuneljmen geneigt ift, niemati bot! unb gonj

in beutfdtjer <Bpxad)t wieberjugeben fein. Smmerl)in würben
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boä} babiivi^ bie Sbeen felbft, bie ©runbgebantcn, auf bencn

be» S)önig§ |)t)iIo)opI)tf^e» mib politifi^el @i)ftem aufbaut, jum
©emeingut Sltler »werben fönnen. 2)er nid)t uubebeuteube %l)dl

unfere» gebilbeten 'publicum» aber, ber bie franjofifiljc ©pradie

be^errfd)t unb oft Qdt uub 9)fü^e genug auf bie platteften nnb

feid)teften ©rjeugniffe ber franjöfifdjen SD'Jufe unferer Qeit oer-

»uenbet, foUte toa^rlid) nid)t baüor jurüdfdjreifen, biefe nur in

fransöfifd^em ©etüanbe auftretcnbcn edjtbeutfd^en ©cbanfen in

beut granjofifd), luie el ber- ^önig gefd)rieben bat, fo gut uub

fo fc!^ted)t e§ fein mag, ju ftubiren. S)er ©euu^ uub bie g-rudjt

biefer Seetüre »Dürbe fidjer größer fein, al§ ber ber SJZelirjo^t

ber ^robufte ber moberuen fraujofifc^en Siteratur.

Unb eben hierauf beruf)t bie grofee Scbeutung be» (Jauer'fd)en

SSerfeg, loetdieg ein 2öefeutlid)e^ baju beiträgt, bie (Srfenntni^

ber Sbeen unb 3tufd)auungen be» ^i3uigs, »oie fie ber SSerfaffer auä

einem liebe: unb üerftäubnilootlen Stubium ber SSerfe be»felbcn

gelDonnen l)at, allgemein äugänglid) ju mod}en. ®r f^nt eine ein=

getieube SBürbigung foiuot)! ber ©runblagen, auf benen bie )üiffen=

fd)aftlid)e ©rfenntnife be§ S?önigä ru'^te, tok be§ SJeuen unb

Sigenartigen, tt)eld)e§ er in fdjöpferift^er ©elbftt[)ätig!eit ju biefer

©runblage tjinsufügte, gegeben.

S)er erfte 5tuffa^ tierfolgt in ben SBcrfen be§ ^önig§ bie

(Sinnjirtung be» autiten, f)enenifd)=rümifd)en ©eifte^ auf bie ©es

baufeulüelt griebric^g. ®ie eminente ^larljeit, mit ber ber Jlönig

bie gro^e SBebeutung ber alten Gultur auf bie moberne ertanute,

bie f)ot)e 2ld)tung unb $ßere{)rung, bie er ben römifdjen unb

griec^iifd)en 5lutoren ju aüen Qeiten beroatirt t)at, müffen um fo

n)unberbarer erfd)einen unb bemeifen um fo met)r für bie ftare

unb fd)arffinnige Sluffaffung^gabe be§ Söuig», er toeber bie

griedjifdje nod) bie römifd)e (Sprod)e fo bcl)errfd)tc, ba§ er jene

Stutoren in ber Urfprad^e !^ätte lefeu founen: er Ia§ fie tiiet=

me^r in jum jTtieit fet)r untiollfommeuen franjöfifdien Ueber=

fe|ungen. ©lei^föot)! jeigt er fid) mit if)rem ©eifte üotlig ticr=

traut, unb bie SSorbitber be§ römifd)en @toici§mu!a (jabcn il)m

oft in ben bitterften ©tunben be» SSerj»üeifhing§tampfel im fieben=

jätirigen Kriege jum Xrofte gebient. Stuf eben biefe Sebentung

ber ftoifc^en unb ber it)r entgcgengefe^ten cpituräifd^cn ^tjiIo=

fopt)ie für ba» inbiuibuette Seben be§ Stönig» t)at Sauer mit

iRed)t großen SBertt) gelegt. 2Bie fel;r ber Sönig biefen antifen

®eift fd)ä^te, mt feljr er ben 9Jiange{ feiner S'euntnife ber atten

@prad)en bebauerte, fiet)t mau am beften au§ feinen 5Ieu§erungen

unb ®runbfä|en über ©rgieljung unb Uuterrid)t, tueldic Sauer

in ber jtüeiten ber uorliegenbeu 2lbf)anblungen einer ciugctjenben

S8etrad)tung unter^iefit. 9ied)t im ©egeufat^ jn ^Japoleon I., ber

ben §aupttDcrt^ be§ Unterrid)t» in einer formaten Sitbung, in

ber Pflege ber ejacten 2Biffenfd)aften fie{)t, betont griebrid) immer

unb immer toieber ben i)ol)tn unb ibeolen 5E3ertt) ber t)umaniftifd)en

Silbung: lüir Stüe, bie tüir ben ungeheuren SSert^ ber flaffifd)en

©tubien für bie inteHectueüe Sultur erfennen uub beufelben gegen

bie in le^ter Qdt nid)t fetten gef)örten Eingriffe ücrtt)eibigen,

fönnen un^ I)ierin auf bie Stutorität be§ großen ^önig§ berufen,

ber oüe für unfere ®^mnafialbilbung fpred)enben Strgumente ftar

unb präci§ geltenb gemad)t I)at.

^Jiod) mef)r faft aU bie befprodienen ift bie britte 2tbl)anb=

lung Sauerä über 3riebrid)§ be§ ©ro^en ©cbanfen über bie

fürftlidie ©etrolt gerabe in unfern Sagen erbitterter potitifd)er

SD^einungsfärnpfe geeignet, ba§ f)öd)fte unb atlgemeinfte 3"tei^effe

ju erföeden. Sie eine Ouinteffenj feine§ potitifd)en ©Qftem§,

ba^ ber SlJionard) nur ber erfte Liener be§ ©taateä fei, ift atter;

bing§ allgemein befannt; toeniger ober gar ni(^t befannt aber

ift bie großartige Unbefangent)eit unb SSorurtt)ei{§Iofigfeit, mit

ber biefer genialfte oCter ©elbfttjerrfdier onbere, üon ber abfoluten

Spfionarc^ie üerfd)iebene SSerfaffungSformen ju lüürbigeu tiermog.

3a, an einigen ©teilen feiner poUtifd^en Sebuctionen fprid)t er

offen bie IXeberjeugung au§, baß ber conftitutionette ©taat, tüie

er if)n in Snglanb oor fid) fat), ben unbebingten SSorjug üor

ber abfoluten 9Konard)ie üerbiene. ®ie SBorte, in benen er bic§

ertlärt, finb fo außerorbentUc!^ d)arafteriftifd) nnb bebeutenb, baß

tüir un§ nid)t oerfagen inollen fie ^ier fotgen ju loffen. 2)ie

eine biefer ©teüen finbet in ber obenernjät)nten ©c^rift „Sintis
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SRacdjiatiel", in ber ber S?önig feine poIitifd)eu ©runbfä^e fi)fte-'

matifi^ jufammengefaßt I)at unb lautet: „SBenn eine 9tegierung§;

)ueife gibt, beren 2öei§^eit man in unferen Sagen aU SD'tuftet

auiftetlen tonnte, fo ift bie cnglifdje; bort ift bal ^arloment
ber ©d)iebyrid)ter bc'5 Ü>ülfe» uub be§ J?önig§, unb ber itönig bat

aüe Öieiualt Öiute» 5U tl)un, aber ©d)lecbte» jn tbun f)at er feine!"

Unb nod) uiel flarer, faft >uie ein ''4>anegijricu§ ouf bie confti^

tntionetle ©taat»form lautet eine ©tefle oui§ einem iöriefe an

feinen greunb, ben englifd)en ©cfanbteu SKitfdjeü. ©icfelbe

ftammt an§ ber fc^merftcn unb trübftcu Qdt bc^ fiebeujätjrigen

^riege«§. ®ie betreffeube ©teile lautet: „ jrugcnbt)after SDiinifter

eine§ S3otfeä, beffen ©efege ben ^önig itjrem tucifen BiiQci uuter=

iporfcn I)aben, bei Sud) atl}met bie greil)eit neben bem St^rone

uub f)ätt ben Si)ranuen 5urüd, iüenn er bli^t unb bonuert. Sure

dürften, bie eine§ tüabrf)oft fönigtid^en ^Rec^teä genießen, finb

frei, tuenn fie ®ute» tbun, gefeffelt, tncuu fie übel ttjun. SBie

glüdtid) ift i()r 2o§. SBie finb fie beneiben^lüertf). ©ic finb

für il)r ganjeS Seben an bie Sugenb gebunben, bie @ered)tigteit

unb bie ®efe^e f)aben ibre ^.pflid)ten geregelt, uub oergebeuS fud)t

bie Saune ibre Ttad)t jur ©eltung jn bringen. Söarum, mein

tt)eurer 9Kitfd)en, »norum I)at ba§ bödjfte SBefen nid)t un§ auf

bicfelbe SBcifc feffetn Jüotlcn? . . . SBeniger frei in unferer SBal^i

— ipürben »oir g(üdlid)er fein."

SBir finb entfernt bation ju tcngnen, baß griebrid)§ ge=

»ualtige Sktur getuiß fid) am racnigflcn geeignet t)ätte, fid) in

bie ©(^raufen ber conftitutionellcu ©taatäform einengen ju laffen;

aber baß er biefen ©runbfa^ au^^gefprod)en t)at, bleibt barum
bo(^ lv)at)r. Unb ift ber ©runbfal) felbft barum »ueniger lDat)r,

»ucil eine bo§ 9JZaß be-j ®ciuöl)nlid)eu fo ineit überfteigenbe geniale

SZotur e§ tiiet(eid)t nid)t öermodjt Ijätte, nad^ bem ©runbfa^e,

ben fie felbfl au§gcfprod)cu, ju leben? griebrid) get;ört eben ju

jenen außerorbentlidjen S'latnren, bereu SBirffamfeit ouf 3JJenfd)en;

niter t)iuauia eben barauf bernljt, baß fie it)r Seben tiotl unb

ganj aufleben fönnen: fie bebürfen ber ©d)ranfen nid)t, bereu

ber S)nrd)fd)nitt ber auf ber SBeUbüIjne agireiiben SDlenfd^en be=

barf. 2ßie lucit aber finb jene iDaf)rI)aft föniglid^cn SBorte üon

bem engf^erjigen SSorurtl^cit berer entfernt, h)eld)c in bem oufj

rid)tigen ©treben nad) einer conflitutionellen ©taat^form einen

solange! an ^otrioti§mng ober gar eine beftructiue Senbenj er^

bliden iDDÜen. Slud) ^ier ift ber große S'önig nid)t nur feinen

^citgenoffen, fonbern au^ tiieten 9'Jad)geborenen um eine tioüe

SJopfe^Iänge tiorauägeeitt.

SSir t)alten inne unb müffen e§ un§ tierfagen, auf ben übrigen

reid)en Sntjfilt biefe§ SBerfe^ einäugef)en: »üir looEen t)ier nur

barauf t)init)eifeu, m§ baäfelbe be^medt nnb — erreid)t ()at:

eine innige uub Hebeüoüe SSertiefung in ba§ ganje rcid)e @5eifte»=

leben beö genialen S'önig^ auf aüen Gebieten feiner umfaffenben

jrt)ätigfeit. SSie in ben befprod)enen 2(uffä^cn bie pt)i[ofopt)ifc|en,

|)oIitifd)en unb päbagogifd)eu ^been unb Stjeorien, fo ttjerben in

ben übrigen be^ S?önig§ rctigiöfe ©runbfä^e unb beren praftifd)e

2lnroenbung unb bie §ertiorbringungen feiner poetifd)en SOlufe

bem Sefer pm SSerftänbniß gebrad)t.

t5ür bie greunbe beä tierftorbenen SlutorS ober tnirb öor

Stüem oud) bie mit SBörme unb fid)ttid) begeiftertcr §ingobe ge;

fd)riebene S3iogropt)ie beSfelben, tueldie Srnft |)ermonn bem SBerfe

t)oraufgefd)idt f)ot, eine roinfommene 58eigabe ju bem t;o(^inters

effonten fonftigen ^ntjolte fein.

Jlemoiren eines 5d)tt)abctt.

©d)on bei bem üor brei Sohren jn Sonnftabt erfolgten

Sobe be§ Sübinger ^rofefforä 21 S. 9f{et)fd)er üerlontete üon

Senfwürbigfeiten, bie ber unobläffig mit ber geber ttjötige

aJionn f)interlaffen ^obe. Sinselne 2tbfd)nitte borouS finb fcit=

bem bur(^ feinen 5Tieffen, ben ©irector S?. 3Riede befannt ge=

mad)t roorben. S)erfetbe l)at je^t ba§ ÖJonje in forgfältiger

aSeorbeitung juni 5Drud beförbert unb bomit unfere SlJiemoiren=
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literatur mit einem anjie^enben SBerfe bereidiert.*) SBirb e§

äunäc^ft in SJei^f^erä |)eimat mit Sljeilnatjme aufgenommen

werben, fo fann i()m biefe anÖ) au^erl^atb @(i)roaben§ nid)t

fet)ten. ®enn 9iei)fd^er, ber üon 1829 bi^ 1851 atabemifi^er

Sei)rer in ^Jübingen mar unb biete ^a^re in ber iDürttem=

bergifcf)en SSoIfStiertretung fa§, mar ein ©i^mabe, ber, met)r

atä fonft in feiner §eimot ©itte ift, on§märt# fict) umfat) unb

auSmärtige S3erbinbungen pf(og; feine 2;t)ätigfeit a\§ 9?ecf)t§:

tet)rer unb at§ @d)riftfletter t)atte üon Slnfang einen entfcf)ie:

benen Qn^ ju aüem beutfd)=t)atertönbif(^en SBefen, in ben ®ienft

ber nationaten @acf)e bat ber atte S3urfcf)enfcf)ofter feine iuriftif(f)e

Söitbung unb feine 2trbeit§fraft gefteÜt, ja in feinem Seben

fpiegelt fi^ faft bie ganje (Sntmicftung ber beutfd)en groge üon

ben 2tnfäugen be§ 3oööerein§ an ob, unb tä t)ot mätjrenb beä

3eitraum§ eine§ t)alben 3at)rt)unbert§ feine Slngelegeu^eit bie

5ßaterlanb§freunbe befctiäftigt unb aufgeregt, on ber er nicE)t

perfönlic^ ober mit feinem SBorte tt)eitgenommen f)ätte. %üx
bie Sui^iftenfacuttät in 3;übingen ^atte er baä üon ©tüüe er=

betene 9te^t§gutact)ten im t)annoüerfcE)en SSerfaffung§ftreit au§=

anarbeiten, unb e§ fiel fd)ärfer unb rüd^altlofer au§ aU bie

üon §eibetberg unb ^ena. ®ie fragen be§ gemeinfamen 9iecf)te§,

bie preu§ifif)e SSerfaffung üon 1847, bie beutfc^en SSerfaffungS^

entmürfe, ben fur^effifd)en Streit, bie ©oncorbate üon Deft=

reic^ unb SBürttemberg, bie SSunbeäfrieg^frage, ben ^rieg üon

1866 unb üiele anbere STage^fragen be^onbelte er tf)eil§ in

3luffä^en ber üiete ^a^xt üon it)m geleiteten „3eitf(^rift für

beutfdie^ 3iec^t", tf)eil§ in eigenen ©cf)riften. 58on i^m ging

ber Stnfto^ ju ben ©ermaniftenüerfammlungen au§, bereu erfte

im ©etJtember 1846 in granffurt a. W. äufammentrat, er

naf)m am 33or|3arIament, an ber ©rünbung be§ $Rationatüerein§

2:t)eil, unb am (Snbe mar e§ i£)m — ju einer Qeit, bo er

megen ^ränflii^feit bereite auf bie 3:t)ätigfeit im «Stuttgarter

Sonbtage üergiditet I)atte — nod) üergönnt, einen @i| im erften

beutfd)en 9ieicf)§tog einzunehmen, mo er ber nationaltiberalen

Partei angehörte.

S3ei ben S[Baf)ten jum grantfurter Parlament mar er einem

bemofratif(i)en ©egner unterlegen. Sagegen mar i^m 1848 unb
in ben folgenben Si^^n eine fet)r einf(uBreid)e Stoße im mürttem-

bergifd)en Saubtage jugetfieilt. ^n^befoubere mar er im Stpril

1849 SSorfi^enber be§ ^permanenten günf5et)nerau§fcf)uffe§, ber

für bie S)urcf)fül)rung ber 9leicf)§üerfaffung in SBürttemberg üon
ber Cammer eingefe^t mürbe. ®ie geftigfeit feineä ©^arafterä

t)at \x<i) in biefen t)ü(f)ft fritifcfien Xagen befonber§ bemät)rt, mo
e§ galt, einerfeitS ben miberftrebenben ^önig jur Untermerfung
unter ba§ SBerf ber 5Rationaiüerfammtung ju beugen, anberer=

feit§ ein Ueberfi^äumen ber SBemegung, rcie in 93aben, üert)ütet

merben mu^te. S)ie S[Rittt)eiIungen 9iet)fd)er§ über biefe unter

bem $Ramen 9leid)§üerfaffung§fturm befannte (Spifobe finb fet)r

reicti^altig, fie mögen t)ier aber nod) burd) einige diarafteriftif^e

Büge ergänzt merben. ®§ finb bamal§ 9tngefid)t§ ber bartnädigen

SBeigerung be§ ^önig§ SEßil^elm üon SBürttemberg, bie 9teich§üer=

faffung unbebingt anjunetimen, ba§ tiei^t aud) in ber Dbert)oupt§=

frage nadijugeben, innere unb au^ert)alb be§ günfäehnerau§fd)uffe§

fe^r meitge^enbe ^läne ermogen morben. ®er ^önig batte an bem
Stbeub, an melc^em ber 93ürgermet)r in Stuttgart öffentlid) ba§

©elöbnife auf bie 3ieich§üerfaffung, unbebingt unb ot)ne aSorbe=

:^att, abgenommen mürbe, am Slbenb be§ 22. 2t^3ril fid) ent=

fd)Ioffen, üon feiner 9?efiben§ftabt fid) nad) Submigäburg ju ent=

fernen, mufete aber am nöd)ften Sage erleben, ba^ ein gleid)e§

aud^ in Submigäburg gefd)at). S)ie rabicale Partei fteuerte auf
eine 2trt 2lbfe|ung be§ Sönig§ f)in, bie in fotgenber SCBeife be=

toerffteaigt merben foüte. ®a§ SKinifterium gtömer t)atte fd)on

am 19. Slprü feine ©ntlaffung eingereid)t, unb man mufete, boB
ber ^önig üergebenS fid) bemühte, Stadjfolger für bagfelbe ju

finben. 5Da§ SRinifterium foüte nun bem ^önig erflären, baB
e§ entfdjioffen fei, bi§ ju einem beftimmten Slage ba§ 2tmt
h)irflid) nieberplegen. S)o§ Saub mar bann o^ne SJegievung,

*) Srinnerungen au§ alter unb neuer 3eit (1802 bi§ 1880) üon
2t. S. mt\)\ä)tx. greiburg i. S5r. unb Bübingen, 33. 3Ko^t.

unb in biefer Sage foHte ber ^ammerau§fd)uB bie äKinifler

beauftragen, biä auf meitere§ bie Stegierung auf eigene gouft,

im Spanien ber Cammer, meiterjufütiren. Somit mar ber ftönig

t^otfädjtid) üon ber 3tegierung au§gefd)toffen. Svomer mufite

üon biefem ^lon, unb bo er feine Suft t)atte, eine fo(d)e SSer=

ontmortung ju übernet)men, tt)at er fein Sleufeerfte^, bcu ßönig

fd)üe§Iich jur 9^ad)giebigfeit ju bemegen. ©r fteClte i()m üor,

boB er io um fo et)er oud) in ber Dberbouptäfroge Sa fagen

fönne, aU griebrid) SCBiltjetm IV. bereits ^Jlein gefogt Ijobe; eä

mar nömtid) bereite ein 33rief be§ S'önigS üon ^reu|en ein;

getroffen, metd)er ben @ntfd)Iu^ ber Ufblet)nung ber ^aifermürbe

anjeigte. SBa§ aber jute^t ben 3luäfd)tag gab, mar bie .^oltung

be§ mürttembergifd)en SJtUitärS, bog, noc^ unten bemofrotifcl

untermü^tt, in feinen Spi|en ftreng üerfaffungStreu mar. S)er

^önig berief im Soger ju Sd)mieberbingen bie Dberftcn ju

fic^ unb frogte fie, mie ireit er fid) auf ba§ 3JJititär üertaffen

fönne. Sie ontmorteten: gür bie perföntic^e Sic^erfjeit be§

Königs ftänben fie unbebingt ein, für aüe§ SBeitere ober nur,

fomeit bie Unterfi^rift be§ ^rieg§minifter§ üorl^auben fei. Ser
Sriegäminifter Siüpplin ober mor unbeugfom. (Sr {)atte im

SRörj 1848 bo§ S'riegSbeportement nur ongenommen mit ber

93ebingung, bo^ er, bo er nid)t ^olitifer fei, im ^.ßoIittfd)en

fid) gonj an feine ©ollegen onf^Iie^e.

So mu^te fid) benn ber ^önig am 24. 2tprit entf^Iie^en,

bem SJJinifter Stömer feine unbebingte (Sinmitligung ju erflären.

@§ mar bie bitterftc Stunbe im Seben be§ ^önig§ SSil^elm.

'tRkmaU ^)at er fie üermunben unb fpecieti Stüpptin ^atte e§

jeitlebenS burd) bie Stüerpdjfte Ungnobe ju büfeen, bo^ er in

biefen Stögen ju ÖJemaltmo^regeln feine §onb üermeigerte.

giei)fd)er olfo mar ber SSorftonb be§ günf,!jehner'5lu§f(^uffeä,

Sd^riftfü^rer mar 3uliu§ §ölber, ber je^ige SJJinifter beä Innern,

^oiber get)örte bamall nod) bem Stuttgarter „SSoIfSüerein" an,

bie gotgen bei? 9leid)§üerfaffung§fturm§ brod)ten ober eine ^rifi§

in biefen SSerein, in golge beffen §ölber mit feinen greunben

fid) üon ben Seitern beSfelben trennte. SDiefe, bie §erren ©ort

9J?al)er, §auämann u. f. m. Ratten fic^ aU eine Strt Sieben;

regierung conftituirt, ba§ Sanb mar mit einem ?ie^ öt)ntid)er

SSereine überfponnen, beffen gäben fie in ber §anb f)ielten.

^e^t moren fie üon ber SJad)giebigfeit be§ Königs, bie überall

mit großen greubenbejeugungen aufgenommen mürbe, natürlid)

menig erbaut. eigenttid)e§ Qiel faf)en fie burd) biefelbe

bereitelt. 2tn bem preuBifd)en (Srbfaifert^nm, bem fic^ Sönig

Söil^efm ie^t untermorfen t)otte, tag if)nen begreif[id)erlüeife gor

nichts, bie gonge Semegung mar i^nen mefentlid) ein SJiittet

äur Stufregung ber SlJiaffen gemefen, unb au^ iet^t motiten fie

biefelbe meiter treiben. 9Im Xag nod) ber Untermerfung be»

S'önigS 'Rieften fie eine Si|ung im „^önig üon ©ngtanb", morin

befd)lDffen mürbe, gtugbtätter an bie SSoIfSüereine be§ Sonbe»

ju üerfenben, morin biefetben jur xtngefäumten Sfutmort auf

folgcnbe grogen oufgeforbert mürben: 2öie üiete SO'iannfd)aften

fie bereit t)ätten, mie üiete Semaffnete, unb meld)e SSaffen fie

befä^en. (ä§ mürbe eine Stiefenbemonftration be§ gongen Sonbeg

üerobrebet. BiiSÜge üon ollen Seiten fotiten an einem beftimmten

jToge in ber 9tefibenj eintreffen, e§ foüte gleid)fam bie $robe

ouf eine mögti^e Steoolution gemocht merben. Sie mid)tigfte,

auf§ §i§igfte bebottirte groge mar nun bie: foüten biefe Bnaüge

beUJoffnet fein ober nid)t? beiben gäüen moren 3iiffli^iii^en=

ftö^e mit ber bemaffneten ©emolt möglid), fa fogor mat)rfchein=

iid) — mu|te mon bo nid)t, um bie Stjeitne^mer an ber Se=

monftrotion nid)t me^rloS omi SKeffer ju liefern, ifinen üon

§oufe oul SBoffen mitgeben? So bebenflid) f)atte fic^ bie groge

äugefpi^t. Sen befonneneren Elementen begonn e§ nun bo^
unf)eimti(^ ju merben. §ölber unb feine greunbe naf;nten fe^t

it)ren Stbfc^ieb au§ bem SSotfSüerein.

Sie 9labicoten mad)ten übrigen^ bolb bie (Srfo^rung, ba§

mit ber 9'?ad)giebigfeit be§ Königs otlen Umfturjüerfudjen bie

Spi|e obgebrodjen mar. Sie fpietten nod) eine Qeit lang mit

ber Steüolution, mogten aber nirgenbS einen SoSbruc^. Surc^

bie SJeuttinger SSerfommtnng am 28. 9Kai mürbe nod) einmal

ber SSerfud) gemod)t, bog Sonb in bie babifc^e SSemegung Ijiuei«:
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jujte'^en, 5lQe§ im Spanien ber Sfieicfi^Derfaffung, allein boä

SJfiniftcriimi behielt, ®anf ber Unterftü^ung, bie e» im 5lpvit=

ftuvm burd) bie Cammer unb bereu ^u§id)u& ert}alten I}atte,

bie Dberl^anb. Sluc^ ba§ le^te öerjtueifelte 9JlitteI, bie 9tefte

be» granffuvter Parlament:? in# Sanb ^ereinäufpiclcn, Ijattc nid)t

bie geiüünfcl)te SBirfung. Sind) Ijier t)cf}au|jtete fid) bat- ?[Rini=

fterium fiegreic^, tro^ ber ©i}mpatf)ien, bie man bem ^^^fvlament

entgegenbradjte. greilid) l)ing 5ltlel an einem gaben, toenn

man bie bamalige Stimmung unter ©olbaten unb Unteroffiäieren

bebenft; an ben 2(ufäügeu unb Deputationen ber rcuolutionären

Partei pflegten Unteroffiäiere in ber Uniform gon5 ungcnirt

Sfieil ju nehmen, ^Bejug auf bie „Sprengung" be§ >ßorta=

ment» er5ät)U 9?ei)fd}er ein Detail, ba§ menig befaunt geworben

ift. ®erüd)te Don brutalen ?(uiofd)reitungeu ber „©olbateSfa"

gegen SQiitgtieber ber S'JatiDualoerfammtung mürben rafc^ üer;

breitet unb faubcn fogar im letzten ^rotofoQ ber 95erfammiung

(Eingang. 9ici)fd)er mi)m t)ierüon $ßcrantaffuug, SJamcn» be»

günf5e!^ner=3Iu§fd)nffe§ eine genaue Unterfud^ung be§ SSorgaugö

unb ftrcnge SSeftrafung ber (Sjceffe ju üerlangen, unb bie ^am-
mer ftimmte bem Stntrag ju. ©ie eingeleitete Unterfnd)ung

ergab aber, mie 9Rei)fd)er bemerft, „!eine bem SD'iiuiftcrinm ober

bem öon i()m beigegebenen Siüitcommiffar, DbcrregicrungSratt)

ßamerer, jnr Saft fallcnbe S3erfd)ulbung".

üerftel)t fid), ba§ ein SD^aun »on unabljängigcr Dent=

ort, mie 9tei)fd)er, in jenen Beitcn fic^ ben griinblid)en §a^
Don beibcn Seiten, toon ber Demofratie unb öon ber 9tcaction,

jugog; bie letztere t)at benn and), al» \i)xt Seit fam, iljre 9iad)e

genommen. bie jur SSerfaffnng^reüifion gcmäl}ltcn 2anbe§=

üerfommümgcn ber 9teit)c nad) anfgelöft inaren (bie le^tc 2luf:

löfung erfolgte, meil bie SSerfammtung bie jum Qmed einer

friegerifd)en Slufftellung gegen ^reu|en — in ^url)effeu —
geforbertcn SJJittel nicf)t bemidigte) mürbe mieber ein 2tu§f(^u^

niebergefe|t, bem oud) 9tel)fd)er angel)örte. Die gtegiernug cr=

fannte aber biefen Stugfdju^ nid)t an, nod) mel)r: fie entfette

im SERai 1851 9iei)fd)er unter nid)tigem SSormanbe feinc§ afa=

bemifd^en Stmteg. @§ fc^eint, ba§ perfönlid)er ©rott be§ Slönigg

gegen 9lei)fd)er bei biefem Stete mitmirfte. Sin '^aijx jutior mar

nämlid) in ber „®eutfd)en Leitung" eine ©orrefponbenj geftau^

ben, meldte am Stuttgarter §ofe unongenef)m bernt}rte. Der

ßönig liefe bomaI§ burd) feinen ©abinet§d)ef bei Stetjfc^er an=

frogen, ob er ber SSerfaffer fei, au^brüdlid) babei appettirenb

an feine SBat)tt)eit§Uebe unb feinen 3J?utt). 9tei)fd^er beant=

mortete biefe Bun^utfiung bamit: auf eine fo gefteüte, einen

ßmeifel in bie 5lufrid)tigfeit feiner ©eftnnung au§fpred)enbe

grage ^abe er ben Wuti) unb bie @^re, uid)t ju antmorten.

So etma§ öergafe ßönig SSit^elm nid)t. Die Sntfernung yiet)--

fd)erä öon ber §od)fd)uIe gefd^at) auf ät)nlid)e SBeife, mie fpäter

bei 9ieinf)otb ^auti; nur mit bem Uuterfd)ieb, bafe in jenem

gaüe ber fonig felbft ber mifebegierige grager mar, unb bafe

ber mißliebige 3eitung§artifet öon 9tet)fc^er nid)t t)errüt)rte.

Sin sodann, ber fo SSieIe§ erfafjren, bei fo SSielem mitge=

t^on unb fo ja^IreicE)e SSerbiubungen unterhatten !^at, meife no=

türlid) über, ^erfonen unb Dinge me^r in ben Seitungen

fte^t unb mirb in feinen (Erinnerungen aud) fleine 3üge bet)alten,

bie für Qtit unb Umftänbe d)orafteriftifc£) finb. So ift benn

t)kx mand)e 2(nefbote anfbemat)rt, bie au§ ber ftüd)tigen SBeüe

münblidier 3flebe an§ Sonb gefpütt ju merbeu berbiente. (Srgö|ti(^

ift ber $8erid)t oon ber Steife, meldie Ste^fd^er im aiJärj 1848

beim berüf)mten granjofenlärm alä Stbgefanbter ber Uniöerfitat

'lübingen unternat)m, um in ber SRefibenj SBaffen für bie Stuben-

ten ju t)oten, meiere fid) ben morbenben unb fengenben Sct)aaren

be§ geinbeä entgegenmerfen moßten. Snt 3at)re 1848 nahmen

bie bemofratifd)eu SD'ianieren oui^ unter ben SJiäunern ber ^olU-

tiertretung ftorf übertjanb. Die $Kitgtieber ber Sl'ammer pflegten

ju öertraulicf)en S3efpred)ungen im Sürgermufeum pfammenju;

treten. Sin einem tjeifeen 2tbenb mürbe ber SSorfdjIag gemadjt,

t§> fidt) Ieid)ter ju mad)en unb ben Siod abzulegen. Da rief ber

Senior ber Slitterfc^aft, (5reit)err bon §ornftein: „Unb id) fc^tage

t)or, ouc^ bie §ofeu abjuäief)en", momit notürlid) unter atlge*

meinem ©eläi^ter ber erfte SSorfd^tog gteid^faüä befeitigt mor.

Sn ber Cammer felbft ging e§ lebhaft 5u: Seber fpradt) bon feinem

^la^e unb maud)mal Sllle burc^einanber; ein früt)erer ^rftfibent,

5reit)err b. ©aiöbcrg, I)atte einmal in aüem ©ruft bie Cammer

erma{)nt: „9Jfcine §erren, id) bitte Sie, bafe nidt)t met)r alg 5mei

äugleid) rebeu!" Der Italiener I)at für foldie ®efd}id)ten au§

bem Saljre 1848 einen eigenen, unnad)ot)mtidf)en SlnSbrud, er

nennt fie: Quarantottate.

Sm ®an5cn aber mufe man fagen, bafj 3tcl)fd)er bon bem

gted)te, burd) fotd)e „Druder" (mie ber 3eid)ner fagt) feine

Darftellung ju beleben, einen befd)eibenen ©ebraud^ ma^t. Man
mocfjte münfd)en, bafe er uod) biet mel)r Details biefer Slrt ju

fammcin für ber SKütje mcrti) crad)tet unb aud) ben ^Bitberu ber

5at)treid)en 3citperfönlid)feiten f(^ärfcren 2tu§brud bcrlieljen t}ätte.

2Bie biet f)errlid)e^ ajfaterial ift über ba§ ^al)x 1848 nod) in

münblidjer Ueberlieferung in Sd}maben bort}anben! SBeun c§

ober nid)t in foId)cu Dcnfmürbigfeiten gefammett mirb, brol)!

biefer Sd)a^ ber SBcIt berlorcn ju gct)cn. l)aubelt fidt) t)ier

übrigens nid)t bIo§ um aue!botii^e§ Seimert, foubern um mirt-

Iid}c Beiträge jur intimen ©efd^id)te ber ßeit, bie man burd)

bie 3Iuf5eid)nnugen bctl^eitigter ^.^erföntidjfeiten ju ert)otten l)offt.

3n biefer SBegieljung fäüt bie Unergiebigfeit bon 9^et)f(^er§ 21nf=

äeid)nungcn über bie Seit bou 1866 big jnm S»ftfl"befommen

bcS beutfd}en 9ieid)c§ befouberä auf. Die ®efct)i^te biefer S«t)tc

in Sd^maben ganj anfjubedeu, mag freilid} uod) uid)t an ber

Seit fein; für gtei)fd)er fommt l)inju, bafe er gerabe in biefen

fritifd)en 2(^l}xcn bem Saubtage nid)t angel)örte, fonbern burd^

^ränHid)tcit bom üffenttid)cn Sebeu fernget)alten mürbe, in ba§

it)u nur ber Sturm ber Sot'pfii^ta'^e'it^^^^fi^lien für furje Seit

bcrmidette. Dafür cntfd)äbigcn mau^e intereffante 5Wittt)eiIun=

gen ou§ ber ^ugeubjeit, an§ bem Slnfang beä 3at)rhunbert§.

Unter ben ^orträtS ou§ ber atten Stuttgarter Seit treten bie

beibcn ?Japoleouäfanatifer ^rofeffor Se ißret unb Dr. Sinbner

befonbcr» anf^antid) I)erbor, bon beuen ber Srftere, fpäter 9ie=

bacteur ber SUIgemeinen Seitung in Stugöburg, giet)f^er§ DI)eim

mar; ber Stnbere ift aU ber SSerfoffer be§ bon ^önig S53Ul)eIm

eingegebenen „SJtannfcriptS an§ Sübbeutfd)taub" befannt. Se

S3ret unb Sinbner bemof)nten in ben gmauätger ^al)xcn änfam=

men ben erften Stod be§ je^igen Sd)iebmat)er'fd)en §aufel in

ber 9^edarftrafee ju Stuttgort. Sic trieben i^ren 9topüIeoncnttu§

fo meit, bafe fie it)rem gelben im ©orten l)inter bem §aufc ein

Dcnfmol festen, beftef)eub ou§ einem Steine mit ben 3nfä)iciften:

Au grand homme — L'Europe le deplore, — L'Asie l'adore, —
L'Afrique le regrette. (Srft im 3ot)re 1861 ift biefcS Denf=

mal bouüdtjcn SScrönberungen jum Dpfer gefotten unb ein 9left

be§ Steinet t)at fid) nod^ I)ente ert)atten.

SoId)e (Erinnerungen bienen om beften baju, ben SCßonbel

ber Seiten ju iünftriren, ben $Rct)fc[)er erlebt unb an feinem

Dt)ei(e mit l)erbeigefüt)rt f)at. Aiiquis.

üBergnamcn.

SSon Hubolf Kleinpaul.

(Stylus.)

Der füt)nc gelSfeget, metc£)er fid) meftlid) bom Wontt 9f{ofa

erl)ebt, fü^rt im Dentfdf)en ben 5Jlamen 2Katterf)orn, im gran=

jöfifdt)en ben 5Ramen 9JJont (Serbin; audf) bie StoHener nennen

\^)n SRonte (Serbino, nic^t, mie gemötjntic^ angegeben mirb, SfJJonte

Silbio. Wlonä St)tbin§ mor im 2lltertl)um ber 9tome be§ SJKonte

3tofa. Diefe beibcn Sfiomen, 10iotterl)orn unb SRont Serbin,

fcf)einen nid)t§ miteinonber ju t^un ju l)oben: aJJont Serbin be*

beutet mörttidt) §irfd^berg, unb mon fönnte fid) borftetten, bofe

bo§ f^tanfe, anftoücnbe, foft fd)red£)aft onjufdjonenbe §orn mit

bem ©cmeil) eincS 9{icfent)irf^eä berglidtien morben fei, mäl)renb

e§ eigentlid) an ben 9teifeäat)n eines 3tanbtl)iere§ erinnert; boS

2Jiattert)orn ift ougeufd)eintid) ba§ (Ser)matter §orn. Sttfo I)ot

mon bei SSiefci) bie Sßief^er §örncr. Slber Sermott felbft fönnte ouä
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©ermott, tvk Qixtd auä ©trfel, unb ©ermatt au§ ©erfmott, b. t.

^irfrf)matt enlftanben fein. SebenfaÜä ober ^at bie gorm bei

großen unb be§ fleinen Watkx^)oxn§, be§ ©rottb ©erüin unb

beä ^etit Serbin ju biefen Stulbrücfen SSeranlaffung gegeben.

®enn bie gorm ber Serge ift begreiflic^ernpeije ebenfo föi^tig

njie it)re g«be; mä) il)r unter[cf)eiben luir f^jit^e unb ftum^fe,

9tobet= unb ©ägeberge. Ser 5Rame ©pipergen lourbe ben Sn^eln

im nörblid^en SiSmeer 1594 bon ben |)onänbern gegeben, meil

fie im Snnei^n mit einer biden ©d)id)t Sanbeil bebedt finb, au§

tüeld)er fdiarfe 93ergfpi^en biä ju 1300 3JJeter l^eröorragen. ®a§
nierfroürbige gelfengebirge in ber fpanifdjen ^robinj Barcelona

fülrt ben ?Zamen SJlontferrat, ha§ t)ei|t ber gefägte, iuie eine

©öge geftaltete Serg, weil er luie eine Säge mit lauter Bötinen

befe|t ift. ®abei fäHt un§ ein, ba^ bie <Bpankx otte i^re &t'

birge ©ierra nennen: bebeutet bal etföa jelber ©öge? greilicf).

Ö5ett3iffe S3ergformen finb fo tt)pi[cE), ba§ man fie felbft ju

©runbttJörtern unb ju eigenen, attgemeinen ^Begriffen erf)oben

^at, aB meldie fie in ber ©pro^e ber ©ingebornen neben bem
Segriffe „Serg" figuriren, um lieber nätier beftimmt ju merben.

©0 ift ©pi|, ba§ mir eben al§ 93eftimmung§tt)ort fennen lernten,

in ben ©al§burger unb Qxütxff^aUx 2tl|)en ein oft get)örte§ ®runb=
mort, man erinnere fi(i) nur an bie ©d)önfelbf|)i|e, bie £öffel=

fpi^e, bie 3fteid^enf|5i|e, bie SBilb - Qiertoäfpi^e. ®em entfprid)t

^iä in ©raubünben, ^ic in ben ^t)renäen, ^eaf in ©nglanb;

mäf)renb ber Serner bilblicf)er §orn, ber franjöfifd)e ©djmeijer

®ent ober Slignille fagt. gür abgerunbete kuppen gilt ber 2lu§=

brud ®om; in ben Sogefen ^ei§en folc^e fpt)ärifd)e Qiipfet SatlonS,

in bem gegenüberliegenben ©dimarjtoalb Seld)en. ©in Serg,

ber jnjei fpi^e Börner ^at, toirb gern Ddifenfopf genannt; mo
bagegen jnjifdien jföei i)o6) unb fteil auffteigenben Sergen eine

©infottetung befte|)t, fprid)t man öon einer ©obel ober gurfa,

inbem bie beiben ©pi^en ben ßinfen einer (SJabel t)erglid)en

toerben.

§al§ fieifeen fie in ben öftreid^ifdien Sltpen einen mä^ig
'f)oI)en Sergrüden, ber äh)ei größere unb bebeutenbere ©ebirge

mit einonber oerbinbet, unb über ben man 5tt)ild)en ben ®e=
birgen bon einem Sfiole in ein anberel gelangen fonn; ber=

gleichen fanftere Einbiegungen ober (5infd)nitte be§ @ebirgg=

fammeg fül)ren and) ben 5Ramen ©ättel ober ^o6)t. ©o ent=

fprid)t bem beutfd)en 2lu§brud SDiotterjo^ ber franjöfifdie Col

de Saint Theodule; e§ ift bie§ befanntüd) ber !f)öd)fte unb be-

fd)tt)erli^fle ©aumpfob ber Sllpen. ©algburg, Kärnten unb
©teiermarf nennt man l^odigelegene ®ebirg§päffe Zamxn: bie

5telpler berfteiien unter 2;ouern junädift nur bie ^ammfenfen
ähiifc^en ben Sergmaffen. (Srft nad)mal§ finb bie ©ruppen ber

9Jorifd)en Sltpen, loeld^e bom SDreitierrenfpife big jnr 21rlfd)arte

jief)en, felbft bie §of)en Stauern genannt tt)orben. Stauern finb

%t)ixxin: boä Solf bat bie ©ebirglpäffe finnig aU ®ebirg§=

Pforten aufgefaßt, mon berg(eid)e ba§ fponifd)e ^uerta unb ba§

türfifd)e 5Derbenb.
'

Sn 2Iegt)pten, bei 9Jtint)e, I)abe id) einmal einen Sogelberg,

ben ®ebet et=2;6r gefet)en. SSer in ben §erbft= ober Söinter^

monaten au§ unfern ©egenben nad) Slfrifa fommt, füt)tt fic^

angenehm berührt, Wenn er fo biete feiner ^eimatüd)en Sögel,

tüeldie bereits bor i^m in ben Orient abgereift ioaren, munter
unb tt)ot)I unter ber marmen ©onne n^ieberfinbet. Xaufenbe bon
©dimolben burd)fegeln in S'airo bei Sage bie reine £uft; Sad)=
ftetjen, ©taare unb S!ßiebef)opfe nefimen ben 9^il bi§ nad) Sujor
|in in Sefd)Iag unb leben in ben geöaljbörfern, ja, fie madien
oft in großen ©diaoren, anjufet^en mie fdimarje SBoIfen, 2(u§=

pge in bie SBüfte. ^Run, alle jene Bugbögel berfammeln fid)

ber ©age nad), e^e fie 3tegl)pten n^ieberum bertoffen, auf bem
obenermät)nten, fd)roff obfoüenben Sogelberge, ber ein foptifdieS

ÜKorienftofter trägt; bann fliegen fie nod) §aufe, mit 2lu§nat)me
eines einjigen, ber a\§ SBo^e jurüdbleiben mu§. ®ie ©age
mog fi^ auf eine ^iaturbeoboc^tung grünben; and) in SfJornjegen

gibt e§ Sogetberge, S. ben ©bät^oltflubben in ginmorfen,
100 5ur ©ommerjeit SRittiorben bon ÜJlöben fjoufen; unb in

2)eutfd)Ianb fetbft ben SogelSberg, ber biefen Salomen fid)erlid)

bon feinem intereffonten %t)ux^ unb ?ioturIeben erI)oIten t)at.

@§ ift ober überf)aupt gonj gemöt^nlic^, bo§ bie Serge nod)

beftimmten Sögeln fjeifsen, namenttid) nod) 9?oubbögeIn, bie bo

it)re |)orfte ^oben. ©o nod) ben ©eiern, bie f)öt)er otS oöe

anbern Sögel im Suftmeere emporfteigen unb itjren ©tanbort

oft im ©ebirge nehmen, lüo fie fid) mögUdjft unerfteiglid)e tJ^tfens

iüänbe ober Säume auSfud)en. @iner ber berüt)mteften Serge

UnteritoIienS, an ben ©renjen StputienS unb ßucanienS, füf)rte

unb füt)rt ben 9tamen Moxxä Sultur, ju beutfd) ©eierSbcrg, unb

ebenfo t)ei|t j. S. ber :^öd)fte ©ipfet be§ ©peffort, nörbtid) bon

9io^rbrunn. ®eSgIeid)en t)aben mir in ®eutfd)Ianb eine SJJenge

golfenberge unb Solfeufteine, einen §abid)t§tt)alb unb ein 2tbler=

gebirge. SBa^rfd)einIid) ift ou^ Strenenberg au§ ?Iarenberg ent=

ftonben unb fobiet hjie Stbterberg. 5tblerfpi^en, 2tbterpäffe, 2(bler=

gtetfd)er trifft man tiäufig in ber ©d)mei5, einen (Soglej^a^ fo^

gor im norbamerifanifd)en UnionSftoat SejoS. Unter ben 9ioub=

ti)ieren fpielt nomentlid) ber Sär eine grofee 5Roüe; unter ben

§auSt:^ieren bie Siege.

®e§gleid)en gibt bie ben Serg bebedenbe Segetotion, fomeit

bon einer foId)en bie Siebe ift, ein miüfommeneS ajierfmal f)er;

ift bod) SBoIb fetbft für molbbemoc^fene, föenigftenS in früt)eren

Seiten motbbeioodjfene ßiebirge gang unb gäbe unb ein fe^r

bäufigeS ©runbmort, mie bie S^amen ©d)toarämoIb, Dbentoolb,

Söf)mertDaIb bemeifen. Stuc^ §ar§ ift fobiel luie SBotb unb Hercyuia

Silva eine Tautologie loie SlJJongibello. ©in ©ebirgSftod ber ©0(5=

fornmergutotpen t)ei§t 2:ännengebirge; S^onnenberge gibt e§ im

Saufi^er ©ebirge unb im ^t)fff)änfer ©ebirge; in S[Ritte(beutfc^tanb

f)aben tbir ba§ gid)tetgebirge. ©in Xfieil be§ ^arftgebirgeS, lüett=

befonnt burd) bie 2IbeI§bergert)öf)Ie, fü^rt ben Flomen Sirnboumer^

lüotb, mo§ nur eine Ueberfe^ung bon bem ftobifdjen Hrudschiza

ift, benn Sirnboum 'f)ei§t im ©Iobifd)en hrudska, bol^er man in

Dflpreu^en bie Sirnen ^rufd)fen nennt. Unb >rer Wäre mdjt

im ©tonbe, ein gonjeS ®u|enb bon Slümtiäolpen, Delbergen,

9lupergen, Sflofenbergen, SKooSbergen au§ bem ©eböditnife t)er=

5U5äf)ten? — ©§ ift fef)r d)aratteriftifc!^, bo^ fid) einige ^ftonjen

gern mit Serg, onbere mit %^al berbinben.

©nblid) ba§ ©teinreid). 5Rid)tS notürIid)er aU bie Serge

noc^ ben SKineroIien ju benennen, it)eld)e fie entt)alten. ®a§
erjrei^e ß^renjgebirge Sö^menS unb ©ad)fen§ im ©übtoeften

ber ©Ibe nennen toir ba§ ©rjgebirge; ober e§ gibt aui^ ein

fiebenbürgifd)eS, oud) ein ungarifd)e§ ©r§gebirge; in Sta^'^n

!^at ©obi i3ie §ügetrei^e auf ber Sinie bon Siborno bi§ on bie

römifd)e ©renje bo§ ©rjgebirge SoälanoS genonnt. 3n Dber=

förnttjen liegt ber SIeiberg, im toSfonif^en ©ubopennin ber

©ilberberg (SJlonte Strgentorio), in Srofilien Ijot man bie ©olb^

berge (ßHonkä SfureoS). S)o§ Tupfer fott feinen 9iamen bon

©^pern f)aben, mo e§ befonberS reic^tic^ bor!am; aber aud) in

®eutfd)Ionb unb Deftreid) t}aben mir met)r oI§ einen ^upfer=

berg. Slnalog fönnte man mot)I bie Serge bon ©orroro bie

2}iarmorberge nennen, in Statten finb fie jebod) unter bem
Flomen ber Sttpi apuone befannt, nur ©orroro fetbft beutet in

feinem ?iomen auf ben SKormor t)in, benn eS ift fobiet mie

©teinbrud), fronjofifd) ©orriere. Umgefet)rt t)ot gor tjöufig ein

ßieftein ober eine beftimmte gormotion ben Spornen bon bem
(SJebirge erf)alten, loo fi^ bie beuttid)ften groben bobon finben.

2tm befonnteften bürfte in biefer §infid^t bie Juraformation

fein. ©0 nennen bie ©eotogen eine 2lbt:^eitung ber ©cbimentär=

ober gtö^gebilbe, hjeldie juerft in bem Juragebirge aU eine

fetbftftänbige Sitbung jtoifc^en ber %xia§- unb ^reibegruppe er=

fonnt mürbe. Juro ift ein urotteS fettifd)e§ SSort (Jurog),

bog bereits bei ©trobo borfommt ('lÖQctg) unb mit bem Jus fo

menig ju tf)un ^ot, mie ber ^orj mit §or5; bie ®eutfd)en fogen

Seberberg.

Slber bie Sögel finb nid)t bie borne'^mften SBefen, bie ouf

bem ©ebirge loofinen, unb ©otb unb ©itber nid)t bie I)öd)ften

©c^ö^e, bie in ben Sergen fdjtummern: ouf Sergt)ö§cn t[)ronen

bie ®ötter in f)eiliger Serborgent)eit unb bie bormettIid)en

9tiefen bergen bafelbft it)r ©ofein. ©S ift fein B^i^eifet, bo§

bo§ SBort Serg, metdjeS n)ie Surg mit bergen jufammcntjängt,

bon bergteid)en mt)t^otogifd)en 2tnfd)ouungen ausgegangen ift;

bietleic^t aud) bo^ unfere Sorfotjren im ©ebirge bie gefte, bo»



108 mit ® jfg j n m a r i. Nr. 7.

natürtic^e SSoIItDerf bei Sanbel fallen. ?lid)t btol cinselne

SBerge, mt ber Dl^ntp, galten all ©ötterfi^e, fonbern um alle

jc^ien ein göttitcfier §auc^ ju f(^n)eben unb ben einen StpoIIo,

ben anbern SSuIfan, ben brüten grau SSenul jum §aug erJuät)Ü

ju I^aben. 5lud^ bie ©latuen pflegen ifjre 93erge mit ®öttern

ju beleben, bat)er jum Seifpiel in ber iüenbifct)en Sanfi^ un=

lüeit S3aut^en ein S3erg (Sjernebog I^eifet, bag ift ber fdjtuarje

®ott, unb ein jtneiter 93iIebog, bal ift ber mci^e ®ott: ber

©öttername ift t)ier birect jum Sergnamen geiüorben tuie bei

SSulfon. Unb uäcJ)ft ben ©öttern gefjen bie 9iiefen ouf ben

Sergen um, roet^e bie Wli)ttjt gleid)faü§ gern '^iert)er oerfe^t.

®a§ Stiefengebirgc ift nid)t lüegen feiner ®rö^e, fonbern be§--

I)alb fo benannt, tceil e§ in grauer SSDr^eit ddu einem mä(^=

tigen 5Riefengefd)iect)t belDoI^nt tcar, ba§ lange mit ben ©öttern

in ©treit gelegen Ijat; ganj balfelbe befagt bie uormegifd)e

S(lpenlanbfd)aft, toeldie unter bem ?Jamen 3otunf)eim befannt

ift. Sotunfielbene, bie Diiefenberge nannte fie ^eill)au, il)r @nt;

becfer, Sotwt^^)ciw I)oben fie bie normegifd)eu ©tubenten getauft,

ba fie fid) an bie SBotjnftatt ber Sroft= unb fReifricfen in ber

(Sbba erinnerten.

2IIIe Serge i)aben bat)er einen l^eitigen ©fjorafter; aber

nod) ^eiliger fiub fie burd) ba§ (St)rifteutt)um geworben, inbem

balfelbe d)riftlid)e |)eilige an bie ©teile ber f)eibnifd)en ©ötter

treten lie^ — oft nur mit geringem Srfolge, bat)er jum Sei=

fpiet ber Serut)arb§berg in ber ©dimeij nod) I)eute für einen

SlodSberg gilt. ®er ^eilige (Stial, ber mit feurigen Stoffen

xtnb Söagen gen |)immet gefat)reu ift, ber Sriöfer felbft, ber

jum Seifpiel bem I)öd)ften Serge öon l5?orfu ben Miauten ^auto=

Irator üerlieiien t)at, bie aüerfeligfte Jungfrau SJfaria, ©anct

©ott^arb, ©anct Sernf)arb, ©anct 9JitoIau§ — iuer äät)It bie

|)eiUgen oQe, bie, lüie ber iieilige Seuebict, „bie Serge lieben"?

Bernhardus vallus, montes Benedictus amabat.

©elüöljutid) ift bie Sejeidjnung öon einer Capelle ober einem

ßlofter ausgegangen, mand)moI mag fie anij biefelben na^ fid)

gejogen l^aben. ®er Seatenberg in ber '^lä^)^ üon ^uterlafen

erinnert an ben I)eiligen SeatuS, ben erften (St)riftu§boten in

biefer ©egenb, ber ^ilatu§ an ben 2anbpf(cger ^itatuS, obipoljt

ber 9Jome au§ 9JJon§ ^ileatu§, §utberg entftanben fein foü.

S)ie @tia§bergc fiub namenttid) in ©rie^enianb fet)r t)äufig

unb man erflärt ba§ au§ bem Stuftaug tjon @üa§ au §eIiD§;

boc^ ift mir an§ bem 5tttertfium nur ein einziger §eIio§berg

Befannt, unb ber liegt an ber SÖ3eftfüfte SlJiauritanienl : 'HUov

oQog, ju beutfd) ©onuenberg.

2In biefeg ©onnenberg mödite id) nod) eine Semcrfung

fnüpfen. (S§ gibt in ben Sllpen aJJorgen^ unb Hbenbberge,

auf loeId)en für biefe§ ober jenes §aupttf)al bie erften ober

legten ©onnenftrat)Ien fc^immern. §ier unb ba fommcn and)

(£Ifer=, S^l^mx' unb $Reunerberge öor; biefe ©pi|en fiub bann

fo eigentt)ümli(i^ gefteüt, ba§ fie öon ber ©emeinbe au§, tuelcfje

i^uen i{)ren ?iamen gab, immer erft um bie ©tuube, nod) ber

fie benannt finb, oon ber ©oune getroffen ju merben fc^einen.

2lud) in ben ^t)renäen t)at man einen Pic du Midi, einen Pic

de deux heures, einen Pic de dix heures, einen Pic de onze

teures u. f. ID. ^a, ouf bem Slbenbberge bei Suterlofen ftef)t

eine alte Sonne, bie üon ben ©inUJO^nern ^örligenS bie ©iebens

utjrtonue genannt tcirb.

©S gibt lt)of)I S^iemonbeu, ber einmal in Snterlofen ge=

lüefen ift unb ber nic^t bie §eimmef)flu^ befud)t f)ätte. ©in

olter §err in Unterfeen, 5Ramen§ §atber, ber noc^ lebt, ^ot

biefe ©teile entbedt. (Sr befudit fie tägli^ unb fogt, ioenn er

einmal lange megbleibe, fo befomme er ^eimmet). ®a^er ber

^yiame ^eimmefiflu^.

SJJon fönnte fie au(^ §alberflul) nennen. S)enu ouBer

|)eiligeunomen merben oud) öiele onbere ^erfonennomen mit

bem SSorte Serg terfnüpft unb jur nöljeren Seftimmung be§

Segriffs öertoenbet: ba§ finb bie ?iamen ber ©ntbeder. Sn
ÖJrinbelföolb fiel)t man lin!s üon ben Siefd^erl)örneru ben

^foffenftod. ®iefe Se§eid)uuug ift gan§ mobern, fie grünbet

borauf, bofe ber Pfaffe öon ÖJrinbelmalb ben ^faffeuflod

unläugft jum erften Wal beftieg.

Sm ^lügemcinen finb e§ I)Dl)e, geföl)rlid^e, erft in unferer

Seit ber 6)ebirg§reifen genommene ©ipfel, melclie auf biefe SBeife

bie SJouien il)rer Sroberer üeretuigen. ©onj boSfelbe ift befonnt--

lid) mit ueuentbedteu ©terueu, Qufelu, Säubern, §öl)len unb

^Panjeu ber gfitl- 2öie ber Sergmann Saumonn bie Sou^

monnSljöIjle, fo Ijot jum Seifpiel ber norbamerifanifd)e Sleifeube

gremout ben S-remont = ^eaf im SBinbriter Svonge, ein onberer

9teifenber |)at)ben ben 9Jtount:§a^ben im 2;eton Stange eut=

bedt. ©beufo f)äufig fommt eS otterbingS üor, bafs gewiffe

Serge unb ©pi^en nur berül)mten äRäunern ju @I)ren mit

xt)xcm Stauten gefd)müdt morbeu finb, o^ue ba§ fie biefelben

felbft beftiegen Ijcitten. ©o gibt eS in ©röniflub eine ^eter=

mannSfpi^e; ben ©ourifonfor, ben l}öd)ften befounten Serg ber

(Srbe, Ijat Songl) bem euglifdjeu Ingenieur ©ir ©eorge ©üereft

SU @I)ren ffltount (äüereft getauft; bie I)öd)fte ©pifee beS SDtoute

Stofo tourbe bem fd)meijerifd)eu ©enerol ©ufour jn dljren Sufour;

fpi^e genannt. 5IucI) boS l)at feine Sinologie bei anbern ©nt^

bedungen.

2)ie jol^lreidjen %l)äkx, njeld)e üon ben fteilobfoCtenben

füblid)en ^olfolpen ober ©eitenfetten ber ©ierro Steüoba in

Dberonbolufieu ober ©ranobo umfd)loffen tüerben, nennt mon
feit ber orobifdjen §errfd)aft in ©ponien SllpuforraS, unb biefer

Stame mirb auf bie ^olfalpen felbft, jugleid) ouf boS füblic^e

^üftengebirge ©ronobaS übertragen. ®r foü üon Sbral)im 211=

pufor, einem ber erften arabifd)en gclbl)crru, meiere fid) l)icr

feftfe|teu, abgeleitet fein, tDöI)renb il)n onbere @ti)mologen üon

ol Sufc^erot, b. i. ßJraSplo^, SBetbe l)erfommen loffen.

SBir finb I)iermit jn bem 2luSgongSpunfte unferer Unter=

fud)ung jurüdgefelirt — ju ben Xouriften unb Steifenben, bie

il}r Söerf bomit frönen, bo§ fie fd)lie^lic^ im eigentlicl)eu ©inue

bie Serge nennen. @S fc^eiut, erft I^oben bie Götter ouf ben

Sergen gemol)nt, bann finb bie Stiefen gefommen, bann bie

|)eiligen unb je^t tt)of)uen getüöl)nlicl)e ©terblid)e borouf. S)ie

Sllpeuüereiuc pflonjen auf ben ginfteroorljörnern unb ouf ben

©ufourfpi^cn, )üie ©olumbuS auf ber Qnfel ©uonoljoni, il}re

rotljen gähnen unb i^re Iplsernen S'reuje auf unb liefern „jn

®ufourS topograpl)ifd)em SttloS ber ©d)tDeiä einen lebenbigeu

eommentar". S)aS ©efü^l geiftiger traft ift eS, fogt 3:fd)ubi,

boS bie Sergfteiger burd^glül)t unb bie tobten ©direden ber

SJlaterie ju überiüiuben treibt; ber Steij, boS eigene SOtenfc^en:

üermögen om rol)en SBiberftanbe beS ©toubeS ju meffen. @S

ift üieüei^t bie ©el)ufud)t beS §errn ber (Srbe, ouf ber le|ten

übermunbenen ^'ol)t im Ueberblide ber i^m ju gü^en liegenben

SBelt baS Semufetfein feiner Sermoubtfd)aft mit bem Uueublidjen

burd) eine freie 2;i)at ju befiegcln. ®ie mobernen Sitonen ^oben,

Serg ouf Serg tliürmenb unb ben ^clion ouf ben Dffo fe^enb,

ben £)lt)mp erftiegen: bie ®ötter finb über olle Serge.

Jluö hex ^auptftaht

C|)ri|ltt0 cor füaim mn Mx^ati Ülunkacft).

5ll§ tior brei Saf)ren verlautete, SKunfacfi) f)abe aU ©enfation§=

bilb t)ou monumentalem Umfong eine Scene au§ ber 5ßajfion bollenbet,

war bie Ueberrafd^ung allgemein, benn !ein§ feiner früljeren SBerte

^atte ouf biefe SSenbung öorberettet, unb fein§ burfte al§ 33ürgfd)aft

gelten, ba^ ber geioagte 33erfudE| gelungen fei. SSenn er aud) üon fei=

nem erften butd)fd)lQgenben 93ilbe, bem legten 2;og eines SSerurttjeilten,

bi§ ju feinem ätueiten §auptwetf, bem blinben aJÜIton, ber feinen Töd)-

tern ba§ verlorene ^arabie§ btctirt, Stoffen ernften ßbarafterS ben

SSorjug gegeben, jo War er bo(^ meber in fetner SKündiener unb S)üffct=

borfer Sei^rjeit noc^ in ben smölf ^ai)xtn feiner 3laturaIifatton in $art§

tiom ©eure abgemic^en. Sie Sanbfdiaften, bie er t)ier unb ba auf bie

21u§ftellungen brad^te, trugen me^r ba§ 3lu§fe:^en üon SSorftubicn,

baSfelbc galt t)on feinen prädjtigen SuterteurS, fotocit fie nic^t, njte ber

SSejud^ bei ber SSöc^tterin, ^apa'ä ®eburt§tag, als moberne (Sitten^
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bilber auftraten. 2)ann fanten aui ^xantteiä) unb au§ Sngtanb bie

SRoc^rtc^ten oon einem öerblüffenben ©rfolge. Saufcnbe |)ilgerten in

bie SluefteÜungen , bie Die|3robuctionen überfd^tcemmten ben Smiftmarft

©uropaä unb 2tmerifa§. ©elbft in Seutfd^Ianb, bem bo§ Original

büxä) ben SSefiger, einen 5ßarifer fun[t:^änbler, bi§f)er tiorent{)atten

würbe, bürfte bie Slennung weniger moberner Silber in fo Weiten Sretjen

eine beftimmt umriffene SSorfteüung wad^rujen. S)ie iHuftrirten SBtätter

l^otten fid^ mit i^m befc^äftigt, bie tunj't:^anblungen [teilten lebensgroße

$f)otogra^3l)ien nad^ eingelnen Sö))fen unb ßo|3fgruppen au§, wie nad)

ben aBerten alter 9Keifter, unb faum ein 9Jionat tjerging, o'^ne baß

burd^ bie Leitungen eine 9iotij über einen neuen Erfolg lief.

3e|t enblic^ Wirb ouc^ un§ erlaubt, bem 28ert unfere §ulbigungen

bargnbringen. S)er tünftlerberein l^at i^m ©aftfreunbfcliaft gcwiilirt

unb feinen §an<Dtfoal ju feiner Slufna'^me mit einem für unfere ®e=

Wol)nt)eiten unerl)örten Stufwanb umgeftaltet. ®er 9laum für bie 3u=

fcfiauer ift burd^ ein geltbac^ öerbunfelt, ba§ atleS Sic^t ouf bo§ 93ilb

faffen lö|t. ©in breiter bunfelbrauner Sef^^jid^ öertiinbert ben 3Jeflej

be§ guPobenS, Sammetbroperien an ben ©eiten ben ber Sßänbe,

für ba§ ßinlialten be§ nötl)igen 9lbftanbe§ forgt eine ©c^nur quer bnrc^

ben ©aal. S)te Sautlofigfeit ber SSewegung auf ben weidjen Statten

unb ba§ §albbunfel üben einen fo unwiberftelilic^en (äinfluß auf bie

aSefuc^er, baf; bie Unter:^oltung , wenn fie über'^aupt gewagt wirb, fic^

nur im glüfterton bewegt, ©anj t)on bem SSilbe abgefeljcn, bo§ ju

biefer ©inriditung ben 9tnla§ bot, muß man gefielen, baß bie S^iulie

unb ©ammlung, wenn ouc^ burd^ äußere SJiittel lieroorgerufen, bem

©enuß nur SSorfd^ub leiften. SSie mand^eg 5ölal :^at einem in unfern

Sluiftellungen ©efd^Wö^ unb ©eräufcE) bie rul)ige Sßerfenfung unmöglich

gemocht. SKan fagt, baß SSerefc^agin, ber feine SSilber unter SKufif:

Begleitung üorfü^rte, mit biefem bielbetrittelten SlJiittel weiter nidf)t§ be:

abfid^tigte, aU ba§ wiberwärtige ®eräufc^ einer großen ftf)Wa|enben

äRenfd^enmaffe ju crftiden.

S)ie Stille, weld^e ben Sintretenben empfängt, läßt il)n befd^eiben

feinen ^la^ einnel^men unb fid^ ungeftört bem ßtnbrude be§ blenben;

ben 6c^aufpiel§ l^ingeben. ©ine ^oi^aufgericfitete, weißgefleibete @e;

ftalt mit gefeffelten §änben fte^t al§ ruhiger SKittelpunft in einer Wilb=

erregten Sftaffe — ei)riftn§. ©r l)at ben SSlid auf ben Sonbpfleger

gerid^tet, ber um mel)rere ©tufen ert)Dl)t in einer fcE)immernben 3li\ä)t

thront. Sin ©olbat, ben wir nur oom JRüden gewa'^ren, bröngt bie

Kobenben mit feinem ol§ 58arriere üorgeljaltenen ©peer jurüdE, fobaß

ber aSorbergrunb ju beiben ©eiten be§ ©efeffelten frei bleibt. 6r l)at

ben Wmi) p bem „2)u fagft e§" geöffnet, ©rregt ift unter ben jübi=

fd^en aSeifi^ern, bie beiberfeit§ neben ben ©tufen ^la^ genommen

l)aben, ein ®rei§ aufgefprungeu unb fpridjt ein befdE)Wörenbe§ SlSort

bem 3iömer, patl)etifd^ Weift er babei auf ©^riftuS ober — e§ ift nid)t

gonj Ilar — auf ben ©djreier weiter l)inten, ber \iiS) al§ gü^rer ber

3Kaffe geberbet unb mit bem 2lu§brud ber ro^eu ^^rfiiti'e am Unl)eil

beibe 9lrme erl)ebt, al§ Wollte er fein „Sreugige i^n" burc^ ein un=

mißbeutbore§ 36^^« befräftigen. -^Silatuä fi|t in feiner faltigen, weißen

%0Qa mit üorgebeugtem §oupte. S)en rechten Slrm t)at er, wie um
einen ©d^merj ju erftiden, um ben £eib gepreßt, unb bie Sinfe, bie fi^

nur ein Wenig au§ einer ä^nlid)en Sage löft, marJirt mit berlegeuer ®e=

berbe bie Unentfdiloffen'^eit, bie fid^ in ben 3ügett funbgibt. Ueber

ber aSolfSmoffe lagert ber ©diatten ber ^ol)en §alle, bereu 2id)t fid)

auf ben giguren in ber tjorberften Steide fammelt. 3lüx einzelne SJöpfe

unb ©eftalten lieben ficE) ^erau§, bie alle Seibenfd^aften ber SKeuge

wieberfpiegeln. ^intergrunb öffnet ftcE) unter ber ©äulenfteüung

ein aSlid in bie fonnige gerne mit Ivetten SJlauern unb ^aläften, über

benen fidEi ein intenfio grünblauer §immel wölbt, — p bem fd^weren

brüdenben ©diatten ber ^aüe ein freunblicEier ©ontraft.

3lad) ber a3eleud)tung unb ber ©ompofition jerfällt ba§ aSilb in

jwei "^intereinanberliegenbe Sfieile, bie nur fc^wer gufammenge^en.

SSorn bie faft frieSartig entwidelte 3?eil)e in tioßem £id)t bom ^Pilatus,

bem Stnfläger, ßl)riftu§ unb bem ©(freier ftel)t in förperlid^er SEßirf=

li^feit t)or un§. 2)er SOJangel an £uft unb 9taum, ein JRefultat feiner

malerifd^en 2;ed^nit, ba§ bi§l)er mit SluSna^me ber fonnigen 3"=

terieurS foft aüen aSilbern beg J?ünftler§ äum $ßorwurf gemad^t würbe,

ift tioKtommen überwunben. gaft wie in einem ^.Panorama feigen wir

bie ©eftalten öor un§, fe^en Wir ben gußboben pielien, bie ©tufen be§

2;i)rone§ törper^aft auffteigen. ber ^Weiten §älfte walten bie tiefen,

fdEiweren Zone, bie unburd^fic^tigen fdf)Waräeu ©dliatten fel^r, al§ baß

eine fo täufd^enbe aSirfung möglid) wäre. S)ie aSolf§maffe, beren @in=

Wirlnng fdjon burdE» bie breite 2lu§füf)rlid^feit ber ©c^ilberuug im $ßorber=

grnnbe befd)räntt wirb, tritt baburdf) nod) mel)r jurüd.

S)a§ coloriftifdEie Slrrangement ift überaus gef^idt unb fo burd}=

fid^tig, baß e§ faft gu abfid^tlid) Wirtt. $ilatu§, S^riftug unb ber

fdireieube 9iäbel§fülirer ber ^Bolfämaffe ftel)en ol§ weiße ^arbenflede

in bem bunten ©anjen. Sei bem Oiömer unb ©^riftu§ ticrftanb fid^

biefe garbe öon felbft; le|terem t)atte nad) ber ©r^aljUing ber aSibel

§erobe§ jum ©pott ein weißeS ©ewanb anjie^en loffeu, al§ et i'^n jum

platuS äurüdf^idte. S)en 9iäbel§fül)rer al§ aSertreter be§ aSolfe§ ben

beiben Hauptfiguren anä) äußerlid^ anjureilien, war ein glüdlic^er ®e=

banfe be§ SüuftlerS. Saß er i^n, um bie Uebereinftimmung nid)t gor

ju auffällig ju mad^en, biScreter SSeife nod) einen langen bunflen

©d^ur§ angelegt unb i:^m ein bunfle§ %ü<i) um ben Äopf getl)an, bebarf

faum ber ©rwöljnung. ®ie ©eftalt ßt)rifli wirb bnrc^ rot^e gnrben=

flede eingerahmt, liuf§ ber präd^tige rot^e Slud^mantel be§ ©olboten,

ein SlJJeifterftüd an ftofflict)er SBatir^eit, red)t§ bie ©ewänber eineS Sllten,

ber ru'^ig äufd^auenb ouf einer aSonf fi|t. geberfcitS an ber ©de ein

blaue§ ©ewanb al§ folte ©infoffung unb burd) bie ©ewänber ber

giguren in ber aSolfSmoffe bi§ ju bem ©treifen blauen §immel§ oben

ein §alb!rei§ tion asion über bem gongen aSilbe.

aBa§ bie malerifd^e ©ewatt ber SorfteKung anlangt, fo müffen Wir

gefteljen, unter mobernen aSilbern nodE) nid^tä gcfel)en ju :haben, bo§

über biefe Seiftung l)inau§ginge. aSenn aucE) ber Slbftanb be§ a3e=

fc^auerS §u groß ift, olS baß er bie ©d§licE)tl)eit ber %eä)mt nxdit im

©injelnen tierfolgen fönnte, imponirt bod^ fd)on ou§ ber gerne bie

rul)ige ®leidt)mäßigteit ber a3el)onblung , bie feine ©injell^eit bernod^s

läffigt unb bod) nirgenb§ fleinlid^ wirb. Sag ©olorit l^ot etwog un=

gemein ©otteg unb Seud^tenbeg. SSielleid)t fönnte man fic^ nur an einer

©teHe oljne ©d)aben für bie ©efommt^altung noc^ eine tiefere ©lut

Wünfd^en, bei bem ©tüdd^en §immel unb fonniger SonbfcEiaft unter beut

©ebälf ber ©äulenljalle. Slui^ fd)cint ber §immel l)ier mel)r nad^ feinem

l^eutigen 3lu§fe'^en auf öenetionifcEien aSilbern alg nac^ feiner natürlid)cn

©rfdE)einung unter ben obwaltenbcn Umftönben ftubirt. aSon föftlidjer

aiSirfung ift ber blaue SJ'Jantel rincg t)ornel)men jungen Su^en neben

^ßilatug, beffen ebler Sopf gegen bog weiße ©ewanb bc§ 9?ömerg fte^t,

unb gegenüber alg fräftiger Sontraft ba§ golbfdE)immernbe UntergeWonb

unb ber rotl)e Safton eineg fi^enben Sllten. Ueberraf(^enb wirtt auä)

bie Weiße ©eftalt beg ^ßilotug t)or ber buntlen fc^immeruben, Wie eg

fc^eint, mit aSronje betleibeten ^lifc^e.

^n biefer ganj erftounlic^en ^roft ber SOSiebergabe beg notürlidjen

@d)eing liegt bie aSebeutung beg aiBerfeg. ©g ift nid^t jubiel gefagt,

baß eg 'E)ierin neben ben bebeutenbften Panoramen ben |)öl)epunft beffen

bejeic^net, wag unfere Qeit oermag.

Siefe ntalerifd^e aSottenbung übt auf weite ©reife einen fogciniren=

ben SReij. Sumal bie tünftler finb, foweit unfre ©rfaljrungen reid)en,

fo burc^aug geblenbet tion bem ungewol)nten ©d)aufpiel, boß fie bie

großen ©dE)Wä(^en nur wiberwiHig ober überl^oupt nidt)t jugeben. Unb

eg :^ieße bod^ unferer ganzen jungen J^unft llnre(^t t^nn, wenn man in

einfeitiger SSewunberung ber gertigteit feine Singen bor ber ©rfenntniß

berfc^ließen Wollte, baß wir bon ber S:ei^nil im weiteften unb beften

©inne obgefe^en nic^tg bor ung l)aben , bag auf ein neneg Bi^E beutet,

bog neue SSege einfd^lägt. ®egentt)eil, in ©ompofition unb ©l}a=

rofteriftif fte^t «Kuntocf^g ©^riftug burd)aug auf bem «oben ber

^iftorienmolerei, bie eine Qeit long olg neuel ©bongelium ber tunft

geprebigt unb geübt würbe, unb bie fo fd^neU unb fo böüig abgewirf^^

fd^oftet ^ot.

Weit noä), bom ©tonbpunfte biefer SRid^tung gemeffen ift bie eom=

pofition nict)t einmal genügeub. aSer fid^ ben Sibeltejt bergegenWörtigt,

bem fielen alg bie brei ®ewalten, bie bei biefer ©cene mitfpielen, ber

ißöbel'^aufe, bie ^riefterfd^aft unb ber SSertreter ber römifd)en aSeltmad)t

gegenüber. Siefe fommt am fd)led^teften weg. Ser *ßilatu3 ift ein un=

bebeutenber, unentfi^loffener MenfdE) mit ungebül)rlid) nid)tgfagenben

3ügen, unb ber einzige 9tömer außer i^m ift ber ©olbot, ben man bom

9?üden fie^t. $Run ift 3«untacfl)g aSilb nidE)t für bie Stnbad)t beftimmt,

fonbern wenbet fid^ alg ©enfationgftüd on ein ^|5ublicnm, bog wefentlid)

bom f)iftorifc^en ©tonbpuntt aSerftünbniß unb ®enuß fud^t. 31)m ift bie

bomalige SSeltlage ganj geläufig, unb eg wirb bie ^Perfpectibe auf bie

römifd^e aSeltmod^t uid^t entbehren wollen. aSSirb biefe bnrc^ bie

anbertl)olb giguren eröffnet? SodE) and) rein malerif(^ genommen, ent:
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ge'^t bet ©cene burd) bte fümmerlid^e SBertretung be§ SRömert^iimS ein

ftöftiger Eontraft.

Sie ©nippe ber 5<Jrtefter fommt cbeiifoITS tit^t xeä)t flar ^eraii3. S)te

etnäigen SKänner, bte etm aU fol^e gelten fönnteii, finb bte 58eift|er
um bte Stufen be§ 2^rone§. entfpric^t bte§ ber tiiftoriidjen Woqlid)-.
feit? Ser ßöangelift Suca§, nad) bem fid^ ber .tünftler, mä) bnn Sfleibe

e^rifto 5U fc^Itefeen, gerid^tet ^Qt, lägt üom l'anbpflcger bie §o^cnpviefter,
bie Oberften itnb bo§ «8oIf jufammennifen. «Ohifjten ftc^ ba nid;t gans
tion felbft bie ^riefter al§ ©ruppe äufammenfd;IieBen, fie, bie aU 2ln=

ftrfter be§ 2(ufru^r§ fungiren? Stuf 9J{unfacft)§ Eompofition fonn inon
nur burd^ eine 5Rei^e öon ©^liiffen jit ber Ueberseitgung fomuten, bajj

bie beiben Sitten jur meä)ien be§ 5)}tlntu§ bie §oI)enpriefter fein mögen.
Sitrc^ bie Stnfc^auuitg treten fie tro^ bei pot^etifd; perorirenbcn ©reifet
ntd^t unmittelbar in§ SSemufetfein.

^ü<S) ba§ SSoH im |)intergrunb gibt i)ie unb ba 511 ratf)eu auf.

aSo§ ttJitt ber bärtige SKami, ber fid^ in ber SKitte, um bie Sinien in
bie §öt)e gu bringen, fid^ fiolben Seibeä über bie SKenge er:^cbt unb auf
eine — man fie^t nic^t genau merd;e — gigur be§ «orbergrunbeS Weift.

e^riftuS ift e§ nic^t. gr fönnte ben nafemeifen, auf bie Sänge unau§=
fte^Iidjen Surfc^en meinen, ber fid), aU ob er bann beffer fet)en fönnte,
über bie ©c^ranfe legt unb e^riftu§ angrinft. SBieücic^t iccift er anf
ben rufiig bafi^enben Sllten unb foQ i^n jnr Slction aufforbern. ßin
onbrer, ber im ©te{)en offenbar nid)t lüeniger fe^en mürbe, I)at fic^,

nie e§ fdEieint, auf ben 3ianb ber pljernen aiSaubbctteibung gcftcüt, unb
mül)t fic^ ab, in ber fd;tDierigen Situation gu balanciren. gr ift, H)ie

aud^ ber junge 2«enf^, ber fic^ über bie ©c^ronfe beugt, überaus lebenbig.
SSeiter hinten fte^t tior bem Pfeiler ein junget SScib mit feinem Sinbe,
ba§ erfd)roden fid^ an bie TOtttcr fdjmiegt. Sie blidt mit mitleibigem
2lu§brud auf ß^riftug. S8ie fie ba^in fommt, baä einzige SBeib in ber
gangen tobenben SKoffe, toie e§ fommt, bafs fie fid) fo rnljig unb fid)er

fü^It, fei lieber uic^t gefragt. Sie t^ut bort ir}re Sdjulbigfeit, barum
bleibe fie unbe^eüigt. ^ubem ift fie eine alte SSefannte tion 9Jhinfacf^§
„Septem Sag be§ SJerurt^eilten". ^n einigen geftifulirenbcn Ä'öpfen
ttnb §änben gmifd^en e{)riftn§ unb bem Solbaten unb neben bem §ot;en=

priefter Ijat man nid^t mit Unred^t Dfeminifcenäen an 2eonarbo§ 9Ibenb=
ma^)^ empfunben.

3)er e^riftuS ^at unglaubHd^ tiiel tion fid) reben gemadit. ßrft nad^
öielen SSerfud^en ^at i^n ber Äünftter fijirt, fogar nad^ ber erften 2(u§=

ftelTung noc^ wefentHd^ an bem topf geonbert. 3)ic fdjianfe, muäfutöfe
©eftalt f)at faft bie |)öf)e eine§ 9JieJen. 2)em S?opf marfen bie granjofen
bei aller 93eraunbernng feinen germanifd;en Ztipuä tior. (Sr ift nidjtS

weniger aU ebel. Sie Stirn fliegt ju fd^neü jurüd, bie 9fafe tiom
Stblerft^nitt fegt nad^ unten jn pIöglidE) ab unb ftört bnr^ ungefd^Iadjte

S«afen(öc^er. Ser 9tu§brud be§ 2tuge§, ba§ noi^ unten tion feiner

Sffiimper begrenzt fdfieint unb in tiefer §ö^Ie liegt, erinnert in Sd}nitt
unb 83eleud)tung Ieb£)aft an ben be§ StbIcraugeS. (£§ ift faft brotienb

auf $ilatu§ gerichtet. Dbgteid) meltUc^e unb geiftlid^e 33Iätter bem
tünftler in granfreid; unb ßnglanb ba§ Seugnig auSgeffellt, er l^abe

ein neueg e^riftuSibeal gefc^affen, motten mir un§ bod^ gegen bie

©ültigfeit biefeS SbeaB tiermof)ren. So fönnte ber gefeffelte Simfon
breinbliden, e^e er geblenbet mirb. So fönnte ein ganatifer bie Stirn
rungeln, ber in ber Stuäübung feiner 3Kad)t befc^rönft morben unb jeben
Stugenblid feine geffefn fprcngen möchte: aber niemals K^riftuä, ber

uid)t burd) feinen SBillen, fonbern burc^ fein SBefen überlegen erfd)cinen

mu^, ber nie einen Bug tion gonati§mu§ gegeigt, in beffen E^orafter
bie unbefdiräntte SKilbe ein ©runbgug ift.

©egenüber ben ungefjeuerti^en SobeSer^ebungen ber auStoärtigen

^jSreffe, in bie fii^ nur feiten ein ru^ig prüfenbeS SSort mifd^te, unb
gegenüber ben queüenben Siraben, bie toir bei un§ felbft au§ bem
a«unbe befonnener 9Jiänner gu pren befommen, fann man bie grage
nid^t unterbrüden, ob benn ba§, ma§ un§ ba in fo blenbenben garben
öorgefüfjrt mirb, aud& in fic^ bie 5«otf)menbigfett ber fünftterifc^en eEifteug
trage? Safe bie§ tiorfäufig bei ben meiften mobernen ergeugniffen nic^t

ber ^aU, geben biefenigen am unbebingteften gu, bie felbft in i^rer Sunft
am ernfteften tioranbringen. gjlunfacfi)§ 2Berf gei)ört nid)t gu ben 9lu§=

nahmen. Um fi(^ barüber mit einem aSlide flar gu merben, barf man
e§ nid^t mit ben beften Scf)öpfungen ber tiergangenen ^iftorienmalerei
tiergteic^en, bie i^m an Schärfe unb SSof)rt)eit ber ef)orafteriftit nid)t

nad^fte^en, fonbern man mnfe gurüdge^en auf ben, ber guerft bie ^^xe
ber aSoIf§maffen mit felbftftänbigem Seben gu bilben tierftanben, auf

Üiembranbt. S8enn man fid^ neben ben tärmenben mtb fd)reienben Sta=
tiften, bie mo^Ibreffirt auf ben meiften unferer §iftorienbilber if)r SBefen
treiben, nur eine tion ienen ©eftalten au§ bem Solfe in§ ©ebädEjtnife
ruft, bie auf 9}embranbt§ 9Jabirungen ben ^eilanb umgeben, tion jenen
einfachen 9Jienfd)en, bie gar nid)t§ beabfid}tigen, bie einfad) ba finb, aber
mit ber intenfitien ^raft i{)rer ©Eifteng ben 35organg anfueljmen, o^ne
ftd^ im geringften um einen Bufd)auer gu fümmern, bann finten bie

effect^f(^enbcn ©ebilbe unferer «p^antafte in fid; gufammen wie gegen=
über 9?embranbt§ abfid^tSIofcr, felbfttierftänblic^er ßornpofition ba§ gc=
fdjidte Arrangement, an ba§ wir gewöhnt finb. äRuntacf^ä ß^riftitä
tior ^Pilatus fü^rt un§ au§ biefer Sdjeinfunft ntd^t f)erau§. Sei aller

58ewunbernng feiner bebeutenben eigenfd^aften bürfen Wir unl über bie
innere Scere be§ SBerfeS nidE)t täufd^en. a. l.

:Xlerankr Jtrakofd) nlö IDorlcfer.

91I§ §einridö Saube bte Strection be§ 35Biener StabttfjeaterS nieber=
legte, bcmiffionirte aud^ fein Sortragämeifter Strofofc^, ber bie fpradj=
lid;e Silbnng ber engagirten SiJiitglicber, i{)re Stugfprad^e unb Seclama=
tion, bie Sßorbereitung ber eingelnen 9?otten gu überwachen unb bem
SJtcifter fdjon wäl)rcnb ber furgen Scipgiger SirectionSfü^rung gur Seite
geftanbcn fjatte. ($r wibmete fid^ fettl)er ben SSanbcrtiorlefungen, bie
i^n nun cnbfid) and) nad) SSerlin gefü{)rt traben, ©in bcbeutenber 9?uf
ging ifjm tioran. Stratofd^ t)at bereits in einer 9}eif)e beutfd)er Stäbte,
in englanb, 9hi|3lanb retdje Erfolge geerntet. Er gehört aU Sßortcfer
nid)t gur Sd;nle 2ied§, bie in it)rem fd)Iid;ten SSortrog jeben Slnflong
an bie mtjxu tiermcibct, mef)r ba§ literarifc^e aU bag tt)eatralif(^e

Sutereffe betont unb feinen 2lngenblid ben tiergcffen lägt, ber bie SBorte
eingibt. Ser fo überaus fein, and) I}nmoriftifdh ticranlagte Emil ipallcSfe,

wie and) Shibolf ©enee, ber feine Seetüren tmä) äftt)etifdj=Iiterarifd)e

Einleitungen gu einem befonberen geiftigen ©enuffe mad)t, gel)ören
biefer Üjoileferfc^nle an. Strafofd; trägt tior. Seine 9lrt ät)neU ber

Äunftübung beS blinben 9tic^arb Sürfdjmann, ber gange Sramen au§
bem @ebäd)tniffe unb mit f($anfpielerifd)em 5Patf;oS f)erfagte, aber Stra=
fofd) ftrebt nad^ i^öljerem, al§ nad) ben ßorbeeren eineS üirtuofentjaften

gKucmoted^nifcrS, beffen ftaunenerregenbe ©ebäd)tnifeg^mnaftif bie inneren
SWängel feines «ortragS tiergeffen laffen möchte. 9Kit feiner lang l)in=

Wallenben SKö^ne um Schläfen unb SWunb figt Strafofd) im fc^wargen grad
am grüntier^angenen Z\\d)ä)en — baS trobitionelle ©loS Bnderwaffer fel;It

— unb bietet fo eine SolotiorfteHung, gang allein ein Enfemblegofifpiel,

ein Sf)eater ol)ne Sbeater. Er trägt burd^auS frei tior; fanm bafe ein=

mal ein flüd^tiger 39Iid baS SSudj ftreift ober bie |)anb eine Seite
wenbet. Unb nid)t nur fein SKunb, auä) feine Seele ift tptig. Sein
Slnttig fpiegelt bie Sßtrfungen beS Sicf)terworteS wieber, fein Sluge

ftommt, bie §änbe begleiten in nertiöfem, ober meift ma^tioHem ©eftuS
ben SSortrag: er ballt fie gur Sonft, prefet fie ouf bie Säruft, ergebt fie

flelienb, breitet fie fegnenb onS. Er ift eine ftnmme Spradje tion änfeer=

fter Sebenbtgfeit unb 9luSbrudSfö^igfeit. 2tber fein erfteS, wic^tigfteS

Snftrument ift bte Stimme: ein Organ tion feltener 9?eint)eit, traft,

güHe, 2luSbauer unb SBo^ltlang. Slüe Sd)reden beS tragifd^en Sonnerg,
bie milben Saute tierftänbiger 2luSeinanberfe|ung, ber leidste ipiauberton,

baS ^Pat^oS ber feierlichen 9?ebe finb biefer pfjänomenalen Stimme gleich

geläufig; fie Weint, lad)t, fielet, findet, Pftert unb tobt in effecttioller

Steigerung, unb immer nimmt fie ben SBeg auS bem §ergen, ber and)

Wieber gum §ergen ge^en mufe. Sie rl)etorifdhen ©longleiftungen tion

SemetrinS unb Sopie£)a, Uriel SlcoftaS 33annflud}, bie Erljebung beS

Suba in Otto SubwigS „9Kaffabäern" flingen aus Strafofc^S 9Jlnnb

nod^ einmal fo übergeugenb unb padenb; ber SBed)feI tion Saut unb
Seife in bem ©efpröcl) tion Scf)Weiger unb Spiegelberg (9Jäuber IV, 5)

ift ein fauber ausgearbeitetes Sßirtuofenftüd; in ben äRonologen ^am=
letS lägt er unS geinl)eiten erfennen, bie Weber bei ber eigenen Scctüre

nod) bei einer SSü^nenborftellung gur ©eltung fommen, unb in §amletS
©eplauber mit bem Sdjoufpieler geigt er einen leidsten, flotten Eontier^

fationSton, um ben il)n unfere beliebteften Sieb'^aber unb SSontiitiantS

beneiben fönnten. SaS aScfte bietet er aber in ben SWomenten beS SlffecteS.

Sa ift bie 9f{ebe burdf)tränft tion Semperament, ba bebt in jebem 3Bort

eine tiefe Ergriffenheit, ba fteigt fein Organ mächtig in bie ^öd^ften

a^egifter, baS bur^gängig warme Kolorit feines SSortragS wirb fieber-
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l^afte @rut^, unb OTeä tft ungeftüme, bömonijc^e Seibenf($oft. ©elbft
mitten im SBirbelwinb bcr ©cfiUjIe fommt jebe ©übe ju i^rem 9^ecf|t.

©trafofc^ beutet ben 2Bed;feI ber ^pxed)ex nur mit Iet($tcr ©effe an,
aber jebe «ßerfon ^ot eine Ieid[;t ju unterfd^eibenbe ©timmfärbung, bie
confequent feftge^alten »irb. ©eine grauen fäujeln unb flöten nic^t

WefenloS; feine SKönner leben, fein SBort fd)afft Icibijaftige ©eftatten.
Unb mie Strafofc^ bie SRoffen fprecf.en ju laffen berftefit! S)er ffeine
SRann ift ein ganjeS 2f)cater, ein ganjer ^ot, ein ganjeS SSoIf. 2}er
9?uf berSonbboten im Semetriu§=gragment: „S'rteg! frieg mit5Ko§fau!"
brouft biet ftürmifc^er au§ feinem 5öhtnb, afS wenn fämmtüc^e ©tatiften
be§ ©c|auf|3ielf)aufe§ einen SSotf§auffauf agiren.

UeberaE geigt fic^ üoubeS befte ©c^ule. Sa ift feine ©c^önrebnerei,
feine ^o{)Ie Seclamation, fein leerer ©ingfang. grft Söa^r^eit unb bann
erft ©c^ön^eit; lieber E^arafterifiren aU ©cfitoelgen im 2Bof)IIaut. Sie
fd&auf^jielerifd^e Srabition brid^t überaK burc^, bo(^ e§ ift gute ©^ute.
3?ur feiten toirb ber SSorlefer fomöbtantenfiaft. gtma aU Sari Tloox,
ba er feinen SSater erfennt, laut ouffc^reit, ober bei §am{et§ f)ier attju oft
»ieber^oftem: „©e^ in ein tlofter!" Sfuc^ finb bie SKonoIoge ^amtetS
nid^t genug ©elbftgef^)räc^; fie ftenben fidfi atfäu bectamatorifdfj °an ben
Buftfjauer. ßonbentionell tf)eater^aft finb ferner bie 9iecitotion be§
®eifte§ (§amtet) mit ben gef|)enftig fein foEenben longgesogenen SSofalen
unb bie fcurrife fjiftelftimme beg alten aKooc. ©trafofd^ öergi^t, ba§
ißoIoniuS fein finbifd^er ®rei§ fein fann, benn er gibt feinem ©o^ne
gar tneife üe^ren ouf ben äBeg unb betjanbelt — »ie Surgenjero in
einem ))oft^umen 2tuffa| fe^r fiübfc^ auSeinanbergefe^t ^at - ^pamlet
ganj fc^Iau toie einen franfen, ftörrifc^eu tnaben, bem mon nic^t toiber=

f|3rec^en barf. Oft wirb oud^ ba§ %mpo ju langfam genommen, ©trafofd)
mu§ fid^ tor bem SSeftreben ^üien, beutlid^, ju flar, su einbringlid^
äu fein. SSenn ber §örer ben ^äbagogen ^erauSfu^It, merft er 9tbfic§t

unb wirb feiert berftimmt. Um fo größeres, uueingef($ranfte§ 2ob ber=
bleut bie geiftige 9tuffaffnng unb SSiebergabe. 2fae§ ift tief bnrc^bac^t
unb artet bod^ nie in manmxtjai^ au§. STuf falfdf)e SSetonungen, worin
unfere beflen ©df;ouf|jieIer Unglaitblic^e§ teiften, mad)en wir ^ier
bergeblicf) Sagb. ©elbft Wo wir nid^t mit i^m einberftanben finb, f)at

feine Stuffaffung bod^ auc^ i^re SSered^tigung. ©trafofd& ift eben ein
genial nad^em^jfinbenber mi)ap\ote, ber nid^t nur bie Sfffecte meifterlid^

öerfinnUc^t unb ben ganjeu äauber be§ bi^terifi^en 28orte§ wiebergibt,
fonbern oud^ ben ®eift unferer Älaffifer fein unb tief erfo|t ^at.

Unfer reid^S^oufjtftöbtifdöeS publicum ift im SIKgemeinen ber SSor=
lefungen unb SBortröge, mit benen e§ feit ^a^ren überföttigt wirb, ^ex^--

lid) mübe geworben, unb nur einem SKeifter wie ©trafofd) fonnte e§
gelingen, eine fo äat)freid§e unb au§ertefene Su^örerf^aft um fic^ ju
berfammeln. TOt welc^ freubiger emt)fängli(^feit na^m fie anc^ feine
Anregungen auf! Unb eineS intenigenten 5ßublicum§ bebarf ber SSor=
lefer mit feiner feuf^en, intimen tunft biel me^r, oI§ ber ©rfjaiifpicler.

gr fteirt groBe Stnf^jrüd^e an ®eift unb «p^antafie, aber um wie biet
reiner ift ber ©enu^

!
Sa ftort fein leid&tfertiger SJegieftri^ fein 2Iu§--

ftattunglbeiwerf, feine Souliffenrcigerei, nic^t bie ro^e ^jttnfion ber
äu6erlirf)en Sarfteüung. Ser Bu^örer mufe mitfc^affen, congeniol benfen,
tt wirb felbft gewiffermafeen ein Siebter. 9?nr biejentgen, bie am meiften
i»abei f)ätten lernen tonnen, bie ©d^aufpieler, hielten fic^ bon ©tratofc^S
8orträgen bemonftratib fern. 35iet(eic^t um nic^t bei jebem Sßorte baron
erinnert jn werben, wie fel)r fie fidj an unferen ftoffitern jn berfün--
ngen p^eQtn.

J^riftian ®ottfrteb ^Jörner. 33iograt)^ifc^e 5Rac^ricftten
" ./iV"^'^^" ^-i^o« Sn-i& Sona§. 93ertin, 2Beib=
mann fc^e 33u(^t|anblung.

eine gut unb fleißig gefc^riebene SSiograpfiie be§ gaftfreunbtit^en
orner'fc^en §aufe§, reic^ an Stenern unb Sntereffantem. e§ lagen
em SSerfaffer titele unbenufete SBriefe öon ben gamiliengliebern ober
tt btefelben im gRanufcript oor, namentlii^ bie 93rieffd^äfee au§
nebrief) görfter§ 9Jad^ia§, bie fic^ jefet im törner = SKufeum in
)re§ben befinben. Sntereffant finb namentlich bie tion görfter au§ bem
ebdd^tmö aufgefdirtebenen ©cinnerungen über bie finberjett ber SKoria

©to(f, nad)maligen grau Börner, unb i^rer ftortgeiftigen ©d^weftec
Sorotf^ea, in bereu elterlichem §aufe auch SWoSjc ©oetfje — benn bor=

nehme junge Sente würben 9JJo§je titulirt — , bamal§ ©tubent ber Siechte,

tierfchrte. einige ber hier erjählteu (Moetije^Stnefbotcn finb fehr broEig
unb üöEig unbetannt. Sie ungcbrucften SSriefe ©djiEerS finb ungemein wert[)'=

boE, wie benn auch Neffen 3lufenthalt im Äorner'fchcn !Qan]e hier eine gong
neue unb erfd^opfenbc SarfteEung finbet. S3efonber§ feffefnb finb bie

aahlreidjen, bisher unbcfannten Sriefe Sheoborä, beffeu 33itbnng§= unb
SebenSgang ebenfaE« mand;en bebentungSboEen 9Jachtrag gewinnt. Sßie(=

feiert hätte bie 9Jotij nid;t fehlen foEen, ba^ SoraS «räutigam §uber,
©chiEerg ©tnbengenoffe in Sregbeu, berfelbe ift, ber fpäter bie e£)e(idje

Sragijbie im gorfter'fd;en §anfe ju aKainj ^)ahe^^xte unb 1804 a(§

ajebacteur ber SlEgemeinen Reifung ftarb.

Mal occhio unb anbere 9?obenen bon Offip ©chubin.
33erltn, ^. §. ©d^orer. günf erjählungen bon fehr ungtei(^em SBerth,
aber fühn im Sntwurf unb geiftboE in ber 2(u§führnng. Sa§ SBorbilb

Surgenjewg ift befonber§ in „Memento mori" unberfennbar, bo^ ift

ba§ Sprunghafte in ber ergählungSform, ba§ ©eheimni^boEe in ber
ajfotititrung, ber franfhafte 3ug ber Ehorofteriftif, ber ^ßeffimiämuä ber
SSeltanf^auung hier biet weniger ju einem harmonifchen ©anjen ^lu
fammengewac^fen. Ser ^rei§ gebührt jebenfaEä „Mal occbio" mit ber
feinen Zeichnung ber Hauptfigur; leiber läfet bie gjjotitiirung ber ©chlu6=
fatoftrophe äu Wünf^en übrig. Sin aEertiebfteS ffabinetftüd ift „SSIanche",
wo auch baS htf^onfche toftüm getroffen ift, unb eine ftimmunggtioEe
9?obeEette: „©df)neeglödd^en". aSa§ un§ befonber§ für bie Sßerfafferin

einnimmt, ift ber weltfinge Son unb ©d^Iiff, bie ethnogrophifd^e SSief^

feittgfeit ihrer ©d^itberung. ©ie ift in ben ©d^Iöffern be§ böhmifd^en
geubolabeß ebenfo jn §anfe, wie im Surfalon bon a3aben = a3oben,
on ber «Promenabe be§ 9tnglai§ unb am «ßarifer Soulebarb

;
i^re inter=

nationalen giguren haöen wirf (ich einen großen, weltftöbtifchen 3ug.
einjelne ©^ilberungen in „Solorata", 33. ^ßariS im grühttng, lefen

fic^ Wie briEante geuiEetonä. SSir begreifen, ba| Offip ©diubin SWobe
geworben tft.

* *

Hermann Sofee in feiner ©teEung ju ber burd^ taut begrünbeten
neueften ©efchid^te ber $htfofophie. eine fritifch-'hiftorifdie ©tubie
bon O. Eafpari. SSreSlau, e. Srewenbt.

Sn ber ®efc^id)te ber neueften «ßhifofo^Jhie nimmt ber berftorbene
Hermann So^e einen bcr hertorragenbften ^piä^e ein; burd^ fein biet=

berbreitete§ «ndj „9Kifrofo§mo§" ift er auch außerhalb ber fad)phifo=

fophifd^en i?reife populör geworben. Sie wiffenfchaftlic^e SSebeutung
biefeS ^1)ilo\op^en borjulegen unb feine ©teEung in ber entwidelung§=
gef^idEite ber nadfifantifchcn ^Philofophie ju präcifiren, ift bie Sinfgabe,
bie fid; fein früherer ©chüler Otto eafpari in borliegenber ©chrift
gefteEt hat. 3laä) einigen SSemerfungen über 2o^e§ ^ßerföntid^feit unb
93ilbung§gang fe|t ber 35erfaffer in fritifch=hiftorifcher SBeife 2o^e§
©teEung jur Hegel'fchen Sialeftif, Herberts 9{eali§mu§ unb tant
unb bem nad}fantifd^eu ©feptici§mu§ anSeinanber. Sarauf gibt er eine

treffliche fritifche S3efpred)ung ber So|e'fchen Sehre unb weift nach, weld)e
einwirfung 2o|e auf jebe einzelne ©pecialbigciplin ber 5ßhiIofophie ge=
übt. 3n§ 2lufgabe ber «ßhilofophie, wie fie So^e angeftrebt, aber nid^t
boEfommen gelöft habe, bejei^net ber SSeifaffer: einen SBeg au fud^cn,
ber un§ bor ben Sfbwegen be§ na^ J?ant gefc^eiterten reinen SbealtSmuä
unb be§ burc^ Saut bezwungenen unb wiberlegten empiri§mu§ unb
noiben $ofitibi§mu§ gleichmäßig bewahrt. 3n Weldjer Sßeife bie§ ju
gefcheheu hat, wirb im Ie|ten ^Japitel: „Sie neue Sinfgabe ber ^f)ilo\0'-

Phie" in flarer, einfeuc^tenber SSeife au§einanbergefe|t. Hier finben fich

fehr wtd^tige unb beachtenSwerthe gingerjeige für Seben, ber fid^ in ba§
©tubium ber moberuen philofophifchen ^Probleme einführen unb bie Me--
thobe be§ ^lritici§mu§ fennen lernen wiE. ^. v. (5.

/Tj • ^^^'^T^'^^
^^^^1* '^iö^er Zeitsclu-ift bezüglichen Postsendungen

(ünete, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Redaction der „Gegenwart"
Königin Augusta-Strasse 12

Berlin W.
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3 n f c t a i e.

Soeben erfd)ien: t

ProffUnr p. grnlicüs
[

i

4 Soclu'ii cvjcfiicii:

;

aas liffjigcfpvad) aufk in Hcinkinpfcr.
,1 Scr I)odf)TOiirtt(ien g-aciiltät

j
bet eoangelifdien Sljeologie in SJonit uiib aücn uiiio-

faiigciien ©etäcn gelDihmet »on— §. Ilroucl. —
$rei§ 1.20.

9lntint)jffiib an ben S?itc6cnftTeif
,
jn t»cld)em S8en'

I b e r ' ä S H 1 1) e t r e b c SSeranlafiung gcgelifu , f üftren bie

I hier onftrctonben 8ie»rölcntantcn bc« mubctnen ^ictiä-

Imu«, bei- t)crfli|tJ)c ^forrer. ber ^lofptcbiflcr nnb bcr
,

I id)Wätnf(fic •Jsrälat, iljre ©od)c ebcnjo nai« imb offen- ,

ihersig, alä bet Cbettnirgermeiftei- iinb fein g-teunb"
r Slronet ,

lueldic für ba8 gute iRed)t bet natürlid)en

I SRcIigion unb Immonen Sittlidjreit fiimpfcn. Set .^)aitpt-

Iteiä bc« iöiid)lein8 liegt in bet pifanten, mit btania=

ltifd)er Cebenbigfcit bntd)acfiit)tten gctm be* Stfc^-
' gelpriidjcä.

®egen 5tanco=eintenbiing beä Sctrngc« fenbet E-i'em=

j
Plate überallhin franco bic S8eilagäl)iid)l)anblnng boii

ßmil Stroufe in ÜBonn.

4^ Xutl|grr^trc. ^
^uxä) ein ^Rac^lvort üerme^rt.

«cf^jlc unberönljcrte Slufloge.

!Piei§ cä; 1.20.

Sßorrät^tg in allen a5u(^Vii5luii9en.

©egen gronco = ©injenbung be§ SSettageSj

fenbet ßjjemplave übernllfiin fronco bie 35er;

Iag§buc^i)anblung üon

(gniil Strnul? in ßonn.

MM^^M^^^^^^^^y^W^

®a§ erfte §eft öon 6 Sogen ber

JdPjrift für JUIgfinrinf |ffd)idjtf, gultüt-, füterntiir- luiii guiiligffdjidjtc

(jäßrCtcf? 12 ^cn<! in ^ßfat? si 1.-)

ift Soeben crjöiienen unb in jeber a3ncl)()onbtung öorrätig. $rei§ JC 1.—

(Sebe§ .f^ft tfivb einjcln bered^net.)

-"^S- SnJ}"tt be» erften ^efte§: -®>

3nm ©ctciie.

Das aCie Syrakus. I5on iXb. ÄoCm. I.

ein "^ifb ans bem Ätoffcrle&cn (5)effcrreid)5. "iSon il. ^oraiuifj.

(Sin ©efanbienntorb int 17. 3al)rl)nnberl. Bon "28. '^rofd).

Die ^cfi in ?lnf5Canb 1654. Hon ä. 2.3riicfuiei-. I.

Die Sfaatsmnnner i^ntcrirms. '23on A. 6. Sci)önbacf).

"aaitie'ifnngcn nnb ^erid)ie.

^robe'^efte unb ^roipeüe finb burd^ jebc Sud^^anblung ju beäie"f)en.

etuttßort. 3. ®. (KüttttTtllf iSudiljanJihntg^

^üf^öentng an iJerleger,

S)er äußere erfolg ber auf meine eigenen

Soften in ben Sauren 1876— 1881 gebrucften

unb meinem 83ruber in ^}5oc§ne(f in S)ebit ge=

gebcnen 4 gdiriftcn über ©. grand, über

9ieuter (2) unb 9Meberbeutf nnb Silenz

beutfd^ ift bi§t)er fel)r geringfügig getoefen nnb

weit f)inter meinen befc^eibenen ©rmartungen

nnb bem inneren, burd) bie bffcntlid;en ct)rcn=

ben Urtf)eile eine§ ©eiger, ©anberS, SuringaS,

SSeinfauff u. a. anerfannten SEÖert^e gurüdgc^

blieben. — ®er 'Srang ber Umftänbe mad)t e§

mir jur $Tlid)t unb entfd;utbigt e§ jugteid), bafj

i(^, im üölligen SinBerftänbniB mit meinem

SSruber, an bie beutfdjen ober auä) bie nieber;

Iänbifd)en SSerIcger bie öffentliche Stnfrage unb

Slufforberung richte, bie bejeidjneten 4 SBerfe

fei e§ gegi-n eine a3aaräa{)(ung oon etma 3000 M.

ober ein unb ba§ anbere SSerf gegen 20—25yo
be§ urfprüngüd^en SobenpreifeS jn erwerben.

SSon allen meinen SSerfen finb no^ etwa fieben

Sld)tel ber Auflage t)orröt:^ig, üon ©ebaft.

f^rand nömlic^ circa 800, oon Erinnerung
an 9ieuter 255(', Don 9leuter§ £ieblingllel)rern,

„e. §orn, ber ©tifter ber SBurfc^enfc^aft

unb 91. @efelliu§ ' 1550, oon 9Jieberbeutf d)

unb 9Jeubeutfcf) 1050 ßjemfjlare.

Scf) benu^e bie ©elegen^eif, um mieberl)olten

öergeblid)en ©cf)reibereien suoorjufommen, jn

ber SKittljcilung, bafe id) für eine beutfc^e SSe^

arbeitung ber oon mir entbedten unb in ben

Sßaltifc^en Stubien bcröffentlicEjten lat. 2lutobio=

gra^j^ie Safob ßSerfc^owS einen SSerleger fucf)e.

S3creit§ 1855 f^rieb mir gr. SB. S8arti)olb, baf?

bie SBiograpfjie „ein pcf)ft an^iel^enber Seitrag ju

b.öele^rteu; u. ©ittengefcfiid^te jener oerwilberten

3eit (be§ 30 j. £ciege§) fei unb in beutfd)er S^rac^e

ein allgemeines S^^eieffe erweden würbe".

Siefen oerftänblidien, auf ed)t ^jopuläre SBir;

fung abgielenben SBint überfa^ bie oielleid^t

entfc^nlbbare wiffenfd)aftlicf)e 58efc|ränft^eit eineS

jungen ^tiilologen.
j

©^werin i 3K. gebr. 1884.

Sriebrii!^ ßotenborf.

Uni) in G5 Siefernngcn ä 50 ^Pf. bejiel)bar.

SSorfie^enbc «Sommlung cntplt bie bor=

jüglii^ficn Si^tiftcn SBro^bogcrs, bie eine

fcitcnc Originalität befnnben, burd) iljre

trefflii^e ß^oroftcrjei^nunfl unb bnrd^ i^ren

(Scbanfenrcic^t^um feffeln unb begeifternunb

iiauernbc Sclci^rung unb ßr^cbunö bieten.

S)ie ©ammlung ift bereits Oollftänbig er=

fdiienen. ^tn «bonncnten ftel)t c8 frei,

boS äßcrl ßlcii^ boöflönöig oUcr in bt-

I lefiigcn gtoif^enröumcn ju kjie^cn. sprobt--

^eft grotiS burd) jebe Sudi^anblung.

2lpI^orismcn non

2nori5 3o!ai.
Dorncfime Jlu5j?attimg (ptodjasfa's „SaIon=

Bibliottief") btofd). m. 2.50, geb. m. 3.—.

4*

4+
4*
A*
4*

4*Heul] [yn Budjt^anbel.

Sn meinem Sßerlagc ift '^eutc crfd^ienen:

pl)iIofo:pl}ifd)c 3Lßeltanfd)auuttg

uad) il)rcn ©riiub^ügen.

3itv ©riniieruug an ben SSerftorbenen

Don

^rof. Dr. QBömunli Pflftberfr
in Bübingen.

Stneitc burd)gcfet)ene 9luflage.

^reiS ^1.60.

Berlin, ben 30. Januar 1884.

@. Oteimcr.

^Kltctt neu ^injutrctenbeit

9llJonucntett

wirb ber im geuiüeton be§
. „ öcritncr

Sogcblott " erfc^einenbe nencfte 9?ontan

Wilkie'Collins:

I gegen ßinfenbung ber Spoftquittung gratis y
i; nnb franco nad)geliefert. 3_

I „gfiliiifü Ittgflilatt" I
I nebft

"

^ Siluftr. äBtptQtt f
I „ULK", I
I 93eltetrift. ©onntag§btott |

joluic

„Jtittl)ftlnuncii übet £ttnbu)irtl)fd)aft,

(j»ttrtcnl)an una i^tt»6ti)trtl)fd)nft"-

IBlon obonnirt für ben

aKonat März bei aÜen IUI 1 nr
9{eid)§ = ^45oftanftalten |f|, | |J.

jnm greife Don nur
"

Musik!

Schletterer, Gesch. d. Hofcapelle der

französ. Könige. (Studien I.) 6 JC.

Buttmann, Schicksalsidee i. Schillere

Braut V. Messina. 2 JC 50 Ä.

Freytag, Herwaia. 2 JC

Verlag v. R. üamköhler, Berlin.

Soeben ist erschienen und durch alle Buch-

handlungen zu beziehen:

Karneval 1884.

Gonfetti und Moccoli
von—^ Emil Edel. —

es scheint das ganze Jahr hindurch
Karneval zu sein."

(Goethe in Rom.)

Bogen. Elegant broschiert. Preis 2 JC

Gerstenbergsche Buchhandlung,
in Hildesheim.

Lilium auratum!

aSon biefer „ftönigin oUcr eilien", sur 2of)f=

unb Sanb=6;ultur gleid) geeignet, em<)fe^le foeben

eingetroffene japonifd^e Driginoljteicfieln, jiorl

unii 6Iüt)6or: 4 ©t. b JC, 9 ©t. 10 JC, 20 ©t.

20 JC, 100 ©t. 90 JC incl. ^orto unb ßmb.

(Sinige ejtraftarfe ä l.bO JC

2)ommonn jr.

ajrcßlou, SJüttnerftr. 7.

§ierju eine »eiloße ber 3. ®. ßotto'ft^en ^u^^anUm^ in ©tuttflort.

»rtartion unb §xptMion, ^tttin W., ßöniain auflufta-Stt. 12. iRebigirt utiter SBeronttoottlie^Ieit beS SSerteget«. SJrutt Bon ^. ^intt in MVIÜ-



^erfitt, ben 23. ^e^tmt 1884. Band XXV.

235o(^cnf(§rtft für fitteratur, ^unft unb öffentliches fiebeii.

Herausgeber: %^cop^it ^oCTtltg in SSerlin.

Jtbtn Jonnultnii ttfditint tin? lummtr.

Su Bejie^en bur4 atle Sucö^anbliingen unb *Boftämter.
SSerlag üon Ocorg Stille in 93crün.

Jttts üitrltliilitlit^ 4 iloife 50 Pf.

3nferate jeher 3(tt pro Sgefpaltene 9ßetitjeile 4ü $f.

Sie (^ran^ofen in Xongfing. SSon ©piribion ©opceöic. — Stn§ ben Srgebniften bev Ie|teu SSolf#jaf)Inng. 58on Scrutator. —
ßiterntur unb flunft: Ueber <Bpxei)en, JReben iinb Sefen. SSon grig Soegel. — ©oettje unb §eine. ^on Subtoig Seiger. — „2)ie

©rafen o. 9ntenfc^roerbt" üon Sütguft 9^iemann. ^Sefproc^en öon 2()eop^il ßoKing. — Stlbumblätter. 5ßon D^car Sinfe. —
9tu8 bcr ^au))tflatit: Sie fiebente ©onberauSfteüung im ©eföerbemufeum. SSon A. L. — Siotisen. — Offene SSriefe unb Slntworten.

Sie ^uttfamer'fc^e Drt^ografjtjie unb bie Academie fran^aise. S8on SB. 9iobert, Oberlehrer. — iSnf^rate.

8n()ttft:

Die Ixmijoftn in ioitigking.

SSon Spiribion (Sopceotc.

S)ie evfteit SSejie^ungen ^xanhti<^§ ju 3(iinom xnd)tn big

in bo§ öorigc Sobt^iwnbert sitrürf. ®er 1774 jur §errf(f)aft

gelangte S'önig ©iolong mar 1786 üertrieben n)orben itnb tüurbe

burd) ben frangöfifdien 93tf(i)of b'Slbran beftimmt, Sranfreid)§

§ü(fe anäurufen. 1787 f^Io^ ©iatong mit Souiä XVI. einen

aSertrag ab, in bem er ftd) jur 2tbtretung be§ §ofen§ ^Snran

unb ber '^n\ü ^uIo=®onbor toerpflid)tete. 2tber bie §u feiner

Unterftü^ung abgefanbten ©treitfräfte ttmrben unterinegä in

Snbien jur Sefäntpfung ber (Snglänber jurüdbetiatten unb bto§

4 Dffijiere erreichten (So(f)indhina. ©ie organifirten ®tatong§

©treitfräfte unb betütrften baburd), ba§ er 1802 nnangefocE)te=

ncr §errf^er über ganj ?lnnani föurbe.

®te guten SBegie^ungen smifdien Slnnant unb granfreid)

enbeten iebod) mit bem ^lobe ®iatong§. ©effen 9ia(^foIger

5mint|^S0tang (1820—42) unb S^ien^tri (1842—47) rotteten

burd) graufame SSerfotgungen ba§ fd)on ftorf boriianbene ©f)riften=

t^nm an§ unb at)mten ba§ d)inefifd)e 2lbfd)tieBungäfi)ftem nad).

(Snbtic^ unter bem Könige Su^Suc ri^ ben Sranjofen bie @)e:

bulb. er fic^ tüeigerte mit ber franjöfifdien 9legierung in

SSerbinbung jn treten, benü^te bieg S^apoteon, um 1858 eine

@j:^)ebition abäufenben. Spanien, ba§ burd) bie §inrt^tung
eineg fpanif(^en 93ifd)Dfä beleibigt morben, unterftü^te SInfangg

bie gronjüfen. ©d)on 1847 Ratten bie granjofen im §afen
bon Xuran bie annamitifd)e gtotte üernid)tet unb 1856 bie

Kitabetle biefe§ §afen§ erftürmt. 93eibe SSorfätle f)atten jebod)

bfüg bie momentane 3üd)tigung ber 2Innamiten jum Qtvtde ge=

t)abt. ®ie 1858 abgeljenbe ©Epebition '£)ingegen (unter 5lbmiral

Sligauit be ©enouiüt)) »erfolgte ernftere (Snbäiele. Stm 1. ©ep=
tember 1858 tunrbe 2:uran, im Sebruar 1859 ©aigon erftürmt,

5JDei 3af)re fpäter ba§ anamitifd)e §eer bei ©aigon aufgerieben,

S8ient)oa, SSin^-tong unb anbere ©täbte erobert unb 2:u = ®uc
^icrburd) fo mürbe gemodjt, ba§ er fid) 1862 jnr Abtretung

ber $rDt)in5en ©aigon, W\)ti)o unb Sien^^oa an granfreid) be--

iregen Iie§. ®ie feinbfetige Gattung be§ ^önig§ brad^te it)n

1867 um meitere 3 ^rooinjen: SSin^^ong, Rotten unb S^an^boe,

n)äf)renb ba§ angrenjenbe ^önigreid) Sambobfcba bas franjöfifdje

^rotectorat anerfannte, atfo granfrei(^g S3afaü mürbe. 2;u=S)uc,

ben bie 9Kad)tentmidUtitg Sranfreid)g f^redte, fud)te bei ben

St)inefen ©d)u^, inbem er im Dctober 1871 eine ©efanbtfdjaft

nad) geling fd)idte unb fic^ freimitlig a1§ ©binag ^a\aU erflärte.

Snjmifd^en bitten bie granjofen burd) bie 9?iefong-(Si-pe-

bition (1866— 08) erführen, bo^ fie einen gelter begangen,

fid) im ©üben Stnnam§ feftjufelen, ftatt im or ben. S)ie

granjofen bitten nämtid) geglaubt, ber SJJefong merbe bie beftc

SBafferüerbinbung mit bem ^ttuern (^^)\m§ abgeben. @§ ftetttc

ficb iebod) beraub, ba§ er megen feiner ©tromfdjneüen für bie

©d)ifffabrt unbraui^bar fei, mäbrenb ber @ong=fa (9?otbe gfu§)

ben natürlid)en SCßeg jur metatlreid)ften ^ineftfd)en ^roüinj Sün=
nan bilbe. @in Qu^aü begünftigte bie granjofen in i^rer 9(b=

fid)t, fid) in Xongfing feftsnfeien.

(Sin feit 1860 in (S.ijina anfäffiger fran§öfif(^er S'aufmann,

9Zamen§ ®upui§, ging im ^abre 1870 im @inöerftänbni§ mit

bem aSicefönig oon Sünnon na^ 2;ongfing, um bie S8raud)barfeit

be§ 9totben gluffe§ atg §anbetg= unb aSerfebrgftro^e üon ^üiinan

jum SIKeere ju unterfud)en. ®upuig erlangte bie Ueber^eugung,

ba^ ber 9iotbe gtu^ biefem Qtotdc üoüftänbig entfpräd)e unb

ber §anbet burc^ feine Senn^ung ungebeure SDimenfionen an=

nebmen mürbe. Sünnan ift nümlid) öietleid)t ba§ metatlrei^fte

2anb ber SBelt. Sinn, Tupfer, Quedfilber, 93tei, Sinf, ©tein--

fobten, aber and) ®oIb, ©über, (Sifen, fomie ^r^ftatt unb Tlax-

mor jHnben ficb in an§gebebnten Sagern bor. Stu^erbem nod)

bie 93obenprobufte be§ 300,000 Ouabratfitometer großen ^ünnan
unb bie Sebürfniffe feiner 50 Söiiüionen ©inmobner in Setracbt

gejogen, mirb man ®npuig' §anbel§plänen nur bemunbernb

beiftimmen fönnen. Sei feiner Steife buri^ SSongfing überzeugte

er fid) oucb oon bem ^Reid)tbum biefer btübenbften — obfd)on

nur 10 SJtillionen ©eelen jabtenben — ^robinj Dftafieng.

5ng granjofe fonnte ober S)npui§ nid)t umbin, bie 9Sor=

tbeite ber gemad)ten (Sutbeduug feinem SSaterlanbe jujumenben.

Slnfang 1872 erfd)ien er in $arig unb conferirte mit ber fran=

5öfifd)en Siegierung. Tlan nai)m \i)n febr günftig auf unb t)er=

fprad) ibm Unterftü|ung. 9tm 8. S^oüember trat er bann mit

ben Kanonenbooten „§ongfiang", „Saofai" unb „©ontai)", fomie

einer ©fi^onfe bie ©jpebition an, unterftü^t üom 5töifo „2a
93ourai}ne", metd)er eben bie d)inefifd)en ©eeräuber gejücbtigt.

2lm 23. ©ecember tongte ®upui§ öor §anoi an, mo bie Wlan-

barine in nid)t geringen ©d)reden gerietben. ®upuig üerfid)erte

fie jebod) feiner frieblid)en 2(bfid)ten, begab fid) nocb Sünna«
unb febrte am 30. 5Iprit 1873 mit einer Sabung ©rje unb
150 d)inefifcben ©olbaten na^ §anoi jnrüd, fid) ftetl aU <i)ittt-

fifcben 2lgenten gcrirenb. Xro^bem fublten fid) bie 3(nnamiten

beunrubigt unb fd)idten jmei SQianbarine nad) ©aigon, um bie

2lbfd)tie|ung eine» §anbel»tiertrage§ ju tierfprccben, faög mon
®upui§ abberufen motle. Kontreabmiral ®upr6, ber fransöfifd)e

65onüerneur, griff biefe ©elegenbeit mit Regier ouf unb fonbte

ben 9)iarinelieutenant grancig ©arnier — einen jmeiten

Viernau Kort6j — mit bem Kanonenboot „?trc" nacb ^ongting.

Se^tereg fenterte untermegg, boä) f^iffte fid) ©arnier mit oier
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Kanonen uub 56 Tlmn auf SDf(i)onfen ein, mit tüelcf)cn er am
5. 9ioüembev §anoi erreid)te. §ier lie^ er fid) biird) bie feinb=

feiige |)altung ber 5Innamiten nic^t abfdirecfcn, bereu Qwi^t mit

®upui» äu unterfu^en «üb Urtt)eil f^jrcdjcu. @r ertlärte

ben $Rott}en glu^ für ben fronjöfifdjen, d^incfifd)en unb fpani=

fi^en l^anbel für eröffnet unb geberbete fidi at» §err. ®ie
SJtanbarine legten if)m J)eimtü(fifd) allerlei ©djiingen, benen

©arnier gefd)idt au^loid), big i^m enbti^ bie ®cbulb rife unb
er bie ©rftürmnng ber SitobeKe öon |)anoi plante, ^n Sotge

erhaltener SSerftärfungeu tjerfügte er über Sinei S'anonenboote

(„©corpion" unb „Sfpignole"), 11 Kanonen unb 240 ©olbaten

(üon benen 30 ?lfiaten). Sn ber ©itabeCe befanben fic^ 6—7000
3)?ann, atlerbingä nur mit Sanjen, ©öbetn unb Suntenflinten

benjaffnct, aber immerl)in buri^ ifjre Sal)l unb ©teüuug furd)t=

bar. 2(m 20. 9loöember 1873 fanb ber Singriff ftatt. 180
graujofen erftürmten innerhalb einer Stunbe bie geftung, ot)ne

einen SRann ju üerlieren, ttJö^renb bie Slnnamiten 80 Sobte,

300 SSerlunnbete unb 2000 befangene einbüßten. ®cr 9)?arfd)aa

unb bie jiuei oornet)mften SRanbarine befanben fid) in biefer Qai)t

®arnierg Üflätigfeit toax bemunberung^luertf). @r eroberte binnen

äef)n Sagen 5tt)ei ganje ^rDüinjen, ot)ne nur einen cinjigen

SRann ju öerlieren. ©ofort f^ritt aber ©aruier jur 93eämin=

gung lueiterer ^rotiinjen. 2Im 2. Secember bampfte bie

„gfpignole" üon ^f)u=2i) nad) §ai=®5uong, bcffeu äJianbarin bic

Unternjerfnng öernjeigerte. Solge beffcn lanbeten 30 gran=

jofen im geuer ber geftung, erftürmten biefe otjnc 53eit)ülfe üon

StrtiUerie binnen 1V2 ©tunben unb machten bie ganse SBefa^ung

ju befangenen, ©erabeju ungtaublid) ftingt e§, nienn man t)ört,

ba§ babei 300 SInnamiten, ftatt bie crftcu fe(^ä eingcbrungenen

gronjofen jn erbrüden — fic^ if)nen üoH ©c^reden ergaben.

5ür foid)e geig^eit fet)Ü un# ber 93egriff!

^Jtadibem er bie SSermaltung ber ^roDinj ^ai^^Djnong orga;

nifirt, Iie§ .'parmanb 15 SD'tann bafelbft unb begab fid) mit bem

9iefte nac^ bem mittlermeite öon ©arnier eroberten 9km:®int}.

@r nimmt eine ^4)fd)onfe, fd)ifft fid) mittelft berfclben mit 6 SlJJann

au§, erflürmt bie Batterie otjue 93(nttiergieBen, nimmt ben ®ou=

öerneur gefangen, bebro()t i{)n, inmitten feiner 8oIbaten, mit

9'iieberfd)ieien, fofern er nid)t binnen 10 SUJinnten bie geftnng

übergebe unb jietjt mirftid) in biefelbe ein. 2000 ?(unamiten

hjerfen fic^ tior 7 granjofen auf bie S'nie unb flrcdcn bie SBaffen!

2tm 9. jDecemberSlbenbä erfd)ien ®arnior fclbft in SinI):;9JinI),

beftätigte ben tapfern, erft jmansigiöf^rigen ^autefeuiße in beffen

ßommanbo unb erftürmte t)ierauf Siam^^int). 3(m 20. ©ecember

fam e§ ju einem SBaffenftiEftanbe, bem grieben^praliminorien folgen

fotiten. ®iefe mürben aber fd)on onbern Xagl burd) bie 5Rad)rid)t

geftört, ba| bie ©c^marjen Slaggen im 5Inmarfd) feien. 600 ber^

felben, gefolgt tion 2000 SInnamiten, griffen and) |)anoi an, mürben

jebod) burd) einige @ronatfd)üffe jum SRüdjug bemogen. ®ie^ ücr=

anlaste ©arnier ju einem Sluäfaüe, um ben ©d)lüar5en gtoggen
— bem einzigen ernft ju net)menben ©egner — eine empfinb;

Iid)e Section ju ertt)eilen. ®ie 2lbfid)t mar gcmi^ löblid), aber

®arnier tonnte nur 28 Wann baju üermenben! Saint) mit

10 Wann bxxijt alfo gerabe gegen ben geinb (jeroor, H)äf)renb

®arnier mit 18 SD^onn if)n §u umgel)en fuc^t. 3" feinem (Sifer

terfolgt er babei bie ßljinefen in ba§ ©eftrüpp, öerftridt fid) in

biefem, fäüt unb mirb fofort üon ben I)erüorfpringenben ©I)inefen

geföpft. ©einen fieuten gelingt e§ mit 3JJüf)e ben 2eid)nam ju

retten. 5Iud) Saint) mar gurüdgemorfen morben unb fo foftete

biefer ungIüdIi(J^e ^ulfaü ben granjofen 5 Sobte unb 6 $8er=

munbete.

3)a§ mar ba§ ©nbe ®arnier§, be§ franjofifc^en §ernan
ßortt'j, ber, menn er am Seben geblieben märe, mof)I bomalä

fc^on ganj SInnam erobert I^ätte unb jmar mit je^nmal geringeren

©treitfräften al§ jene, über metd)e ^eute ©ourbet üerfügt.

Wan fann fi^ beuten, mie beprimirenb biefe§ (5)efed)t auf

bie granjofen unb beren Slnt^änger mirfte. S)upui§ brad) jmar

fofort jur Verfolgung auf, fanb ober ben geinb nic^t mel)r.

©tatt föarnier übernafim 93oin be la Soguerie ben Dberbefel)!.

©r erfuhr brei ©tunben nad) ©arnierä Xob, ba| am 16. ©ecember

ber „'I)6crt!§" mit bebeutenben Serftärfungen im ©ua Sam ein=

gelaufen fei. ihn 25. ©ecember trof ber „©corpion" mit 108
Wann unb 300 glintcn ein. @g fam jn neuen Serijanblungen

mit ben Slnnamitcu, bod) cl)c biefe ju einem 9?efultatc füljrten,

langte am 29. ©ecember ber neue franäöfifd)e SeüoUmöc^tigte

$I)iIaftre an, meld)er on Ungefd)idlic^fcit feinet ®Icid)eu fud)tc.

@r beeilte fid^ aUe fran5öfif(^en Struppen au§" SKongfing jurüd^

än5iel}en, bi§ auf ben greil^afen §aipI)ong. S'aum mar bic§ ge=

fc^eljen, al^ bie ?lnnamiten über bie 5In:^änger ber granjofen

I)erfielen unb fie ju Xaufenben abfd)Iad)teten. ^{}xt ©örfer mürben
berbranut, if)re |)abe gcplünbert, ®upui§ üertriebeu, furj granf=

reic^g @I)rc f[o| in ©trömcn unb 9Jiemanb rütjrte fii^, biefe

namenlofe ©d)mad) gut5nma(^en ober ben fd)nlbtrageubcn ®infalt§=

pinfel äur 9tcd)cnfd)aft äu jieljen. ®ie golgcn biefcä Sorgangel
äeigen fid) I)eute nod) in bem I)öf)nifd)en Seuel)men ei)inag gegen=

über granfreid).

Si§ 1875 Ratten bie granjofen in Songting Iebigli(i^

mit ben Slnnamiten ju tl)uu. Se|t mengte fid) aber ei)iua in

bie Srage.

2tm 25. SJJai 1875 erl)ielt bie chincfifd)e SJcgierung W\b
tt)eilun9 üon bem Scrtragc jiuifc^en Sfnnam unb granfrcid);

bereit? om 10. ^nni proteftirte fie gegen biefen, bel)auptenb,

ba§ Slnnam alö d)inefifd)e§ Safaüenlanb nid)t eigenmäcf)tig Ser=

träge obfd)Iief3cn bürfe. granfreic^ ignorirte biefen ^roteft,

bnibete jebod) ftit(fd)mcigeub, ba§ 1878 unb 1881 bie gemoI)ns

tcn §utbigung§gefanbtfd)aften üon 5Innam und) SI)iua gingen,

foiüie ba^ d)inefifd)e ©eueräle bie onnamitifd)en geftungen in

Songfing befel)ligten.

Snämifcf)en manbte fid) aber, üon ©ambetta angefpornt,

ba§ öffentliche ^ii^ereffe in granfreid) ben ©olonicn ju unb be;

fonberl mar e? Songfing, ouf meld)c§ bie 9tegierung il)r 5tugen=

merf rid)tetc. (SI)ino, boburd) bennrul)igt, bcouftragte ben Wan^
barinen Sfeng (um beffer ju imponiren für bie Qt'it feine?

51nfentl)altei5 in (Snropa mit bem „$0Jarfiui?";jriteI bcgiüdt), ber

fran5öfifd)en 9legierung auf ben Qal^n ju füt)Icn. ßJambetta

antmortete f(^roff, ba| ®I)ina fid) ni^t in @ad)en einmengen

möge, mit benen e? nid)t? ju fd)affen I)abe. Som fran5öfi =

fd)en ©tanbpuntt an? fann man ©ambetta? ©prad)e nur biüigeu

nnb gälten feine 9'Jad)foIgcr ebenfo energifd) gefprod)en, fo mären

bie lei^t eiu5ufd)üd)ternben S^inefen fd)on längft jum Stüdjug

üeranla^t morbcn unb Songfing I)eute eine franäöfifd)e ^roüinj.

föambctta? ^Regierung toar ober nur üon furjer ®auer
unb feine fd)mäd)tid)en S'?ad)foIger I)atten in Slücm, waä fie an=

faxten, mertmürbige? SJiifegefc^id. 2Bie gemöt)nlid) maren e?

^auptfäd)Iid) bie I)alben SlJJa^regeln, meld)e fid) befonber? üer=

berblic^ ermiefen.

©ambetta? S^ladjfolger grct)cinet befd)Io| SInfang 1882 bie

Songüngsgrage jn Snbe ju fül)ren. 5Innam ^atte ben Sertrag

üon 1874 nic^t gel)atten. ©tatt bie ©eeräubereien ju untere

brüden, mad)te e? mit ben Giraten (b. i. ben „@d)marjen

glaggen") gemeinfame ©a^e. S)aburd) mürbe natürlid) ber

genannte Sertrag iüuforifc^ unb granfreid) befanb fid) üoH;

fommen im 5Re^t, al? e? (Snbe Wäx^ 1882 ben ©d)iff?fapitön

Stiüiere üon ©aigon nad) §aipI)ong fanbte, um mit ben Giraten

oufsuröumen. 9iur mar e? ein SeI)Ier, 9tiüi6re feine genügenbe

©treitmad)t jur Serfügung jn ftellen. SBat)rfd)einIich I)atte man
bie unglaublid)en ©rfolge ©arnier? im Singe, üergeffenb, ba^

jmifdjen bem annamitifc^en ©efinbel, ba? üor :()unbertmal fd)mä-'

d)eren ©egnern Steinau? na'^m, unb ben tapfern „©(ihmarjen

glaggen", bie um il)re ©jiftenj fämpften, benn bod) ein gc=

maltiger Unterfc^ieb fei. ®ie folgen biefer Unterfd)ä|nng be?

©egner? jeigten fid) balb.

$Riüi6re bampfte ben $RotI)en glu^ f)inauf gegen |)onoi,

mo fic^ bie ©d)mar5en glaggen, unterftü^t üon (s:t)inefen unb

Stnnamiten, feftgefe^t Ratten. 2tm 25. Slpril 1882 erftürmte

er bie ©itabette, mo? ©t)ina ju einem f^naubenben ^rotcfte

üeranla^te, ber notürlid) ignorirt mürbe. Solgc beffen üer;

banb fid) ber S'önig üon Slnnom officieß mit ben ©eeräubern

unb befdjWerte fid) bei ei)ina, biefe? gleidjjeitig um ©d)u^ on=

rufenb. et)ino beeilte fid^, 10,000 9J?onn ob^ufenben, meiere

im September in SongiEing einrüdten. ©tott fotegorifc^ ben
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2lbäug ber ö)inefi|(^en Sru^^en ju berlangen xittb mit S?rieg§=

erflärung ju bro^en, lie^ fic^ ber aU^u äng[tlid)e franjofifc^e

©efanbte in Kfiino, SBouree, t;inrei^en, mit Stiina einen SSertrag

abjufcf)IieBen, in bem le^tereS 2ao=fai befommen unb „terfprecfien"

fönte, bo§ ^iratenuniüefen jn unterbrüden. 5tu^erbem fotlte

jtüifc^en Songfing unb ©fiina eine neutrale 3one gefd)affen unb
bal franäöfi[(^e ^rotectorat über Songfing anerfannt werben.

®a ber SSertrag nid^t ratificirt tt)urbe, fo foHte man gtau=
ben, ba§ |e^t granfreid) energifd) ju ber (Eroberung Songfingä
gefcfiritten fei. S^atfäc^tic^ legte aud) ber 9)?arineminifter,

Slbmiror Saureguiberrt), einen folgen ^lon tor, ber 10 2)?imonen
5ranc§ erforbert t)ötte. @r6ot) beging ben fc^meren gelter, fic^

able^nenb ju öerl)oIten unb fo fam eg ftatt ju einem ernften
gewaltigen ©daläge ju einer ©erie fc^mödiHd^er SWa^regeln, treibe

fc^Iiefeli^ me^r ot§ 10 SO^iaionen fofteten, ben Qtotd nid)t er=

reiditen unb obenbrein gronfreid) bemütf)igten. ©tatt einer

©iöifion gingen ©nbe ©ecember — gan^e 750 SO?ann jur SSer=

ftärfung Jftiöiereg no^ Songfing.

2Im lö-SD^ai bewilligte bie franjofifc^e Cammer ben geforberten
Krebit tion 5% 2Jiiaionen. Sei biefer (Gelegenheit mürbe er=

mätint, ba§ fd^on SJJitte St^rit @raf ^ergorabec in befonberer
SRiffion noc^ §ue gegangen fei, um ben tönig §ur Stnna^me
etne§ Vertrages ju bewegen, burc^ weldien er SSafaü granfreid)§
werben foüte, weld)e§ inäbefonbere bie ginonäüerWaltung über=

nefimen würbe. SBä^renb ber barauf folgenben Debatten traf
bie 5Rad)ric^t ein, om 19. Ttai i)obe JRiöiere au§ |)onoi einen

8lu§foa gemad)t unb fei mit 4 Dffijieren unb 25 SKann gefallen,

Wö^renb 7 Dffijiere unb 47 Wann üerwunbet Worben feien. Stioiere

ftarb feltfamer SBeife an berfelben ©teüe. Wo üor 10 Satiren
©arnier ben §eIbentob gefunben unb gegen benfelben geinb
(©ctiworjc gtoggen).

®a an biefem ©efedit annamitifd)e Srup^en t^eitgenommen,
erhielt tergarabec am 30. SKai SSefe^t, nid)t nad) §ue jn ge^en.
©lei^jeitig Würbe fofortigeStbfenbung tionSSerftärfungen befditoffen.

Sie etiinefen fiatten injwifdien oud) imponiren Wollen unb
Wä^renb fie aße 2;age frifd)e ©nten bejügüd) abgefanbter Gruppen
aufflattern liefen, fc^idten fie ben »icefonig £i §ung Sfc^ong
noc^ ©üben. Sluf ber Steife traf er am 8. ^uni mit bem neuen
franjofifdien ©efanbten 2:ricou jufammen, weldier ganj energifc^

auftrat, ja öieEeic^t fogar be§ ©uten pöiel t^at unb (i^ina
brügfirte. ©^ina ärgerte fi^ über Sricou, öerlangte am 3. ^uli
beffen SIbberufung unb wie§ £i §ung 2;fd)ang an, ab^ureifen.

Snswifc^en ^atte om 8. Suni (Seneral Souet ba§ ^ommanbo
über bie in Songfing ftet)enben Srup^jen übernommen, Weld^e
nach eintreffen tierf^iebener SSerftörfungen om 14. Quli ^ödiftenl
6000 SWonn mit 18 X^ononen betrugen, Woüon 1000 @in=
geborne (18 ©omf^ognien S!Jfarine=Snfonterie, 6 eom^jognien
SOtotrofen, 6 Kompagnien annomitifdie ©d)ü|en unb etliche d)rift=

liehe (Singeborne). S)ie fronsöfifdie @eemad)t in Dftafien jerfiel

in tier (Gruppen: 5tn ber tüfte öon Songfing: ^Äbmirol (Jourbet
mit 11 ©d)iffen (pfammen 64 (Gefchü^e 2486 SOiann). Stuf ben
Slüffen öon Songfing 10 ©d^iffe mit jufammen 25 tannonen
unb 500 aRonn Qn ben dhinefifc^en ©eWäfferu: SIbmirot a}?ei)er

mit 6 ©dhiffen (sufommen 77 (Gefd^ü^e unb 1783 mann). 3n
©aigon: 5 ©^iffe mit 8 Kanonen unb 400 2«onn. geinblidherfeits
foOten nod) c^inefifd^en S8eridf)ten minbeftenS 80,000 ©d^Warje,
60,000 (Gelbe unb 20,000 SBeifeegtoggen, ferner 40,000 SInnomiten
ftehen unb 15,000 (J^inefen im Slnjug feien. SRon bürfte jebo^ gut
thun, überall eine ^uU wegjuftreidien, bo ben (Jfiinefen für ge=
naue Bohlen ein richtiges 3?erftönbni§ mongelt. S^e^men wir
olfo an, ba§ in Songfing 20,000 ^ßiroten unb 2tnnomiten unb
bietteidfit 3000 (S^inefen ftonben. Söringen wir ba§ feige onna=
mitifd^e unb chinefifc^e (Gefinbel in Slbjug, fo bleiben immer noch
16,000 tapfere «ßiroten, gegen Welche bie 6000 grongofen bei
einer Dffenfiüe feinen fo leichten ©tonb hatten. ®enn bringt
man bie unöerlöfftgen einheimifdien $Bunbe§genoffen unb 1000
Sronsofen für ben SSefo^unggbienft in Slbpg, fo bleiben bIo§
4000 SDJonn im freien gelb üerfügbor — p Wenig, um einen
mermol ftärferen (Gegner ju bezwingen, ber ou§ (Shino beftön=
0^9 Susug erholten fann.

©tott alfo energifd) in§ Beug p gehen, legte ^a^^^m^^
be Socour om 10. Quli bie 2tbfid)ten ber Üiegierung bar, welche

nid)t ungefdhidter unb wiberfprudigüoüer fein fonnten. 3l\6)t

einmot ein einheittidher Oberbefehl fah bobei herauf, inbem fid^

Souet unb ©ourbet mit bem am 8. ^nni ernannten „eioit=

(Generat=(s;ommiffär" Dr. §ormanb barin theilen foüten unb bie

Snftructionen fo bunfel geholten waren, bo^ (Sompetensconflicte

unmöglidh ou^bleiben fonnten.

®ie Beziehungen jur ^Regierung oon §u6 würben immer
unfreunblicher. Stm 24. ^uni räumten bie Sronjofen Duinhon
unb wiefen bie onnomitifd)en (Sonfutn oug Sodfiindiina ou§. Stm
20. ^nü toerfchieb tönig Su=S)uc, fein S^ochfotger ^h«^acnel
50g fidh, Weil er n\ä)t bie Suftimmung ber SJionbarine fonb, öors

fichtig prüd unb fo wählte mon am 30. ^uli ben jugenbli^en
Shiep^hoo §um tönig, ber nadh öiermonotlidher giegierung —
Wie bie legten S'iodiriditen melben — umgebracht Würbe.

®a§ Sriumüirot in Songfing (^armanb, (Jourbet unb 95ouet)

hielt bie 9f?ad)richt öom Sobe Su=S)ucg für günftig einen §aupt=
fdilog p wogen, ©^on am 19. Quli wor SÖJojor S3aben§ mit
500 SQtann tion ^Rom S)inh auägefollen, hatte ben geinb olIent=

halben jerfprengt unb 7 tononen erbeutet. ®ie gronjofen tier=

loren bobei 4 Sobte, 8 SSerwunbete, ber geinb ongebüd) 700 Wann.
£e|terer fehrte boib in üerftärfter Boht jurüd unb bebrängte
bie grouäofen berort, bo^ 93aben§ SSerftärfungen tierlongen mufete.
Tiit 1200 SDtonn brod) er am 6. unb 7.Slu9uft neuerbingg ^)^x\)ox

unb Warf ben geinb prüd, wa§ ihm 2 Sobte, 6 SSerWunbete foftete.

Wm 13. Stuguft morfchirte Dberftlientenant 93rionüaI mit
600 SRann unb 3 tononen öon §aiphong no^ §ai S)pDng, welche
©tobt fich am 16. ergob. Sie S3eute beftonb in 150 otten

tanonen unb 50,000 granc§. B^ei Sage fpäter begann (Sourbet
mit ber glottiEe feine Dperotionen. @r hatte 1050 SRonn
Sonbunggtruppen mit 15 tononen on SBorb, erflärte bie tüfte
für blodirt, bomborbirte om 18., 19. unb 20. bie gort§, welche
ben Bugang p §ue beherrf^en, unb erftürmte fie an ben beiben
folgenben Sogen. S)en Sefern wirb noä) ber 93erid|t eineg fran=

jöfifchen Dffijierä im „gigoro" über bog Srbfchlochten bon 2000
SInnomiten in (Erinnerung fein, bog bomalg ftottfonb.

2Im 22. Stuguft begab fid^ bann Dr. §ormonb no^ §ue.
Wo er örei Soge fpäter ben tönig ju einem SSertrog jwong,
beffen §ouptpunfte folgenbe woren: Sfbtretung ber (on do^in--
6)ina grenjenben) onnomitif^en ^robinj S3inh=Shuon on gronf=
reich. Stnerfennung beg fronaöfifchen «ßrotectorotg unb SSeraicht

ouf biplomotifd)e SSerhanblungen mit onberen SKächten (^i)xna

eingefd)ioffen). Uebernohme ber Bollüerwoltung burd) granfreic^.

Eröffnung ber §äfen ©uon ®o^ unb Suron. Mdsiehung ber

onnomitifchen Sruppen oug Songfing. S8efe|ung ber gortg bei

§ue unb Shuan=2tn burd) gronpfen, Weldtien eg überhaupt ge=

ftottet ift, überon SBefeftigungen auäutegen. Bahtung einer triegg=
entfchäbigung. S)ur(^ biefe unb noi^ onbere S^ebenpunfte Wäre
Slnnom de facto eine frauäöfifdfie (Kolonie geworben. 5JJur hotten
bie gronjofen bie $Red)nung ohne ben SBirth gemodit. ©inerfeitg
zeigten fidh bie ©dhworjen gtaggen noch wie öor entfdhioffen,
ben granpfen Songfing ftreitig p madCien, onbererfeitg bochte
Slnnom nxdjt boron, bie 93eftimmungen beg SSertrogeg ju erfüüen.
S)er ©dhottenfönig, mit bem man ihn obgefd^toffen, würbe er=

morbet unb obermotg jeigte eg fid), bo^ popierene Verträge im
Orient Werthlog finb, wenn nicht bog ©i^wert üorher fein ent=

fc^eibenbeg SBort gefprochen. 2Kit biefem foh eg ober, wegen
aRonget on Energie unb Unterfchä^ung beg (Gegnerg, fehr winbig
oug. ^Souüt War jwor oudh om 15. SCuguft oon §onoi herbor=
gebrod)en, bodh errong er feinen ernften (Erfolg. SIm folgenben
ajJorgen broch ein S)amm unb hinderte burd) bie eintretenbe

Ueberfdiwemmung bie SBieberoufnohme beg SIngriffeg. Stög
Dberft SSid^ot hielt am rechten glügel in einer mit §ülfe
ber glottitle genommenen ^ogobe. 5Rad) fron^öfif^en Slngoben
fotten bie ©dEiWorjen gloggen 1300 Wann üerloren haben —
notürli^ eine gonj Wiüfürüdie ©dhä^ung, bo io ber geinb bog
©^lo^tfelb behouptete. ©inige gntf^äbigung für biefeg ungmd=
ti^e (Gefedht bot bie SSefe^ung beg wid^tigen Drteg tuang^jen
norböfttidh öon §aiphong.
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DbfcEion bie bil^erigen (Sreigntffe jur (Genüge gejetgt Ivetten,

bafe of)ne ausgiebige 35erftdrfung nichts ju ma^en fei, unter=

jto^m SBouet om 1. September boc^ tüieber einen Eingriff unb
jnjar unbegreifUd)eriueife mit noc^ geringeren Gräften. B\mx
befe|te bie rechte glügelcolonne 5ßalan, bod^ mißlang bafür ber

Sßerfucf), bie Stnie be§ ®at);5Iuffe§ ju erreid)en, tro^ breitägiger

^äm|jfe, in tt)eld)en ber feltene galt ereignete, ba§ eine

9Jforine=3nfanterie=ß:ompagnie burdibrannte.

5(m 10. ©eptember löfte ba§ Sriumüirat ouf, inbem
SSouet nacf) ^ori§ ging. SEricou I)atte fi^on 2)iitte 2luguft ^efing

öerfaffen, ba bie Unter{)anblungen mit (St)ina fid) nnabje^^bar

^inaugjogen. ®urd^ 2:feng erfuhren nämlid) bie S^inefen, ba^

^ranfreitf) einen ßrieg mit ßt)ina oermeiben rooHe unb bie§ gob

il^nen notürli^ SJtutf) jum Söiberftanb. ©tatt bie junel)menbe

UnDerfd^ömt^eit ber (J^inefen mit fofortigem Slbbruii) aller Unter;

f)anblungen ju beantworten unb unbeirrt üon jeber jremben Sin=

f^jrac^e ernftlii^ an bie ©roberung üon ganj 2;ongfing unb 5lnnom

ju fdjreiten, üerlegte fi^ bie franjöfifdje 9iegierung auf fläglic^eä

geiifd)en. Sabur^ füt)n gema(i)t, begann bie d)inefifc^e giegierung

mit bem ©übel äu roffeln unb lie^ feit bem l.©eptember eine ^Jia^;

rid)t üon STrufjpenbeiüegnngen um bie anbere in bie SBelt t)inouS

gefien. S8ereit§ am 12. ©eptember foüten 100,000 6:i)inefen fcf)tog;

fertig an ber ©rense ftef)en, 15,000 in Songfing eingerüdt fein,

©leic^jeitig fottten bie gremben gefd)redt unb burd) S)rof)en mit

bem Fanatismus bie Snglänber unb ®eutfd)en gegen einen frans

äöfif^:d)inefif(^en ^rieg geftimmt merben. Sa^er üeranftattete

man in ßonton üerfcl)iebene ^ratuaüe unb SSoIfSauffäufe, hjeti^e

baS (5infd)reiten ber onfoffigen ®eutfd)en §ur golge Iiatte, öon

benen 9 nebft 3 ©nglänbern bie ei;inefen ju paaren trieben.

Sie legten ©reigniffe, bie ®inna:^men üon ©ontat) xc, finb

bem Sejer nod) auS ben B^itungen im ©ebäditnif;; mir geiien

nid)t nä^er barauf ein, ba bie 9tad)ri(^ten bisher noc^ nid^t ge;

ftärt finb. ^efet ttjotlen mir nur einen 93Iid auf bie gegen=

märtigc Sage merfen. S)ie gronjofen befi^en t)eute bereits — mit

2IuSna§me üon S3ac 9^in^ — baS ganje S)etta. Um mit ben

©dimarjen glaggen aufäuräumen, mü|te jebod) anä) baS 2anb

jmifd)en ©ontal) unb Sünnon erobert merben, moäu eS minbe-

ftenS 15,000 SD^ann bebürfte. SBiberftanb feitenS SInnom märe

mit fofortiger (Sinüerleibung beS SanbeS ju beantmorten. ®ie

annamitifd)en ©olbaten ^aben fo glönjenbe groben it)rer fabet=

:^aften Seigt^eit abgelegt, ba| bie Eroberung SlnnamS eine

©pielerei ift, bie fid) mit ein paor toufenb SJiann bemettfteüigen

lie^e. ©otite ß^ina, gegen aüe SSermutl)ung, fo energifdjeS SSor=

ge^en mit einer ^riegSerflärung beantmorten, fo märe bieS um
fo fd)Iimmer für ©f)ino. Sie franjofifi^e glotte fönnte (Santon

unb ©cE)angt)oi net;men, unb bie Söefe^ung ber Unfein §ainan,

Saiman unb 2f(^ufan unterftü^en, mä^renb 50— 60,000 ^xan-

§ofen ieid}t im ©taube mären, ©f)ina nieberjumerfen. Wan
bergeffe nid)t, ba| bieS im So^re 1860 9000, im 3at)re 1854

6000, im 3a^re 1840 gar nur 2700 {Europäern gelang. StoS

40,000 (Sfiinefen finb europäifd) bemaffnet unb tjoIbmegS ein'

ejercirt, aber if)r militärifc^er SBertf) fann bod) t)ö(^ftenS mit

bem öon 8000 granjofen als gleidibebeutenb üeronfd)Iagt mer=

ben. StüeS ?tnbere ift ba^ergetaufenbs ©efinbel mit £unten=

f[inten, 33ogen unb Speeren. ®ie granjofen fönnten tei^t (Jfiina

jur 2lbtretung feiner Snfeiti unb ber ©übproüinjen (Sünnan,

§uangfi unb ^uangtung) smingen. granfrei(^ befö^e bann ein

prächtiges 9iei^ in Dftafien, baS ben engüfdien unb ruffifc^en S3e-

fi^ungen bafelbft ein @egengemid)t bitbete. S)oS reactionäre Dftafien

märe baburd) mit ©ematt ber ©iüiüfation erfd)Ioffen unb in bie

öa^n beS gortfd)ritteS gebrängt; xi)m bräd)e eine neue 2(era an,

beren golgen unerme^Iid), unabfe^ar finb. Seutfc^Ianb tonnte bem

ru^ig 3ufeJ)en, ba eS bobei ben SSort^eit ^ätte, 100,000 gran=

jofen beflänbig in Dftafien gefeffelt ju miffen. gür gronfreid)

mürbe fid^ aÜerbingS biefer S^iad^t^eil baburdf) auSgleii^en, ba|

eS in ^anbelSpotitif(^er SSejietiung auS feiner (Sotonie riefige

9leichtf)ümer joge. UebrigenS bebeutet bie ^nuejiDn eines jeben

^olbborbarifc^en SanbeS an irgenb eine europäifd)e Wad)t einen

©ieg ber ©iüilifation unb ift bafier üon jebem S'oSmopoüten ft)m=

pat^ifi^ äu begrüben.

^us beu fr^ebuilfctt kr leisten tJolksjäfilung.

S8on Scrutator.

Sie im üorigen ^ai)xt burct)gefüt)rte SSerufSjä'^hutg ^at mit

i()ren mid)tigen (Srgebniffen bie Stufmerffamtcit fo allgemein in

Slixfprud) genommen, ba| barüber baS ^"tereffe an ber nur

1V2 Satire üort)er im regetmöfeigen 5jät)rigen jTnrnuS t)eron=

ftofteten S^olfSjäfitung Ijat 5urüdftel)en muffen. ®teid)mot)t ift biefe

nid}t minber bebeutenb als jene! Sft fie bod) om 1. Secember

1880 5um brüten SJiate feit bem 93eftet)en beS beutfd)en iReid)S

loiebergefeljrt unb uns auf biefe Söeife geftattet, einen 9iüdbtid

auf bie (Sntmidetung ber 93et)ölfernng mät)renb ber testen 10 Satire

ju merfen. ®er foeben öom ^aifertid^en ©totiftifd^en Stmte ouS=

gegebene jmeite jT^eit beS 57. SöonbeS ber beutfdjeu 9tcid)S=

©tatiftif, meldjer bie S3efd)reibung ber SSolfSääljlung öom 1. ®e;

ccmber 1880 üerüoftftänbigt, üerbient bal^er fid)erlid) 33ead)tung.

gaft gleid)5eitig mit ©eutfditanb t)aben aud^ anbere euro=

pätfd^e (Staaten ge5ät)lt: Deftreid^ am 31. ©ecember beffetben

Sat)reS, Italien am 31. SDecember 1879, ©ropritannien am
4. Stpril 1881, bie ^bereinigten Staaten bon ^Rorbamerita am
1. S«ni 1880. Sa üon einigen biefer 3ät)iungcn bie Stefultate

bereits Vorliegen, taffen fid) nic^t unintereffante aSergteidt)e siet)en.

®ie bei unS laut gemorbenen 58efürd)tungen megen Ueber=

öötferung erfd)einen nid)t ganj begrünbet. Stuf einem Ouabrat^

fitomcter leben im bentfd)cn $Reid)e etma 84 ÜJienfd)en unb,

menn baS and) im 9Sert)ättni§ ju ben SSereinigten Staaten biet

ift, in benen nod) nidf)t 7 S[Renfdl)en auf einem Ouabrattilometer

mot)nen, fo ift bafür bie ®id}tigfeit ber SSeöötferung in anberen

europäifd)en Staaten eine größere. Statieu merben 96 ^er^

fönen, in ©roPritannien fogar 112 auf einen Duabratfilometer

gered)net. granfreid^ unb Deftrei^ meifen freiließ meniger,

je 71 unb 61 6inmot)ner pro Ouobrotfilometer ouf. ®cutfdh=

lanb nimmt alfo unter ben ©ro^tooten (SuropoS t)infid)tlid) ber

®icf)tigteit ber 93eöölferung eine SOlittetftetlung ein.

SSie bie 3ii^«nft fW) geftalten mirb, mufs otlerbingS bal)in=

gefteüt bteiben. %i)at\ad)C ift eS, ba§ ber iät)rtid)e ßumadjS ber

^3eüülferung in ®eutfd)lanb ein ftärferer ift als onberSmo. @r

betrug mötjrenb beS öerfloffencn Sfli)räel)ntS 1,08 ^rocent ber

mittleren Seüölferung, eine 3unal)me, tjinter melier bie anberer

europöifdjer Stooten jurüdbleibt. ©ropritannien tommt mit

einem burd)fct)nitttid)cn ^aljxe^umä)^ bon 1,01 ^rocent ben

beutfd)en SSert)ältntffen noct) om näd)ften. Oeftreid) mor

ber 3umad)S in bem entfpred)enben ßeitraum nur 0,74 ^rocent

jätirtid), in Stotien 0,60 ^rocent, in gronfreit^ 0,22 ^rocent,

in Ungarn bloS 0,ii ^rocent. Sie SSereinigten Staaten üon

Stmerifo jeigen and) t)ierin mieber einen gonj onbern, atteS

®uropäifd)e meit t}inter fid) jurüdloffenben Sufc^nitt: bie S3eüölfe=

rung nobm um 2,6 1 ^racent iät)rtid) ju.

©eminnt es fomit ben Stnf^ein, ots ob mir unS gegenüber

ben ^uftänben onberer Sänber in bebroljlic^er Soge befänben, fo

gemäf)rt eS bod) 58erut)igung, bei 3lüdbtiden ouf einen längeren

Beitraum mot)räunef)men, ba| bie 3urt)od)Säiffer nid)t ftetS gleidt)-

mä^ig ^oc^ gemefen ift. 2Bät)renb beS Qa^räetjutS 1820-30
nat)m bie SSeöötferung bur^fd)nittti(^ iät)rtid) um l,ic ^rocent,

öon 1830—40 um 1,05 ^ßrocent ju. ©iefem ßwh'ai^S entfpridit

ber im testen ©ecennium ju Sage getretene; bogegen toax üon

1840— 70 bie Biffer nid)t entfernt fo onfe^nlidf). SSon 1840—50
not)m bie 93eüölferung um 0,77 ^rocent, üon 1850—60 um

0,64, üon 1860—70 um 0,78 ^rocent gu. @rft feit 1870

botirt bie tebt)aftere Buno^me unb gerobe meit fid^ biefe hnx6)

bie gefeftigten potitifd^en SSert)ältniffe unb ouS bem oagemeinen

Sluffd)munge erllärt, ift bomit nid)t gefogt, bo^ bie S3eüölterung

fortan in gteid^em Tla'^t fid) üergrö^ern mirb. Dt^ne bo| 9lüd=

fc^läge im SBirtt)fd)oftSleben ber ^Ration einjutreten braudien,

mirb bie a3eüölferung üon felbft ju ber Ueberjeugung fommen,

bafe eine moffenfiafte ^inbererjeugung i^r niijt jum aSortt)eil

gereift. S^otfäd^tid) finbet bereits feit 1876 eine ©eburten^

aSerminberung im beutfdf)en aieid^e ftott unb fo merben üorouS-
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fidlHiif) bie nädiften Qo^rjefinte toieber geringere QxMaä)§''

Siffern berjeidinen, tt)ie e§ in ben borl^ergel^enben fdjon ber

gaH h)ar.

93enterfen§lDert^ finb bie SSerfcEiiebungen, lüeld)e in ben

Stlter§üer{)ältniffen ber beutfiien 93eoöIferung eingetreten finb.

@egen friü^er l^aben h)ir reiatio me^r ^inber unb @rei[e unb
relatiö tüeniger ^erfonen im Stiter öon 15— 60 '^at)xen. <Bo

äöl^Ite man im ^cl^)xt 1871 unter 1000 ^erfonen ber @5efammt=
bebölferung 129 ^inber öon nod) mä)t 5 ^ai)xtn, im ^a^xc 1875
134 unb im ^al)xt 1880 139. 3Inbererfeit§ fanben trir 35.

unter 1000 ©inmofmern im Sa^re 1871 78 ^erfonen im Sitter

oon 25— 30 Satiren, im Qa^re 1875 76 unb im ^a^)xt 1880
73. S)iefe (Srfc^einung erftärt fid) au§ einer fe^r großen Sat)I

bon Geburten, bie namenttid) nod) bem fransöfifdien Kriege ftarf

äunatjmen, in ben testen Sauren aber mieber eine 2lbnaf)me

naditoeifen. ®urd) ba§ Stnfc^toeflen ber unterften Stttergflaffen

tritt noturtid) eine anbere a?ertt)eitung ber übrigen SttterSHaffen

äu Sage. Stbfolut ^aben aße SllterSflaffen mef)r ober meniger
eine SSerftärfung erfat)ren. Srrtpmlid)er SBeife ^at möu biefe

retatibe Stbna^me ber ^erfonen im 2ttter bon 20—40— 50 u. f. to.

Satiren mit ber SluSmanberung in 3ufanimen^ang gebrad)t unb
gemeint, bafe eben gerabe ^erfonen biefe§ Stiterg borjug^meife
unter ben Stu^manberern angetroffen Serben, ©o rid)tig bie

te|tere 33emerfung aud) ift, fo barf bod) nid)t überfe^en merben,
ba§ bie Slugmonberung mäfirenb be§ berftoffenen Sa^r§e^nt§ be=

fonber§ ftorf in ben Sauren 1872 unb 1873, bann toieber feit

1880, b. 'f). nad) ber SSoIf^jä^tung, ungetro^nlid) gro^ mx.
Sn ben Satiren 1874—79 ^aben burdifc^nittlid) 20—40,000
^erfonen ba§ beutfd)e 9ieid) bertoffen unb biefe tonnen in ber

Sefe^ung ber 2llter§ftaffen, bei benen e§ fid) um 3— 5 9Kit=

lionen ^ötjfe t)anbelt, feine fühlbaren SSeränberungen tjerborrufen.

aSergletc^t man bie Slttergber^ättniffe ber beutfdien 93e=

bölferung mit benen einer Steide ou^erbeutfi^er S^otionen, fo

geigt fid) ebenfalls, ba^ tvix relatib me^r ßinber unter 15 Sauren
unb bementfpre^enb Weniger ^erfonen in ben t)ö^eren 2ttter§-

ftaffen aufjumeifen ^aben at§ ber ®urd)f^nitt bon 14 onbern
Säubern. "Stelatiü me^r tinber unter 5 Satiren ot§ im beut=

f(^en 3fleid) finbet man nur in Ungarn unb in ginntonb. Sm
Uebrigen finb in 33esug auf ben 9?eic!§t^um an S'inbern im Sttter

bon 0—5 Satiren bem beutfdien ^dä) bie SSereinigten Staaten
bon Stmerifa unb bie SJiebertanbe am näc^ften, f)infid)ttid) ber

borauf fotgenben 2nter§ftoffen aber berf)often fid^ beibe Staaten
mit ®eutfd)tanb berglidien obmeid)enb. Sn ben SSereinigten

Staaten erf^einen, unsmeifet^aft wegen ber onfe^ntidien (5in=

h)anberung, bie S'taffen ber 5— 10, 10— 15iäl;rigen u.
f. tv. bi§

jum 30. Satire ftärfer befe^t al§ in ®eutf(^Ianb; in ben ?lieber=

tauben bagegen werben in ben jüngeren Sttteräftaffen bi§ jum
40. £eben§iaf)re Weniger ai§ bei un§ unb erft in ben f)öf)eren

5ltteräftaffen wieber me^r ^erfonen ongetroffen.

®en größten ^egenfa| ju ®eutfd)tonb jeigt Sronfreic^, in

wetdiem bie unteren 2ttter§ftoffen ouffatlenb fc^wad) befe^t finb,

Wä^renb bie oberen 9«ter§flaffen bon 30 Sohren on burdigängig
berpltni^mä^ig me^r SSertreter jä^ten oI§ im beutfd)en 3ieid)e.

2)er ©runb bofür ift in ber, im 9Sert)öttni§ p unferer, niebrigen
(S)eburt§äiffer groufreic|§ gu fud)en. ©c^on feit Sauren nimmt
bie franjöfifc^e SSebotferung nur unbebeutenb ju, wö^renb mon
im beutfc^en meidje über ajjauget on Geburten nic^t ju flogen
braucht. ®iefe geringe Buno^me ^ot in bem 9fiod)bartonbe fd)on
manche SSeforgni^ erregt unb untängft f)at biefe in einem etwoä
fonberboren Wntrage on bie Pommer StuSbrud gefunben. §err
Slbotf ^ie^re ^ot am 22. ^ebruor 1882 einen @5efe|entwurf
eingebrad)t, bie bro^enbe entbötferung granfreid)# boburdi ju
tiemmen, bafe man auf bie ^inbererjeugung ^römien fe^e unb
ben mit tinbern reid) gefegneten gamiüenbötern ©teuerertöffe
bewillige. 2tu^ gegenüber ber SSebötferung ©ropritonnieug
jeigt bie beutfd)e retatib eine überwiegenbe 3at)t bon ^inbern
unter 5 Satiren, bann ober bi§ jum 2ttter bon 30 Satiren eine
geringere Qa\)i bon ^erfonen in jeber TOerftoffe. SSon biefem
£eben§atter aufwärts bis jum 70. Sot)re erfd)einen bie ®eut=
fc^en ber^öltnilmö^ig jo^treidier ols bie ©ngtänber. Sn ben

mterSftaffen 70—80, 80—90 Safir unb borüber gibt eS ba=

gegen wieber berfiättni^mäBig mef)r ©ngtönber ots ©eutfc^e.

2tuc^ in SSejug auf ben gomitienftanb I;utbtgt bie beutf(^e

93ebötferung onberen ©eWotjutieiten ot§ bie be§ übrigen ©uropa.
Unter 10,000 ©inwotjuern finben fic^ im beutfd)en 9ieid)e 6003
im tebigen ©taube, 3399 9Sert}eirattjete, 584 SSerwittWete unb
14 @}efd)iebene. SDogegen ^oben groufreic^, Ungorn, Statien,

Deftreid), ©änemorf unb ginntonb retatib mefir SSer^eirotf^ete,

Sujemburg, Setgien, ÖiroBbritonnien, bie ©(^wei^, S'iiebertanbe

unb ©fonbinobien Weniger SSer^eirotfiete ots S)eutfd)tonb, wetdieS

olfo f)infid)ttic^ ber @t)e gerabe bie SJ^itte einju^atten fd)eint.

2)ie^r Sebige ots in unferer aSebötferung finben fic^ berf)äItniB=

mä^ig in §otlonb, ©diWeben, ©c^Weij, ©roBbritonnien, 2uEem=
bürg, 9^orWegen unb SBetgien. ®tefe Stiotfoi^e fd)eint ouf einen

bei ben ®eutfd)en ftärfer ots bei ben jute^t genannten Stationen

t}erbDrtretenben ^eirotptrieb §u beuten, ©ofern jebod) unter

biefem bie „tendance au mariage" im Duetetet'fc^en ©inne ber=

ftonben wirb, b. ^. bie Steigung beS 3Renfd)en überf)ou|)t in ber
@f)e ju leben, fonn man ba§ nid)t gelten taffen. „Partout oü
il y a de l'aisance, il se forme uu mariage" fagt SRouteSquieu,

ober bie ^Begriffe bon 2Bof)tftanb, bie 2tnfprüd)e an boS Seben
finb berfd)iebene. @S wirb borfommen, bo| ber @ine bei einem
beftimmten ©infommen einen §auSftonb ju grüuben geneigt ift,

Wä^reub ber Slnbere Stngefid)tS ber baburi^ fid) bergrö^ernben
StuSgoben e§ borgieljt noc^ p Worten. 2tu§ ber Zijat^aä)^, bo^
in ®eutfd)ranb ber^ättniBmä^ig me^r 95er^eirot^ete ots in ®roB=
britannien, §oIIonb, SSelgien u.

f. w. teben, fann bo^er nichts

onbereS abgeleitet Werben, aU bo§ mon eS bei uns teid^ter für
mögti^ f)ätt einen §ausftanb onsufongen otS in ben genonnten
©tooten. £)b bieS auf bie beutfi^e (Senügfamfeit, ober ouf einen

größeren Seid)tfinn, ober auf eine gewiffe burc^fc^nittlic^e 2öot)t-

laben^eitSftufe 5urüdäufüt)ren ift, borüber tä^t fi^ mit ©i^er=
^eit nid)tS fogen.

2)ie confeffionetten Sßer^ättniffe ^oben fid) im Soufe ber

testen 10 Sa^re fo gut wie gor niä)t geöubert Sm 9fteicE)C

überwiegt boS |jroteftontif(^e 93efenntniB fo weit, bo^ no^eju
äWei ®ritt^eite ber SSeböIferung §u bemfetben gehören. SSon
ber gangen SSebötferung befonnten fid) im Sa^re 1880 62,6 ^rocent
pm ^roteftantiSmuS (im Sa^re 1871: 62,3); 35,9 ^ßrocent gum
^ot^oticiSmuS (im Satire 1871: 36,2); 1,24 ^rocent waren
SSroetiten (im Satire 1871 : 1,25) unb 0,i7 5ßrocent getjörten

SU ben „fonftigen ©Triften". ®ie 3a^t ber ^erfonen, bereu
9?etigionSbefenntniB einen unbeftimmten ©fiorofter trägt, wie bie

a^eligionStofen, ^reibenfer, ^ont^eiften u. bergt, m., betäuft fii^

auf 3138. ©ro^er ift jebod] bie ^o^t berer, Wetdje eS bei ber

SSotfSäät)tung borjogen, bie groge no^ bem 9tetigiouSbefcnntniffe

unbeantwortet ju toffen: fie beträgt 27 III. ©otc^e Snbibibuen
fommen nomentlii^ in ben großen ©tobten bor.

^itexatnx mb ^mfi.

Keber Jprcdjen, Heben unb £efen.

SSon ^rt^ Koegel.

§ermon So^e nennt bie grimmig ftumm äufc^tagenben
Steden beS S'tibetungentiebeS SSorboren im SSergteid) ju ben rcbe-

gewonbten Reiben §omerS. 2öir heutigen 2)eutfd)eu finb barin
nod) S3orbaren ober wieber SBorboren geworben. SBir föuncu
unfre ©efüljte unb Öiebonfeu in münbtidier 9^ebe niii^t ju tebeu=

bigem 5luSbrud bringen: Wir f|3red|en f^tedit unb fönuen nid^t

„tefen". ®ie <Bpxaä)t, bie on ber §erouSbitbuug einer freien

geiftigen ^erföntic^feit ben bornetimften STntl^eit ^ot, wirb oufs

©röbtic^fte bernod)täffigt. Unfere gefeÜige 3lebe ift tontoS, ot)ue

©eberbenfpiet, formtoS unb ungefdiidt. Söir meiben ängfttid)

jebe boße Betonung, jeben tönenben S?tong unb trotten bie für
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fofettirenbe ©c^aufpieler, bie nid)t jo froftloä über ©üben unb
SSorte fiiniiufd^en. 9Zad) einer oHgenteinen ftißen Uebereinfnnft

j^etnen wir auf üoHe ®urd)bringung be§ (äSeiftigen unb ©inn--

iid)en in ber ©pradie üer5id)tet ju Ijoben. @emeinf)in ift jie

unä nur eine taute gorni fliüer ©ebanfenniittljeilung , eine "äh
art be^ geifligen Sefen§, nicf)t m^^)x. ©ine eigene ©d)önt)eit ber

$Rebe forbern mir nici)t, iuir ftaunen, toenn Juir fie sufiiüig fin=

ben unb njiffen fie faum ju fcf)ä^en. SBir bebienen un§ einer

9leid)niä§ig rul)igen, nücf)tern füt)Ien 9icbe»Deife; bie mit \mxh
Iid)em ©^jredien terbunbene ©rregung bet)alten luir für bie

furjen Slugenblide öoHen S!Kenfcf)enbafein§, bie lüir öom gemötin;

ixä)tn 2lrbeit§: unb Slütag^Ieben reiniict) abgrenjen. SBir

Steueren fd)eiben genau, loo ttiir SJienfc^en finb, wo blofee $(r=

beitgntafc^inen.

©iefe farblofe ©prec^raeife nti^ttianbeü ben ^^on, bie 3tccente

unb ben fR^Qt^mu§; 5eI)Ier gegen bie 2outrid)tigfeit ber SBort;

oulfprac^e finb in ber ®efellf(f)aft anftöfeig. 9tid)tigfeit ber 5tu»=

fpra(^e »üirb ä>üar auc^ nur annä!^ernb geforbert: e» finb iWi-

f(^en ©üben unb Sterben, Cft unb SBeft nod) ju tiiel ftrittige

fünfte. S)a§ fogenannte §ocf)beutfc^ ber gebitbeten S'reife ift

nid)t metir aU ein üermittelnber Sluägleid) jntifc^en ben (Sigen=

Iieiten be§ proüinjietlen ©iaiefteg unb ben Sorberungen ber aU-

gemeinen 2^eorie, ein 2tu§gleid), bei bem meift bie erftrebtc

Steinzeit ju ©unften be§ gefärbten ®iale!te§ gefd)äbigt loirb.

9lur wenige 93egünftigte, bie glüdtid)e Einlagen bur^ ©tubien

unb Steifen au^gebilbet f)aben, erringen fid) eine Jüirflid) reine

2lu§f)jrad)e, ein gefpro^enel ©d)riftbeutfd). ®ie gorbcrung einer

fold^en 2lu§fprad)e, ber erften ©runblage jebeS guten ©^)red)en§,

tt)irb ober boc^ ai§ eine nott)U)enbig auäuftrebenbe aufgefteüt, bie

anberen oornetjmeren 33eftanbtt)eile ber 9lebe erfd)eiuen bem
beutf(i^en ©pradibettjufetfein nod) nid)t aU gorberungen.

®ie Sjernat^täffigung biefer I)öl)ereu 9?ebeelemeute jeigt

fid^ junö^ft in ber 2;t)atfad)e, ba| Seute, bie bett)ufit unb forg=

fam fi^ üon ben (5igenf)eiten it)re§ SialefteS ju befreien ftreben,

ben fe^Ier^^aften S^onfatl Ü^rer §eimat a^ttog beibef)alten.

®aran erfenut man ben 9it)einlänber, ben ©ad)fen, ben Dft=

^reufeen, Ujenn man fie an nid^t» 3tnberem met;r erfennen fann.

©0 flongüon fräftig oud) ber Sonfatl einiger ©ialefte ift, fo

fetten finbet man toä) eine otlfeitige 93et)errfd)ung be§ 2:one§

in Klangfarbe unb SlJlobutation, in benen ber ®efül}llget)alt ber

9tebe lebenbig erfliugt. SKit ben Stccenten, feien eg Sßort=

occente, logif^e ober pat^etif^;rt)etorifd)e
, ift e§ nod) fümmer=

lieber befteüt. bleibt ©ad)e be§ 3ufaII§ unb be§ Sempera;

ment§, ob unb föie Semmb betont; ba bag beutfd)e 3;empera=

ment foId)er „nu|Iofen Kraftüergeubung" im Slügemeinen abge=

neigt ift, f)uf(^t bie Siebe unbetont in fd)attent)ofter ©införmigfeit

l^in. SBenn bie 3Iccente, bie SBertjeuge beg 3if)t^tf)mu§ fehlen,

fann man üom 9ll}t)tt)mu§ ber Siebe, ber bie ©o^tfjeile unb

©ä^e in überfi^tlic^e Staffen gtiebert, nid^t gut fprei^en. ®er

SBegriff be§ ©a^eö, aU eine§ au§ berfd)iebenen gteid)Iaufenben

ober entgegengefe^ten jT^eilen fid) jufammenf^Iie^enben ©anjen,

in bem bie S;t)eile nad) ©tellung unb ©rö^e fic^ ftjmmetrifci^

gegeneinanber abmeffen, ift ber gef))rDd)enen Siebe föeit frember

nod) al§ ber gef(^riebenen. S)er SlumeruS oottenb§, ber inner-

:^alb ber einjelnen ©ä|e bur^ rafd)ere unb langfamere 33e=

tt)egung bie %tjdU fid) ton einanber ob^eben lä^t, ber Siumeru§,

beffen üerfi^föebenbe ®efe|e, für fefte gormein unfaßbar, burc^g

65efüf)I erfaßt »erben muffen, ift begrifflid^ unb praftifd) unl

S)eutfc^en ein unbefannteä ®ing. SBie oiel beutfd)e ^t)iIoIogen

üerftel^en, föaä Kicero im „Drator" über ben Slumeruä fo felt=

fam grünblic^ ab^anbelt? SBie foHten fie aud), bo fie in if)rer

©prad)e nid)t§ baöon erfa^^ren.

S)ie beutfd)e UmgongSfproc^e' t)ot auc^ an ben ©tätten ber

öffentlichen SSerebtfomfeit feine SSorbilber, an benen fie fid) fc^ulen

tonnte. ®a§ beutfc^e SSoIf ift fein rebnerifc^e§, bie Slebefunft

mirb Wenig gepflegt; too fie fid^ finbet, erfd)eint fie al§ urn)üd)fige

Sioturgabe, nid)t aU burd)gebilbete Kunft. Dt)ne bie breite Unter=

löge einer üolfgt^ümlic^en oUgemeinen Siebebegabung fann bie

l^öfjere Slebefunft nid^t gebeif)en; bei m§ gIeicE)t fie einer Sreib^

l^ouSpflonje: glönjenb bisweilen, ejotifcl), ober ot)ne innere

Sebengfroft unb S)ouer. SSon bem febenbigen 5(u§taufdh, burtt)

ben bei „fpred)euben" 95ölfern SSoIf^rcbe unb Kuuftberebtfamfeit

ftdf) wed)felfeitig befrud)ten, tönnen luir ®eutfd)en nid)t§ erfal)ren.

®er ©eric^t^faal ift in ®eutfdf)tanb, ber Sied)t§pftege

jum |)eil, nie ein ©dE)oupIfl| fünftlcrifd)er 93erebtfamfeit gemcfen.

S)ie nüd)tern fad)Iidf)en 3(ugeinanbcrfegungen, oüein ouf bie 2tb=

Wägung ber 93ewei^grünbe geridjtet, fted)en loo^Ittjätig ob gegen

bol fdf)aufpielerifche ^att)0§, boS franäöfifd)c unb italienifd)e

?(büocaten in lörmenben Slebeergüffen tummeln. ®ie S'onjel

al» einen Drt öffentlidt)er Siebefunft ju betrod^ten, tragen wir

SSebenten. DbWot)t in ben aüfonntägtii^en ^rebigten gewife eine

anfef)nlid)e ©umme rebnerifdjer 93egobnng ju Xage tritt, fo ift

bod) ber 3ufaiii"ienl)ang swifd[)en bem 9SoIf§Ieben unb ben I)eus

tigen ^rebigtcn, bie fid) in einer eigenen SfanäeIfprod)e I)injief)en,

fo gut wie jcrriffen. SBir fogen nid)t§ über ben religiös erbou=

iid)en Snt)nlt biefer ^rebigten, bie rebncrif^e 5orm, in ber bie

meiften geboten werben, ift unüermögenb, ben §örer ju forbern.

§ier, wie überoH in ®cutfd)Ianb, mufe ber rebnerifc[)e SSortrog

bem Snl)fllte, oud) bem ftiiiftifct)en Slu^brnd nad)ftcben.

S)a§ Katf)eber ber Uniüerfität t)ätte eljer bie Slufgobe, in

Greifen, bie bereu bcbürfen, rebnerifd)c S3ilbung ju bewirfen; man
fann ober nid)t fogen, ba§ bie ^rofcfforen beffere Siebner wären,

aU bie ^oftoren. ©te rcben ja nid)t, fie „tefen". ®cr SSortrog

fd)Wonft meift jwifc^en gänjtidjer ^(bljängigfeit üon gefd^riebenen

§eften unb ftofewcifen 9Serfud)eu jn freiem ©predf)en. ®ie reb=

nerifd)e 2lu»bilbung bleibt bem QnlaU unb ber Qtit übcrioffen,

bie im günftigen goHe bei guten Sfntogen ju einem d^orafter^

üoHen Slaturoliämuio füt)ren; meift ober entwidelt fidf) ein reb;

nerifd)e§ Untiermögen, beffen töbttid)e jrrodent)eit, mit Iädt)erlid)en

@igenl)eiten wunbertid) burd)fe^t, burd) toufenb ©d)nurren ber

gequälten §örer fprid)WörtIid) geworben ift. Sie Slufmerffomfeit

ber §örer gitt oud) junädjft oofl unb ganj bem Snf)alte, ber

fd)riftlid) aufgeäeid)net Werben mu§, wenn er wirftid) nü^en foll.

2Ber je in Sodegien nad^gefcfjrieben t)at, Wei|, wie fd)Wer e§ ift,

aud) nur ben ©inn ber f)aftig oufge5eid)neten SGSorte ju üer=

ftet)cn; bie 2Ieu^erticf)feiten be§ funftooÖen SSortrogg tierftänbni^i

tioÄ 5U foffen, bleibt bo feine S^xt. ©o üben aud) bie guten

Siebner, beren bie beutfdjen Unitierfitäten eine Stnjol^I bod) be;

fi^en, iljre Kunft umfonft. gür freien Slebegenu| bleiben nur

bie „aügemeinbiibenben" publica unb bie SSortefungen beliebter

SJlobeprofefforen, bie tion einer ni^t „fi^reibenben", gemifd)ten

Buljörerfd^aft aU eine 3lrt geiftige Sederbiffen genoffen Werben.

|)ier ift rebnerif^e SBirfung, ober bie geiftig förbernbe Slu^beute

fe^tt. Wo mit ben rf)etorifdf)en §tccenten bie (Erinnerung an ben

Snf)att ber SBorte tierftiegt.

®ie gluti) ber fonftigen öffentltd^en SSortröge, bie, ben

jerftreuten 93ilbung§bebürfniffen ber Qeit entfpred)enb, fid^ über

alle benfboren ©egenftänbe üerbreiten, oI§ ©rjeugniffe fünfte

mäßiger Siebe onsufü^ren, trogen Wir 93ebenfen, bo oud^ fie

meift üorgelefen werben, ©ebiegenen, belel)renben ^nf)aü in bie

gorm Wirflieber Siebe einjufdt)meljen, tierftel}en bie ©eutfd^en

fct)Iedf)t: i^re SSorträge finb gef(^riebene 2(bt)onbIungen, bie ju=

fäüig, oft 5u if)rem ©d)aben, gefprod)en werben, e^e fie jum
2)rud fommen. @in Siebner, ber, ben ©toff mod)ttiotl be^err=

fd)enb, mit urfprüngti(^er Begabung bie gorm im ^lugenblid ber

Siebe anfd)einenb frifd) ou^ fidf) entftef)en lö^t, ber hnxä) bie§

lebenbig gegenwärtige ©d^offen feine §örer perföntid) ju feffefn

Weif;, ein folcber Stebner, ber einjig biefen Slomen tierbient, finbet

fid^ feiten. Unter ber befdf)ränften Qalji tion „SBonberrebnern",

bie atljäl}rlid) ju gewiffen Qtit^n gewiffe ©egenben bereifen, finb

gewi§ moni^e, bie aud) ftrengere gorberungen befriebigen, ober

bie SBirfungen oudf) ber beften Sieben biefer 2Irt tierlieren fid^,

wie ein ©teind)en im ©ee; e§ fd)Iie|t fi(^ nid)tä an foIdt)e üer=

einleiten @rfd)einungen an.

©inen Ort I)aben wir, ber für ein rebnerifd^eS SSoIf 9JlitteI=

punft ber nationalen Serebtfomfeit fein fönnte, ba§ ^arla =

ment. ®afe bie Slebefunft oud) f)ier nidf)t fonberlid) in 58Iüt^e

ftel)t, fonn ni^t überrofi^en; oud) jWeifeln wir, ob eine forg;

fomere Pflege ber fünftlerifd)en Siebe für bie görberung ber

@ef(^äfte burd)auä äutröglidi) fein würbe. 2)cr ©d^öni^eitöfreunb
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Beflngt el benno4 bo^ ber furggefcfiorene, mttitörifcfie ©eift be§
neuen 9?etc{)e§ and) biefer befclieibenen ^olbfd^trefter ber SUiufen,

ber J7£t^rö, nur fümmerlidien 9?aum löfet. ®er unbefangene
SSeobad^ter mu§ bem rebegeübten Parlamentarier beipftid)ten,

ber öor einiger ^eit Hogte, bo^ bie S?un[t ber „eioquenj" im
9?eid)§tage rei^enb abgenommen l^abe. SBeitauS ben größten
9faum nehmen, tvk biüig ift, bie fügten STuSeinanberfe^ungen
unb bie gef^äftlictien Seri^te ein, benen entfliegt, trer fann.
©ie madien auf rebnerifdie SSebeutung feinen Slnfj^rucf) unb be=

bienen fid) ber beutfd^en grei^eit, formlos ju fein. Unter ben
„9?ufern im ©treit", födc^e bie ©d)tad^ten ber ^orteien ou§=
fed)ten, ift mondier, ben ber erbitterte ^ompf ber |3arlamentari=

fd}en Strena jum oHseit fertigen ^dmpen geftä^tt fiat, unter biefen
aber ift fein lüirflid) großer Dlebner. SSefonberä bie legten 3ai)re
ber ^olitifc^en kämpfe t)aben eine Strt rebnerifd)er ^topffedjterei
gro^gejogen, bei ber bo§ ®emid)t ber bef)anbelten ©ad)e t)inter

bie perföntic^en ©tid)e unb @tid)eleien jurüdtritt unb t)inter ba§
93eftreben, unter bem ®eläd)ter be§ §oufe§ ba§ le^te bei^enbe
SBort 5U begatten. Sie ibeole STufgobe otler magren 93erebtfam=
feit, für eine innerlich begrünbete @ad)e mit bem ®emid)t einer
überjeugungStreuen ^erfönlidifeit irortfräftig einjutreten, tnirb

babei au§ bem mige berloren. 2Bir hJoOen nid)t ber gefeilten

^rogrammrebe baä SBort führen, bie nac^ ber Sampe riedit, in

ben (ärjeugniffen be§ StugenblidS, meiere ber lebhafte äReinung§=
augtaufc^ gebieterifd) forbert, mu^ fid) ber 9iebner al§ foId)er

betüätiren; ober beriet gedjtfunft, bie geh)erb§mä§ig mit ©c^tt)a=

bron§t)ieben, ©tid)en unb porlamentarifdien ©pidern auf ben
Gegner loägefit, bient bod) otlju fe^r ber gemeinen 9^ot^ be§
Slugenblidä, at§ ba^ fie auf ernftfiafte S3ead)tung SInfprud) mad)en
fönnte. ift gleidigittig, ob biefe Sec^tfunft bon S[JJinnigerobe

mit bem ©oüatleriefäbel, öon Sliditer mit ber ^eule, toon 2öinbt=
f)orft mit bem ©to^begen ober bon einem ber bieten ^alauernben
mit bem fimplen 3JJenfurfd)täger ausgeübt mirb: ba§ 2iae§ finb
fünfte ber SRinute, bereu fd)i£(ernbe Effecte mit if)r berge^en.

®ie urfröftigen Ö^runblagen ber magren SBerebtfamfeit, bie

^iureifeenbe ^raft beg Temperamente^ unb bie 2Bud)t ber Per=
fönli^feit, bie ben großen JRebner mod)en, befi^t gürft 93i§mard,
beffen not^gebrungene Steben aU 2Iu§pffe eines eifernen 6:^a=
rafter§ unb etne§ gtänaenben ©eifteS bie t)Dd)ften SBirfungen
eräielen. ®iefe Sieben finb aber bon ber ^erfönlidifeit be§
^anslerö gar nid)t ju löfen, fie finb i^m eine gleidigültige

2leu|erung§form feines SBefenä, beren er fic^ bebient, meil er

mu^. Dbgleid) er ber mädjtigfte ber heutigen 9tebner ift, ber
bie beutfd^e ©prod)e mit unbergtei^Iic^er, fprad)bilbenber ^roft
be^errfd)t, möre e§ boc^ Unrecht, if)n, ber fid) fo oft beräd^tlid)

über bie funftmä^ige „©loquens" au§gefprod)en t;ot, überhaupt
oI§ 3iebner betrachten ju moUen. ©in ITrt^eil, bo§, bon ber
^erfontic^feit abfe^enb, S3ilmordg Sieben aU lJunftmerfe für fic^

ins Stuge fafet, ttJürbe ungerecht urt^eilen; unb toer über ba§
9Sert)äItni§ ber Sieben p feinem SSefen fpri^t, urtf)eitt nic^t
über ben gjebner. ^n ber Zl^at fef)It feinem SSortrage, bi§ in
bie einäelnften21eu§ertid)feiten t)inein, attel funftmä^ig9f{ebnerifd)e;
irer aber ba§ nid)t t)at, el mof)I gar lüiaentlic^ berfc^mä^t, ift

ein unb für attemat fein S^ebner. ®er größte Siebner — fein
3iebner! Sin fc^IimmeS 3eugni§ für bie beutfdje SSerebtfamfeit.

®ie ©tätte, on ber bie ^unft ber fc^önen 3tebe am meiften
f)eimifd) fein foUte, ift bag %^)tattx. Stüe 9iebegattungen,
bom bertraulidien ©efpräd) bi§ §ur feierlid)en ©toat§rebe, bie

läffige UmgangSunter^ottung unb ba§ gefü^Iggetrönfte Xragöbien^
patt)o§, finben t)ier il)ren Drt. Ueber ba§ gange £anb berbreitet
unb atigemein äugänglid), ift ba§ ©^aufpiel fäl)ig, eine §och=
fc^ule ber ©predifunft p trerben, bon ber taufenbfältige 2Bir=
fangen ouSftrömen fönnen. ®a§ %i)iakx fönnte in unferem
fpradijerflüfteten SSaterlonbe ba§ SSorbilb einer einheitlich fc^önen
©prache geben; baä %^)iakx fönnte ben fünftigen fünften, ben
Sehrer, ben ^ßrebiger reben lehren, ba§ 2;heater fönnte — m§
fönnte ba§ Sweater nicht Meäl £eiber nur fönnte!

(5§ njirb bem ^unftfreunbe fd)iDer, über ba§ heutige beutfche
Theater ju fprechen; über bn§ beutfche ©d)oufpieI ju fpre^en,
fehlt ihm öoEeubS bie £uft. T)er Söiufiffreunb fonn onf bie

Slüthe ber bramatifchen Dper, be§ beutfchen 9Kufifbramo§, ftolj

fein, barüber fann er bie unföürbige ©efammtfteltung be§ Thca^
ter§ in ber äfthetifchen aeßerthfchä|ung ber S^Jation bergeffen; aber
bag ©chaufpiel! §ier ift nid)t§, \va§ über ben quälenben 2(n=

blid jöhen $Riebergange§ toegtäufchen fönnte. S)ie Dper hat ha§
©chaufpiel äuBerlid) berfd)Iungen, innerlid) ift e§ in unrettbarem
aSerfaü begriffen. S)ie ^unft ber Siebe, lüelche bie beutfd)e

Sühne früherer Sahrjehnte in hohem ©robe befafe, ift ihr faft

bottig berloren. Sfieben bem SSerfoU ber jeitgenöffifchen brama-
tifchen ©ichtfunft unb bem gleidjjeitig erfolgten Sluffchioung ber
Dper trägt bie augenblidlid) im ©d)aufpiel unb in ber ©chau;
fpielfunft unbefchrönft herrfchenbe realiftifche g?ichtung bie §aupt=
fchulb an biefer beflagenämerthen ©rfd^einung. ®iefe 9iid)tung

beborjugt in ben fprachlid) formlofen (JonberfationS^ unb ^rofa;
ftüden ber ©egentrart ha§ „naturliche" 93enehmen in Haltung,
©eberben unb SUJicnenfpiel bor ber geiftigeren S'unft ber Siebe,

©ie gibt fich einer getreuen 9^ad)ahmung ber mit alten gehlem
mongelnber 33egabung unb falf^er ©emohnheit behafteten TageS^
fprad)e hin unb fd)mählt auf bie buri^gebilbete Sihetorif, bie

jenes ©tammein erft pr ©prache erhebt. ®er heutige Stnfänger

berfchmäht e§, feine Siebe in ernfter SIrbeit burchjubilben: mit
einer hübfchen ©eftalt, einem „intereffanten" ©efidjt, einer Ieib=

liehen Haltung unb bem nöthigen Wla'^ bon Sühnenroutine, bie

heute burd) aüerlei Slbridjtung leidjt p ermerben ift, glaubt er

jener fouer §n erringenben ^unft entrathen ju fönnen. §at er

5um Ueberflu^ bon ^atux eine ftfiöne ©timme, fo fann'S ihm
nid)t fehlen: ber finnli^e ^lang bezaubert, bie ©timme bedt ber
©ünben SRenge, bie ber bequeme 93efi|er beim ©pred)en begeht;
tt)Oäu bann nod) bie faure $Wühe? Sehlen aber glanjenbe ©timm=
mittel, fo lüäre e§ berlorene SiebeSmüh, bem fpröben Organe
unfidiere ©rfolge abjmingen p mollen: ber „©harafteriftifer"
legt fich aifo ßuf bie SRä^^en unb JJniffe ber naturaliftifd)en

©d) au fpielfunft, er tvixh 3Jiime im Diahren SBortfinne unb rebet

fo fchlecht unb recht, mie'S geht. SSerfe p fpredjen ha^en bie

heutigen ©choufpieler längft berlerut. Unfere ftaffifchen Jamben;
bramen müffen ba§ täglich bitter erfahren: fie toerben jerhadt,
gepoltert, gefeu(^t, gelispelt, gemurmelt, genäfelt, mie baS erfte,

baS f^Iechtefte ^rofaftüd, mit ollen Unarten ber naturaliftifchen
?iaturrebe. 2(m fd)meräli(^ften bermi^t man bie rhhthmifche
Betonung, bie ben SerS pm SSerfe mod^t; fie toirb ujittfürlid^

5U unrhhthniifch gefügten ^ßrofofe^en jerftudt. ®o§ fteife 3omben=
geflapper ber berfnöd)erten ©oethe'fdien ©d)ule, bie om ®nbe jebeS

SombuS eine ^oufe borf^rieb, mar bermerflich, bermerflidjer
ober ift biefe SRonier, bie mit 5miBad)tung oHer rhhthmifchen
^eriobifirung bie Serfe in ^rofa ouflöft.

S)a§ bie Siebefunft ber ber ©chaufpielfunft ift, in

bem 5ur Soaenbung p gelangen befonberS bem Seutfd^en am
fchloerften fäCt, unterliegt feinem ^meifel; ebenfo tiar ober ift,

bo^ bie Siebefunft Stnfong unb (Snbe, ©runblage unb ©ipfel ber

©^oufpielfunft ift. ®aS ©chaufpiel ift boch immer in erfter

Sinie ein ^orfpiel. es ift mißlich, bie in SBirflichfeit ftetS

bereinten Seftonbtheile eines fünftlerifchen ©inbrudS theoretifch
äu trennen, bie 3iid)tigfeit unferer Behauptung lenktet aber ein,

menn man bie ßunftgottungen betrachtet, bie fich ^urd) $öereinäe=

lung ber im ©^oufpiel bereinten gactoren ergeben, ©choufpiel
ohne Siebe gibt Pantomime, eine untergeorbnete ©attung, bie
bem natürli^en ©mpfinben als menfdjenunmürbig erfi^eint; Siebe

ohne ©arfteüung gibt Siecitation, eine jmor einfeitige, ober
bod) hoher ^unftmirfungen fiebere ©attung, bie oft on bie ©teöe
beS mirflid) gefpielten SromoS tritt, eine ©attung, bie ©oethe
als bie jur ©orfteHung ber ©hofefpeore'fdien ©rarnen einjig auS=
reichenbe bejeichnet. ®ie Siebe enthält boS feelifd)e SBefen ber
boräufteHenben SRenfchen meit unmittelbarer, olS bie burdh jum
Sheil fehr berlüidelte SIffociationen erft botl berftänbliche 9Jiimif.

SBirb bie Siebe beruachläffigt, fo lahmt bie SUienft^enborfteaung,

fo boHenbet fie fonft nadjohmen mag, in ihrem michtigften ®e-
lenfe, benn bie Siebe ma^t ben aRenfd)en jum 9J?enfchen. ®en
heutigen ©d)aufpieler mo^t fie gur aJiorionette, ber bon oben
eingeblafen mirb. ®ie Folgerungen biefer ©ö^e brängen fi^
unbequem ouf. SaS Theater ift nid)t, mos eS fein fönnte, eine
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^flau^ftätte ber fc^oneit, funftniä^igeii 9tcbe, e§ ift nur, \m§ c§

in ©eutfd^Ianb je^t leiber nur fein fann, ein tl}pifc^ei» Slbbilb

ber angemeinen, ftammelnben Siebcunfäfjigfett. SIQe ^rod)t \i\h

üoEer S)ecoratiDnen, pacfenb lütrffanter i^nfcenirnng unb \va§

fonft an SRitteId)en ber „^lapejierregie" meljr fein mögen, fann

barüber nict)t iiinmegtroften.

©ine Strt ber tjalböffentlidien 99erebtfam!eit ift nod) gu er;

iüäf)nen, bie unb ^'^edreben. @§ ift ouffäüig, ba^

ben ®entfd)en feine QuriQt gerobe bei Sifd), )dd fie bod) ^e=

fc^äftigung fd)on f)at, fo fe!)r jnm 9?eben brängt. ^n engerem

Greife, in feftlid) toeinfroJier Stimmung enttüidelt fid) l^ier eine

fräfttge, gum Sfjeil grote§fe 5trt öon Serebtfamfeit. ^ßer §umor
be§ Seutf^en unb bie trinffroI)e Unüernjüftlii^teit feinet Slcm;

peramenteä bröngen ba jum Stnäbrud). Sutl^er^ jTifc^rebeu

f)aben toir ein flaffifd^e§ Urbilb biefer jlDanglofen Siebefunft, bie

fid) mit eigener ©timmung unb Saune über 2ltle§ werbreitet unb

ernfte Söne mit ben 9lu§brüd)en frot)en ©dierge^ Jnunberfom

mif^t. 2)te bem ®eutfd)en angeborene gutmüt^ige ©trcitlnft

äufeert t)ier in oKcrlei perfönlid)en ^länfeteien, bie jur 93e=

luftigung ber Jftunbe oljne Erbitterung au^gcfod^ten »oerben.

®iefe Sieben, beren eine an bie toorI)erge^enbe anljaft, glcidien

einem erf)öf)ten ^Dialoge. Unfere nieberen unb f)Di)eren Sier=

unb SSeinreben biegen fd)lüerer aU mand^er onfprud)§öoII ein=

I)ertt)aubelnbe ©taatSfermon; toog an rebnerifc^er Slnlage im

58olfe liegt, fommt f)ier ungejmungen jum SSorfd)ein, formlos

allerbingS unb of)ne Stnfprud) auf p^ere ^unft.

®ie öffentli^en ^ioed- unb Seftreben bei (Sinmeil)ungen,

®rinnerung§feieru, 9iationatfeften fc^eineu un§ gfeic^eS Sob uic^t

SU üerbienen. ®ie föert^Ioferen ©rjeugniffe biefer @5attung be=

I)elfen \i6) mit ^unbertmat ©efagtem in siebeformen, bie nad)

ber ©d)uirf)etorif fd)meden, bie befferen laffen bod) ben ßt)araf=

ter ber Siebe ju feljr üermiffen. @§ finb geiflreid)e, gebanfen-

üoEe 2tbf)anbtungen, bie bo§ Unglüd ^abeu, i3ffcntlid) gefprod)cn

p beerben; ben eigentüd) rebnerifd)en %on Jüiffen fie feiten jn

treffen, no^ feltener finbet ed^t rebnerifd^er Sntjolt eine \ml]x-

t)aft rebemäfeige gorm. Qubem fe^tt ber Sßortrag unb bie

Uebung, gro^e Släume unb SSotfSmaffen rebenb ju be{)errfd)en,

nieift oud) bie äußere 3urid)tung, bie ba§ begünftigte. S)a§ ©e^

fü^l be§ grembartigen Ieu(^tet burc^ bei folgen feiern, bie lüir

nid^t mef)r fo einjurid^ten miffen, ba| fie im geiftigen 3ufanimeu=

tiang großer SSoIfSmengen f)armonifdf)e ©d)ön^eit enttüideln. ©ie

merben abgett^an, förmlid) md) öorgefd)riebener SBeife; bomit

gut. @ä ift eine atte Ueljertieferung, ba^ bei folc^en ®elegen=

l^eiten gerebet merben müffe, alfo gefc^ieljt e§; aber bie meiften

3;l)ei(net)mer fönnen nid)t§ baoon Ipren. ©er Stebner entlebigt

fi^ feiner mi^Udjen Slufgabe mit Slnftanb, eine ert)ebenbe ober

Ijinreifeenbc SBirfung ber Siebe ift unter folgen Umftänben un=

mijgUdf). 2;ag§ barauf ober lieft man StuSjüge, ©tenogramme,

luol^I gar ba§ doncept ber 5Rebe gebrudt, unb ber Siebner felbft

tröftet \xd), bafe nur ba i()r SBertI) nad) ©ebütjr geirürbigt mer=

ben fönne. 2Bo§ finb ba§ aber für Sieben, bie man lefen mu^,

um fie fd^ö|en ju lernen? (Scöius folgt.)

(Botil^t unb ^cinc.

SSon fubtDtg (Seiger.

SSor furjem t)at Söalter Siobert = 2:ornoit) unter bem %\k\:

„@oett)e in |)eineg SBerfen" (Berlin, §aube= unb ©penerfd^e

SSuc^^anblung) ein fleißiges unb gefd)madtiot(e§ 33ü(^Iein er-

fd^einen laffen. 5Der SSerfaffer ftellt bie Steu^erungen §eine§

über ®oetl)e in d)ronoIogif(^er 3ieii)enfoIge pfammen, ermübet

ober ni^t bur^ biefe 2tneinanberreii)ung
,
fonbern öerftel)t e§,

bie grogmente p einem lebenlöollen ®anjen ju üerbinben.

©inen hjefentlid^en %i)dl feiner Stufgabe tä§t er freilict) unerfüttt:

ben 9iad)h)ei§ nämlidt), mie @oett)e innerlid^ ouf §eine getüirft :^at,

in h)eld)em Wal^t beffen £t)rif bur^ @oet:^e§ SSorbitb beftimmt,

joie im Slßgemeinen unb im ©injeinen ®oet§e§ ©ebonfengong

unb 2luSbrud§iüeife für ben jüngeren congcniaten £i)rifer ma§=
gebenb tuurbe. SEßo!^! gibt er einjelne 2lnbentungen über biefeS

tüidtitige ©tüd üergleidf)enber Siteroturgef^id)te, ober bie eigent;

liä)t S8er)anblung be^felben Iä|t er tjermiffen.

Sn ben nad)foIgenben Beilen gebente ict) nid)t biefe Süde

ou§5ufüt(en. Siur auf bie ^jerfönlidje Begegnung jföifdjeu ©oet^e

unb ^eiue fei I)ier mit menigen SBorten eingegangen, ©ie l)at

luo![)rf(^ciniid) am 1. ober 2. Dctober 1824 ftattgefunben. SSon

feiner „§arjreife" onä I)atte §eine SBeimar betreten unb ben

Dlijmpier aufgefud)t. Unter ben neueren S3iograpt)en l}at nur

ber fonft fo t)orfid)tigc (Soebefe biefeS factum beftrittcn. (Sr

fagt (®runbrif3 III, 1, ©. 450): „Stuf biefer Sieife miü er

in SIBeimor aud) ®oet^e befudf)t Ijobcn unb tion ii)m fel)r \voi)h

iooHenb aufgenommen fein. Sin SSarnf)agen, bem er \vol)l md)t

barüber gefdjluiegeu Ijätte, fd)reibt er nid)t§ boüon, ®oett)e Ijot

feiner niemals gebad)t, aud) in ben ©efprödtien mit (ädermonn

nid)t, unb t)at lool^t niemals eine Qiik üon it)m gclefen. ®ie

(ärH)äf)nung biefeS 93efudf)eS in einem SBriefe |)cineS an S^iofcr

erfdjeint als poetifd[)e ?5iction, mie er beren meiere fid) erlaubt I)at."

S)iefe SluSfnIjrnng cineS £iterarI)iftoriferS, ben man fonft

fo gern unb üertrouenSWoU olS 5ül)rcr luät^Ien fann, ift Iciber

in feinem fünfte jutreffenb. SlücrbingS on SSornfjogen t)at

§eine über ben Sefud) bei ®octI)e nidf)t gefd^rieben, ober f)Dd)ft

Jüal)rfd^eiutid^ nur, iueil er nid^t fo berict)teu fonnte, wie ber

33erliner greunb, einer ber eifrigften ®oett)cüeret)rer, eS lüünfdfjen

mo^te. ®oett)e gebenft feines oHerbingS unb ätuor gerobe in

ben ®efpräd)en mit ©dermann (III, 217, 14. 9Jiärä 1830);

aus feiner Sleu^erung: „flöten ärgert §einc nnb §cine 5ß(ateu,

unb jcber fud)t ben onbern f^Ied^t nnb ücr^a^t ju mod^eu, ba

bod^ p einem frieblidf)en §inleben unb ^inföirfen bie SBett gro^

unb meit genug ift unb jeber \djon an feinem eignen Stalent

einen geiub I)ot, ber i^m I)inlänglid) ju fd)affcn mod)t!", gel)t

fet)r beutlid) tjerüor, bo^ er ©iuigeS bon §eine getefen t)obeu

mu^. Unb eublidt), tüer feines Sriefe an SJiofer fennt, ber

loei^, ba§, menn irgenbJüo, §eine Ijxn bie lautere ungcfd)minfte

2!öat)rt)eit f^)rid[)t, rüdfid^tSloS über fidf) unb SInbere, gänglidf) fern

üon bem Seftreben, fid) unb Stnbern ettuoS öorplügen. 2)er ge;

nannte Srewnb, ber etmoS öon einer SD'ieubelSfoI}n;Siatur in fid)

i)ot, unb ou^ in feinem Seben bem ^Berliner SBeifen nid)t uu-

äljulid) ift, gehörte jiuar nid^t ju bem S'reife ber 33erliner

®oetf)eentt)ufioften, ober er erfonntc @oett)eS unitierfette S3ebeu=

tung unb loünfd^te nid)tS fel)nlid)er, otS bo^ §eiue, für beffen

bidt)terif^eS Xotent er bie größte Semunberung liegte, mit bem
DIt)mpier in S3erüt)rung fäme.

3n bem erften SBriefe nod) feiner Sieife (25. Dctober 1824)

gebenft §eine breimol feines 2Iufent^atteS in SBeimar. @r fogt:

„Sd^ tüor in SBeimor, eS gibt bort fef)r gutes SBier"; ferner,

„id) hjor in SSeimor, eS gibt bort oud) guten ©önfebroten",

enblid): „®aS S3ier in SSeimor ift mirflicf) gut, münblid) meljr

barüber." $rüft man biefe Sleu^erungen of)ne SSoreingenommeu;

t)eit, fo erfennt man, bo^ §eine abfidt)tlid) etmoS tierfdt)tt)ieg.

3Bie man gonj unmittfürlid) in 93riefen ber SBeimoroner Don

1775—1832 unb fold^er, bie SSeimor mätjrenb berfelben Beit

befud^ten, noc^ ber ©tetle fud)t, bie @oetf)e betrifft, fo ^ot mon

foft ein üerbriefteS 3iedE)t, in §eineS ©d^ilberung eineS SBeimorer

2Iufentf)aItS eine folc^e ©teUe §u ermorten. ©o ging eS oud)

SlJiofer; er brong in |)eine ethJoS üon ©oet^^e ju erfof)ren. §eiue

genügte biefem ©rängen, ober freitid^ erft nod^ jiemlid) longer

3eit (1. Suli 1825) unb in etüJaS feltfomer SBeife. ©r f^reibt:

„®a^ id) S)ir tion (55oett)e nid)ts gefd^rieben unb mie id) il)n in

SBeimar gefprod)en unb mie er mir red^t tiiel greunbIid)eS unb

§erabtaffenbeS gefogt, boron l^oft Su nid)tä tierloren. ©r ift

nur nod) boS ©ebäube, Worin einft §errIi(|eS geblül)t unb nur

®aS mors, woS mi^ an i^m intereffirte. (5r f)at ein lüef)=

mütf)igeS ®efül)l in mir erregt unb er ift mir lieber geworben,

feit id^ it)n bemitleibe."

@d)on ouS biefer 2(eu§erung ge^t, meine id^, jur födibenj

t)ert)or, bo§ §eine @oett)e Wirflid) befud)t unb gefproc^en l)at.

©ine berortige Sleu^erung fd)reibt man nid^t nieber unb erfinbet

man ni^t, um nod)f)er, wie §eine on jener ©teile Wirflid^ tt)ut,
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eine feltfnme ^artiMe jtDifcJieu ftd) ititb &oett)e ja äiet)cit, biefcn

olg fiebenteiifdE)eit, firf) otg ©d)lüärmer 511 diarofterifiren uiib

borauä bie 5J?ic^tiit)eretnftimmxntg ber beiben SJaturen bebu=
ciicii. Subcffen äugegcben, ba^ biefe ©teile nii^t genügenbe 58c=

tDciöfraft befi|t, [teljt fie bemi aUein? ©trobtmann, unb nad^
i^m $RDbert = 2:Drnott) ^aben auf eine anbere tjiitgeiDie[eit, bie mit
ber genannten in engem Su[ammenl)ang ftet)t. Sn ber „Vornan-
tifc^en @d)ule" (1833) fommt §eine anf feinen Sefnd) bei ©oetlje

äurüd. Sem berliner greunbe, fo fönnte man meinen, ptte er

ein Sntereffe gehabt, etmaä üovsufinnfern, fd)on am ben läftigen
groger Io§äniüerben; bem ^ubWnm gegenüber, ba§ feinen |3erfön=

lidien Slngelegentjeiten t^eiIna{)mIo§ gegenüberflanb, Ijatte er nid)t

bie geringfte SSeranloffung, ein ä{)nlid)e§ SSerfa^ren beisube^olten.
®r fprid)t bon ®oet^e§ ^erfon unb ber Uebereinftimmung ber ^er=
fönlidjfeit mit feinem ©enin^. ©r gebrandjt 3Xu§briide, bie bon einer

fo lebenbigen 5(nerfennung bictirt finb, fo tnunberbar bie maf)r=

Ijaft bid)terifd)e 2(nfd)auung öerfünben, fo flar jugleid) and) ben
®runb ber (Snttanfc^ung barlegen, tt)eld)e bem SBeimarer 93efnd)
folgte, bal man fie I)ier nid)t ungern tefen hJirb: „®oert}e§
äuBere (Srfdieinung mar ebenfo bebeutfam mie ba§ SBort, ba§
in feinen ©d)riften lebte; auc^ feine ©eftalt mor ^armonifd),
Har, freubig, ebel gemeffen unb man fonntc griec^ifdie S?unft an
i^)m ftubiren, mie an einer Slntife. tiefer mürbeöoüe Seib
lüor nie gefrümmt bon d)riftHc^er SBnrmbemuti) ; bie ^üge biefe§
2lntü|e§ maren nid)t öerserrt tion d)riftHd)er 3erfnirfd)ung;
biefe Singen maren nid)t c^riftlic^^fünberliaft fd)eu, nic^t an=
bö^tetnb nnb I)immelnb, nidEit flimmernb bemegt, — nein, feine
2lugen maren ruf^ig, mie bie eine§ Ö5otte§ . . . ©oet^e^ Sluge
blieb in feinem mkx ebenfo göttlid) mie in feiner Sugenb.
®ie 5eit Ijat jmar fein ^anpt ouc^ mit ©d)nee bebeden, aber
nid)t beugen fönnen. (Sr trug e§ ebenfoHg immer ftols unb
Ijod) unb menn er fprac^, mürbe er immer größer, unb menn
er bie §anb an§ftredte, fo mar eä, al§ ob er mit bem ginger
ben ©ternen am §immel ben SSeg borfd)reiben föune, ben fie

tüanbeln foöten SSatirrid), aU \6) i^n in SBeimar befuc^te
unb iljm gegenüberftanb, blidte id) unmiCfürlid) jur ©eite, ob
i^ nic^t and) neben iJim ben Stbler fäiie, mit ben $8Ii|en im
©d^nobel. ^d) loar na^e baran i^n griec^ifc^ anjureben; ba id)

aber merfte, ba^ er ©eutfc^ üerftanb, fo erjä^Ite id) xi)m auf
®eutfd), baB bie Pflaumen auf bem SSege jmifdjen Sena unb
SBeimar fel^r gut fc^medteu. Sc^ ^atte in fo mand)en langen
SBinternöc|ten barüber nad)gebo(^t, mieüiel ©rljabeneg unb Sief;
finnigem id) bem ©oet^e fagen mürbe, menn id) it)n mal fö^e.
Unb üU id) i^n enblid) fa^, fagte id) i§m, ba§ bie fäd)fifd)en
^ftaumen fe^r gut fd^medten. Unb &odlje lädjelte."

Sft baä nic^t bentfc^? SSebarf e§ no^ eine§ ^intreifeg
ouf ber gürftin beHa 3?occa „Erinnerungen an §eine", in benen
ein red)t üermunberlid)eg @ef))räc^ mit ©oet^e, ober ouf Ttaiu
ntilion §einel aKitt^ei^mige^^ l„ ^^^^^ ^^^^ ^^^^^ meniger
feltfome Unterhaltung mitgetfieilt mirb? 2)er grunbfä|Iid)e
3»üeifler fönnte oud) biefe beiben ^eugniffe, al§ au§ berfelben
QueEe ftommenb, üerbäc^tigen. 2(ber an§ §eine§ ©c^ilberung
felbft fönnen mir ben @d)lüffel pm JRät^fel entnehmen, ©r
füllte fid) bem gürftenbiciter gegenüber befangen unb mu^te
mä)t§ äu reben. Unb ©oet^e lächelte. e§ mar nic^t bo§ £äd)eln
ber 2tufmunterung, mit bem er fo oft jüngere, unb gemife Un=
bebeutenbere ju beglüden üerftonb. mar ein red^t ironifd)e§
Säd)eln, mit bem er ben SSefnc^er erfältete. ®oetf)e mar in bie
^^eriobe feine§ Sebent getreten, in ber er mof)I gefegentlid) bem
onma^enben SGSefen ber Sugenb bo§ SBort rebete, aber um fid)
I}erum baSfelbe nid)t bulben moöte. Ser junge SD^ann mar
®oetf)e nicht fremb. (Sr f)Qtte ihm ©djriften jugefenbet unb
feinem 58efnd)e einen 93rief tiorongehen laffen. 5) er 33 rief
»Dar bisher unbefonnt. Sratronef f)ot i^n aui bem (S5oetf)e=

Slrchtb in SBeimor obfc^reiben bürfen; er bilbet mit öielen an=
beten SJiittheilnngen aug ©oet^eä \)anh^ä)xi\mä)m S«ad)IaB eine
Sterbe be§ bemnäd^ft erfd)einenben 5. ^onbe§ be§ ®oethe=Sahr=
bnd)§. Seber Sommentar su bem S3riefe ift überpffig. 2ln
ber %i)at\aä)t, bafe §eiue mirflid) @oetf)e befuc^t, mirb man
nun mo£)f nicht mehr gmeifefn, aber auch nici)t mehr befremblich

finben, marunt §eine bon biefem 93efnd)e nid)t gern gerebet hat.

®er Srief ober tautet:

©Jü. ©jcettenj

bitte idj mir bog @(üd jn gemöhren einige Wimu
ten bor ^Ijnen ju ftehen. ^d) miU gar nid)t bt\ä)mtüä)

foHen, lüiß nur ^\)xc §anb fiiffen unb mieber fortgehen.

Sch hei&e §eine, bin 9ih<^i"^änber, bermeite feit

furgem in Böttingen, unb lebte borher einige ^ahre in

SBerlin, mo id) mit mehreren ^ijxn alten 33efaunten

unb SSerehrern (bem feel. SBoIf, SSornhagenS 2c.) umging
unb ©ie täglich mehr lieben lernte. bin auch ei"

^oet unb mar fo frei) Sh«^« öor 3 ^aljxen meine „©e-
bid)te" unb bor onbertholb fahren meine „Xrogöbien

nebft einem üjrifchen ^ntermesjo" (JRatfüff u. Sllmansor)

jusufenben. SluBerbem bin id) auch txant, mad)te beg=

halb auch ^or 3 SSodjeu eine @efunbheit§reife nod) bem
^orje, nnb auf bem 33roden ergriff mid) boä SSerlangen

jur SSerehrung ®öthe§ nod) SBeimor ju ^^itgern. Sm
mohren ©inne be» S!Borte§ bin id) mm he^^Sepi^flert,

nemlid) ju Su&e unb in bermitterten Slleibern, unb er=

iuorte bie (Semährung meiner a3itte, unb berharre

mit Segeifterung unb Ergebenheit

SBeimar b. 1. Dftober 1824. §. §eine.

„Die (Srafen o. :?lltenfd)tuerM" mn M^nft Itiemann.*)

©er neue gtomon bon Stngnft SZiemonn trögt eine faff^e
©tifette. 5(uf bem Umfchlog mirb bemerft, bo^ er eines jener

SSerfe fei, bie fidh ihrem ^nl^aUt nod) ber 9tid)tung ber „Örenj;
boten" onfi^IieBen, unb bon einem ©^riftfteUer, beffen „^Senfen

nnb SBirfen fid; in ber gleichen S3ohn bemegt", fo ba§ boä
publicum „in ber Ijm'ovLxä) ouSgefprodienen Xenbenj" eine

®eh)ähr finben foll, ba^ e§ bertrauenSOoH no^ biefen 93änben
greifen bor

f. ®o§ ift ganj borno^ ongethon, nii^t nur ben
liberalen Sefer, ber etma bie ^Richtung ber „©rensboten" fennt,

fonbern Sebermonn, bem bie 2;enbenj in ber ßnnft ein ©röuel
ift, grünbfid) ab5ufd)reden. ©reift man ober bennoch §u biefen

brei SSönben, fo mirb man fid) angenehm enttönf^t fehen. 3^ie=

monn ^at bieSmoI feinen ienbenjromon gefd)rieben. Unb
tüenu er oudh im ©runbe conferbotib unb ontiliberol geblieben

ift unb bie ^öfnifd)e Rettung einmal boshaft, bie ^reusjeitung

fehr liebeboH ermähnt, fo gibt er fich boch rebli^ Tiülje, über
ben Parteien ju ftehen. ($r hat StOeS ehrlich obgemogen nnb
2i^t unb ©^hatten geregt bertheilt. S)ie Stefiräfentonten ber

Sourgeoifie jählen in ihrer SÖiitte jmei ©c^minbler unb ©rünber
unb einen ^n^thänSfer, ober biefe anrüchigen gelben merben
burch bie jmei f^morjen gignren auf abeliger ©eite über=

trumpft: einen obenteuernben ®r|3reffer unb eine grou§Iid)c

SSerbre^erin, bie eine 53igamie, eine gätfchung, einen ©iebftohf,

eine S3ranbftiftung, einen Woxb nnb einen ©elbftmorb ouf fid)

löbt. Sind) ber berftodte |)od)torh, ber fid) fo meit hinreisen
lä^t, feiner Xochter eine Ohrfeige jn geben, bo^ fie Slafenbtuteu

befommt, unb ber junge ©rof, ber e§ nidjt berfd;mäht, eine

©oubernonte jn heirathen unb Siterot ju merben, jengen bon
beg STutorS Dbjectibität. S)ie 93ürgerlid}en in biefem 9toman
fdjminbeln unb ftehlen, ober fie finb meber brntot, nod) 9iäuber
unb ajJörber. ^a, ein ultroreoctionärer 33aron felbft, ber un=

ausgefegt auf bie Siberolen fchimpft, ift ber Slnficht, bofe eine

^Reform ber obligen ©itten fommeu mu§ unb h^t ein bnnfleä

©efühl bon einer neuen S^it. Slber fongen mir mit bem 2tn=

fong on.

®er $Romon beginnt mit einem aSorfpiet. ^n bem ©hafer=
unb Söobeort ©pringlafe am §nbfon ftirbt eine geheimniBboIle
beutfd)e grau, nad)bem fie ihrem alten Sieger 2Inbrem ben 2aif=

trog ertheitt hot, eine (Soffette mit ©ocumenten unb 2Berth=

*) Sei^Jätg, gv. mit), ©runott). 3 Sbc.
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^japieren if)rem ©ofjne mä) ®eutfd)Ianb ju bringen, ino ber=

felbe ben ^ricg nm ben 9it)cin mitgetäm^jft i)at nnb je^t jic^

ajialerftnbien I}ingibt. ®ie ©terbenbe läfet ifjn an feine $8er=

fpre^en erinnern, üon ben ®ocmncnten, lueldje feine ©cburt

aU legitimen ©rafen üon 5ntenfd)tDerbt bereifen, nur im än^er-

ften Dlot^fade ©cbraud) modien. 3'« S^uciten ^apM finben

mir ben ©oI)n an ber Dftfeefüfte, föo^in if)m Slnbrem bie trau=

rige SobeiSanjeige nnb bie Saffette bringt. SBenn mir in beut=

fd)en 9tomanen üon einer ßaffette lefen, fo luiffen mir feit ®u^=

fotD§ „3tittern öom ©eifte", bafe fie nur basu ba ift, nm auf

getieimnifeODÜe SBeife ju öerfc^minben nnb bann in ben legten

Kapiteln mieber aufgefunben ju merben. §ier gefdjicljt ?lel)n:

lid^e^. Sie ®d)atuae üerfd)minbet jlDar n\ä)t, aber bie S"tri=

gantin be§ JRomanS tt)ut aüe^ 5DJöglid)e, um fie au» ber SSelt

ju fd)affen.

®iefe unternef)menbe ®ame, eine ©rcifin ©ibtjtle üon

2(ttenfd)merbt
,

I}offt für i^ren ©D_f)n Sietrid) eine reid)e

Partie ju ergattern unb fid) bei biefer ®elegenl)eit momöglid)

felbft lüiebcr unter bie §aube ^n bringen. ®er ebenfaü» üer=

mittirete reid)»unmittctbare 5reit)err ü. ©ej:tn» auf eid){)aufen

Ijat ndmlid) ben (Sd)mcrj, nur eine 2:Dc^ter, aber feinen ©tamm=

!^atter ju befihen. SBo^t gibt Cig eine erbbered)tigte Seitenlinie,

aüein ber Saron miü Hon biefen mit ben liberalen ^been to=

fettirenben SSerroanbten nid)t§ miffen. ®r erinnert fid) ber alten

Sejie^ungen feinet ®efc^Ied)t§ ju ber gräf(id)en gamitie üon

2tUenfd3merbt in ©d)Iefien nnb ber XeftamentSbeftimmung eine§

?[t)n{)erren, monad) e» gamiliengefe^ fein foK, bafe im gafle

Stu^bleibenl niännlid}er ©efcenbens bie ^errfdjaft an ba'3 §au§

Slltenfi^merbt fommen foH, baferu eine Sreiin u. ©ejtug einen

Stüenfdimerbt {)eiratf)e. ©röfiu ©ibijOe folgt otfo gerne ber

(Jinlabung be» i8aron§ ju einem 58efud)e, um beffen 2:od)ter mit

i^rem ©oI)ne ju üerfuppeln. ^eboc^ nidtjt menige ^inberniffe

fteüen fid) i^r in ben SBeg. ^i)x <Boi)\\ I)cgt eine ^ärttic^e Steigung ju

einer armen 3Rebacteur»fd)mefter, ber fdjönen Slnna ©tod, unb bie

junge SSaronin ®orot{)ea ü. ©eftuö ift in ben 9JJaIer (Sbertjarb

oerfiebt, ber ein ftet§ gern gefe^ener ®aft auf eid){)aufen ge=

morben ift. Slber ma» bebentet biefer bnrd) clterli^e Slutorität

Ieid)t ju bredienbe SBiberftanb gegenüber ber öntbedung, ba^

ber obfcure Sanbfd^after ber legitime ältefte ©ot)n bc# üerftorbenen

©rafen 3tltenfd)merbt ift? ^Der letztere, eine toilbe, rüdfid)t§=

lofe 9iatur, i)at fid) nämlid) einer SSiganiie fd)ulbig gcmad^t.

9^^ad)bem er fid) 1844 in Stmerifa mit einer SRarie (Sbertjarb

üermäf}It, au§ melc^er SSerbinbung ein ©Dt)n f)erüorgegangen,

^at er ein paar Sa^re fpöter, of)ne bafe feine erfte Srau mit

STob abgegangen märe, in ®eutfd)tanb bie ©räfin ©ibt)ae ge=

f)eirat^et. Siefe ift feft überjeugt, bafe ber ongeblic^e SJialer fe^t

nur erfd)ienen, um feine Siebte geltenb ju mad)en. gür fie

1)anbett e§ fic^ otfo barum, bie Semeife, bafe ii)r 9J?ann mit

9Jiarie eberf)arb in gorm 5Red)ten§ oernuit)It mar, auf bie ©eite

JU fd)affen unb jugteid) ©ber^arbS SSerbinbung mit ber \i)xm ©ot)ne

jugebadjten ©rbin ju fjintertreiben. ©(^on if)re erfte Dperotion,

ein übetberüd)tigte§ ^nbioibuum, ben gifd)er §anfen, jum ®ieb=

ftat)t ber ßaffette ju üerleiten, fc^tägt fet)I. Wit befferem (Sr=

folge marnt fie ben atten 58aron tior bem SKaler unb fpielt ii)m

einen gefälfd)ten Sörief in bie §änbe. borauf eberI)orb§

®ntfüt)rung§Oerfud) bur^ bie (SIemente üereitett mirb, tö^t fid)

2)orotl)eo enbüd) beftimmen, if)m einen SCbfagebrief ju fd)reiben.

®od) bie faubere ©räfin füllt je^t fetbft in eine onbere gaüe.

©ie l)at feine ganj reinlid)e SSergangen^)eit. Seoor fie bem ©rafen

Slltenfc^merbt i^re §anb reichte, t)atte fie ein aSeri)äItnife mit einem

gemiffen 5reii)errn b. SSalbegtjem. S)iefer, ein Stbenteurer fd)ümm=

fter ?trt, entfü[)rte fpäter bie junge grau eineä ©rafcn 0. granden,

bie balb barauf ftarb. 5Run mitt ber Qn^aü, ber ©ott ber

giomanf^reiber, ba^ nid)t nur aSaIbegf}em juft im ?lugenblid,

ba bie ©rüfin 0. ?l[tenfc^merbt ba§ S^ertobung^feft it)re§ ©of)ne§

mit 2)orotl)ea ti. @ej:tu3 feiert, mit feiner befannten 9(leben§ort:

„^i) brause ©elb!" oor ber Xriumpf)irenben erfd)eint, fonbern

bafe auc^ ®raf o. granden fid) in ber 9läi)e üon eid)f)aufen

alä fd)mermütf)iger ^$f)iIofopf) nngefiebelt t)at. ®ie ©rüfin mei=

gert fid), bie gorberung if)reä el)emaligen beliebten ju erfüüen.

S8afbegt)em broI)t, er merbe mit ©ber^arb gegen fie gemeinfamc

©ad)e mod)en unb obenbrein it)re £iebe§briefe an i^n bem alten

©rafen in bie §änbe fpielen. ®a§ mirtt; bod) jur felben Qdi

üertiert fie ben gnnjen 9teft it)re» 8Sermögen§ in einer smeifel=

I)aften ©rünbnng, fo ba^ fie ben ©rprcffer nid)t befriebigen

fann. Se^U befd)Iic^t fie, SSaIbegl)em nnb (£bcrl)arb ober

menigften» beffen ©c^atutle ou^ beut SBege ju röumen. 2)er

aSerfaffer I)at bafür ©orge getragen, unä fi^on früt)er bei^u^

bringen, ba§ ®raf ü. granden, ber nur nod) ben einen SBunfd)

I)at, fid) an bem Sßerfüf)rcr feiner grau ju rä^eu, ein üirtuofer

^iftoIenfd)üfee ift. Sie ©rüfin fül)rt atfo ben tobtgemeit)ten

SSalbegI)cm feinem geinbe, ber fid) gcrabe mit einigen Sreunben

im ©^eibenftanbe übt, in ben ©d)ui ®a§ ®uell finbct unüer=

jüglid) ftatt.

Slüein e§ ftei)t gefd)rieben, bafe ber gefät)rtid)en grou

2tae§ fel)lfd)tagen foü. »albegt)em ftirbt nid)t auf ber ©teüe,

fonbern l)at noc^ reid)iid) Qt'ü, bem atten ©ejtuS bie Stugen

jn öffnen. Unb nid)t minber mißlingt ber ©räfin S(nfd)tag

auf eberf)arb. ©ie jünbet bei nad)tfd)tafeuber Seit baä 2Birtt)§'-

I)aul, mo er fid) einlogirt f)at, f)Dd)ft perfönlii^ an; bod) er

nnb bie (Saffette merben gerettet. (Sin funftüoß präparirteS

Sltibi l)itft it)r ni^tg. ©ie ift gefeljen unb erfannt morben.

9J?au I)interbringt el bem nad)gerabe etma^ findigen 58aron. TO
5ule^t nod) (Sberfjarb fommt nnb ber Gräfin ben guten S^att)

gibt, no(^ I)ente obsureifen, ba fiet)t biefe il)r ganje^ ®ebäube

üon SSerratt) unb $üerbred)en sufammenftürjen, unb fie ertrönft

fid) in einem Xeid), nad)bem fie nod) einen ebenfo unnü^en aU

)inbcrtid)en 9)Jorb h la 3ubitt) an bem fterbcnben 5yatbegf)em

auf fid) gelabcu. ®er ^Bereinigung ber Sicbcnben ftel)t nun

nid)t^ met)r im Söege. (Sbcrf)arb gibt fid) bem 93aron ©ejtug

at§ legitimer Slttcuf^merbt ju erfennen nnb üermat)lt fi^ mit

®orotI)ca. Sind) bie beibeu Srüber üerfDt)nen fid); nur bafe

ber madere ®raf 2)ietrid) fid) nid)t „burd) ein Uebermafe ber

®üte beugen" laffen mitt. ©r meift jebe Unterftü^nng üon ber

§anb, begräbt feine nngtüdlid)e SUlutter, I)eiratl)et SUmxa (Blod

unb finbet aU ©^riftftetter fein reid)tid}c§ Shiöfommen.

®a§ raf^e 9kd)einanber ber §anbluug, bie ganje epifc^e

Slnlage fennäeid)net ba§ SBerf meniger aU einen Sftoman, benn

aB eine 9ioüeüe. Sfiäumlid) freilid) ift e§ ein 9{omon unb ein

tüd)tiger obenbrein. Um nng ba§ a3i§c^en §anblung jn ersäl)ten,

braud)t Slugnft SfJiemann brei a3änbe ju je üierf)unbert ©eiten.

®a^ 5mifeüerf)ältmfe fpnngt in bie Singen. ®ie |)auptfc^ulb trügt

bie lofe (^ompofition, bie bei ben (Spifoben unb bem 93eimerf

mit beifelben Umftänbli^feit üermeilt unb üom |)unbertften in§

Xaufenbfte fd)meift. ®cr ©rüfin SSorbereitungen jum ©d)atullen=

biebftal)l fül)ren ju nid)t§ unb brannten alfo nid)t fo peinli^

genau erjäl)» ju merben. 3!Jlit bem (Snbe beg gmeiten Sanbeä finb

mir glüdlid) bei S)orotl)eaä SSerlobungäfeft angefommen, bem

eberl)arb al§ unbemerfter Sm<^ beimDl)nt, allein ber britte

58onb greift jeitlid) mieber jurüd, inbem er un§ bie üort)er'

ge^enbe Steife ^5)ietrid)§ nad) Serlin unb SSalbeg^emä erfteS

Sluftreten in (£id)f)aufen mit unnötljiger breite erääl)lt, unb erft

nad) fünfzig ©eiten finb mir mieber bei ber @efellfd)aft angelangt,

„meldte, in il)rer ©efammt^eit üon oben gefel)en, einen fo glän=

jenben unb fd)merälid)en (Sinbrud auf eberl)arb gemad)t l)atte".

e§ ift mie in ber @d)terna^er ©pringprojeffion, mo auf brei

©diritte üormürtä ein ©d)ritt na^ rüdroärtS fommt. Unb nad)

bem 2obe ber ©räfin, momit bo^ bie SSermidlung gelöft unb

bie ©ef^ic^te eigentlid) ju @nbe ift, mei^ ber 9Serfaffer noc^

meitere 150 ©eiten ju füllen. Unb bod) üerfte^t Sfliemann mie=

ber in anberen gälten fel)r mo^l ju fd)meigen unb ju üerfd)meigen

unb nötl)igenfat[§ eine uumöglid) ju motiöirenbe §anblnng blo§

obent)in su ffijsiren. @r ^ütet fid) j. 93., ung ba§ gefeüfc^aftlic^ un=

benfbare Slbrusjen-^Suell ol)ne ©ecnnbantenücrmittlung unb ^auf

-

orät 5mifd)en bem ©rafen üon granden unb 9Salbegl)em in feiner

langmierigen SBeife barsnftellen ; nur 30 ©eiten fpüter mirb bie

©ad)e naä) bem ^Referat eines Slngenjeugen furj ermöl)nt. 2lel)n=

liefen gefettfd)aftlid)en Unmi3glid)feiten begegnet man in bem SSuc^e

auc^ fonft noc^. SSalbegt)em, ein grember, erhält bie ©rlaubni^, einem

üorouSfic^tlicf) ftürmifd) ablaufcuben gomilieutage beiäumol)uen;
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©orotfiea fü^rt @5er^arb gleicf) Bei feinem erften Sefucf) in i^re

Kemenate; unb romon^aft i[t oucf) bog 2(uftreten aKiOicentg unb
i^rer ^errin, bie beibe jum ©dierj al§ gif(i^ermäbö)en öertleibet

finb unb all foI(f)e Don einem 93auernburfd)en attofirt toerben, natura

lid) nur um bem gelben ©elegentieit ju geben, fic^ auf mögti^ft
üortf)ein)afte SBeife eiusufü^ren. 51(1 ob er erft nocE) eineg ritter=

Iic|en ®ebüt§ bebürfte! S)er Serfaffer h)ieberf)oIt e§ ja jur
©enüge, ba§ ein ®raf nimmermehr incognito bleiben fann, ba^
fein 2JJögf(i)en verborgenen ©inn nieiffagt, ba§ ber ?(bel beut=

f(|er Station unöerfennbar ift. ift bem SBaron ©estug un=

möglid), bem „ungett)öt)nlidhen" ^ünftler ein 93ilb abjufianbetn;

feine ftolje Haltung, fein bU|enbe§ 5tuge, feine Haltung ju

^ferbe, ber Umftanb, ba^ er „aller ritterüd)en fünfte SJieifter",

fennjeidmen i^n aU ein SBefen hochgeborener 'äxt, unb ein ge=

t)eime§ giuibum ftrömt am feinem §erjen in ba§ feiner feubalen
@tanbe§genoffen, für bie ber 2JJenfd) erft beim Saron anfangt.

§ier unb bei gelegentlichen SSemerfungen über Stbel, ®otte§=
gnobenthum, Parlamentarismus unb Diplomatie umfängt unS
^jlö^Iich i'er S)unftfrei§ be§ ©othaifchen §offaIenberS, beffen 3Je^

baction ber SSerfaffer biefeS SRomanS feit mehreren Sahren beforgt.

®en meiften 5ßla| nehmen bie ©efpräche de omnibus rebus
et quibusdam aliis ein, bie ba bei jeber ©elegenheit tiom 3aun
gebrochen unb mit ber ©enauigfeit eines ^honosi^optien tt)ieber=

hott merben. StiemannS giomanfiguren fpred)en nicht nur fing

toxe Sücher, fie reben auch gmäe 33ücher. mt giguren, auch
ber bienftbaren ®eifter, tnie j. 33. bie 3ofe Micent, feuchen
unter einer Ueberfracht öon ©efchn^äfeigfeit, ©ebanfenreichthum
unb S3elefenheit. SBir befommen gebanfentiefe Slbhanblungen
SU lefen über ®uell unb ©otteSurtheil, über finberersiehung,
über <S>^)aU\ptaxi unb ©oethe, über Slrbeitercolonien, über ben
S^aturaliSmuS unb ba§ StoIien^Sogma in ber SJJoterei u. f. to.

©raf ©ietridh unb 9iebacteur ®Iod unterhalten fich breijehn Seiten
long über boS SSefen ber ©otire unb bie SBoht bichterifcher

©toffe unb citiren unbormheräig 2trioft, ©hofefpeore, SUlilton,

mo^jftoct, STriftophane^, StriftoteleS, ^loto unb anbere üertrouen^
ermedenbe STutoritöten. Unb moS bei biefen ^loubereien fd)Ummer
ift, als ber burch fie öerurfachte 2tufenthalt: bie ©oche ift nicht

immer ongemein ober überhoupt intereffont. ©o tuirb uns ein

langes ©ef^irädi über einheitScaüatlerie — nicht gefchenft, unb
boS bem Slutor fo theure Shema erörtert man bei einer fpöteren
Gelegenheit niiebcr, mobei nieitere öier ©eiten gefüüt Werben.
©ieSmoI äur StbirechSlung erinnert eS unS boran, bofe 5«iemann
ouch §ou))tmann o. ®. unb 3^erfoffer eines militörifchen Segi^
fonS ift.

Sie ©haroftere haben reichlichen ©pielroum, um fich

juleben, unb fie mo^en bon biefer greiheit ben ouSgiebigften
©ebroud). ©ogar bie obfcurfte 9Jebenperfon macht fid) un--

gebührlich breit. Unb biefe (Spifobenfiguren finb foft beffer ge=

rathen, oIS bie erften SlcteurS. ©ie ©röfin ift ju \d)mti, ©ber=
horb 5u licht geholten. S)eS legteren Sugenbhoftigfeit, ©eticoteffe,

Pietät geht bis jur Dummheit, ©in SBort bon ihm fönnte otte

SSermidtungen löfen, ober er erinnert fid) feines SSerfpredienS,
nur im äuferften ^iothfoH bon ben ^o^^ieren ©ebrou^ ju mochen.
m§ ujöre nicht bereits bie öuBerfte ?toth über ihn unb bie ©e=
liebte h«eingebrocf)en! . . . Sind) bie ©chlouheit ber Sntri=
gontin grenjt on S3efchrän!theit. Sh^ eigener ©ohn nennt fie

eine „fo üernünftige unb fo thörichte" grau. SelneiS fchon
ber £ei(f)tfinn, momit fie ihr Ie|teS SSermögen ontegt, ihre
geinbe befämfjft unb fid) fortbjährenb compromittirt. 5tud) no^
SlnbereS on ihr ift problematifdh- ®ie hat einen ertt)ad)fenen

©ohn unb einen borehelidien SiebeSfrühling hinter fid), mu§
olfo tüohl boS (lap ber bierjig Söhre bereits umfchifft haben.
^i)x erfteS 2luftreten läfet uns fogor auf eine merftid) ältere
Dome fd)Iiefeen. Sm SSerloufe n)irb fie ober immer jünger unb
fchlie^tid) nennt mon fie gor eine „tooacnbete Suno". Unb erft

ihre froft^jroben in einer einjigen 9?o^t! @ie ftmulirt eine

Sufeüerrenfung, erhebt fich tiann bei nächtlicher Söeile, «eibet fich

an, fchleicht ouS ihrem Simmer in bie ßüche, nimmt bort 2BochS=
äünber ju fich unb ergreift eine „bleierne gro^e" foune, bie
mit Petroleum gefüüt ift, unb mit biefer „fchtüeren" fonne in

ber §onb eilt fie burd) ben Porf, burd) einen enblofen, büfteren

SBotb bis ins näd)fte Dorf, immer „leichtfüßig föie ein Snbianer,

ohne eine ©pur bon ©rmübung . . . (Ss bjor foft eine boüe ©tunbe
ju führen, unb fie hatte ben 2Seg in einer ©tunbe jurüdgetegt!"

93or bem SSirthShoufe ongefommen, erftimmt fie einen §otähaufen
unb begießt mit ber großen Planne bon oben i)n bie hohe 3Reifig=

ttjonb unb ftedt fie mit einem SBodiSgünber on. Donn ergreift

fie bie leere fonne unb ftürjt, föieber toie bon ben gurien ge-

hest, ouf bemfelben Söege noc^ bem ©chtoffe jurüd, ftettt bie

unbermeibli(^e fonne an ben richtigen Drt, fd)Ieicht burd) bie

fdjmeigenben ©önge ju ihrem ^imnter jurüd; bringt ihre Kleiber

on ben gebjohnten pta^, njäfdjt ihre bom Petroleum bene^ten

§önbe mit bJohtriechenber ©eife, legt fid) ju Seite unb täßt bie

28ärterin, bann ben Strjt rufen unb conftotiren, boß eS furj bor

fünf Uhr ift. @S fonn jebenfoßS ols ein SemeiS für 9JiemonnS

große DorfteHungSfunft gelten, boß ber Sefer biefeS Äroftftüd

einer hochoriftofrotifd)en Petrofeufe erft hinterher beläd)elt, noch=

bem er ber unmöglichen SBanberung ber fd)b)eren fonne mit

othemtofem Sntereffe gefolgt ift.

Unb hier fomme ii^, ioenn ou^ etrt)aS fpät, ouf bie oßc

©ebrechen tneit übern)iegenben SSorjüge biefeS mobernen ©itten=

bilbeS ju fprechen. (Ss bebeutet einen gemoltigen gortfchritt

gegen „Sofchen unb DhrfoSträger", S^iemonnS »Orienten 3toman.

Die „©rofen üon 5((tenfchb)erbt" finb biet unterholtenber, ein=

heitti(f)er, farbiger, meniger originotitätSfüchtig, oud) beffer ge=

fd)rieben. S^iemonn ift ein ouSgejeidjneter (ix^äl)kx unb ©d)ilberer.

Die ©cenerie bon ©chloß @id)haufen unb Umgebung ift tDohr=

hoft ptaftif(^ herauSgeorbeitet; bie ftürmifd)e ©egelfohrt @ber=

horbS bergißt ber Sefer fo botb nicht lieber; bie SiebeSfcenen

finb bon unbefd)reiblid)er %tmuth unb ohne jebe ©üßHd)feit;

in ben hunxoriftifd) gefärbten Partien — bie S[lgenfurpfuf(^erei,

©todS ©ebonfen eines ©posiergöngerS, ber on bie ©d)ülerfcene

im „gouft" gemahnenbe 2luftritt mit bem literoturtiebenben

Süngling, ber Banf ätt)ifd)en bem S8erleger unb feinem giebocteur,

3ufammenbrud) unb „3f{einmafchung" ber ©elterbebonf — jeigt

fich ein fotirifd)eS Dolent erften 9tongeS. 2(ud) bie ©harofter^

geid)nung ift, bis ouf bie oben gerügten Punfte, burchouS ge=

lungen. Der reoctionäre ©chloßherr, ber gemäßigte ©enerot,

Dorotheo b. ©ejtuS, ber liebenSbJürbige Dichtergrof Dietri^,

bann bie 9^ebenfiguren $8otbeghem, 2lnbreb), Poftor ©engftod,
Dr. ©lod unb feine Dochter, SJJillicent unb ihre gomiüe, fie

Slüe finb präd)tige, Iebenftro|enbe Sn^ibibuolitäten unb mirf(id)e

9[Renfd)en unferer Qeit, fo boß ber Sefer touter Porträts üor

fid) p fehen glaubt. Dogu fommt eine reine, fd)öne, gebanfen=

reiche Diction bon einer großen Prägnonj beS 2tuSbrudS. ajion

fpürt bo überotl einen geiftbotlen, burd) imb burd) mobernen
f opf, ber SlüeS, bjos bie gegenwärtige ©efeüfchoft bemegt, fd)arf

beoboditet unb tief erfaßt hat unb eS mit bid)terif^er Slroft

ju geftotten bermog. Stuguft Sliemonn rüdt mit biefem SBerf in

bie erfte 9ieihe unferer (Srjähler.

aSon (Dscat £tnfe.

SlIS ich ntich eines 5tbenbS bon SJJobame Doutlemonbe
berobf(i)iebete — ihr wohrer ^amt bürfte nur ben (äingemeihten

befonnt fein — überreid^te fie mir mit reijoollem Sächeln ein

prädjtig eingebunbeneS Sllbum unb fogte:

„Sieber Doctor, woHen ©ie mir nid)t oud) bie greube
machen unb fid) in biefem 33ud)e beremigen? ©ettforner Sufoö,
es ift gerobe nod) bie le^te ©eite unbefd)rieben. ©ie werben
ftounen beim Durchlcfen: Die größten SZomen werben Shncn
borin begegnen" . . .

„Unb wie gehöre ich i^onn in biefe ©efet[fd)Qft hinein?"

fragte meine tIeine Sefdjcibenheit.

©ie Iod)te unb bot nur: „Dhun ©ie mir ben ©efoHen!"



124 e n öj a r t. Nr. 8.

9tod) benfelben Stbenb üerttefte id) mic£) in bie Seetüre be§

Sllbumg; biefelbe bereitete mir ein au^erorbentlii^e» SSergnügen:

ob aud) bem Sefer ein foIc^eS üerf(^afft luirb, »uenn x<5) (Sinige^

baraU'5 mitt^eite, na^bem meine !^od)gej'teIIte greunbin mir grofe;

müt^ig bie ©rlaubni^ bajit gegeben t)al?

®ag S8ud) entl)ält nämtict) 2tu§fprii^e unb @^)igramme

aug ber gebet befnnnter ^eitgenoffen- Q^^W SBerf au^=

jufdireiben, mürbe mieber ben 9toum eineö SBonbeg erforbcrn;

greifen mir aufg Ö5erabemot)I :^inein, „ba mo el nm inter--

effante[ten ift!" ©eben mir juerft einigen poIitij'(^en ®rö^en
ba^ SBort:

Unfer Siei^^fonsler, gürft Don Si^marcf, fdjreibt einfach

unb grol in feinem gemo!E)nten Sa^jibarftite:

5!Kenfrf)eii magft Sit it)x 3BoKcn gönnen,

©öttet jetgen \id) nur im Söimen.

@5(eic^ in feiner SJad^barfd^aft fiebett fid) unfer leibcr ju

frü^ üerftorbener Söffet au mit einem 3Iut4prud)c, bem man bie

3eit feiner @ntftel)ung onmerft; e§ I)anbelt fid) um ben berüt)mteu

„armen 5!Kann", meieren £a#fer fo reben löfet:

SSon rechts uiib lint# ijex jie'^en 9tüe,

6o ftarf ein S^ber sieben tarnt;

Ob I)iet ob bort, in jebcm gaüe

33 leib' ic^ ber — arme SKamt!

93on jmei anbern Slbgeorbneten, bie fid) mie $uttb unb

^a^e lieben, liegen folgenbe eigentt)üm{id)e 93o§t)eiten t)or; mir

üerfdjmeigen be^fjolb oucf) bie 9lamen:

Segt biefem (Sd^rod^er bod; ein ©d[)to^

2tuf feinen SWunb, ber eroig lügt —
.Md), biffc§ 5lJauIroev£ ift fo grofi,

Safi eine ^auStljür !aum genügt."

$)al anbere lautet:

2Bie, 2)u aud) roiHft be§ fia:ibtag§ 9Jiitglieb werben?

28ie fannft 2)u fold^en böfen SBun)^ üertl^cib'geny

„greitnb, fict)cr üor ber Strafe tjier auf @rben,

W6(i)t' iä) einmal — bie ganje SBclt beleib'gen!"

^ßoHer Xieffinn ift ber ©ebonfe ©onnemanu^ auä granf^

furt a. S(R.:

9Jein, bei ©ott! nidjt finb'g bie Sicit^en,

®ie be§ 93ett(er§ fid) erbarmen:

Slrmutt) lebt tion feine§gleid)en —
i'ebt tjom 9icid}t^um aller 2trmen.

3Son ^rofefforen, bereu Sfiamen toir in bem SItbum finben,

fei juerft ber greife £epfiu§, ber berut)mte 3teg^ptio(oge, genannt

mit folgenbem 2Iu§f|5rud)e:

Äommt öor, bafe fid) bie 3)id^ter

@elet)rten Stubien roeit)'n;

S)od) braucht brum ein ®etet)rtcr

9iod) fein $oet ju fein.

SJiommfen meint red)t fur§ unb braftifd), tiieneic{)t an einen

^Dlitifd)en ©egner benfenb:

„SBiffenfc^aft folt national fein" —
3Ser bie ßöuberformel fanb

—

"

Sann'§ ein beutfi^er ©onnenftra^l fein,

2)er ein fold^eä §irn berbrannt?

©d)erer ert)ebt fic^ ju folgenber Sü^^ntjeit: 5ln ®oetf)e:

©0 in a^30Üin'fd)er Sugenb

©tra^Iteft 2)u, boU ©ötterleben,

2)a§ 2)ir tjätte fetbft bie Sugenb —
^1)u 2;ugenb :prei§gegeben.

©c^tic^t unb finnig bemerft ®u 93oig;5Re^mDnbi

S)er f^romme unb ber äBeife

©inb rote ein ^anuSfo^jf:

@in jeber t)ölt ben anbern —
gür feinen ^opl

3tud) eine Slnjal)! üon ^t)itofof3t)cn laffen in bem Sltbum

it)r Sid)t leudjten; bie 2(u§fprüd)e berfelben fiub aber für ba§

größere publicum meift ein meuig langtocilig unb fd)mer tier=

ftiiublid). ^Begnügen mir unä mit einjelneu. föbuarb ü. §art=

manu meint:
©laitben unb ^I}ilDfopl^ic

©inb roie bic ^einc'fd^en „trüber":

©ie fted^en fid) tobt; boä) in jeber 9lacf)t

9(1§ ©eifter tämpfen fie roieber.

SJfori^ ©arriere flogt:

9tm Sörocn fie^ft S)u bie Sa^e,

SDie ^?id) jn Soben ftredt;

Snbefe ber 9«cnfi^ bic ÄraUe —
Unter bein feanbld^uf) üerftedt!

@f)e mir ben ^ic^tern üou ^^^vofeffion ba§ SBort geben,

mögen noä) bie folgenbeu geljiirt merben: Unfer ÖJeueralintenbant

©EceHens t)on hülfen fagt ben „©ängeriunen" folgenbe ©c^mei=

d)e{ei:

©0 fingen Engel rool^I

3n .t)iminet§pt)'n,

®od) roa§ fie fingen, fann —
.fein 9)ten}d) t)erftet)n.

Sübfe fagt:

3u ^^Jifa fa^ ben jdjiefcii S^urm

Stnftaunenb mand^er S)?enfc^enronrm:

©0 roirb bon ä" 3af)r^unbert

Tlanä) fc^iefeS Urtt)eil and) berounbert.

©elbft 9J?afart, biefer 2J?otttc in ber ^uuft ber 3tebe, smiugt

fid) einem 83er§ unb gibt jüngeren S'unftgeuoffen ben Sflatt):

SSenn ®n nur fünf ©inne t)aft,

Einen ©inn fonnft 3)n ®ir fd)enfen

gür bie tunft: S)er fd)Iiinmfte @aft,

Senf id), ift ber tunft bo§ S)enfen.

SBödün ift ein menig bo^ijaft:

SSilber, bie früher in SJeu^Stu^j^in

3n f)aben roaren bei ©nftab tüt)n,

SSerben für junge unb alte Sf^oren

^ente gemalt bon ^rofcfforen.

©eibet jeigt aud) t)ier feine bon einem ftaffifd)en 5tnt)aud)e

berftärte ©rajie, menn er meint:

9Hd)t tröftet reine ^immetäluft

2)ein fel^nenbeS ©einüt^:

S)u att)meft bort nur S8eil(^enbuft,

S8o juft ein Sßeildiert btu^t.

(Stma§ Dom ^Berliner (Steifte, in bem befanntli^ einige Xro^jfen

esprit gaulois fteden, jeigt unfer §e^fe mit feinen „aJJäbc^engaben":

SSo§ mir befonberS fd)Dn gefällt

9tn eine§ aJJöbd)en§ ©oben?

3)ie fleiite Sinberrofenroelt, —
S)ie e§ bereinft roirb t)oben.

aSei biefem föf^igramm, „an §eine":

,,2)e§ SBeibeä Seib ift ein ©ebid)t,

2)a§ ©Ott, ber .ferr, gefi^rieben" —
äöomit ber S^eufel, fein Secenfent,

58iel argen Unfug getrieben!

mirb mo^I Seber Ieid)t ben SSerfoffer erratt)en: e^ ift ©buorb

®rifebad^, ber ^oet beg „neuen Sanpufer". 93eäeid)uenb für

ben t)oI)en ©ruft be§ ®rofen ü. ©c^ad ift folgenber, „ben Ob-

fcuranten" 3ugefd)teuberter ©jDrud):

aiBeil ii)x aU Knaben ju faul roar't,

9lt§ güngtinge nt^t minber,

3u lernen im Si5eltenbud)e —
2irum foHen roir bleiben wie tinbcr?
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©ettfant maä)t im SKunbe ^Robert ^omerlingS, bei

©ängerä ber „3tfpafto", bie etgentf)ümli^e SBenbung:

|)ageftoIäe i'oKen ©teuer jaulen,

SSetI fie lebtg aUev Äinberf orgen?
Äinber möchten fie fdE)on t)aben, aber —
<Bxä) ba§ SEßeib auf furje 3"t nur . . borgen!

Unfere g^ationalpoeten ö. ©rfieffel unb ^üüu§ SBoIff üa=

riiten bolfelbe 2:^ema; ©c^effet fingt:

2)a3 §älfebrcc^en, ba§ Jföpfejerbred^en

30?og anbre töpfe freuen:

2)oc^ bred^en ben §at§ unjä^Iigen f5Iaf($en,

Sa§ joH mic^ nimmer gereuen!

Unb Suliuä SSoIff fogt:

SRöbd^enltebe? —
Untreu tonnft erfat)ren;

S3e^ermtnne? —
2Bäd)ft no(^ mit ben Sohren-

griebrid^ »obenftebt lä^t Ttixia-<Bä)a^\) olfo üer=

ne:^men:

Unb fte^ft ®u in ber SBelt,

©0 füße 2)einen ißla| au§:

ein Pfennig felbft ift @elb

Sm allergrößten 6c^a^f)au§.

9?ect)t tuftig ift ber ©infaü ©ottfc^atll, „an einen Dben=
bicfitet":

S)ie SOlufe ber SSegeifterung,

©te, bie \o gart ift unb fo jung,

„er{)ebt bid^ füf)n bi§ ju ber fernften ©terne ®faft?" —
2)u miegft 200 ^funb: ©ie trägt ni^t foIä)e Saft.

geÜE S)o^n fpoltet:

aaSie bewanbert biefe§ junge gräutein

Sn ber SBeltgef^ic^te Seben ift:

9Jid)t umfonft fie §amerling unb Äing§Iel},

eberg, graubert, f^re^tag, ©Reffet tieft.

5tber, §err ^rofeffor, ift bo§ ni^t f^on genug?
S33ie onmutt)ig, ganj jTöuberiii, fingt bagegen Gilbert Kröger:

äßenn ein tugenbblonbeg 5DZäb(^en

9)lir boruberget)t,

SSerb' id^ ganj ju einem ©eufjer,

SSerb' id^ gonj @ebet.

Dicar 93Iument^t unb Sri^ aKaut^ner betfieitigen fid) an
bem luftigen @efed)te mit stuei Hoblern; Stument^al nennt ben
feinigen eine „@rabfd)rift":

2)a§ ert)ig SSeiblid^e

3ie^t un§ f)inan:

®a t)ing an ber Sinbe

3)er arme Sftann!

SJtout^ner, nid^t fo bitterluftig böfe:

„ei giebt nur a Saifaftabt,

e§ gibt nur a SBien" —
©0 ttingt e§, fo fingt e§ . . .

2Bo benn? 3n aSerlin.

2)er Herausgeber biefer SSoi^enfc^rift tobt in feinem SSier=

jeiter „5J)er unporteiif^e gtecenfent" jene ^ritif, bie lueber freunb=
fc^ofttic^e 9tüdfict)t nod^ 5Rancüne fennt:

gort mit ber Etique! 9Jtetn SSufenfreunb

Sft brum fein e^ter SOiufenfreunb,

Unb mein talentöoDer ©egen^art

§at bie 3uf«nft für fid^ unb bie — „©egenWatt".

S)er greife ©buarb öon 93auernfelb bemerft:

Sieß gba öon ber ©^lange fid^ berfütiren,

©0 fann mid) ba§ nid^t tounbern, wenig rütiren.

S)od) bleibt mir rdt^fel^oft unb unbetannt,

SSaä eigentlich bie ©d^Iang' an ßoo fanb.

Sofianneg ©dierr, ber „mtz mn Serge" fingt „ouf einen

SSietfcE)reiber":

©in neues 33uc^ mit neuem Site!,

Unb oI§ id^'§ ouffc^tug, mag id) fanbV

9tiig feinen ält'ren aSücfiern ba§ 93efte —
S)a3 aud^ fd^on in anbern Silbern ftanb.

©rnft üon SBitbenbruc^ ruft begeiftert

:

D geige mir ba§ Sanb ber Suft,

S)ag Sanb ber Siebe, üb' ©rbarmen!

e§ liegt an eine§ äBeibe§ 58ruft,

Umfd^Ioffen öon smei meid^en Firmen!

@^3ieI^ogen fogt „einem ^^itofo^j^en":

„2)u mußt für S)ic^ begatten

®a§ aSefte, maä 2)u ^aft
—

"

Sd^ ta§ Sein S3ud^ ber SBeig^eit

Unb ^)ab' ben ©^iru^ erfaßt.

®er ftiüe ©torm trenbet fic^ gegen bie „^effimiften in

SocEftiefeln":

2;itanenenfel bünft i^r Euc^,

Sf)r müben finber be§ ©enuffeä?

®ie §immetlftürmer tagen ni^t

3luf bem gauteuil be§ UeberbruffeS.

X^eobor gontone fragt:

33egeifteruug, bie magft bu nod^

Sluf offnem 9JJarft ju jeigen,

§eut mo bie SBeifen nid^t allein,

3ßo felbft bie Summen f(^n)eigen?

93eiuaf)e Ratten ttiir bie 2J?ufifer öergeffen; begnügen mir
mä mit einigen. 9ti(ä)arb SBagner fe^t unter bie SBorte „33a(^

unb SBeet:^oüen" bie SSerfe:

aSeim |)ören folc^er §immel§flänge

3)a wirb bie ^ixd)z mir ju enge,

2)a fü^r id^ wieber rein vmb flar:

©Ott ^ongt nic^t über bem SXltar.

grans Sif^t gibt ben „SSirtuofen^Som^Joniften" einen ^enf=
Settel:

aBarum na^ Euren SSerfen

©0 wenig nur aSegel^r?

®er Sn^alt ift ju leicht,

Sie Sec^nif ift ju fc^wer.

§an§ ü. Sütom jeigt burc^ fein ©piet, baß er »oKauf
teiftet, mo§ er öom „SSirtuofen" üerlangt:

Siefes ift ber l)bd)fte aSeifaß,

©d^ronfenloS unb unermeffen:

aiBenn, oerfunfen in ba§ Sunftwerf,

Eure Sunft wir ganj öergeffen.

S)ic te^te ©eite in bem Stibum ber 9)?abamc ^^outtemonbe
mor noi) leer, ^d) löfte mein SSerfpre^en ein, inbem icf), frei=

tidt) gegen meinen aBtüen, biefer ertaubten ©efeüfc^aft mic^ aU
Setter anfcf)Ioß mit folgenber §armtofigfeit:

Honny soit qui mal y pense.

3tuch in biefem „Weiäf)eit§öoßen"

5nbum äeigt aufS 9feu e§ fid^,

aSie bod) oft üerfd)iebne Stoßen

Spielen tarn ein !leine§ — ^ä).

gafc^ing 1884.
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Jiusi hex ^anpiftaht

Die ficbentc ^onbcrouspeUun^ im ©emerbcmufcum.

Sineit fo bunten unb manni^fad^en S^^olt, wie i:^n bic @amm=
lungen Dr. ßmit 9tiebccf§ au§ §aEe an ber ©nale bieten, t)at ber gtofee

2td)tI)of be§ @etrerbemu^eum§ fogor gelegentlid^ ber tnbijdjen 9(u§=

fteHung nid^t beherbergt, ßingejcfjloffen oon ben mit ^aQ'D-- unb SSaffen=

tropt)äen gefc^müdten ^Pfeilern, bereu 3ii'M'J)e"iöume reid)e ©toffe unb

S)ecorationen au§ Sßagteu unb ©eröt^en ausfüllen, wirb un§ in

überfid)tlic]^er Slnorbnung oorgefüfirt, tt)a§ :^eute bie Saufüfu§Iänber,

^erfien, ^jJaläftina, 5legl)pten, ©übarabten, SSorber: unb §interinbien,

Sqoci, ß^ina unb 3apan an d)aratteri[tijci&en ßräengniffen I)erbor=

bringen. 6§ ift bie StuSbeute einer breijä^rigen 9ieife, unb nod) fel^It

ber rein natur^iftorifdie S^eil ber Sammlung, ©in beträd)tlidf)cr

2;t)etl be§ SluSgeftellten ift freiließ nur Bon et{)uograpf)ifd)em S«te>^cffe

unb öon bem 9?eiienben unferm etfinologifd^en SKufeum äugebadjt, auf

beffen Slnregung beifpielSmeife bie bor'^er faft gan^ unerforfditeu SSol^nfi^e

ber g^ittagongä in §interinbien jroifc^en SSirma unb ©iam befuc^t unb

ber SBiffenf^aft erfd)Ioffen mürben. 2lbcr au§ ben großen alten ßultur:

länbern 9tfien§ ^at Dr. 3f{iebed fo njert^ooKe SBerte ber ilunft nnb

Snbuftrie mitgebracht unb ä"nt Zi)eü \ä)on je^t unfern ©ammlungen

Übermacht, bog un§ fclbft bei ber Ueberfättigung mit oftafiatifdjen *ßro:

buften unb nac^ bem ©ennfe ber tijft(id)en ©ammlungen, bie un§ in

ben legten Solaren ju befiti^tigen '^ier in 58erlin bergbnnt war, nod) be§

9Jeuen unb SewunbernSwcrt^en genug aufftiefe.

greilid) begießt fid^ bie§ uneingefdjränft nur auf SoV""-

Snbien unb ef)ino nod) bieten, ift nur ein Stbglauä einftiger §errlid):

feit, ^apan {)ingegen barf für ben Sugenblid — unb nielleidjt leiber

nidjt lange mel^r! — aU ba§ einjige £anb be§ ©rbbaflä gelten, ba§

eine bi§ in bie unterften <Bä)iä)ten Oerftanbene unb geliebte nationotc

Äunft befi^t, eine S'unft, bie noc^ nid^t bem ßinflufe unferer jerfe^enben

@ä{)rung unterfegen ift unb unauSgefe^t originelle neue ©d^öpfungen

gu Sage förbert. äBir wollen be§{)alb unfere Umfe^au auf bie iapani=

fc^en Slrbeiten bef(hränlen.

e§ überfommt un§ ein beFIemmenbe§ ©efü^l bor biefen 2)ingen.

SEßir mü^en un§ ab, ftnbiren bie Sorbilber aller Seiten, grübeln über

bie 33ebingungen beä Stoffes, bie 9tnforberungen ber Sedinit, fragen

un§ öngftti(h nac^ ben Sigenfc^aften bes ©tileS, in bem Wir gerabe

arbeiten, unb wa§ wir ju ©tanbe bringen, fo gut e§ un§ im erfteu

Stugenblid gefallen mag, wirb un§ nad) einem l^olben Satire überbrüffig

unb na^ einem ^at)U jumiber. S)ie Safaner fennen oorläufig nur

i^re alte langfam entwidette Sßeife. ©ie tifteln unb t^eoretifiren nic^t

über i^re Erjeugniffe ober bie einer anbern B^it, fie ^aben oor bem

©toff an fic^' gar feinen a^effject, unb wa§ fie fdfiaffen, ftet)t mit ber

unbergänglid^en grifdie be§ 9?aturprobuft§ öor un§. ^ijxe tunft ift

nic^t wie bie unfere ein SujcuS, ben SSentge geftatten unb bem

SBenige ju bienen im ©tanbe, fie ift ©emeingut unb ift billig , wie e§

einft aui^ bie unfere gewefen. S)a§ ©rpnben unb ©df)affen ift bei i^nen

nod) feine Seiftung wie bei un§. ^otS) t)ätt bie 3eu9U"9§fraft fo

mächtig üor, ba^ it)re §anbwerfer lieber neu erfinben al§ copiren.

Unfere Sipanf}änbler wiffen ba§ auc^ ganj wof|I. SBenn fie tion einem

befonberS fd)önen @efä§, einer reigboHen SOtetaHarbeit eine 9la(^befteIIung

ma^en, fo fällt fie regelmäßig ganj unerwartet au§. S§ ift, al§ ob

ber felbftänbige Slrbetter gar nic^t met)V copiren fönnte. 9luf ber anbern

©eite lebt ß^tna einjig öon ber 9ie^)robuctton. Sin beliebiges Stuftet

fann fjunberttaufenbfad^ gang ibentif^ Wieber^olt werben, Wenn e§ Oer=

langt wirb, ^apan wäre bie§, wie man mir üerfid^ert, ein 3)ing

ber Unmögli^feit, fobalb e§ fic§ um etwas einigermaßen Mnftlerif^eS

^anbelt. Unter ben §önben unb gleic^fam Wiber SSillen beS aSerfertigerS

geftaltet fic^ baS SEßert um.

Dr. Siiebed ^at mit gutem ®ef($mad boS 33efte pfammengebrad^t,

WaS man f)ente gu liefern bermag. SSir finb leicf)t geneigt, eS gegen;

über ben ©räengniffen ber noc^ftüergangenen ßpoc^e gu unterfd)ä^en,

benn eS l^at fi^ ber jaipanifc^e S?ünftler unb §anbwerter bie ©ad^e

tei^nifdE) bereits ^ier unb ba etwaS letzter gemodfit. 2lber eS bleibt

con ber alten ©ic^ert)ett immer unenblid) tiiel übrig.

®in 5ßrobIem, baS ber SBeiS^eit unferer erfafirenften Sec^nifer

fpottete, bot ein (Semälbe in äcHenemail, baS für bie borjä'^rige Slmfter=

bamer SluSftellung angefertigt worben. ES fteHt in nafjeäu iJebenSgröße

eine ©ruppe ^ü^ner bar. S)ie SBirfung fommt ber einer Ieidf)t aqua=

retlirten 2;ufd^äeid)nung na'^e unb beabfid^tigt offenbar beren Stwitatio"-

Sebenbiger SluSbrud ber Sl^ierbilber überrafd^t unS bei ben Sipaw^f"

nidt)t me^r. Slber wie auf biefer ^platte bie jarteften fjorbenübergängc

5U SBege gebracht finb, wie in bem fdjwierigen SKaterial bie breite SBeid^:

'^eit beS ^infelftric^S wieberjugeben möglid^ war, baS fpottet unfercS

SJönncnS.

9te'^nlid^e SJätfifet geben nnS bie SRetaüarbeiten auf. 3Btr l^aben

in unferer S8ergangent)eit eine ^eriobe geliabt, in ber nnfeie ©d)miebe

in ©über unb ßifen SSunber üerridf)ten tonnten. 3)ie 5h:on= unb Sird)en=

fd)ä5e, bie SBaffenfammInngen in ganj Suropa legen für itjxe 2üd^tig=

feit noch 'f^euit S^wgniß ob. ®od) wie etnfcitig unb befd{)ränft erfi^eincn

fie mit ben Sedtiniten bc§ ©dt)neibenS, SreibenS nnb Saufd^irenS , über

bie fie nid^t hinaufgingen, mit ihrer Slrmuth an SJletaKoerbinbungen

gegenüber ben Seiftungeu ber Sapaner- 35or Stüem öerfügen biefe über

einen 3?eid)thum an Segirungen, bon bem Wir unS nur mit ajiühe eine

SSorftellung mad^eu fönnen. ©ie öermogen mit ihren farbigen SKetallen

gange ©emälbe heiäufteHen. 9luf einer Sifenplatte bon ber ©röße einer

mittleren ^anbftöche jählte id) einmal einunbjWauäig berf(hiebene 3JletaII=

eiulagen bom tiefften ©ammetfd^Warä bis jum h^Uften SSeißgelb. Unb

biefe Waren p raffinirter coloriftifd)er SBirfung über baS ©ewanb ber

bargeftetlten giguren unb über bie £anbfd;aft bertheilt. 3BaS bie ^a-

paner in ber fdhwierigen SEcd^nit beS eifenfd)nitteS leiften, ift bon

unferer SSergangenhcit minbcftenS nid)t übertroffen. ®S ift, als ob baS

9KateriaI unter ihren ^änben aüe ©pröfcigfeit berlöre. Unb bann erft

bie Eifelirungen ! 5)ie höi^ften Stnftrengnngcn madjt bie japanifche

SOtetaHinbuftrie gong wie früher bie unfre, wo eS fid^ um SSaffen unb

ÜJüftung hnnbelt, namentlid) an ben Ornamenten beS ©dhwcrteS. SBaS

nur an ted)nifd}em SJaffinemcnt unb fünftlerifdjem SBermögen borhanben,

Wirb jum ©d}mud ber ©tid^blätter, ber 3>bingen unb Snäufe aufge=

wanbt. 2)af} eine fo unenblid)e Spenge ber fdhwierigften unb foftbarften

91rbeiten biefer 9lrt ejiftiren, ertlärt [fid) auS ber Siebhaberei beS bor:

nehmen Japaners, für jebeS ©dhwert eine SReihe bon ©arnituren ju bes

fijjen. Dr. 3iiebed hat eine größere Slnjahl tüdhtiger Slrbeiteu äufammen=

gebracht. $8on einer anbern ©eite offenbart fich bie japanifdEie äRetaü:

inbuftrie an bem Sn^alt cineS ©d^ranteS mit ©efößen. ^ier finb eS

gri3ßere garbenmaffen, bie gegeneinanbergefteßt werben. SSenn unS bor

ber feinfinnigen S'Jatnrbeoboditung unb ber fünftlerifchen SSeherrfdhung

aller SKittel unfer cuivre poli einfaßt

!

Sin anbrer @d)ranf enthält groben bon bem bornehmften 5|3robntt

ber japanifd)en Äeramif, ber ©efäße nnb f^ignren bon ©atfuma mit

ihrer fnblimen SSielfarbigfeit. Ueber bie ganje ©antmlung finb bie

originetlen unb theilweife h^dlft reigbollen Sr^eugniffe ber übrigen

gabrifationScentren ^apanS jerftreut.

Sine wichtige ^RoHe fpielen bie mannic^fachen ©eWebe. 9ludE) hier

gibt eS ber tedinifchen Sombinationen fein Snbe. 91n ©tidereien unb

©olbftoffen hot unfer ©eWerbemufeum auS älterem 33efi^ feinen SOtangel,

unb wefentlich SJeueS fonnte auf biefem i^elbe bie SluSfteKung nid^t

bieten, ^och hatten wir fo l)exxüd)e SJlalereien auf ungefchorenem

©ammet nod) nicht gefehen.

2)aS ©eWerbemufeum, baS ^oftmufeum unb baS 9)lufeunt für

SSöIterfunbe werben. Wie wir hören, an§ Dr. 9tiebedS ©d^ä^en ihre

aSeftänbe bermehren bürfen. A. L.

®aS neue Sahr bringt unS mehrere gebiegene SBerfe in neuer 91uf:

läge. @o bie 7. 31uflage bon 9t. b. Qh^ringS floffifc^er ©dhrift: 2) er

Äampf umS 9Jed)t (SBien, äRanj), um eine gehaltboHe SSorrebe er=

weitert, ber Wir u. 3t. entnehmen, baß baS SSerfdhen im SluSlanbe nidht

minber populär unb bereits in 16 lebenbe ©prad^en, inS Snglifdje,

3?uffifche unb ©panifd^e fogar jweimal, überfe^t worben ift. Sntcreffant

ift hier and) bie neue SBiberlegung berfdE)iebener Sinwänbe, gumal über

bie ©hhlof=3rage, worin Sharing betanntüd) ber 2(nfid)t ift, baß bem

3uben noch ber ©ültigerflärung beS ©d£)einS bei ber SSerwirflichung bc8
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d{iä)in\ptüd)S, ein fd^nöbeä Unred^t jugefügt unb ba§ SJed^t tiereiteU

wirb. — ^üd) bon IJrtebrtd) S5obenftebt§ Sieberbud^: «ug bem
gjad^raffe be§ mx^a ©df;affi) (Setpäig, 58rodf)au§) ift eine neue
STufloge, bie 13., erfc^tenen, tra§ öon bem «nftang jengt, ben btefe föft=
Iic^|en «jJoeften gefunben ^aben. ©benfo ftnb üon ben geifttiDHen 'äp^)o--
riSmen Oon SKorta b. et.ner=efd[;en6o(f) (93erlin, gr. gb^avbt)
eine um ein bierteS |)unbert finniger ©^jrüc^e bernief)r(e gtoeite 31uflage
l^erauSgefomnten. Enblic^ erfd^ien bie befannte trefflid^e lleberfefenng
tarl ©imrocf§ bon STegnerS grit^jof§.®age (©tultgart, Sr.g3ret=
tinger) in bierter Sruflage unb beggteic^en: So^anneS DberbecfS
Pompeji (Sei^Jäig, 2S. (Sngelmann), eine§ jener burc^ gebiegenen populär^
m\\en\<i^a^tüdjtn Se^t unb illuftratibe ^luSftattung auggejeid^neten SBerfe,

Quf bie ber beutfAe SSuc^^anbel ftofä fein fann. gttr ben bangefc^ic^t^
litten unb to^jogra^jl^tfc^en SC^eif ^nt ber Sßerfaffer fic^ in Stuguft Wau
einen fac^berftänbigen SKitarbeiter jugefellt; auä) finb bie Stbbilbungen
berme^rt unb bie ißläne crgängt unb berbeffert.

*

SSöuerli^e B.uftönbe in ®entfc^Ianb. ^Beridjte, beröff entließt

rjumbtSt'"
Sociol^jolitif. III. SBanb. Sei^^äig, Suncter

SKit biefem SSanbe ferliefet bie Sammlung ber SBerid^te ab, föelt^e
ber Sßerein für ©ocialtjolitif über bie Agrarfrage eingefamm'elt ^ot,
rid^tiger, über bie je^ige SIgrarfrage, bie grage be§ bäuerlichen S3e=

fi^e§. 3u bem: latifundia perdidere Italiam tritt aU Seiten = unb
©cgenftücf ba§ moberne. Sie greit^eilbarleit ruinirt ben Staat. Sie
Stgrarfrage bon früher War ba§ SBact)fen be§ ®ropefi|e§, bie je|ige ift

boä Bugrunbege^en be§ ffreinbefi|e§. 93etracf;tet man aber bie Soc^e
nö^er, fo finbet man, ba§ in SBirtlictifeit beibe S^atfac^en immer g(eic^=
äeittg auftreten - fotoo^I früf)er al§ jefet - unb baß, wenn eine in
ben 55orbergrunb tritt, e§ fic^ nic^t barum ^anbelt, toelc^eS Hebel größer,
fonbern »elt^e Äfage lauter ift. golgt man bem lörmenberen Sufe
allein, fo entfielt einfeitige 2(uffaffung in ber S)i§cuffion. Se^r mün=
fc^enSmert^ toäre e§ alfo, wenn bo§ SJjaterial, ba§ ber borliegenbe $8anb
unb feine SSorgänger bieten, burd^ Serid^te über ben nicEit bäuerlichen
33efi6 ergänzt, unb bomit ein boHftäubigeg 33ilb ber @runbbeft§ber^ält=
niffe gef(^üffen toürbe. 2)ann erft mürbe man bie Eorbinalfrage, ob bie
Sr^altung be§ S8auernftanbe§ focialötonomifdf) befonberen Sd^ul ber=
bient, ober ob ein foI(^er nid^t bIo§ eine »JoHtifche Slction wäre, ent=
fd^eiben fönnen. ^m SKunbe ber ganatifer ber 9trbeitgtt)eirung' wirb
bie ©r^oltung be§ «auern, jeneä UrbilbeS be§ Zwergbetriebs, nic^t
o^ne aSeitereg ^lauftbel fein. 3Ba§ nun bie 33ericf)te felbft betrifft, fo
tlätten wir 33ericf)terftatter ouä ben ^Ireifen ber bäuerlichen 93ebötferutig
borgejogen. 5ßei aöen berarttgen gr^ebungen beeinflußt ba§ Sntereffe
o^ne^in reichlich bie «ufric^tigfeit. SSerben jubem noch bie «rillen
frember Sntereffen aufgefegt, bann mog mand^mal optima fide ganj
5«bfonberIic^e§ ju Soge treten, äßenn beifpietgweife in ben SSeric^ten
ftc^ faft ftereotljp wieberfinbet, baß Ueberarbeit unb fc^Ied^te (Srnä^rnng
ber Slrbeitenben nid^t borfommen, fo bürfte biefe§ befriebigenbe grgebnig
Wo^I feinen 2lnf<3ruch machen, al§ befinitib betrachtet äu Werben. Unb
bodh wirb mit biefer, feiten unb bann nur f|)ärli^ erlöuterten Sonftati--
rung einer ber Wic^tigften *ßuntte abget^an. Sa§ reiche Setail bieler
Seric^te gibt übrigeng ein werthboüeg Subftrat für weitere Slrbeiten.
e§ wöre fe^r erfreulich, wenn ftjftemotifc^e äufcimmenfteHnngen UtauS,
entf^rtngen würben, erft biefe fönnten ben richtigen ©rabmeffer für
ben 28ert^ ber Berichte abgeben. <D. W-t

Offene ^viefe unb ^ntwotten,

Mt Ißmhmtr'fäje ^vtljogrflpljtc uttö Die Academie fran^aise.

(See^rte 3lebaction!

günf Sa^re finb feit ber Dctro^irung ber «ßuttfamer'fdhen Drt^o=
Qrapf)k in§ Sanb gegongen - ber Seitroum, innerhalb beffen alle

S^ulbücher fich biefer 9?euerung onbequemt ^aben muffen — unb e§
toäre wohl an ber Seit, bie SBirfungen biefer 9KaBregel einer näheren
»etroc^tung ju unterstehen. Sieg foH jeboch hier nicht gefchehcn; nur
bag unbeftreitbaregoctum möge conftotirt Werben, boßber orthogrophifche
äßirrwarr jefet grijßer unb fchlimmer ift, olg er je war. Qebtx greunb
ber beutfchen S^jroche unb be§ beutfthen S5oIfeg muß bieg auf bog Sieffte

beflogen; benn bie bon beutfdhcr Seite fo oft geforberte ober gewünfchte
größere Sefdhäftigung ber 9tnslänber mit nnferer Sitcrotur tonn ein
wirffomereg §emmniß, atg eben biefe Stnar^ie, gor nidf)t finben. Segte
man e§ abfidhtlidh borauf an, bem Slnglänber bog Stnbium ber beutfchen
S}3rodhe ju berleiben, fo hätte mon fein beffereg SKittel ba^u erfinnen
fönnen. Saborirte bie fronjofifilje unb bie englifche Literatur an bcm=
felben Uebet, fo wären fie für beutfche Schulen gor nicht ju brauchen.
Slttein ich toiU angeben, boß bie SJücfficht auf bog 9(uglanb 9Jeben=
fache ift; unbebingt leibet unfer SSoIE felbft am fchwerften unter biefen
Buftänben, bereu ßnbe gor nicht obäufehen ift. Seber, ber ^ntereffe unb
aSerftänbniß für fpradE)liche grogen hat, wirb mir borin SRecht geben.
9Jur ungern miberftehe ich ber aSerfud;ung, meine 58ehou))tungen
beweifen. SBog ung hier befchäftigen fott, ift bie Verlegung eineg oft
gehörten unb fehr beliebten SIrgumentg für bie Berechtigung einer Stootg=
Behörbe, eine Drthogra^jhie boräufchreiben. ^ieht man bie Sefugnig
etneg SOlinifterg, ben Schulen eine befonbere Drthogro^jhte aufsuerlegen,
in Bweifel, fo fonn mon fehr häufig bernchmen: Sie Academie fraD9aise'
hat eben fo gehanbelt, unb bie granjofen fügen fich- 3Ser bie @runb=
lofigfeit biefer äöehou^jtung - bie, felbft wenn fie richtig wäre, nichtg
beweifen würbe - auf bog Ueberäeugenbfte erfennen wiß, gebe fich bie
SKühe, bie (Sinleitung ber neueften, fiebenten Stuflöge beg Dictionnaire
de l'Acad(5mie fran9aise bom ^a^)x^ 1879 (61 Seiten) lefen. gg
ift bieg ein Socument bom hijchften Wiffenfchoftlichen unb literarifchen
SBerthe, beftehenb oug ber »orrebe ju ber legten 9tu§gobe unb bem
SSteberobbrucf fämmtlicher Sßorreben ber früheren STuggaben. Qebe
einzelne biefer Sßorreben fpricht fich mehr ober weniger eingehenb über
bte Stellung ber §erauggeber ju ber orthogro^hif^en groge oug. Sa
bog Dictionnaire leicht jugänglich ift, fo genügt eg, auf bie wichtigften
Stetten, ouf bie eg hier onfommt, oufmertfam ju machen; fie finben fidft

auf ben Seiten VIII, XVI, XXV, XXVI, XXIX, XXXIII. Dhne 9Iug.
nähme tehnen oEe biefe Stellen eg ob, in outoritotiber äBeife orthogra=
pm^e (ober audh grommotifche) SSorf^riften mochen ju wollen; olle er=
fennen ben wirfliehen ©ebrouch olg oberfteS Kriterium in f^rochltchen
Singen an, äße erflären fich in erfter Sinie für bog ©erfömmliche, otte
othmen ben in f^)rodhlidhen Singen bollberechtigten Sonferbotigmug^ olle
erflären, bog «eftehenbe interpretiren, ber^eidinen äu Wollen, nicht' bor=
äufchreiben. Wie eg nach bem ©utbefinben ^^ebontifcher Sefferwiffer eiQent=
ltdh fein foöte.

|>iermit ha^e ich nadhgewiefen, baß eg nichtg golfchereg geben
fann, olg irgenb eine orthographifche 9?eform mit ber Sinologie ber
Academie fran9aise redhtfertigen ju wollen. Sei ber' leidjten 3ugöng=
lidjfeit beg Dictionnaire de I'Academie erfdheint eg überflüffig, eine ober
einige ber oben näher bejei^neten Stellen in ber Ueberfe^ung' ober bem
Original ju reprobuciren. Seber Sefer wirb finben, boß fie mit bog
SSefte entholten, wog über bie orthograf)htfd;e groge uberhau^jt gefagt
werben tonn. 9Jebenbei bemerft, finb bie gefommelten SSorreben fehr
geeignet, biele lonblöufige SSorurtheile über ben autoritatiben (Sharofter
ober ben Sprochbeg^JotiSmug, ben mon ber Academie jufdhreibt grünb=
lieh ä« serftören. Sie große SBefcheibenheit unb 9ieferbe, welche' fämmt=
liehe tunbgebungen burchbringt, foHte jebem fproehlidjen Streopog, jebem
would-be Sprochbictotor sum SKufter bienen. Um jebem 9«ißbe'rftänb=
niß juboräufommen, mag noch augbrüdlidh erwähnt Werben, baß i^ bie
Slbficht ber ^ßuttfamer'fdhen SSerorbnung für eine löbliche' halte, boß
leiber reidjlidje 35eranIoffung borlag, ber Schulwillfür ein gn'be ju
machen, boß mir ober biefe Drthogra^jhie in bielen ^ßunften oerfehlt er=
fdheint, unb bor allen Singen, boß ich einer Stootgbehörbe maßgebenbe
ßompetens in fprachwiffenfchafttichen Singen ebenfo wenig wie auf bem
©ebiete ber tunft ober ber 3ieIigion äuf^reehen fonn. Selbft bog
höchft onerfennengmerthe 35erfohren ber fronsöfifchen Academie foK nicht
olg Slutorität für ung hier hingeftellt werben. Wenn ich, aufrichtig ge=
ftonben, eg ouch recht angelegentlich äur 9Jachahmung emfjfehlen möchte-
nur bte fo oft gehörte SSerufung auf bie fransöfifche Academie sur
gtechifertigung ber ;ßutttamer'fdhen Dctrohirung will ich olg gänzlich
unptreffenb nochweifen. XP. Hobert, gSe tie^ret.

rRv,-of?V^"^
Ip^alt er Zeitschi-ift bezüglichen Postsendungen

(Uuefe, Kreuzbander, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Redaction der „Gegenwart"
Königin Augusta-Strasse 12.

Berlin W.
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^ nie täte.

2Iuf Ig ci e 515.000; basn'rbrgitetffe aher ^e^t«

f d) c 11 y I A 1 1 c V ü b c r l' j u y t ; n u (j e r b c m c r f d; e i n e n

11 e b e t ü' p u n II i ii ^ r c i 5 e t; n f r cm b c 11 5 p r g d; c n.

I 3f'ti'"9 für Scilcttc mit 6aiit=

I H arbeiten. Hüi Ii Sa je eine tliiim-

mev. l'vei^! inevteliaSrlid) Wt. 1.25.H 3a6iliil) erfd^cinen:
Ih _ 24 SJummern mit Scilcttcn iinb

mmM\W $anbarbeiten , entialtcnb gegenW BW ym 2(KK) 31bbiltiingcn mit lH-frt)rci=M bung, tve(d)e taj gan;e Gebiet^^MMA ber ®arbevcbe unt> ^eib)caf(f)e für

flWlIWK tarnen, ^IKibt^en iinb .Knaben,

* m >rie für baei javtere SinbeiSalter

V m iimfa[fen, ebenfo bic fciblräidjeV m für Sperren unb bic ißett = imb
Jifcfcifäfcöe ;c., Ivic bie .§anbar=

^9 beitcn in i6rem gansen Umfange.

12 SBeifagen mit etlra 200 igtfinittmiiftevn fiiv aOe (Stegen»

ftänbe ber ©arbercbe unb etwa 400 'Dinfter ;Bcriei(f)nun=

gen für 3Bei8= unb Suntftidevei, 9Jamen^=6Hffven k.

Slbbonnement« »erben ieberjeit angenommen bei allen SBuc^=

6anb(ungen unb *)5oflanflalten. *l*ro6c = 9?ummern gratis

unb franco buv* bie (SiVebition, »ettin W, <lJctÄbamer

@tr. 38.

SReiter SSertag Pon Sreitf otif & Hörtel in 8et<»}t9.

gic glufik im gidjtc \n jJöifit

®idE)terWorte ait§ ber SSeltlitteratiir,

gciammclt Don

8. XX, 304 S. ge^. .«4.— (Sieg, geb Jl.fi.—

%\i\t au§ bei- SEÖettlitteratur gefrf}öpftc ©anim-

(iiug bietet Unterben 9{ubrifen: £t)fifcf)e§, ßpijd^eÄ

2)romQtifd}e§ unb ßpigrammatifcfieä, eine mit

äftf)etiid)em ®efd)macf getroffene §tu«roat)l bev

3)i(^terftimmen über 3Jtufif, ein 2iebling§tl)ema

ber ^oefie, ba§ geiDife fl)m))atf)ifc^en ?tntlang

finben wirb.

4#
4^

^
4^
4*
4^
4*
4^
4^
4^

te Korten

bes (Betftes.
yptjoristnen pou

inori5 3ofai.

4*

4*
4>
4*
4t
4*
4*
4*
4*
4*

Dorneliine Jlusjlattung (ptocljasfa's „Salon ^

Sibllottitr) brofd;. m. 2.50, geb. tn. 3.—.

Heul] [3m 23ud;f]Linbe[.

gieuer SScrtag tion greitfo)»f& gärtet ingei|i}t9.

3rmenöarb.
@tne ©rjätiüing oom ©(jiemgau o.\\i bem

fünf5ef)nten

üon

^. §irunbo.

8. II, 133 ©. gel). c^3.— eieg. geb. JL^.—

%\t fteine gefc^id^ttic^e (Sräöfilung t)at bereits

ba§ »arme Sob berufener a3eurtr;eiler (^rofeffor

§oratt)i6 unb ©ruft SBidiert) gefunben. Sic

j^jielt auf ber graueninfel bei 6^ienifee§ unb

ift xzxi) an Ianbfd)aftlid)en wie on I)iftorifd)eu

©enrebilbem.

Soeben ist erschienen und durch alle Buch-

handlungen zu beziehen:

Karneval 1884.

Confetti und Moccoli
von

^ Emil Edel.
„.... es scheint das ganze Jahr hindurch

Karneval zu sein."

(Goethe in Rom.)

9'/^ Bogen. Elegant broschiert. Preis 2 JC.

Gerstenbergsche Buchhandlung,
in Hildesheim.

©oebeu crfdjien:

3)urd) ein 9iacf)Uiort Dermef)vt.

Seifte unberäntierte 9luf(agr.

^rci§ Ji 1.20.

58orrtit^ig in ollen 58ud^T)anblnngen.

®cgen Svauco = ©'iifcubunii be§ 33elrnges]

fenbet ©jemplave iibernßbiu franco bie 58er=
j

iog§bud)f)anblimg öon

(Emil Strnuf? in ^Bimii,

Soeben erjcfiicn:

8ns|ifdj!]iff|irttri) mif bciii |ll)ciiibiiiiijifcr.

SJcr t)0(^tiiüvbiflcn ,lacnltät

ber etjanfleliitfjcii Hjcologie in sj^onu iiiib allen unbe-

fangenen ^erjen gcluibmet bon— §. B«. Ilroucf. —
^5rei§ .ä: 1 . 20.

Slnfnüpfenb ou ben SSirifienffreit
,
ju tuclc^cm SBcn-

bet'S Sutljerrebe 95eranlaffun8 gegeben, füt)iTn bie

I)ier auftretenbcn SRepräfentonten bc* mobcrnen ^|iicti?'

miiä, ber bergifdje *)>f«»'rcr, ber ^lofbrcbiger unb ber

fcl)luätiifd)C "l-riilat, it)rc Sad)c ebenfo uniu unb offeu'

bcräig, ali ber £)berbüro,ermeif(or unb fein j^reimb

SJrouet, lueldie für ba-S gute 3icd)t her natürlitheii

SJeligion unb Iiumanen Silt'lidjfeit fänu>feii. Scr-yaupt^
reij be? S8iid)lein« licgt»iu ber pifanten, mit bninuv
tijd^er üebeubigfcit burd)gefül)rteu Sonn be-S %\^ä)--

gefprädjeä.

®cgen g-raneo Sinfcnbiuisi tei Öctrageä fenbet E7:em

ptnre überallljin franeo bic SSerlafl'jbiid)()anbliuig Bon

®mil Strouft in ißonn.

2)er äuj^erc (Srfolg ber auf meine eigenen

S?often in ben ^a^)xm 1876 — 1881 gebrudten

unb meinem SSruber in ''^oelned in 2)ebit ge^

gebenen 4 (Jd^riften über <B. grand, über

JKeuter (2) unb ^Heberbeutfd) unb 9?en:

bcutfd) ift bisher \ei)x geringfügig geluefcu unb

mcit Ijinter meinen befdjeibenen (Srluartungen

unb bem inneren, burd) bie bffcnt(id;en cl)rcn;

ben Urtt)cile cinci (feiger, ©anberl, ©uringal,

SBeinfauff u. a. anerfannten SBertlje äurüdge=

blieben. — ^5er ®rang ber Utnftänbe madjt c§

mir äur ^flidjt unb entfd;ulbigt e§ äuglnd), bafs

id), im tjülligen Siuöerftänbnijj mit meinem
33ruber, an bie beutfi^en ober aud) bie nieber^

Iöubifd)en SSerleger bie öffeutlidje Slnfrage unb

2lufforberung ridjte, bie bejeirijueten 4 SBerte

fei eä gegen eine 93aaräa^(uug üon etwa 3000 J6.

ober ein unb ha^ anbere SSerf gegen 20—25%
be§ urf))rünglid)cn Sabeu:preife§ ju erwerben.

35on allen meinen SBerfen finb no^ ettro fiebeu

Sld^tel ber Sluftage öorrätliig, bon ©ebaft.
grand nämlid) circa 800, üon (Erinnerung
an äJeuter 2550, üon 5Reuter§ Siebling§let)rern,

„®. §orn, ber ©tifter ber 33urfd)enfd)af

t

unb 5«. (^efcItinS" 1550, üon S'Jieberbeutf d)

unb SJeubeutfc^ 1050 (SjcnH)Iare.

Qd) benu^e bie (SJetcgen^eit, um tüieberl)oIten

üfrgeblid)en ©djreibereien juüorjufommen, ju

ber SKitt^eihing, ba^ id^ für eine beutfii^e 33e=

arbeituug ber üon mir entbedten unb in ben

58altifct)en ©tubien üeröffentlid)ten (ot. 9Iutobio=

gra^j^ie gafob (S5erfd)om§ einen SSerleger fud)e.

gSereitä 1855 fd)rieb mir Sr. SS. Sartljolb, bafj

bie S8iograf3t|ie „ein ^ocfift onjic^enber 93eitrag ju

b. (Sele^rteu; u. Sittengef(^icf)te jener üertrilbcrten

Seit (be§ 30 1 SriegeS) fei unb in beutfc^er Sprache

ein allgemeines Sntereffe ertoeden würbe".

Siefen üerftänbUcf)en, auf ei^t po^juläre SBir:

fung abäielenben äöin! überfof) bie üielleidjt

entfc^ulbbare wiffenf(^aftli(^e 33ef(|räntf£)cit eine§

jungen $l)iIoIogen.

©d) wer in i/m. gebr. 1884.

3frielirii^ ßolcnborf.

einjeinc Sln-rte jcber 9(rt fowie flnnjc ^i6Iio=

tljcfcn fauft ftet§ ju l)öd}fteu ^:i5reifcn ba?

Svouuj^tocigiidjc ^Intiquuriot

üon HitljnrJt Snttlcr.

83raunfd}Weig. ©teinweg 10.

Musik!

Schletterer, Gesch. d. Hofcapelle der

französ. Könige. (Studien T.) 6 JC

Buttmann, Schicksalsidee i. Schillers

Braut V. Messina. 2 JC. 50 A.

Freytag, Herwara. 2 JC

Verlag y. R. Damköhler, Berlin.

iprei.
Katalog mit 20 Illustra-

tionen dieser „köstlichsten

Publicationen des Kunsthan-
dels" versendet gratis und
franco

Fritz Gurlitt,
Kunsthandlung.

Berlin W., 29 Behrenstrasse.

welcfier foWoI)t ben politifc^ien wie ben locafen aU
and) feuiltctoniftifdjcn Jljeil in feiner bisherigen

©tellung geleitet, fud)t, Umftnnbe l)alber, gtcidje

ober äl)nlid)e ©tellung, and) I)ält ©elbigcr fid)

jur Seitung ober ''JJUtarbeiterfdjaft an einer geit-

fdjrift befäljigt. @efl. Offerten sub Z. 817 an

SRuiiolf ÜHoffe, »teSlou erbeten.

Neuester Verlag
der

J. G. COTTA'SCHEN BücliliaiKllui in Stuttgart.

(Vorräthig resp. zu beziehen durch jede

solide Buchhandlung des In- und Auslandes.)

Orlimniiigcr, Adolf, Mei' Derlioiiii. Gedichte

in schwäbischer Mundart. 4. vermehrte
Auflage, mit dem Portrait des Dichters.

Min.-Porm. Brosch. JC 3.-—, geb. JC 4.—
Oriineisen, Dr. C, Christliclies Haudbucli in

(JeLcten nnd Liedoni. 7. Auflage, mit einem
Titelbild. Min.-Foim. XIV u. 392 Seiten.

Brosch. JC 3. — ,
geb. JC 4:. —

Simrock, Karl, Das kleine Heldonltuch : Walther
und Hildegunde. Alphart. Der hörnerne
Siegfried. Der Rosengarten. Das Hilde-

brandslied. Ortnit. Hugdietrich und Wolf-
dietrich. 4. Auflage. 8. XIV u. 550 Seiten.

JC 9.—
Redwitz, Oskar v., Odilo. Vierte Auflage.

(Durch ein Einleitungsgedicht vermehrter

Abdruck.) 8. 362 Seiten. Elegant car-

tonnirt JC 6 .
—

Riehl, W. H., Land und Lente. Achte, durch

viele Zusätze vermehrte Auflage. 8. XIV
u. 397 Seiten. JC b.—

Schack, Graf Adolf Friedrich v., öaston.

Trauerspiel in fünf Acten und mit einem

Vorspiel. 8. 148 Seiten. Brosch. JC S.—,
gebunden JC i.—

Die Plejaden. Ein Gedicht. Vierte Auf-

lage. Mit einem Titelbilde von J. Naue.
8. 221 Seiten. Brosch. JC 3.—, geb. JC.4:.—

Werner, Julie, Jugenderinnerungen einer

Jungen Frau. 2. Auflage. 8. 174 Seiten.

Brosch. JC 3.—, geb. JC. i.—
Wolfram von Eschenbacli, Parzival und

Titurel. Rittergedichte. Uebersetzt und

erläutert von K. S im rock. 6. Auflage.

Gross-8. 376 Seiten. JC 10.—

Stetadiott unb ^xvtHtion, ^«rtin W., Söniflin «tugufta-Otr. 12. 9iebtflirt unter aSeronlluorttit^reit beä SBerlegetä. Svuct Bon 3$. SfwOtier in cCeipitfl.
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Der 5toct unb Me katlioUfäie Mks^t.

I.

Sie longat^migen 5l)ebQtten über bett ©ultuSetat int SUh
georbneten^oufe J)oben, fo reic^ fie on cf)oraftertftifd|en (J^jifoben

»Daren, brausen im Sanbe fc^tüerlii) Diel Sefriebigung f)erDor=

gerufen: bo^ man im ^ßarlomente bie Bett bur^ ftunbenlonge
Debatten über %xüi)\<i)oppen, SKcnfuren, bie Se^rttiätigfeit ein=

seiner ^rofefforen unb über noc^ unbebewtenbere SDinge Der=

geubet, mu^ mon aüent^alben j^einlic^ em^jfinben unb fetbft

oufri^tige 3ln^önger ber conftitutioneUen ©taatäform fönnen
fi^ 5lngefid^tg folc^er SSorgänge ber SBefürd^tung nic^t erföe^ren,
bo|, fang man biefe 5trt ber Subgetberatl^ung [o meiter treibt,

eines XogeS ber ^orlamentarigmuä burc!^ ben Parlamentarismus
tobt gema(i)t fein tDirb.

Stm menigften befriebigenb aber mxtn bie SBer^anblungen
über ba§ grofee Problem ber (JuItuSDerrtJottung : baS SSer^öItniB
Don ©taat unb ^ircfie. ?tnf bie fe^r c^arafteriftifc^e ©iScuffion
über bie ftaat§rec^tlid)e (Stellung ber e;onfiftorien h)erben mir
fpöter einmol prücffommen. ®ie nad^fotgenbe Erörterung fott

lebiglic^ bem SSerf|öttni§ be§ ))reu§if^en ©toateg jur fot^o=
lifc^en ^irc^e gelten. 35iefer ^unft ift \a noä) refp. jur 3eit
mieber bie brennenbfte unb jugteic^ eine DoHig ungetöfte grage
ber ^)reu|ifc^en ^olitif: bie Debatte über ben ©ultuSetat War
ein eriifteS unb feineStcegS erfreuliches 3eugni§ bafür, mie fe^r
bie leitenben ©ebonfen in biefer fo funbamental mistigen
3lngelegent)eit jur 3eit auf allen Seiten fel^Ien. S)ie Regierung
ift mit eifer beftrebt, Dermittelft berjenigen Sacuttöten, bie it)r

burc^ bie conferDotiD=fIerifate Koalition übertragen föurben, bie
krümmer bes ©ulturfamtjfes auf bem SBege ber 9Sern)aItungS=
pxaicx^ äu befeitigen unb bie SSer^ältniffe n)ieber fo gut als
mögtid^ 5U orbnen; baS Zentrum föieber^olt in ermübenber @in=
formigfeit feine alten gorberungen, auf bie eine ^reu^ifdie
?Regierung bod^ niemals hjürbe eingeben fönnen, o'^ne ben fern
beS ^reu^if^en SSoIfeS in eine tiefe unb gefö^rlidie ©ä^rung
unb bamit ben ©taat in eine mirflic^e ernfte ©efa^r äu ftürjen— bie Unbereinbarfeit ber gorberungen beS Zentrums mit ben
©runbbebingungen ber t)reufeifchen 9Jionard)ie ^at ^i^ ja gerabe
bieSmat bei ben '^ehatten in bem 51ufeinanberpla|en conferbatiDer
unb flerifaler SRebner, bie fonft in ber beften entente cordiale
leben, gezeigt; Sflationaltiberale, greiconferDatiDe unb ©eceffioniften
pOen fi^ in ©c^meigen unb ttjiffen ni^t, ob fie bie §anb ju
einer SleDifion bieten foHen ober nid^t unb ein conferDatiDer
gü^rer fü^rt bie SJebatte auf ben ^ö^epunft, inbem er ben

ganjen ©ulturfam^jf ols ^anbelSobject offen ^)rocIamirt unb bie

Stationatliberalen n)ie baS Zentrum aufforbert, i^re ©ebote ju
moc^en. 9lur bie Sortfc^rittS^jartei üerbient baS Sob, bo§ fie

®ebanfen in bie 5)ebatte gehjorfen I)at, hJeldie ber ©rttJägung
unb (Erörterung föert^ finb, meil fie baS e^rlidie 58eftreben U-
sengen, für bie Söfung beS ^roblemes einen SSeg ju ftnben.

®ie Sortfc^rittS^artei ift bie einjige Partei, welje in le^ter

Beit für bie firc^enpotitif etmoS ^ofitiDeS geteiftet ^ot, im
Dollen (S5egenfa| ju i^rem unfruchtbaren unb nad^ unferer Ueber-
jeugung tief beflagensmerthen SSer^atten in onberen fragen.

Ser Sßerfuch, firchenftaatSre^tlid^e ^robtem auS ber
^rajiS beS obtehnenben ©d}n)eigenS einerfeitS, beS unerfüllbaren
SorbernS anbrerfeitS, beS S)iS^)enfirenS nac^ biScretionärem (Sr=

meffen auf ber brüten ©eite tüieber in bie SBa^n ^rincipieHer

legiSlatorifiiier ©rttJögung su leiten, borf barum njo^t auf
gZachficht rechnen; ©Treiber biefer feilen mitl benfelben gemii
nur ben SÖSerth ber §lnregung Dinbiciren unb ift meit entfernt

Don ber ?Inma§ung beS ©laubenS, bie Zauberformel für öe=
enbigung beS ©treiteS gefunben ju haben. 3lber gelöft mufe
baS Problem bod^ einmal merben: bie ^rajiS Don galt ju Sali
fann nic^t fo meiter gehen: fie fonn für einen furjen Beitroum
gered)tfertigt fein, um einen 9tothftanb ju heßen; ols bauernbe
JRegierungSmethobe ift fie nicht nur gefährlich, fonbern eineS

großen unb georbneten ©toatsmefenS mie bie preufeifche SKonorchie
unmürbig — barum mag man einer Erörterung ^iachfi^t

fchenfen, bie lebiglich bem ehrlichen Seftreben entf^jrungen ift,

aus bem ®eftrü|3|3e beS gegenmörtigen firi^enpolitif^en 3uftanbeS
ben SBeg jur Drbnung ber SSerhältjiiffe ju finben.

®obei lehnen n)ir brei ®inge ab: erftenS bie
gorberungen beS Zentrums. SBir erachten biefelben als

für bie |)reu|if(ihe Söionorchie unbiScutirbar. fie bieS in

ber 3:hat finb, Werben mir hier nicht näher ju bemeifen untere

nehmen; 93ett)eiS genug bafür finb bie neulidhen Erörterungen
Smifc^en ben EonferDatiDften ber EonferDotiDen unb ben gührern
beS Zentrums. 2>ie gefe^li^e SBafiS, Welche wir Dorsufchlagen
gebenfen, mu§ bemgemä^ im Parlament Dom (Sentrura obgelehnt
werben, ober wir leben ber Hoffnung, ba§ atte übrigen Parteien
Don §errn ©töder bis ju |)errn ©tern ft^ barauf werben Der=

einigen fönnen.

Zweitens lehnen wir ab eine Erörterung beS bisherigen
S8erfahrenS ber ©efe^gebung wie ber SJerWaltungSprajiS. ^Rt--

criminationen finb nufeloS, unb bie Parteien, Wellie etwas
PofitiDeS äu ©tanbe bringen Wollen, müffen Dergeffen unb bo=

hinten liegen laffen, waS fie bisher gefränft unb traurig gemacht
hat. SSir erörtern nicht, ob eS recht Wor, bem 9Kinifter bie
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®i§penfation§facuttäten 511 ert^eilen, bie atigefe^ten 93tf(i^öfe ju^

rüdäurufen, bie 3:emporaIienfperre aufjutieben o'^ne bn^ bie

Unteriüerfung unter ba^ @efe^ 9Sorau§fe§ung f)icvfür qc-

geben getcefen to'du. 9htr einen ^unft tüoüen unb müffen wix
t)iev I;ertior]^eben. ©ie^lemporolienfperre (®ef. ü. 22. 5Ipnt 1875)
ntu§ in benjenigen ©iiicefen, njo fie jur 3eit noi^ beftel)t, fofort

aufge:^oben werben; benn biefclbe ift finnlog — n^ir brauchen

mit 2lbfid)t biefen ftorfen 5Iu§brud. Db bie ©iöcefe if)ren

Dber^irten über ben ©utturfomljf i)inau§ fid) gerettet ^)at

(erntlanb, ©ulm, §itbe§f)eim) ; ob ber S3ifcf)of jurüdgerufen ift

(Simburg, SJJünfter); ob naä) eingetretener canonifc^er ©ebiä-

öocanj eine Sieubefe^ung be§ bifdiöflid^en @lul)le§ erfolgt ift

(S3re§tou, Syrier, gulba, D^nabrücf, ^abcrborn); ob bie ©iöcefe

bermalen nod) in gotge ftaatlt^en (SinfcJ^reiten^ üerinaift ift

(Söln, ^ofen=®nefen): überoH ift bal t^atfä(^üd)e 9ScrI}äItniB

bog nämlid)e, ba| fein 93ifd)of fid) ber ©efe^gebung beg ©taatcl

unteriDorfen, olfo bie urfprüngtid) geforberte 9Sorau§fe^ung für

SBieberaufna^^me ber gefperrten Xemporalien erfüllt f^at. 5tn=

gefi(^tä biefer ©adilage in ber einen ®iöcefe bie Seiftungen

lüieber aufjunefjmen, in ber onberen bie ©perre fortbefte^en ju

Iflffen, entbel^rt jeglicher ratio unb ift eine fd)reienbe Ungered)tig=

feit. Qu einem $reffion»mitteI aber eignet gerabe biefer

$unft am lüenigften: für einen einigermaßen ett)ifd) angelegten

©inn bebarf bie§ feiner njeiteren 93egrünbung. ®ie red)tlid;e

5KögIid)feit, t)ier fofort bie notljigen SO^aßna^men ju treffen, I;at

bie ^Regierung, atterbingl nur big jum 1. 5IpriI 1884. (®ef.

ü. 14. Suli 1880 unb ®ef. 0. 31. Wlai 1882.)

©ritteng lefinen mir ab — unb aud) l^ier f)anbett eg fid)

um einen ^untt bon tiefernfter et^ifd^er Sebeutung —
,
ba§

bie Söfung beg firdienftoatgred^tlidien ^robtemeg üon
anberen poIitifd)en ©onftellationen unb Kombinationen
abt)ängig gemad)t merben borf. ®ie firc^cnpolitifc^e groge

ift eine preu|ifd)e, feine grage beg 3?eid)eg; bag 9ieid) ift baron

toeber birect bet^eiligt, no^ foü eg inbirect in feiner 93emegung

burd) biefelbe beeinflußt merben. SBenn eg mal^r möre, boß

unfer SJauäter, um feine gemaltigen mirtt)fd)aft(i(l^en unb fociaten

Probleme jur Steife unb jur parlamentarifd)en Söfung bringen

jn fönnen, „Xrümpfe" gegenüber beut Sentrum in ber §anb
bel^alten muß, um biefe Partei eoentueü mit folgen fic^ „taufen"

ju fönnen, für ben gatl, baß bie anberen Parteien it}m bie §eereg=

folge üerfagen, fo märe bog ein Bwftonb üon einer Unfitttid)feit

o^ne gleidien. 'S)am märe unfer gegenmörtiger ^arlamentarig=

mug eine unfer SSotf oergiftenbe Süge, bie man lieber t)eute olg

morgen befeitigen müßte, um bie etf)ifd)e ©runblage unfereg

©taatglebeng mieber ju geminnen. ©od) mir t)oben ben ©tauben
an bag Qbeal auc^ für bog ©tootgleben nod) nid)t bertoren unb
Ief)nen bie ^nfinuation ab, otg fei unfer ©tootgleben, fomeit eg

in ben Parlamenten fi^ öoEjiefit, ein ©erodier = unb SSud)er=

gefd)äft gemorben: ben ^oOtarif ^ötte bog Zentrum oud^ an=

nehmen müffen, ot)ne boß it)m firc^enpoIitifd)e ©onceffionen ge=

mod)t morben mären unb bem ^Ironfenfaffengefe^ t)ot bie meit

übermiegenbe 'SRc^x^dt beg 9tei(^§tagg jugeftimmt, o'^ne boß
irgenb meld)e gefd)äftlid)e 2JtonipuIation jur ©eminnung biefer

SD^e^rfieit nott)menbig gemefen märe.

II.

SBenben mir ung nunmehr unferem Probleme fetbft ju, fo

bemerfen mir juerft: jmei 5ßunfte bleiben öon ber Erörterung

ouggefd)toffen: 1. bie S5efe^ung ber bifd^öftidien ©füllte,

2. bie aSermögengDermattung. SDie S8ert)ältniffe finb l^ier

menn ouc^ ni^t mo^I, fo bodi leiblich georbnet. S)ie $8efe|ung

ber bif^öflidien @tüf)Ie erfolgt noc^ S[Raßgobe älterer SSorfc^riften,

burc^ metd)e bie 9ted)te beg ©tooteg genügenb gemotirt finb;

mentgfteng gilt bieg für bie ad)t ottpreußifdien ©iöcefen, für

metdie bog SSreöe Quod de fidelium unb für bie beiben ober;

r^einifdien SDiöcefen, für meld)e bog SSreöe ße Sacra bie ein=

fd)Iägigen SSer^ältniffe §medmäßig regelt; bog für bie beiben

'^annöoerf(^en ©iöcefen geltenbe, in ber SBuüe Impensa ent=

IjaTtene 9le^t ift oüerbingg unjureic^enb. ®od) mor biefe groge

nid)t ©egenftanb beg „Sulturfompfeg", mir fönnen fie bemgemäß

l^ier ööütg bei ©eite loffen; eg fionbett fic^ bobei immer um
^erfonolfrogen, bie in einer für ben ©taot smedmäßigen SBeife

5U ertebigen nur bie Stufgobe beg ©uttugminifterg eöentueß beg

©efonbten beim päpftlid)en @tut)t fein fonn. $8on neueren SSor;

fd)riften fommt nur in S3etrod)t bie SSerorbnung üoni 6. SDe:

cember 1873, meld)c öon neu gemät}Uen 58ifd)öfen ben (äib ouf

bie ©tootggefe^e an ©tette beg früt)eren ber ^erfon beg Tio-

nard)en geleifteten Sreueeibeg öerlongte. ©iefc 33erorbnung ers

mieg fid) aU unburc^füt)rbor; fein rümifd) = fot^otifd)er S3ifd)of

^ot ben @ib auf bie ©toatggefe^e geteiftet: menn oud) ben

93ifd)öfen teid)t nodigemiefen merben fonnte, boß ber geforberte

(Sib feinegmegg fo unert)ört fei, mie man be^ouptete — ein

foldier (Sib mirb öom Sifdpf öon ©t. ©oHen geteiftet, ferner

öon ben botjrif^en 83ifd)öfen, meiere SJJitglieber ber erften Pommer
finb, um nur biefe beiben Seifpiele onäufütjren —

, fo f)at man
bo^ 9te^t getjobt, ben ©ebonfen jener SSerorbnung preigjugeben.

®ie ©rünbe, me(d)e mon in ber Siterotur gegen biefe gorm beg

©ibcg geltenb mad)te, finb öotlfommen smingenb, ber (Sib ift

oI)ne jeben 9hi^en für ben ©toot: borum t)ebe man jene SSer;

orbnung ouf unb fet)re jum otten gibetitätgeib jurüd, ben bie

93ifd)öfe unmeigcriid) geteiftet l^oben. 'ißorIamentarifd)e 9}Jit=

mirfung ift Ijier nic^t erforberlid). ©omeit ber (5ib auf bie ©e--

fe^e eine gefefetic^e 33ofig l)otte, nämlic^ für bie 93igtt)nmg;

öermefer, ift bog ^rincip gleidifottg oufgegeben, menn mä)
in ber nid)t 5U biüigenben gorm ber minifterietlen, jeitlid) nur

big jum 1. 5tprit 1884 reid)enben ©igpengfocultöt. (©ef. ö.

4. Suli 1880 unb ©ef. ö. 31. 3Koi 1882.) Sie Wnn^froge
in ^ofen unb Sötn fonn fein ©egenftonb unferer (Srörterung

fein; mir freuen ung ber geftigfeit ber 9tegierung in biefem

fünfte unb öerftef)en bie fd)obtonent)oft boctrinäre Stuffoffung

beg ^tbgeorbneten 9lid)ter, boß ber olte mitbe 58ifd)of $}tum

uott)menbig otg eine bem preußenfeinbtid)en gonotifer Sebod)omgfi

gteic^mertf)igc ©röße betrautet merben müffe, nid^t. SSermittelft

ber öom STribentinum für 3lott)fäne sugeloffenen 2tugt)ütfe ber

coadjutores cum jure succedendi merben bie ®iöcefonöert)äItniffe

ouc^ in pofen unb (Jöln fid) orbnen laffen, fobolb nur bie

übrigen ©orbinolfrogen geregelt finb. biefem fünfte ift oud^

bog ©efd)äft Bug um Qüq gonj on feinem ^to^e.

S)er gmeite nid)t ju crörternbe ^unft ift bie S8ermögeng =

öermoltung. Sie einfd)tägigen grogen finb georbnet burd) bie

jmei umfoffenben ©efe^e öom 20. '^mi 1875 unb öom 7. ^uni
1876. 2)iefe ©efe^e finb nii^t ©egenftonb öon (Sonfticten ge;

morben, obmotjt öieüeii^t feiueg ber neueren fird)enftootgred^t=

lid^en ©efe^e fo fe^r ben ^rincipien beg cononifc^en Ste^teg

miberf|)rid)t, mie bog erftgenonnte ber beiben oben oüegirten

©efe|e. ®od) foü biefer ^unft f)ier nid)t urgirt merben unb

mir Unterbrüden bittere Söemerfungen, ju meldten gerobe bie

Untermerfung ber 93ifd)öfe unter biefeg ©efe^ 2(nlaß bietet; mir

freuen ung beg guten SBitteng, ber borin liegt, o^ne bie Sülotiöe

begfetben f)ier ju prüfen unb möchten biefen guten SBitten be=

mo^ren, oud) menn mir nid)t ^offen unb nid)t einmal münfd^en

bürfen, boß bag Zentrum fid) auf ben Soben ber öon ung ju

mad)enben gefe|ti^en SöorfcJ^täge ftetlen mirb. 2>er ©toot t)ot

öermittetft beg ©efc^eg über bie SSermottung beg gemeinblid)en

®ird)enDermögeng biejenigen re^ttid)en SJlittet in ber §onb,

mel(^e unfereg (5ro(i^teng nott)menbig finb, um bie groge ber Se^

fe^ung ber ^forrämter in feinem ©inne einer Söfung jufüf)ren

ju fönnen.

Ein britter ^unft mag ouc^ noä) l^ier fofort öormeg ge=

nommen merben. SDog Drbengmefen ber fat^oIif(i^en ^ird)e

ift georbnet burd) bog 9^eid)ggefe^ betreffenb ben Sefuitenorben

Dom 4. ^nli 1872 unb bog preuß. ©efe^ öom 31. Wai 1875.

Sog erftere ©efe^ muß unbebingt aufred)t erl^otten bleiben;

bie ©rünbe, meiere feiner Qdt jum ©rtoß begfetben fül^rten, finb

bouernbe; bog ©efe^ ift gerabe für bog beutfd)e 9?eid^ eine ob:

fotute 9^otf)menbigfeit unb fein 3nf)oIt mirb, fo t)offen mir, für

bie 9lei(^gregierung ein fefter ^unft fein, ber nic^t einmol einer

meiteren (Srmägung jugängUd) ift. ®og ©efe^ entljielt io in

feinem §ouptpunfte für bie beutfcJ^en ©tooten mit übermiegenb

fot|olif^er SBeöötferung, fpeciett ^o^ern, gor feine Steuerung.
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3lid)t gans unsiceifel^aft tft ung bögegen, ob bieg in gtetc&er
SBetfe für bo§ |)reuBtfcJ)e Drben^gefe| jutrifft. ®a§feI6e btlbet
einen Sfjetl ber STnttüort, meiere fetner ^ett ber preufttfc&e

S a
""^

^'L®"!^"*"" ife^cle biefer
^o^)ft fjrenfeifc^e eiefefee für nichtig erflärte. So^felbe tft fomit
gemiffermoBen ab irato, hienn auö) mit üoüein mc&t, erlaffen
®a§feI6e berbietet alle Drben unb Kongregationen im ©ebiet ber
iUfonarc^te ^rtnctpietl, ou^genommen nur bie befte^enben 9iieber=
lo fungen für Sronfent^flege. ©ine 9JJiIberung biefe§ fefir ftrengen
©tanb^nnfteS fanb infofern ftatt, aU fpäter bie (Srri(^tung neuer
9?teberraffungen ber ju 9ted)t befte^enben Kongregationen aU qe=
felltd) äwlafftg erftärt tcurbe unb eine fe^r toeitgebenbe outben=
ttfe^e Interpretation be§ 93egriffe§ „ ^ronfeni^ftege " erfolgte
(@ef t,. lA.Jsnlx 1880). SSieaeicJit »erträgt ^ier ba§ ©taaL
tntereffe noc^ eine hJeitere Smilberung; bocf) nehmen iDir öon
^^^^l\]^^M^nhtxtn Erörterung biefeä $unfte§ Slbftanb: berfelbem \x6) nnx unter fi^ecieCer SSetrac^tung ber Statuten ber ein=
seinen Orben unb Kongregationen erlebigen, bie bier tiiel m
toett fuhren tourbe. Sßenn it)ir eine SRilberung be§ Drbeni
gefe^es für bi^cutirbar erflären, fo benfen tvh öabei bauütfäcb.
lid) on ben alten öerbienten Senebictinerorben, Wogegen ivix
h. beäugltd) ber ßo^ju^iner ben Sluäfc^luB entfcfiieben feft=
gehalten tütffen möchten. Sag 5ßrinci|^ ber ©taat^auffic^t, äu§er=

r" ^«fiofung burd) föntglic^e «erorbnung ift felbft=
öerftonbltcf).

o i i i

^ ^" ^'^f^n^ Sufammen^ange noc^ ein üierter

flfi Tt'^- P^^m^^ ©efelgebung ^at burc^ baä

^i"! r?f.®-l'"J^.
""^ Suc^tgetnalt auggeübt tt)erben barf.

®teg ®efe| tft fem toefentltc^er SBeftanbt^eil be§ fogenonnten
Kutturfampfeg getoorben; baä^tlU tvixh praftifcJie «ebeutung ia
tmmer nur tu Slugna^mefällen ^aben unb bietet im Uebrigen

^!f"3.^.""or^?4".^"'r""'
"'^^'^^ öppofition, ba e§ lebiglic^ ein

negottüeg Slufftc^tägefe^ tft. Ueberbie§ bejie^en fic^ bie feor=
fc^riften begfelben auf alle ^Religionggefeßfc^aften. Sie öaubt=
beftimmungen ftnb gerechtfertigt. Kinjelne rebifiongbebürftige
fünfte ftnb tu ber Siterotur me^rfac^ ^erborge^oben mxhtn.
»te e Jiebtfton mürbe feine erheblichen ©chtoierigfeiten bieten;
tm Uebrtgen toäre baä @efe^ feftäu^alten.

III.

Sm golgenben foü nunmehr bie eigentliche princibielle
©runblagc ber 9tebtfion feftgefteUt merben. ®iefe gefifteHunq
hat brei gragen ju erlebigen: 1. Slllgemeine ©efefegebung

S
für bie fatholifche Kirche,

2. „©elbftanbtgfeit" ber l^irche, inSbefonbere SBieber=
herftellung beg Strtifet 15 ber «erfaffungSurfunbe,
3. ©trafrecht ober «ertbaltunggsmang für Durchführung
ber ©efe^e.

^-i
/ a

Sie Srage ob allgemeine ©efefegebung ober ©peciolgefefe=
gebung barf fuglich al§ erlebigt angefehen merben. a«an hat,
fang mir recht fehen, bie 5ßaritätgfchobIone ie|t giemlich attgemeit^
oufgegeben, mährenb biefelbe noch bei ber ©efe^gebung beg

t^/l^^J^^^r fieherrfchenbe ©ebanfe mar. SSerbältniffe,
Reiche thatgchli^ grunbberfchieben finb, bebürfen auch einer öer=
^tebenen Sehanblung feiten§ be§ ©efe^geberg: biefe elementare
^ahrheit hat ihre überjeugenbe ^raft immer mehr bemährt unb
»irb lefet mohl nur mehr bon ben berbiffenften Soctrinären,
toel^e mchtg lernen unb nichts bergeffen fönnen

,
geleugnet.

®afe aber bte fatholifche Kirche mit ihrer ben ®rbfrei§ um=
^'^aanifation, mit ihrer Hierarchie bon mebr aU

mi ttarifcher geftigfeit, mit ihren taufenbjährigen Srabitionen,
mit Ihren ben heutigen ©taatiprincipien biametrol entgegengefefeten
(Junbamentalfdjen, mit ihren unermeßlichen materiellen SKittetn- m btefe SJtrche bem ©taot ein anbereg Dbject tft al§ bie
i^fennoniten ober auch bie mangelhaft organifirten, jeber hierar=
Jlilcheti Seftigfeit baren, mit ben ©taat§principien in feinerlei
bogmattfchein ©egenfafe ftehenben, ftnansietter ajiittel leiber nur
5u fetir entblößten, bon ben gürften alä Dberbifchöfen abhängigen
ebangeltfchen Sonbegfirchen : ba§ bebarf für ben Sßerftänbigen

feittel Setoeifeg mehr, ©arum berlangen mir ein ©peciat^
gefe^ für bie fatholifche tirche; bie ©efefegebuiig für bie
ebangelifche J^irche ift ja bereite eine ganj felbftänbige unb be--

barf bringenb ihrer gonj felbftänbigen, bon ftaatlichen 9tücf=
flehten auf bie fatholifche tirche ööüig befreiten SSeiterentmicfe^
lung. Sie ©efe|e bom 11. unb 12. Tlax 1873, melche fich
auch auf bie ebangelifche Kirche beziehen, merben nach bem im
folgenben ?lbfchnitt ju Krörternben formeU bahinfaCen; bie gegen=
über ber ebangelif^en J^irche erforberlicfien Sluffichtärechte beg
©taateg finben fich boüfommen augreichenb bereitg in anberen
®efe|en, ebentueH finb biefelben, faüg biefe SUeinung nicht ge=
theilt fötrb, tu einem ©peciatgefe^ für bie ebangelifche Kirche
äu fijtren. Sag oQe 9ieligionggefenfchaften umfaffenbe @efe^
bom 13. aJiat 1873 über bie ©renjen ber fird)lichen ©traf= unb
3uchtgett)alt bagegen ift aufrecht ju erholten unb in bem ©pecial=
gefe^ für bie fatholifche tirc^e bemgemäß ein bloßer ßintoeig
augreidienb.

Sie smeite Srage ift bie ber ©elbftänbigf eit ber Kirche.
Ser urfprüngliche Slrtifel 15 ber preußifchen SSerfaffunggurfunbe
lautete in feinem erften ©a|e: „Sie ebangelifche unb bie
romifch = fatholifche Kirche foföie jebe anbere 9tetigion§.
gefellfchaft orbnet unb berlualtet ihre 2Ingelegenheiten
felbftänbig." Siefer Slrtifel mürbe bann meiterhin mit bem
Bufa^e berfehen: „bleibt aber ben ©taatggefe^en unb ber
gefe|ltch georbneten Slufficht be§ ©taateg unterworfen"
(®ef. b. 5. 2tpril 1873). Qm tbeiteren SSerlauf be§ „Kultur^
farapfeg" mürbe fobonn befanntli^ ber ganje Sfrtifel befeitigt

(®ef. b. 18. Suni 1875) unb bie mieberholten $yerfud)e be§
Kentrumg ouf Sßieberherftellung begfelben fcheiterten an bem ob=
foluten SBiberfpruch ber ^Regierung; bon ben parlamentarifchen
^Parteien mar eg nur bte gortfchrittgpartei, melche biefen 3In=
trägen beg Kentrumg ©t)mpathten entgegen brad)te, jeboch ohne
für btefelben gu ftimmen. SBtr fprechen ung für SBieberberfteUuna
beg STrtifelg 15 oug.

Ser SIrtifel 15 ftommt aug ber Sranffurter 3teichgberfoffung.
Serfelbe enthält ein großeg unb meittragenbeg ^rincip geh)iß
emeg ber fegengreichften ftaatgrechtlichen 5ßrincipien be§ 19. 3ohr=
hunbertg, jugleich ein ^rincip, melcheg tt)enigfteng infomeit eg
bte ftootgreditliche Soleranj in fich fc^tießt, eineg ber fchönften
unb großarttgften Slätter ber ©efchichte beg preußifchen ©taateg
tft. Sag ^rincip ber 9f{eligiongfreiheit ift bag firchen=
ftaatgrechtliche ^rincip unferer Seit unb muß bieg fein.
Stile „©elbftänbigfeit" ber J?irche ift lebiglich Son=
fequens biefeg 5ßrincipeg. 3nbem ber preußifche ©efe^geber
ben Slrttfel 15 aug bem preußifchen ©taatgrecht ftrich, hat er
nicht jeneg große ^rincip ber Üteligiongfreiheit geftrichen unb
tüoate eg nicht ftreichen. Sie Soleranj beg ©taateg blieb un=
beränbert bie gleiche unb auch bie innerfirchliche ©elbftänbigfeit
^Ute nicht burch jenen gefe^geberifchen Slct befeitigt merben.
mnx ber gefährliche SJJißbrauch, nielchen man mit jenem Slrtifel
trieb, foßte rabical obgefchnitten unb burch sefe^geberifchen 2lct
beg ©taateg feftgefteßt merben, baß bie in Greußen gemährte
©elbftänbigfeit ber tirche nicht ibentifch fei mit ber
bom canontfchen «Rechte geforberten „Freiheit" ber
Slirche, bereu Solge immer unb überalt bie ^necbtunq
beg ©toateg mar.

SBir unterfchä|en bie fehleren ©efohren biefeg SKißbrauchcg
nicht, ebenfotoenig bie Sßebenfen gegen bie Slöieberherfteaung beg
Slrttfel 15. Stber man barf biefe ©efahren unb Sebenfen auch
nid)t uberfchä^en. SBag bie Gefahren beg SRißbrauchS betrifft,
fo finb fie big äu einem gemiffen ©rabe gefe^lich überhaupt
nic^t äu befettigen, ob ber Slrtifel 15 borhanben ift ober nicht.
Sog ftrchenftootgrechtliche ©ebiet mirb immer eineg berjenigen
©ebiete beg öffentlichen Stechteg fein, melcheg ber SSermoltungg^
prajig einen berhältnißmäßig meiten ©pielroum frei läßt unb
loffen muß. Sie ^erfönli^feit beg jemeiligen 3ieffortmtnifterg
tft hier mehr alg auf anberen ©ebieten beftimmenb unb mit ober
ohne Strtifel 15 fonn bie Kultugbermoltung ber fothotifchen Kirche
nne ©elbftänbigfeit gewähren, melche bem Sbeol ber cononifchen
Freiheit ber Kirche nahe täme. ^nfomeit fann mon alfo nur
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bo§ Söertrauen ^aitn ober and) nicf)t tiaBen, ba§ feine ^3reu|tfcf)e

©ultu^üerttjaltung \x(S) ouf ben S3oben beS. canonifd^en 9lec^teg

[teilen tüirb.

©oloeit aber biefer ©efaör auf legi^tatorifcfiem SBege üor=

gebeugt nierben fann, fotl e^ na^ unjerer 9Keinung in ber SBeife

gefc^e^en, ba§ bem bie ©etbftänbigf eit gemäiirenben

erften 2lrtifel beg ®efe§e§ fofort bie lueiteren Strtifel

angefügt werben, lüel^e bie gefe^Iid)en ©djronfen für

jene ©elbftänbigf eit ftatuiren. biefer SBeife fonn

unferer SJ^einung nad) ber 5trtifel in feiner urfprünglic^en Sßffitns

mieber^ergefteüt werben, ift aber nid^t in bie Sßerfaffung auf=

junel^men, fonberjt on bie ©pi^e be§ ju erlaffenben Bpedal-

gefe^e§ für bie fatf)oIifd^e S^irc^e ju fteüen. Somit ift oKen

®efot)ren beS $KiBbroud)e§ torgebeugt, fott)eit bag ©toot^gefefe

bie§ über^oupt öermag.

aKan Jüirb aber in ber SBieber^erfteüung be§ ?trtifel 15

felbft in biefer gornt eine uner^^örte ©c£)tt)äd)e beg ©toateg

finben unb ber Sanoffaruf n^ivb lauter beun ie erf^aöen. S§

:^at gett)i| feine Sebenfen, eine ^ofition prei^jugeben, um bie

mon fo (onge unb fo tjartnädig gefäm^jft unb bie man bi^ je^t

ai^ gauä befonber^ tt)id)tig betrad)tet ^ot. ®ie 93ebenten aber

njerben fc^tt)inben, einmal wenn man bie SBid)tigfeit ber ^ofition

nad) SJla^gabe ber obigen ®efid)t§punfte rid)tiger njürbigt, at^

bie§ bi§t)er gefdie^en ift. gür un» ift oon entfdieibenber 93c=

beutung, ba§ ba§ ^rincip be^ 5IrtifeI 15, rid^tig üer =

ftonben, ba§ einjig mögli^e ^unbament ber fir^en =

ftaot§re^tIid)en (Sefe^gebung bilbet, mö^renb je^t bie

©efe^gebung o^ne jebe^ gunbament ift. S)ie principlofe

©efe^gebung ber legten Qeit tann ni^t bauern: bie ©elbftän=

bigfeit ber iirc^e ift ein burc^au^ ri^tigeä ^oftulot, barum foß

mon fic^ nic^t freuen, biefelbe oud) formeü gefe^tid) anäuer=

fennen. ®a§ biefe ©elbftänbigfeit nid)t bie cononif^e Srei'^eit

ber ^ird)e fei, ift für unä felbftberftdnblid)-, für ^ebermonn ober

gibt ja ba§ ®efe^ in feinen folgenben Slrtifeln bie outf)entifd|e

Interpretation, mel^e ber Segriff „©elbftänbigfeit" nod^ preu§i=

fc^em 9Re(^te ju finben t)at. SBir Rotten bo^ ^rincip ber 5Reti=

giongfreif)eit unb bie borin liegenbe innerfird)iid^e ©elbftänbig=

feit für fo ^od), bo§ mir unter onberen Umftönben bemfetben

feine richtige ©teile in ber 9ieid)§t)erfaffung ongemiefen miffen

möd)ten; jur 3eit freilid) ift bieä nid)t ju empfel)len „ou^ tof=

tifc|en ®rünben". 5Iuf bie im Dbigen geforberte ©elbftänbigfeit

im gial)men ber öom ©toot gejogenen ©renjen fönnen olle

Parteien fi^ öereinigen mit 2tu^na^me beä Sentrumg. 5tm meiften

bürften tt)oI)I bei ben a'iotionolliberalen unb greiconferüatioen

fi^ bogegen Sebenfen ergeben. ©ef)en mir rei^t, fo ift biefen

^orteien ba§ ^rincip ber 9ieIigion§frei^eit, infomeit e^ bie inner;

fird)Iic^e ©elbftänbigfeit in fid^ fd^üefet, überI)oupt nid)t fQm=

pot^ifd^ unb e§ f(^eint bie übermiegenbe Slnfid)t unter ben WiU
gliebern jener ^orteien ju fein, bo| bie SSerbinbung be§ ©tooteä

mit ber tir^e in ber gorm be§ fogenonnten 2onbe§fir(i)entf)ume§

ba0 richtige unb feftjufialtenbe ^rincip fei. SBir motten im

IRo^men biefer Erörterung uid)t ju tief in bie principieße 93e=

trai^tung biefer groge eingel)en, mel^e leicht ju fünften „grauer

2;^eorie" bie unmittelbar praftif(^en ®efi(^tgpunfte in ben §inter=

grunb bröngen fönnte; öietleicfit lä^t fic^ auf bie rein principieüe,

me^r tI)covctifcf)e Erörterung jurüdfommen. greiconfertiotiüe unb

9ZationaUiberaIe, biejenigen unferer politif^en ^orteten, melden

alle ©i)mpatl)ie beö ©direiberS biefer feilen onge^ört, merben

ober bod) einer Sleöifion ifire§ firc^enftoatgred)tIic^en ©tanb=

punfteä fid) nicE)t ent^ielien bürfen unb finb, wie auö einjelnen

3leu|erungen erfieKt, baju oud^ moI)I bereit. ®ie ^old'f^e ®e=

fe^gebung I)ot fid) einmal oI§ unburd)fü^rbor ermiefen, borum

mu| ein neuer SBeg gefud)t unb gefunben merben; mit bloßem

©c^meigen ober fommt man boju nid^t. SSenn bie beiben an

pDlitif(^em 3Serftänbui§ reifften unferer 5ßarteien bie groge einer

erneuten eruften ftaot§red)tIicI)en Prüfung untermerfen, fommen

fie üieüeid^t ju bem ©(^luffe: rid^tig unb für oüe ßeiten mit

^öd^fter Sanfborfeit ju rül)men bleibt bie gald'fd)e ©efe^gebung

bur^ SReoinbicotion ber ©toat^ouffid^t über bie fot^olifd^e ^irc^e;

problemotifd) ober mar biefel&e, infofern fie ber gefe^Iid^en 9le=

getung ber SKoterie ben ©ebonfen einer engen aSerbinbung be^

@toate§ mit ber fof^olif^en ^ir^e, ben (äebonfen bei ©taat3=

fird^ent^umel, ju ©runbe legte. SBegen biefeä festeren Um=
ftonbeg unb einer, mie fofort ou§äufüI)ren fein mirb, unonge;

meffenen ©^ärfe in bem ©t)ftem ber ^£)urdl)fül)rung ber ©e^

fefee I)at eine Söfung be§ ^roblemeS auf biefer 93afi8 fi^ aU
unmöglid^ ermiefen. SBirb mon jene ftootlfird)Iid)e ®runbIoge

oufgeben, fo lä^t fid^ bie Söfung nod) unferer Ueberjeugung

bod^ finben. *
{BäiUib folflt.)

Deutfd)e Coloniolpolitik aus enölifclier |)erfpectioe.

aSon Carl Peters.

5)a3 beutfdf)e 9lei(^ befinbet fid^ ougenblidlic^ in einer Soge,

mel(^e ein menig on bie ber römifd^en 9tepublif jur Qtit beä

jmeiten punif(^en Kriege« erinnert. §ier mie bort ftel)t eine

friegeöftorfe Sonbmod^t ber groge gegenüber, ob fie überfeeifclie

^olitif ju treiben I)obe ober nxä)t §ier mie bort befinben fic^

bie mercontilen ^ntereffen in einem fc^einboren ©onflict mit

ben olten conferootioen jtrobitionen nationoler ^olitif, unb

beibcmol toerben oudf) bie folgen ber getroffenen Entfc^eibung

mel)r oou uotionoloconomif^er olS öon politifd^er Söebeutung

fein. %ni) borin bürfte bie Sinologie jutreffen, ba§ bie eigent=

Iid)e SSertI)eitung be§ in %ta%t fommenben (joloniotmoteriols in

beiben gäüen bereite üolläogen ift: bie ©rünbungen ber Iotei=

uifdf)en Stoce in unfern ^ogen mürben bonn ber ^etlenifi^en

Solonifotion ber Slömerjeit entfpred)en, bie großartigen 5RefuItote

ber englifdien SBeltpoIitif ba§ ©eitenftüd jn ben impofontcn

Erfolgen ber pf)önififd^=fartl)agif^en ^onbeBpoIitif fein.

2öie bie „Ximel" mittl)eilt, I)at bie beutfdf)e ?ReidI)lregie=

rung öou coloniolpolitifdfjen Setleitöten irgenb melc^er 2lrt tor

ber §onb überljonpt Slbftonb genommen. ©oQte bie§ in ber

XI)ot ber goll fein, fo bürften bie leitenben ÖJefidf)t§punfte für

eine berortige gtefignotion, ou§ politifd^en Ermägungen I)erou§,

ni^t eben fdtimer ju erfennen fein. E§ fonn jo feine groge

fein, boß unfer ©taotgmefen feine internationale ^ofition junöd^ft

feineimeg^ oerbeffert, menn el bie SSerontmortung für bie atl=

jäl)rlidf) in bie grembe oulftrömenben §unberttoufenbe feiner

9tnge^örigen oud^ jenfeitö ber SO^eere übernimmt, ®egen=

t^eil muß fein poIitifd)e§ ^reftige burdE) eine berortige EEpan=

fion feiner Sefenfioftellung einftmeilen nur f)erobgebrüdt merben.

31tlerbing§ mürben ©teuer; unb 2öef)rfraft ber Emigronten ber

Eentrolregierung erl)alten bleiben, mäl)renb fie ^eute unmittelbar

onbern ©tootlüerbönben jn @ute fommen. 3Iber eine ri^tige

Eoloniolpolitif mirb ftet§ oon bem ©runbfofe ou§gef)en müffen,

biefe ä'räfte immer nur für bie Eolonien felbft ju öermert^en,

unb eg ift unsmeifelfjoft, bo§, jumol im 3lnfong, nod^ ein 3«=

f^u| ber nationalen Sße|^rfraft felbft erforberlid^ fein mürbe,

um bie neue ©rünbung in ber Seme ju fd^ü^en. Slnd^ un=

mittelbare ^onbellpolitifd^e a3ortf)eiIe mürben fid^ foum junöd^ft

ergeben — fo ermünfdfjt freilid) bie ?Iu§be{)nung be§ goHgebietel

immerl)in märe — fo longe aiiä) naä) biefer ©eite ^in bo§

einjig gefunbe ^rincip: „bie Eolonien für bie Eoloniften", feft=

gef)alten mürbe. Ein jeber SSerfudf), Eolonien in mercontiler

93eäief)ung für ba§ ajiutterlonb su monopotifiren, toirb fidf) immer,

frül)er ober fpäter, mit S^oturnot^menbigfeit räd^en. S)og gioSco

EngIonb§ im ^ompf mit feinen norbomerifanifd)en Eolonien um
foId)e mercontile 93eüormunbung ift ein fel)r beutlid^el memento

gegen berortige ^lu^beutungleEperimente überhaupt.

3d^ mei| nid^t, ob Ermögungen biefer 5Irt für bie Ent;

fc^eibung ber beutfd^en 9fieid^§fanälei mit in Srage gefommen

finb. SebenfoEg loffen fie fic^ onftetlen unb merben leicht bur^

onbere ouä ber gegenmärtigen politif^en Eonftetlotion Europas

I)erau§ ju ergänjen fein, ©ie beuten bie 9tid^tung an, in met*

^em eine 3Irgumentation gegen beutf^e Eolonialunterne^mungen

tion potriotif^em ©tonbpunft ou« toorjuge^en ^ätte.



Nr. 9. Mit ^t^tnmüxl 133

©ine anbete ^^lu^tttk toon btefer 2;enbens ))flegt folgenber^
mo§en ju o|)enren: ^mt\ä)lmb ^at nie eolonien gehabt, alfo
liegt ©oloniot^jotitif nid^t in unfern nationalen 2lnIogen, alfo
muffen tvix boöon abfielen; mir lüurben fie auf bie 5)auer hoä)
m6)t burd)füf)ren fönnen. S)ie§ Slrgument ber alten froftlofen,

feigen beutfd^en 'SRxö)eUi mxb mir noc^ bor mefireren SBoc^en
in üoHem ©ruft bon beutfd^en Herren in St)roI entgegenge^otten.
®em gegenüber mufe man fid) boc^ einmot barouf befinnen,
me^fialb benn ba§ ©eutfci^t^um bei ber SSert^eilung ber (Srbe
Dom 16. So^r^unbert an bi§ gum l^eutigen Xage leer ou§ge=
gangen ift. ^eine^tt)eg§, iueil e§ fic| au§ betou^ter 9^eftejion
mit feinem centraleuro^äifd^en Sanbgebiet befc^ieb, fonbern ein-

fad^ bcg^alb, toeil e§, in fic^ jerriffen, Dom 2tu§Ianb öoUftänbig
im <B(S)a(Si gefiolten föurbe unb fic^ foum in feinen eigenen
bier 5ßfä^Ien ju Ratten bermoc^te. UeberaH ift eg obgefciimacft
unb \6)Wää)i\ä), p be^au^Jten, bie ftärffte ^rieg§macf)t auf ber
(5rbe, toelc^e über ein ©eefo^rermateriol berfügt, ba§ bem
englifc^en on Oualität in nic^t^ nact)fte|t, fei nid^t im ©tanbe,
au§5ufü^rcn, tvaä Säuberen föie ^oHonb, ©änemarf unb ^or=
tugal fertig gebrad^t ^oben. S)a§ 1871 boUftänbig nieberge=
toorfene Sranfreic^ annectirt Znnx§, äRabagagcar, ben tongo
unb Songfin o^ne irgenb Ibelctien ernftlicJien euro^jöifc^en «ßroteft,
unb ba§ fiegreic^e ®eutf(J)Ianb brauchte nicJ)t einfach eine ä^n='
Itc^e ^olitif ju trollen, um fie genou ebenfo ungeftört bur(f)=

jufü^ren!

Sn ber S^at ift bie grage auc^ nur, ob h)ir eine coIo=
niate «ßolitif h)oIIen ober nic^t, unb jur ©ntfc^eibung fiierüber
gloube id) au§ englifc^er ^erf^^ectibe ^eraug einige ®eficJ)tg=
punfte ouffteQen ju fönnen, totl6)e ben foeben ongebeuteten
potitifd^en ertoägungen bon fo cialer unb notionaler ©eite
ou§ gegenübertreten.

®er äunäd^ft in bie Stugen f^jringenbe gehjoltige äußere
Unterfc^ieb jhjifc^en englifc^er unb beutf^er 2Birt^fc|aftöentlDicf=
lung ift befanntli(^, bo§ in ©ngtanb steiferen ber eigentUdien
ginonjoriftofratie unb bem Proletariat eine fe^r breite ©^iAt
iüotil^abenben aJZittelftanbeS fic^ befinbet, hJä^renb in ®eutfc^=
lanb §ier eine 3^egion giemlid^ allgemeiner ©ürftigfeit ju ber=
jeic^nen ift. 2ri§ biefe SRittelHaffen ne^me icf), furj gefagt,
bo§ Seamteu'- unb Offijier^ unb, in smeiter Sinie, ba§ geioerbe='
unb ocEerboutreibenbe Söürgert^um.

®iefe tlaffen eine§ £anbe§ finb eg befonberä, loelc^e ben
eigentlichen focialen S3IutumIouf ber Station in mef)r ober loe=
niger energifc^er ^ulfirung erhalten unb baburc^ ben ©toffumfa^
ber ©efeüfc^aft big in alle einjelnen Stbern unb Steberc^en fiinein
rec^t eigentlich beftimmen. ©inb fie ftarf enttüicfelt, fo föirb ber
ganje fociale Drganigmul einer elaftifc^en güße unb (SJefunb^eit

fich erfreuen, finb fie fc^tbach, fo fungirt ber gefammte ^örber
fc^Iaff unb energielos.

®a ift ba§ 9lefuttat einer unbefongenen SSergteidiung ^tv'v

fd^en ben beiben SSötfern nun leiber bai foeben ^erborgehobene.
mad)t einen gerabeju fümmerlicfien (Sinbrud, nad^ biefer

©eitc hin, toenn man aui ben Greifen englifc^er (SJentlemen
herouS plö^Iich unter bie beutfcfien |)erren jurucfgeujorfen mxt.
©ort meiftenS ^lecuniäre Unabhängigfeit, Freiheit ber SSeioegung
unb ©ntfchlüffe, eine behagliche ©giftenj; hier beflagenätoerthe
2Ibhöngtgfeit bon ben aHernothtoenigften 93ebürfniffen, flein=
Ii(^e ©infchrönfung, njoht gar 9Joth unb Entbehrung ! S)er junge
englönber, menn er 19 ober 20 Qahre alt ift unb ba§ ©einige
nur einigermaßen gelernt hat, toirb bei teibltcher gamilienbe^
äiehung eigentlich ftet§ eine gute unb ))ecuniär rentable Slnftel-
lung, tnenn nidit in ©nglanb, fo irgenbtbo onberä auf ber Erbe
erhatten fönnen*), ber junge 5)eutfche, ber jenen on ©urchbil^

*) „SBoäu haben tDtr benn unfcre (Eolomen ?" het|t c§ in einer %f)aäetat)'=

f(^en Slobette, m bon ber SSerforgung etneä jüngeren 6ohne§ bie 9?ebe
ift. 3n ber Shat fonn mon für bie »eutthetlung ber cngltfchen @efell=

fd^oft biefe günftige iölögliditett, jüngere Söhne in ben Eolonien ju m--
forgen, Wät)renb bem älteften ber eigentlid^e ©locE be§ gamiltenbeft^eS
Sufäat, gar nid^t hod^ genug anfd^Iagen. STuf ihr beruht äum guten

englanbS Jlationaleermögen üitx^aupi. SBte anberä fteht bem

bung tbeit übertrifft, hjenn er ein SSierteljahrhunbert ftubirt
unb att' feine ©jamina abfolbirt hat, fieht fid^ einer oft faft

hoffnungglofen SKitbetoerbung gegenüber, ju ber ihm, gerobe
loenn er bon befferem ©toff ift, bie 9ieigung fehr tooijl über=
hauest fehten barf. Unb ma§ erreicht er bann fd)ae§=
lieh ? 3ch bin ficherlich ber 2e|te, ben SBerth ^on 5manneg=
arbeit noch ihrem ©rfolg on flingenber SKünae abäuinögen, unb
tbeife fehr tboht, lüie bo ber fittüche Soctor immer ba§ im legten
©runbe entfd)eibenbe bleiben muß — ober ich >üei| eben fo
tbohl, mie ein größeres Wa^ bon focioler Unobhängigfeit oOe
bie fchönen Seiten be§ beutfchen ©haraftetS um fo reiner toürbe
herbortreten laffen.

mt einem SBort, bie engtifche ©efettfchaft, burch ihren
gronbiofen eoloniotbefi^, ift im ©tanbe, bie Gräfte, welche fie

probucirt, ju berloerthen, ober, um eS beutlicher ouSpf^jredien,
ihre ajJitglieber in onftönbiger SSeife ju berforgen. 2)ie beutfche
©efeüfdhoft muß fortttJöhrenb Xoufenbe ihrer 9?eifer in elenber
SBeife berfümmern ober gang obfterben laffen. 35o§ englifche
©taotltoefen gleicht einem Saume, ber Suft unb Sicht hat, noch
oHen ©eiten hin feine 5Iefte unb QtodQt frei unb üp^^ig ou§äu=
mochfen, bog beutfdhe einem m^)^ noch ebferen ©tomm, ber ober
in bie ©cfitucht eines jerflüfteten gelSgebirgeS gerathen ift unb
nun no^ aßen ©eiten hin an ber Entfaltung feiner unbönbigen
©))roffenSfroft gehinbert föirb, föoburch gerobe bie froftigften
SluSh)üdhfe gebrochen Werben, iböhrenb bie biegfomeren, an fich

fdhhJödhli^eren, am Enbe gar bie begünftigteren in biefem un=
gleichen ^om^jf umä ©ofein finb. SBirb er im ©tonbe fein, bie
einengenben ©(^ronfen gu jertrummern?

^. SB. S^i^fch p^eqtt bie itolienifche ^ßolitif ber ^ohen=
ftoufenjeit fehr reoliftifch mit auf bie SJerforgungSbebürftigfeit
ber hohenftoufifchen SWinifterialen gurücfsuführen. Sie ^ohen^
äollern haben feine S}linifterioIen unter fic^, Wohl ober eine
breite ©chicht junger, fortftrebenber SRönner, benen bie ^eimoth
in ber Xhot ju enge Wirb. SSorum nicht fie unter bem mierbonner
hinausführen auf ein Selb friebHchen unb probuctiben ©choffenS
in ber grembe? 2:heobor SJlommfen ficht ber ©rocchen unb
döfarS größte Shat barin, baß fie genioten SHcfeS ihrer «Race
©tätten focioler 5Irbeit für Sohrtaufenbe um baS a«ittelmeerbecfen
herum eröffneten — ouch einem beutfchen ©tootSmonne ift ber
Sorbeer bereit für bie Söfung fotch' Wirthfchoftlicher Slufgobe!

Unb bietteidht Winft ein nodh fAönerer Sorbeer om Riel
besfelben SSegeS!

§ier nämlich fchtteßt fofort ein gWeiter ©efichtSpunft fich an.
©er Englänber blicft bon feiner Snfel ouS ols §err über

ben größten ^heit ber Erbe hin. S)oS „rule Britannia!" ift

mehr afS eine bloße ^hrafe; ein SBeltreich, großartiger benn
irgenb eines in ber ©efchichte, ift bie äußere ©orfteHung biefeS
erften ^oftuIoteS britifchen 9iotionoIbewußtfeinS. SBie ber Eng=
länber in ber §eimat als freier SD?ann foft burchWeg auch in
felbftbewußter focioler Unobhängigfeit lebt, fo tritt fein guß,
wenn er in bie g-rembe jieht, meiftenS auf ©runb unb ©oben,
wo boS Sonner ©roßbrittannienS Weht, wo feine ©^^ro^e, feine
©itten bominiren, unb fein Sßolf olS baS herrfdhenbe ref|3ectirt
unb gefürchtet ift. Es ift flor, baß bieS ouf ben ©totj eines
jeben Einjelnen in biefer $>iotion Wieberum jurüdEwirten muß,
unb in foldhem ©tolj liegt, neben unberfennborer Einfeitigfeit,'

unfroglich ein berechtigtes unb fittlicheS Söloment. ®aS „noble.sse
oblige" wirb fidh eben ou^ nach ^^iefer ©eite hin in irgenb
einer gorm jum 5luSbrud bringen.

®em gegenüber fommt ber ©eutf^e, wie er boheint in ber
fieberhaft gefteigerten Eoncurrenj um boS bloße ©ein fd)on
hjcnig SRoum jur SluSbilbung eines Wöhren unb noblen inbibi=

gegenüber SB. ber beutfdhe |ierr ba, ber in bie grembe toanbert, um
bort eine unftdhere ejiftenj grünben! ©r hat ju gehorchen; ber ©ng--
lönber befiehlt, gtne ähnltct)e <8etrad^tung überfam mtd) auttjeilen, wenn
idh in auSlänbifd^en §6tel§ bie (Snglänber meiftenS ouf ben Stühlen
an ben Tables d'höte ft^en, meine SanbSleute aU feOner bahinter flehen
\ai}. 2)ie§ ift mirtlid^ feine aHsufd^iefe SUuftration bc§ jocialen »er.
hältniffeä beiber SSöIfer im neutralen STuSlanb i
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bueHen 3Koitne§ftol5e§ finbet,*) foboib er bie (Srenjen bc§

beutfd)en 5Retd)e§ :^mter fid) Vd^t
, auf ©ebiete, Wo fvembe

SSöIfer bomtniren, unb bie beutfd^e Strt, wenn ntc^t mit ®enng=
fd)ä|ung ober fo boct) gIeicE)giItig unb abteljnenb angefet)en

unb befianbelt h)irb. ®a§ bissen SJotionalbettu^tfein, ba§

überl^aupt mitgcbrad)t mar, öerp(i)tigt fid) ba in biefen

fRegionen ntangelnben äußeren @egenbrucfe§ in unglaublid) furjer

3eit unb e§ fontmt ju ben (5rfd)einungcn aboptirten 2[uglänber=

tl)unt§, üon benen id) in 9ir. 40 unb 41 ber „@egen»art" („®eutf(^=

t^um in Sonbon") einige ©t)mptome öor5ufüf}ren iicrfud)t t)abe.

®a fdjmiljt bann bo§ ®eutf(^tl)um auBerf)aIb (äuropa§ fort=

n)äf)renb üor ben anberen SSöIfern, befonber§ bem I)errfd)=

gehjotinten 2IngeIfad)fentJ)um bal)in.

SBürbe fic^ ba§ beutfd)e 9leid) entfc^üe^en, für bie natio;

nole Solonifation eigene Sänberftreden auf ber @rbe fid) §u

referöiren, too einmal ber beutfd)e Slu^manberer ber |)au§f)err,

ber 2tu§Iänber aber ber roidfornmene ®aft loäre, ber fid) jenem

ju fügen fjötte; fo tourben aud) unfere 2anb§Ieute ba brausen

mdjx öon bem ©efü^I bered)tigten ©toIje§ burd)brungeu toerben;

bie beutfd^e ©pradje unb unfere nationalen ©itten mürben aud)

in ber grembe fefte SBurjeln fd^Iagen unb fic^ bel)aupten für

afle Betten- ©elbft menn nnfer SSoIf bal^eim mit Opfern an

@ut unb Slut in foId)er SSeife für bie 3wtunft feiner 2Irt auf

ber @rbe ju arbeiten ^oben foQte, mürbe ber erjiette morolifc^e

©eminn einen unbered)enbaren Ueberfd)u^ für bie nationale <Baä)c

aU ©anjeS ergeben.

S)enn t)ier ^onbelt e§ fic^ ja um meit §Df)ere§ um bie

©od^e be§ ©taoteg; bie ^u^nnft ber Siationalität felbft ftel)t in

Srage.

SBenn fid) ^eute fd)on siemlitJ^ ftc^er ber Seitl^unft

rechnen Iä§t, mo bie inbogermanif^e unb mongotifd)e 9iace

aüein, burd^fe^t oon einigen femitif^en Stubimenten, unfern ^Ia=

neten bemo^nen toerben, fo eröffnet fid^ in Weiterem §intcrgrunbe

bie für un§ gefäl)rlid)e ^erfpectiüe, tvo, föenigfteng auf;ert)alb

©uropaS, ba§ 2(ngelfac^fentf)um atle übrigen iubogermanifc^eu

5Jlationo(itöten fprad)üd) unb cuttureti öollig abforbirt I^abeu

Wirb. ®ie§ toirb o^ne jebe Srage eintreten, faüä bie (Snimd-

lung ber europäifd)en Solonifation in Slmerifa, 2lfrifa unb 2Iuftra=

lien bie JRic^tung beibef)ält, Wellie fie feit nunmet)r ettua 200

Sauren eingefd){agen l^ot.

3ft bie§ öon notionalem ©tonbpnnit au§ fd)on eine Wenig

tröftüd)e 2tu§fid)t, fo liegt in berfelben aud) gerabeju eine ©e=

fal)r für bie SBettcuItur über^au|)t. S)enn gerabe bie SSatance

be§ nüd)ternen @nglänbertf)um§ mit ben ibealeren Stniagen be§

jDeutfd)t!^um§ gibt ber Eultur unfere§ ©efc^Ied)t§ jenes i)armo;

nifd)e innere ®teid)gewid)t, in bem allein ber ©ipfet ber 9J?enfd)=

t)eit§enttt)idtung §u erreid)en ift. ®a§ öom Slngelfac^fentljum

obforbirte S)eutfd)tf)um aber oerliert bie unferm SSoIfe öon |)au§

ou§ eigentt)ümti(^en ©eiten überrafd)enb ft^neü, um womöglich

uod) met)r matter of fact-like ju Werben, aU ba§ ®nglänber=

tt)um felbft.

^iix aud) ein fprad^Iid)e§ ©Ieid)gewic^t gwtfd)en ben beibeu

berwanbten 3flacen über bie ganje @rbe ift im ©taube, bie c^a=

rafterotogifi^e Salance auf bie ®auer ju garontiren. S)ie§

ober wirb nur errei(^t werben, Wenn ber gewaltige beutf^e

©taat in @uro|3a feinen au§wanberung§Iuftigen Stngeprigen in

ber grembe ©tätten fc^afft. Wo fie bie eigene S(rt beibef)atten

unb jur borf)errfd)enben machen fönnen. SOtögen biefe beutfd)en

©olonien fic^ bonn fpäter ^jolitifd) oud) ganj öom SRuttertanbe

loSlöfen, wie bie {)etlenifd)en e§ jo metften§ gett)an ^)abtn, unb

wie auc^ bie engüfd)en mit ber Qät me^r unb mef)r e§ t^un

werben: e§ ift bann bod) ber beutfd)en S^otionalität erf)alten,

wa§ bem beutfdien ©taat birect ja niemals öon befonberem

S^iu^en fein wirb. ®o§ beutfd)e 5Reid) ftet)t ^ier einer morali;

*) S)et beutfd^e Snbtötbualftolj berfd^IamtJt oft gonj in bQ§ fd)h)äcf)=

Utfje ßorporatton§= ober ©tanbeSbetou^tfetn, ba§ im SluSlanbe felbft:

öerftänblid^ nicfjt ©tid^ f)altm tarn, toeti e§ eben ber Sßertönlt(^feit bo§

ftd)ere ©efiibl be§ Stuf=fic!)=felbft--©tel)en§ aüen anbeten gegenüber nic^t

ju geben öermng.

fd)en nationalen ^ flicht gegenüber, bie, ouS tjo^erer ^erfpec;

tioe angefe^en, öieneid)t größer ift, aU oHe bie Heineren 5Iuf=

gaben feiner continentaI;europäifd)ett ^olitif, foWeit biefe nid^t

gerabeju feine ©elbftert^altung betreffen.

@S fönnte fc^Iie|Ud) nod) bie grage aufgeworfen Werben,

>Do unb Wie berartige ©olonifationggcbiete ju erlangen finb.

®iefe gragc wirb burc^ eine Dffentlid)e ©iScuffion in ber Siegel

fef)r wenig geförbert, ja it^re Sofung nur gef^äbigt baburd).

jDenn Wo e§ ouf einfaches unb furjeS §anbeln oüein onfomntt,

ift mit tt)eoretifd)en ©rörterungen nid)tS gebient. ®§ wirb Wo^t
Seber, ber biefer gvage uäljer getreten ift, irgenb ein praltifcJ^cS

^roject entworfen t)aben, an beffcn 9teoItfirnng er glaubt; ber

2Iu§fü:^rung bcSfelben wirb er felbft nic^t wirtfamer t)inberli(!^

fein fönnen, olS Wenn er e§ jur öffentliii^en ©ebatte bringt.

3n biefer 93ejie'^nng tönnen Wir öiel öon ben a)Jeiftern ber

(Solonialpolitif, ben ©nglänbern, lernen.

Sa» ©ine ift meiner §Inftd)t uod) sWeifeltoS, bofe ber

©trom ber beutfd)eu ©otonifation, in feinem §ou|3torm Wenig*

ftenS, öon ben ongelfödjfifc^en in beutfd^e Kolonien geteuft

werben würbe, foboib e» bentfc^e ©olonien öon genügenb wirf^*

fd)aftlid^en 2luSfid)tcn gäbe.

c^itetatnx mtb ^mft.

(Ein bctttfdier S;i)coloig.

SSon (Suftao Karpeles.

2ebt)aft erinnere id) mid) nod) beS ©inbrudS, ben bie SSors

lefnng über bie 3weifeeIentl)eorie beS ^entoteud)§ auf mid) mod)te,

olS id) gelegenttid) einmot ba§ KoHeg SBiH^elm SSotfeS „@in;

leitung in bog otte Xeftament" Ijörte. ^ä) trotte bis bal)in on

ber 3tutf)entie ber SBibet nid^t ben leifeften 3>feifel gefiegt; Wie

eine bunfte ©oge war eS ju mir gebrungen, bo§ in 93erlin ein

^rofeffor lebe, ber ben gonjen ^entoteud) für eine gro^e gälfi^ung

fcf)touer ^riefter, für ein äufommengefe^teS glidwerf erflöre.

Unb i^ geftet)e, bo^ e§ jngenblic^e S^eugier öor Slüem War, bie

mid) juerft in bog (JoHeg SSotfeS trieb. 9eftef)e oud) ferner,

bo§ \6) m6)i o^ne 33angen unb SBe^mutf) ben Slufflörungen ent=

gegenljarrte, bie etwa im ©taube fein follten, mir ben „braunen

goüonten" ju öerletben unb mein ftreng religiöfeS 93eWuBtfein

irgenbwie ju bceinftuffen ober gor gu öerle^en. S)a trot SSatfe

ein, beftieg ba§ ^ot^eber unb begann olSbalb feine SSorlefung.

?lur ein ©ebanfe ift mir nod) in Erinnerung geblieben ouS

biefer SSortefung — eS finb f(|on mef)r benn fed)Säef)n ^aiitc

f)er — ber ©ebonfe, ba§ bie ?JaturreIigion beS ©onnenbicnfteS

einen befonberen Einfluß auf ©ebräud)e unb SSorfteüungen ber

Hebräer ausgeübt, unb ba§ inSbefonbere boS ^affa={5eft boöon

obfjöngig fei. SBorum gerabe biefer öon taufenb neuen, origi=

neÜen, füt;nen unb reöotutionören ©ebanfen, bie jene einjige

SSorlefung brad)te, in mir lebenbig geblieben? ©infoc^, weit an

jenes fritifd) serjaufte ^offa meine ^eiügften unb fd)öuften Qugenb;

erinnerungen fid) fnüpften, weit mir mit ber ^ritif SSotfeS ein

©tein ouS bem Xempel meines ©taubenS f)erauSgebrod)en fd)ien!

Unb borum ift mir biefer ©ebonfe in (Erinnerung geblieben bis

ouf biefen Sog, fo öiele ©teine in5Wifd)en auS jenem Sempel

t)erouSgebrod)en Würben, bis ju biefer ©tunbe, bo id) in furjem

iteferat no^ einem großen unb öortreffIid)en SüBerfe*) ben SebenS*

gong eineS beutfd)en 2;t)eoIogen, SBitt)eIm SSotfeS, ffi^jiren Witt.

©elbft unter ben beutft^en S:t)eotogen, Wo bod) bie Drigi=

nole nid)t gerabe feiten, ift SSotfe eine ber originellften unb

intereffonteften ($rfd)einungen, Wert!^, bo^ fein Seben ausfüt)rlid^

befd^rieben, wert:^, bo^ biefe S3efd)reibung oügemein getefen

*) SBit^elm SBotfe in feinem Seben unb feinen ©d)rtften bar=

gefteüt öon ^einrid^ 33enefe. SSonn 1884, (Strauß.
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loerbe. ©in Irttifdier ^immelgftürmer, ber ben otten Öiiauben

äertrümmern toiH, fo tritt SSotfe ut bte Slction. ©in einziges

93uö) Don xi)m begrünbet feinen 9f{uf, feinen $Ru^m. ©r ioirb

ber „©trou§ be§ Ilten Seftament§" genannt. ®a§ ^uä) gerät^

in SSergeffen^eit, fein neueg fontmt linju, ber $Rn^m aber bleibt

unb überbonert ba§ lange £eben beä |)etben. Qft ba§ in einer

fo rafd^Iebigen ^eit nicE)t feltfam, |a nierfhjürbig, bafe ein @c!)rift=

fteCer notieju fünfzig ^a^re Don bem 9iuf eines S8u(^e§ lebt?

^atixxUö) in einem ^forr^aufe — Sefinborf in ber ^ro=
bins ©ad^fen — itinrbe SSil^etm SSatfe am 14. Wäti be§ Sat)re§

1806 geboren. Unb ebenfo natürli^ öerlief feine Qugenb in

bem Greife t»on 2lnfd)auungen unb ©m^jfinbungen, ber ba§ alte

gute ^farrf)au§ augfüßte, ba§ t^ente faft nid^t me^r in 2BirfIid)=

feit, faum noc^ im gtoman ejiftirt. 9Jic!^t minber natürlid), ba^
ber entfd^tuB, S^eologe ju merben, frü^jeitig in bem begabten
S?naben SBursel fa^te, unb bafe er auä) nad) bem 2:obe ber

©Item nic^t aufgegeben innrbe. folgen bie üblidien öier

©emefter in §oIle, m @efeniu§ burcJ) feine SSorlefungen über
bo§ Sitte Xeftament in bem eifrigen ©tubenten bie Siebe jur

©jegefe ermecft, bann brei ©emefter in Böttingen, bie erfte

groBe 9leife, fcE)Iie|Ii^ 93erlin, föo^in ©d)Ieterma^er unb §egel
bamal§ — 1828 — bie gange ftubirenbe ^n^enb S)eutfd)tanb§

sogen. S3i§ ^ie^er üerläuft bie§ Seben inie iebe§ anbere, man
fann fagen: ^^rogrammmä^ig. ®rft in SSerlin toirb t§, intereffant

unb feffelnb. e§ üerfte^t fid), ba§ ber junge ©d^olar S^eologie
bei ©dileiermadjer, ^^iIofo^f)ie bei §eget, ^ird)engefd)ic^te bei

Sfieanber, ®ef(:^id)te bei ^Räumer, ®efd)id)te ber 5ßt)itofotJ^ie bei

fRitter „belegt" unb f)ört. mt ben ©emeftern fteigt aud) bie

SBegeifterung für §egel unb bie ^^itofo^j^ie, h)äd)ft bie fritifc^e

Sieigung ber Sfieologie unb beren SSertretern gegenüber. „Qd)
bebaure nur, ba| mid) Urtfieile meiner früheren Se^rer, bie §egel
gar nid)t öerftanben, unb i^n lädierlid) mo^en mUten, früfier öon
bem ©tubium ber ^^itofo))^ie, ba§ Sa^re ^aben miü, obge^olten
I)aben" — fdireibt er an SSruber (Seorg im ©e^)tember 1828.
2tm 1. ©ecember 1829 fte^t ber junge SSatfe, ben n^ir au§
feinen Iteben§h)ürbigen unb freimütt)igen S3efenntniffen fd)on üeb=
gehjonnen ^aben, bor bem entfi^eibenben ©diritt— bem Sicentiatl=

(Sfamen. ®aä ©jomen föurbe beftanben, unb ba§ ©i^ilom fiel

gut auä — „postquam examen rigorosum summa cum laude
sustinuerat" — unb oudi bie §abiIitation§rebe gefiel aügemein.

So, für fein erfte§ ^ßriüatcoHeg fanb ber junge ©ocent fogar

fd)on jhJötf, unb für ein publicum fiebenunbsföansig 3ut)örer,

fo fe^r ^atte fic^ ber $Ruf feiner föiffenfdiaftti^en SSebeutung in

Uniberfitätgfreifen toerbreitet. Unb fd^on im näci^ften SSinter=

femefter befam er für ein (SoHeg über bie ^falmen ^unbert unb
einen Su^örer. Bahlen betoeifen.

2Ber mt ober ber eine 3uf)örer, ber ba§ sweite |)unbert

inougurirte? 9iun benn, ein junger 3te^)etent au§ Bübingen, ber

nod) Serlin gefommen mx, um ^eget ju t)ören, unb ben f)ier

erft bie Sotfii^aft öon bem Sobe be§ großen ^fiilofop^en er=

reidite. @r f^Io§ ftd) ba^er on SSatfe an, ou§ beffen eintei=

tung in ba§ Sitte 2;eftoment er jo ein gut ©tüd ongehjanbter
§egerfd)er ^ß^ilofo^tiie ^erou§^ören fonnte. Unb bie§ besagte
bem jungen ®etet)rten — fein 9iome mar ©trau| au§ £ubn)ig§=
bürg, fc^Ie(^t£)itt Dr. ©trou^ ! — gons befonberS. 93alb fnüpfte

fi(^ smifdien bem Sübinger 3ftepetenten unb bem berliner Sicen=

tioten ein innige^ greunbfd^aftäoert)äItni^ an, bo§ U§ §u SBeiber

SebenSenbe ununterbro^en fortbouerte. bem befdieibenen

et)ambregarni=©tübc^en, bog SSotfe ©|3ittelbrüde ^Jir. 3 brei

%xippm ^)0(^) fd)on lange bemofjute unb ba§ jener §err Dr. ©trou^
balb mit it)m t^eitte, ftubirten fie gufornmen bie ©riechen, bie

gtobbiner unb bie ßirdientiöter, )jflegten fie pfammen bie ^olbe

„grau SRuficom" unb beren ebelfte freier, 95a(^, Wo^axt unb
Seet^oben. Sßotfe fonb fein Sbeol in S3ad), ©tran§ in SKosort.

„(ärft f^iete für ©ic^ ben SSoc^, bann für mi^ ben Tto^axt, unb
bann für m§ jmei ben 33eet^oben" — fo bot ©trau§ — braud)e
id) ^inäujufügen, bofe el S)obib griebrid) ©trou^ mar, öon
bem bie giebe — ben Sefirer unb Sreunb SSotfe, ber feinerfeit»

mieber auf ben fdimöbif^en 3iepetenten gro^e ©tüde ^ielt unb
biefem eine gro^c 3ufunft pro^j^ejei^te.

So^re 1835 erfd;ien „®o§ Seben Sefu" üon ©trau§.

@§ mar ein fruditboreg tt)eoIogifd)e§ So^r, fagten bie grei=

finnigen, ein „Qoljr bc§ ©otan§" nannte e§ §engflenberg unb
feine ©d)ule. 2Ba§ ©trou^ für bie (Jrfenntni^ beä Svenen Xefto^

ment§ unb für bie ßritif ber ©»ongelien, bog f)atte Sotfe für
ba§ Sitte STeftoment geleiftet. ?iie oor^er tjotte ein %i]eoloQ e§

gemogt, mit fold^er J?üt)n^eit bie ©onbe ber ^ritif an ba§ 95ibel=

hiiä) ju legen, eg mit p^ilologifdjer ©enouigfeit unb nod) ^)t)i(o=

fo|3^ifd)en SSorou§fe^ungen fo ftreng ju prüfen unb ju anott|=

firen, nie Dorf)er mor barum ein ejegetifc^er gorfd^er ju fo bes

beutungSfc^meren JRefuttoten gelangt, mie unfer SSotfe. „^Sie

3leügion be§ SWten ieftomentS" mar fein S3ud), fonbern eine

%i)at Unb man mu^ on ber §onb biefer 93iogro|)t)ie bie $Reife

in jene 3eit, i^re Slnfd^ouungen unb Biete mögen, um bie toolle

aSebeutung jener Zi)at p erfennen unb ben (äinbrud ju ermeffen,

ben bo§ 99ud^ erregen mu^te. ?iur fo mirb e§ begreiftid), bo§
bie§ $8ud! bo§ Seben be§ Tlanmä Überbauern fonnte. Wan
fonn ja öerfdiiebener Stnfidit über bie 9f{efuttate ber gorfd)ung
SSotfeS fein, mon mu^ fogor gefte:^en, bo^ bie moberne 93ibel=

fritif im SBefentti^en üon benfetben ob- unb ju rut)igeren (Srgeb=

niffen in 33e§ug auf ben ^entoteud) gefommen ift — an ber

33ebeutung beä SSotfe'fdien 93uc^e§ önbert bie§ SlüeS mä)t bo§

©eringfte; e§ ^ot im SSerein mit bem SBerfe öon ©trou^ bie

neuere Sfieologie begrünbet unb bleibt borum öon unüergäng=
tiefem SBertfie.

@g fonn un§ beS^otb nidit munbern, bo^ bie Drt^oboEie,

bie bomolS bie SBertiner Uniberfitöt ju bet)errfd)en onfing, einen

fritifdien ©türm unb ein ^e^ergeri^t gegen Slutor unb S3ud|

^eroufbefc^mor. ruf)t gonj ouf pantf)eiftifd)em ÖJrnnbe, fd)rie

§engftenberg. ®ie @efd)i^te ift für SSotfe ber merbenbe ®ott,

unb bieä SBerben ®otte§ gef(i^ie:^t nod) emigen ©efe^en; „nirgenbS
ein ©prung, überoU nur ©ntmidelung !" ©elbft in bem getifd)=

bienft ift noö) me^r religiöfer ©etiolt mie in biefem ©t)ftem!

„©eclomationen!" ruft mon ou§, „ober ein SInberer mirb bereinft

bectomiren, unb fie merben öerftummen. (Sr mirb einft mit ifinen

reben in feinem Qo^ne. unb in feinem ©rimme fie fcf)reden

S)er §err fö^rt ouf bem S^erub unb fliegt bot)er unb fc^mebt

ouf ben giftigen be§ SBinbeS."

SIber bei ber SInrufung ®otte§ lie^ e§ §engftenberg nidjt

bemenben; er rief auä) bie ©tootSpotisei an unb benuncirte ben
gefö^rlidien SSotfe bei feiner „fleinen ober einffu^reid^en" ^ortei,

bie fidt) bomofö ber befonberen ®unft be§ ^ronprinjen ju er=

freuen ^otte. ®er ©uttuSminifter ü. Slltenftein mu^te mo^I ober

übel bie ^rofefforen SRorfieinefe in S3ertin unb 3ti|fc^ in SSonn
ju omtticfien ®ntadf)ten über bie „^Religion be§ otten Steftomentä"

oufforbern; bie S3erid)te S3eiber f)ot SSenefe in bem öorIiegen=

ben S3udf)e auä ben Slrcf)iüen be§ ©uttuSminifteriumS jum erften

SJioIe üeröffentlic£)t. ©ie fprec^en fid) SSeibe gegen ba§ S3uc^,

ober auä) gegen bie S?e^erried)erei ber frommen oul, unb fo

fonnte ber SRinifter bie ®utodC)ten mofit al§ ®edung für fic^

benu|en. Qu gotge beffen ging bie Dppofition ber Drt^obojen
gegen ben SRinifter felbft öor, beffen ©teßung fogor einige 3eit

geföf)rbet fd)ien.

®o§ naä) einer folcfien miffenfdfiaftlicfien 2:f)at bem jungen
Socenten jebe Slu§ficf)t, e§ in ber tfieologifc^en gocuttöt p etmoä
äu bringen, öerfd^Ioffen mürbe, üerftet)t fi(^ mo^t üon felbft.

©elbft frühere ^reunbe moUten öon bem „S^eotogen" SSotfe

nid)t§ mefjr miffen unb riett)en i^m, jur p^itofop^ifdien gacul=
töt überjugetien. SSotfe ftonb ober feft ouf feinem Pan unb
forberte eine tf)eotogif(^e ^rofeffur — „j:ir SSegrunbung meinet
Seben§gtüde§", mie e§ in bem bejügtidfien @Jefud) on ben SRinifter

Reifet.

®enn ber junge ftei^ige 2;f)eoIog ^otte oufeer ber S^eotogie
nod^ eine onbere Siebe gefaxt — bie ju ber fdionen SodEiter

eineg reichen SBerliner ^aufmonnS, ber ober bem ormen Sicen=

tioten bie §anb feiner SRinno furjmeg öermeigerte. ®ie Siebe§=

briefe eine§ 2;^eoIogen finb gemife eine ©peciolität in ber

beutfdfien Siterotur — unfer S3udE) tf)eitt beren mehrere mit, bie

gonj reijenb finb. @§ erjät)It oud) in bet)ogtidE)er ober nic^t

ermübenber SSreite bie Rümpfe unb ©orgen, bie bie beiben SSer=
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liebten ju Befielen Ratten, hiS e^ enblic^ SSatfc nacf) breiiä{)n=

gern |)angen itnb Sangen gelang, au§erorbentIid)er ^rDfe(fot

iu ttjerben unb babur^ ba§ |)erj be^ @d)ft)iegerpapoä ju er-

rtei^en. SSä^renb ber 2(btDefent)eit be^ ^ronprinaen i^riebric^

SBil^elm im 58abe »curbe bal ©ecret ausgefertigt, ba ber ©ultug;
ntinifter „Dlocfenfc^Iäge bom ^ronprinjen" befürchtete.

SSatfe fonnte nun no^ jeber §infid)t jufrieben fein, ©eine
einfünfte öermel^rten fic^ — (S)et)alt bejog er jraar no^ feinen— unb bog Vermögen feiner grou toar nicf)t uubebeutenb.

©eine toiffenfc^aftli^e Stellung tuar eine I)öd)ft angefe^ene, unb
er fonnte mit ÜJiu&c ben ©tubien nadhget)en, auf bie if)n Steigung
unb SBeruf führten.

Snt Sa^rc 1841 erfc^ien ein ätoeiteä öuc^ S8atfeä. Slber

lä) corrigire ni^t meine 93e^auptung, ba§ „bie ^Religion bcg

Sitten Steftomenö" bag Sud^ beä 3Jlonneö fei, bemi x6) möchte
ber Slnfi^t be§ toacferen 93iogropt)en nic^t fo ot)ne SOSeitere^ bei=

ftimmen, bo§ jenes SBerf über „bie mcnfc^Iid)e grei^eit in it)rem

SSer^ältni^ §ur ©ünbe unb jur götttic!hen @nabe" hJirfUd^ eine

fo oHgemeine ^^tiilofD^j^ifi^e 93ebeutung ^obe, unb fo fange S3e=

ftanb t)aben toerbe, aU e§ eine beutf(^e ^f)ilDfD|3hie giebt. S)a§
aber ein fptd)e§ Urtf)eil oon fadioerftänbigen iDtännern über=

^aupt aufgefteEt unb öertt)eibigt merben fonnte, mag in jebem
gaüe für ben reolcn SSert^ ber Slrbeit entfReiben, bie ju it)rer

3eit entfci^ieben epocöemac^enb n)irfte. (Jine fe^r grünblic^e

Unterfucf)ung über bah Problem ber menf^Ii^en SBiEenSfreit^eit

Dom p^ilofop^if^en unb tfieologif^en ©tonbpunft au§, ein

reid)e§ SSiffen, eine tiorjüglic^e ©arftetlungggabe, eine Seintjeit

unb greit)eit be§ Urt^eitä, bie ni^t ^äufig anzutreffen — atle

biefe Umftönbe mirften jufammen, um ben tiefen ©inbrucf ^er^

tiorjurufen, ben bag Sßerf auf gelefirte Greife erregt f)aben mufe.

®er Srieflue^fet mit ®aüib ©troufe ift — foH id) bie

SBa^r^eit befunben — unftreitig boS S3efte Don bem intereffan=

ten unb hjert^öDlIen SKaterial, bo§ unS bag öortreffIid)e, ma^r^

^ft gebiegene 93u^ öon 33enefe in reidier güüe bietet. StRit

toelc^er Siebe t)ängen bie S3eiben aneinanber, toie treu beri^teten

fie einanber oon jebem freubigen ©reigni^ im §aufe, tion jeber

neuen Stufe ber (Srfenntnife in ber SBiffenfd^oft, toie innig be=

trauern fie gemeinfam jebeS trübe (Srlebni^, jeben 3?üdfc^ritt,

jeben SlbfaQ. ®iefer 58riefmed)fef get)brt ju bem intereffauteften

unferer briefiDe^feIreid)en ^eitliterotur — er oerbient üiel ge^

tefen unb allgemein befannt ju ioerben. SBenn ©traufe SBatfe

bittet, it)m einen guten ®otte§begriff ju fcf)icfen, fo fUngt ba§
im Wnniit be^ 9teferenten üicüeid)t friüot; in bem ©direiben

bes gorf^erS flingt barau§ nur bie ©efinfud^t uac^ ber f)ö[)eren

Grfenntnil, bal gtingen noc^ Söa^rtieit. Unb menn S3atfe an
bem fpäteren Söerf beS SreunbeS „2)er alte unb ber neue Glaube"
liebebott unb jart ben SDtangel an ^lofttiüem et^ifd^en ®ef)aÜ
tabett , föenn er fic^ barüber beftagt, ba^ er im Stiter felbft oon
ben Seuten beg ^^^roteftantentiereinS jum alten (Sifen gemorfen
h)erbe, fo fann man bieg iüef)mütt)ige Sefenutni^ „eine§ über=

munbenen |)egel'fchen ©tanbpunfteg" nid)t oI)ne ^Rü^rung unb
X^eitnotime lefen. ©benfo mie bie ©c^ilberuug jener ©cene,

loel^e un§ ®oüib ©trou^, ^uno gifdier, (Sbuarb fetter unb
SBil^elm SSatfe in ber ^ir^e eines tIeinen babifc^en S)orfe§ un-
tneit |)eibelberg jeigt. SSatfe fpielt ^^Jrälubien ton 83ac^ unb
gugen öon |)änbel auf ber Drgel — unb al§ bie Söne ber;

raufest, ruft ©trau§ bem ©tjielmonn ju; „§öre, Sßatfe, loenn

i^ fo fpielen fönnte, td^ gäbe MeS barum toeg, h)a§ icf) ge=

lernt f)abe!" „2tber ©trau^!" fö^rt 3eEer bajmifc^en, „um bie

SJunft beS Spitkn^ 2)eine 2;heoIogie unb beinen gtut}m? nur
efirtic^, baS OTe§ gäbeft ®u nic^t t)er!" „5Run nein," gibt

©traufe JU, „ni^t Sttleg; lofet mir mein Satein unb ÖJrie^if^
bann bin iä), nebenbei ein SReifter toie Sßatfe, bur^auS bereit,

mein biSd^en Xfieologie als ^lunber megsumerfen."
2tn fotd^en SUlitt^eilungen, bie unS bie Xfieologie im §auS=

fleibe geigen, unb ba bon ber liebenSlrürbigften ©eite, ift unfer
58u(^ reic^. ®§ erjätilt ou^ ben ferneren ßebenSgong SSatfeS,

ber immer me^r fid^ ouf bas §aug unb bie ©oUegien abgrenjte,

mit objectiber Sreue unb (SJenauigfeit, o^ne ben Reiben über;

mö^ig ju glorificiren unb beffen ©c^tbädien ju berbeden, bie

boS ^erannal^enbe Sllter mit fid^ bringt. 3m SBinterfemefter

1868 bringt ber greife Sßatfe nur noc^ ein einjigel SoHeg über
ben Urf^jrung be§ ^entateudE)S bor 21 Bu^örern ju ©tanbe;
im SSinterfemefter 1876 fiaben fid^ nur brei .^örer gemelbet.

®ie Sugenb folgt eben neuen ©ternen, unb aud^ ber ^rofeffor,
ber feine 2lrbeit getl^an, fann gelten.

SSatfe mar fing genug, bie§ einäufe^en. (5r gab feine

ßefjrt^atigfeit ouf, unb lebte fortan nur noc^ ben §reunben
unb ber SBiffenfd^aft. ©eine freie ©efinnung t)at er nie ge«

änbert, feine Ueberjeugungen nie mobificirt — ba§ ift baS
f)i)dt)fte £ob, toaS it)m nadiäufagen ift. Slm 19. Sfpril 1882
ftorb er ^oc^betagt. ©r ^attc fein Seben reid^ unb boÜ an§-
gelebt, unb nun, ba er bon bonnen gefcfjieben, einen Slomen
binterlaffen, ben bie SBiffenfd^aft ftets ju it)ren beften bon eblem
Klange jätilen toirb. „(5S finb munberlid^e SBaifenfnaben," fdfirieb

einer ber erften mobernen S3ibetfritifer an ben ©o^n 9Satfeg

nad) beffen 2:obe, „bie ftatt feiner in ber 2:f)eDlogie unb im
Sitten Xeftoment baS grofee SBort geführt I)aben unb füfiren;

aber bo er felbft bie <Baä)t getaffen anfa^, fo wollen mir fie

au^ gelaffen nehmen. |)egelitiner ober ni^t, baS ift mir einer=

lei — ober gl^r feiiger SSater l)atte ein bemunbernSmert^ treues

unb feines ©efü^l für bie Snbtbibuolität ber ©od^en."

%tfammt[k Miö^k wn dottfrieb üeller.

2)ic äollreid^en Sere^rer beS ©d)tt)ei5er ©id^terS merben
bem 5lReifter für bie neue ®abe feiner „©efommelten ÖJebic^te"*)

befonberS bonfbor fein. SJiir felbft erfd^einen bie ^ier auS;

geprägten bierjig ^oetenjoljre mie ein ©tüd meines eigenen

SebenS, mie ein berflärter Slbgtonä meiner ^ugenb, ein 5yia^=

flong meiner ^inbl)eit. 93in ic^ bodt) neben ©ottfrieb Heller

aufgetoodifen in ber ©dfitoeigerftabt an ber Simmot. biefer

©efammtonSgobe, meldte bie beiben ©ammlungen bon 1846 unb
1851 unb nod) biel f(^öneS SieueS enthält, finbe id^ feine Qugenb;
flöuge mieber, bie felbft meine Sugenb burdf)leu(^tet Ijaben, bie

^eitgebid^te, bie id^ miterlebt, bie ®elegenl)eitsftüde, benen i^

juerft jugejubelt. S<i) wei^ bie Umftönbe, unter benen fie ge;

morben finb, berftelje bie Slnfpielungen, bie fie enthalten, unb
fenne bie greunbe, beren S3ilb er jeidinet. liefen ©änger; unb
©c^ü^enfeften l)abe id^ beigemolint; ben SUtummenfd^anä ber fünfte
am „©eclifeläuten" ogirte ic^ mit; baS ©obettenfeft, für baS er

ein aj?arfdi)lieb fdirieb, ift eine meiner frül^eften Erinnerungen,

unb menn er bon bem ?5eftjuge bon 1856 fingt:

211^ ©ärtuer, Sif^et, i^ögerSmanu

2)ann finb bie S'tetnen anget^an,

fo fdilägt mein ^erj boppelt fdf)netl, benn ba §og id) jo, ein

jorter ©reifäfeljodt), olS fd()muder SJtatrofe mit bem Sluber auf ber

©(^ulter ebenfaßS burct) bie ©trafen. Slber bie (SJebic^te MerS
bebürfen feiner perfönli(^eu SBegiefiungen, um boS Sntereffe ju

erregen; fie tocrben jeben fü:hlenben unb benfenben Sefer im
pd^ften a^o^e feffetn. (Sin großer S)idf)ter fpric^t aus jeber geile.

©ottfrieb mUn fc^eint in feinem „«ßoetentob" felbft ols

feine Söiufen ju bezeichnen:

baä Seib ber (Srbe

aSerfc^Iungen mit ber {Jreube Sraumgeftalt,

2)ie $f)antafte imb enblidf) i^r ©cfä^rte,

2)er aSi^ . . .

unb bomit i)at er in ber %f)at ben ^n^alt feiner S^rif unb
®pif jutreffenb chorafterifirt. Eigene unb frembe t^reubigfeit

unb Xrouer jittert burd^ feine Sieber, temperirt burc^ eine ge;

funbe, nodhbenflidhe SBeltoufd^auung unb einen behäbigen, fraft;

botlen §umor, unb SlüeS burd^leudfitet unb getragen bon einer

feurigen, übermütl)igen ^^'J^^'^fifi/ ^^^^^ $l)f"taftif um;

*) aSerlin, SB. §erfe.
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jc^Iägt. eni|)ftnbung, 93Üb unb gieflejton greifen in etnonber,
unb ber 5)id^ter ge^t §onb in §onb mit bem Genfer. Se^terer
fommt ober nur feiten unmittelbar jum SBort, unb feine it)ei§=

tieitäöoaen Sprudle finb foft immer ^joetifd) bermittelt. 9fiur

einmal in einem rein I^rifd)en ©ebic^te: „Srübeä SBetter" ^jlo^t

el jä^: „mein S4 mein beh)ufete§ ^ä)" lüie ein falter 3Baffer=
ftrat)! ouf ben £efer unb f)ebt Stimmung unb STnfc^auung auf.
2)oc^ einmal ift feinmal, unb fogor ber gute §omer f^Iäft
äumeilen. Gelingt oud^ Mer ba§ reine ßieb im @oet|e'frf)en
Sinne ebenfo feiten, mie bo§ aSoIf§tonmä§ige unb bie SBoHabe,
fo enthält ber 93anb boc^ noc^ SSerfe genug, bie un§ möcf)tig
ergreifen. Qu bem ©c^önften gepren bie ^ioturbilber. ®a ift

ber erfte angefd)Iagene 2Iccorb meift fräftig unb fcf)it)ungboa,

93ilb rei^t fic^ on 93ilb, bag (5Jefc|oute fteflt fic^i ))Iaftifc^ bor.

2)ie fd^worjen gierten faufen unb toiegen ftc^ ^er unb l^iit,

Unb über bie toilbe §atbe üerlorene ßtd^ter flie^n.

S)em Gimmel bringt ein ©tauberen ba§ bumpf oufraufc^enbe SKeer,

Unb über mir äie^t ein @Jetrilter mit fitngenbem ©tjiele bo^er.

Mein e§ ift niemofö ein bIo^e§ ©c^melgen in SBo^IIout, 93ilb
unb Stimmung. @emö^nlic| nimmt teHer einen gonj o£[tög=
liefen 2ru§gang§)3unft, fnüpft on einfocf)fte (5rfc|einungen an,
tnö^It n)oI)I ouc^ hjunberlic^e, ^erslic^ unpoetif^e Stoffe; mit
Sc^ilberungen pit er fic^ nic^t longe auf unb fc^Iiefet boron
ferne ^Reflefionen, bie ftet§ in§ &xü^t ge^en. ®er 2Ibfd)Iu§
ift oft unermartet, fü^n, grell. SBer tt)ürbe termut^en, bo^ fiel)

on bie fc^h)ungt)oae 2tpoftro|)^e: „So^re I)inauf, bu frt)ftallener
SBogen, flingenber SWorgen!" eine $8erf|)ottung ber üergolbeten
^reuje auf ben Somen fnü^jft? Unb ein onbermol föirb tooxU
molenb eine farbige §erbftIanbfc^oft gejeidinet, in ber i^Iö^Ii^
bie grei^eit mit »ottenbem §oor, bog <B6)mxt an ber 93ruft,
erfc^eint, um nac^pfel)en, ob bie reiche Soat ber 5rei^eit§=
märt^rer ouf ben ^irdipfen nic^t f^on in grüne ^eime f^ofe
Ueberoll bröngt t§ i^n, re^t farbig unb onfc^aulic^ gu fein, bog
Unbelebte ju ^)erfonificiren, in gieifc^ unb Sein umjufe^en.
SBoIbegbroufen ^ört er ben alten ^an, ber feine SBälber geigenb
in ber olten SBeltenmeife nnterricl)tet; bie Sorge fc^ leicht aU ein
groueg SBeiblein burcl) ben Seftjubel; om Gimmel fte^t ein
Sdietbebrtef inö Slbenbrot^ gefc^rieben; unter ber floren ei§=
becfe fiel)t er ba§ unbergefelic^e bunfle Slntli^ ber mir, bie
Sonne |ält bog ^eilige Sobtenomt bei bem fterbenben Süngling,
unb ber SKonb h)irb — in ber neuen 5Iu§gabe ift bie Snber ion
biel meniger fc!)ön — gor ^errlicl) inter|3ettirt:

58tft bu ber ©onne 9tet|renlefer

2)er üertornen ©tratilen jagt ?

aSift bu ber ©onne 9}eid)§öertDefer

a3i§ tüteber fie im Dften tagt?

®o§ fü^rt ilin freili^ manc^mol ju gefuc^ten Silbern, fc^iefen
dergleichen, einer froftigen S^mbolif. ®onn ift Dberftfelbjeug^
meifter bie ^^ontafie, gelbmorfc^ott bog leichte 65emütb ber
grü^Iing ein 91ic^ter, bie SBelt ein ^fou, ber im Schlafe fein
5Rob f^Iögt. S)ie überqueHenbe, ougf^hjeifenbe ^^ontofie Detters
jeigt fiel) om möc^tigften in ber Seuer^Qb^IIe. So ift er un=
erfd^ötjflid) in neuen Sorftetlungen unb Ixoptn, unb jebeg neue
S3ilb ift originell unb ^oetifc^. ®a§ flommenbe §aug ift üon
geuerltiten ein gehjoltiger Strou^; ber glu^enbe 2trm beä ^eüen
©elftes tüe^rt bie SDJenfc^en ab; bie ^ei^e S33irtI)fc^oft , beg
geuerg 5Ingefic^t f^jric^t ^eimlid) mit ben Sternen; bie (BMf)
^ält ben golbforbenen Söinen, ben eblen SSein, im ßeUer ge=
fongen; ein greierlmonn im rotten 9KanteI, ftürmt bo§ Seuer
mtt moltenbem ^ßanier bie X^ür, unb au§ ber Seuerfäule be§
aSrunnenmonng fpringt beg 2Bafferftrof)I§ lebenbiger ^r^ftotl.

SIuc^ bei unferem Sdfitneiaer Sänger finben toir bie otten
en)tgen %^)mata ber S^rif. ®a finb SSonberlieber au§ ben
Stipen, bom Slliein; fc^iJne Sonbfc^oftäbilber au§ Serlin, «ßot§=
bom, bie man am jutreffenbften impreffioniftif(i)e Scf)ilberungen
nennen lönnte, ttJenn boä SBort nicfit einen fo böfen Sllong
Jötte; ouc^ in ^axxä fc^eint er Sefc^eib ju tniffen. ®onn, m§
bei einem Sänger, ber „feiner Üueße no^ fo rein, beim größten

Surft gena'^t", felbftberftänblicf) ift, ouc^ SBeinlieber. Unb meif
^eüer ein ^rocfitbotter Srinfer ift, fo befingt er ben SBein auc^
praditbotl. 3Iber e§ ift nic^t bie Soufl^rif Sd)effelg, fein milbeg
greifen bon ^orograpl; (Slf, fonbern ein finnige^, gemeffeneä
Sc^lDärmen. ®r münfcfit ficf) 3?ofen ^erbei, benn er mu&
Slumen fe^en, menn er trinft unb fingt, ber Si)barit! Obgleich
er einmal berfie^ert, ber befte 9leim fei allein unb Söein, fo ber=
fidiert er bocE) tnieber: „Qd) trinfe nur ^erbe Sieben" — fiottouer,
Slffent^oler, SSeltliner unb nur im 9iot{)faIIe Senblifoner Sc^ot'
tenfeite, nic^t föa^r? — unb ^erb unb frifd) ift oud) fein ftetä

fangboreg Srinflieb. Sobei nefimen bie 2iebe§gebi^te in bem
gonjen bicfen Sonb feine Stoauäig Seiten ein, unb bod) ber;
ficfiert Detter, er I)abe ein „geübte!" ^erj, bog \d)on fo biel
geliebt unb einer bon funbiger §onb föo^I eingefpielten ©eige
bergleid^bor fei. SBe^müt^ig benft er jurüd on jene bcf^eibene
Srü^Iinggprodit,

SSo öon SOtutterliebe nod^ umfangen
@^on bie ^ugenbliebe leiä erhjad^t,

SBie, bom ©onnenfc^ein

S)ur(^fptelt, ein (Sbelftein,

S)en ein ®lüdü<i)n am Sid^t gebracf)t.

®iefer Swgenbliebe ift ouc^ foft bog einjige ©ebic^t: „gjlitgift"
getüibmet, bog etmo in eine Slnt^ologie für junge Samen ^joffen
tüürbe, benn für folc^e fingt unb fogt ber fernige, berbnnnige
Mer niemolg. Soib ift jeboc^ bie gonje berliebte goto 2«or;
gono berfunfen; ber Sob trennte bie järtlicf) gül)lenben. Ser
traurige Siebter benft in Reiferer 2öel)mut^, h)ie fie, bie ber
„Sc^Iu^ton bon oH feinem Singen" nocf) im Sonbe ging unb
fo monc^eg 3:^oI, fo monomer Serg im lieben SSoterlonbe i^r
nocf) äu fe^en übrig blieb, unb er befc^h)ört bog ferne ^erj, fic^
äu befinnen unb i^m ein ^ei^en ju geben.

2)0 eilte fie tioH Sreunblicfifeit

Sie §eimat erlangen —
S>od^ irrenb ift fie oHäu rteit

Unb au§ ber äßelt gegangen.

Sob, @rob unb Unfterblic^feit finb über^ou^jt bie ©ebanfen
bte om ^äufigften mieberfe^ren. Siefe Steigung, bie „febnenb
if)m bog §erj grobüber trägt" berleitet i^n ni^t feiten ju
grotegfen, boroden, ^äp^en klängen. SoI)in gehört ber be^
roufc^te Seic^enmöc^ter unter ber ebenfottg „trunfen rotten"
Sonne; ber erfrorene Settier, ber bom Slanfc^ im Gimmel auf=
getoac^t; bann ber gonje ©^flug: „Sebenbig begraben", m fid)
Sc^Iog ouf Sc^Iog bie gef^^enftigen Sorfteaungen folgen:

|»ört man nic^t üo^jfen laut ba obenmärtä

§ier mein jum Stülpen fo bereitet §erj?
©te toiffen nic^t, hJte e§ ba unten t^ut,

Unb feine 3Bünfd^eIrutt)e jeigt bie§ 58Iut!

tom' aud^ gefd^iltdien fo bon ungefähr

©in alter @(^aö= unb Ouellengräber '^er,

©ein ©töblein, nur auf ©elb unb ®ut gcrtdf)t',

e§ ftJürt' baä marme rot^e 93rünnletn nid^t.

Unter olten Sebengrät^feln mar if)m ber ©loube on bie Utt=
fterbli(f)feit om meiften bertrout; ober bie SergongIicf)feit ringg
um i^n ^er berfolgt \^)n überall unb f|)ottet feiner Xräume.
©g ift ein ^eifeer ^amp\ big er fiel) jur Siefignotion burc^ge=
rungen. 2Sie er enblid) im SlnblicE beg 2;obeg bie Xobegfurc^t
berliert, fo lebt er erft recfit, feit er bon ber SSergönglic^feit
olleg Srbifc^en überzeugt ift. Se|t borf er über ben Pfaffen
fpotten, ber eine ^rebigt über bie ©hiigfeit ^ält unb bann ein=
nicft, bielneil i^m fdjon ein Sog ju long ift, unb über Sene, bie
fic^ bte föftlic^e Steigung ber Beit mit bem ©ebonfen ber emig=
feit berbünnen.

Stugen, meine lieben gcnfterlein,

®ebt mir fd^on fo longe l^olben ©c^etn,

Söffet freunblic^ Söilb um SSilb l^erein:

einmal »erbet i^r berbunfelt fein!
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gallcn etnft bie müben Stber ju,

Söfd^t i^r au§, bnnn ^at bie Seele 9iuV,

3;aftcnb ftretft fie ah bie 2Baitberfcf)iit)',

Segt fid) Qud) in i^re fiiiftre Sru'^'.

9Joc^ jlDei S'itnffein fie^t fie glimmenb Iktjw,

2Sie jlnei ©ternlein, innerlich ju fel^n,

33i§ fie f(^»anten iinb bann aüä) oergct)u,

SSie Don eine? galter§ glügeltüel)u.

2)0(3) nod^ lüanbr iä) auf bem Slbcnbfdb,

9Jiir bem finfenben ®eftirn gefeilt;

Sttntt, 0 2tugen, toa§ bie SBinHier 't)&h,

SSon bem golbnen llebctflufe ber 2BeIt!

Unb nun ber „©eelentroft |)umor" bei Detter! ift ein

berber, ecfiger, fnovriger ^iintor, ber oft übermütljige ®eifte§=

toiHfür — er tabelt fie ^Voax bei §eine — , aber jeber ©entimen;

talität abl^olb ift. S)ie 9)ieIand)oIie „im ©arten ber 5ß()antafie"

tt)irb einmal citirt, fommt aber fo gut lüie gar ni(f)t tjor; ein

milber grofifinn t)ebt fie auf, fo tote! grimmiger ©ruft and) feinem

©d)erä ju förunbe liegen mag. SSeld) feiner Junior fprid)t axi§

bem §errgott, ber bcn SSerlobten §ab unb ®ut oerioeigert, aber

bie ganje SBelt jum Sieben aU SJlitgift gibt! £uftige ®erbt)eit

finben mir in ben toeistjeit^ooKen ©prüfen, ooif§t^ümIid)e 9J?unter=

feit in ben epifdien ©tüden, 5. in „5lmerifantfd)", bie on ben

^alenberföi^ ber föftlic^en ©d)nurren in $ebelö ©dia^fäftd^en

gema'^nen. Dft fdjiägt feine ^^antafie in ^t)ontaftif um. SBie

fi^ön ift feine Slntwort an SuftinuS ferner, ber über bie

(äifenbof)nen unb anbere moberne @rrungenfd)often ftagte, unb

bem er ölä ed)ter ©o^n feiner Qeit erttjibert:

Unb Wenn bieHeid^t in ^nnbert ^'^^jren

©in Suftfd^iff ijod) mit ©ried^enttein

2)urd^'§ SDiorgenrot^ fäm' tiergefa^rcn —
SEBer möd^te ba nid^t tjö^rmann fein?

Sann bog' i^ mid^, ein fel'ger Qedjfx,

Sßo^I über 33orb, üon i!ränäen fd)trer,

Unb göffe langfam meinen SSedjer

§inab in ba§ üerlaff'ne SKeer.

©rgö^tid) ift aud) bie Slbtrnmpfung be§ malenben @d)Dn=

geiftä; !^ier jeigt \id) ^etter^ tiefet 9Kitgefüt)t für bie S'^iebern

unb Sirmen, baä auc^ fo erfii^ütternb au§ ber „^loge ber 9J?agb"

Ilingt. Dber ber barode §umor in ber ®ef^id)te 00m ©c^tffe,

bog mit feiner 33ibelfrad)t unterging; bie neugierigen Sifdge

äiet)en ben ertrunfenen ©teuermonn empor unb t)atten ii)m bie

Söibel oor, aber er ^at fid) ju fd)ttjeigen berfd^iooren. ®af)in

get)ijrt oud) bie alte SSenbel, meldie, inbem fie fid) am SSeit;=

na(^t§morgen on einer Xanne ert)ängt, fid) felbft befd^eert.

feinem noiüen S)id)terfinn borf eben nur er e§ loogen, bie fletne

^affion einer SD'lüde ju fd)ilbern, o!^ne friüol ju fein, ober — im
ion ber „©ieben ßegenben" — ©anct 5ßetru§ ju üerfpotten, ber

feine alten ©d)ut)e oor ber §immelgtf)üre ftidt, ober ju erjätilen,

h)ie ber §errgott über ben Starren lai^t, ber al§ SUiiniftrant mit

ber ©dieüenfoppe flingelt. ®arum berieft e§ aud) nic^t, mnn
er in ber älteren ^orobie: „®er 3lpott)efer üon ®t)amounij" on

eine ouggeloffene „SDioritfjot" anfnüpfenb ben annoc^ lebenben

§eine fi(^ befei)ren, fterben unb läutern lä^t. ©ro^artig er^

bad)t ift bo§ ^urgatorium im 9)?ontbIanc, lüo bie ®uten, bie

fic^ einft in f^Iimme ©itten eingehjidett, ouf ben ®tetfd)ern

fattgefteüt unb für bog ^arabieS temperirt toerben. (S§ ift eine

SOBeltanfd^ouung oon n)a^rt)aft fomifc^er llrgen:)alt.

3n Heller ift befonber§ ftorf ber Patriot, ber ©djtoeijer.

Stl§ fol^er f)at er proftif^eg Öiefü^I, eine au§gefprod)en potitifi^e

3fietgung, großen ©emeinfinn. D^ne au^ nur ein einziges äRoI

in d)auüiniftifd)e St^etorif ou^subre^en, lobt unb greift er fein

enge§ unb !^o^e§ SSatertanb in allen Tonarten, ober fogar feine

3Jlänner(^orüeber reben bie ©pro^e einer intimen ©ubjectiüität.

D mein |)eimatIonb! 0 mein Sßaterlanbl

SBie fo innig, feurig lieb' iä) bid^!

©(f)önfte SRof', ob jebe mir öerbtict),

2)ufteft nod^ an meinem üben 6tranb!

Unb lüeil er ber l^öc^ften Siebe fä^ig ift, fo fod^t fein „l)ei§e§,

einfameg" Sötut mä) einen ftorfen loilben §aB ioiber aÜe§ ©d)Ied)te

unb ©emeine. (Sr it)ünfd)t, fein |)erä loäre bo§ tiefe SlJleer unb

feine geinbe bie ©d)iffe brauf, um ba§ @d)iff ber Süge mit

SlJiaun unb 9Jlou§ erfaufen ju laffen. Unb toenn er Umfi^au
l^ätt in feinem Sanbe, ba finbet er ben „gemeinen |)öIIenftroId)

ber Süge" überall. ®ie §alben, ©(^»üad)en, bie Slufgeregten,

bie falfd)en ^oft^jünger, bie 3;enben5ried)er reijen blog feinen

©pott, ober feinen gijttlid) groben, lobernben §a^ t)aben

bie Hutten braun nnb fd^toorj,

2)ie {Jlebermöufe, 9}aben, ßnicnföpfe,

©^jie^bürger mit unb otjiie Söpfe,

Unb ton§ ba Hebt im ^äi)cn ^cd) unb ^axifl

Unb er jeic^net in feinen get)arnifd}ten ©onetten, feinen ^ompf=
liebern, feinen giftigen ®pigrammen fie alle ganj portrötä^nüd)

ouf: ben ©d^uft, ben öffentlichen Sßerleumber, ben Sefuiten, bie

5lpoftaten, bcnen er fogar ein SD'iarfdjlieb in ben SCRunb legt.

3m 3eug^onfe l)at er eine fd)redli(^e SSifion: bog (Srj fängt

on äu leben, au§ einer JRüftung grinft bal ©efpenft bc§ 93ruber=

neibe§, ouf einer ölten Srommcl fi^t ba§ SBeib ©d)h)ä^erei, unb

er feufjt auf, t§ fei ein Ijarter ©taub, im engen SSoterlonbe

gleiche Suft mit ©d)urfen ju otl^men. %bn er tröftct fi^, ba§

fein Saub nod) bie Sreiljeit !f)egt unb Seber fie ju bertl)eibigen

bereit ift. ©ein §crä fd)lägt für olle 5reil)eit§l)elben, fo )üenig

er oud) ben ©emogogeu geioogen ift. @r fpottet über ^ort

|)ein5en, ber frtebeooHen ^erjenS tljeoretifd) ^öpfe fc^neibet.

„^ie ©d)ifferin ouf bem Stedar", „SReüolntion", „griebeng ©nbe",

„S^ifoloi" geben bie 48er Stimmung üortrefflid) loieber. „®er

iljronfolger", „grau 9töfel", „®er ^üroffier" Ijötten ol)ne ©^oben
loegbleiben fönnen; oud) „^rieg ber Unfreien" ift ntd)t eben

gef(^madoolI. ^eßer oergleidjt bog fiegenbe beutfd)e SSolf mit

einem ©onct ®eorg, ber olle ©daraufen jurüdwirft, bodf) tief

im ^erjen feinen ©orn lä^t unb für bie Soug in feinem ©d)opf

mit SttQ'^itiiw ^lod^borg ßopf fra^t. ®ag finb noc^ bemo=

frotifd^e SSedeitäten, bie beffer in ben SJlnnb eineg intranfigenten

^ernjeg!^ ober Slinfel paffen toürben. 9^eid^)lid) berföl)nt ober

bomit bog fdf)öne ©onett: „9iod) bem ©iege", bog an bie 31breffe

ber J?riegglieberbid)ter öon 1871 gerid)tet ift:

Sagt rott) tior ©^am erglühen eure 333angen,

3)ie i:^r mit eurer $Reime leerem 93eten

Snd^ anf(^idEt, Cor ein ta^)fre§ SSoIf jn treten,

®a§ eben fommt öon S^at unb ©ieg gegangen 1

2>e§ Slrommlerg ©d)tägel, bie im SBirbel f^jrangen,

S)er rout)fte Sogruf getlenber trompeten,

©ie gelten je^o mef)r, xt)x 5JJac^=5ßropf)eten,

91I§ oH eu'r unnü^ eitle§ 35erfefangen

!

Unb mt fein ^erj für bie Seiben feineg SSolfeg fd)lägt, fo ers

gel)t er fic^ bod) loieber mit üerftänbni^inniger Suft in ber

frifd)en Oueüe üaterlänbifd^er %xtnhm. 2)er enblofe ©df)hjeiäer

geftfolenber ift il)m lieb unb üertrout, unb er finbet foum ein

SBort, bie franft)ofte 9Sergnügunggfudl)t ju tobeln. S^ur bo^ er

einmal im „©d^ü^ im ©ti^fieber" eine feine ©otire ouf bie

^rofeffiongfd)ü|en bietet. @r ift luftig bobei, m ein ^ofot

„tierfd)n)ellt" h)irb, unb fd)lägt gerne feine Seier ju allen SSolfgs

feften. ©g finb gro^eittf)eilg prädf)tige ®elegenl)eitggebid^te. 3«'

fäHigeg, njie 5. 33. ba^ bog ST^eoter in ßürid^ bog ©df)n)ur5

geridt)tgl)aug olg 9^adf)bar f)at, ift immer finnig ouggelegt unb

oerwert^et. 9Kon foüte meinen, eg wäre einem 2)i(^ter foum

inöglidE), bie Sonbegfammlung jur 2;ilgung ber ©onberbunbg=

fd)ulb 1852 ober ben SSolfgtog in ©olot^urn für SInnof)me

ber obgeänberten SBunbegüerfoffung 1873 h)af)rt)aft poetifd) ju

befingen, unb toeld) f(^n)ungüolle Sßerfe oon reinftent poetifd^en

©e^olt :^at S'eÖer ba ni(^t oerfo^t! grüf)er l)atte er in ^errtjegl^

einen gefäl)rlid)en ©oncurrenten, ber i^)m nid^t feiten ben SSor=

fprung obgeinann — man öergleidf)e einmal ^eHerg ©d)ü^enfeft=

lieber, ben toeitfd£)tt)eifigen ^rolog jur ©dt)itlerfeier in S3ern 1859

unb bie Slttegorie: „2)ag gro^e @df)illerfeft", bie ben lt)rif(^en

%i)di fe^r unglüdli(^ fdliiefet, mit ^»ertoegp ©dt)illerfeier=^roIog
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unb lüunberüoüent ^'dan: „SBetterumsogen braufen bie SBogen,

aber bie ©lerne, fte finb bir geloogen".

SBal an§ ben früiieren ©ontntlungen :^ter hJieber Qufge=

nommen tüurbe, ift meiftenS umgearbeitet in Sornt, 2tu§brucf

unb Sbee, unb tc^ tDüfete nid)tl Se^rreidierel für einen 2Infönger

in ber ®ic^tfunft, alä bent SJfeifter bei biefer Strbeit über bie

©^ulter ju fe^en. SJian erfennt bo, ttiie fc^föer Detter mit ber

Spxaäjt ringt. Sie Stunbung, bie ©lätte fetilt oft aud) bieSmal
nocf) immer, unb in biefer SSejie^ung ift i^m fein £onb§mann
©onrab gerbinanb 3Ret)er überlegen. Detters Dctoöen, ©onette
unb gar bie ©^afelen — j. 93. bie je^nte— finb ^art unb nngelenf.

Sr muB offenbor bei ber ©oncei^tion feine formen erft an§ bem
Siolefte lollöfen, ober biefem entnimmt er mieber bie frifc^en,

originellen, überrofc^enben SBenbungen unb SSortbilbungen. @r
fingt ftott üon 95Intt)e unb @Iut^ öon „SÖIuft" unb „®Iaft";
ben „2(nfd^icf§mann" fennen wix fd)on au§ Qo^onneS ©c^errg
©c^riften; er trinft nic^t, er „bürftet"; unb luenn er einmal
üon einer Söoiobere fingt, fo meint er beileibe feine inbif(i)e

Sängerin, fonbern eine geftridfte ^oläbinbe. ®ie Slenberungen
finb nic^t immer glüdlicl. bem Stbenblieb an bie Statur
äie^e ic^ bie frühere SSenbung: „$8in i^ im gelb" ber im
Bufommen^ang unfloren SSorionte: „Sieg' id) im gelb" bor.

®er ©c^tu§ beä ®ebic^te§: „5Ibenbregen" ift bafür ie|t biet

effectüoßer, unb mit «Rec^t blieb in: „Unter ben ©ternen" ber

Ij^iliftröfe ©(^luBöeri fort, ber ben |)t)mnu§ früher fo lebern

obfd^IoB. ®er Slnfong aber eine§ ber fd^önften ©ebid^te gefiel

mir in ber erften goffung beffer:

gladre, fernes Std^t im %^)al

2)urd^ bie 3laä)t mit leifem aSIinfen,

SRod^ tior Morgen toirb bein <Btxaf)l

(inhüä) in fi^ felbft berfinfen.

®a§ in^oltreid^e S8ud) bilbet einen mit fotiber ©legons au§=
geftatteten 93anb. Serleger, ©rucfer, ^o^iermüller unb 93u(^=
binber |oben ba offenbar für bie Unfterblic^feit fc^offen motten.
Sie ^oben, ein Seber in feiner STrt, bem Siebter noc^geeifert.

Ctjeopljil goüing.

Utbtx ^pxtfS^tn, Heben unb £efen.

(©d5lu6.)

3ur lebenbigen Siebe ift ouc| bo§ Sefen ju Söhlen, ©ie
^unft be§ Sou tiefend gibt einen aJJofeftob für ben ©tonb be§
lebenbigen ©predieng über£)ou^t. So|e bemerft über ba§ beutfdie

Sefen: „SSenn auc^ bo§ gonge ^olt bei un§ lefen unb f^reiben
fonn, gtüdlic^ bleibt bo(|, mer bo§ eine nictit gu fe^en, bo§
onbere nic^t ju l^ören brauc!^t." ®iefe (SJIücfü^preifung gilt

nic^t nur üon ber Sefefunft beg SSoIfeg, fie gilt üom Sefen ber
©ebilbelen in gleicher SBeife. ®ie 5)eutfc^en lefen oüe fc^Iec^t,

fie lefen meit fd)teci)ter noc^ aU fie fpre^en. Wan entfe|t fii),

irenn mon Semonb, ben mon oI§ gebitbeten 50lann fennt, etmoi
®efd^riebene§ ober ©ebrucfteä lout lefen prt; fogor bie farb=
lofe ^lortieit, mit ber er etlca fpro^, ift gef^munben. geiler
gegen bie Soutrid^tigfeit geigen, mie menig er bie Slnäfprocfie

fieser be^errf^t, ber SonfoU ift einförmig, meift mit einem bofen
@emo^nt)eit§fef)rer be^oftet, ber unerbittlich burd) äße ©öfee ^in^
burc^flingt; bie ißetonung hoftloS, bie Stfi^t^mif, ofme Stüdfic^t

auf bie ©igenort be§ getefenen ©^riftftüdg, bem Sem^jeromente
be§ Sefenben gernö^ entmeber ^aftig fc^nett ober fd)te|5penb Iang=
fom: furj ein fieillol unbe^otfeneg ©tommein, baä mongelnbe
3InIoge unb Ungeübt^eit 5uglei(^ öerröt^.

Sn ber Xijat finb föir im Soutlefen menig geübt. SG3o

füllen mir'§ auc^ lernen? Sie Sefeübungen ber $ßoIf§f^uIe
erreid)en ein leiblich rid)tige§ SOßort= unb ©o^tefen, borüber ^in=
ou§ fönnen if)re 3iele nid^t liegen. Unb bie t)öt)eren ©diulen?
&ä loirb bo oiel gelefen in otterlei ©prac^en, in foft allen

©tunben; mer e§ ober burdigemadEit ^ot h)ei§, tvk menig bie

^Philologen bei biefem Sefen ouf finn= unb fodigemäfee SSetonung

be§ Snhoiteä, mie menig fie, üon feineren Unterhjeifungen ju

fd)tt)eigen, ouf mohHoutenbe Älorfieit ber Stu§fprad)e bringen.

2Bie foHen fie oud), bo il)r §auptougeumerf auf grammatifd)en
gormeifrom gerichtet ift? Sie bentf(^en Sefeübungen tioUenbS,

in benen eine Sertio ober ©ecunbo ben „SBaüenftein" ober

„IcU" mit üertheilten Stollen tieft, bieten nur bem ©atirifer

©toff: biefe fdimierigen, mit ben ungutöngüi^ften SDtitteln on=

gegriffenen Slufgaben toerben Don ben unglüdlic^en 2(nfängern
bei bem 2)?anget an jeber SSorbitbung in mitleiberregenber SGBeife

oerjerrt; bie ©c^ulb ober trögt ber Set)rer, ber bie jungen lefen

lö^t, ehe fie bud)ftobiren fönnen. bem geifttofen ©chuHefen
liegt eine ^ouptquetle ber SSerberbnife. 2Ber ©ophofteifdie Kfiöre

in gleid^ fd^täfrigem ©chultone lieft, mie g. 85. ©iceroS leberne

„Dfficien", em|3finbet feine innere 9Jötf)igung, ®oet^t§ „2Bertt)er"

ober ben „gouft" mit beclomotorifdiem geuer borgutrogen. §ier
mirb jener Seierton fongfam gegüd)tet, mit bem ber fpötere ©tu=
bent unb Seomte jebmebeS (Sebrudte oblieft.

Sog fpötere Seben unb Sefen ift nicE)t geeignet, biefe gef)Ier

ber ©^ute gu tierbeffern, e§ fteigert fie in§ Unerträgliche. Sie
moberne 3erf|5litterung, bo§ ©^affen§überma§ auf geiftigem

©ebiete, ba§ Seben gtoingt, ©töfie oon Südiern, menn nid)t gu

tefen, bod) bur^gublättern, menn nicht fie felbft gu bur^blättern,

bodh Stecenfionen borüber gu lefen, bie maffenhoften Leitungen
unb 3eitfd)riften, furg bie Sefegirfel, bie gehnmol fo biet ©toff
bringen, ofe mon bemältigen fonn — aH ba§ ^)at un§ an ein

berberbliche^ ©tillefen gemöhnt, bog bie getefenen SOSorte inner;

lid) foum hört, nur in 2tbfä|en, überflogenen feilen unb ©eiten
bie ©ebanfen pd^tig erhofft. Qum Soutlefen hat ber heutige

Seutfdhe feine Beit; fo haftet er im ^offeehoug unb im Sefe=

berein Bettungen unb Beitf^riften, gn §aufe SBüdier burch, ohne
®enu§ ber ©practie unb, ma§ bag ©^limmfte ift, meift ohne
mahre geiftige görberung. SBir müffen m§ gnfommennehmen,
tbenn mir einmol gufäßig lout lefen, bo§ mir über ben unge=

mohnten SBortflängen ben Senfinhalt nidE)t überhören: ein 93e=

mei§, mie fehr bog bei nn§ ougeinonbergefotlen ift, mog feiner

Siotur nach öerbunben fein foCtte. Sie gelehrte ©ultur, bie in

unüberfehborer Slrbeit§häufung hinfeu(^)t, hat e§ un§ ougeinanber^

geriffen. ©oethe fogt: „©cE)rift ift ein traurige^ ©urrogot für
bie ©^jroche." So§ ©tiOIefen ift ein biet traurigeres für Sefen=

hören unb Soutlefen. Sie ©d)rift fd^Iie^t bog gef^jrodiene SBort

nicht fchled)thin oug, ber ©tiülefer erniebrigt bie SBorte gu rein

mechonifdien SBerfgeugen, er hilft, bie <Bpxa6)e gum gleidhgültigen

SD'littel nodter @5ebonfenmittheiIung gu machen, bo fie in ihrer

Smthe ber lebenbige, finnlid) fd)öne Seib be§ geiftigen ©e--

bonfeng mar.

Ser ©til felbft berfümmert, menn ber Bufammenhong mit
bem gefprochenen SCBorte berloren geht. @g ift fein SBunber,
menn bie, mel^e bem Bibonge beg SSid= unb ©tiülefeng am
meiften untertborfen finb, bie ©elehrten unb SBuchmenf^en, im
Snrchfdhnitt am fchled)teften lefen unb fprechen. Surd) iahr=

hunbertlonge popierne Ueberlieferung hat fich in jebem gadhe
ein eigner S8uch= «nb ©chreibftit fortgepflongt, ber ohne be=

fruchtenben Buftufe aug ben frifchen Quellen ber SSoIfgfprache

gu fdhmerfötligen, ftangmibrigen SSitbungen berfnorrt. ©r bringt

Seben, ber fotdie Srudfochen lefen mü% burch feine unleferli^e,

formlofe STrt gur Sßergmeiflung. Sog Sautiefen ift ober ber

^rüfftein beg guten, beg mirfli^en ©tileg: eine ©d^reibmeife,
bie fich nicht gut lefen läfet, ja bie bog Soutlefen nicht gebieterif^

berlangt, ift feine gute. Sie ©prad)e Sutherg, Seffingg, ©oetheg
gmingt gum Sautiefen, fie brängt bogu, in flingenben Sauten
immer bon Steuern miebergeboren gu merben, fie legt auch bem
Sefenben ben SonfoII, bie SIccente, ben 'Si^t)t^)mu§ in ben SRunb,
burdh bie fie Seben erholten fonn.

§onb in §anb mit ber gelehrten ©tubenbereingelung unb
ber literorifdhen Ueberprobnction geht ein oltgemeincr B«G i'er

Beit, ber bie 5ßerfönlid)feit gurüdbrängt. Unfere Beit forbert

bom Wannt nur eine beftimmte SIrt bon SIrbeit, bohinein hat
er fich mit allen Gräften gu bertiefen, Slugbilbung ber gongen
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5}5erfönlt^fett Wirb nic^t geforbert, äußerer gormfdiltff nur foltiett,

aU e§ jid) um unonftöfeige^ 2luftreten naä) ben ©efe^en ber

@efellf(^aft l^anbelt. <Boiä) einfeittger SIrbeiter fü^lt feinen

Slntrieb, fid) eine ^erfönlid)e eigne ©prod^e, bie geiftige ®rone
einer fd)önen, freien ^erfönlid)feit su erhjerben; aud) Ijier ge=

nügt eg, lüenn er ben äu§erlid)[ten ^orberungen be^ ©c^ablonen;

gef^made§ genügt. ®iefer ©efc^mad, ber für bol gefammte
gefetlige Seneiimen ba§ UnauffäHige, 3iegetmäBige, 9}Zotte

9f{ic^tfd)mir tiinfteKt, forbert aud) bon ber gefeüigen 9lebe eine

bem farblofen ©anjen angemeffene 3"rü(if)aÜung. 9Zid)t SDlen;

jd)en, c^arafteröolle, eigenartige, geiftig froftöoHe SOienfd^en be=

ööltern bie ©alon^, fonbern uniformirte ^ifi^puppe«/ bie Ijinter

ben glatten gormein ber Uebereinfunft ängftli^ ju üerfteden

fud)en, m§ bie 9iatur ifinen ettra @igne§, fräftige§ mitgegeben

fiat. S)ie glatte ©prad)e, in ber biefe 2Jlenf^en reben, f)uf($t

flang= unb (!^arafterto§, flüd)tig unb flad) über bie ßJegenftänbe

t)in, bie fie ftreift.

9lur gefetlige SSoIfer fpred^en unb reben gut: bie olten

®rted)en tt)aten'g, bereu biegfam pffige Spraye noö) t)eute

baoon jeugt, mie ^oä) bie gefetlige JRebe entmidett mar; f)eute

bie Italiener unb bie granjofen. 2öir 35eutfd)en gcf)ören ju

jener ungefeüig innerlid)en, arbeitenben 2)?enf^enart, bie fünft-

lerifdie ©etbftbarftellung ber 35erfönli^feit fd^eut. S)a§ ift ber

tieffte @runb bafür, ba§ in unferer ©efetligteit, unferer @prad)e

fo menig ©c^öntieit ju finben ift. ®iefe beutfd)e, t)erfd)Ioffene

(Sigenart, meldier bie ^erföntid)feit nid)t§, atteg bie geleiftete

unb JU teiftenbe Strbeit gilt, läfet ein freies ©efeUfd^aftöteben,

baS fi(^ in eigner ©d)Dnf)eit entfoltet, gar nid)t auffommen.
Stiles, ma§ gefellig an unl ift, flüd)tet fid) in ben engeren ga^
milienberfef)r, ber ^erjlic^er jmar als baS glatte ©alontreibeu,

ioä) feine ©d)ule gefelliger Silbung fein fann. bicfen engen

Steifen, mo er bie Sunft ber Uuterlialtuug niö)t mül)fam ju

lernen braud)t, füljlt fic^ ber S)eutfd)e gernüf^Iid)*, er fd)mä^It

gegen ben aufbringlid)en ^$runt, ben Stnbere mit it)rer 9f{ebneret

treiben, unb ift fro^, naä) fuuftloS alter SBeife üon ^erjen ju

^erjen meiter rabebred)en ju fönnen. Unfere ©efeHigfeit, bie

im ©runbe UngefeKigfeit ift, mirb feine fd)önere Siebe entmideln,

menn fie nic^t auff)Drt, fo ungefetlig ju fein. ®ie SluSfi^t, ba§
bieS gef^elje, ba§ eS allgemein unb burc^greifenb gefd^e^e, ift

gering. S)ie Streitfrage über bie lebenbig fd)öne Siebe läuft

auf bie größere grage I)iuauS, ob ©d)ön|eit ber äußeren SebenS^

formen anjuftreben fei, ob uid^t. 5Da^ mir ©eutfc^en meniger

Stniage f)iefür mitbringen, als bie formbegabten Siomouen, mer
tüüfete baS ni(^t? Stber mir finb üerftodt genug, ju bet}aupten,

bafe man fi^ um baS am eifrigften mü^en müffe, moS bie

Siotur nic^t fertig gefd^enft ^at, torauSgefe|t, fie §obe eS nid^t

gänsli^ berfagt. gormfc^önfieit ^at fie unS fidier nid^t »erfagt,

bie mir in foft allen fünften $8aI)nbred^enbeS gefd^affen f)aben,

nur fäüt es unS firmer, fie in allen fleinen Öiebieten beS SebenS
auSjuprägen. ®ie ftiöe ©^ön^eit beS fleiuen SebenS ober

pngt mit bem ebelfteu X^eile unferer geiftigen StuSbilbung aufS

(Sngfte jufammen. §ier liegen bie SSurjeln aller SJunft. ®ie
gemeine SDieinung Iä§t in einem feltfomen S^rt^ume bie ibeole

Sunft ^odf) über bem treiben ber SBirfIid)feit in einem ein=

gebilbeten SBoIfenreidfie fcfimeben. ©ie beaditet nic^t, bo| i^re

^eime überatlf)in burc^ baS Seben tjerftreut finb, hai bie großen,

riefenf)od^ aufragenben S'unftmerfe auS biefen fleiuen Neimen
longfam aufgemad^fen finb. ©ie t)ergifet üor StUem, bafe bie

SSorbebingungen für bie rid)tige SSürbigung ber J?unft fef)Ien,

menn nid^t bie befdtieibene ©df)ön:^eit beS SBerftageS baS ganje

Seben buri^bringt. ®ie Sunft ber frönen Siebe jumal greift,

abgefefien öon i^rer äftl)etif(^en Sebeutung als SBerfjeug ber

^4?oefie, in bie berfdiiebenflen proftifd^en ©ebiete ein. Stile bie

3meige geiftiger Sptigfeit müffen fid), motten fie nid)t in reij^

loS trodenem ©efdie^en aufgeben, fid) bon ber Siebe einen ©dC)ims

mer ber ©d)önf)eit borgen. Safe aud^ boS an fidj gleid^gültig

falte %^)m bon einem ©tra^Ie ber ©dfjön^eit ermörmt merbe,

liegt fel)r im Sntereffe ber alternben ©ultur, ber bei fortfd)rei=

tenber StrbeitSöereinjelung bie DueUen beS ©efü^IS langfam
'erfiec^en. 9iiemanb mirb unS überreben, ba§ baS QJeringfte,

mos biefe StuSbörrung auft)ält, mü|ig ober gar l^ö^eren Steten

fc^äblidE) fei. ©dl)äblidf), ja tobbringenb mürbe eS mirfen, menn
bie ©(^ön^eit, mie bis jefet, auS bem Seben meiter fliegen

mürbe. Sie jufammenge^äuften Silber ber SunftouSftettungen,

bie ntaffenf)aften ©oncerte unb ber Söuft öon I^rifd^en ®ebid^ten,

Siomanen unb S3ucf)bramen fönnen borüber nidt)t t)inmeg^elfen:

baS finb franf^aft gefteigerte ©rfdf)einuugeu, mel^r SluSbrüd^e

brängenber ©dE)ön'^eitSfeI^nfud^t, atS gefunbe erjeugniffe einer

in fid^ befriebigten ^uuft. ©Dlleu bie ÖJefa'^ren abgemenbet
merben, bie ber ©dt)ön^eit ber Sunft unb beS SebenS ouS ber

einfeitigen Vertiefung in bie felbftberleugnenb arbeitfome Siid^s

tnug bro^en, fo mu^ fid) biefer „SbealiSmuS ber SIrbeit" mit
bem „SiealiSmuS ber fd^önen ^erfönlidf)feit" öerfdf)met5en; il)re

SSereinigung erft erftimmt ben ©ipfel ed)ter SlJienfc^Iid^feit. SBir

©eutfd^en brauchen ein foIdjeS ^beal uid^t im SBefenlofen ju

fud^en: @oetf)e ftettt eS unS greifbor üorbilblid^ bor; SIpoH in

ber Sitgenb, ßeuS im Sllter, ber unoblöffig an ber 5tuSbitbung

feiner gonjen ^erfDnIid)feit bemül)t, bennod) in ernftefter Strbeit

mit ben ^flid^ten beS Flages unb ben großen Stufgaben ber

©migfeit rang.

®ie ^ouptfroge erl)ebt fidf), ob eS SRittet gibt, ben ©eutfd^en
aus il)rem ©prod^eleub ju einer befferu Siebe ju öer^elfen. 8111«

gemein geljolfen fann nur bann merben, menn boS oügemeine

©pro^bemufetfeiu burc^ bie füljlenbe @rfenntni| ber S8erberbni§

ermedt mirb. 93iS bal)in ift ber ©iujelne, ber bie 9JiöngeI beS

biSl^erigen ßuftonbeS fül)tt, mad)tIoS: löurd^greifenbe SSeränberun=

gen, bie in bie ^Siefen beS SSoIfSgeifteS einbringen, loffen fid^

nid^t tJorjeidEjnen nodt) onbefetjlen. ®er Sinjelne fonn nidfjtS

t:^un, als an feinem 2;i)eil boS ©efü'^I für bie Unerträgtid^feit

ber gegenmörtigen 3i'ftönbe ermcden unb üerbreiten ju t)elfen;

bieS ©efül)! mirb bann ons fid) f)erauS eine Sefferung mit in=

uerer Siotl^menbigfeit entmideln. ^nstfifd^en müffen bie „SBiffen=

ben" fid^ müljen, felbft „^önnenbe", Siebenbe ju merben. ©te

finb auf eigene ©tubien unb intim perfönli^e Slnleitung oHein

ongemiefen. (JS gibt fleine SDlittel ber fprod)tid^en ©etbftouSs

bitbung. ®aS erfte berfetben, unb jugleidt) baSjenige, meIdl)eS

ber botlenbete Siebner uod^ uid)t entbef)ren fann, ift boS Saut =

lefen. S)ie lonblöufigen ®efe^e beS ridf)tigen SefenS gibt jebe

$ßortrogSlet)re an, fomeit fie beftimmt onjugeben finb; eS finb

niä)t oüju biete, unb bie unbeftritten gültigen betreffen bie nie*

bereu Siebeetemente ; boS SBid)tigfte unb ©df)merfte bleibt bem
eigenen ®efül)l unb ber @rfot)rung überloffen: bie Sif)t)tl)mif ber

Siebe unb bie StJiobuIotionen beS XonfatleS bei ©o^fd^Iüffen,

grogen, StuSrufeu, SInfnüpfungen laffen fid) tu if)rer manni^fad)en
güüe unb görbung nur bur(| tauge mü^fome Uebuug fidler er=

merben. SSor jmei S)iugen ift babei §u mornen. SJion t)üte ft^

bor rein bromotifd^en ©tüden; fie führen ju jenem ftommelnben

©itettonttSmuS jurüd, bem mir entftief)en motten. (5S ift ntd)t

SebermounS ©ad^e, einen bramatifcf)en ®t)arafter, oucf) menn er

ü^n innerlidt) fü^tenb ricf)tig erfo^t ^ot, mit überjeugenber 2BaI)r5

t)eit fpre^enb no^pfdljoffen, berfud)t mon eS bennod^ mit un=

gulönglid)en SUlittetn, fo entfielt ein ^olbgebitbe, boS entmeber

entmutf)igt, menn ber Sefer baS 9)ii^ber:^ättni§ jmifdC)en SBotten

unb SSottbringen gemot)rt, ober il)n bon meiteren gortfd)ritten

abfd)tie^t, menn er bie bietteic^t nidf)t unübeln Slnfönge notura=

liftifd^er S;f)orofteriftif für fünftterif^e Sßottenbung I)ält. 2Sir

l^aben fo biel @uteS, boS fid) lefen lö^t, boB inir nicf)t immer
bie „aJiinno", ben „5Eßattenftein", ben „gauft", bie gefpielt toec=

ben motten, lefenb ju mi^^onbeln broudf)en.

^em funftmö^igen Sefer broI)t eine jmeite (Sefol^r: Qe forg«

fomer er fic^ bie ^unft beS SSortrogeS aneignet, befto mei^r

neigt er boju, bie ertoorbenen ßunftmittet überoQ in gleid^er

SBeife oniuenben ju motten. ©otcf)e Sefer treffen SttteS in eine

SSortrogSform. 3Jlon fott fid^ aber bemühen, für ben eigentl)üm=

ticken ®eift jebeS ©d)riftftetterS, jebeS ©d)riftftüdeS einen befon=

beren, nur il)m ongepofeten %on ju finben. äJlan fef)e mol^I ju,

ob mon ein SBerf, boS man lefen mitt, mit ben borf)anbenen

SJiittetn lefen fonn. gür SeffingS profoifd^e ©d^riften mit t!§rer

floren S5eftimmtt)eit, ber fd^neibenben ©d()örfe i^rer meift pole;

mifirenben ©ebanfen reicht eine Senorftimme ouS, ber fcf)orfe
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Slccente ju eigen ftnb, i^r fetter ^long ftimmt ju bem fc^nellen

bünnen ©trome feiner @ntrt)idlung. ©oet^eg ^rofo breitet fid)

ou«, loeit^in iuie ein SDieer: fie forbert eine tt)eid()e, flangüoEe

SBoiftimme. 9J?an t)ört ben alten DI^m|)ier in tief rollenbem

Xont bictiren, bel)äbig unb langfom. ®iefe hjud^tige 93reite unb
runbe gülle mu§ and) Beim SBiebertefen in Zon unb ©tärfe ber

(Stimme hjieberflingen. 5Die f)at fein Senor. 2lud^ (SJoetfie§

Sugenbf^rodie mit i:^rem ftürmifc^en 5Sraufen hjiH auf tief mörf)=

tigen Sonffut^en getragen njerben, ein ilenor bringt fdineibenb

§eße ^lönge hinein, bie i^r fremb finb. D^ne forgfameä (Sin--

ge^en ouf bie geiftig--finnIiAe ©igenart eineg ©cfiriftftellerl, ouf

feine Keinen ^jf^c^ologifdien Eigenheiten fe^It bem SSortroge

©d^melj unb garbe, folte ©orrectl^eit aber ift t)ier mie überaü
unerträgli^.

S)ie Sftecitation ^ält bie Wxtk jmifc^en bem Sefen unb
ber bromatifc^en ©eclamation, h)ie ba§ öortrogenbe ßefen sföifc^en

norftem 93eri(^ten unb lebenbigem 3flecitircn. 5S)er SRecitotor, ber

feine ^unft fennt, brid^t ni^t in bromotif^er Seibenfci^aft öoü
auä: ben @efüf)l§get)alt ber Sößorte B^t er burd) einen ^atbber^

l^üßenben ©d^Ieier Iierüorleuc^ten. ©er ba§ ©anje burdisie^enbe

ein:^eitli(i^e Xon fd^eibet bie objectiüere 9tecitation öom fub|ec=

tiö erregten bramatifd^en SSortrag. ®ie ^unft be§ brama=
tifc^en Sfiecitotorg, ber aB ©inniger ©timme unb ©tiarafter ber

5j8erfonen eineg ganjen ®rama§ miebersugeben öerfu(^t, bünft un§
metir eine Sunftfertigfeit, otö eine tunft. Eine ^unftfertigfeit

oüerbingä, bereu üerblüffenbe Effecte bie erftaunten §Drer nic^t

feiten öon ben Unfertigfeiten ab^iel^en, bie tro^bem unb unt)er=

tilgbar tiorfianben finb.

®iefe Hebungen be§ gebunbenen unb freien SSortrageg bit=

ben eine eigene gute, freie 9flebe üor. Sie geben ber Mtag§=
f^radie fiebere SSortbefierrfc^ung, SSeftimmt^eit unb Sarbe. 3lut

1)ixtt man fid^, ben eignen %on be§ Sefeüortragg in bie ^jer=

fönlidie ©^radtie ^inüberjunetimen. 9Kan mu| nid)t StöeS mit
ber nad^brücfIicE)en ^raft unb SBürbe au§|3ofaunen, mit ber mon
eine gebanfenretc^e SIbfianblung lieft, man mu| bie un^Ian=
mäßige, f^einbar ^klM au§breitenbe Sebenbigfeit be§ @e=
'\ptää)e§ tiom Sefeton eineg beföu^t jufammengejogenen, plan-
mö^ig aufgebauten 93u^e§ fc^arf unterfdieiben. ®a§ ßob „@r
fpridit mie ein 93uc^" ift ein fe^r jhjeibeutigeg, menn eg me^r
fagt, aU: er mi^ tjiel unb gut ju f:precf)en. @g gibt nicE)t Ieid)t

einen falfc^eren @a^ aU ben: „©direib wie bu ft)rid)ft", eg

«tü^te benn feine Umfe^rung fein: „©prid) mie bu fd^reibft",

ober „Sprieß mie bu lieft". S3eibe§ finb, mie ©oet^e fagt, „ein

für allemol jmei S)inge, öon benen jebeä feine eigenen

Siechte betiaupten möd)te". Sebenbige SBirfung ge^t bon ^erfon
äu 5ßerfon; mirb bie f)5red^enbe ?ßerfon jum 93u^e, fo ge^t ba§
Sefte, tt)a§ feine aJJitt^eitungen entfiatten fönnen, ba§ $erfön=
Ii(|e, üerloren. SBir fennen foId)e Seute, natürlid^ fe^r gelefjrte,

bie i^re ®ef^)röd)e buj^mä^ig mof)! ftilifiren, bie ftiüfirten @ö|e
ober öortragen, aU löfen fie üom ^atf)eber irgenb einen ©dimö^
fer, ber fie gar mä)t§i anginge.

®egen eine möglid^e ajJi^beutung unferer 2Infid)ten üer=

magren mir un§: mir forbern nic^t, ba§ jebe afiebeou^erung im
foltigen ©emanbe ber funftmöfeig brapirten 3lebe ein^erfc^reite.

S)ag märe in ber 2:f)at bo ein nu^Iofeä ^runfen, mo ber ^n-
f)alt nic^t innere ®efüf)t§erregung unb burd) fie eine flangtiott

lebenbige ©^irec^form bebingt. ®ie ©d)eibung smifdien ber
nieberen unb ^ö^eren ©t^re^meife bleibt ju Stecht befte^en. @e=
forbert mirb nur, ba& aud^ bie glei^güttigen Mitt^eilungen
bienenbe Stütog^rebe eine nüd)terne gorm prunflofer ©d^ön^eit ent-

f)alte, meiere im ^eim aHe fiö^eren gtebebeftanbtf)eile in enthält.

2)aä ift um fo nac^brüdUc^er ju betonen, ba bie gebilbeten

!Ceutf^en fid) bequem jeber berartigen gorberung entsie^en. ®er
Uebergänge öon bicfer 2:age§f|3ra^e pr (SJefüt)l§rebe gibt e§
öiele. Söei lebl^aften Erregungen ge'^t jene unöermerft in biefe

über: bo ^ebt fid) ber ©prec^ton jum fjolbmufifalifc^en, ge=

fü^lSfotten ^longe, bie logifc^e Betonung mirb ftärfer heröor=
gefto^en, hinzutreten bie patf)etifd)'-rhetorifchen 2Iccente, bie, auf
ben michtigften SBorten öermeilenb, bie großen Eontrafte ber Siebe

»eithin erfennbor bejcichnen. ©urc^ bie SIccente güebert fid^

bie giebe in eine feinfühlige rf)t)thmif^e Steide, bie, bem ^nhottc
in leifeften SSeränberungen folgenb, in fa^gemö^em 2ße(^fel öon

fchneüer unb langfomer 93emegung bie Elemente be§ 3lumeruä
entmidelt. Sltf biefe SOlomente, meldte bie ©efühl^rebe unmiü;
fürtidh auä fid^ fd^öpft, öereinigt bie bemühte ßunftf^rodf)e unb
beherrfd^t fie.

Db bie großen Einrichtungen, bie junäi^ft bie Siebe beä

aSoIfeg JU bilben hätten, fid^ je mieber auf ihre gemiefene ?luf=

gäbe befinnen merben, wer mei^ e§? 'S)k ©(^ule fönnte für bie

§ebung ber ©^rodhe am meiften thun; fie fönnte — benn äu=

öor mü^te 9Kand^eg anberg werben, aU eg ift. S)ie ^hiio^ogen
müßten ein gut Xheil Weniger theoretifd)=)3hiioIogif4 bafur öiet

mehr ^jroftif^ unb fehr üiel mehr öfthetifd^ gebitbet werben.

®ie Sehrer be§ 5Deutfd)en öor Mm müffen ©tillehre, SSortrag§=

fünft lernen, immerhin auf Soften ber altbeutfdien ©rammatif,
bie ie|t faft bog ganje ©tubium öerf^tingt, obgtei^ fie au§
ben Sehrgegenftänben beg E)t)mnafiumg geftrid^en ift. SBeiterhin

Wöre 5u Wünf(^en, ba| ber gonje f)5radhli(^e Unterrid^t fid^ etwa§
öon ben grammatif(^ formoliftif^en Tüfteleien entfernte, um für
bie inhaltli^e, geiftig äfthetif(^e ©eite ber olten unb neueren

©dhriftfteCier gtoum gu gewinnen. SBenn bog unb mondEieg

3lnbere gefdf)ähe, fönnte bie höhere ©d^ule eine Oueöe fprodh^

tid)er S3ilbung werben. Wie fie je^t eine ber SSerbilbung ift. Db
bo§ gefdhehen wirb, unb batb gefchehen Wirb, mu| ber Seit übers

laffen bleiben, bi§ bahin Wäre e§ unfrud)tbar, über bie Einjel^

heiten ber neu einjuridhtenben Hebungen öoreiHg ftreiten ju

Wollen. S)ie 2(u§faat ber ©d)ule Würbe ol^bonn all ben onberen

©tätten ber Siebe, ber Ransel, bem tatheber, bem Siheater, ber

©efelligfeit ju @ute fommen. ®iefe Wieberum Würben burdh

ihre gonje 5ltmofphäre ben Unterri^t ber ©chute oHfeitig för=

bem; jene frud)tbare 3Se(i)fetwirfung würbe entftehen, bie über=

aü fidh ergibt, wo öerfdiiebene SebenSfreife lebenbig ineinanber=

greifen.

®ol finb 3ufunft§träume, bereu Erfüllung ferne fdf)eint;

fie träumen öon einer ßeit, öon ber man mit Goethe fagen fönnte:

„38ie ba§ 3!Bort fo n)idt)tig bort War,

3ßeil e§ ein gef|3rocf)en SBort war."

€ine Itßitmaim, — Die neunte ^tts|leUun0

be0 Dereinö ber Äün|llennnen.

ber jlageSIiteratur bürften bie großen 2lnftrengungen unb ent=

fprecf)enben ©rfolge ber Äünftlerfchaar, weld^e e3 unternommen, bie

Siäume bei troH für ba§ bteSjährige tünftterfeft ju fchmüden, im Oanjen

nid^t nad^ ©ebü^r gewürbigt fein. S)ie§ ift fehr fiebauern, benn e§

hanbelte fid^ nid^t um eine be(iebig öor bie ^au^itfeiten eine§ ©aale§

geftellte 5a9aben= unb SSebutenmaleret ober um @elegenheit§fi^mud au§

2aub unb {Johnen, ben Sfaum jweter großer ©äle hatte man ganj

frei bi§ in§ tleinfte Setail neugefd^affene igunenräume geftellt, beren

Strc^tteftur, SBanb^ unb S)ecEenmaIeret au§ einem ©uffe. Ser erfte war

äg^ptifd^, ber anbere ja^)antf(h becorirt. 3"^ @IücE ^at man fich ent=

fd^Ioffen, bie tiortrefflid^e Seiftung eine S^it lang bem ^ßubücum 5ugäng=

üä) gu madEien. 3)iefe§ fann au^er bem ©enufe noc^ ben SSortheil haben,

eine gute 8ehre mitzunehmen, wenn e§ bie mit großen SJiühen für

einen ?lbenb hergefteKte geftbecoration ein wenig etnfthofter anfieht auf

bie ortginetten äRittel, mit benen eine ftarfe einheitliche SBirfung erjielt ift.

greilid^, ber og^ptifc^e fRaum, unter Leitung eineS Äennerä wie

*|3rofeffor QJen^ f)exQtx\d)iet, bietet auf ben erften 93li(J nid^tS, baä unfern

©ro^ftäbtern nicht fdfton au§ bem SKufeum ober ou§ Drientbitbern be=

fannt Wäre. 9tber e§ ift boc^ etwaS 9tnbere§, ob man fich i" ^ßhantafie

ein 93ilb be§ alten farbenreid^en Sleg^pten lebenbig mac^t, ober ob man
einmal in einem lichten ^rac^tbaue umherwanbeln barf, wie ihn ®enfe

jwifc^en äWei unbebedlte §öfe geftellt, über beren mit farbigen 2)ar'-



142 ^v. 9.

fteflungen bebecfte SWauern eine fubtt^e SBegetation xnät. Offene Soto§=

Blumen fc^mücfen bie Sdbad^ine mit ben ©öttetbtlbevn, Sanbgeminbe
unb SBIumenge^änge bte SGBänbe. ^n feierltdjcm Srnft ftel)en an ben

2Kanern ijalbnaäte, befrängte STempelbtener auf «ISoftamentcn, t:^teri)äupttge

©ötter galten SBad^t. SBie ernft, feierlich toirft in bem farbigen SRaum
bie farbige ©ful^jtur. «ilb^auer S^oma§, ber in furser grift bie 30)^1=

reichen lebensgrogen ©tatuen mobeHirt, ^at fic^ nic^t mit bloger Tönung
begnügt, fonbern bie Iräftigfte garbe motten laffen, bie fid^ bei ben
giguren ber Jempelbiener jn üoHer Scbenämaljr'^eit fteigert. §ier t)otten

mir einmal bie greube, ben ginbrncf becoratiöer, energifd^ farbiger

©lulptur in farbigem 9taum ju empfangen.

eine befonbere Ueberrafd^ung Ratten bie äRalereien ber SSänbe auf--

gefpart. 5)em oberfläd^tid) ftreifenben S3IidE erf^iencn fie fo rid^tig unb
fo attogl}ptifc^ mie mögtid^. 3(ber fie trugen ben ©d^all im 9?aden.

ein feierlid^er 3ug üon Kriegern — German «ßrell l)at fie gemalt —
prunft mit ben Si^en unb Knöpfen unferer ©arbe. 3mei gans crnft=

l^often gjingern fie^t mit ©pannung eine 3tegt)pterin ju, bereu

einjigeS Kleibunggftüd au§ einer golbenen U^r mit tette befielt. Wai
tlinger, ber biefe ®ruppe Eingeworfen, :^at an einer anbern ©teffe eine

übermüf^ige entfü^rang improüiftrt, üoran ber flie^enbe §elb, ber bon
feiner über bie ©d^ultern gefd)Iagenen SScute mit ©df)Iägen tractirt wirb.

aSemaffnete üerfolgen i£)n, ©trafeeniungen begleiten ba§ ereignife mit
Iritifc^cm $fiff auf ben gingern beiber ^ünbc, SSater unb 5Pfutter finfen

in O^nma^t, aud^ ba§ @ia§ Sßaffer fe^tt nid;t, — unb ba§ Me^ im
feierlic^ften ägtjptifd^en TOonumentalftil. 2tnbere§ t)at Sippifd^ beigefteucrt.

©0 finben fi^ aüer ecfen unb enben in bem ernften 3?oum bie Ijeiterften

©aufeleien. Unb ba§ ift rec^t, benn bomit fommt in bie gcierlidf^feit

mieber ein ßug t)on 5ro:^finn unb fogar Don 9lu§gelaffen:^eit, mie er

äum gefte pafet. 2Iu(^ mürbe man fi^ fdfimerlid^ in bie 93etracf)tung reb=

lieber eopten tion altägl)ptif(^en Originalen bertiefen mögen mie in biefe

©c^erje, bei benen mon überall auf UeberrafdEinngen gefaxt fein mn^
ein ®egengemict)t bilben bann föieber bie föftli(^cn Srongparente bon

@enfe, großartige ägljptifd^e Sanbfc^aften, mel^e bie genfteröffnungen

füllen.

SGBie ®en^ mit feiner erfal^rung bei ben ägtjptifc^en Singen, fo

führte ©al^mann aU fienner Japans bie ©d)aar im groeitcn ©aat, ber

in ba§ innere eineg SSubb^atempel^ bermanbelt mar. |)ier gob bie

japanifd^e §oljor(^iteltur ba§ ©erüft. Slufeer ber fd^ticljten Siecfe rtjoren

alle gläd^en mit SRalerei bebecft. Su ben offenen genftern ^inauä 5ern=

blicfe auf föftlic^e iapanifcf)e Sanbf^aften, in ber SRitte bor bem foloffaten

aSubb^abilbe eine eftrabe mit Opfergerät^.

Sei aller einfacf)t)eit ber SRittel ift bie SBirfung bc§ eigenartigen

3Jaume§ fdimer ju f^ilbcrn. Sitte 33alten fiub fc^mars geftrid^en, alle

3Sanbfläcl)en bergolbet. 2)iefer Sontraft mirb gemilbert burd^ leben§=

große farbige Sarftettungen auf ben mittleren gelbern neben ben genftern.

Ueber benfelben ift ein SricS großer Sanbf^often in SBeiß unb ©c^marj

auf ben golbenen ©runb gebraut, unten ^ittjen firf) al§ ^rebetten fd^male,

frieSartige Sanbfc^aften i)in. 2)ie S)arftettungen finb meift au§ japanifcE)en

SSüc^ern o^ne SSeränberung übernommen. §ier mar auc^ Jeine meitere

Slnetgnung nöt^ig, ba ber ©toff an fi^ luftig genug. 9?öd^ling, ©^ol^
itnb ©ou^at) l)aben e§ treffli^ berftonben, il)ren SSorbilbcrn nadEiju;

fommen. eine merfwürbige erfdEieinung, baß bei ber Ucberfepng einer

2;ufc&=Sttuftcation in bie SBonbmalerei feine Unjulänglic^feit fid^ ergob.

2)ie meiften ber Sarftettungen fafien auä, ol§ ob fie für monumentale

©röße urfprünglid^ gebacf)t marcn. SSefonberä auffaHenb War bte§ bei

ben Sanbfi^aften unter bem S)a(^e. 9Ran l)ätte na^ bem §oIäfd^nitt

nid^t a'^nen fönnen, baß bie großartig gefcEitoungene SBette, beren

©(^aumfamm fidE) nad^ einer lieblid^en SWt)tl)e in flatternbe SSögel

bermanbelt, in natürlicher ©röße fo gemaltig erfcfieinen mürbe. Unb
bod^ f^eint erft bei biefer S)imenfion ber ®egenfa| ämifc^en ber über=

f^lagenben SBoge unb bem ruhigen ©ipfel be§ §uji:t)ama, ber über

|c|waräe göt)ren bur^ ba§ 3BeEentf)al grüßt, gum SluSbrud gu fommen.

Slu(^ in biefem ©aal liatte fiel) Klinger bet:^eiligt unb nad^ feiner Slrt

an bie ©teile ber 9Jocf)bilbung eine eigene ©df)öpfung gefegt, gn milber

58eroegung fouft ein ©d^marm roßgroßer fliegenber gifcf)e borüber. 3luf

bem borberften reitet ein milber Wann, ber ben Sogen gefponnt :^ot.

eine f^aurige ^^ontafie, aber boHfommen glaubmürbig gemad^t. —
Köftlic^ finb bie 2lu§bli(fe au§ ben genftern. Srad^t, ©ol^mann,

Konrob Seffing t)aben :^ier mit mo^rer Eingebung gearbeitet. 9ln ber

©eitenmanb fjinten mirb un§ noii) eine flcine 9Jobelle erjä^lt. SSor bem

einen ber bret genfter liegt ein Blül^enber ©arten. SS^r bem anbern

fiebt eine Sonfdf)erin bie SKatte, meldte bie ©teile eineä fiabenä berfie'^t,

unb fpo^t in baS innere einer ^ütte. 3ßa§ fie erblidt, berrötl) uu§ ber

©(Ratten ber »emo'^ner, ben ein Si^t auf eine tron§parente gläd^e

Wirft, ein funger enropäer fniet bor einer aierlic^en '^od)frifirtcn

Saponerin unb l)ält in feinen ausgebreiteten Slrmen eine ©trä{(ne

©arn, ba§ fie mit gefdf)Wungener 9?ed&ten aufmidfclt. Ueber bem 5ßaor,

jcboc^ bem Knieenben näl)er, bie ©illjonettc eine§ S3auer§ mit einem
Sögel brin, für ben, ber nod^ eine erflärung brandet.

S)a§ finb bie Decorationen jum Künftlerfeft. ©ie boten fobiel

frifcf)e frö'^lid^e erfinbung, fie trugen fo banfenäWerf^ jur Söfung ber

2)ecorationenfragen bei, bie unS Sitte bef^äftigen, baß fie trofe i:^re§

ep'^emeren ®afein§ eine ermo^nung an biefer ©tette beonfprud)en bürfen.

S)a§ anbere ereigntß ber SBod^e bilbet bie SluSftellung ber Künft=

lerinnen unb Kunftfrennbinnen in ben 9?äumen ber SIfabemie. ©ie
ift bereits bie neunte i'^rer Slrt, unb bie ftetige 3SieberfeI)r fomic bie

attmä:^lid)e ©tcigerung be§ ©ebotenen bemeifen, baß ber Serein nid)t

bergebenä arbeitet. 9Jlan barf natürlid^ nid^t mit ben Slnfprüd^en burd^

bie brei ©eile ge^cn, bie an- ottgemeine KunftouSftettungen erhoben

werben, ^oben bod} gerabe anS 3?üdfid)tcn berwonbter Slrt bie Künft=

lerinnen fid) bon i^rcn EoIIegen getrennt.

©ie haben fc^Wer §u fämpfen, felbft bie Wenigen, bie fid^, burd^

Solent unb ©c^ulung anägejcichnet, mit il)ren SKitbeWerbern in bie

©dtironfen Wagen. SBe^müthig fpielt eine Slttegorie ouf bem Titelblatt

il)re§ KotologS ouf biefe Shötf'"!)« an. Ober foflte ber Sornenfranj

mit ber großen ©c^leife, ben jWei Kobolbe über bem äurüdgefd^logenen

Sor^ang befeftigen, nur ein ©c^era fein? ®od^ ouc^ ba§ ®iftelgeftrüpp

in ber Umraljmung bebeutet nid)t§ ©ute§; nur neben bem 3Borte Kunft=

freunbinnen blühen jwei 3{ofen auf, unb oud) fie l)aben i^re 3)ornen.

Son Slbwed)felung ift on ben langen SBünben nic^t biel bie SRebe.

§ier unb bo ein jdt)ü(^terneS ©enrebilb, etWoS pufiger ein ^Porträt,

unb bieg juWeilen onSgejcid^net; fe^r biel Sonbfc^oft unb noä) me^r
©tittleben. Se^tereS be^errfd^t gerobeju bie ^Probuction, mie ond^ gonj

notürlidf). 2)er empftnbung für bo§ ßierlic^e, bem gebilbeteren ®e=

fd)mad für garbent)armonie fommt e§ freunblid^ entgegen. 5)er jopo:

nifdje einfluß geigt fidft auffottenb ftorf, fowie boS Sunftwerf al§ ©c^mud
etnel ®eräthe§ auftritt; bie lofen gweige auf ben SBanbfcf)irmen unb
um bie Silberrohmen bcrleugnen iljr Sorbilb feinen Slugenblid. ©elb^

ftänbig finb bogegen bie ©tröuße unb bie 3w[in"nenftellungen bon
grüd^ten unb gifc^en. ®ie ©tulptur tritt gang in ben ^intergrunb.

®a mir ben herborrogenberen SBerten Wo^l bemnöd^ft in ber SluSftettnng

be§ Künftlerbereinä ober im näi^ften ©olon Wieber begegnen werben, fo

wotten wir un§ if)re Sefpred^ung bt§ bo^in berfporen.

Son befonberem ^ntereffe finb bie Seiftungen ber ©d^ule be§ SereinS,

bie bon namhaften tünftlern geleitet wirb. Qn ihr liegt ber befte Se=
weis für ben ernft, mit bem ber Serein feine giele berfolgt.

A. L.

"ilotijctt.

Son fämmtlid^en Sibliothefen, ©ammtungen, eoKectioncn unb
Sauben ift jebenfottS bie ©alon^Sibliothet bon Karl ^rod^oSfa
in SBien unb Sefd^en bie am fdiönften ouSgeftottete. S)oS i)anUi<i^t

gormot, ber flore SDrud, ba§ präd^tige Rapier berleihen biefen Sönben
ein bornehmeS SluSfehen, ba§ ihrem 2;itel mehr ol§ nur geredet wirb.

Stud^ ber rebactionette SEheil fc^eint mit ®efd^id unb ®efd^mad geleitet

ju werben; bie ftreng gefidEitete SluSWohl bon Siomonen, SRobellen, effohS,

®ebidE)ten unb SIphoriSmen bringt ongenehme Unterholtung unb 9Ib=

wcdE)§lung. &k\<S) ber erfte Sonb: 3)ie 3onen be§ ©eifteS bon
SKori^ Sofai ift eine überaus Werthbolle ©obe. S)er berühmte ungtt=

rifd^e 2)id^ter f^üttet bo ein reid^eS gütthorn bott Weisheitsfroher SIpho=

riSmen, weltfluger ©prüd^e unb geiftbotter SIper9US über unfer moberneS

Seben in «ßolitif, 2Biffenf(^aft unb Kunft ouS. SBie hübfd^ ift j. S. bie

Semerfung über bie heutigen 9?ömer: fie beftehen auS Seuten, meldte

bie flod^e §anb entWeber nod^ unten ober naä) oben halten — ^rieftern

unb Settlernl — Slud^ 2)er 9?aturgenuß, ein Seitrag jur ©lüd =

feligleitslehre bon |)icronhmuS Sorm enthält biet ©d^öneS unb
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©inniges. - ®en Sefern ber „©egenmart" finb bie meiften Stufiä^e,

tüeld^e in ben beiben aSänben: |)atbetcaut, (Sin neue§ ©tijjenbu^
bon So^anneä Sd^err imb Siterarif(^e iß^^Jiognomien Don
Sßil^elm ©olbboitm entgolten finb, bereits befannt. ®ie Stupfe
über SKofen, Strnim, Sinfel unb (^ax^t)k gehören juni SBeffen, toa§ ©c^err
gefc^rieben ^at. aßaS ©olbboum unter ber titerorifdjen 5pt|i)fiognDmie

üerfte^t, föiffen unfere Sefer; jebenfaß§ cEceHirt er in ber fd^toeren tunft,
ba§ e^arafterifticum eine§ jeben ©c^riftfteKerS iii§ 2i^t ju [teilen. Sa'
bei ift ©olbbaum immer geiftöotf, ^jifant unb Urban: fein '3Sof)imüm
ge^t unfere§ grad^tenS in ber SSürbigung üon SBil^elmine ö. Ziffern
unb S)ingelftebt fogar um ein aSeträd^tlic^eS ju toeit. SSriltont finb bie

Feuilletons über ©n^fott) unb bie @^etto=ißoeten. — 3)ie brei $«obeIfen:
35er Siebe W^' umfonft öon Julius ti. b. Sraun toürben eine
längere Söef^jre^ung tierbienen. SBir ^aben feit langem nid^ts ^aäen--
berel gelefen, olS bie brei barocfen, genialen ©efc^ic^ten eine§ StutorS,
ber unftreitig auf e|3if(^--I^rifc^cm ©ebiete beffer ju §auS ift. ®ie
Stimmung ift überatt jerriffen, gef^jenftig, tief ))efftmiftifc^, unb e§ liegt
ein glü^enber f)oetifd^er §aud^ barüber, ber un§ mit ber fprungl)aften
§anblung, ber a^j^oriftifc^en SSe^anblung öerfö^nt. Sie erfte unb bie
le^te motjeUe erinnert an bie 5ßrobufte ber 9?omantifer; eaItot=§offmann,
9(rnim, SRobaliS Hingen burd^, unb rtie btel fjjrad^fd^o^jferifd^e S!Jfeifter=

fd^aft liegt in biefem marfigen, anf^oulic^en, farbigen ©tili Sie
5ßaiöetät be§ mo^ren Si(f)ter§ berleugnet fic^ nirgenb. ®S ift eine <Bpii\e

für geinfd^metfer unb ßenner.

*
* *

^^J'f^^«. ^^ficfsefc^ic^ten öon 9tic^arb SSo^- gronffurt a/SÜK.,

SSir begrüben biefeS neue SBcrf be§ me^rfad^ ^jreiSgehönten 2)ra=
matiferS at§ ein njiltfommeneS ^ei^en, bafe er fict) bon ber franf^aften
©ubjectibität feiner früheren SSerfe befreit ^at. Siefe Sorfgefc^ic^ten
ftnb gefunb o^ne bulgär, genial o^ne fraftgenialifd^ ju fein unb jeugen
auf jeber ©eite babon, baß ber Slutor gelernt ^at, bie 9Jealitöt fc^arf gu
beobachten unb miebersugebcn unb ftetS Wa^ ju galten. SSoß fü^rt
feine unmürbige SKaSferabe auf, inbem er unS ettoa gute beutfd^e «ß^i^
lifter al§ römifc^e ©enatoren ober jeitgenöffif^e Setno^ner ber eam=
^agna im lanblduftgen STtelierfoftüm geigt. 9Jein, feine antifen unb
mobernen 9Jßmer finb ec^te Sffaturmenfc^en, toirflic^e Snbibibualitäten,
unberfennbare Italiener, ©in genialer SBurf finb bie „^Sfariben" mit
ben fjrä^tigen ©d^ilberungen ber einfamen SSettJo^uer ber iponga^^nfel,
bon gelfeneilanb unb SKeer. Sie ^fataftro^j^e ift bon IiinreiBenber tro'
gifd^er ©d^ön^eit. Konbentioneller mutzet un§ „SKaria SSotti" on, bie
üblicJie SKalerliebeSgefc^ic^te, aber mld) ^errlic^e giguren finb nic^t ber
erjätilenbe Äünftler unb feine ftolje ©eliebte bon fRocca bi $apa! 3um
erftenmal erfennen mir aud) — unb jttiar au§ bem „mnd) bon ^ßalagguola"
unb bem „SßenuSo^jfer" baß «ofe auc^ ^umoriftifc^ berankgt ift. Sie
^eimlid^e Siebe bcS Wönä)§ p ber SOfarmorftatue unb bann gu bem
fd^elmif^en SSauernmübd^en unb bie greube be§ ©reifen^joareS an bem
\pätm Slinberfegen, baS ift 2lIIe§ mit fo ^erggetninnenber SroHigfeit
bQrgefteüt unb mit einer SKenge bon f)übfd)en Setailgügen auSgeftattet,
bafe wir SSog gern öfter auf biefem ©ebiet angutreffen münfd^en. gS
bietet ein glü(fli^e§ ©egengetcic^t gu feiner Steigung, bie ^anblung in
unnött)iger tragif^er §erb^eit auSfltngen gu laffen. Sen ^rei§ üerbient
jebenfans ba§ entgüdeube, ^armonifd^ obgetönte „SSenuSo^fer", eine
fta^re Sftufter^ unb SUieifternobeHe, bie an §et)fe§ befte ©d^o^fung'en ge=
ma^nt unb bod^ burdt» unb burd) originell ift. 9Jad^ biefen ^xobtn
gfteifeln toix m(t)t me^r baran, baß bieS fräftige unb eigenartige Salent
in bie ri^tige 93ai|n cingelenft i)at unb un§ nod^ ntand^eS ©rfreulid^e
unb aSebeutenbe fd^enfen wirb.

*
* *

Snternotionaler eitatenf(^a|. Sefefrüe^te ouS l^eimtfc^en unb
fremben ©c^rtftftellern bon Seufc^ner. Sei^jgig, ®. ©c^Ioem^j.

eine in jeber SSegie^ung umfaffenb, ^jrattifcö unb feinfinnig anae=
legte Sitaten = ©ammlung, bie fic^ an ben trefflichen SSüc^mann anlehnt.
Ste über 6000 gitate unb Sefefrüd^te in frangöfifc^er, englifd^er,
ttalienifd^er, griedEiifc^er unb lateinifd^er ©^rad^e, infofern fte bei unS
citirt »erben, unb in beutfc^er <Bpxad)e ftnb ol^j^abetifd^ georbnet unb
burch genaue Oueaenangabe unb ginfügung bon ^ßaraHelftenen befonberS
toerthboH. SaS 9}cgifter mä) §auf)t=©tid^mörtern erleid^tert ba§ 3Iuf=
pnben ber gefuc^ten ©enteng erheblich, ^öffentlich »irb e§ in gufunf=
tigen Sluflagen nid^t nur beigelegt, fonbern beigebunben unb burd^ ein I

SSerfaffer=S8ergeid^niß erweitert, empfohlen feien auch öie neuen cim
fd^Iägigen ©ammlungen: ©d^illergorten bon ©. Slumenou (S3iete»

felb, §elmid;), eine fhftematifch georbnete a3rumenlefe auS ©d^tCferä

SBerfen, SHtbentf^e ©innfprü($e in Jieimen, gefammelt bon SO^ajc

Söbe (§aire, 9?iemeher) unb baS grunblegenbe SBerfchen bon Sra =

heim: Seutf(^e JReime, 3nfd)riften be§ 15. Sahr^)«nbert§ unb
ber folgenben (SSerlin, SBeibmonn), eine auc^ miffenf^aftüii) brauch^

bare 3"fammenftetlung nad^ ben Oueßen. „g§ ift mo§ ©d)öneS unb gr=

bauliches um bie alten ©innbilber unb ©ittengefprü(^e", hat ©oethe
fd^on bor hunbert fahren geäußert.

Offene Briefe unb ^ntmxUn,

me fluljere ©eUung it$ müßtats jeijt unJ> mt sinm

93ei ber bierten ©äcutarfeier ber Uniberfttät ©reifSWalb im October
1856 fanben ber ©itte gemäß ghrenfjromotionen in aHen bier gacul=
täten ftatt. gtoei ber burc^ btc neue Soctorwurbe geehrten SKänner
wiefen biefe SluSgeid^nuug gurücf, $ring Slbelbert bon Greußen, bem
ber i^hilofb^'hif'^e, "nb ©raf 9(rnim=33oh|enburg, bem ber juriftifcEie

Soctortttel gugebad^t mar. g§ bertohnt nicht mehr, auf bie in ber

SageS^jreffe lebhaft bentilirten 5Kotioe ber gurüdEtoeifung näher eingu=

gehen; nur ein SDloment, baS bon einem herborragenben Organe jener

Sage geltenb geniad^t würbe, ift anä) heute noc^ ber SBeac^tung Werth,
Weil fid) baran ber Umfdjwung ber Reiten unb ber gortfi^ritt ber ge=

fd^iditlid^en gntwidfung flar erfennen läßt. Sie „berliner 3Jebue" rügte

es alfo als eine Saftlofigleit, baß eine ;preußifd^e gacuttät einem ©liebe
beS regierenben SönigShaufeS bie ghre beS SoctorateS angutragen ge=

Wagt habe.

Unb heute — nod^ ift fein SKenfchenalter bergangen — ift ber

beutfd^e tron^jring ghrenboctor einer britif^en unb guglei^ einer beutfchen,

^jreußtfd^en Uniberfttät, bon Djforb unb SSonn. ©erabe in unferen
Sagen aber ift bem jungen ^ergoge gerbinanb Subwtg bon SSahern in

2tnerfennung feiner wiffenfchaftlid^en Setftitngen bon ber heimtfchen Uni=

berfität 9JJünd^en ber mebicinif^e Soctortitel honoris causa berliehen

worben, unb Wieberum würbe bie 3tuSgei^nung nicht gurüdgewiefen.

a5or ihm aber hatte bereits fein SSetter, ber als 2tugenorgt ^^rattifd^

Wirffame |)ergog ^arl Sheobor bon SSohern bie mebicinifche Soctorwürbe
erworben, unb in noch jüngerer SSergangenheit ift ber §ergog ©eorg
bon 9Kedlenburg = ©treli^ auf ©runb einer ftoatSwiffenfd^aftlichen 9lb=

hanblung bon ber ^jh'lofofhif^en gacultät gu Seipgig gum Soctor pxo--

mobirt worben. bem bahrifc^en SfönigShaufe finb alfo je^t gwet
Soctoren ber äJfebicin borhanben, unb in meiner eigenen §eimath 3Red=
lenburg ift außer bem jungen §ergog ©eorg als Soctor ber !ßhilofo<3hie

fein Dheim, ber regierenbe ©roßhergog griebrid^ SSilhelm Dr. of civil

law ber Uniberfität Djforb.

SSon ben Sefern biefeS 93latteS erbitte ic^ «uSfunft, ob noä) anbere

beutf^e gürften mit wiffenf^aftlic^en ghrentiteln gefchmüdt finb. 3ft
eS g. $8. Wieberum mit SSegug auf baS §auS §ohengollern nid^t ge=

ftattet, offen gu fragen, ob bie tünftlerifd;en unb literarifdEien SSerbieufte

beS ^ringen ©eorg bon einer beutf^en gacultät mit bem Sitel eines

magister liberalium artium nidE)t gef^müdt, aber anertannt worben
finb? Unb um bon ben |)öhen beS äußeren SebenS auf baS ebenbürtige

©ebiet beS freien geifttgen ©chaffenS gurüdgugreifen, wäre eS ein 9{aub

an ber SSürbe theologifchen SBiffenS unb gorfc^enS gewefen, wenn ber

fromme ©ängergreiS unferer Sage, wenn baS ehrwürbige §au:pt gtnanuel
©eibelS gerabe om Sutherfefte mit ber SSBürbe eines SoctorS ber 2heo=
logie gef^müdt worben wäre? Sie aRufe ©eibelS hat bie fromme ©itte

beS glternhaufeS nie berleugnet; fie hat gur fittlidjen unb religiöfen

Säuterung ber ßeitgenoffen mächtig beigetragen.

©d^werin i. SR. ^riebric^ £atenborf.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschi-ift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Eedaction der „Gegenwart"
Königin Ängusta-Strasse 12.

Berlin W.
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Bücher-Ankauf.
Bibliotheken wie einz. gute Werke, spec.

Kunst, Costume, Architectur, alte französ.

Literatur kauft zur Completirg. e. ausländ.

Bibliothek gegen Casse S. Glogan in Leipzig.

bes (Betftes.
Hpfjorismcn Don

2non5 3o!ai.
Dornetjm« JJusflattung (Ptocl;asfa's „Salon

Blbliottief") btofd). ITI. 2.50, geb. ITl. 3.—.

Heu!] [3tn Budjtjanbel.

4»

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4+

SSertag t)on SBreitfopf & Hörtel in 8citi}iB.

Die titer Semperameitte.
£u)lfpitl in fünf ^htcn nnn Cotljar Clement.

IV, 155 6. 8. ge^. o€ 3.—, eleg. geb. JC 4.—
9Jad^ bem Urtf)eit eine§ namhaften Siteratur;

f)iftorifer§ gleicf)t biefe burd)au§ originale S)icl)-

tung ootl QJeift, Junior nnb §Inmnt^ einem

feinen, tunftooll burcfigefü^rten ©c^acfjfpicl ; bie

3üge ber in meifterliafter SI)arafteriftit gejeic^:

neten giguren anf beni bramatijd^en gd^adjbrett

feffeln in fteigenbem 'dJla^e, wobei ber geiftreid)

pointirte, fc^tagenbe S)taIog eine Saft für ben

ßefer ift.

Der

jpaturgenuf

(Ein Seitrag 3ur (SlücffeligfcitsIcJjre.

Don

^teronYTttus £orm.

Domelime ZJusjlattung (ptodjasfa's „5alon=

Slbliottief") brofdj. m. 2.50, geb. td. 3.—.

Heul] [3m Su(^i]anbel!

Verlag von GwstaT Fischer in Jeua.

Statistisclie Studien
über die

4^ Bewairui ier Actieügesellscliaften

von

Dr. phil. R. van der Borght.

Preis: 8 Mark.

Die Theorie des Geldes.
• Kritische Untersuchungen

von Dr. Richard Hildebrand,
Professor der politischen Oekonomie an der Uni-

versität Graz.

Preis: 3 Mark 20 Pf.

Von Ilöclistem aktuellen Interesse!

Soeben erschien in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung in Stuttgart:

Uganda und der ägyptische Sudan.
Von

C. T. Wilson und R. W. Felkin.

Zwei Bände. (VII u.) 339 Seiten mit 35 Holzschnitten.

M. 7. -
In diesen Tagen, wo die Blicke der ganzen civilisirten Welt den grauenvollen Ereig-

nissen im Sudan zugewendet sind, wird die Schrift zweier tüchtiger Männer, welche Land
und Leute aus eigener Anschauung kenneu, allgemein willkommen sein. — Jede Buch-

handlung kann dieselbe zur Ansicht vorlegen.

©oeben evfc^icn in unfevem SSerloge uub ift in aßen 83nd[)I)onbIungen borrät^tg:

(31 ^ibftrato.)

€m ®pos in 10 ©cfangcn uiib 2 ©pifogcn

(Bbtiauui jßoaaab.
^ Jxtm ^rl^cnntttt^ i^t'^ pmtfc^c übertragen }^

üon

Srei^errn tion ©cttttlieusSJlörconnai).

i;; ä3ogen f(. 8" auf OriQinoI^SBüttcntimiifr in Sic6()o6er-@in6onti.

Ueber biefe jum cvftenmale in bentfd)er <Spxaä)t erfdjeinenbe ef)ifd)e S)id)tung

aSoccaccto'ä nrtf)cilt Lettner in feinem 3(ufja^ über Petrarca nnb SSoccaccio (3ta=

lienifd)e Stubien, Seite 43) alfo: „©» ift ttnbeöxreiflitij, wie eine fo ^tttt

lit^c ^ttU e^tcftcr gJocfie, wie ^ijccftcciu'» „^i\a^tvaio'\ veveeTfen
fein itann, (B« iji bev lernte ^ubelvuf eine» von ßlütklidjrtev
gtebe erfüllten ßUttltfeliöen fjerjen».'*

%üx bie S8ortrefftid)fcit ber Uebertragnng bietet ber 9?ame be§ IXeberfe^erS bie befte

QJatantie. 3n leidjter, gefälliger, bem Original jeboc^ ftreng entfpredienbet gorm bietet

biefe epifc^e 3)i^tung eine feffelnbe, angenefjme üectüre.— '^vci^ 5 i«arR. —
Berlin. ^» j^üfmmm ^ Ccmp.

Verlag von Otto Spamer
in Leipzig und Berlin.

Mitgabe für Frauen und Jung-
frauen zur Sicherung und Verbreitung^

häuslichen Wohlstands
und Komforts. ,,

i4
°

300 'fo^i
Preis:

^vij^;;;,,^^^ Geheftet J(. 9.50.

Elegant gebunden J(. 12.—
(Auch in 19 Heften ä 50 Pf. beziehbar.)

Prospekte überallliin gratis

und portofrei.
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TOit bem ioeben crjdjienencn oi^ten Sanbc
liegt baaftänbiB bot bie aintite, bis jut

©egenwart fortgefüfjrte Sluftage »on:

3nnftrtrte

'dtgifdjidjtf.
Segtünbct »on §cIS u. aortiln,

fottgefiif)tt Bon 8. !t»c[ftn»

60(t), 5|ätof. Dr. ®. Heftet,

^Brof. Dr. O. ffäminet, Dr. (S.

fiommcrt, 3. ®. »ogt, ®5mn.=
Xircftor Dr. iB. «B0I3 !c. W\t
übet 2500 aibbilbungen, 5Con=

tafeln, Satten ic. 3n biet

aiuggabcn bejiepat: 1) 3n
142 ßiefciungen ä. 50 JJf.

=
30 Et. 2) 3n 24 eiefetiingen ii3J(. = ij. 80 tt.

3) 3n acfit Sänben gct)eftet. 4) 3n ac^t SBönben,

in ^olbftanj gebunben.

= IJe/lcITuttgen nehmen alte ^tti^^ttnl»-

fungen entgegen. =

Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunsohweig.

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

Soeben erschien:

Rau, Albrecht, Die Theorien der modernen Chemie. III. Heft. (Schluss.)

Entwicklung der modernen Chemie. Neue Folge, gr. 8. geh.

Früher erschienen:

I. Heft. Die Grundlagen der modernen Chemie. Preis 2 40 A.

II. Heft. Die Entwicklung der modernen Chemie. Preis 3 A ßO \.

Die
Preis 7 J(.

^terju eine SBciloge ier I. §of6mliöoniilMn0 bon aSBil^clnt Sfricliri^ fn gei^ijlg.

9e»it(t{o» unb §xptMien, ^ertitt W., Königin ^fugufta-Stt. 12. SRebigirt untet SBeronttDOttli^Ieit beä SBerteget«. 2)tu(I kion |t. ^. ¥rtt0»(t in J.Hnit.
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Söoi^enfc^rtft für ßtteratur, .^unft unb öffentlt(^eg ßekn.

Herausgeber; f^eop^if ^oiTtitg in Serlin.

Jfhtn §onnttknb trfi^etnt tint luirnntt.

in fiesie^en buvcfi aüe SöudEifjanblungen unb *)Softämter.
SSerlag bon ©corß Stille in SerUn. ßttts nttrtfljä^rlii^ 4 |lorfe 50 pf.

3nfetatc jcber SItt pto Sacfpoltene IßeütmU 40 *pf.

linb {eine naÖe Rufun t^^ J ffS ,f
®.""Ämerbe§^ Son SJ^oris Karriere. - S)o§ bentfie «olf§t(,um

Offene SSrtefe unb Sfntttjorten. (£tn mibefannte§ ®ebic^t oon ®eorg §erh)eg^. — Snferote.
^on jfotiäcn.

Die llDettbun0 kr bcutfcliett illeiti)6|)oatik.

9fu§ öftreid)if^er ^ßerf^ectiöe.

Sn ^o^em ©rabe überrafd)t ift bie SBelt burc^ bie neuefte
SBenbung ber ^olitif be§ beutfc^en 3Reic^§fanäIer§, bie 2ln=
näfierung on 9tu§Ianb ift rafc^ »on einer ganjen 9iei^e öon
erfc^einungen gefolgt geiuefen, in benen fic^ bie Intimität ber
§öfe unb bie greunbfc^oft ber ßabinete ftar unb entfc^ieben au§=
f^jric^t, unb bie euro^jöifc^e treffe ttiirb nic^t mübe, unter 2lu§=
brucfen be§ @rftaunen§ über bie SSerfotilitöt be§ beutfd)en 9{eid)§=
fanjlerg aud) bie nterttüürbigen (Süofutionen feiner ^olitif ju
üerfotgen. 3ln feinem Drte aber ift bie Ueberrajcbung über bie
jüngfte SBenbung ber beutfcfien 8teicf)§^3oIitif eine fo ftarfe, alle

©reife in 5tnfpruc^ ne^ntenbe, mie in SSien. 3«on ^)at bie 2ln=
nä^ernng an $Ru|Ianb fi^ öorbereiten fe^en, mon i)at bemerfen
ttJoEen, ba§ §err öon ®ier§ fi^ tneniger aufrieben mit feinem
SBiener Stufent^alte gejeigt Iiabe, al§ mit bem in griebric^^ru^
unb 95ertin, aUein man gebacf)te, ba^ eine Sefferung ber beutfcf)=

ruffifc^en SSegie^ungen aud) bi§ ju einem gemiffen ®rabe ber
ouftro=ruffifc^en ju ®ute fommen lönnte unb berutitgte ficf) babei;
ober bie in rafd^em %mpo einanber fid^ folgenben unb t)er=

ftärfenben 2teuBerungen ber §öfe öon SBerlin unb 5ßeter§burg
unb ber ©obinete, bie §utbigungen ber ruffifcJien toee für ben
greifen ©aifer öon ©eutfc^Ianb, biefe rafc^e ©rtoarmung big jur
^erbrüberung, bo§ ^at in SBien gerabeju üerblüfft. @g fprac^
fid) in aSoIfSfreifen unb in politifdien treifen eine getuiffe (Sifer=
fucJit au§, mon ^ielt fid) fo longe für bie einjige Siebe be§
3f{etd)§fonä{er§, bo^ bog erftounen über bie plöpc^ gu alter
®Iut^ ermact)te Siebe für SRuBtonb gonj begreiflich ift. 2Kon
borf fogen, bie SBiener moren total üerblüfft, bie ^effimiften
unter i!)nen fo^en ben öftreichifd) = beutfcJ)en 93unb fc^on olg ge=
löft an unb fiatten foum ÖJetjör für bie Stimmen ber ^Berliner
«nb Sßiener Dfficiöfen, bie ein über bog onbere mal üerfic^erten,
m^tg Ijobe fic^ an ben Sesie^ungen ätt)ifd)en Seutfc^Ianb unb
Deftretc^ geanbert. „@inb mir nicJ)t mieber einmol gtücflicf)
hipxxtV t)örte man mieber^ott frogen, unb bie alten geinbe
be§ 33unbe§ Deftreid)g mit ®eutfcf)tanb, bie ©toöen unb mtra=
montonen tjö^nten in i^rer SBeife bie öftreic^ifi^en ©eutfc^en ob
i^reg guten ©loubeng an ben emigen Seftonb be§ beutfdb=
oftreic^ifctien S3unbe§. Unb in ber %i)at, ba§ 3tbfd)menfen be§
Äonslerg nac^ ber ruffifc^en (Seite |in mufete noc^ ollem SSorau§=
gegangenen tu SüBien mit tiöc^fter SSermunberung erfüßen.

ytoä) tor menigen SJtonaten maren $8igmarcf unb ©olnof^
tn ©Olsburg öereinigt, unb noc^ t^rer Begegnung mürbe ber

SBett üerfünbigt, bofe bie SBelt ntc^t fieserer ouf ben @cJ)ultern
be§ Slttog ru^e, aU ein Zljtii berfelben, ©uropo, auf benen ber
öerbünbeten mitteleuro^äifc^en Ttä^tt. SBie ftotj trat ©olnof^
im Slugfc^uffe ber ©elegotionen ouf, pxk§ ben 93unb mit S)eutfct)=
tonb unb fprad) bag SBort: „SBenn mir angegriffen merben, bann
merben mir nicfit oKein fte^en," im befonberen ^inblicfe auf ge=
mtffe friegSlüfterne ©reife ^Ru^Ianbä. ©taub boä nic^t im öoHen
einflonge mit bem einfügen SBorte be§ ©onsterS im beutfc^en
ateic^gtoge üon ber „^joloren ^Ric^tung ber ruffifd)en unb fronjofifciien
©eme^re"? 3n ber ijftreid^ifdien ©elegotion erflörte öor menigen
aJlonoten ©rof ©olnoh), DeftreicJ)ä SSer^altniB p ®eutfd)tanb
fei ein öoüfommen geficf)erte§, „meil e§ ficf) nic|t nur auf bie
rüd^oltlofe Uebereinftimmung ber beiberfeitigen ©obinete grünbe,
fonbern fid) in ba§ SßemuBtfein ber SSöIfer felbft üoafommen
eingelebt ^obe". 2öie oft mürbe unä üerfidiert, ber oftreic^ifc^:

beutfd)e ©unb fei ein fo bid)ter, bo^ für einen ©ritten, mie
beifpieigmeife felbft für ba§ ®eutfd)tanb fo befreunbete gtolien
(1866 fogar fein ©om^^fgenoffe), fein 9toum fei. Süden mir
tn bie jüngfte SSergongenfeit unb füf)ren mir un§ bie ruffifd)=
beutfdjen Sesie^ungen öor. S)ie ^errfc^er üon ©eutfc^Ianb unb
Deftreid) Ratten fi^ mie feit einer S^ei^e öon Sohren in ^erj»
ttd)er Sßeife begegnet, boiiingegen ber gjor Stiejanber III. in
©open^ogen meiüe, öon ©lobftone befud)t, unb ben 2Beg nad)
Serün nic^t finben fonnte. S)ie feit 1879 beflonbene (Srfoüung
ber SBesie^ungen smifc^en 2)eutfchIonb unb SRuBIanb miberftonb
allen fünftüc^en (Srmärmunggöerfud)en. 9lu§Ianb §ieü fic^ burc^
ben SBerüner ©ongre^ um oHe (Srfolge be§ orientoüfc^en ©riege§
gebrod)t, nod) immer fprad) man in SOJoäfau öon ber „9lieber=
löge", bie 9?uBIanb burd) ben beutfd)eu Steic^gfanster erüücn
hotte. Rotten fid) auch grimmigen ^janftoüifüfdien Slugroffungen
au§ ber 3eit öon ©fobetem§ JReben nicf)t me^r mieberholt, mürbe
ber ©ebonfe on eine Staianj mit gronfreid), ben @)ortfchafom
(1879) in bie SJJJaffen gemorfen hotte, nicht mehr ernft genommen,
milberte fich in ^eter^burg mie in Serün bie ©pro^e ber treffe,
üerföhnte fich ouch ©atfom mit ber Sbee einer beutfchen S8or=
macht, fo mar bie (Sntfrembung felbft noch in ^en legten SSochen
öon ber Slrt, bo^ man fich '^^ ©ituotion gar nid)t ouberg benfen
fonnte, aU in bem Silbe ber unauflö^üchen Stnionj ®eutfchIonb§
mit Deftreich, bie iuie öon Planeten öon ben öftüchen ©fein=
ftooten unb Qtoüen umgeben mar, mit bem Gegenüber öon ben
beiben getrennten ©toaten granfreich unb giufelonb. Unb ma§
fehen unb hören mir je^t?

Ser ©ronprins öon ^reu^en = ®eutfchlanb in ©enuo öon
einer ruffifchen gtottenobtheiümg begrüßt, @ier§ fehrt in grieb=
richäruh ein, Driom, „ber juöerlöffige Sreunb ©eutfchronbä",
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ttiirb üon ^ari§ nad) SSerlin öerfe^t, um bie 5Iiinä!^erung jur

Stttimität auSjubilben, ©rofefürft aJJid)aet, nid)t tpeniger a(§

ber 2lrmee = Dbercommanbont ber ruffifdien Strmee, trifft an ber

©pt|e einer großen ©eputation ruffifd)er Dffisiere in 93ertin

ein, um bem ^aifer S5>ilf)elm am 70. ^a^rcStagc feiner @r=

nennung jum ®eorg§ritter ju t)utbigen, i^m ben 9J?arfd)otI§ftab

in SBritlanten ju überreid)en. 9Jun folgt ein 2lu§taufd) ber tierj»

Iid)ften 5reunbfc^aft§üerficf)erungen, ba§ amttid)e ruffifc^e Drgan

feiert bie 2öaffenbrüberfd)aft jlüifd^en JRu^Ianb unb ®entfd)Ionb,

tDeldje :^eute nocf) bie „93afi§ enger greunbfd^aft^banbe" fei, unb

biefe SBaffenbrüberft^aft toirb in feierlid)en Srinffprüd)en in

Serlin beftegelt. Unterbe^ arbeiten ber beutfdje $Rei^§fanäIer,

ber ruffifd)e SJiilitärbeüoümädjtigte gürft ©otgorucft) unb ber

^riegsminifter Bon Sronfart an einer praftifc^en Set^ätigung

biefer 5reunbfcf)aft, an bem ^tane, bie an ben ©renken con=

centrirten §eerei§maffen in ba§ innere be^ Sanbc^ ju öerlegen.

©0 i)aben fic^ bie ®inge geänbert, bal gute, l}unbertjäl}rige

greunbfd)aft§üer^ältnife, ba§ Si^mard einft im beutfclt)en 9?eic^§5

toge fo fei)r gerüfimt, fd)eint miebergefetjrt. Vorüber fann fid^

Sebermann freuen. 2Birb e^ aber itieber bi§ gut „Zifnxml^öi)^"

em))ormad)fen ? fragt man beforgt in Deftreid). 2)enn ^ier

erinnert man fid) gar moljl jener Q'^xt, iro biefe Si^eunbfdiaft

„tJ)urm{)Dd)" h)ar, gortfd)rittIer, SfJationaltiberate unb Ultramon;

taue bem beutfc^en 9f{eid)§fanäler bie S3erüdfid)tigung ber öftrci-

c^ifd)en Qntereffen an bo§ lierj legten, tok j. 93. Sennigfen,

ber bafür ganj gef)örig abgefertigt n^urbe. ®er beutfd)e 9ieid)§=

fanjter lie^ bie JRuffen über bie ©onau jiefien, 9iumänien jur

^eere^folge jtüingen, gegen Deftreid)ä SCBunfd) unb Qutercffe ben

Salfon überf^reiten, bi§ na^ ©. Stefano üorrüden unb bort

ben 2;^ei(ung§öertrag mit ber Xürfei ücreinbaren. ßrft ba

jmang er Stufetanb t)or ben ©ongre|tifd), an biefem entriß er

bem fiegreid)en 5Ru^Ianb einjetne 93euteftüde unb ücrfc^affte bem
burd) biefen ^rieg in feinem Sntereffe fc^luer gefdjäbigten Deftrei^

bog SfJianbat ber Dccupation üon Soänien unb ^)er5egomiua,

ben SJJarfd) in bie ©adgaffe. ®iefe Sieminiscenjen merben in

Deftreid) iuad), fobalb man bie greunbfd)aft 9tu§tanb§ mit

©eutfcJ^Ianb trieber erblüt)en fie^t, bereu S'often bie 2;ürfei unb

Deftreid) ju bejahten t)atten. §at fie etma ben ^ricg üerljin=

bert? Siein, fie i)at e§ 9?u^(anb erft moglid) gemad)t, i^n ju

füt)ren. @ie artete in Sutfrembung unb geinbfetigfeit au§ unb

biefe t)aben burd) fünf ^ai)xc gemätjrt. SBirb Deftreid) in erfter

Steide S8unbe§genoffe fein? Dber in bie gmeite 5Reit)e uerbrängt

tüerben? Dber fotl gar ber ©reitaiferbunb mieber aufleben,

ber ba§ Unmögliche möglich ju mad)en fud)te, bie Slfpirationen

be§ griechifd)en unb be§ römif^en ßaifertt)um§ ju oerfö^nen?

©agegen le^nt fid) bie öffentti^e SDieinung Deftreid)^ ganj unb

gar auf. Sie ju beruf)igen finb nun bie ^rePureauj in SBien

unb 93erlin gleid) beftiffen. ®aä officiöfe Seitmotiü in SBien

Iä§t fic^ bat)in üernet)meu, ba|, meldje ©d)ritte immer 93i§mard

gegenüber einem anbern Staate ti)nt, bieg nur im ©inne ber

mit Deftrei^ gefd)Ioffenen Stüians, jur görberung unb ^räf=

tigung berfelben gefd)e£)e. S)ie golge ber ©onferenjen in Srieb=

ric^äruf) foüen fein, ba^ 9tu^Ianb unb Deftreid) jeben Sncibenj^

fall in 3u^l^^f^ greunbfd)aft erörtern foüeu. 2Bir fragen,

ttel^alb gefc^af) benn bo§ m6)t früher? ®eutfd)Ianb mar bafür

nid)t ein §inberni§? S)eutf(^Ianb, ber „ehrlid)e SlJiafler". ®enn
ber eigentlid)e immanente ©egenfa^ befte{)t eben in bem Son=

trafte ber ^ntereffen Deftreic^g unb 9iu^Ianb§. Dber ift bie

Sa^m^eit ber 2tuffaffung ber ®egenfä|e auf ©eite ber öftret=

c^if^en ©taat§männer nid)t üielme^r eine gotge ber fo pl^-

li^en ©d)mcnfung jDeutfd^Ianbä ju 9tufelanb? Sie ^Berliner

Dfficiöfe fagt, bie beutfd)e Siegierung t)abe fii^ feinen ©d)ritt

üon Deftreid) entfernt, fonbern mit ber ?lnna^me ruffifd)er 2tn=

nät)erung nur bie Q'mtde. be^ auftro:beutfd)en 93ünbniffe§ ge=

förbert. ©o ^ätte biefe§ Sünbui^ fünf Sat)re taug auf fotd)e

görberung marten müffen? Sft ba niä^t ju öiel bemiefen? Slm

auffaüenbften ift aber, ba| bie rufftfi^e ^reffe, bie fo rebfelig

bie neugemonnene greunbfd^aft mit SJeutfc^Ianb greift, öon bem

oon le^terem unäertrennti^en Deftreic^, mit bem e§ fi^ bo(^

in attererfter 2inie ougjufö^nen t)atte, fd)meigt. §ie^ eä boc^

fonft immer, ber Söeg nad) 93erlin fü^re über SBien? 5Jlun

auc^ bie öftreid)ifd):ruffifd)e Öirense mirb, ift bemet)rt, and) t)ier

fammelten fid) 9?eiterf(^tt)abronen, lourben Sefeftigungen oufi

gefüljrt, neue S8a!^ulinien tracirt; baöon f(^meigt aber bi^f)er bie

gäbe! unb man barf mit ©pannung ermortcu, maö ber ernüc|=

terte ^alnoft} feinerfeit§, nun nad)bem and) er eine bi^jIomatifd)e

^arattelaction eröffnen mu|, 2lüe§ t)orM)ren mirb, um aud^

Deftreic^ in ein greunbf^aftgöerl)ältnif5 ju 9iu§lanb ju fe^en.

3Bir begreifen toollfommen, ba§ feine Drgaue bie größte Qn^iv
\xd)t an ben Sag legen, ba^ fie fid) bie größte SJJübe geben,

bie (5Jemütt)er in Deftrei(ib ju berut)igen, aber in ber 3JJül)e ber

Scrutjigung merft man bie eigene llnrul}e, ebenfo toie in bem
3lnfd)eine ber ßuöerfi^t. STcit einiger (Smptjafe mirb in SQ3ien

üerfünbet, baburd) merbe ber griebenSbunb eimeitert. SJic^tg

fönnte un§ ermünfd)ter fein; benn tüer loollte leugnen, bo^ bie

(Sri)altuug be§ grieben§ bem gangen SBeltf^eil ein Sebürfnife,

für Deftreii^ gerabeju uuabmeiöbar gemorbcn.

Unb ba§ füt)rt un§ logifd) jum 93erid)te über bie 3IufnaI)me

ber neuefteu SBenbung ber beutfii^en 3teid)§^oIitif in Deftreic^.

S)ie friebtiebenben öftreid)ifd)en ®eutfd)en, bie at§ bie eigent;

ticken jEröger unb 9Serfed)ter be§ 93unbe§ mit ©eutfd)tanb an=

5ufet)en finb unb üor Slüem an biefem feftt)alteu, finb and) über

bie neuefte SGSenbung ber reid)§fanjterifd)en ^olitif nid)t betrübt;

infofern fie aber baju beiträgt, gclüiffe f(aöifd)e §i^füpfe, metdje

Deftrei^g SSeruf barin erbliden, im f(abifd)en Dften Eroberungen

5U mad)en, jur Üioifon ju bringen, begrüben fie bie neue ©i=

tuation fogar mit 93eifoII. ®eun ftar ift e§, ba§ Deftreid) je^t

einem ©oufiicte mit bem an ®eutfd)Ionb augcle^nten 9iufelanb

bo^jpett oorfidjtig au§meid)en mu§, ba^ eä ®efat)r läuft, burd) Unüor=

fid)tig!eit ober ^rooocation jmei mächtigen ©eguern gegenüber

äu ftet)eu, öor Sltlem ®eutfd)tanb§ mäd)tige greunbfd)aft gu öer=

lieren. ®ie ®eutfd)en Deftreic^S aber batiren ben Siiebergang

itjrer poIitifd)en yjlaä^t im Innern I)au))tfäd)tid) üon ber 3eit

an, mo Deftreid feine Slfpirationen al§ f(abifd)e 9Sormad)t in§

SBerf ju fe^en begann, unterftü^t burd) beutfd)e $)ülfe, unb fo ift

benn nic^tä natürtid)er, ciU bo^ fie aug bem 3"ffli"ntenhange

ber äußern mit ber tnnern ^otitif bie golgerung gießen, ba§

mit einem 3ui^w^treten ber flabifdien ©EpanfionSpoIitif nod)

?(u^en aud) bie SBcgünftigung ber ftaöifdjen aSon^elemente im

Innern aufhören merbe.

5tnber§ ift bie ?tuffaffung ber neuefteu Sffienbungen in ben

Greifen ber ^olen. @ie fd)einen tJöüig fprad)(o§ geworben, it)t;

mat)n)üi^iger 9tuffeut)aB, ben fie fo gern propagirt unb auf

Deftreid) übertragen t)ätten, ift je^t otjumäc^tig. S)ie Slgitation

gegen 9f{u^tanb, "ba§ 5tu§beuten i^reS ©inftuffel in Deftreid^ ju

nationalpolnifi^en friegerifd)en Steeden mirb fürber nid)t möglid)

fein; it)re p:^antaftifd)en Demagogen fpiegetten ber potnifdjen

SBelt einen 58ergeitung§!rieg gegen 9f?u§Ianb üor, an bem fid^

Deftreic^ unb ^reu^en bett)eiligt t)ätten, in metd)em fie ba§ @e;

f(^äft be§ !Reüo{utioniren§ üon ©rofipoten übernommen i)aben

mürben, bei metdf)er gifdf)erei im jTrüben fo einfad) unb gmeifetä:

o:^ne ein mieber f)ergeftettte§ ^oten ju Xage getreten märe. Sie

legten SKonate gab c§ benn aud^ eine ^od^flnt^ öon 5Irtifetn

unb S3rofd)üren über ben Sufunft^frieg mit 9iu^tanb. Se^t ift

bie ©eifenblafc geplagt unb ben ^olen bleibt mieber einmal

ba§ leere 9'Ja^fel)ett. Ö^anj ebenfo ben §onöeb=^olitifern unb

^olitifoftern, bie ni^t§ 2lnbere§ üor Slugen l)aben, ote einen

gieüandt)efrieg llngarn§ gegen 9ftu|lanb, bie 9ladE)e für SBilogog,

ben 3lct ber Unterwerfung ber ungarifd)en Snfu^ection burd^

9ftuBlanb§ plfe. („Ungorn liegt gu ©m. äJiajeftät gü^en" —
melbete ^agfiemitfd^ bem taifer Siiifolauä nai^ ©orgeQ^ ^opi=

tulation.) ®od^ üon biefen einflu^lofen (SJefu^läpolitifern ber

äu^erften Stufen brauet m<S)t weiter bie 91ebe gu fein. S^re

aSerbtüffung tüäre ber geringfte Striumpl) ber $8i§mard'f^en

©taatSfunft, bie ber SBelt immert)in ein neue§ 3f{ätt)fel aufgibt,

beffen Söfung f^mierig, beffen ^nljaU ein ®el)eimni§ ift.

SBa§ in aller SBett, fragt man fi^ in SBien, fann bie Ur=

fa(^e biefer Slbfc^meifung ju Siu^lanb fein? 2Sar granfreic^

mieber einmal bie 2:riebfeber biefe§ im Offen mirfenben 9}ied^o=

nt^mu«? ®ing eine brängenbe Snwtiüe üon aiu^lonb ou3?
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m Deftreic^ afleitt bem beutfc^en 9ietc^§fanäter nic^t (är^
fa^ genug für bog fernfte^enbe 3iuglanb? ©teOte Deftreid) p
groBe 9tn[prücJ)e an bie ^ülfe Seutfc^Ianbg? 3)ünfte ir;m ba§
Sßer^äam^ äu fRu^Ianb geföfjrltc^, ba^ er beforgen mufete, in
emen ©onftict mit I^inein gesogen ju luerben? ©ob gronf'reicf)
trgenb einen Wnlafe jur neuerlichen 93efürd)tung einer 2iaian^=
hjerbung bei 9iu§ranb? SBaren bie @cf)iüierigfeiten ätt)ifct)en
Deftreicf) unb Qtalien, bie noä) immer ni^t beseitigt finb ber
2trt, baB ber 3teicf)§fansrer biefe§ $0?aterial ai§ p fpröbe befei=
t^te unb lieber an bie 33ereinignng ber immeri)in nicbt grofien
^ifeöerflänbniffe mit gjufelanb fc^ritt, feine Staianjen nadi biefer
ptditung aulbaute? finb gragen, bie fict) an ben benfen=
benjßohtifer ()eranbrängen. @in nenel Kapitel internationaler
@efd)ic^te ^)at begonnen, ber beutfc^e Steictigfanster fet)rt jur
ißolitif äurucf, bie er bor einem Suftrum aufgegeben Jiat. ®iemonj mit Deftreidi ^ört, ba§ glauben lüir entfc£)ieben, beS^oIb
mc^t auf; aber ber ©onguiniämuS ber Deftreidier, mit bem fte
fo rafd) lieben ober Raffen, ober (äiferfud)t empfinben, muß ficfi
ber beutfdien S^eic^äpolitif gegenüber abW^ten. ®enn biefe ift
ftc^ ©elbftjnjecf unb äße Waianjen finb it^r nur äJZittel pr
^tntan^attung einer gegen Sjeutfc^Ionb gericbteten ©oalition @r=
t)ottung beä griebenl.

'

sten.
Austriacus.

Der 5tßot unb Mc kotl)oaf(i)c Mn(i)t

(Schlug,)

e§ mürbe in le^ter ^Rümmer bemerft: ba§ gaW'fcfie ©nftem
Jabe S3ebenfen »wgen feiner aüju großen @d)ärfe bejüglic^ ber ®urc&=
futirung ber ©efe^e. ®ieg füfjrt un§ ouf bie Ie|te ber Mer ui
erorternben ^nncipienfragen: ©trafrec^t ober SSermaItung§ =

smang. ®ie ®efe^e ber gaW'fd)en SIera finb fämmtlid^ aulge=
Jattet mit umfaffenben flrafreditlic^en STuSfü^rungSbeftimmungen.
S)ie SSerlelung ber materieHen Sßorfci)riften ift bebrot)t mit ®elb=
unb ©efangniMtrafen, meiere burct) ben orbentlic^en ©trafricbter
äu oer^ängen finb. ®aä gleidie @t)ftem be^errfc^t bie firdien=
ftaat§red)ttiche ©efefegebung öon 93aben unb Reffen, mäbrenb
bie neuere ®efe|gebung in Deftreicf, SBürttemberg
©o^fen unb ebenfo bie ältere in Samern i[)re ©urdi'
futirung nid)t burd) ben ©trafric^ter, fonbern burd) bie
^ft)ang§mittel ber SJermattung finbet. 2öir moHen auf
bie ©ebuction au§ bem ©rfolge fein aHju grofeeä ©emic^t legen:
berJEBert^ gefe^tic^er SSorfc^riften beftimmt fid) feineSmegS ftetä
nac^ i^rem ©rfotge. Smmer^tn mu^ bod) barauf rjingetüiefen
roerben baB bie Staaten mit «ermaltunggsmanQ ibr
neuel ^irc^enftaatärec^t t)aben o^ne ©ulturfamüf burcb=

'"i?"J^"."^"'
©tagten mit @trafred)t bagegen

ntc^t. Sei ber fe^r großen, allgemein politifc^en Sebeutung ber

TL Z SBertretungen irgenb meld)er 2lrt, melcbe
au§ M§mat)I ^erborgefien, mufe ber Staatsmann unb 5BoIitifer
ba§ aJJoment be§ ©rfolgeä immerhin berüdfic^tigen, menn e§
oud) nicht beftimmenb fein barf. SSeftimmeub müffen innere
®runbe fem. Unb ^ier ergeben ficf) bocf) fehlere S8e=
benfen gegen ba§ ftrafrechtlicfie ©Qftem. man ^at biefem
lefeteren feiner 3eit ganj befonberen SSert^ unb bobe (JuÜur=
bebeutung beigelegt. S)ie Sald'fctie ©efe^gebung entftanb m
einer Beit, mo e§ faft fc^ien, aU fönne bie ganje S^ertoaltungm ^Jreujen überhaupt auf ein SKinimum rebucirt irerben, alt

//'^""""^ ^"'^ ©taatSlebeu gett^iffermaßen nur ein
Jtotpehelf, mährenb bie ©ericfitSbarfeit, bie ciüite, crimineEe
unb abmmiftratiöe, ba§ ba§ ©taatSleben grunbfä|Iicb allein be=
herrfdienbe ^rincip fein muffe. S)o§ IjeUe 2iä)t be§ ®erid)t§=K r^."' l""'^

fieliebteften ©c^Iagmorte im ©egenfafe jum
Junfel ber «ermattung. Ttan liebte, bie Ie|tere in möglUft
bufteren garben ju fc^itbern unb bei monc^en ^ammerreben

"'"^^^^^ §°^er ober Sefer ganj

iSm "^J",;?'^"^!"^^^
Snquifitiou unb Sortur unb

brutalfte SSiCfur ber ©c^ergen be§ ©taate§. Sa§ i)at nun

inätt)ifct)en feine ©orrectur erfo^ren unb bie S[«einung, bafj man
bie ©taatSöermottunggbetiörbcn eigentlid) entbehren tonne, loenn
man nur Berichte genug [)obe, gehört jel^t boct) metjr in ben
ißereid; ber fonberbaren ©cljtüärmerei ober boctrinärer 25errannt=
heit, nicht aber in ben SBereicf) ernft[)after ^.ßolitif. ®cnft mon
an gemiffe ^^afen ber preu&ifchcn «eriDaltungSgcfet^gebung im
öorigen Sahrjehnt jurüd, fo fragt man fid) unruillfüradr »fte
einige tegiStatorifche SSorfct)Iäge nur möglid) morcn, gerabe in
btefem preu^ifdien ©taate, beffen ganje ©efd)ichte in ber mög=
lichft feft gefügten unb einheitlich concentrirten ©taat§oermo(=
tung beruht, meld)e bie «orau^fefeung für bie aKititärorganifa=
tton unb bamit für aOe ©ro^thoten ^reu^enä oom ©rofjen
S?urfurften biä pm ©rogen ^önig unb üom ©rofeen tönig biä
äu unferm großen taifer mar. darauf beruht bie ©röBe
5ßreuBen§ unb beä SJeicheä he«tc unb für oae ^ufunft: mer
baran rüttelt, rüttelt om ©runbbau be§ ©taateS. teineSmegg
foa in biefen SSemerhmgen eine SSerurtheifung be§ ®ebonfeu§
ber SSermoItung§gericht§barfeit liegen; nur gegen bie Ueberfpan=
nung biefe§ ©ebanfeng ridjten fid} bie obigen SBemerfuugen; bafe
ober äeitmeife auch öon ber ^Regierung eine foldie Ueberfpannunq
üertreten mürbe, mirb jefet mohl ziemlich attgemein anerfannt
Unb bie grage, ob in ber treig= unb SSejirfginftanj nicht alte
yermaltungsfachen nur Sefchtufefachen, nidjt ©treitfadjen finb
halten mir auch ^eute noch nicht für befinitiü erlebigt.

Unter bem — birecten ober inbirecten — (Sinflufe biefer
©ebanfen entftanb auch bag ftrafrechtliche ©i;ftem ber a}?oigefe|e
^ft e§ aber mirflich ein innerlich gerechtfertigter ©ebanfe baft
ber 58tfchof, ber nidjt „anjeigt", ber ^riefter, ber, ohne bie
gteichSangehörigfeit ober bie üom ©efe^ geforberte 53orbiIbung
äU befigen, geiftlid^e guncttonen ausübt, eine Zi)at begeht meMe
mit SJiorb, 9^aub, ©iebftaht ober auch nur mit §och'üerrath
quohtatiö auf gleiche ©tufe gefteüt merben fann? 5tber fetbft
biefen (Smmanb preisgegeben, mie ja in ber ^hat mit bemfelben
bon ultramontoner ©eite öiel Unfug getrieben mürbe: ift eä
nicht smedmöBiger, baä firchenftaatSrechtüche ©ebiet, mo boch
nun einmal religiöfe unb ©emiffenSfragen fehr jarter 9iatur in
grage fommen, lebiglich ben SSermaltungsbehörbeu ju überineifen
n)elche im gjahmen be§ ©efe^eä ben erforberniffen ber 3med'
mäBigfeit unb ben „milbernben Umftänben" mehr 9?echnung
tragen fönnen unb bürfen, aU bieä ben ©erichten geftattet ift?
Sft e§ nidjt ein p ermägenbeä aWoment, baB ba§ ©efühl bon
Mionen ber Unterthanen berietet mirb, menn ein ^riefter ober
Sifchof megen 2?ornahme religiöfer ober nur firdjlicher Functionen
bor ben ©trafrichter citirt ober geführt mirb? Qe mehr man
Uber bie ©oche nachbenft, befto mehr befeftigt fich bie Ucber^
jeugung: ba§ fir chenftaatSrei^tlidje ©ebiet ift ein ©e-
biet ba§ rein ber «ermaltung angehört, auf meldjem
ber 3{edjt§fchu| ber©erichte biet mehr fchabet al§ nüht
®en 9SermaItung§behörben einfadj SBiüfür ^u fupponiren, ift ein
ungerechtfertigter unb unmürbiger ©taubpunft, ben mir ohne
meitere Erörterung einfach ablehnen. ® arum erfe^e man baä
fd)toffe ftrafrechttidje ©tjftem burch ba§ bemäbrte
oftretchtfch = tDürttembergifch = fächfifchc be§ SBermoI^
tung§ämange§.

®iefe aOgemeine ©rörterung führt un§ mit einer gemiffen
yjothiüenbigfeit auf bie fpeciette 33etrachtung beg 5fteid)§gefefeeä
bom 4. Tlai 1874. ®a§fetbe mürbe erlaffen, aU bie SBogen bei
©ulturfampfeg fehr hoch gingen, unb bilbetc immer ein ipaupt^
obiect ultramontaner unb auch fortfchrittticher Dppofition Tlan
erinnert fich, tote feiner 3eit ber Slbgeorbuete g{ichter mit feiner
unmittelbaren ©efotgfchaft ber gtegierung ein S3ein ftcttte mit
femer lebhaften Parteinahme für ben ©entrumgantraq auf §8e--
fettigung jenes ©efe^eg. mit (Jmphafe ftagte unb ffagt man
bie Siegierung an, bafe fie au§ bem ©ebciube ber 9JJaigefcö=
gebung einen ©tein nadj bem anberen herausbreche, aber menn
ber gortfchritt bon biefem ©eböube baS Sad) obheben mid fo
berbient bie§ natürlich nur ba§ ßob ber ^rincipientreue ®aS
©ef. bom 4. SRai 1874 gibt bem ©taat gegen renitente tird)en=
biener - ba§ ©efefe bezieht fich ouf alle gteligionSgefeUfchaften— bie bermaUunggred)ttichen gjJittel ber ©i-ternirung unb ^ow-
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fittQtion, dufeerften Sattel ber Slberfenttitng ber (Stant§ange'^örtg=

feit imb S(u§tt)eifiing an§ bem SSaterlanbe. gormcHe 9Sorou§=

fe^ung biefer DcrtDattung§re(^tIid)en SRaferegeln ift ein geri(i)t=

Iid}e§ Urtljeit beftimmten im ®efe^ nä{)er umfd)riebeiien 3n^atte§.

®iefe formeße S?orau§fe§ung tDüvbe fünftig tuegfatlcn unb mü^te,

faQg baä ®efe^ fonft aufvecE)t bleiben fotl, anberlueit erfe^t

werben. SBir fpre^en nn§ für 31nfre(i^tei-^altnng be§ ®efe^eg

au§. Db ©fternirung unb Konfination nicf)t aufzugeben finb,

laffen toix oHerbingS bal^ingeftettt; bei bem mititörifd) feften

Sufammen^ang ber fatt)oIifcE)en §ierorc^ie erfd)einen un§ biefe

©trafmittel öon fef)r jmeifetlfiaftem SBert:^e. §tberfcnnung

ber @taat§angef)örigf eit unb SSaterlanb^uerJoeifung

aber finb aU äu^erfte§ BmangSmittel jum @d)u§e
ber ©taat§intereffen beijubeljalten. ®ie fonft 1üoI)1

gegen biefe SKittet geltenb gemachten internationalen Sebenfen

treffen beim fatt)oUfd)en J?Ieru§ nicf)t ju; bo§ (Strafmittel be§

SSertufteS ber @taat:§augef)Drigfeit fommt aud^ fonft, fpccieü im

aJJiatärred)t, tior (®ef. nom 1. 3»ni 1870 §§. 20, 22); gerabe

bem fatf)Dlif(^en ^Ieru§ gegenüber aber erfd)eint uu§ ba§ ©traf:

mittet aU äufeerfteä au§ inneren ©rünben burd)an§ gered)tfertigt.

©er in ber fatt)oIifd)en ^ir(?^enOerfaffung liegenbe Slnreij, inter=

ja unter Umftänben antinationale ®efid)tgpunfte ben notio=

naten tioransufteHen, bebarf bringenb jencg Sorretote§, unb bie

fatt)oIifd)e Sircf)C I)at uid)t bie minbefte S9ered)tiguiig, gegenüber

einer fotct)en 58orfid)t§maferegeI be§ Staate^ fic^ mit bem 3}?outeI

ber fittlidien ©ntrüftung ju brapiren.

IV.

@§ öcrbleiben ber (Erörterung nunme'^r nod) folgenbe

®iit5etpunfte: l) bie SSorbilbuug jum geifttid)en 9tmte,

2) bie Stuftettung, 3) bie ®i§ciptinargemalt ber fird) =

Uä)tn Dberen — ber 3nf)alt ber beibcn ®efe^e üom 11. unb

12. Wai 1873, bereu formelle 5tuft)cbung mir öorf^tagen. S)ie

fragen ber 58orbi(bung unb Slnftetlung bitben red)t eigentlid)

bie Ouinteffenj bc§ Su(turfampfe§.

§infid)tti^ ber SSorbitbung forbert ba§ ®ef. üom 11. Wai

1) 2tbgQug§jeugui§ öon einem beutfc^cn ®t)mnafium, 2) brei=

jä^rigei^ ©tubium auf einer beutfd)en Uniüerfität, 3) ba§ fog.

eutturei-amen (§. 3 ff.). ®ie fotf)olifd)e tird)e t)at nad) SJla^^

gäbe ber tribentinifd)en ©^tüffe ein öotltommen felbftänbige§

©i)ftem ber SSorbilbung jum geifttic^en Stmte für fid) gefd)affen;

„a teuera aetate" foüen bie jum geiftlid)en ©taube beftimmteu

S'naben in abgefd)Ioffene bif^öflid)e ^(nftalten, bie fog. ^naben^

feminare, aufgenommen merbeu, metc^e ber ^irdie ben @rfa^

für bie ftaatlic^eu ©Qmnafien bieten; öon t)ier au§ treten bie

Süngliuge in bie bem tt)eotogifd)en ©tubium auäfd)Iie^nc^

bieuenben ^riefterfeminarien über; ben 5lbfd)tu^ bilbet ber

bifc^öflu^e ^45farrconcur§, burd) meld)en bie Qualification jum

geiftlidien 9tmt erroorben mirb. ®ie X?nabenfeminare l^at ba§

©ej. oom 11. 9Jiai principieü berboten (§. 14); bie ®l}mnofiaI=
bilbuug fotl au(^ ber fünftige fatt)oIifd)e ©eiftli^e

auf einem ftaattidjeu @l)muafium fic^ ermerben; baron

mufe feftgetjalteu werben. 2)ie Uirä)t fe^t biefer Sorberung

be§ ©taate'ä aud) einen abfotuten SBiberfprud) nid)t entgegen.

25o§ ©leiere gitt tiom Un iüerf ität§ftubium; bie be=

fte^enben fiit()onfd)-tt)eoIogif(^en gacultöten an ben preuf^ifd)en

Uniöerfitätei', fomie bie g(eid)en 3tnftalten an au^erpreu^if^en

Unitierfitötcu finb tion ber Sfird)e anerfannt unb merben bon

ben fünftigen fatf)olifc^en ®eiftli(^en frequentirt; fomit bietet

aud) biefer ^untt feinertei unüberminblid)e ©d^mierigfeiten.

bem (Suttugminifter bie StRögtic^feit gett)öt)rt mirb, in

au^erorbentti^en gäden öon bem SJiaturität^äeuguil eine§

beutfc^en ®^mnafium§ fomie bem beutf^en Uniöerfitätiftubium

5U biSpenfiren, mag in ber SSitligfeit begrünbet fein. Snit)ie =

weit bagegen bie S'irc^e aufeer biefem S3ilbung§gang

noä) eine befonbere SSorbitbung in ^riefterf eminarien

für erforberlid) finbet, fann ot§ innerf irc^t ic^e Stuge^

tegent)eit i^r fetbft übertaffen merben; bie ^ntereffen be§

©taate§ finb burc^ bie obigen SSorfd)riften auärei^enb gemat)rt;

eine fpecieUe ?tuffid)t be§ ©taateg über bie ^riefterfeminarien

(mie ie^t § 9) tft nid^t jn forbern, ba fte in ba§ innerfirc^li(^e

®ebiet eingreift unb ba fie, ma§ praftifd^ triftiger, bem
©taat gar nic^t§ nü^t. S)ie ^Uufion, ben tatt)olifd)en

^Ieru§ auf ®runb ftaattic^er SSorfd)riften im nationalen ©inne

erjic'^en jn fönnen, barf man nid)t ciü^n fet)r pflegen; ber

fat^olifc^e Suterns ift in ber ganjen SBelt ber gleite; mau
täufd)t fic^, menn man glaubt, burd) ftaatlid^e SSorfd)riften bie

Söorbilbung be» S'Ieru§ beftimmenb bccinflnffen ju fönnen.

§öd)ften§ mag man öorfd)reiben, bafe an bifd)öftid)en ©eminarien

nur foId)e ^erfonen aU 2et)rer angeftcHt merben bürfen, mcld)e

jur 93ct(eibung einc§ bepfrüubeten ?tmtc§ in ^rcufecu (f. unten)

qualificirt finb. Uebertä^t ber ©taat bie '"^^riefterfeminarien ben

58ifd)öfcu, fo mirb er auc^ feine finanziellen 9(nfmenbungen für

biefelben mad)en unb and) nid}t genereö ben ©rfa^ be§ Uni:

öerfität^ftnbinm^ burd) ba§ ©tubium in ^riefterfcminarien

(fe^t § 6) äutaffen bürfen.

äJlit bem ^farrconcnr§ bcfdjäftigt fid^ ba§ Ö5cfe^ öom 11. Wai
gnr uid)t; mol}! aber mirb neben bemfctben bo#fogcnannte Suttnr

-

CEamen öon ©taat^tuegeu geforbert. 93aben I)at man be=

fanntlid) biefe§ ftaatlid)e @j.;amen bereit» faüen gelaffen unb

^reu^en Ijat in Strt. 3. be§ ®efe^c§ öom 31. 3Kai 1882 nun^

met)r ben gleidjen SBeg bcfd)ritteu; tauften ioir un§ nidjt, fo

l)at and) bei un§ ber Gebaute jcney 6utturcj:amcn§ nur mel)r

geringe ©l)mpatt)ien. §öd)ften(3 mag man forbern, mie bieg

93abcn unb ^ren^eu je^t t^un, ba^ bie Stjeologen auf ber

Uniöerfität eine Slnjol)! aKgemeincr SSortefungen t)ören müffen,

eine gorberung, meiere übrigens anc^ für SKebiciner unb ^nriften

(t)ier aber nur unter @rl)öt)ung ber S'^it be» ©tubiumS) fet)r

am ^^ta^ märe. 2)cr gorbernug, ba^ bem bifd)öftid)en ^farr^

concurS ein StegiernngSbeamter ©taatycommiffar beimol)ne,

bürfte bie !(?ird)c mol)t oud) feinen abfolutcn SBiberftanb ent'-

gegcnfc^en, ja fetbft jugebcn, baf^ biefer ©tant§commiffar im

(Sjamen au§ ©taot§red)t prüfe. ^-8al)crn unteriuirft man
fid) ja öiel meitergel)enben 5öorfd)riften, bereu ©-rörterung jebod^

l)ier füglid) unterbleiben fann.

33e5ügli(i^ ber ^uftettung ju jebcm gcifttid)en ?lmt forbert

ber ©taat aufeer ber SSorbilbung nod) 9teid)§angel)örigfeit unb

bie berüt)mte Stn^eige (§ 1). ®ie erftere gorberung mirb öon

ber ^ird)e fanm beanftanbet. ®ie ^Injeigc ift bem Dbcrpräfi=

benten ju erftatten (§ 15), metd)er an§ beftimmt beäeid)ncten

gefe^tid)cn ©rünben ©infprnd) ert)eben fann (§ IG), mogegen

ber Sifc^of ben fDnigIid)en ®crid)tät)of für tird)lid)c 9(ugelegen=

f)eiten anrufen fonn ju befinitiöer @ntfd)eibnng (§ IG). Sediere

SSorfd)rift mar befanutlid) ein ^auptftein be§ ?lnfto§eg: biefclbe

ift je|t infofern bcfcitigt, aU bie bctreffenbe gnuction bem SuttuS;

minifter übertragen ift (®efe^ öom 11. 3uti 1883, 3Irt. 2), ma§

mir für innertic^ burd)an§ gered)tfertigt tjatten. ©inb bie fon^

fügen ©d)mierigfeiten befeitigt, fo bürfte bie ?lnjeige fanm öief

"iHoti) bereiten; bie neuefte ©efet^gebung f)at biefe SWaterie bereits

geebnet, inbem fie au^er ber eben beäeid)neten Sleöifion bie

9lnseigepf(id)t ouf£)ebt für fotd)e ©eetforge;?temter, bereu 3»=

I)aber unbebingt abberufen merbeu bürfen, fomie für bie Stnorb^

nung einer ^ütfSleiftung ober einer ©teüöertretung in einem

geiftlid)en Stmte, fofern le^tere nid)t in ber SSefteüung bc§ ^tx-

meferS eines Pfarramts beftefjt (®efe| öom 11. Quli 1883,

3Irt. l). gür bie 5lnftellung öon ^aptönen unb §ilfSgcifttid)en,

bie fein fefteS 93eneficium t)aben, bie ^njeige ju forbern, gel^t

ju meit. S)ie ©rfüüung ber fo umgreuäten Slnjeigepfti^t fotl

ber ©taat fpecieU burc^ smei Seftimmungen fid)ern: l) ber

SBejug ber ^frünbe ift juriftifd) bebingt öon ber er-

füllten ^njeige; ber ©taat tft, mit ben SlJiittetn beS

©efe^eS öom 20. Sinti 1875 über bie $ß ermögenSöer:

toattung auSgeftattet, in ber Sage, jebe ^früube ein--

tretenben gatleä jn fperreu; fomeit bo§ bctreffenbe ®efe^

etma nid^t ouöreid)t, märe baSfetbe ju ergänjen; smetfmä^ig mag

man, mie üorgefd^Iagen mürbe, ein formelles (SinmeifnngSbecret

beS ©taateS in bie ^frünbe forbern; 2) ebenfo mad)e man
bie 93efteibung irgeub meiner ftaatli^en Function,

alfo inSbefonbere bie SOiitmirfnug on ber ©^uIoer=
mattnng einfc^tie^ttd^ ber ertf)ettung beS 9leIigionS =
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unterrtd^te§ öon ber (SrfüIIuttg ber 2tnjeige|)fttc^t ob =

tlängtg. ©onn loirb bte SJird^e bie Slnjeige tüo^t erftotten.

®ie formeae Drbnung ber §lnäetgepflid;t tialten mir, fo toie bie=

felbe nod) ber gegenJDörtigen ßiefe^gebung be[te[;t, für jutreffenb

;

ju ermägeit »äre nur, ob mcf)t an bie ©teüe ber bret im @e=
fe^ fpecieH aufgeführten ©infpruc^Sgrünbe jlDedmä^iger eine aU-
gemeine gaffung, mie in 93o^ern unb SBurtlemberg, ju fe|en märe.

2Bo§ enblid) bie ©iäcipliuargemalt über ben Klerus
betrifft, fo entf)ält hierüber baä ®efe^ oom 12. 2J?oi 1873 fe^r
ansfü^rlicbe «orfcbriften. ®er erfte @a| be§ ©efe^el fdilie^t

mit bem SSerbot ber Suriäbiction au^erbeutfc^er firäilic^er S3e=

flörben juriftifc^ uuält)eifett)aft bie ©iäciplinorgeiüalt htä ^ap\k§
ou§ (§ 1). SBir erblicfen tiierin einen fci)tDereu get^Ier be§ @e=
fefee^. ®er Staat, h)eld)er bie fottiolifc^e mxd)c anerfennt, mu^
aud) bie ©|)i^e biefer ^irc^e, ben 5ßopft, anerfennen unb borf
fetneäfottä in feine ®efe|gebuug einen aufnehmen, ber ju^

riftif^ ein obfoluteg SSerbot ber Slmt^geioatt be§ ^o|)fteä ent=
{)ält. ®ag muBte bie Sat^olifen aufg Xieffte beriefen, ©in
fc^merer Sel^Ier toar aber jene gefe^Iidie 93eftimmung befonberg
begtialb, meit fie gänslic^ nu|Iog ift. ®ic ^i^ciptinargetoalt
be§ ^apfteg luirb jo überhaupt me^r ttjeoretifdje al§ fjraftifc^e

Sebeutung bei ber gegenmärtigen (Sutmidefung ber fattjoUf(ien
^irc^e f)aben. %aüä fie aber praftifdj ^ut ©eftung gebracht
merben wiü, t)at ber Staat abfolut feine ajlöglic^feit fie an§=
5ufd)lie§en, am aüermenigften burd) einen ®efe|e^|3oragrapf)en.

®en ©egenfal ju § 1 bilbet § 24, ber bem ©taat ba§
gted)t öinbicirt, einem @eiftti(^en aug förünben ber
öffentlidien Drbnung bie Weitere 2lu§übung beg 2tmteg
äu oerbieten unb unmöglid) ju mad)en. Sn ber je^igen
correcten gaffung (®efe| Dom 14. ^uli 1880, 2lrt. l) mu^
biefe SSorfdirift unbebingt feftge^alten loerben, fie
bilbet gercifferma^en ben @runb= unb ©dftein unfere§
@9fteme§ unb geioätirt bem ©taat immer bie SRögli^f eit,

feine üitaten ^ntereffen gegen bie Uebergriffe eine^
fanatifdien ftaatgfeinbtic^en ^lerug ju magren. Qu $ßer=
binbung mit ben oben erörterten S5orfd)riften be§ 9tei(^lgefe^e§ oom
4. Wai 1874 ift ber obige ^aragrop^ eine ftarfe ©c^u|me^r be§
Staates, unb fo lange biefe 9Sorfd)riften feftge^alten loerben, ift ber
©anoffatuf ungered)tfertigt. 5tB gorm biefer ftaatlii^en 3Jla§=
reget tDunfd)en ancb mir ein gerid)t«d)e§ Urt^eil; bie SäHung
begfetben aber möd)ten mir ntc^t einem Specialgeri^tö^of, fon=
bem bem aügemeinen Dberbermattungggerid^t jugemiefen miffen.
Um bie SBieberbefe^ung ber Steüe in folc^em Saüe ftcb gu
fümmern, ^at ber Staat feinen 2lnla§ unb fann bieS aud) fd)on
nad) ber bermaligen @efe|gebung nic^t me^r t^un.

Sßon ben übrigen SSorfc^riften über bie ©ontrole ber
geifttic^en ©iäciplinorgematt ift feft§ut)arten bie 2{uffid)t über
bie ©emeriten^äufer (§ 6); t)ier fpred)en in ber Xt)at fc^mer=
toiegenbe Sntereffen be§ Staate^ unb fdilimme @rfal)rungen fru=
f)erer Bett bafür, ba^ ber Staat fid) bie SWögtic^feit beä (gin=

greifend mat)rt. gerner ift feftäut)atten M§ SSerbot ber forper^
Iid)en 3üd)tigung (§ 3) fomie überijaupt oüer burc^ ba§ ftaat=
lid^e Strafred)t auggefd)Ioffenen Strafmittel, ferner bie SSorf^rift,
ba§ grei[)eit§ftrafen nur in ben ber ©ontrole be§ Staate^ unter=
ftef)enben ©emeriten^äufern ooHsogen merben bürfen (§ 5). ^©ie
ftaattid)e Slugfübrung fir^Iic^er 55)i§cipIinorentfd)eibungen ift ab=
gängig p mad)en üon ber SSoaftredborfeitäctaufel be§ Dber=
präfibenten, meld)e unter ©inreidiung ber Siefen ju beantragen
unb na^ genauer Prüfung ber Sac^e p gemä^ren ober ju üer=
fugen ift (§ 9). SrOeS ma§ fonft noc^ im ©efe^ öom 12. gjJoi
on Sontrolbefugniffen be§ Staate^ fic^ finbet, ift ein (Singriff
in bie Sphäre bered)tigter Selbftänbigfeit ber S^irc^e unb —
mag mistiger — ift für ben Staat ganj nu^= unb mert^IoS.
SSag foü e§ für einen ©iun boben, menn ber ©toat bie l^lerifer

gegen Uebergriffe ber firdilic^en Oberen mit aüen mögüdien
forgfätttg ausgebauten aie^tSmittefn ju fidiern unternimmt
(§ 10 ff.), mäbrenb bod) biefer ©d)u^ gar nid^t begehrt fonbern
Döttig abgetet)nt mirb? ®er ©taat l)at S3effere§ unb 9lötbigere§
äu t^un, als praditoofle SBege bersufteücn, me% Oon benjenigen,
für meiere fie beftimmt finb, forgfältig gemieben merben. ©arnit

entfiele aü6) ber fird)Iid)e Öerid^tSt^of (§ 32 ff.), ber ja ju
mirfficbem Seben jeljt boc^ bie traft nid)t mef)r tjat, feitbem

bie SSifc^öfe \nä)t me^)v ob= fonbern eingefe^t merben.

V.

©emnad) mürbe baS für bie fat()oIif^e tirc^e gu erfaffenbe

©peciolgefe^ etioa folgenben Qnfiatt ^aben:

1. S)ie fat§otif(^e l^irc^e orbnet unb öermattet i£)re 9(n:

gelegenf)eiten im 9?a^men beS na^fotgenben ÖJefe^eS fetbftänbig.

2. SBeäügti^ ber SSefe^ung ber bifdjöflic^en ©tüt)fe fomie
ber S)omf)errnftelIen bemenbet eS bei ben oor^anbenen älteren

9ted)tSüorfc|riften. ®ie fönigl SSerorbnung öom G. ©ecember 1873
mirb oufge^oben.

3. 93e§üglid) ber aSermattung beS fat^olifc^en $l^ird)enüer=

mögenS bemenbet eS bei ben ®efe|en üom 20. 'SRai 1875 unb
üom 7. Suni 1876. ®er Pfarrer füf)rt jebod^ ben SSorfi^ im
S'ir^euüorftonb unb in ber ©emeinbeoertretung.

4. Sejügliiih ber ©renäen ber firc^tic^en Straf; unb 3ud)t=
mittel bemenbet eS bei bem @efe| bom 13. )Olai 1873; jebod)

barf bie SSerfünbigung öert)ängter tir^enftrafen in SHrc^en ober

gotteSbienftIid)en ©ebäuben erfolgen, aber ni^t in befc^impfen^
ber gorm.

5. Sejüglic^ ber Drben unb Kongregationen bemenbet eS

einftmeiten bei bem ®efe^ üom 30. Wai 1875, beffen bem=
näd;ftige 9teoifion oorbebalten bleibt.

6. ®aS 3ie(^t beS 93ifd)ofS jur SSerfeif)ung geiftüd)er Stemter

ift frei nad) SlÄa^gabe folgenber SSorfc^riften

:

a) geiftlid)e Slemter bürfen nur an 9f{eid^Sangeprige oer=

liefen merben;

b) ^erfonen, meiere megen eines SSerbrec^enS ober SSer=

ge^enS, melc^eS baS Strafgefe^bui^ mit 3ud)tbauS ober mit
bem SSerluft ber bürgerad)en ®f)renred)te ober bem Sertuft ber

öffenttic^en Stemter bebrof;t, berurtf)ei(t finb ober fi^ in Unter-
fud)ung befinben, bürfen geifttic^e 5Iemter nid)t befleiben;

c) geiftlid)e Stemter bürfen nur an folc^e ^erfonen ber=

tiefen merben, metc^e ben gefe|Iid)en SSorfd)riften über bie SSor=

bilbung genügt f;aben.

7. Sie erforbertid)e SSorbilbung ift nad)sumeifen:
a) burd) baS SlbgangSjeugni^ eineS beutfd)en ©t^mnafiumS;
b) burd) ein ^eugni^ über jurüdgelegfeS breijä^rigeS Uni=

oerfitätSftubtum
,

bur^ met^eS äugleid^ ber fiei^ige 93efu^
bon SSortefungen über ^t^ilofop^ie unb @efd)id)te na^gemiefen
merben mu§;

c) burd) ein BeugniB über baS beftanbene tt^eotogif^e

©jamen, meld)em ein StaatScommiffar beimof)nt, ber baS Beugni^
mit ju unterfd)reiben fjat.

8. ®ie ©inmeifung in firct)Iid)e ^frünben, einf^fte^nd) ber
onS Staats = unb ©ommuualmitteln botirten, erfolgt burd) ben
Dberpräfibenten

, meinem bie sub 6 unb 7 beäeid)neten @r-
forberniffe nad)äumeifen finb. Ser Dberpräftbent fann au^erbem
bie (Sinmeifung berfagen, menn gegen ben Ernannten Söebenfen
in bürgerlid)er ober ftootsburgerlidjer SSegiet^ung obmalten. ®cgen
bie ®ntfd)eibung beS Dberpräfibenten ift Sef^merbe an ben
©ultuSminifter geftattet, melier befinitib entfd)eibet.

9. Son ben ©rforberniffen sub 7 a unb b fann ber ©ultuS;
minifter ouS befonberen ©rünben biSpenftren.

10. 3)aS (SinmeifungSbecret beS Dberpräfibenten ^ot jur golge
a) baS 9?ei^t ouf bie Stemporolien;

b) baS 9led)t, fc^ulamtli^e gunctionen, einfd)IieB(id) ber
@rtf)eilung beS ^Religionsunterrichtes, auszuüben;

c) baS 9ted)t, an fonftigen StaatSanftalten fungiren ju
fönnen.

11. Sie SSorf^riften sub 6—10 gelten ouc^ für bie Sfn^

ftettung bon Se^rern an bif^ijflid)en ^riefterfeminarien, fomie
für ^atronatspfarreien, für festere borbehalttid) ber fonftigen

9?ed)tSborfchriften.

12. 3)ie ©iScipIinargemott ber geiftUd)en Oberen ift frei

im $Raf)men ber nachftet)enben SSorfdjriften:

a) otte bem 9teid)^ftrafgefe|bud) unbefannten Strafmittel
finb berbolen;
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b) gvetf)ett§flrafen bürfcn nur in ©emeritenl^öufern üoU-

ftrerft n)erben, welche unter ftaatlid)er 5Iuffid)t ftet)en;

c) bie SSoIIftredung fird)iid)er ©i^ciplinarentfiiieibungen burd)

ben ©taot tft xinter 6inreid)ung ber Slcten beim Dberpräfibenten

§u beantragen, gegen befjen nad) genauer Prüfung ber ©ac^e

erfolgte (Sntfd)eibung 55efd))üerbe an ben ©ultu»nüniftcr geftattet

ift; bie ©ntjietjung einer ^frünbe ift nur burd) bie Jöotlftred--

barfeitaerfttirung be§ D&erpräfibenten red)t§traftig.

13. jDer Dberpräfibent f)at barüber ju iüad)en, bafe bie

fird)Iid)en Drgone i:^ren 2Birfung§frci§ nid)t überfd^reiten. 93e=

fd)tDerben nad) biefer 9tid)tung fönnen ieberjeit beni £)berpräfi=

beuten eingereidjt loerben
,

gegen befjen ®ntfd)eibung ber

Sultu§mini[ter angerufen n^erben fann. Sie S)ur4fül)rung ber

ftaat§gejet^Iid)en SSorfd)riften ift burcf) ßUe gefe^üd) äuläffigen

,3tt)ang§mittet ju fidjern.

14. ®eiftlid)en, tt)eld)e fid) mit ber öffenttid)en Drbnung
in fo fdjtüeren SBiberfprui^ gefeW fjaben, ba^ it)r SBerbleiben im
2tnitc mit ben ^nte^-'^ffe« i>e^ Staate^ uuüercinbar crfd)eint,

fonn auf Slage be§ Dberj^räfibenten bur^ Urtf)cil be^ Ober;

öern)altung§geri^te§ bie fernere Slu^übung be§ 5imte§ üerboten

werben.

15. Stuf ©runb eine§ na^ SJfaBgabe ber Qifict 14 ge=

faßten Urt^eite§ fann bur(^ bie SJJinifterien be» Innern unb be§

(Suttuy bie Slberfeunung ber ©taatsangeljörigfeit unb Slu^tueifung

üuä bem ©toatisgebiete au§gefprDd)en merben.

16. 2)ie ©efe^e Dom 11. unb 12. ajJai 1873, Dom 20.

unb 21. SJioi 1874, öom 22. Slpril 1875, üom 13. gebruar

1878, Dom 14. Suli 1880, öom 30. 'SRai 1882, öom 11. guli

1883, fomie bie ©trafbeftimmungen in ben ®efe^en bom 13. Wai
1873, üom 20. Suni 1875, üom 31. Wax 1875, Dom 7. ^uui
1876 finb aufgef)oben. •»

Die ^e|ll)etik hts Mmfi^tmxbts,

aSon nioris Carrtcre.

„®ie (5ute ber SJJineröa beginnt erft mit ber einbre(^en=

ben Dämmerung if)ren %lü%", fo fd)rieb |)egel in ber SSorrebe

gu feiner 9led)t§pf)iIofDp^ie, mo er betjauptete, ba§ bie ^t)ito:

\opi)k ju fpät fomme, wenn fie bie Söelt betef)ren ttJoHe, tvk

biefelbe fein fotle; benn al§ ®ebonfe ber SBett erfct)eine bie

2Biffenfd)aft erft, trenn bie SBirtlic^feit it)ren 33iIbung§proceB

toüenbet ^abe; nid)t bie öJeftatt be§ 2eben§ ju ergänjen, fon;

bern ^u erfennen fei @ad)e ber ^t)iIofo)}^ie. S^be^ war bem
Slttmeifter felbft in jener SSorrebe and) ber @a^ cntfd)Iüpft:

„Se|t t)at bie 93itbung ber Qt\t eine anbere SBenbung genom=

men, unb ber ©ebanfe t)at fid) an ber ©pi|e oEeä beffen ge=

ftetit, n)ü§ gelten foH." Unb fo ift e§ in ber %i)at. S)ie tunft=

t^eorie 2effing§ unb S3indelmann§ f)at bie ^oefie unb ^taftif

i^rer Qtit ni^t nad)träglid) beleud)tet, fonbern bem 2(uffd)munge

beiber bie gadel öorongetragen, §erber fiat ben t)iftorif^en

©inn ouc^ für bo§ pDlitifd)e 2eben erlredt, bie JRomantifer finb

einem SorneIiu§ unb Doerbed üornngegangen. ®ie ©ämmerung
trar eine SOfiorgenbärnmerung, in lreld)er bom 3beali§mu§ ber

S)i^ter unb Genfer au§ ba§ S'iotionalgefüf)! ermedt, ber freie

beutfd)e S3unbe§ftaat geforbert unb entmorfen marb.

Unb mie ftanb e§ öor einem SKenfd)enaIter mit bem S'unft^

gewerbe? S'a^te 9fiüd)tern^eit unb h)iüfürlid)er S^JaturaliärnuS

malzten einonber ba§ Selb ftreitig. ®a fniete ein (SJIabiator

mit gejüdtem ©c^mert in ber $Red)ten unb tjiett mit bem mage=

red)ten tinfen SSorberarm feinen ©diilb über bem Raupte, unb

barauf ftanben blüfjenbe ^ffanjen; ba§ ©anje mar ein S3tumen=

tifc^, an beffen man fid) ftie^, beffen fettfomer SEräger

fürchten tiefe, er merbe feine bunte Saft in bie Suft fd)teubern.

2)a log ouf ehernem Qtoz'iQ mit einigen Slöttern eine S3irne,

unb bor berfelben erf)ob fic^ ein fleiner (5t)Iinber, um eine ^erje

oufäunet)men; bie Sirue öffnete fid) unb entt)ielt bie ^^o^p'^or;

t)öls(^en jum Slttjünben. ®a Waren bie ^öljer ber gnfeböbcn

aU ^i)ramiben jugefpi^t. S)a füllten mir ^rofefforen auö einem

2:t)urm trinten, meld)er auf einem ©i^enjmeig ftanb, fo wie bie

9}ie^ger,5unft einem filbernen Ddjfen ben SJopf abtjob, um ou§
bem 9inmpf it)ren ®urft ju ftiüen. ®ie 2leftt)etif fleüte bem
it)re SJJaljuung gegenüber: ©(^önl)eit ift Bmedmäfeigfeit in mlp
gefälliger g-orm; ber ©til berlangt, bafe ber ^Begriff unb bie

93ebeutung eine§ ®egenftanbe:§ an feiner ©eftatt fid)tbar werbe,

bafe ba§ 2BefentIid)e unb Sfiot^wcnbige rein unb boH Ijerüortrete,

bie ^Berjierung finnbotl bemfelben fid) anfd)miege; burd) ftilboOe

unb folibe Slrbeit foH ®eutfd)Ianb in ben SBcttfam))f auf bem
SBettmarft mit ber ©tegans ber 9?omancn eintreten. ®em ge^

fcüte fid) ein in ber Strc^iteftur felbft geniat=fd)öpferifd)er Genfer,

©em)3er, unb forberte, bafe man bem SRateriat fid) anfd)tiefee,

feine S^orjüge berwertt)c unb it)m uid)t§ 5alfd)e§ jumuttje, ben

©tein anber§ aU ba§ ©rj, ben 2()on anber§ aU ba§ §0(5 ober

®ta», bie SBotlc anbcrö al^ SeinWanb ober ©eibe bet)anble unb
ornamentire. ©em|)er§ gewid)tige^ SBort bom ©til betonte biefe

©eitc ber ©ac^e fo möd)tig unb bortrefflid), ba§ fid) bielfad) bie ST^et;

nung berbreitete unb wir oft !^ören müffen: nun I)abe 9'iumo{)r boii)

red)t, ber ©tit beftel)e in nid)tä Stnberm al§ in ber ©ewo^nljeit

ber ^üuftler, fid) ben S3ebingungeu be» ©toff§ jn fügen, unb
wir rebeten in bie Snft, wenn wir fagten: ber ©til ift ein

ibeolifirenbe^ 93itben, er betont baä (S5efe^ti(^e bor bem Qu--

füEigen, er ^ebt bai 2BefentIid)e in großen Bügen t)erbor unb
orbnct atteS S3cfonbere ber §armonie be^ ©aujen ein; er ift

ferner bie gciftige ^t)l)fiDgnomie, ber CEt)arafterau§brud be§

S[Rciftcrä felbft, unb bo biefer ein ©ot)n feinet 33oIfe§ unb feiner

3eit, 5eigt ber ©tit and) ba§ nationale @m|)finbung§bermögen

einer (Spod)e in formen ou^geprägt.

Stun ift un§ ©ottfrieb ©em^er felbft ju ^ilfe gelommen.

©eine ©öt)ne §an§ unb SJianfreb t)aben feine „kleinen ©(f)rif=

ten"*) gefammett unb t)erouggegeben, jum 2:t)eil ungebrudte

Sluffä^e ober getegent)eittid)e SSorträge, bie fid) über 3Ird)iteftur,

$oit)d)romie, ^Jtrc^öologie unb ßunftgewerbe monnigfad) ber=

breiten, unb biet 2tnregenbe§ unb ®ebiegene§ bringen. S)o finbet

fi^ benn ba§ präd)tige SBort: „®ie 9)lenfd)engefd)id)te Würbe
nur bon d^aotifd)en ßwftänben ber ®efellfd)aft jn berid)ten t)aben

o^ne ba§ jeweilige Eingreifen bewegenber unb orbnenber Gräfte,

mäd)tiger ©in^elerfdieinungen ober ^?ör:fierfd^aften, bie mit bem
gewaltigen Uebergewid)t it)re^ ®eifte§ bie bumpfen, gät)renben

Staffen teufen, fie jwingen, fid^ um weltgefd)id)tlic!^e Sbeenfterne

ju berbi^ten unb beftimmte geregelte Sahnen anjutreten. 3)ie

Ö5ef^id)te ift ba§ fucceffibe SBerf ©insetner, bie i^re Qeit be=

griffen unb ben geftaltenben SluSbrud für bie gorberungen ber^

fetben fanben. 2Bo ober immer ein neuer ©utturgebanfe S3oben

fofete unb al§ fot(^er in ba§ oHgemeine 93ewufetfein oufgenom^

men würbe, bort fonb er bie SSoufunft in feinem ©ienfte, um
ben monumentoten Stuäbrud bofür ju beftimmen. 3E)r mää)-

tiger, cibitifotorifd)er ©influfe würbe ftet§ erfannt, unb i^ren

SBerfen mit bewußtem SBoIten berjenige ©tem^jet oufgebrüdt,

ber fie ju ©t)mboten ber ^errfd)enben religiöfen, fociolen unb

|)oIitifc^en ©i)fteme ert)ob." Unb an einer onbern ©tctie betont

er bie Slnforberungen, weld^e in einem SSerfe ber ^uuftinbuftrie

felber begrünbet finb, bie ju otlen Briten fid) gteid)bleiben, unb

rett)t baron bie ©inftüffe, bie wir ot§ bon oufeen !^er ouf bie

@ntftet)ung beö SBerte^ einwirfenb bejeidjuen bürfen. @ine

2;rinffd)ote j. 95. wirb in i^rer aEgemeinen ©eftolt immer unb

überall biefelbe fein (nur nidit Wenn ber Unberftanb fie §um
Xt)urm ober Dd)fen mo^t, wie wir oben folgen!) unb im

^rincip unberönbert bleiben, ob fie in |)olä, (Srj, %^)on ober

@la§ auggefü^rt wirb. ®ie ©runbibee eineä SBerfe^ ber fi'unft;

inbuftrie ge^t au§ beffen ®ebrou^ unb 93eftimmung l)erbor, unb

ift unab£)ängig bon ber SRobe unb bom SlJiaterial. ©ie ift bo§

SRotib, ba§ in ber 5Rotur felbft ober in ben frül)eften formen
ber bilbenben 9!Kenfc^enl)anb feinen 2Iu§brud gefunben l)at; folc^e

) Stuttgart, SB. Seemann.
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notürltd^e unb «rfprüngticfie gormen feigen %i)ptn ber ^beert.

Sft bie ganje eontpofttion bon folc^ einer ©runbtbee 6e^err[d[)t,

ttiie in einem 2Jiufifftücfe ba§ Zi^ma burdifüngt, bann finb mir
befriebigt. Swe\kn§ fontmen bie 2J?ateriaIien unb bie 3lrt ii)rer

SSe^anblung in SBetroc^t; britten§ bie perfönticJien ©inpffe be§
^ünftleri unb 5tuftraggeberg. (Sine Sfrbeit ^at feinen @tir,

hjenn bal SRoterial nid)t ber Seftimmung bei ©erät^ei ent=

\pxi6)t, irenn es nic^t feiner Statur gcmäfe be^anbelt i[t. Sritonen
unb 5Rereiben f)aben ©inn on einem Sörunnen, S8enn§ unb bie

©rasien on einem Spiegel, Srop^äen unb @c^tad)ten auf SBaffen,

ntd^t umgefe^rt. 50ian benu|e bo§ SD^aterial, bag fid) am beften

für bie 2tufgabe eignet, mon jie^e jeglichen SSort^eil auä i^m,
aber mon beoc^te bie ©renjen, toel^e bie bem ©egenftonbe ju
©runbe liegenbe Sbee bebingt unb betracJ)te ba§ SJJoterioI nid)t

btog aU paffiüe aJJaffe, fonbern oud) oI§ mitmirfenbeS ©tement,
(Srfinbungen onsuregen. ®og müaU j. S3. lä^t fic^ Emmern,
fci)mieben, fc^neiben unb gießen; in oü biefen 58ef)onbIungen
tritt e§ principiett onber§ formbeftimmenb auf. ^u biefen S3e=

bingungen fommen no(f) nationale 93ilbung§ric^tung, biftorifiiie

Erinnerungen, focole ©inpffe, unb ber Sinn beä ^BeftetlerS

fomie bie §onb be§ tünftterä, feine ^erfönlid^feit unb @tim=
mung. @tit ift bog Snftrument, beffen fi^ bie Sitten jum
Schreiben unb Beidmen bßbienten; ju bem SBerfjeug gehört bie

^onb, bie e§ füt)rt unb ber SBiCe, ber fte leitet; bo finb bie

ted^nif^en unb perfönttd)en SWomente ber ©ntftefiung eineg

^unftmerfe§ angebeutet. Unb fo bebeutet bo§ SBort ©til bo§
§ur fünftlerifd)en SSebeutung erhobene §erüortreten be§ @runb=
tt)ema§ unb oße inneren unb äußeren ©oefficienten, bie bei ber
aSertörperung begfelben bebingenb einmirfen.

©eit einer Steide bon Sauren fte^t ^alfe in SSien mitten
in ber Semegung, bie bort im 95au= unb ßunftgeloerbe ent=

fattet Iiflt. SBötirenb unfre ibeole SRoIerei, toie fie ©ornetinä
unter ber Stegibe bon töntg Subföig in SKünc^en begrunbete
unb leitete, gor bielfocE) gteici^ bem SKöb^en oug ber Srembe,
ber ibeoliftif^en ^oefie unfrer ^loffifer be§ SBortg, in bo§
Seben trat, au§ bem fie ni^t unmittetbor erh)ad)fen mar, bem
fte bei feiner SSerftac^ung unb SSerfummerung bielmefir mo^nenb,
ftrofenb, gietfe^enb, ermeiternb gegenüberftonb, begann in SBien,
tt)o ja oucJ) bie fünftlerifc^e SSIüt^e ber SJiufif oul bem öoIfg=

t^ümlidien Soben {)erüorgefpro§t unb ftd) mit einem fongeg^
freubigen publicum entmicfelt ^otte, nun ouc^ ploftifc^er unb
molerif^er ©inn ficJ) im Sufommen^ong mit ben SBebürfniffen
unb Bmecfen be§ Xog§ unb ber SBirflic^feit ou§äubiIben. SSon
SBien begann bie SBemegung in unferm ^unftgemerbe, bie fiö)

bann mächtig unb großartig in 2J?ünd)en fortfe|te; t)ier mic bort
troten fcf)öpferifc^e ^ünftter al§ ©rfinber unb Seiter in 93unb
mit bem §anbmerf, unb toud^fen au§ biefem felbft funftfinnige
SKeifter ^eröor. ®ie 3ienaiffance morb SSorbilb, ober rofd) tnorb
ton Sielen oucf) bie gebiegene, nio^öolle, öornef)mttd) üom ©^ön=^
^eitfinn ber Stoüener ouSgeprägte SSeife berfelben überfdiritten,
unb nid)t htoä bie berberen, boller queHenben gormen ber nor=
bifd^en Slrt mit SSorliebe aufgenommen, lt)a§ ja im Seutfc^t^um
liegen mag, fonbern oud) bie SSermilberung ber ^Renoiffonce lodte
in bie S8a|n i^rer üppigen, überlobenen, gor oft ben Qmd unb
bie ©runbgeftott öerlüHenben, ja burd^bretfienben gormenfpiele.
©0 mirb ein mä^igenbeS unb bo§ 2BefentH(§e flor ftellenbeg
SSort on ber ©teüe fein, mie e§ %alk eben in feiner „STeft^etif
be§ ^unftgemerbeg"*) im Stnfc^Iu^ an bie aHgemeinen @rrungen=
fcloften unfrer SBiffenfc^oft gefprod)en ^ot. SKögen borau§ bie=
iemgen ©eletirten, meiere au§ ber ^tjilofoptjie be§ ©c^önen unb
©Uten eine btog befd)reibenbe, ni^t oud) tiorfc^reibeube 2Biffen=
f^aft mociien moHen, erfe^en, mie fie bog «Befte unb 2Bertt)öonfte,
bo§ etgentlicl) ^t)iIofopfiif(i)e preisgeben! ^xä)t fo fe^r, mie ge=
I)onbett mirb, fonbern mie get)anbelt merben foß, ift ©oc^e ber
ett}xf feit SRofeg unb ©D!rote§, 3efu§ unb ^ant; gerobe bie
©mpiriler foüten boc^ ouc^ biefer Stjotfac^e «Rechnung tragen,
ebenfo gut mie bie fc^öpferif(f)en Genfer bie ^rincipien im Stn=
f^tul an cbel grofee 2Jlenfd)en unb an ba§ fittlidje ®efüt)I in

*) Stuttgart, 2B. ©pemann.

ber eignen ^unft entmidett fiaben unb entmidefn. ©o merben
bie äftt)etif(i^en ©runbfä|e gteidifoHs au§ bem SBefen bei ©eifteg
unb ber Statur, oug bem SSegriff ber ^unft mie ber befonbern
ft'ünfte obgeleitet, äugleid) on §omer unb ^t)ibiaä, 9lafaet unb
SRojart, ©fiofefpeore unb ©oetfje geprüft unb in ben 3:f)aten

beä ©eniuä beftötigt; ober mir bleiben nic^t bobei fteljen ju
berichten, mal geftern gefoOen ^at unb ^eute geföHt, fonbern
mir fragen oud), ob el ju gefaüen berbient. Siterotur-- unb
^nnftgefc^ic^te finb unter bem (Sinftuffe ber Steftf^etif entftonben
unb ermoc^fen, mie bie 2teftt)etif fid) im Sunb mit ifinen ou§^
gebilbet ^ot; bie ©c^eibung bon i£)r, ber aSeräid)t ouf bog
oft^etif^e Urt^eit, auf bie gorberungen bei ©emüttjg unb ber
aSernunft, ouf bo§ Sbeot al§ 3iel ber merbenben SBirftic^feit,

mürben bie ^iftorifer ju bloßen gtegiftrotoren bei 2^atfäd)üd^en
gleid) ben bölgefommelnben unb ftoubfäbeusätitenbeu Bootogen
unb a3otonitern früherer 2;age im Unterfd)ieb bon ber heutigen
SSioIogie r}erabfe|en. 2Ber bo§ für fid) miß, ber mog eg jo t^n,
ober er foge nic^t: ba§ fei ber gortfd)ritt ber SBiffenfc^oft. (51

ift ein jugteid) t)iftorifc^ betrocf)tenbeg, jugleid) p^itofopt)ifd) be=
urt{)eiteube§ unb moBgebenbel Suc^ im ©inn echter SBiffeufdioft
gegenüber bem S^oturolilmul, 3mpreffionaIi§mu§, aSerbi§mu§,
(5mpiri§mu§ unb mie bie mobifd)en Simen oüe fid) toufen mögen
in ber ^unft unb in ber (ärfenntni^. SJJit ©tols unb Sreube
fonn golfe in ber aSorrebe fogen:

„Bujanjig ^a^)xe finb berffoffen, feitbem bie ©runbibeen biefer

©c^rtft auftraten; prüfenb, fud£)enb mürben fie in bie SBeft gejenbet, wie
^oa^s, «Böget, ob fie aSoben fönben. ttnb fte ^aben ben aSoben gefunben.

Srofe ber turjen Spanne 3eit ^aben fie fid) frud^tbar erliefen über aUe
(Erwartung, ©te ;^aben auf einem weiten, ja auf bem weiteftcn unb
poputörften ©ebiete ber Sunft bie 3tnfic^ten gereinigt, ben ©eidimacf
reformirt, fie :^aben im ©emerbe ein neue§ geuer entfad^t unb ba§ |iau§

umgefi-i^affen, fie t)aben ©deuten unb SRufeen gegrünbet, ein jteue§ feit

langem unbetannteä Sntereffe über aEe Sänber erwedt, ein neue§ ©tücf
eutturteben l^erüorgerufen. SBafjrlic^, wenn man bie SDinge ber Sunft=
inbuftrie öon :^eute, fei e§ in tf)ren ©c^öpfungen, in it)ren Stnftatten, in

il)ren (Srfolgen ober in ber aEgemeinen St)eilnat)me, mit benen tior äWet

3a^räef)nten öergleic^t, fo wirb 9?ienianb in Stbrebe ftellen tonnen, ba§
bie auSgeftreute ©aat eine gtänsenbe (Srnte getragen ^at, ba^ jene Sbeen
fid^ at§ rid^tig erwtefen £)aben."

Solfe mirb uu§ jugeben, bo§ mon^e S^eoretifer mit it)m

ben gleidien 9luf erfjoben ^oben, er mirb unl jugeben, bo§ bie
Se^re allein ben Umfc^mung nt(!)t f)erborgebrac|t ^ötte, mären
t^r nid)t fünftlerif^e Gräfte freubig entgegengefommen, ^ötte unfer
notionolel Seben m6)t einen mödjtigen 2tuffd)mung gemonnen,
ber S'iationolmo^lftanb ftd^ nic^t gehoben, bie gefteigerten aSer=

!et)r§bert)ättniffe, bie SBettouSfteaungen ben SBetteifer ber SSijlfer

nid)t aufgerufen. Slber ebenfo menig möge bie ^unftinbuftrie
unb ba§ ^ubttcum el bergeffen, bo^ bie 2;^eorie bom jmed-
möfeig ©d)önen, ba§ bie Set)re bom ©til ein bebeutenber, menn
tti^t ber tonangebenbe gactor in biefem fegen§reid)en (Srgebni^
unb ©rtebntB mor unb ift. Unb Solfe fät)rt fort: „©d)on
jeigen fid), mie el bei frif^em unb freubigem 9Iuffd)munge ntc^t

oulbteiben fonn, ^rrmege unb 3rrtef)rer, benen gegenüber auf
ben SBeg bei 3lec^ten um fo ftörfer unb fo beftimmter I^inju--

meifen ift. SBir gönnen ber ßnnft uitb ben ^ünftlern bie Srei--

t)eit bei ©d)offenl, mir bertongen fie fetbft aU le^tel 3iel, aber
bie gret^eit mu^ bom aJJo^e gejügelt uitb bon ber ©d)ön^eit
geabelt fein." grei^eit unb SBiatür finb jmeierlei; bie Srei^eit

ift nic^t ©efe^Iofigfeit, foitbern ©efeielerfüüung mit originaler
traft unb ©elbftbeftimmung.

golfe fd)ilbert unl in ber erften 5tbtf)eilung ben gefd)id)t=

Iid)en ©ong im ^?unftgemerbe uitb S?unftgefd)mod. SSom @rie^i=
fd)en burc^ bol SKittetotter jur Steujeit fetjen mir, mie bie

©(^öpfungen ber freien tuuft ouf bol ©emerbe einmirfen, aber
felbft bon biefem beeinftu&t merben, menn 5. 5ß. bie ©eibe in
93%on5 on bie ©tette bei feit^ertgen SSoüenftoffl ber ©emonbung
tritt, unb bomit ein anberer ©efdjinod in ©lauj unb Sarbe,
eine onbere 93et)aitblungimeife in Sitbung uttb Sel^onblung ber
Rotten fommt; bie meid)en gerunbeten Sinten merben bon fd)arfeu
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Srü^en unb ftetnen gtää)en abgelöft, Gattung unb SSetuegung

ber ©eftatten felbft unter bem ©olbbrofat tüirb fteifer; ober bo§

'^J^orjellan bringt ba^ 9iococo I)alb fclbft mit Ijalb fommt e§

feinem üppigen gormenfpiel entgegen.

Sine jtoeite Slbtl^eitung befprid)t bie allgemeinen äftl)etifc^en

©rnnbprincipien für ba§ ^unftgettjerbe, unb meift bog 9iedE)te

lüie einjefne le'^rrei^e SSerirrungcn in trefflid)cn Be^nunflcn
auf. §ier ift bie Süuftration geforbert, fie, bie t)eute fo oft fi^

ani) in bie Sijrif unb 9Kufifgefd)id)te l^ineinbrängt; h)o un§

bann ba§ Uncrprte begegnet, bafe öor ber unoerftänbigen ober

Iobf)ubeInben Sritif ein Sieb öon §eine für fc^ttjad) ober mi^'

ratzen erfi^ien, weil ber ^ttuftrator baran gefd)eitert ift. SlucE)

ba§ ift ^unftinbuftrie, aber eine jinecftDibrige; ba§ Sieb tniÖ

gefungen fein.

golfe betont mit Stecht unb 9ia^brndt bie @ntftel)ung ber

^unftform burd) ßmecf unb ©ebrau^^; bie ®eftalt be^ ®erätt)eg

ift ba^ (Srfte, bie 3Ser5ierung bag Zweite; ber ©d)mud ift um
beffentttjiöen ba, üjog gefc^müdt »nerben foll. @ine Kanne, aul ber

fid) nid)t bequem unb ftd)er gießen lä^t, taugt fo inenig lüie

ein edige^ SErinfgefä^, bo^ neben ben Sippen bie glüffigfeit

überftrömen lä^t.

„SEßie ber Sßenfd^ mit feiner :3»biütbualttöt nid^t au§ feiner (3at-

tung :^erau§treten tann, fo borf unb tann and) im Ännftgemerbe ber

einjelne ©cgenftonb bie ©riinbgeftolt feiner ©attung nid)t öerleiigncn.

2)cr Äünftler, ber ^''"i'tt'erffr fcfjffft ba§ :3nbilnbuum, bns einjelne ®e=

rät^ ober ©efäfj; bie ©attung in if)rem formellen S^arafter ift oon

i^m unabhängig. Sr i)at mi)t boS 9Je(^t, bie formen beliebig ju er:

finben ober beliebig mit einanber ju Oertoufdjen, ober eine lebenbige

©eftalt einem tobten 2)tng unterjufdjieben. ©r ^at nid}t bn§ Siei^t bie

%oxm einer ©eige für ein Srinfgefäfj ju tierroenben, ein ipnluer'^orn

für ein 2)intenfafe, eine ^otetimü^e jnr labatSbofe ju mac&cn, einen

Stffen ober @(cp:^anten in irgcnb ein ©erät^ ju tjcrroanbeln. %t)i\t er

e§, fo mag man ficf) baSfelbe um eine§ guten SSigeS miticn ober wegen

gelungener SluSfü^rung einmal gefallen laffcn, lüie man ftd) and) gra=

jtöfe ober pifante Saunen gefallen lö^t. 9l6er e§ ift ttjiber bie Drb=

nung, unb lote ber SBi^ in ber 3Bteber:hoIung fid) tobt reitet unb bie

fortgefe^te Saune unerträglid^ rtirb, fo werben aud) fold^e S)tnge in

inbuftrietler SSerüielföttignng jnm Uebcrbrufj, jum toaljren 6fel."

®er ^mä beftimmt alfo bie gorm ber Gattung, ju ifirer

Snbioibualifirnng bient ba§ SRaterial, bo§ ber Seftimmung ber

©ad)e gemä^ gen)ä^It unb nad) feiner Statur ted^nif^ bearbeitet

trirb; ift biefen ©runbbebingungen genügt, fo fann nun bie

^[)antafie ber fünftterif^en ^crfönlic^feit immer nod) it)re Dri=

ginatität bettjeifen. ©o i)at bie 3ü)edmä§igfeit bie runbe gorm
für bie ©efä^e beftimmt, föelc^e glüffigfeit in fid) oufne^men

füllen; mad)t bod) felber ba§ betreibe ben ©ad runb; ba§

Slnfto^en an ©den mirb jugleid) üermieben. ®ie ©runbgeftatt

ift ba§ ga^; fie bleibt bem 2;opf, bem ?Jopf, fie mirb für SSafe

unb Kanne fc^mungtjoüer beloegt, mit einem §enfel üerfet)en;

bie gerabe ©tjlinberform mit plattem Soben bleibt bem ein=

fachen unb gemö^nti^en Se^er, bem 2Baffergta§, unb jmar in

fleinem 3SerI)äItniB, „benn bo§ SBaffer miU in crfter 5nfd)e

unb Küf)Ie mie auf einen 3^9 genoffen merben", unb fe^en mir

I)in5u: mir motten un§ im burd^ft^tigen Sedier öon feiner

Steinzeit unb Klarheit überzeugen. ^a§ S3ier forbert ein grij^ere§

@efä^, ju bequemer §anbt)abe mit einem fenfred^ten §enfel,

mit einem ®edet, um e§ lange frifd) ju ert)alten, benn man
trinft e§ in längerer ©t^ung, unb fe^en mir !)inju, e§ bleibt

füf)Ier im berberen gtafirten %l)on. ®er SSein, ba§ geiftigere,

eblere ©etränf, öerlangt bie feinere ebtere {^otm; md)t gefoftet

unb gef^türft, benn getrunfen, mag er fid) mit fteinerem SD^o^e

begnügen, menn nidit ein ftattti^er ^ofol beim WlaljU freift.

®ie 93ed)erform ert)ält einen ©tauber ober ©tenget, an meieren

bie ginger fid^ feft unb jierlid) anlegen, unb unter bemfelben

einen gu^ ju fid)erem ©taub; bie ^öt)ere fd)Ianfere, bie fd)alen=

fijrmige unb bie jmifdien beiben mittlere gorm t)ot it)re 9?eiäe,

tiire SSerei^tigung. ®er fd)mere fpröbe ©tein eignet fid) ju

Xaufbeden unb ©ortent^afen, nid)t p SBeinbed^ern, fo menig mie

ba§ biegfame unburd)fid)tige ^olj ober ber f(^miegfome, im

^Brennen erftarrcnbe 2;i)on, ber für größere ®efä§c pa^t; ba§

ebte SKetoII geftattet ba§ fd^tuungboße ^^Jrofil, runbe gormeu
mie ®Ia# unb ^orsetlon, edige mie ber ©tein; ci^ labet jn

l^erüorgetriebenen 3ierratt)en ein, bie ober bie Öirunblinieu ni^t

ftörenfoQen; e§ fe^t ber Künftterpljantafie bie menigften ©d}ronfen,

unb forbert bafür ben beften ®ef(^mad.

3n ät)nlid)er SSßeife bc!^anbett galfe bie SÜJöbel, ben be-

meglic^cn ©tut)t, auf bem mir bequem fi^en motten, mie ben

©c^ranl, ber feine ard)iteftonifd)e ©lieberung forbert, an ben

(Sdpfoften Kort)atiben, an ben t)DriäDntaten Umrat)mung^fläd)en

Saubgeminbe unb grüd^te in Sietief geigen mag; bod) in ber

9fa(^bitbung ber ©teinar^iteftur üerliert er ben ©t)arafter beä

SJfobiten unb erfd)eiitt fc^mer, ja ptump.

(Sd^Iug folBt.)

Üöö i>futfd)c Dolk9tl)ttm unb feine nationolc Bukunft.

SSon 17. oon (Eitfen.

©ett Qal^r'^unberten mieberfioten fid) in ber beutfd^en Si=

teratur bie Ktagcn über bie geringe üotertöubifdf)e unb ftaot=

tid)e ©efinnnng beg beutfd^en SSotfeg. ben einer

aufmärt^ fteigcnbcn potitif^en ©ntmidtung pftegen fid) biefe

Ktagen jn metjren, in Qtikn einer abioärtä ge^enben ($ntmid=

tung t}ingegen ottmätjtidt) ju öertteren. (S§ ift ja begreiftid^,

ba§ im erfteren gatte bie gortbemegung ber großen SDflaffe ben

meitfid)tigeren unb tcibenfd^ofttid)eren Staturen ju tangfam get)t.

Siod) niemat^ aber finb biefe Ktagen fo taut unb fd^mcrjtid)

au^gefprodE)en at§ in unferen klagen, in einer Bett atfo, in

roetd)cr fid) bie ftaatti(^e (Sntmidtung ber beutfcf)cn Siiation auf

einem ^o^epunftc befinbet, metd^en biefetbe feit einem 3eiti^fluitt

öon fedt)^ So^i^-flitnberten nxä)t met)r erreidEjt f)at. S^od) jüngft

braute biefe 3eitfdt)rift me^^rere 3trtifet über bie ©eutf^en in

Sonbon, metd^e mit bittern SBorten über bie geringe SBiber^

ftanb^fraft be§ beutfd)en SSotf§tt)um§ gegenüber bem angetföd^=

fifd)en SSolfSt^um in Sonbon Klage fütjrten. ®a§ bebeutenbfte

©i)mptom biefer ©timmung ift ein fürjtid) im SSertage öon

99run§ in SlJlinben erfd)ienene§ 58ud^ be§ 3tmt§rid)ter§ Dr. Kart

2;f)eobDr gieint)otb in SBarmen, mctd^e§ ben S:itet füt)rt: „®a§
beutfd)e SSotfgtt)um unb feine notionnte ^ufunft."

®af( biefe aud) in ber befferen jTageSpreffe immerfort mieber=

fef)renben Ktagen im tiottften 9JJafee bere^tigt finb, bürfte un=

fere gefd)id)ttic^e SSergangentieit atterbingS pr Genüge beftä=

tigen. ©etbft in ben üertjättni^mä^ig gtänjenbften Sagen ber

beutfd)en ®efdf)id)te, in bem Beitatter ber föd)fif^en unb ^ot)en5

ftaufifd)en Kaifer mac^t fid) überatt biefer ouffättige SD^onget

ber beutfdien 9lation an einer ftugen unb energifdf)en ftaattid)en

©efinnung gettenb. 2Bie 93teigemid)t t)ängt ber einer feften

ftaatti(^en ©ammtung miberftrebenbe furjfid^tige ©onbertrieb

aüen Ünternet)mungen jener großen Wdmm an. SBetc^ eine

anbere SSettftettung, metd^e gtanjenbe mirtt)f(^afttid)e Sage mürbe

bie beutfd)e Stiation errungen f)aben, menn fie bem füt)nen Stuge

ber mittetattertidE)en Kaiferpotitif ju fotgen im ©taube gemefen

märe. S)aä potitifd)e ^^itiftertt)um pftegt t)eutjutage biefe

^otitif freitid) at§ ein pt)antaftif^eä 2;raumgebitbe ju bejeid^--

ncn. ®a§ te^tere mar e§ aüerbingS, aber nur begf)atb, toeit

bie beutfd)e S^iation nid^t bie ftaattid)e Qntettigenj befa^, metc^e

gur SSermirftidf)un9 unb üotten 2tu§nu|ung biefer ^otitif erfor=

berti(^ gemefen möre. 'ifloä) ^eute empfinbet man bitteren Uit;

mut^, menn man bebenft, metd)e eminent günftige ©onjunctureu

bie beutfi^e Station in ü^rem potitifc^en ©tumpffinn unbcnu^t

:^ot oorüberget)en taffen. SSon ben nadifotgenben Qtikn ju

reben, ift faum erforbertt(^, ba ber ^ontmer berfetben ju noto=

rif^ ift. Stber att bie ©d)mod) unb ba§ t)erjäerrei§enbe ®tenb,

metd)eg bie beutf^e 5Rotion in biefen Sat)ri)unberten ertebt t)at,

!^at nic^t ou§gereid^t, um bie gro^e Sülaffe berfetben über bie

llnftugt)ett il)rer unftaattidien Seftrebungen gu betetjren. 9lod^

I Ijtuit finb bie einzelnen iCöIferfc^often ber beutfc|en Station
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bem ein^ettti(^en ©taatögebonfen nicf)t nie^r jugetfiau aU einft

in ben Xogeu ber alten S^atfer. Siod) f)eute fämpft ein gonjes
©ritte! ber dlat'mi o^)nt ©m^iftnbung für it)re eigene notionale

unb ftaotUcfie (Sljxt mit nod) größerer 93egeifterung für bie

S33eUmad)t ber römifc^cn §ierorc^iie, aU einft bie olten ®er=
manen gegen it^re eigenen Sanbäteute für bie SBeltmadit ber

römifcfien ©öfaren foct)ten. %nx fogenonnte§ „etrige§ Seelen^
Ijeit" njerben biefe ©ftooen ber römifc^en §ierard)ie jeber Seit

auf einen SGSinf be§ ^riefter§ ju geinben gegen Saifer unb 3^eitf|.

gebe gorberung ber römifdien Surie gegenüber bem ©taote finbet

ein begeifterteS (Sc^o in ben 9Jei^en berfelben, o^ne ba^ fie eine

SU)nung baüon I)aben, ba^ fie mit einer fc^madiüotlen ®emütt)igung
be§ (Staate^ i^rc eigene nationale @f)re in ben ©taub treten. ®ie
gegentüärtigen üon ber groctionlpolitif bem ©taate aufgestoungenen
©onceffionen on bie S'irctie finb eine ©d)mad) für bie ganje
Station, ebenfo mt bie ©rniebrigung be§ ^aiferä §einrid)§ IV.
unter bie ©ettjalt be§ römifcfien ^apfte§ ein etüigeä Sronbmal
ber gongen ^Ration bleibt. (5§ gibt auf ber ganjen SBeft nid)t eine

groeite ?iation loieber, iuel^e ju einer foldien (Srniebrigung be=

fät)igt geloefen märe. §at bod) ber Sifc^of §efele, metd)er noc^
aU ein üertjättniBmä^ig mo^Igefinnter |)ierard) gilt, ben 3:ag

üon gordi^eim im 3ai)re 1077, an meli^em auf 93efet)I be§

römifdien ^apfteg unb unter SSorfi^ eineS römifd)en Segaten
ein beutf(^er ^aifer abgefegt unb ein neuer gemäp luurbe, in

feiner eoncitiengefdiic^te al§ einen (Sfirentag ber beutfdien 3Ja=

tion bejei^net. ®ie ärgfte S)emütt)igung ber nationolen @^re
mirb tion biefem Sfieile unfereg SSoIfe§ alfo nod) fogar aU eine

etirenbejcugung entgegengenommen, toenn biefelbe üon ber ^irdie
au§get)t.

5E3ie ferner bie 9lotion einft in Territorien gef^alten mar,
fo ift fie I)eute ebenfo f(^arf in groctionen gefii^ieben. S^urj —
bie Station ift ^eute genau biefelbe mie öor SaJ)»^^iinberten.

9lur bie äußeren gormen unb bo§ S?oftüm, in meldien fie

i^re gtoüe fpielt, ^aben fid) geänbert. 9Jiit einer feltfamen
aSermed^älung bon Urfacl^e unb SBirfung i^flegt man ^eute
insgemein ben 9?üdftanb ber beutfdien Station gegenüber ben
anberen Stationen au§ ben öoraufgegangenen friegerifc^en (5r=

f^ütterungen, inSbefonbere ou§ bem breiBigjü^rigen Kriege r)er=

anleiten, toö^renb bod) in 2BoI)r^eit ber le^tere unb oUeS anbere
eienb nur eine Solge ber unfägKdien ftoatlidien Sornirttjeit ber
beutf^en ^Ration gemefen ift. ^ebenfaUä liefert bie beutfdie

(S5efd)i(^te ©toff genug, um bie beutfd^e SfJation al§ fotd)e im
©rofeen unb ©anjen grünblid^ ju öerad)ten.

(S§ ift feine§treg§ gut getrau, biefe ©od^Ioge ju üerf^toeigen
ober abjnfdimä^en. Unfer nationales Sntereffe erforbert öiel=

me^r bie offenfte unb unummunbenfte ^Darlegung biefer SSer=

!)ättniffe, öorauSgefe^t, ba^ biefelbe in )5atriotifd)er 2tbfid)t ge=

fc^iet)t. ®iefe aOerbingS unliebfame, aber f)eilfame 9Iufgabe t)ot

Stein^olb in bem oben genannten SSudie mit au^erorbentli^ on=
erfennen§mertt)em SRutfie ju löfen unternommen. 3?ein^oIb fu^t
bie Urfadien jener traurigen ©rfdieinung |5ft)(^oIogifd) ju be=

greifen, ©ein S5ud) ift alfo gemiffermafeen eine 9fioturgefd)i^te

ber beutfdien ^Ration.

®er 3tu§gong§punft be§ SSerfofferS ift nic^t ber @tanb|3unft
irgenb einer unferer ^orteten, fonbern ber über aHen graction§=
Programmen fte^enbe nationale ©taatSgebanfe. ©erfelbe bietet

i^m ben feften SRa^ftab für bie SSeurtJieilung be§ S3oIBd)orafterS.
(Sr bilbet ben SKittelpunft ber ganjen ©d)rift, um toetc^en fid)

aüe SluSfü^rungen beS SSerfafferS feft unb eint)eitlid) jufammen^
fc^üe^en. ®er tiefe ©c^mer§ beS Patrioten über bie unt)ei(=

öoae, felbftmorberifdie ^olitif ber Sractionen f^jrid^t mit berebten
SBorten unb überjeugenben (SJrünben auS jeber ©eite biefeä

ebenfo tief empfunbenen als bur(^bad)ten SBerfeS. ®er ftaatlid)e

©ebonfe beSfetben tritt mit foId)er ^artieit unb 93eftimmt^eit
t)erüor, bofe berfelbe ben SSerfaffer öor bem SSormurfe ber Un=
gered)tig!eit ober ber ©e^ffigfeit genügenb befd)ü|en mirb.

es mirb tei^t fein, baS SSilb, meld^eS ber SSerfaffer üon
ber beutf^en 5Ration im ^nlonbe unb 3tuSlanbe entwirft, ju
büfter unb ^erb ju finben. S)ie S^atfoc^en bleiben befielen unb
fönnen ni^t anberS öerftanben merben als mie fie fid^ felber geben.

5Rad)bem giein^olb bie bunite gotie feiner ©arfteßung ent;

morfen f)at, fteßt er eine eingcl^enbe llnterfud)ung über bie Ur=

fad)en biefer @rfd)einung an. ®iefeS Sl'apitcl: „bie beutfi^en

!JiationaIfet)fer" betitelt, ent^ätt bie pfl)d)o(ogifd)e ©iagnofe ber

^ranft;eitSerfd)einungen bcS beutfdien ^oIfSd}arafterS. ®er SSer=

faffer fuc^t bie Urfadie ber ßrantt}eitSerf(^einung in intenec =

tu eilen gefilern.

Unb ämar bejeidinet er als ben erften unb aögemeinften
get)Ier beS beutfdien 3SoIfeS bie Steigung ju einer abftracten

Stnfdiouung beS SebenS, p einer bebuctiüen S3et)anbtung aüer

öffentlidien gragen ber ^olitif, ber ^Jlationatmirt^fdiaft u.
f. m.

S)ie ttieoretifdie ©onftruction ber SSerliättniffe, meldte bie Singe
nidit nimmt mie fie finb, fonbern mie fie fein foKten, üer£)in=

bert aüerbingS auf ©d^ritt unb Tritt bie 3Jiögti(i^teit, praftifdie

Slufgaben beS SebenS ^iraftifdi anjufaffen. Salier erttärt fid)

bie unfrud^tbore T^otigfeit unferer Parlamente. Sie 3Biffen=

fdioft f)at jmar bie bebuctiöe SJiet^obe löngft übermunben, in

ber ^olitif iierrfdjt biefelbe nod) burd^meg. if)i^er abftracten

©onftruction tierfennt bie Partei|)oIitif bie gegebenen ©dironfeu
beS Safein§. „Sie ©rfenntniB a priori ift baS eigcnttidie §ei(ig=

t^um beS beutf(^en ©eifteS, ber oriftofratifc^e S3efi| beS piiiio-^

fD^3^if(^en e^rüblerS." Ser §meite nationale Senffetitcr ift bie

beutfc^e ^ebanterie, bie in mertmürbigcm ©egenfa^e ju jener

metap^^fifc^nbealiftifi^en Seantagung ftetjt. Tlan mag freifid)

5ur (Srflörung ber pebantifd)en (Sng^erjigfeit motjl auf bie fleiu;

ftaatlidje SSergangenf)eit ^inmeifen. Sod) mufe man nid)t t)er=

geffen, ba§ biefe felber erft eine golge ber erfteren mar.

tI}eoretifd)en 9taifonnement fd)meift ber Seutfd)e meit tjinauS

über bie ©djranfen ber gegebenen SSerI)ättniffe, im |3raftifd)en

Seben bteibt er in ber ffeinli^ften ©nge beS StütagSbofeinS

fteben. Unb jmar §eigt fid) biefer smeite gef)Ier ebenfo mie ber

erftere gerabe am meiften bei ben Parteien, meiere fic^ als frei=

finnige bejeidjnen.

ein britter ^e^Ier ift bem SSerfaffer pfotge ber gor=
maüSmuS ber beutfdien ©etradi)tung. Sie te^tcre pflegt bie

mefentlid)e ©eite i^reS ©egenftanbeS, ben Sn^att, ju überfet)en

unb bleibt an ber Sorm ^aften. Ser SormaliSmuS ift eine

golge jener S^ieigung jur Slbftraction, jenes SD^angetS an inbuc«

tiüer ©d)ulung beS Urt^eileS. ^n Solge ber ^liiditaditung ber

überaU üerfdf)iebenen Sßer^ältniffe füt)rt ber gormaliSmuS ju

fd^iefen Stnatogien unb ju einer üerfefirten Slnmenbung allge=

meiner ®runbfä|e im praftifdien Seben.

Siefer formatiftif^e ©inn gloubte 3SerfaffungS= unb SSer^

moItungSformen beS StuSlonbeS als aügemeine ©c^ablonen auf
boS beutf^e ©taatsleben übertragen p fönnen.

Sni eigentt)ümtid^en ©egenfo^e t)ier5U erfdf)eint bie üiel be=

ftagte SSeroc^tung beS formalen ©tementeS im Seben, bie be=

rüd^tigte beutfd)e Sormtofigfeit. „Sie 2Beid)^eit unb SSer=

fd^mommen^eit beS beutfdien SfJationatc^arafterS lä^t unS,"

mie ber SSerfaffer treffenb fagt, „im l?ompf mit fräftigen unb
geftattöoHen $ßoIfSperföntid^feiten überatt auf ber ©rbe mie
©c^nee jerge^en. ber SSorfteHung jeber anberen 9fationa=

lität üerbinbet fic^ ein Silb öoÜ d)arafteriftifd)eu SebenS: nur
mit bem Seutfd^en üerbinbet \xä) feine pofitiüe unb plaftifdje

Stnf^auung. ©eine oermafdiene ©rfdieinung ift nur eine ©umme
bon negntioen 3ügen, gefönt mit einigen bunflen ©tridEien üon
UnauSftef)Iid)feiten. (Sngtänber, granjofen, ^tnliener, ©panier,

Diuffen, Ungarn, ^olen, ja felbft 9^orbamerifaner — fo md
SBorte fo üiet Silber! Stber ber Seutfd)e? SSie fier)t ein foIdEier

Mann — mie bie I)inter il)m ftefienbe Station auS? Sn frem=
ben, namentlid) ruffif^en 9iomanen ift ber Seutfc^e befannttic^

eine tt)pifd)e gigur ber Säctierlidifeit unb UnbeI)oIfen()eit. ©r
ift ber ^roletorier unter ben 93ölfern unb tüirb üon fteinen

^Rationen, bie itim noc^ ®eift unb (s:i)arofter nid)t bie ©d}ur)=

riemen löfen fönnen, mit (ärfolg üerad[itet unb mit offenem §o^n
unb gu^tritten bel)anbett. Qm eigenen Sanbe erfährt ber

Seutfi^e tion (ängtänbern unb anberen StuSlänbern ^nfutten.

Sie fo anffaflenb \djneüc gtud)t auS feiner 9ktiouaIität bcrul)t

nidit jum menigften auf bem brüdenben ®efül)l ber S"feriori=

tat feiner notionalen ©rfd^einung. 3» i'eni ©iune einer Ieben=
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bigen, et^nogro^)f)if(f)en Sttbiütbualität finb \v\x noc^ feine 'Na-

tion getrorben. 2lud) biefer geinter ttjurselt im ©niiibe toicber

in beni 3uge bc§ beut]d)en SntcaccteiS sur SUiftraction uub
2JfetnpI}i)fif. 2)ie 93cra(^)tung bc§ formalen eicmeutc§ im
praftifd)en Seben bcr Siaticn f)at bie scrlaffcne erfdjeinung bcr

beutt^cn SSoIf^^perfönlid)fcit ücrfdjulbet, m\d)C bn§ ^ain§5cicf)cn

bcr S)eiitfd)cn auf ber ©rbe geicorben ift unb ben fraffen SBi=

berfprud) 3>t)ifd)en bem inneren SSertl) nnb ber anBevcn ©eltung

unfereg 9SoIfe§ erjengt i)üt, ber für bie tiefere ?(uffaffnng eben

fo unbcgreiflid) aU fdjmerjlid) ift." SDiefe %ä)Ut ^emmen
überall im öffen'.Iid)en Seben bie ^erftedung eineä ricf)tigen

9Serf)ä(tniffe'3 gmifdjen ben SKäcbtcn be§ 58e{)arren§ nnb ber

Setüegung. ®er abftract-mctapl)t)fifd)c ®eift tierad)tet 2:robition

unb gorm, lüäfirenb bie ^ebautcrie unb ©tarrljeit beä formellen

jDen!en§ bie mat)re greibcit crftiden. j£)ie SZation begreift noc!^

beute uii^t ba» rid)tigc $8crt)ältui§ ber beiben Strömungen nad)

ftaattic^er (Sintjeit unb nad) bürgerlid)er 5reit)ett. Sic begreift

no(^ ^eute ui^t, ba^ bie ftaatlid)e ®int)cit bie erfte unb abfoint

unentbcl)rli(^e SSoran^sfe^ung ber legieren ift.

S)a§ |)eilt)erfal}ren nun, meId)C'5 fid) bem SSerfaffer ou»

biefer ©iagnofe ergibt, ift bie ©iugetüötjunng ber beutfc^en

Senfmeife in bie inbuctiüe SKett^obe, b. I). in bie öou ben 6r=

fat;rungen beä t)raftifd}en Sebent in üorfid)tigen ©d)luBfoI=

gerungen abgeleitete Srfenutnii 9\eiut)otb ftelit al^^ S3orbiIb

bie englifdie ^Ration l)in, ireldie bnrd) ba§ gerabe ®egeutt)eil

ber beutfd)en Sf)arafteranlage, bnrd) bie fd)arfe 93eobacbtung be§

Sfiotfä^Ii^en unb bie unbebingte SIncrfennuug ber ©rfaljrung,

gro§ getüorben ift.

yiad) biefer oHgemeinen fi'ritif über ben beutfd^en 33oIf§:

d)arafter fü^rt 9leinl)o(b in einem stueiten 9(bfd)nitt anö, mie

bie üon it)m be5cid)neten (Sigenfdjaften ber beutjdien ®enfmeife

in ber Söfung ber einjelneu großen gragen ber ©egeniuart fid)

geUenb madjeu. (Sr beobadjtet bie nationalen geljler in i£)rer

praftifd)en SBirtfamfeit. S)ie I)errfd)enben Stufic^tcn über ba§

9Sert)äItni§ üon Staat unb J?ird)e, S'önigtl)um unb SSoIf, ©taat

unb Parlament, §eer unb SSoIf u.
f.

w. bitben ben önbatt

biefcg 2tbfcf)uittc§. Buflleicf) mit biefer ^ritif üerfud)t ber aSer=

faffer überall eine pofitiüe Slnmenbung ber üon \^)m befür=

morteten inbuctiüen 9Jfett)Dbe. ®a§ Qid feiner 93emet§füt)rungen

ift bie SScrbinbung ber inbiöibuellcn {5reit)eit mit einer ein-

beit(id)en, ftaotlidien ^ufanimenfaffung bcr Jlräfte. S)ic ®runb=
läge feinet „Programms" ift ba§ bentbar breitefte, bie gefammte
Station. 3^einI)oIb öerftcl)t alfo unter einer ftarfen centraten

©taatägettjalt feiue§meg§ bie @infüt)rung eine§ büreaufratifdien

9tegimente§. (£r begreift ben Staat öielmct)r ala eine baä ganje

SSoIf umfaffenbe unb öom ganjen SSotfe getragenen ^nfütution-

SSon biefem Stanbpunfte au§ menbet er fid) ebenfo gegen bie

büreau!ratifd)e SfJeiguug, bie ftaatlictieu S3et)örben Sclbftslücd

aufjufaffen mie gegen bie 9ieiguug be§ SSoIfeg, fpecieU be§

liberalen ^{)ttifterg, bie @int)eit bon Staot unb SSoIf ju jer^

reiben unb beibe al§ ©egeufä^e ju benfen. SReiu^oIb lüünf^t

fogar eine größere ^eranjieljung beä Saienelementä für bie

ftaattid)e S^ätigfeit aU bi§t)er. (äbenfo ftarf aber mie bie

bürgerlid)e 5reit)eit betont er bie ^Rot^menbigfeit ber ftaQtIi(^en

(Soncentrotion. 2)enn eben bie (Sr^altung ber erfteren gebietet

bie ^erfteüung ber legieren, bie 93inbung ber ©injelminen

unter eine t)Dt)ere fefte Drbnung. Sie (5)ef(^id)te ber beutfc^en

^Ration beftätigt buri^ eine iubirecte S3emei^füt)rung bie Stic^tig^

feit biefer Sä|e in jebem Saijr^unbert.

®ie Steüung be§ SSerfaffer§ p ben einjelnen fragen fann

f)ier nic^t eingefjenb bet)anbelt tüerben. 9leint)otb befc^ränft fid)

in biefem 2tbfd)nitt feinegmegä auf allgemeine (Erörterungen,

fonbern bietet in ftbem S'apitel fef)r forgföltige ftaatSrec^tlicbe

Unterfud)ungen unb entmidelt überall bie leitenben ©runbfätje

ber ftaoltidieu (55cfe|gebnng mit üorjügIict)er Ätar^eit unb Sd)ärfe.

SJJit großer Uebertegenf)eit be§ Urtt)eile§ ergebt fic^ ber ^Set-

foffer über bie bornirte ^arteitogif, bie ougeblid) baä ^nte^^effe

bcö Staate^ erftrebt, tt)ntfäd)(id) aber in ben meiften gäüen
baä @egentf)eil erloirft.

3n einem testen 2tbfd)nitt entmirft 3fleinf)oIb einige „@e;

banfen über einen plaftifd^en 5tuf6au ber Station". @r jeigt

f)ier in breiterer 3(u§fül)rung bie SBegc, lüeldje bie 9iation all;

mät)tid^ ou§ i^rer öerfel)rten unb ocrberbIid)en Sebeuäanffaffung

l)erau§fübren foften. ®er ©runbgebanfe be§ ?lbf^nittcg ift bie

görbcruug be§ nationalen unb ftaatlid)en 93e)üu6tfein§ burd) bie

^luSbilbung eineö nationalen Zijpn^ in ben äußeren Seben^fermen
bc§ bcntfd)en $öoIfe^. 5Rcin^oIb fürd)tet nid)t mit Unrei^t, ba^
unfere abftracte ©enfmeife bie Sebeutung biefer grage üerfennen

unb bie Slu^bilbung eiul)citlid)er nationaler gönnen im amtlid)en

mie im gefetlfcfiaftlidien SSerfe^re, in ber Sprad)e, in ber S'unft

mie im ©otte^bienfte entmeber aU eine üermerfüd^e &Ui<S)-

mad)erei ober minbeftemS aU eine finblidje unb mertf)Iofe

Spielerei betrad^tcn »uerbe. @!§ liegt aber auf ber $anb, bafe

bie fo )uenig eigenortig nnb national ausgeprägte ^erfönli(i^feit

be§ ®eutfd)cn bem Slufeben bcgfelben im 51u§lanbe unerme&lid)en

Sd)aben getl)an I)at. ®enu nid)t it)eid)e 9'?ad)giebigfeit, fonbern

nur bie fefte nnb beiouf3te Sel)auptung ber ^erfönlid)feit tiermag

fid) 5td)tung ,yi erringen. S)a§ inbioibuelle Sclbflbemufetfein ift

l)aItlo§ unb fd)n)anfcnb, meun e§ nid)t feinen 9{üdt)alt in einem

energifd)en nationalen Setou^tfein Ijat. ®er SSerfaffer jeigt ben

SBertl) ber öuBeren 2eben§formen an ber Slrmee, mel^e ben

Dffijier lüie ben gemeinen SD'Jann jn einem fidieren, bemühten

Slnftretcn eräiel)t. „Sebeä SSolf, ba§ im @ange bcr ®efd)i^te

feiner ©igenart flar betnu^t geiuorben ift, erfömpft fi^^ tion

felbft ben Soben, auf bem e§ leben unb bie grei^eit, in ber e§

fic^ cntJüideln luiU. S)cr nationale Staat ift fertig, fobalb bie

nationale ^erfönlid)feit tion bcr SSolfägemeinfc^aft empfunben
Wirb." Sie S3ead)tung unb ''^^flcge ber äufsern ^erfonlidjfeit

ift in bcr jri)at l)od)pDlitifd), )üenn fie auä) aufd)einenb bem
Gebiete beö 2(eft^etifd);SuIturl)iftorifd)cn angel)ört. ®a§ erfte

unb „baö le^te '»Jirogramm einer bcutfd)en ^olitif, bie alle oubern

3iele nnb SBcge in fic^ sufammenfa^t, ift bie notionale ©r^

5iel)ung. SD?it \^)x toirb ba§ erreid)t, \va§ jum ^?ampfe im
SSölferleben nnb jur ed)t menfd)lid)cn Söoßenbung oüein befähigt:

„eine nationale gorm bcg 3)afein§"."

jDie 21u:?füf)rungen beä SSerfoffcr» in biefem 2(bfd)nitte

fönnen ^ier nid)t im ©inselnen mitgetl)eilt merben. ©iefelben

finb, in§befonbere in biefem 3uffltnnien!^ange, neu unb iDcrtl)tioIl.

®er 5?erfaffer berührt fic^ I)ier in mand)en fünften mit ben 5Be=

ftrebungen ber feit einigen 3al)ren entftanbenen SSereine für

S?örperpflcge, nur bafe er, feinen B^^eden entfprei^enb, toeit über

ben 9lal)men ber legieren l)inau§gel)t.

„®ie metbobifdie Slrbeit um ben nationalen Staat" ift ber

leitcnbe, mit großer Sid)erl)cit unb Seibenfd)aft feftge^altene

©ebaufe be§ ganzen SBcrfeS. „S)ie ftaatämännifd)e unb patrio^

tifd)e SScreinigung be§ fälteften Söerftanbe§ mit ber glül)enbften

3Saterlonb§liebe" bilbet bie @igentl)ümli(^feit biefe§ originellen

uub bebeutenben 33ud)e§. ®er SSerfaffer l)at fid) offenbar bie

2lbfict)tcn 9J{ad)iatieüi§ jum SSorbilb gen3äl)lt, nur mit bem Unter=

fc^icbe, ba^ er feine SBorte nic^t mie SRad)iatielIi on ben ^Regenten

fonbern an bie ganje 5Ratiou gerid)tet l)at. @r befunbet jn

biefer fdimierigen unb eblen Slufgabe fo tiiel S^alent unb SSiffen,

bo^ mir an einen fegen§reicf)en ©rfolg feiner 58emü^ungen ni^t

jmeifeln. ®dc^ bürfte 9tein'^oIb gut t^un, in Su^unft etma§

mel)r ba§ Ma^ be§ allgemeinen Sntereffe§ unb SSerftänbniffe§

für bie öffentlidien gragen im 2Iuge gu bel)alten. S)ie ©ar?

fteüung I)ätte uielfac^ fnapper unb in mand)en SE^eilen gefd^loffener

bel)anbelt fein fönnen. ®er SSerfaffer mürbe bei einer furjeren

unb ftrengeren gaffung mandje SBieber!^olungen oermieben l)aben.

greilid) gefd)ef)en bie le^teren oftmoll mit 91bfid)t. „93i§ jur

Srmübung" ertlärt er, müffe bie richtige 9J?et|obe ber S3etrad)=

tung au§gefprod)en lücrben, um bie ^fation jn einem praftifd)en,

b. 1). inbuctitien ©enfen ju jmingeu. ®o^ in jebem gaöe ge=

I)ört ba§ S3ud) jn ben eigenartigften unb bcbcutenbften Sd)riften

unferer neueren politifd)en Siteratur. SSa§ üiele patriotifdie

unb einfid)t§tiolle Scanner feit Sohren gebad)t unb empfunben

l)aben, mirb l)ier mit übcrrafd)enber Dffcnljeit auygcfprod)eu unb

in einen großen pofititien 3"fimmenl)ang gcftcllt. ®ie Spraye

ift tion großem Sc^mung, bod) tiöllig frei tion r^ctorifcl)cr ^l)rafe.

Sie ift reic^ an bid)terifd) fdjönen unb treffenben SSorten, an
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feinem SBt^ unb farfafttfäien SBenbungen. @ebe ®ott, bo^ ber
SSerfaffer 9fJec|t be^oüe mit feinem SBorte: „S)ie§ Sat)r^unbert
barf nicf)t jur SBenbe ge^en, o^ne bo§ unfer Sßot! bie praftifc^e

einfidjt üon ben SBegen gelrinnt, njelc^e bie Stationen ^ur poVu
tif^en ®rö|e fü:^ren."

€ttt neues i3ucl) ber :göni0in tJoit ÖDn^lanb.

SSon £7. gtmmern.

^8ov nunmel^r stoanjig Sohren tieröffenttic^te bie Königin
üon ©nglanb f^on eine Sammlung öon 2:Qge5ucf)=2tufäeicf)nungen
ou§ @ct)otttanb, mo^in fie fic^ äurücfäusiefien pflegt, um öon ben
©taat§forgen auSguru^en, fic^ felbft unb it)rer gamiüe ju leben
unb fi^ jene einfadjen 3erftrenungen ju geftatten, an toeldien
biefe fo ungemein onfprud)§Iofe §errfd)erin ben t)öc^ften ®enu§
finbet. SSom Iiterorifd)en ©tonbpunft fonnte bem S3ud)e bur^=
ou§ fein SBert^ juerfannt werben. ®ie erfle befte ®ut§|errin
^ätte ein ebenfo gute§ ober fd^Ie^teä 58ud) fertig bringen fönnen,
at§ biefe bürftigen, abgeriffenen föniglid)en a;agebu(^blätter tnoren.

!lagebüd)er finb i^rer S^otur gemä^ übert)aupt ni^t für bie

Deffentlidjfeit beregnet. S)ie $8erfaffer berfelben befinben ft^
gleid)fam im S^egligö, unb nur ttjirflic^e gro^e ©enfer öerfügen
auc^ im geiftigen §an§rod über Qbeen, ttjelc^e be§ SIufbema^ren§
für bie «Rac^tnelt wert^ finb. SBir f)aben fotc^e Slufgeid^nungen,
bereu SSerluft bie SJlenfd)^eit beflagen mü§te. ®od) ju it)nen

Söhlen biejenigen ber Königin üon (Sngtanb nid)t.

Senem erften SSanb njar inbeffen ein geföiffer ©rfolg nic^l

abäufprec^en. ®ie fc^lic^ten Slätter tiefen ba§ SSoH feine Königin,
meiere fi^ öon i^ren englifdien Untertt)anen merfmürbig fern
t)ält, äum erften Tlat in i^rem §od)Ianb=§eim erbliden, roo fie

ttjie üerloanbelt erfc^eint, fic^ teutfelig unb jugänglic^ äeigt, bie
in i^rer ?iät)e mo^nenben Slrmen he'inö^t unb ebenfo lebt mie
bie ©(Rotten felber, fo bo^ mon fic^ faft ju ber 2lnnaf)me öer=
fu(i^t füllen möd)te, bie 9)?onorc^in öerfetire lieber mit biefen
einfachen, unmiffenben Sanbbe>Dot)nern al§ mit ben geiftig f)od)=

fte^enben Seuten, iüeld)e fie in ber (Sinfamfeit ber §oc^Ianbe
ebenfo gut um fic^ oerfammeln fönnte, afö im Sumutt be§
Sonboner Sebent.

©iefer nid)t eben gonj günftige ©inbrud mürbe inbeffen
üon bem Umftonb in ben §intergrunb gebrängt, ba§ bie (Sng=
länber burc!^ jene 93Iätter einen üoüen begriff baüon erhielten,
tüte einig unb gtüdtic^ bie föniglic^e Familie geroefen unb mie
grofe ber aSerluft mar, ber bie Königin erft untängft betroffen
ilotte, al§ fie jene (Erinnerungen f)erau§gab, in benen jebe ©eite
mit bem Stnbenfen an ben guten unb meifen dürften üerfnüpft
ift, ben fie fo innig geliebt ^at unb um ben i^r ^erj nie ju
trauern aufgef)ört. SBoS mic^ betrifft, fo fonnte id) micj berjeit
be§ @ebanfen§ ni^t erme^ren, ba§ jene 93Iätter, menn ber gute
unb meife ^ürft nod) gelebt ^ätte, mt)l nie im ®rud crfc^ieuen
mären, ©in mit fo üiet literarifdiem SSerftänbnife unb fo üiet

SBeltftug^eit begabter Smann, mie ^rinj 5KIbert, mürbe fi^er
eingefe^en t)aben, bafe biefe einfeitig gehaltenen Stufgeidinungen
naturgemäß nur ein falfc^eg Silb üerbreiten fonnten unb einer
rid)tigen 93eurtheilung biefer conftitutionellen unb einfid)t§üoIIen
aJionarc^in notfituenbigermeife im SSege ftetien mußten. Stber
jenen meifen unb liebeüoüen 93eratt)er ^atte ber %ob ber Königin
entriffen unb üon i^ren Untert^anen fonnte $Riemaub i^r ein=
halt gebieten. ©0 fanb benn jene ^nblication ftatt, metdie üer=
ftänbige ©nglänber im ©tiüen beflogt ^ben, menn fie auch ju
höflich fein mochten, ihre aJieinung au§äufprechen, mährenb bie
ferütlen Seute ba§ S8uch fünften unb e§ bi§ in ben §immel er=

hoben, mobur^ fie bie Königin glauben mad)ten, fie habe ein
SReiftermerf üoEbrocht. ©inmal üon ber ©chriftftellermanie er=
foßt, üeröffenttidhte fie eine umfangreiche unb in üieler §infid)t
inbiScrete SSiogrophte ihreä bahingefd)iebenen &mal)U ju einer
3ett, ba e§ nod; p früh ^cir, eine Ö5efchichte feines 2eben§ ju
fchretben. bem SSerfe maren gum erften Wal bie perfön^

I

liehen ©^mpathien ber Königin enthüllt, maS für bag Oberhaupt
eines conftitutioneUen ©taate§ unftatthaft ift, ein faux pas, üor
bem ber ^rinj=®emaht fie befdjü^t haben mürbe. Sm üorigen

Sohr erfolgte bie SSeröffentlicihung oon Sriefcu ber ^rinjeffin
3IIice oon §effen'-®armftabt, SBriefe, melche nur für baS Stuge

einer 2J?utter beftimmt maren unb bem großen publicum auS
(SJrünben ber ^ietät hätten üorenthalten merben foOen, fo ent=

jüdenb fie oui^ finb, unb fo liebeugmürbig unb anmuthig auch
ba§ S3ilb ift, melcheS fie üon ber ©direiberin geben. Sm Such
ber (ä5ef(^ichte unfereS ^ahrhunbertS irirb al§ ein herüorrageuber
3ug ber ßeit bo§ gactum üerjeic^net toerben, baß bie perföns

liehe 3urüdhattung üerfchmunben mar unb aj?enfd)en unb Singe
fd)onung§ro§ inä £id)t ber Deffentlid)feit gerüdt mürben.

Unb nun haben mir alS neuefte 5ßubIication ou§ ber geber
ber Königin eine ©ammtung Sagebuchbtätter, bie — fagen mir
e§ nur ganj offen — ba§ unbebeutenbfte ^robuft eines ©eifteS

finb, beffen Qbeen, menn man eben nur nad) biefen 2lufjeich=

nungen urtheiten motite, nicht über bie aEtägtichften Sntereffen
eines bürgerlichen gamilientebenS hinau§reid)en. SBir gtauben
nun jmar — nein, mir miffen, baß bie Königin üon ©ngtanb
auf einem üiet höheren geiftigen ©tanbpunft fteht unb einen

umfaffenbercn SntereffenfreiS befi^t, atS bie gute, hauSmütter=
Iid)e, nerüöfe, etmaS einfache grau, atS meld)e fie fich felbft in

biefen 5Iufjeid)nungen barftefft. Stber meShalb hot fie fich fo

hingefteüt, mogu ber SBelt ein folch faIfcheS S3itb üon fich ge=

geben? (äs ift crgö^tid), mie bie engtifche treffe fid) bergebenS
abmüht, baS Such atS gut unb teSbar hinäufleßen, unb mie tro^
aüer lotjolen SInftrengungen bie SBahrheit jum Sorfd)ein fommt.
Wlanä)t Seri^terftatter üerf^mähen aud) folche SSerfu^e unb
fagen offen ihre HJieinung. Unb bieS ift ganj berei^tigt. SBenn
Söiajeftäten fich gebrudt fehen moüen, fo müffen fie fo gut mie
gemöhnüdie ©terbliche beurtheiü merben unb bürfen nid)t mehr
9^od)fid)t üerlangen, aU bürgerlidje Slutorcn. Sehlt ihnen bo^
felbft bie (5ntfd)ulbigung, baß fie fchreiben müffen, um baoou ju
leben. 2Bir möd)kn ihnen bie SBorte äJJoHereS jurufen: „Qui
diautre vous pousse a vous faire imprimer?"

®a§ üorliegenbe Tagebuch ber Königin umfaßt bie @efchid)te

ihres aajährlich mieberholten SlufenthalteS in ©chottlanb inner=

halb ber gtcanjig ^ahre üon 1862 bis 1882.
®ie Söibmung beS SanbeS loutet: „^Keinen lohaten ^oä)--

tänbern unb befonberS bem Stnbenfen meines mir mahrhaft er=

gebenen perfönlid)en ©ienerS unb treuen greunbeS Sohn Sromn
finb biefe Seri^te auS meinem SBittmenleben banfbar gemibmet.
Sictoria, E. I." ®iefe SBibmung mußte megen ber ©rmöhnnng
Sohn SromnS, eines einfachen, gemöhnti^en S)ienerS, üon bem
mir in Suglanb mehr olS genug gehört haben, unb ber ficht=

ü^en Seoorjugung, mel^e bie Königin barin ihren nörblichen
SanbeSfinbern üor ben fübltd)en ju Zijdl merben läßt, STnftoß
erregen. (SS fd)eint in ber 2;hat, ols menn ihr üon aüen
(5}ebieten ihreS auSgebehnten 3Rei(^eS ©chottlanb baS liebfte

gemorben, unb baS Sud) fann nicht üerfehlen, ihren nörbli^en
Unterthanen ju gefatten, bie eS ihr aufrichtig ®anf miffen
fottten, boß fich ih^e §ulb nicht allein auf baS feud^te ^Hma
beS üon ihnen bemohnten SanbeS, fonbern auch auf ben §öaen=
lärm ihrer ©adpfeifen erftredt, melche fogenannte „i0lufif"

fonft nur für bie Dhren norbmärtS üom STmeeb geborener
aJienf^enfinber erträglii^ ift. ©olche fd)narrenbcn, mimmernben,
unharmonif^en Xöne fönuen nur unter ücreinter SBirfung be=

ftänbigen gtegenS unb 5RebelS unb cineS unbefd)ränften S!BhiSfei)=

confumS ins £eben gerufen merben. S)ie Königin inbeffen geht
noch einen ©chritt meiter. Stuch auf bie ßochfünfte ©chottfanbs
behnt fi^ ihre rüdhaltSlofe Stnertennung auS. Sei (SJelegeuheit

eines 2luSf[ugeS nad) SDnnfetb, mo bie ^^önigin im Sanbhaufe
einer ^erjogin logirte, erjählt fie: „Sorjügli^e 9[«orgcuimbiffe— fo herrliche ©ahne unb Sutter. ®ie ^ergogin hat eine fehr
gute ^öä)in (eine ©chottin) unb id) mußte benfen, mie treffli^
MeS bem theuren Stlbert gemunbet haben mürbe. Sr jagte

ftetS, baß SlüeS in fteineren ipauShaltungen beffcr fdjmcdc. SBir
hatten mehrere fchottifd)e (55erid)te, jmei üerfd)iebcne ©uppcn unb
baS berühmte „C>aggiS", melcheS ich Seftern Stbenb probirt ^aht
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unb fel)r gut fanb. S)te |)eräogin Wav fel)r erfreut, ba§ id) botion

natjin."

3iun i[t biefeg Ä^nggig ein fo ot)fd)euItcf)eä ©emeugfel, ba^
bie 53efd)reibung baüou genügt I^obcn tuürbc, einem S3riant=

©aöarin eine DIjnmad)t äuäusiel^en. S)ie Königin barf fid) ic-

bod) gvntniiren, bafe fie im ©tanbe ift, e§ ju genie|en. SßJe=

uiger glüdlid) Junr ein Söertuanbter i^ve^ |)onfe^, ber ^iprins

Ä^avI (Sbuarb. (Sin crn[tl)aftcr @efd)id^t{d)retber Ijat bevid)tet,

bnfe bicfer gür[t bnr(^^ einige Icid)tfcvtige 5tenf5crnngen über ein

i[)m UDrgcfc^tcä @ertd)t ^^laq^hi bie ©ympctljien unb bcn widy-

tigcn S8ei[tanb etneä t)alben 6Ian ücrfd)er5t I)at. ®ie S'önigin

ift aber Scotis Scotior; fie fdjioärmt für Sanb unb Sentc, für
bie 9lattDnaIgerid)te, bie @d)aft)erben, fognr für baig ^lima, ob-

luol)! in ben 2(nfäeid)nungen beftänbig oon gelinbcm SBctter

(soft weather", bie in @d)ottlnnb üblii^e Unifd)rcibung für reg;

nerifd)) unb jur 5lb>üed)felnng üon ©türm nnb 9tcgcngüffen be=

rtdjtet Uiirb. ©ine ed^t engltfc^e ®leid)gültigteit gegen "Daä

Söettcr ntad^t fid) bnrdjloeg bemerfbar, unb bie S?önigin erjätitt

fortiuäI)reub, ba^ fie burd)nä§t toorben.

SSie entjüdt ©ir SBalter ©cott lüoI)I über biefe ^ob^3rei=

fuugcn feine» geliebten ßalebonieu» geiuefcn luiue! S)n^ bie

Königin bicfen ©djriftfteQer beiunnbert, ift nid}t met^r aU nn=
türlid). dm eifrigem Sntereffe folgt fie ben ©puren be§ Oer=

tücgcnen „3{ob Stoi/', unb loeun fie an bn-^ lefete ä^erfted beö

flüd)tigeu ^^Jrinjen Kart (Sbnarb gelangt ober mit ?lbf^cn baä
©d)lad}tfelb oon (Snaoben paffirt, fo ift fie gans Safobitin unb
nennt fid) mit ©tolj eine SSerJoanbte iene§ romnntifd)cn nnb
ungtüdlic^eu ©efd^tei^t^. ©ie ift ganj ergriffen üou ber eigen=

tljümtidjen gügnng be§ ©d^idfal^, iueld)eö'fie ^nr liebenben unb
geliebten 93e^errfd}erin ber fd}ottifd)eu SBotjuftätten nnb fdjotti=

fd^en ^erjcn gemnd)t, millfommen gctjei^en nub gefeiert Don bcn
'Jlbtömmitngen jener CSIanS^Öenoffcn, bie ousgcjogen mareu, um
für ben ^^rätenbcnten jn fämpfen, nub bereu Oberljänpter auf
bcm ©d^tadjtfelbe gefaüeu fiub unb SSürben unb 33efi^ für feine

©ad)e oerloren ^aben. SSon ber Königin 90?ario fpridjt fie mit
bem iunigfteu gjfitteib. „Sa, unb ic^ cmpfinbe eine 2lrt (St}r=

furd)t, »Dcun id) biefe ©c^anplät^e in bem fo fdjönen üanbe be=

trete, bns id) mit ©totj mein nenne, nub >ocId)eö eine fo auf-

opferube £oi)aIität für bie Samilie meiner Süorfal^reu gejeigt

tjat — benn in meinen Stbern fliegt ba§ 93Iut ber ©tuartö;
id) bin ie|t if)re Jßertreteriu, unb ba§ SSotf ift mir in eben

fotd)cr £ol)aIität ergeben, föie einft jenem ungtüdlid^en ®efd]Ied)t."

S3egebenf)eiteu fiub nur meuig in ben a3lättern tierjeidjuet,

bie gumeift 93cfd)reibungen oon ©pa^iergängeu, 2tn§fatjrtcu unb
S3efud)en enthalten, iuetd)e bie Königin in il)rem enllegeneu

|)oc^tanb=§eim unternommen ^at. ^olitif unb öffentlidje 'än-

gelcgenljeiten fiub fo »ueuig boriu berütjrt, bafi ber SSortrag

eineg 9Jliuifter§ uirgenbä and) nur angebeutet ift. ®afe Qt^re

äRajeftdt töglid) i^r ^enfnm ©toatggefd)äftc erlebigt, ift gtoar

erfid)ttid); über biefe ©orgen finbeu toir jebod) uidjt bie ge=

ringfte Semerfnng öerjeidjuet. SSir tefen nur, ba§ bie Königin
ben ganjen aJJorgen bef(^äftigt toar, ©d)riftftüde unterjeidjnet,

SSriefe gefdjriebcn t)at — ba§ ift Slüe». SSir geioinnen nur
ben (Sinblid in ba§ frieblidie ©tittleben einer gtüdlid)en eng=

Iifd)en gamilie auf bem Sanbe; in bag Seben einer SBittme unb
9!)?utter, bie mandjen Kummer ju tragen t)at, aber in ber Siebe

it)rer Kinber unb ber ©rgebentjeit it)rcr ®ienerfd)aft Xroft finbet.

®Qrf nton al§ §elben be§ erften 93ud)e§ ber Königin ben
^rinjen Sttbert bejeid)ueu, fo barf Sotju 33roion ber §etb beö

tiortiegenben genannt ttjerben. !Cou ber SBibmnug biä jum
©d)Iu|tüort ift unter ben biertjunbert ©eiten faum eine einzige,

bie nic^t ben ^lamtn SroionS auftueift. Dtjne Bmeifel iuar

biefer fdjtic^te einfad)e SKann au^ bem SSotfe ein treuer, braui^^

barer unb an^ängtidjer Liener, fo ergeben unb treu loie ein |)unb

feinem |)errn, beffen Uebertegeut)eit er fid) loiaig unterorbnet.

®ie testen SBorte be§ 33nd)e§ fiub rtie bie erften it)m gemeit)t.

S)er ©dituB ift batirt: 33atmoraI, im ?JoOember 1883, unb
loutet: „3um ©d)tnB mnfe id) biefem Söanbe uod) einige SBorte

beifügen: ®er treue Liener, loelc^er fo oft in biefen 33Iättern

eriuä^nt ift, lucilt uidjt mcljr bei il;r, ber er fo treu, ergeben

unb unermübtid) gebient I)at. S« tioKer ®efunbt)eit unb Kraft

tonrbe er feinem nüfetidjen iöerufe nad) einer nur brcitägigen

Kranft)eit cntriffeu. ®r ftarb am 27. SRars biefe^j 3al)veö, ge=

ad)tct unb geliebt Oon 2lHcn, bie feinen fetteucn SKertI) unb
feine ^erjen^güte ju fd)ä^en »unkten, luatjrljaft betrauert öou

Stüen, bie it)n founten. S)er ®efd)iebene ift für mid), bie jur

3eit in gotge eiueö Unfatlä traut unb l)üIfIo§ Juar, uuerfc^lid),

benn er befa^ oerbientcrma^en mein ootteö SSeitrauen, unb iuenn

id) fnge, ba& er tiiglid), ja ftnublid), Don mir Oermi^t toirb,

bereu lebenfdänglid)e Santbarbeit er fid) burd) feine beftäubigc

S'ürforge, 5tufmcrtfamfeit unb @rgcbeut)eit crioorben I)at, fo ift

bieo nur ein fd)>oad)er Sluäbrud ber SBaljrljeit.

(Sin treuer, nmtjrcr, cbler ^crj,

yDl)aIcr, liebeüollci- nimmer jc^lng

Sil cincv 9Jk'iif(^cnbruft."

föu ift Oon ^cVqCW 5n lünnfd)en, ba^ fünftige |)iftorifer bie

Königin 58ictoria uid)t nad) il)reu 2:agebnd) = ''45nblicationen hc-

nrtl)eilcn mögen. ®^ fann nid)t anbcr» fein, a\ä ba§ fie ein

uuvid)tigc» ober Uienigfteu§ ein fel)r eiufcitigeö !öilb einer 9JJonard)iu

geben, bereu treneiS gcft{)atten au it)rcn coiiftitutioneHen 58er=

pflid)tungcn faft fprid)iuörtlid) ift. ®tefe iölätter, bie jebeg 9leiäeg,

jcbcö 3"tereffe§ baar unb ot)nc 2(ufprud) ouf literarifc^e S3ebeu=

tnug fiub, entt)atten nid)t^ loeiter, ali^ S3erid)te über t)öu§Iid)e

©ctait^, bie anfjerbalb bcö ApoufeiS feinen SBcrtt) t)abcn. S[ßeld)er

eintrieb fie au bie Dcffentlid)feit gebrad)t bat, ift fd)loer 5n be=

greifen, fei benn bie ©el)ufnd)t eineg liebeoolleu lueibtid^en ^erjeuä

nad) 5[Rittl)ciIung. SBenu ba§ ^.publicum ein S3ud) Oon ber Königin
t)aben follle, fo luäre i()m üor 5lllem barau gelegen geioefen, i^re

^.!(ufid)ten über bie erfd)ütterubeu föreigniffe unb poIitifd)en 3(u=

gclegcut)eiten jener jloaujig ^al)xc ju ocruet)men. SJlü^ten loir

inbeffen nad) bicfen 5(uf5eid)nnngcn urtt)eilcu, fo fönnten loir

Ieid)t auf bie 9Sermutt)ung fommcn, bo^ fie uncmpfinblid) ba=

gegen geblieben fei. ©o finbeu Joir über bie Sliebcrme^elung

cineä gnujen 3?egimeut§ tion it)ren Untertt)anert im ßutufriege

fein SBort bc^ SÄitleibeg, »üäl)renb fie fi(^ in feiteutougeu Klagen
über ben Sob eineä jungen fran5öfifd)en ^^^rinjeu ergebt, beffen

33ett)eilignug an bem Kampfe loeber nott)lDenbig toar, uod) ge=

ioünfd)t lonrbe, unb beffen Xob überbieg tDat)rfc^einIid) jur SSer^

beffcrnug ber (ä:[)auceu für ben europäifc^en griebeu beigetragen

I)at. 5)ag (S5efed)t Oon ^let^et-Kebir, tüefd)eg ber Königin burd^

''.}>riüattelegramm ongejeigt loorbeu, flößte it)r, fo loeit eben baö

Üagebnd) ertenneu Iä|t, nur Seforguiffe um ben ^erjog oon

(5Dnuangl)t ein. ©elbft oon einem @reigni§, toie ber beutfc^=

franjofifdje Krieg, fpri^t bie Königin nur gelegentlich einer

^45rebigt, )oeId)e fie Oon einem §od)tanb§j®ciftti(^en über ben

Krieg ge()ört t)at, unb über tt)elct)e ^^rcbigt fie fid) ganj entjüdt

ändert, of)ne ba^ fie erfauut jn tjaben fd)cint, ioie üiet utel)r

it)re „tiebe Kaiferiu" nnb il)r „lieber Kaifer" aU ba§ SSotf ber

granjofen für jene Korruption üeranttoortlid) »oaren, bie bem
^Jörnen be§ jtoeiten Koiferreid)ö einen üerädjtlic^en Klang in

ber @ef^id)te üerfd)afft I)at. Unftreitig l)at ba§ ®efüt)t ber

$8eraut>oortiid)feit, tt)eid)e mit it)rer ^ot)en ©tetinng ocrfnüpft

ift, bie Königin oeranIa|t, auf§ ©treugfte 2lüe§ oug bem jTage^

bud) ju üerbannen, \vaä uict)t einen priüaten (St)arafter trägt;

aber baä Slcfultat biefer ?Iuötoffuugen ift toa^rtjaft jn beflagen;

benn eine regierenbe Königin ift feine ^.ßrioatperfon. ©o loie

biefeS Sagebud) tuürbe „§amtet" ioirfcn, toenn bie XitetroQe

barauä geftridjen Juäre. (Sin I)erOorrngenbeä unb nic^t ferüite§

Souboner S3(ntt bract)te über ba^ föniglid)e 93nc^ einen änfserft

tierbammeuben Strtifel, ber nid)t erörtert, toag bagfclbe eutl)ölt,

fonbern \vaö nid)t barin ftet)t. SJad^bem üou biefen SBeglaffuugen

auäfü^rlif^ gefpro(^en lourbe, t)ei^t e^ om ©d)Iu^ beg Serid^teö:

„SBir finb bal)er im ÖJanjen tro§ ber lieben^lüürbigeu ÖJefinnnng,

)oetd)e SOinjeftät booogen I)at, it)r SSoIf fo Joeit in§ S3er=

trouen ju jictjen, jn ber 2tnnat)me geneigt, ba^, toeun bieg SSer;

trauen ni^t uod) »teiter get)en burfte, eg ratt)famer getoefen

lüäre, bie SSeröffeuttii^ung eiue§ Xagebu^eg 5U unterlaffen, ang

bem aüeg SBic^tige geftrid)eu »oerben niu^te."
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Dramattftlje 3l«ffül)ruttigcn.

Suftfptel in bier 9Icten Don grans ö. Sc^önt^an.

(ffgt. ©d^Qwfpiel:^ait§.)

SSte in §einemonn§ „Sdöriflftelfertag", fo ift ouc^ in bem nenen

©tiicfe (3d^önt:^an§ ba§ fomifd^e SWotiö: toie toenig nnfere Siebling§=

bic^ter bem 58i(be 311 entfpred^en ^jffegen, ba§ man fic^ an§ i{)rcn äSerfcn

öon i:^rer ^erfönlid^feit maä)t Sie ©trum^jfwirfer^gottin SJorica ©voller

fd^njärmt für ben Sljrifer unb 9?omanbt(^ter 9?oberic^ fetter, bcr oheiu

brein öor einigen breifeig Sofiren ber Oegenftonb i:^rer fnrjen S"genb=
liebelei gehjefen, unb qI§ fie i^m öon 9tngefirf;t ju 3(ngefic^t gegenüber:

fielet, ba ^at fie mit 3iec^t niditS aSeffereS ju t^un, qI§ öor ©c^reden

in ö^nmacEit §u fallen. Ser I^rifd^e 9?obertd^ ift nömlid^ ber rictitige

Mpel aSon fnotigem 9fu§fe^en, mit fcl)immcrnber ©ta^e, ein ^aUtuä)
p'i)iü\txH nmgebunben, erf($eint er öor feiner SSere^rerin, nnb jebe§ SSort

au§ feinem SKunb ift eine ©rob^eit, iebcr ©ebanfe bie baare $rofa,

jebe Setoegung ein Sold^ffid^ in§ §erä ber überfpannten |)et[erromanin.

6ie liebt in i^m ben Genfer, unb er ftorrt öon ®emein^)Iä|en unb öer=

tritt u.Sr. bie9tnficE)t: „bie SBeiber foKcn i^re^Rofe nid^t in§ Sintenfafe (!)

fteden nnb lieber il^ren SKännern ©trüm^fe ftriden"; fie öere'^rt i'^n aU
il^ren ^ugenbfreunb, unb er erjä^It if}t, er t)obe öon feiner erften grou brei

unb öon ber ätoeiten öier Jlinber; fie fd^tüörmt für ben garten, ))t)antafie=

öoüen Poeten, unb er öerfid[)ei-t, er biegte bIo§, um SSrob in§ §au§ ju

fc^affen unb nid^t für bic Unfterblid^!eit, fonbern nur für bie 2ei^=

bibtiot^efen unb bie „©ortenlaube". Sein SSunber, bafe bie fo jä:^ (£nt=

tönfc^te au§ allen i^ren §immeln ftürgt. S^r Wann aber, bi§^er ein

äortlic^er, bernünftiger ©otte, ift graufam genug, i:^re Dualen p öer--

fd^örfen, ju öerlängcrn. ^e|t I)at er pVö^üd) feine liebe greube an bem
„berül^mten" Unbefannten, bcr bi§t)er bie ^oetifd^e ^auSbibel unb §au§=
fapeKe in feinem Sal^eim, ber 25jä'^rige unfi^tbare |)au§freunb mar,

toeld^er bie tinber mitergog, ben ©alon miteinric^tete, in ber Südf^e mit=

fod^te; ber fogar in jörtlid^en 9IugenbIidEen ou§ bem 9Kuube feiner grau
f^jrad^; bem gu Siebe ber ©tammtiolter gemaltfam jum SKufiter ou§=

gebitbet tcerbcn follte, um einem ^etfer'fd^en |)elben ä^nlid^ gu tuerbenl . .

.

5)er ©trumpfmirfcr quält alfo feine enltäufc^te ^rau, er trirb bo§^aft,

er tüirb fogar mi^ig: je^t miti er geller immer bei fid^ ^aben, er fott

im 93unbe ber dritte fein. Sein menfd^enfreunblid^)e§ SSorfiaben fd^eitert

nur an ber ©robl^eit ^etterS, bie aud^ i^n ni^t öerfd^ont. 2)ag Sbot
poltert auf 9?immertt)ieberfef)en mit ^urücEIaffuug eines ungefd^Iad^ten

©tammbudf)üerfe§ au§ bem |)aufe; bie furirte grau umarmt ifiren @e=
mat|t; ber ©o^n be§ |)aufe§ ^eirat^et ein 2)ad^f)apf)eufabrifantentinb

unb bie Xoi^ter einen 3{ebocteur, ber für SRoberidE) §eller agitirt Ijatte.

Unb ba§ bringt un§ auf bie S^ebenfianblung be§ @tücf§ ben f3oIitifc§=

fatirifc^en S^eil, ber ben ganjen smeiten 9(et füllt unb öor Sltfem bagu
beftimmt fd^eint, ba§ ©tüdE auf bie Sänge eine§ 3;^eaterabenb§ ju be^nen.

3?oberi^ §eller ift nic^t nur Stifter öon SSeruf, fonbern oucl} mljh
beftaüter 3ied^t§anmalt in SoWt bei Sanjig. ©0 ift e§ erffärli^ bafi

er fjlöfelidfi öon ber 5ortfd[)ritt§i)ortci al§ 9?eid)§tag§canbibat oufgeftettt

wirb. 2)ie „3;oge§=K^ronif" öert^eibtgt in if)ren ©fjalten biefe eanbi=
batur, unb ber ß^efrebacteur Dr. §ageborn mirbt and) ^jerfönlid) für
fie, inbem er ben „einflufereid^en" ©trum^jfwirfer ©roHer befiid)t, beffen

Söc^terlcin er überbieS fennen unb lieben gelernt, unb it)n aufforbert,

für fetter ju ftimmen. 9Jfan fann fic^ benfen, mie übel er ba anfommt.
Um fo befferen ©rfolgel erfreut er fid^ bei feiner gang auf ^eüer ge=

ftimmten (S^egef^jonfin. ©ie eröffnet fofort einen „fjoIitifd;en ©alon",
tüo fie mit Dr. §ageborn für ^eHer intriguirt, roä^renb i^r 9JJann unb
it)r ©of)n gegen ben öerl)afeten ßanbibaten fömf)fen. ©ie fd^meidjelt nnb
Ijeut^elt unb fud)t alle einflufereidKu SBöfiler für iljren §eller ä"
getbinnen, Soter unb <Boi)n jeboc^ brandneu craffere SWittel. (Sin ge=

labener ©d^auf^jieler foll für ben ®id)ter=«poIitifer Stimmung madjen,
inbem er beffen „grei^eitsfiurm" beclamirt; allein ©roKer Sol)n ber=

ftedt feinen «ffiantel, in melc^em fidj §eller§ ©ebi^te befiubcn, unb fo

ift ber SRecitator genöt^igt, ftatt beffen ctroa§ Slaffif^eä, ben (Srltönig,

borjutragen, worüber grau ©roüer aufeer fid^ gerät^. Bugleid^ ent})u|)Vt

\i(S) bie Srefflid^e, bie fonft nur für S^rif fc^lüärmt, mit einem SRoI al§

ftaatSgefäf)rIid)e Seitarttfelfc^reiberin ! Unter bem Xitel: „3)id)ter unb

aSauer" öeroffentlic^t fie in ber „Xage§=G:^ronit" einen fulminonten

STrtitet jn ©unften .«peHerä ßanbitur, mo§ eine ^)oIiäeiIid)e .t)au§fud)ung

auf ber 3iebactiou jur golge f)at. Seugnifetoang, §aftbefe^l, !ßlö{5cufee

unb anbere unerquidlic^e S)inge be§ ^Prefegefe^eS fommen jur Sprad)c

unb brol^en fc^on bie ^eitere Itmoffj^ore be§ Sc^föanfcä ju ocrbüftern.

©roller unb grau übertreffen fid^ ou ßbelmut^; fie ftreiten fidj barum,

roeldje§ öon SSeiben in§ ©efängnife foH. Unb ba gel)t fi^on bie Ifjüre

auf. ein ominöfer Sd^u^mann erfc^eint Gljne Sorge, bem erfinbung«:

rei(f)en SSerfaffer ift nii^t einmal bie §ermanbab Ijeilig ! ©roller ©oljn

fä^rt ben ©d^ü^er be§ 3?ed)t§ giemlicf) ^rt an unb Ijeifjt ifjn gefjcn

„ba er jefet teine 3eit tjabe", unb fiefjc ba! bcr ^ßolisifte falutirt, madjt

9f{edE)t§umfef)rt unb tritt ab. Er ift nämlid) ein guter greunb be§

©roller'fdjen ©tammT)alter§, meld^ Ic^terer e§ nid)t öerfd}mäl)t ^at, mit

einem ©d^u^mann in ber Äneipe ju fraternifircn, um bei ber Slgitotion

unb SBaf)l roenigften§ bie „©toatSbeamten" für fic^ ju ^aben.

S?urj, ein rcdE)te§ gafc^inggfiüd, ba§ feinen einaigen ^tbcd, bü§ Sachen

froligeftimmter 9}?enfd^en ju erregen, öoHauf erfüllt. Sie litcrarifd;c mie
bie ))olitifc|e Satire ift fe^r tjarmlofer 9fatur, ber Sialog nicE)t eben

gemäl)lt, ober munter unb lebenbig, unb bie SituationSfomif öon

faft äJfofct'fd^er ginbigfeit. Ueber mand^eä 58erbricf3lidje brüden roir

lod^cnb ein Stuge ju. fRoberid^ gelter in feinem öon ber Kultur noc^

unbeledtcn iJJaturjuftanb ift eine ßaricatur; bie ?trt, wie bie im ©rnube
brabe unb ibcaliflifc^c ©trumpfmirferin turirt unb bann öon it)rcm ©alten

gequält mirb, ift me^r al§ graufam; bie 2Saf)lfam<3fe für unb miber

§eller finb fleinftäbtifd^ unb lä^jpifc^; ba§ ©trafgefe^bu(^, nac^ bem l)ier

red^erd^irt unb configcirt toirb, mag im ajfonbe, aber nic^t im neuen

®eutfd)en 9?eic^e gelten, unb fämmtlid^e ^?erfonen finb im ©ruub ebenfo

unintereffant al§ uuft)mf)atl}if^. SBe§l)alb mufe Dr. §ageborn, ein ^Joffen=

l^after SSolg, erft nod) tu eine gweifel^afte, aber f^arfumirte 2iebe§brief=

affaire berwidelt nnb feiner gufünftigen gegenüber gu Sug unb Jrug
genötl)igt toerben? S55al)rlic^, ber ©djluerenötfier berbient e§, bafe if)n

bie §oIbe mit ber Srammat)=9f{egel: §anb an bie X^ürflinfe, redjter gufe
bor, ©einigt nac^ leinten unb nbfpringen! pr Sljür ^inau§befte{)lt.

©ie follte i'^m ober bie 3{üdfef)r nic^t »oieber geftatteu unb noc^ weniger

fid) burc^ ben mieberf)olten SBi^ pm ©d}luffe gar an feinen §alg com=
manbiren loffen.

2)er übermüf^ige ©djWonf mad^te im ©d^auf;piel^au§ ein giemlic^

fonberboreS ©efid^t. er irurbe bo in eine pl^ere ©p{)äre gerüdt, bie

i^m entfcf)ieben nnsuträglid^ ift. gr. ^aijk Sichtet ift nic^t bie fomifcf)e

9llte, beren „grau SJorica" eigentlid) bebarf; mon glaubt biefer Salon=

bame bie ©djmormerei für ben ©ortenlonbenbic^ter feinen Slugenblid.

9lud) |)r. SJroufe befiel mit nid^ten bie notljtoenbige bepbige tomif für

ben Strumpfmirfer. ©emife gong onber§ t)ätte am SBoHnertl^eater biefe§

Stüd eingefd)lagen, ba§ auf ber §ofbül)ne nur burd^ ben gafd^ing ejifteuä:

bered)tigt erfdjeint.

Les coulisses d'un livre. A propos des Menioires de Henri
Heine par V. Kohn-Abrest (Paul d'Abrest). Paris, Hinrichsen
& Cie.

Sit biefer foeben erfd)ienenen Srofd)üre berfud}t §evr *PnnI b'Slbreft,

beffen ^Jame mel^rfad) in ben legten 9iegotiationen betrefft Cicinc? 3Jtemoiren

h)ieberfet)rte, nic^t ol^ne ©efd^id, feinen 9lntl)eil an ber entbcdung unb
aSeröffentlid;ung be§ grogmentä, beffen ^ublication in ber „©avtenloube"
begonnen unb bi§ je^t bie §eine^a5erel)rer nid)t fonberlid) in 91ufregung

berfe^t l)at, nä'^er ju ^^räcifiren unb fid) gegen ben bielfad) luiber il^n

erijobenen Sormurf ju bertljeibigen, bafe er mit bem bea-ü()mt gclborbeiien

93Jonficiir Sulia unter einer Sede gcftedt Ijabe. ©egentljeil bctUigt

er fid^ bitter über bie Unbantborfeit be§ bod) bon il)m entbedten Sulia,

ber bog günftige ©efc^öft nur ben SJeclomen ber S?oI)n'fd^en „^i^arifer

9fad^rid|ten" berbante. Unter fold;en Umftäuben tjat ber ffierfaffer feine

Urfad^e, mit feiner SSKeiuung über ben „9famen§bettcr einer berüljmten

aSeronefer Siebl^aberin" hinter bem 93erge ju l^oltcn. Sr finbet c§ mit

9?ed)t fe^r fonbcrbor, bafe biefer, jebeiifoKS gegen §cine§ SBitlen, auf

9)Jat^ilben§ SBunfc^ in ben „rec^tlid^en" 93efig be§ 9?ad}loffc§ gelangte, bodj
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beobad^tet er über bie 9Jotnr ber Sejie^iingcn öon §einel SBittwe §u

bieiem §crrn eine jarte S)iscretion. (£§ tft iebcnfallS '^ö^ft bcluftigenb

§11 lefcn, auf Wefcfie flajfii^e SSeijo ^nl\a mit beti beutfdjctt Verlegern

unter^anbeltc, meldte ba§ 9Jtamifcript Hör einem Saufe toenigfteuS ein=

jef)en wollten. SSie wufete ber ü&erprafti[(^e Sniia {eine ^anbfcfjrift an-.

äuVreifen. SBo^l fei baä SWanufcript mit 3{icfcnbnd)ftaben befc^rieben

nur 80 (Seiten long itnb üoöer (5trid}e, aber man beufe nur! einige

©eiten finb bo}3})eU iinb breifad^ paginirt — 30, 30 bis, 30ter — , unb

bie ©tri(^e finb gerabe ba§ ^pifante, bcnn ba fie'^t man nod^, mn§ §eine

jc^reiben irollte! „Ces ratures devraient vous etre comptees ä part",

ift eine präf^tige 58emerfitng. Unbegreifticf)er Söcife tDieberI)oIt aber

S?o^n nocf)maI§ feine 58el)au)3tung, bie if)m benttd[)erfeit§ fo übel ge^

nommen würbe: bie tDa|ren 9JJemoiren §eine§ feien nod) immer in Siilia§

58cfig imb beftonben an§ ben 1200 ^Briefen öon §einc§ 35crroanbten unb

greunben an ben ®icf)ter! §err ^n\xa gelje mit bcnt $(an um, biefelben

nebft ben i^orträtg, SJföbeln unb anberen Sieliquien bca ®id)ter§ bem:

nöcf)ft äu tierfteigern. SBir glauben mit einiger ©idjerljeit annehmen ju

bürfen, ba§ §crr Sofin bielmaf feine iourunliftifdjen §onblangcrbienfte

oevmeigern wirb, unb gratuliren itjm baju.

*
* *

JRidöorb SBagner. Erinnerungen Don 9(uguft iicfiniplo. 2)rc§ben,
SKinben.

2)iefe befd^eiben ouftretenben unb marm gcft^ricbenen Erinnerungen

QU S5?agncr ou§ ber geber eines feiner rl)einifd)en grcunbe unb SSere^rer

mag fiinftigen 58iograpI)en fd^ä^barc§ 9JiateriaI liefern, um ben priünten

5f)arntter unb ba§ l^äuSlic^e Seben be§ SDieifterS üorurt^eiläfrei ju

mürbigen. SDer Serfaffer trat fc^on 1854 mit SSagncr in SSerbinbung,

grünbete ben smeiten SSagner=aSerein (in £öln), toar ein gern gofeljeuer

®aft in 58at)reut^ unb ftanb mit bem eomponiften bi§ ju bcffen 3:obc

in 33rieftticdE)fel. ^ntereffant finb feine ©c^ilberungen oon 2Bagner§ §eim
in 3"t'4 oon beffc" „$arfifal"=3>orIefung in S3al;reut() unb bie Streife

li^ter, bie ouf be§ ?Keifter§ nevoöfcn ei)arafter fallen. 3af)Ireid)e

Stnefboten ißuftriren auf ba§ ©rgb^Iic^fte S!Bagner§ fdjiogfertigc ®eiftc§=

ric^tung. „©§ wor i^m ein SSebürfnig oere^rt unb geliebt jn loerbcn,"

fc^reibt £efimple, „unb er felbft mor mirtlid) gut Scbem, an ben er

glaubte." S)ie pbfc^e ficine Schrift, ber jebe Unbnibfamteit gegen 3(nber§ =

bentenbe fef)It, ift eine ber freunblic^ften (Srf^einungen ber SBagner^

Siteratur.
* *

S)a§ SKitrofto^) unb bie miffeufd)aftIidE)cn 9JJetl)oben ber miEro=

ffopifd)en Untcrfud)ung in it}rer Dcrfc^iebcncn Slnmenbuug, öon Dr. ig.

SSogel. 58ierte 3(uflage, bößig neu bearbeitet öon Dr. Otto 3a(^aria§,
unter 9Jlitroirtung tjon g. §a liier unb S. S?otf owSfl). üeipjig 1884,

2)enide§ SSerlog. S)ie tjorliegcnbe erfte Sieferung erwedt ba§ günftigfte

aSorurt^eü für bie nac^folgenbcn, in benen bie Slnmenbung be§ 9Witro=

\top^ äu mineraIogifd)en, botanifdjen unb äoologifc&en Unter=

fuc^ungen bet)anbelt werben wirb. S)ie .Herausgeber ber neuen Stuflage

^aben fid) bie Stufgabe geftetit, bie einigermaßen SSorgebilbeten jur Slu:

ftetlung üon crnften unb jiclbewußten Unterfuc^ungen onjuleiten unb

ifinen ben SSeg, ber jur .^ötie ber flrengwiffenfd)aftlid)en gorfd)ung füt)rt,

gu ebnen. 2)er burd)Weg flare unb prägnant abgefaßte Scjt wirb burc^

jal^lrei^e ^oljfc^nitte erläutert.

* *

«ßrinsefftn Smmergriin. S)a§ (Sid^{)örnd^en. 3wet Erjätitungen
öon Stnbre Stjeuriet. 9tu§ bem grauäöfifdjcn üon 9^ ata He
3f{umetin Stntorifirte lleberfe|ung. Oppeln 1884, Eugen grondS
i8ucE)f)anbtung (®eorg 3Wa§fe).

SBer feinen @ef($mad ni^t burc^ ftarfe unb ungefunbe SJei^e üer=

wöf)nt ^at, wirb biefeä Säuberen mit bem ®efü^t au§ ben §änben legen,

baß bamit ber iiefewelt eine für §erä nnb !)3^antafie wof)It^uenbe ®abe
geboten Worben fei. Si^euriet ift ein in feinem Saterlonbe rü^mtid^ be=

fannter unb and) in S)eutfdf)Ianb fetne§weg§ frember S)id)ter unb 9{oman--

fc^riftftelter. Einige feiner ©ebic^te f)at ®etbel in§ Seutfd^e übertragen;

fonft ift meines 3Biffen§ bi§£)er nic|t§ öon i-^m bem beutfc^en publicum
bnr^ Ueberfe^ung pgänglic^ gemadE)t Worben. E§ war ein glüdlid^er

@riff ber gewanbten unb gefdjmadü ollen Ueberfe|erin, baß fie gerabe

bie beiben Sinbergefdii^ten mit i^rer ba§ beutfc^e ®emütt) fo tiertraulid)

an^eimelnben gärbung gewäf)It ^at. aSir lernen au§ it)nen einen

3)ic^ter fennen, ber bie Sfegungen ber tinbeSfeele mit treuem nnb liebe=

öoHem 9tuge beobad^tet. gugleic^ ^at it)n ein richtiger Saft bor bem

aSeftreben beptet, in Weld)e§ poetifd^e Siarfteller beS Äinbe§Ieben§ nur

äU leidet geratf)eu: in bie finblid)e ©eelc atlsn ^ebentungSboUeä t)inein=

äulegeu. ©elbft bie t)od}gcfteigerte unb Ijartnädig feftfi^^cnbe Wäxdjcn--

gläubigicit, weld)e bie erfte ®efd)id)te fdjilbort, Ijält fid) innert)alb be§

©laublic^en. §lngene:^m berüt}rt and) bie naitje unb anfprn(^§lofe 9trt

feines Erjä'^lenS. Uebcr feiner SsarfteHung ru'^t fein fentimentalcS

aSid^tigt^nn, überhaupt fein fetjnfud^tStjotteS 2;räumen unb 3"i-""tf''er=

tongen nad) bem entfd)Wuubenen Biitbcraltcr ber SJinb^eit; fonbern wir

genießen ein gaujeS nnb uugetf}eilteä 9lad)- unb äBiebererteben ber

ffinb^eitSjeit. Son ben beiben Er^äl^lungeu ift bie erfte größer ange=

legt nnb befi^U met)r 3"g imö Spannung, bie jweite bagegen fprid)t

met)r juni ©emütlje unb entt)ält Elemente fd)öner 9Jüt)rung. gn beiben

Eräätjlungeu aber ift eS tior 9111cm baS ^ptjantaf ieteben ber Kinbc§=

feele, mag un§ ber Sinter aufrollt. Unb beibe 9J{aIe cniwidclu fid) bie

aSonnen unb Stcngfte ber ^p'^antafie in l}übfd) unb eigenartig erfnnbcner

aSertnüpfung mit einem Stüde frifdjen nnb ed)ten S'JaturlebenS. 3n
„^Prinjcffin immergrün" ift eS ber aSJalb mit feinem bunflen Ernft unb

feiner gel^eimnißüotlcn Siefe, WaS in ber (Seele be§ odl)ti(il)rigen, in

feinen SKärd^cn fd)Welgenbcn ^Inabeu wunbcrbare 9Il)nungen unb a3ilber

näl)rt unb enblid^ in il)m bie ©ewißljeit crjcugt, baß tief briunen in

einem großen SBalbc, ber in Weiter g'^rue beu ^orijont begrenjt, bie

^rin^effin immergrün gefangen gcl)alteu werbe unb in iljrem Schlöffe

feiner befreienben §elbentl)aten ^arre. §tlS er nun Wegen eines mutl)=

willigen ©treid)eS üon ber geftrengen i3cl)rcrin auS bem ©d^uläimmcr

mit (Sd)impf unb ©djanbe l)inau§geftoßen wirb, entfliel)t er mit einem

famera^en, ben baS gleidje 6df)idfal getroffen, ua^ bem großen aSalbe,

um bort in baS Sd)loß ber ^prinjeffin ju bringen unb mit reid}en

©d^ä|5en belnbcn ^cimäutct)ren. Hub nun beginnt eine Sieilje bon immer

angftootleren unb entnuitl)igeuberen 91beuteucrn, wobei unS ber S)id^ter

nid^t nur bie ^oefie bcS äöalbeS, fonbern aud) mandjerlei menfd)lid)eS

£eben unb treiben, boS fid) in it)m abfpielt, in gefd)idter aSerfled^tung

oorfül)rt. — 3» "'f'-" Sioeitcn Erjä^lung wiebcr ift eS, wie fd)on ber

Sitel bcfagt, ein Eid)l)örnd)en, beffen (3d)idfale in baS pl)antafieöotle

Innenleben eines Änaben, ber baS muntere unb finge %i)kx getauft unb

abgerichtet l)at unb bem er feine äärtlidje Siebe fd)enft, freub; unb Ieib=

üoll eingreifen. 9(bcr and) ein bebentfameS (Stüd gereiften 3Ren\d)en-

lebenS ift in beibe Sräöl)lungen l)übfd) oerwoben. ign bem aSalbe, ber

^prinjeffin Smmftgi'ün bergen foH, l)Quft ein feltfamer, menfd)enfcE)euer

ailter, ber fid^ auS einem Seben botl Enttäufd)uugen in biefe Einfamfeit

jurüdgejogcn i^at unb nun feine einzige S'^ci'i'fi baran finbet, baS

$flanäen= nnb 2:i)ierleben mit geübten ©innen ju belaufeten. 2)er tleine

5lüd)tling gerät!)
, nac^bem i^n fein fteptifd)erer Slamerab treulos t)er=

laffen, geängftigt unb obge'^e^t in bie tierftedte. Wie üerjaubert auS:

fel)enbe aSeljaufung beS EinfieblerS. 2)iefer beutet bem feengläubigen

Jt'naben in finnboßer aiBeife ben ©louben on bie ^Prinjeffin Smwergrün
nnb bringt il)n bann mit Sift feinen Eltern gurüd. ®urd^ bie Ein»

fü{)rung biefer ®eftalt wirb bie märd)eul)afte Haltung beS ©anjen gut

gehoben. ber ^weiten ®efchid)te finbet gleid)faflS baS naioe treiben

beS tnabcn feinen Wirffamen Eontraft in ber ernften unb fliflen ©eftalt

eines tiom ©d)idfol unl)eilbar ücrmunbeten älianneS; ja eS finb l^ier bie

SebenSmcge beS Änaben unb beS Stlten nod) enger, gemütl)Ooßer nnb

originefler ineinanber oerfloc^ten. @d)on biefe 9tnbeutungen werben ge=

jeigt tj^aben, Wie funftooK ber S)id)ter bie gäben fc^lingt unb weiter^

fü{)rt. Unb bo^ ma(^t fid^ 9tßeS, ganj befonberS aber in ber äüJeitcn

©efc^id^te, natürlid) unb einfac^. Ueberaß bleibt baS 9tbenteuerlid)e md)
in ben ©renken beS 5!Köglid)en. ES ift eine pt)antafieboB aufgefaßte

nnb boc^ fdjlic^te aSelt, bie bem ©ewö'hnlidE)en nic^t anju fern liegt.

©0 lernen wir in biefen Erjäl^lungen jwar fein fül)neS, wagenbeS

latent fennen, fein STolent, baS feine ©cftalten unb ©cenen mit bem

^auä) ber ©röße ju umgeben unb in bie aäJei^e eines reineren nnb

intenfiberen S)afeinS ^inanfjurüden Weiß. aBol)l aber tritt unS ein

Salent entgegen, baS in reinlidt)er nnb fünftlerifd^ wo^I obgcwogener

äiBeife greunblidf)eS unb 3lut)renbeS, l^armonifd^ unb nadfjbentlic^ ©timmcn;

beS äu f^affen weiß. 3ol}annes Dolfclt.
*

* *

„3)ie englifc^en Äomöbtonten jur 3eit ©bafefpeareS in
Defterreic^. aSon go'^anneS 9Jleißner." S^ien 1884, Sari
Sonegen.

5Da es im fed)äet)nten nnb auä) im 9tnfang beS fieb3el)nten ^al^x-

f)unbertS feine beutfd^en aSernfSfd^onfpieler gab, erweitert fid) baS bor=
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liegenbe Suc^ üou felbft einer ©efc^id^te ber öftretdfjüc^en Sü^ite jener

Seit. SSiS^er ^aben fid^ bie SSerf.' über I^cQtergefd)i(^te, fofevn \ie

Oeftreid^ um jene ^ßertobe bcrücffidjtigtfn, auf ein 1839 erfd)ienene§ 93nd)

3. ß. S^IagerS („SStener Süssen au§ bem SJJitteloIter") unb nuf einen

fpätern Serid&t be§feI6en «utorg an bie 2BiffenJdjaftIi(^e Sttabemie ftü^en

muffen. Sc^Ioger ift ober, irie SKeifeiier auf ©^ritt unb Jritt bemerfte,

abfoint uuäuberläffig, nieif er bei ber ?IuffteHung feiner Behauptungen
aumeift mit einem unglaublid^en 2ei($ tfinn ju SBerfe ging

;
TOeigncr ge^t

iijm ba^er pufig fd)arf juleibe unb mufete jebe einselne TOttfjeilung

erft öerificiren, e^e er oon i^r ©ebrand^ ma(S)en fonute. ®ie befte 5unb=
grübe für feinen ©egenftanb entbedte unfcr Slutor in ben ©rajer »(den
be§ SSiener ©taat§ardE)iog. 5)afelbft fanb er u. a. ba§ ©rojer 3?e<3ertDire

ber ^ot)n ©reen'fdien JiomijbiantengrutJpe auf. 2)tefe§ gibt bie erfte

po\itiüc maä)xid)t über eine beutfdfie „5ouft"=9Iuphrung; e§ tieranlolt

äur aSermuttiung, bafe 9JJaffinger feinen „@rofeherj;og öon gioren^" eigenS

au§ Slnlaf) einer ©rojer gürften^odiseit gefc^rieben; e§ jcigt, bnf; fd^on

au Sl^afefpcareS Sebaeiten eine S3earbettung beg „Kaufmann öon 3.=enebig"

in @raä bargefteüt mürbe. S)a§ |)auptüerbienft TOei^nerS liegt ätt)eifel=

Io§ in ber (Sntbedung ber foebeu ermähnten SSerfion be§ ©I)i)rodftüdc§.

er ftiefe auf bag betreffenbe 9Kanufcript, ba§ natürlid) öon f|eroorragen=

ber literaturgefd^id^tlid^er SSebeutuug ift, in ber SBiener CofbibIiott)ef

unb er bringt nun in feinem SSud^e nac^ brei gfJid^tungen ^in ben a3e=

h>ei§, bo§ e§ bie ältefte unb einjige auf un§ gefommene bentfc^e 33e=

arbeitung eine§ ©^afefpeore'fc^en Stüdes au§ be§ 5)id)ter§ Sebaeiten

ift, olfo ein toertf)Oone§ Unicnm. 2)er Silel lautet: „Dass Wohl Ge-
sprochene ührttheil Eynes weiblichen Studenten oder der Jud Von
Venedig" (S^afeg^jeareg ©tüd fü^rt ebenfallg ben atoeiten Site! „The
Jewe off Venyce") unb gelongte in ®raa bereitg 1608 — olfo aur geit,

bo ber „füfee ©Cornau bon 2Iöon" mut^magUch „Sintoniug unb S?(eo))atra"

fc^rieb — anr Sluffü^rung. ©^^lod Reifet borin: „Sub $8orrabag, ^ernod^

Sofeph". Sancetot ©obbo unb ©roaiono erfc^eiuen a« einer fomif(^en,

^ongmurftortigen, öorlauten, unflätigen gigur üerfc^molaen, melcfie „^tdel=
{)öring" benamfet ift. ©tatt ber ^Portio ^oben mir ^ier eine „SlnciHeto".
S)ie §onblung ftimmt im großen ©anaen mit ©f)afefpeore uberein; im
©cencnaufbou mie im Sialog jeboc^ meid^en bie a^ei ©tüde bou ein=

onber ertjeblii^ ab. 9Kei^ner meint, bog englifc^e Original fei ben „eng=
lifd^eu S?omöbianten" öon Soubon oug mot)Ibefannt geroefen, boä) ptten
fie feine Srbfd^rift befeffen unb bie beutfc^e Seorbeitung oug bem ®e=
bdc^tni^ ^ergeftellt. Ueberbieg ^aben fie eg, ba fie e§ für ben Safc^ing
brauchten, mit aCfertei SSerfleibungen, ro^en ©päßen u.

f. m. gefpidt.

9llg ©egenfo^ a" ^en Ie|teren bienen gro|e ^anpt-- unb ©toatgfcenen,
mit bencn ber Äönig oon gt)peru bog ©tüd eröffnet, ber §eraog öon
SSenebig eg f^liefet. 3lng bem le^teren ©runbe wirb bagfelbe in einem
öon SKetfener oufgefunDenen, cuUur= unb ttieatergefdEiid^tUc^ ungemein
wichtigen, fe^r augfüf)rlid)en Briefe ber gratieraogin gOfagboIeua „ein
Comedi öon ein Ipnig öon Efi^pern unb öon ein §eraog öon SSenebig"
genonut. gKei^ner beweift mit öielem ©c^orffinn nnroiberleglid^, bog
biefe „comedi" mit ber beg aSanufcriptg ber SBiener §ofbibIiot:Ö£! iben--

tifc^ ift. Ueber-^aupt aeugen beg äJerfafferg Unterfu(^ungen öon hetxääjU
lid^em tritifd^en ©d^arfbltd, fomie öon großem gleig. SSenu er feinen

©toff ond^ noch nidit au einer obgerunbeten ©arftcKung geftolten tonnte,

meil bog oon i^m betretene ©ebiet big^er nnerforfd)t mar, fo lieferte er

bod^ bie ^iftorifdien ©runblagen für Weitere gorfc^ungen. K.
*

* *

Sammlung fronaöfifd^er Sfeubrude, ^eronggegeben öon S?arr
SSolImöIIer. 5Rr. 3-6: Robert Garnier, Les tragedies
Sreuer Stbbrud ber erften ©efammtonggobe («ßarig 1585) fieroug=
gegeben öon SBenbelin goerfter. §eilbronn, §enninger.

2)ie bou «ßrofeffor äSenbelin goerfter öeronftattete 2tuggabe ber
Sromen ©ornierg entfc^öbigt im öoüen SKoge für bie SSerno^Iäffigung,
mit ber bigfier bie SSerfe biefeg f)eröorragenben Sromotiferg beg fedE)g=

ae^nten Sa^r^unbertg be^onbelt finb. S)er §erau§geber bietet ben Sejt
ber Ickten au 2ebaeiten beg Serfofferg erf^ienenen ©efammtonggobe
feiner Sichtungen unb befc^ränft fxd) auf gona geringfügige 9lenberungen,
bie anm größten Xijtü bog ©ebiet ber Snterpunttion betreffen. Um
bem ©loffor nic^t einen übermäßigen Umfang au geben, ^ot fic^ ^oerfter
begnügt, biejenigen SBörter oufaufü^ren, bie in bem mit Siedet immer
me^r an SSerbreitung gewinnenben öortrepc^en ©ocE)g'fd^en aSorterbu^e
fehlen. ®ie Biogrop^ie ©arnierg ift einigermoBen fnrj gefaxt, inbefe

borf man ben ^inweig auf bie bemnäd^ft erfd^einenbe, auf ar^iöalif^en

©tubien bctu^enbe Sebenggefdjidjte bc§ S)tc^terg öon ^enri ß^orbon
wo{)l a(g ertlörnng beg Seficitg gellen loffen. 9?obcrt ©ornicr gehört
an ben bebeutenbften Sßorläufern ber ftlaffiter, unb bie öorliegenbe öer=

pltniBmäßig billige Sluggabe feiner Strömen wirb fic^erl-c^ boau bei=

trogen, a» Uiiterfud;ungen über feine ©prad;e, feine Sücrgfunft unb bie

ßinwirfnng, wel(^e er auf bie Slloffiter auggeübt ^ot, onauregen.

Offene Briefe unb ^ntmxten.

(Bin unbfjtflntttcs (Siebtrijt von ®corg fernjcfll;,

§rn. P. H. in M. S^ren äSunfd) um 9[«itt()eilung beg in te|ter

9?ummer — in ber STnaeige öon teHerg @ebid)ten — erwähnten ©d)ü§ens
feftliebeg öon ©eorg §erwegf) erfüüen wir um fo lieber, olg bog präditigc
^ßoem 1859 foum über bie Greife ber eibgenöffifdien geftbefudier ^iuaug--

brang unb feit^er nod^ Weniger befannt würbe, ba eg in ben md) bem
Sobe beg Sic^terg i)erauggeEommenen „S^eueu ©ebiditen" (güric^ 1877,
aSertoggmagoain) obgebrudt ift, bie wegen i^rer moBIofen Stugfäde gegen
^Preußen unb fein Söniggtjang für bog ©ebiet beg Seulfc^en 3Jeid)e§

öerboten würben. Sag ®e(egent)eitggebid^t ift wegen feiner originellen

SormüoHenbung — foft burd^gäugig fog. ibeutifc^e 5Reime, bereu ®(eich=
^eit nur für bog Dfjr, nic^t für bog 9luge befte^t unb oud) nid)t auf
bie Bebeutung fid} erftredt — ein Unicum in unferer Siterotur unb öer=
bient überbieg um feineg poetifc^en ®ehartg wiHen, feinem SKaffengrob
entnommen an werben. Scbaction ber „(Segenmart".

Bum eibgenöffifdien ©d^ü^en^, ©d^wing^ unb 3?ingfeft in
äüric^ öom 3. big 12. ^uli 1859.

Sßetterumaogeu braufen bie SSogen,

Iber bie ©terne, fie finb bir gewogen!

©teure, bu ©c^weiaer, im SSölferorfon

SJu^tg, wie Seil i-^n gefteuert, ben to^n!

tapfere ©d^ü^en werben fie fc^ü^en,

S?räftige ©tn|en Werben fie ftü^en,

©i(^ere §anb unb fidlerer 93Iid

SSerben bebten bie SRepublif.

©infteng öor ©d)ergen tief in ben Bergen
Som fie, bie f)eiUge QueDe au bergen.

Grüben fie brausen bie Sil^one, ben S^ein —
Ouetfe, bleib Ivette! ber ©trom wirb rein.

OneHe, bleib I}eIIe! fd^neefc^immerube SBäHe

©enbet herunter bie täuternbe SBelle!

©enbet, an ewigem ®Iana fo reid^,

Älar^eit I)inoug iu§ öerworreue 9?cid;!

gort mit ben fronfen, ben 2:obeggebanEen!

§eiter ben ^immlifd^en Wollen wir banfen:

©äulen ber greit)eit, iijx ftet)et nodj feft!

©onne ber greitjeit, oerfläre bieg geft!

Siebenb umfd)Ioffen alle bie ©proffen

§olte am Stamme ber Sibgenoffen!

©egne fie oKe, bie SJJönner in SBe£)r,

Sie oon ben 3tlpen unb bie öom SOZeer!

©egne, bie ringen unb muttiig fic^ fdjwingen,

9iingenbe ©eifter unb §eraen mit ©d)Wingen!

©egne bag Spiel imb ben frieblid^en ©c^uß,

BIi|enbe ©onne beg ^nltug!

Sod& wenn bie alten, bie finftern ©ewoUen
kommen, tjier oben im Si^te an Walten —
Sreffer im §immel, au nuferem §eil

Senfe bie Sugel, wie einft ben $feil.

©eorg ^erwegl^.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Ki-euzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Eedaction der „Gegenwart"
Eönigiii AngHSta-Strasse 12

Berlin W.
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f riiiiifvmit)[fii rinrs hw^m fffijlfrs.

6rflfr 93anb: 9lu8 jtoci annettirtrn Sän&ern.

3tticiter 39anb: Per aspera ad astra.

Vrcis für btibt fiäiibe juraimiun 4älk. 10. GO. —
ölegaiit geb. 4Jlk. 12.60.

9iad; eignen ßrictiniffen jdöili'crt ber „9(n:

nectivte", naiJjmal? aUS pren fei feiger Dffiäier,
i u 1) ö d) ft g n 5 i e 1) e n b c rn 0 D e n i

[t i j e

r

o v ni

,

in biefen feinen „ Wi e ni o i v e
n

" S)entfc^lanb'5

jüngfte gntroirfclnng, tt)elcf)e, mit 1848 begtnnenb,

bnvd) bie j?riege 1864, 1866 nnb 1870/71

5ur Stuf i-i(f)tung beg Seutfd^en 9{eic^ä ge=

füt)rt f)at.

©inb and) bie einjelnen ®eftalten beSjcnigcn,

h)a§ als ^iftorifd}er Sioman erfc^eint, evbid;tet,

)o finb fie bod^ nac^ bem Seben gejeidjnet,

für 9?ät)ei-fte^enbe oft gleid)fam bis 5U
IcbenStioIIer$orträt:2tel)nIid)feit,jobn^
9J}and)er fid^ getroffen füllen mag.

3. ^. iScrgmnnn, SBedaggbud^f). , Üütcsbnlifn.

21 u f Ig 9 e 5 1 5.000; ^aspc^brciti^t(^e ah»t &eMt-

Uebetlegungrn in bri'i5el)ii trembcn ^pr^ldM^ 11.ÄI>ic 2aol)cniofCt. .UUiinutc
3cituiiä fi't IiMictto iiub ^aiib'
arbeiten. SJlIe 11 2a.ic eine Siiim^

mer. *Uroi«»iertcIiäbvli(l)9)i. 1.25.

Oa5r(i($ er(d)cincn:
24 ^himmcrii mit Soiletteii iinb

§niibarbcitcn , ciitbiiltciit' flogen

2000 «bbiltiiiiäcii mit iHcfrf)vct =

bimä, lrelrf)e taö gaine (^'cbu-t

bct ®arbcvcbe imb f eibti\ii(t)c für

Samen, 9[)!ät(l)cn unb Äniibcii,

ttjic für ta^ savtcve fiiitbc^altcr

iimfoffen, cbcnfo tic tcib«jäfrt)e

für Herren unb bic S3ctt = nnb
Stfcftroäfcfie H-., mic bie -^anbar-
bcitcn in ifircm flanien Unifanflo.

12 Seilagen mit etwa 200 Sdinittmiiftcvn für alle ®cncn=
ftänbc ber (5^arbercbe nnb etira 401) iOinfter SJ<orKirt>nnn=

gen für 2i}eif!= unb Suntftidcvci, 9!anuMu«i(Sbiffrcn !C.

3Ibbonnemcnt{i »erben jcbcr^cit angenommen bei allen SHid)=

tanblungen unb i'cftaiiftalten. *lSrobc = *)funimern gratis

unb franco burd) bie ISfVcbition, Serlin W, >45ot«bomer

Str. 38.

Katalog mit 20 Illustra-

tionen dieser „köstlichsten

Publicationen des Kunsthan-
dels" versendet gratis und
franco

Fritz Gurlitt,
Kunsthandlung.

Berlin W., 29 Behrenstrasse.

£tn Beitrag ßur (Slücffeligfeitsleljrc.

Don

fjterottYmus £orm.
Dornetime iJusffattung (proifiasfa's „SaIon>
Sibliotljcf") brofd). m. 2.50, geb. Ol. 3.—.

Heul] [3m Buc^tjanbell

Bücher-Ankauf.
Bibliotheken wie einz. gute Werke, spec.

Kunst, Costume, Architectur, alte französ.

Literatur kauft zur Completirg. e. ausländ.
Bibliothek gegen Casse S. Gflogaii in Leipzig.

Von höclistem aktuellen Interesse!

Soeben erschien in der J. 6. Cotta'schen Buchhandlung in Stuttgart;

Uganda und der ägyptische Sudiin.
Von

C. T. Wilson und R, W. Felkin.

Zwei Bände. (VII u.) 339 Seiten mit 35 Holzschnitten.

M. 7. —
In diesen Tagen, wo die Blicke der ganzen civilisirten Welt den grauenvollen Ereig-

nissen im Sudan zugewendet sind, wird die Schrift zweier tüchtiger Männer, welche Land
und Leute aus eigener Anschauung kennen, allgemein willkoiuinen sein. — Jede Buch-
handlung kann dieselbe zur Ansicht vorlegen.

2)a§ ^wcite §eft öon 6 S3ogen bet

fittfvntiir- luib iunffgel'djidjte

(jäfn-Cicß 12 ^Twffc in ^ßtav> ii JC 1.-)
ift foebcn evjd^tenen unb in jcbcr 58nd)t}anblnng öovrätig.

$xek^ JC l.—
(SebeS |)eft tnivb einjcln bered}net.)

3nl)alt be§ stDciten $cfte§:

Das afie Syrafuts. ISou iCsofm. II.

Die iiriciisberoitfduifl einer bcutCdien Stabt im ^ittet-
after. ISon A. non Äufd)in.

23rtllenf(ciitci erffe 3i5ecufung jnm (?)eiiertt[at. IBon
Ä. AalTuiid).

Die ^eff in ^;tii[!fanb 1054. ^ou Ä. ^Briiifuier. II.

Stüdeirnngen nnb ;3Uerid,Ue.

$robel)efte nnb ^profpctte finb burd^ jebe 33nd)'^anblung jn
t)ejicl)en.

stuttflort. 3. ®. Cottrt'fdjc <Bud)l)nuiiliing.

Sm 58erlag Don Dtto äBigonli in öcifjig evfd^ien:

^ gwan Turgenjew?. <
©ine l'itcrarifcf^e Sfubic

öon

QfU0cu Jabel. •»

mW <ßortröt.

:3n engl. Seinluanb gebnnben. ^rei§ 4 M.

^urd) olle SBudi^onblungcn lic8 3n= unb 9lu0loniicg ju tejiclöf.

Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

Soeben erschien:

Hettner, Herniaiiu, Kleine Schriften. Nach dessen Tode herausgegeben, gr. 8.

geh. Preis 10 M.

Verlag von F. V. W. Yogel in Leipzig

CacaoVerö
entölter, leicht löslioliep

C a, c a. o.
Dnter diesem HanJelsnaraen empfeh-

len wir einen inWohlgeschmack, hoher
N&hrkraft, leichter Verdaulichkeit und

der Möglichkeit eohnollster Zuberei-

tung (ein Aufguss kochenden Wasaers

ergiebt oogloi ch das fertigeGetrilnk)nn-

flbertreffl. Cacao. ,

Preim per^ Vj, Vx_ Vi=PM--Dose

850 800 150 75 Pfennige.

Hartwig & Vogel
Presdon

5. o-
^ CO

:S 2.
I 05 CO

Soeben erschien:

Ueber

Wissen und Glauben
von

Dr. Alois Geigel,

^ Professor d. Mediciu a. d. Universität Wilrzbnrg.

\ 2 Mark.

{^ür eine tägtid) erfrfjeinenbe Vofitifd)e nnb
Socal^Seitniig liberaler 9{id)tnng rtiirb äinn

balbigen Intrift ein Hcbnttcur gefndjt, afa^

bemifd) gebilbet unb eüangelif(^er ßonfeffion.

@el)alt 2000 bi§ 2400 p. a @efl. Offerten

nnter H. 01530 befbrberit §oafrnflcin & äBogtrr

in #nm6urfl.

3i(»ad{«n iiitb fxpcbiHan, SJerfin W., töniflin 9luflufta=©tr. 12. 3iebigirt unter SSerontluorlIid)feit bc8 Sierlcgerä. S)rn(t »on Sf- S*u6nfr in «^(ipsig.



^extin, ben 15. gaäirj 1884. Band XXV.

aSß(^enf(|rttt für ßtteratur, ^unft unb cffentlii^eö ßefien.

§eraulge6er: %^eop^it ^oHittg in Söerlin.

8u aejie^en bur* aüe Sucfttjanblungen unb ^ßoftämter.
SSerlag t>on ©eorg Stille in SSerlin.

3nferate jeber %tt pro Sgefpoltene SPetitjeile 40 5pf.

Maß
|te beutfc^e freifinnige ;jJartet^ SSon Deputatus. - Sie italienifc^en Uniöerfitäten. Sßon ® be 9Jiarco - fiitcratur unh fiunft-

Die betttfd)e freiftniUBe tiariei.

®ie Eröffnung beg beut[c^en 9?eic^ätog§ ^at un§ eine Ueber=
rofc^uttg gebracht, ©in ^jolitifc^eg ©reignife, tüo^I öorbereitet,
aber in ber feufc^en ©tiüe märc^enfiafter ®t§cretion gereift, ift

an unb für fiS) eine Ueberrof(^ung feltenfter m. 2l^nungg=
Io§ greift ber frieblic^e Bürger ju bem Seiborgan, unb üerbu^t
fte^t er üor ber großen Jieuigfeit, üor bem fait accompli ber
SSerfcfimeljung snieier Parteien, bie mit einem Wiak bie innere
^jolitifc^e Situation S)eutfd)Ianb§ in nic^t unerheblicher SSeife
öeränbert. „®te ^olisei loia SlüeS miffen, ganj befonberä ober
©e^eimniffe" — fogt ber neugierige äBirt^ gu bem Sammer^
fo^c^en be§ gräulein bon öarn^etm. Sieg gilt t)eutjutage in
gletcJiem Mofee üon ber fe^r tere^rlic^en Sournaliftenjunft.
SBunberbare S^atfacfie, ba| in ber gteic^g^aulJtftabt, umfteUt üon
ben $«e^en beutegieriger ^epoxkx, |)oIitifd)e Scanner SBoc^en
lang über einen mid)tigen (SJegenftonb üer^anbeln fonnten obne
baB hierüber ttm§ in bie treffe ficferte! SSie fdiabe, ba^ bie
«erfchföiegenheit nic|t mel)r jum bi^jlomatifc^en Snüentartum
gehört; ber £iberoli§mu§ hätte biefen fettenen SJorgang all 93e=
lueilmoment für feine 3iegterung§föhigfeit oerinerthen fönnen.
SebenfaHl mag e§ ein Reichen bafür fein, ba^ bie äJJänner, tüetche
bie gufion ber Sortfchrittl^artei unb ber liberalen ^Bereinigung
oorbereiteten, üon bem ©ruft ihrer ©oche burchbrungen tttaren,
unb m ber Shat eine ernfte unb nichtige ©ad)e ift eg, man mag
fie üon biefem ober üon jenem politifchen ©tonb^unft aug be=
trachten. SSie oft ift nicht bie Berf|)litterung ber ^orteien in
^fö'^tionen unb gractiönchen al§ ein J?reb§f(^aben unfereg ^oli=
tif^en Sebent gerügt toorben. Sangathmige ^rogromme ftanben
m\ä)en benfelben unb üerhinberten eine ^Bereinigung, nienn auch
tn ben mefentlichften gragen (Sinüerftänbni^ he«fchte. Sag $8ei^
fptel englonbg mit feinen großen ^ßarteibilbungen f(i)ien umfonft
äur JRachahmung aufäuforbern. „2)ie gro^e liberale Partei" blieb
für bie Siberalen ein erftrebengmertheä Siel, für bie ©egner mar
fie bereit! ein ©egenftanb bei ©potteS geittorben.

35ie gufion ber beiben entf^ieben=liberalen gractionen ju
einer beutfchen freifinnigen ^ortei" fchafft, menn ouch nicht bie,
10 boch eine gro^e liberale «ßartei. ©ie ift bie ftärffte im
beutfjen 9teich§tage. ©chon bei ber ^räfibentenmahl jeigte [ich
ijr emfluB, inbem mon ber neuen spartet ohne SBeitere! eine
Vertretung im ^röfibium beä 9fieich!tage§ concebirte. Sn ber
Itberalen treffe ift bie Vereinigung, p melier bie birecte 2ln=
regung üon ber gortfchrittl^jartei gegeben mxh, foft burchtoeg

ftf^l^r fS'^"^* »^"'^^en- ¥^^n fortfchrittliche Drgane ein
®e|uhl ber SaSehmuth nicht unterbrücfen fönnen Slngefichtl ber

Shatfache, bo§ bie beutfdhe gortfchritt§))artei in ber neuen frei=
finnigen Partei oufgegangen ift. §anbelt e§ fich bo^ feineg=
h)eg§ btoä um ein Slufgeben be§ yiamtn^ unb um eine neue
SSejeichnung für bie alte ©ache! Slber fchon ber 9fiame toar ein
bebeutungSüolfer. Sie beutfche gortfchritt^t^artei repröfentirte
ein ©tücf beutfcher ©efchichte, unb e§ ift in ber %^)at ni^t menig,
m§ btefe ^ortei oufgibt unb \m§ fie bem (SinigungSföerfe jum
D^jfer bringt. Sie§ gilt in erfter Sinie üon bem bisherigen
erflärten gührer ber gortfchrittS^^artei.

e§ gibt nic^t Söenige, bie unbefchabet ihrer greifinnigfett,
für ben Slbgeorbneten mä)ttx fich nur mä^ig ober gar nicht er=
iDärmen fönnen. ®ie fcharfe 2trt unb SSeife feiner D|5^3ofitton
tft ouch w tien 2Iugen üieler Siberoler eher ein 9iachtheil, ol§
ein aSortheil für bie liberole @ad)e gemefen. ©er großen 2tn=
sohl feiner greunbe fteht nicht nur bie mahrlich nicht geringe
©egnerfchoft, fonbern ouch eine nicht ju unterfchä^enbe ^ahl üon
liberalen ©efinnungggenoffen gegenüber, melche in ber ©oche,
aber ntc^t in ber Softif mit §errn ^Richter übereinftimmen. Stber
ba§ mirb Sfiiemonb beftreiten fönnen: ber bisherige gührer ber
gortfchrittg^jortei hat mit ©elbftüerleugnung gehonbelt unb ber
liberalen ©ache fein geringe! Opfer gebrodjt. SBohl fehlte e§
bisher fchon in ber gortfd)ritt§partei an einer gemö^igteren
3tichtung nicht; ober biefe 3flichtung, melche man gemöhnli^ mit
bem gramen „§änel" in SSerbinbung bringt, befonb fich in ber
entfchiebenften aJiinoritöt. ^e^t gibt §err 9iid^ter eine au§er=
orbentlich einflu^rei^e ©teüung in feiner Partei auf; er miCigt
barem, ba^ bie gortfchrittäportei mit ihrer ftroffen unb meit=
üersmeigten ^arteiorganifation in einem großen ^orteiüerbonbe
aufgeht, an beffen ©pi|e ein mo^üoCer unb ongefehener 5]5oli=

tifer treten foK, beffen 9iome unb politifche Vergangenheit ber
beutfchen freifinnigen Partei eine ©ignatur geben, mel|e fich öon
berjenigen ber bisherigen gortfchrittspartei burch bemertenSmerthe
Verfchtebenheiten ouSjeichnet. ®a§ ein ^olitifer mie Sitchter
auch m ber neuen Partei ben ihm gebührenben (Sinflu^ be=
haupten mirb, ift smeifelloS; ober er fieht fich nunmehr in biefer
neuen^artei einer SKehrheit gegenüber, mährenb feine bisherigen
^orteigenoffen in ihrer übermiegenben SJiehrheit auf ber gtichter^
fchen ©eite ju finben moren. ®ie ©eceffioniften führen ber
neuen Partei nicht menige politifch gefchulte unb herüorragenbe
Hsarlomentorter ju, bie fchon bisher boS, moS ber Siberolen
Vereinigung on ber 3ahl fehlte, burch perfönliche Vebeutung
einigermo^en erfe^ten, unb bie nunmehr, nachbem fie eine grofee
Partei hinter fich ha^en, ju noch größerem ®influ§ gelangen
toerben. Sur bie Siichter'fche Partei fchien bie SKöglichfeit, in
ber golgejeit (SinfluB auf bie ^Regierung ju geminnen, noheju
ouSgefchloffen. mt ber neuen ^arteibilbung tritt bie varla=
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inentarifci)e Dppofttion in eine ^^afe ein, tüctc^e xtjx nacf) bieder

9iid)tung ^in für bte golgejeit günftigere ^erfpectiüe eröffnet.

9(ud) ba§ 'ipogramm bcr nencn ^ortei jcngt üon niQnct)en

ßonceffionen, tüeIcE)e feiten ber 5ortfd)ritt§partei an bic ge=

müBigtere IRid)tnng gemai^t tüorben finb, aüerbing? nicfit otjne

©egenteiftungen üon «Seiten ber ©eceffion. SBir glanben un§

ä- 33. nid)t irren, ioenn irir annet)tnen, ba§ bie 3tufnal)me

ber diäten in ba§ Programm ntan^em ©eceffioniften einige

Ueberluinbxmg gefoftet t)at. Stber and) in ber ^rogrammfrage

^at bie gortfd)ritt§partei üietlei^t inel^r concebirt, aU fie üon

bent 9Kitcontraf)entcn betoiHigt erl)ielt.

S)a§ Programm fteHt an bie ©pi^e ber @inigung§punfte

ein gefid)erte§ 3wfcinmenn)irten smifcfien 9?egierung nnb ißolU-

üertretung auf conftitutioneiler 93afi§, inbem eö bie Slotl^wenbig-

feit eines Derantn)ortIi(^en 9ieid)^minifterium§ betont. 2e^ere§

^oftulat mar aud) in bem bifatjerigen Programm ber Sortfd)ritt§-

^jartei entt)alten. ®em (Singang entfprec^enb fd)Iie§t bo» 'ipro=

gramm mit bem §inn)ei» auf bie 9lot£)»üenbig!eit ber Sefeftigung

ber nationalen (Sinigung 2)eutfd)tonb§ in ber Ireue gegen ben

^aifer unb auf bem oerfaffungSmä^igcn ©oben be§ 93nnbe§ftaat§.

®ie jät^rlid^e @innat)meben)itligung mit einiä^rigcr ginanj^jeriobe

entfprid)t bem biö^erigen Programm ber gortfd)rittSpartci, Joctc^

legtereS aber barüber IjinauS aud) bie breijä^rige £egi§tatnr=

periobe entl)iett. S)a§ neue Programm üerlangt ferner, loie fid)

öon einem liberalen Programm eigentli^ öon fetbft üerftet)t, bie

2öal)rung ber ?Red)te ber SSoIfSOertretung, inSbefonbere ber 9ftebe=

freif)eit.

SBie in bem bisherigen Programm ber Sortfd^rittSpartci

h)irb fobann bie (Srtiattung beS getjcimen, allgemeinen, birecten

SBaf)Ired)tS unb bie ©id)erung ber ^re6=, S3crfammtungS= unb

SßereinSfreil^eit geforbert, beSgleidjen bie üoüe ©eiDiffenS^ unb

iReligionSfrei^eit unb bie ®Ieid)f)cit üor bem ©cfe^ otjne ^tn-

feljung ber ^erfon unb ber Partei. Bie ba§ biöf)erige ^ro=

gramm ber gortfdirittSpartei „bie Slbgreujung be§ Slei^tSgebicteS

ber ^ird)en= unb 9fteligion§gefctIfd)aften gegenüber bem ©taat

burd) ©taatSgefety forberte, entl)ält ba§ neue ^^rogramm baS

correfponbirenbe ^oftulat: „©efel^lid^c ^Rcgetung beS 9Seri)äItniffeä

ätt)ifd)en bem ©taat unb ben 9teIigion§gefeafd)aften unter gtcid)em

gted^t für aüe Sefenntniffe." ®ie nät)ereu ?lu§füt)rungen biefel

@ebanteu§ in bem fortfdirittlic^en Programm finb in baS neue

Programm nid)t mit aufgenommen, ebenfo nid)t bic Unentgeltlich:

feit be§ allgemeinen obIigatorifd)cn SCotfiounterridjtg; ttjie benn

aud) bie biS^ei^'QC fortfd)ritttid)e gorberung ber Slburtt)eitung üon

politif^en unb üon ^rcBüergehen "onxä) ®ef(^morcne feine 5tufj

notjme gefunben ^)at Sßon befonberer 2Bi(^tigfeit aber ift ein

Kompromiß ätt)ifcf)en ben beiben Parteien über bie geftfteüung

ber griebeuspräfenjftärfe ber Strmee. ®a§ Programm ber beutfdien

gortfd)ritt§partei üerlangte befanntlid) gegenüber bem ©eptennat

bie jäf)rlicf)e geftfteüung ber griebenSpräfenjftärfe burd) baS

®tat§gefe|, ttjä^renb bo§ Programm ber neuen freifinnigen Partei

baä ©eptennat bur^ bie geftfteüung ber grieben§präfenäfiärfe

innerhalb jeber SegiSlaturperiobe erfe^t föiffen njitl. ®ie „@r=

Gattung ber üoßen 2Bef)rfraft be§ Sßotf§" unb bie „üoüe ^Jurc^^

füt)rung ber allgemeinen 2öel)rpflid)t bei mDglid)fter Slbfurjung

ber ©ienftseit" entfpredien bem big^engen fortfd)rittlid)en ^ro=

gramm. 2lud) jtt)ifci)en ben gorberungen be§ neuen Programms

auf bem Ö^ebiete be§ ©teuerf))ftem§ befte^t im SSefentlichen

Uebereinftimmung mit ben bisherigen ®runbfäfeen: „©ered^tigfeit

unb ©^onung ber 9Solf§froft; ©ntlaftung ber notl)trenbigen

SebenSbebürfniffe; feine SoU-- unb 2Birtt)fchaftSpolitif im ©ienfte

üon ©onberintereffen; feine SJJonopole" — bie§ finb ^oftulate,

in benen Sortfd)ritt§partei unb Siberale SSereinigung fd)on früher

übereinftimmten. Wogegen erflärte fid) ba§ bisherige Programm
ber gortf^rittSpartei gegen ba§ 9leich§eifenbal)nproiect, mährenb

bie neue freifinnige Partei nur bie „Ö5efe|gebung unb mirffame

Stuffid^t beS $Rei^e§ im ©ifenbahnföefen" forbert.

5J3a§ bie fociolen gragen anbetrifft, fo glauben toix in ber

gormuürung ber h^e^^fluf bejüglid)en ^ofitionen be§ neuen

Programms ben (Sin^u^ ber freien h)irtl)fchaftUd)en 5Infd)auung§=

tüeife be§ ©eceffioniftenthumS, au^ i)txilo§'Mte§ 9Jtand)efter:

tt)um genannt, ju erfennen, iener politifd)en 9tid)tung, We\ö)t für

bie inbiüibuetle ©rföerbSfreiheit eintritt unb ebenfo gut gegen

ben ©toatSfocialiSmuS wk gegen bie Seftrebungen ber ©ocial=

bemofraten Sront mad)t. „?luf ©runb ber beftehenbcn @efeü=

fd)aft§orbnung" erftrebt bie neue Partei „bic görberung ber

SSolfStt)ohlfat)rt." ©ie proclamirt ihr „©intreten für alle, auf

Hebung ber arbeitenben klaffen sielenben Seftrcbungen bei üoöer

SBahrung ber ®leid)bcred)tigung, ber ©elbftthätigfeit unb beS

freien SSereinigungSmefenS, nid)t minber aber aud) bie SBefämpfung

beS ©taatSfocialiämuS, fomie ber auf ©cüormunbnng unb Seffelung

be§ (SrmerbS; unb SSerfehrSlcbcn, ber ©en^erbefreiheit unb ber

greijügigfeit gerid)tcteu SJJa^regcln".

Slber roenn e§ hiernad) au^ ben ?tnfd)eiu geminnen möchte,

al§ ob bic Siberale SSereinigung e§ fei, mcld)c bei biefer S3er=

fchmeljung ben größeren %t)c\i erhalten, fo erfcheint eS bod) nid)t

unglaubhaft, tucnn ücrfid)ert mirb, ba^ aucl) auf biefer ©cite

manche gctDid)tige S3ebenfcn gegen bie fofortige gnfiou geltenb

gemad)t mürben. ®ie fiiberalc SSereinigung bilbete bisher füv

9iationallibcrale eiuerfeitS unb für ben gortfd)ritt anberfeitS ba§

üermittelnbe SSinbeglicb. Sie grofee liberale ^artei fotltc noch

ben Intentionen bcr ©eceffioniften alle mahrhaft liberalen SJJänner

umfaffen; fie fotltc fid) oud) auf libcrole 9{ationalliberale mit

erftreden. ®er ©intonrf, ba§ bie ©eceffion mit flingcnbem

©piel ins fortfchrittli^e Sager abmarfd)irt fei, liegt ju nahe,

um nid)t gegen biefelbe auSgenü^t ju roerben. 3ubem hatte

bic Siberale SSereinigung fid) nicht nur im Parlament, fonbern

auch iif" Greifen bcr Sffiähler eine . gea(ihtete ©tellung ücr-

fd)afft unb bie Rührung aüer liberalen Parteien fchien ihr fid)er

jn fein, nad)bem §err üon SSennigfen bie 9^ationallibcralen ohne

eigentliche gül)rerfchaft gclaffen hotte.

Sluf ber onberen ©eitc fommt üietleid)t biefer le^tgebadhte

Umftaub ber neuen ^ortei ju ftotten. 3luS bem neuen ^roj

gramme fanu bie notionalliberale Partei einen ©runb ju einer

ablehnenben Haltung nid)t entnehmen. ®ic hcrüorragenben WiU
gliebcr bcr $Rationailiberalcu ftehcu aud) in ber Shat ber neuen

Partei allem 3tnfd)eine nad) ni^t unfi)mpathifd) gegenüber.

3eigt es fid), bafe bie beutfche freifinnige Partei eine ma^ooHe,

aber entf(^iebene ^olitif üerfolgt, bafj bie breiten ©d)id)ten beS

beutfchen 93ürgerthumS biefer Partei SSertrauen fchenfen unb

baS (SinigungSmerf ratihobiren, fo mirb ber ©influ^ bcr neuen

^ortei ein fo großer fein, bafe fein Siberalcr fid) bemfelben auf

bie Sauer entjichen fann. ©ottte freili(ih lebiglich eine aSer=

grö^erung ber SortfchrittSpartei in grage fommen, fo mürbe

bie neue ^arteibilbung einer nationalliberalen ©onberbünbelei

nur förberli^ fein. Snbeffen liegt jn ber le^tercn Einnahme

ein ©runb bis je^t gcmife md^t üor, unb ber SSerlauf ber U-

•ginnenbcn ©effion, ber entfd)eibenben üor ben SBahlen, mirb eS

on einer Klärung ber politifd)en ©ituotion nad) biefer Slidhtung

hin gemil nid^t fehlen laffen. Deputatus.

Die itölienifdjen llnii)cr|itttten.

Sßon <5, be Vdatco.

SRaä) langmieriger 93erothung h^t bie italienifche Slbgeorb^

netenfammer ber SSoccelli'fchen 5Jloüetle jum UniüerfitätSgefe^ ihre

3uftimmung gegeben. ^)ätte man bie urfprünglid)e SSorlage ber

Slbftimmung ber UniüerfitätSprofefforen unterbreitet, fie märe mit

großer ©timmenmehrheit abgelehnt morben; auch ^er üon ber

Pommer genehmigte ©ntmurf, ber nunmehr an ben in ©achen

ber SSermaltung unb beS Utechts meit competenteren ©enat geht,

mödhte fchmerlid) üor ben Slugen ber äunäd)ft Setheiligten ®nabe

finben. ©chon ber Paragraph, JDeld)er im 9tegioualintereffe bie

©rric^tung einer neuen Uniüerfität in ©übitalien in 2IuSfi(iht

nimmt, mürbe bie Slngehörigen ber Uniüerfität 5Reapel, an meld)er

im ©chulfahr 1880/81 üon 1279 SDocenten 260 gelehrt f)abtn

unb üon 10,592 ©tubenten 2861 infcribirt maren, üerontaffen,
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gegen ba§ ©efe^ ftimnten. Sic tomer Iiat einige Seflim=
nmngen be§ mini[terieaen (gnttonrfl mobificirt, trelAe noA
unferer Slnficf)! ben unmittelbaren unb moJ)rtf;ätigen ©infTufi be§
Staate^ ouf ba# UniOerfität§tüefen öerftärft ptten; ber üon ben
S'Iertfalen bro^enben ©efo^ren hjegen fönnen mir nic&t bebauern
bag bie Srntonomie ber itatienifc^en Untöerfitäten — bie 9?oöelIe
besteht fid) gar nicf)t ouf aüe f)öJ)eren ©c^ulen -

nicfit bie
Sötaigung ber Slbgeorbneten gefunben I^at. SSietteic^t bötte ber
Unterrtc^täminifter, bem länger aU irgenb einem ^ßoraänaer bie
«erantmortliclfeit für bie ©ultur feineä mUä üerblieben ift in
ben erften Beiten feiner »ertnaltung eg burcf)fe|en fönnen 'bafi
bte Heineren Unioerfitäten ol^ne Sobegfompf berfcfimanben 'tDäb=
renb btefetben burd) bie im Saufe ber ©igcuffion beg ®efefee§
öorgenommene ©rpfjung ber Dotationen für Unterricbt^iecfe
fc^embar pm 2ßettfom|)f mit ben beffer auggeftatteten Uniüerfi.
täten üorberettet morben finb. 2Sie bem auä) fei, trir Jüonen
Jter fem Sufunft^bilb beffen enttüerfen, m§ bie 93acceai'fcfie
9teform burc^^ufü^ren ^offt, fonbern in möglidjfter 2;reue fcbit
bern n)a§ bte ttalienifc^en Unioerfitäten heutigen Saqeg finb
®te Jßer^ältniffe JReaptU, m bie italienifdien Unterricf)tg='
®efe|e unb =9Serorbnungen erft tior toeniger aU einem ©ecennium
etngefuJirt tnorben finb, müffen tt)ir ber Ueberfic^t fialber aufier
Singe taffen.

^

S)er itoKenifc^e ©Qmnofiaft fommt noc^ biel abgearbeiteter
unb gelangföeilter auf bie Uniöerfität afö ber beutfc^e 2Ibiturientm ©tubeut fül)tt er ficf) treniger alä afabemifc^er, benn
Staatsbürger, beffen SebenSgemo^n^eiten fic^ nac^ ben (5in=
nahmen unb nadj ber ©teöung feiner ©Itern ricbten, e§ aibt
fem tubentif^es Seben. (Sine SJJinber^eit genügt i^rem 9tebe.
beburfntB burd) Setfieitigung an ben SSerfammtungen entineber be§
republtfantfdien ober be§ monardiifc^eu ©tubentenöereinS bie
betbe neuerbingä fo siemlic^ an aüen Unioerfitäten befteben
®ieJ8or efungen derben in ber öon ben Sacultäten empfoMenen
Stex^enfolge belegt unb tvenn ber ^rofeffor intereffont ift ober
bte nötjigen tenntuiffe ungleich fd)h)ieriger ober gar nic^t burcb
^^rtüatfletB ermorben merben fönnen, ouc^ über bie erften SBodieit
f)mau§ befuc^t. 2)ie ©etno^n^eit, jebe ©tunbe — in Italien
fennt man bag afabemifc^e SSiertel nid)t - ben 5«amen§aufruf
ooräunejiuen, fommt immer me^r ab, bagegen tt)erben immer noA
bte ^rofefforen namentlich nac^ ber erften S^orlefung, ap^jfaubirt.
S)er Umftanb, baf? e§ fic^ um Qafireäcurfe, uid)t trie in S)eutfdi=
^nb um ©emefter fianbelt, fomie bie (oon Söaccelli befämbfte)
©ttte ber Sa^reg^jru^ungen am ©c^Iuffe unb im SBieberf^oIungg'

l lA" ^""^^ ©cf)uljar)r§ erfdiföeren bie Se^ie^ung mebrerer
|)od)fd)uIen, ber ©tubent ift auf bie Uniöerfität feiner gteoion
angejoiefen ©aäfc^irieBt inbeffen nic^t au§, bafe bie ^Webiciner
ber Untöerfttaten «ßtfa unb ©ieno if)r britte§ Sßiennium anftatt
am ^snjtttuto ©uperiore in eiorenj an einer anberen ooüftän^
btgen Untüerfttät abfofoiren. ®em Ie|tgenannten Snftitut feMt
beiläufig gefagt ba§ mittlere Siennium ber mebiciuifcbeu Sacultät
®ie aagemein ^errfc^enbe SSorfteatmg, bafe man beim beften
iBiaen nid)t burch ein italienifd)e§ UnioerfitätgeEamen burcb=
aUen fonne, tft glüdlidierloeife imbegrunbet. SBenn auc^ 1880/81
faiumtlic^e 55 2}Jebicinboctoranben ber Uniberfttät SBoloqno oir
üoüenbete §eilfünftler in bie 2Belt entlaffen föurben, fo finb
boch öon 86 eanbibaten be§ oierten ©diulja^rg ber mebicinifdien
j^acu tat nur 66 öerfe^ morben; menn in ähnlicher SBeife 5:urin
mtt fernen ^^tlologen nac^ ©nbe be§ erften S3iennium§ fo fdiarf
tnä ®ertd)t ging, ba§ öon 24 nur 12 auffteigen burften, fo
^urben anbafetts üon 15 nur einem bie ^öc^ften afabemifdjen
e^ren öermeigert; m Bologna gab e§ 53 ©octoren Quriä auf
54 eanbibaten, in $Rom 71 auf 74, in Xurin 118 auf 129.
^n ^Palermo unb (Sagliari Wav Begabung unb gleifi ber ©tu=
benten ober bie 9)?enf(^enfreunblid)feit ber ^rofefforen fo qroft
ba| tu ben 3a|lreid)en Prüfungen jeber Slrt (einfd)lieBlich ber
gebammelt) ntdit etn einziger ©tubent burdigefaUen ift; in
eatanta ajiefftna unb ©affari finb, nad) ben ?5rüfung§ergebniffenm )c^lte|en, bte ©eifter ttmä tneniger erleudttet. 2lm ernfteften

^;i""turft,iffenfchaftli,^en gacultäten p fein, an benenm6) bte aJiat^emattfer auSgebilbet lüerbeu. 9iad) äiceijä^rigem

©tubtum ber 9JJatl)cmatif fann mon bag ^Rcc^t ermerben, an ben
©ecunbarfdiuleu smeiter Drbnung lel;ren ju bürfen, in Soloqna
pat man 23 auf 41, in ©enua 19 auf 29, in ^ifa 22 auf 35
tu 5ßat)ta 15 auf 48 oon ber in Italien fo fc^lec^t beja^lten
©arrtere prudge^alten. SBenn ber Surift unb ber tünftige
@d)ulmauu nad) 4, ber SKebiciner nac^ 6 ©c^nliabren baä Sit
ganggäeugnt^ feiner gacultät erhält, fo ift er laureato, ^u beutfcb
Soctor; ber Sngeuieur, 2lrd)iteft unb fo fort bringt an ber
Untberfitat 2, fobann on einem, mit Slu^nat;me üon 2J?ailanb,
mtt ber Untüerfttät üerbunbenen ^olijtedinifum 3 loeitere ^abre

f •
.

^'"^ S^eologie fann e§ feine geben, ba bie ita=
Itent^eJRegterung in »erfennuug i^rer 5ßflid)t, auf bte «ilbunq
ber funfttgen ©eetforger einsumirfen, ju 2lnfang ber 70er Sabre
bte t^eologifc^en gacultäten ^at eingelien laffen, bie aUerbinqä
tn ben le|ten Safiren i^reS 58eftel)eng melir 5ßrofefforen olg
©tubenten sä^lten. m6)t nur ba§ „Umfattelu" ift febr er=

'^"^ gleidiseitige ©tubiren an einer anberen

c5
^" ofabemifdie Saufbabn qe=

mal)lten. J^on ben 17 föniglic^en Unioerfitäten (um liier unb
tm Solgenben ntc^t üon ben 4 freien ^tüerg.Uniüerfitäten ga^
merino, gerrai-a, Jßerugia unb Urbino ju reben) befifeen gmar

L" ^? f.S"f""^rc^'^
ber Uniöerfität, fe^lt gänstic^ an

ben G^oc^fc^uleit gagltari, ©affari, ^arma, SRobena, ©iena
unb ^acerata. £e|tgeuaunte Uniüerfität ^at fogar nur eine,
namltch bte jurtfttfd)e gacultät, an ber 3 orbentlid)e unb
2 auBerorbentltdie 9?ed)tMehrer angefteHt maren. Sßorlefunqen
Uber ba§ fanonifc^e g?ecl)t hjurben nur an 9 Uniüerfi.
taten Se^alten M^renb ber bem Suftisminifterium unterfteate,
n golge ber 2luf^ebung ber geiftlic^en ßör)5erfd)aften ^oc^mid).

Z /^^.f^^
3000 ^roceffe unb me^r ju fiteren

l)at ®tefe (ätusel^ett fprtc^t gegen bie ollgemeine, febr mobl
äu begrunbeube Slufftellung, bo^ bie itolienifc^eu Unioerfitäten
tm ©runbe nur 5ad)fc^ulen finb, toelc^e au ^^roftifc^en Bn^eden
üorberetten. Sn ben Prüfungen lüirb tyefentlic^ bie Sieprobuction
beg noc^toetSlid) tn ber ©d)ule überlieferten ©toffeS üerlanqt
fo ba| lenejßrofefforen, bie nic^t oCäu fleißig finb, lange
noj bem $ßegtnn beä ©e^ulio^reS anfangen, früher aufl)ören
unb ben offtcteü ongefünbigten Serien ein paar freie iaqe
üoronge^eu ober noc^folgen toffeu ober üon Dorn^erein gerobe

Slc-Ä ^'l^'''
""^ 5lnttüortfpiel ber Prüfungen bie aUergröBte

SRudftc^t nehmen ber aKeljr^eit ber ©tubenten om ongenebmften
ftub. 3n ben e3eifte§n,iffenfd)aften finb bie «orlefungen tioA
immer bte ^au^^tfoc^e; bie ©eminorien ober proftifcben ©Äulett
f^emen oft me^r barum p beftel)en, bamit ben ^rofefforett bie
etnnal;me etneä S^ebenamteä gefiebert fei, ol§ um gemeinfom
p orbetten. S)te «ielfeitigfeit ber Slnfprüdje, feineämegg bie
^ntenfttat berfelben, Ijinbert bie befferen Elemente am felb=
ftonbtgen ©tubium. Söie üiele üon 1383 ©tipenbiaten be§
5ol)eren Unterrtd)tg, für toelc^e 349 ©tiftuugen beinahe eine
^JJhaton auggeben, UuiüerfitätSftnbenten finb, üermögen mir nicbt
Sit jogcit; tm 93nbget figuriren nur befc^eibene ©ummen oB
fö^renunterftulungen für jüngere laureali, bie imSu= ober im 2lug=
onbe t^re ©tubien fortfefeen. Srotj groBeu Sluftoonbeä in ben
e^ten ^o^ren fe^lt c§ ben meiften Uniüerfitoten noc^ an bem
mc^ttgfteit mtffenfd)oftlichen »Material unb an enlfpred^nbeu
Sfaumlt^fetten. |n einer ^arloment§fi|nug geftoub ber ä)ii=
ntfter, boB beut ^rofeffor ber §t,giene nur an ^luei Unioerfitäten
bte not[)tgen ©ommlungen unb ®inrid)tuugen p ©ebote fteben
Utu fo lobenber ift onperfennen, bo^ nicbt loenige ber Sernenben
unb ber Setjrenben oUe Dpfer bringen, um ben ftrengfteu 2Xn=
forberungen geredit ju merben. ®a§ Seutfchtl)um ^ot feine
euergifd)fteu Slnljänger in bem Streife ber jüngeren iocenten
üon benen oum ©iner ber beutfdjen ©prod)e gan^ unmöcbtig
fem totrb. Unb bte Stellung, bie bem jünger ber Söiffenfd oft

^? r """^'"^^"f^ "^9"^' '^"ä) ^""^ enoägt ba&
olle ftaotltclieu 93cäüge niebrig bemcffen finb. 5000 Sronfen ift
bog 2lnfaug§gel)alt für einen orbentlic^en ^rofeffor an einer ber
ac^t Unioerfttäten erften 3iangeä (Sologuo, Neapel, 'ißahna, ^a=
lermo, ^oüto, ^^5ifa, 9tom unb 2itriu); 3000 gronfen erl;ält ber
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Drbinartu§ an einer Uniüerfttät shjeiten Slongeg; baju fontmt

aUe fünf Sa^re bie ^ntev^julage einc§ 3ei)ntetg. Se^terer 58or=

t^cil ift bcm oiifeerorbentadicn ^rofeffor nid)t eingeräumt, ber

3500 besie^unggmeife 2200 Sranfen 93efoIbnng t)at unb formett

jebeS Sa^r ber SBeftätigung im ?(mte untertüorfen ift, m\d)C

bemüt^igenbe Seftimmung bie SSacceüi'fd)e 9ieform abfd^affcn

toiü. gerner mödjte biefetbe bie fd)timme Sinridjtung auft)eben,

mnaä) bie 3af)I ber orbenttid^en ^rofefforcn in icber gacnität

ein für aüe 9JZoI feftgefe^t ift. 9lur bie ®porteIn für bie

©octorprüfungen fliegen in bie %a\i)m ber ^rofefforen ; üom

eoaegien{)onorQr befommt ber fteifeige roie ber träge ^rofeffor

feinen Pfennig. 2)er ^rioatbocent fann fic^ oüerbing^ feine

Qnote fierauigsa^Ien laffen. SKit 9iüdfid)t borouf, bafe bie ©tn=

beuten ungern jn anbercu ®ocenteu gel)en aU ju beu Dfficieüen

^rüfungäprofefforen, begnügen fid) bie ^ritatbocenten in ber

ategel mit ber Stnerfenutnife i^rer befd)eibenen 9\ed)te, j. 93. on

©teüe ber Drbinarieu prüfen ju fönnen, glönjen in ben Uni-

terfität^annaten, galten inbeffen feine SSorlcfungen. 1880/81 gab

e§ neben 469 orbentli^en unb 209 aulerorbentlii^en ^ro=

fefforen 319 ^riüatbocenten (tnoüon 166 in 9ieapet aüein),

lüetdie 3af)t fid) im folgenben Satire nod) üermel)rt t)aben loirb,

ba nad) einer öom ÖJeneratfecretär be§ Dffenttid)en Uuterrid)t»

f)errüt)reuben SSeröffeutli^ung 1880/82 an 15 Unioerfitäten

134 ^rioatbocentcu eingetreten finb. 5lu|erbem finb Dorn ^a-

max 1881 bi§ jum ®ecember 1882 87 orbentIid)e unb 83

aufeerorbeuttidie ^^rofefforen ernannt morben. S)aä oortiegenbe

SKateriat geftattet uid)t ju unterfdjeiben, luie üicle ber 170

incaricati felbftänbige ^erfonen geiuefen finb, ober Uiie üiele

etat^mäfeig angefteüte ^rofefforen bafür, ba^ fie ein sweite^ %a6)

feierten, eine (äntfc^äbigung üon 1250 grauten an ben Uniüer=

fitätcn erflen 9iange§ (an ben anberen Uniüerfitäten toeniger)

befommen f)abeu. 2)a^ ^rofefforen unb ^rioatbocentcu ben

DDrüberget)euben 5Iuftrag erf)aUen, bie ©teüe eiueg crfrantten

ober terftorbenen ©ocenten ju tierfef)en ober bi§ jur gefe^Ud)en

©rünbung eineg not^roenbig geujorbcnen neuen £e^rftut)t§ bie

Saften be§ Unterri^tg gegen eine fo geringe 93ergütnng über--

nef)men, ift biüig unb taum jn änbern. Ungered)t ift e§ iebo4

irenn bie (Joncurfe, mittelft bereu mau bie bubgetmä^igen ©teilen

(fe^r häufig mit münbli^er Prüfung) »ergibt, üerfpätet au§ge=

fdirieben unb tangfam ju (Sube gefüiirt merben, um bem ©up))tenten

bie |)rotiiforifd)e einnat)me äusumenben ober einem Slbgeorbneten

ben SBiebereintritt in bie oufgegebene ©teile offen jn taffen.

Sefonbere eapacitäten fönnen unter ?(nt)öruug beg Dberftubien=

rat^eg öom StRinifter ernannt, flreug conftitutioueü gefprod)eu,

öom SRinifter bem Honig jur ernennung öorgefc^tagen Ujerben.

S)ie itaüenif^en gied)t§Iet)rer finb foft aüe 3(nmälte, bie ajlebi=

einer t)aben if)re ^ritiatprajiS, bie SSertreter ber anbereu 2Biffeng=

Sroeige nur bie Hoffnung auf fpärtidieä §onorar für Süc^er,

ba ba§ 5at)(enbe ^^ubücum fe^r bünu gefäet ift. ®er 9JJauget

eineä inteüectueaen 3D^ittetftanbe§ in Statten ift eben in met)rc=

reu Sesie^ungen üerberblid). D^ne ©eüuug im gefeafd)aft(id)en

Seben, mit bem bered)tigten ©etbftgefüt)!, beu bie Sttmofpljäre

ber itatienif^en SIbgeorbnetenfammer beengeuben ®efd)äftäabüo=

taten bebeutcnb überlegen ju fein, ift ber ®etet)rte beftänbig

öerfu^t, in ba§ potitif^e Seben einjutreten, fobatb er oufängt

etmag befannt ju merben. grüt)er tonnten 13, feit bem ©rla^

be§ Sfiicotera'fc^en 3ncompatibiütät§gefe|eg fönnen nur 10 or=

bcntlid)e ^rofefforen im Söienfte bem entfd)eibenbeu QmxQt ber

9Sotf§üertrctung angef)ören, in bem fie in ber Sieget eine gute

atoüe fpieten unb ujeniger an ber Ianbe§übtid)en (Siumifdiung

ber Stbgeorbneten in bie ©taatätoerloaÜung, al§ an ber ©ontrote

ber au^übenben ©ematt unb ber ©d)affung üon ©efefeen %f)e'd

nefimen. ®rei ber ie|igen 3Kinifter, 93acceüi, S3erti unb ajlancini,

finb gemefene UuiüerfitätSprofefforen.

c^Uerafttt unb ^mft.

iFlöubert unb (Deorge <Sonb.

3wei bebeutenbe 9Kenfc!^en, bie fid) nnbeobad)tet glauben,

mit einonber plauberu ju t)ören über ba§, mag i^nen am tiefften

in bie ©eele greift, ift üon unfägti(^)em Sieise. ^n\>m man

i^nen Iaufd)t, tt)ut mau einen (äinbtid in bie SBerfftötte jener

5lugermät)lten, bie all Sendeten ouf bem SBege ber ©terblid)en

ftet)eu . . . greitid), bie bto^e SZeugierbe befommt babei aud)

it)r gut 2:t)eit ab; auflatt pietätöoHen SSerftänbniffel mag bie

greube au (5ntt)üauugeu, an ber 5tufbedung bei ^ritjatlebenl

^eröorrageuber ''^crfonen it)re 9ted^nung finben. ©o ift el er=

flärlid), ba| bie S3riefmed)feI=^ubIicationen aud) in benjeuigen

^?reifen Stnffang finben, tuefc^e fid) tueniger für ba§ intime,

geiftige SBeben ber representative men intereffiren, aU üklmdjx

naä) ^tncfboteu fu^en, naä) ben ©d)mäd)eu ber ©tarfen, nad^

ben Süden ber 9Soafomment)eit, nad) beu gtcden ber ©onne.

Unb aud) bie Herausgeber üou Briefen bcrüt)mter Seute get)en

oft äu )üeit; fie überliefern ber Deffeutü^feit, ma§ ber engften

Intimität auget)ört, fie sieben ben ©d)teier üon SSorgängen meg,

bie entmeber ju fteintid) ober ju fein finb, um öor bie grofee

SDienge gemorfen ju mcrben. ©tö^t man aber einmal ouf eine

bud)I)änblcrifd)e 9Scröffenttid^ung üon ^riüatbriefen, bie einen toixh

Iid)en 93eitrag jur ®efd^id)te ber (Sntmidtung bebeutenber Wen-

fd)en bieten unb babei meber ber ©ud)t nad) ^itanterie ent=

gegenfomnten, noc^ fid) t)attto§ in jene Sagatetlen bei Sebent

öerlieren, metdjen tnir in ber 93iograpt)ie großer S!}Jenfd)en
—

oti ©törung ber hero-worship — fo ungern begegnen, bonn

mögen mir uuiS freuen unb unferer greube Stugbrud Ieil)en.

3u biefer 93emerfung üerantaffen mid) bie eben erfd^ienenen

„Lettres de Gustave Flaubert ä George Sand" (Paris 1884,

Charpentier & Cie.). ®er ftattlic^e 93anb umfaßt 5el)n 3o^re

brieflid)en 9Serfel)r§, bie 3eit üon 1866-1876. 2Ba§ un§ bo

üorliegt, ift fein 93riefmed)fel, benn mir lernen nur fennen,

Wa§ glaubert, nid)t aber, ma§ ©eorge ©anb fc^reibt; bie 93riefe

ber legieren mögen mir aiidü) aul bem ect)o recouftruiren, ba§

fie in benen glauberti finben. liefen ift aUerbingS üon beu

Bagatellen, bereu iä) üort)iu ermäl)ut, oft bie 9iebe, aber fie gc-

minnen an »ebeutung, fie mad)fen burc^ bie Sejic^ung, bie fie

5U meitgel)euben Siteratur^^utereffeu geminnen, fie ermeitern fidf),

inbem fie einen l)erüorragenbeu ©^riftfteller, feine ©enoffen,

feine 3eit unb feine Hunft d)arafterifiren in einfoc^er unb notür=

lid^er SBeife. ®ie «riefe glauberti finb burd^ou§ ni^t „jum

genfter l)inau§" gefd)rieben, nidf)t mit bem |)inblide auf bie 9iad)=

melt, fonbern al§ uumittelbore Siebe üon greunb 5U greunb.

SBal glaubert für ben ®rud beftimmte, ba§ reifte it)m laugfam

unb ferner; biefe Sriefe finb rafc^ na^einanber l)ingemorfen,

feine literarifd)en §erüorbringungen, fonbern unmittelbare

?leu§erungeu einer Snbiüibualität. (Sine ©teile mie bag fo

überaus fennäeid)nenbe (Jompliment ber grau üon ©6üigne on

il)re jrod)ter: „Vous ecrivez extremement bien, personne n'6crit

mieux" ift ^ier nic^t ju finben. 3n ben Briefen glaubertS an

©eorge ©anb fpielt nur bie ©o^e eine Me, nid^t ober bie

gorm. Unb bo§ ift um fo intereffonter, ol§ glaubert in feinen

58üd)ern fic^ als gonatifer ber gorm offenbart, ©r feilte 2;age

long an einem ©o^e, bis biefer il)m genug mufifolif^ erfd^ien.

2)er eupl)onie brad)te er jebeS Dpfer; er laS feinen greunben

ajionufcripte üor, mie man eine ©t)mpf)onie fpielt: auf ben

2öol)lflang l)in; bie ^rofo mar i^m ein Snftrumeut, beffen üolle

93ef)errf^ung — toie er fie eben tröumte — i^m immer unb

immer 5U fd)affen gab. feinen Briefen lö^t er fid) gel)en;

bo trögt feine ©pra^e ein bequemes §ouSfleib, lel)nt fidf) in ben

3lrmftu^l ober fd)lägt an fonnigen 3;ogen einen burfd^ifofen,

übermüt^igen STou an. Wan erfennt ben großen ©tilfüuftler

gar nid)t, menu er an feine geniale BerufSgefö^rtin fdireibt;
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„J'ai lu, cette semaine, Tlllustre docteur Matheus,
d'Erckmann-Chatrian. Est-ce assez pignouf!*) Voilä deux
cocos**) qui ont lame bien i)leb6ienne." 2tber in btefeit [org;

Io§ abgefo^ten Briefen taucEien biete bead^ten^lüert^e 93emerfungen
über glaubertg Stieorien auf. S)er gon^e ouf bie Wü\it ber
@ptaä)t bebodite giaubert ent^üttt fid), toenn er ber greunbin
fdiretbt: „Sd) fiobe öergeffen, ©ie öon etoal ju unterrid)ten,

treuerer SWeifter, bafe id) mic^ nämlic^ S[)re§ ?Jomen§ bebient i)abe.

Sd^ ^obe ©te „comtjromitttrt", tnbem @ie unter ben 93erüf)mt=

Reiten nannte, bie für ba§ ©enfmal für 93ouif()et (franjöfifd^er
©ramatiter, 1869 geftorben) fubfcribirt ^oben. Qd) fanb, ba§
fi^ ba§ im STejte fe^r gut inad)te, unb ba ein ©titeffect
eine geheiligte ©ad)e ift, ftrofen ©ie mid} nic^t Sügen!"
SBenn er in bem SBriefe, njelc^er biefe ©teüe entf)ält, ©eorge
©onb „treuerer 3Jieifter" nennt, fo bleibt er bomit bem
SKobul treu, ben er im fd)riftlid)en ^ßerfeljre mit i^r bon ^tn--

fong an beobad)tet. (Sr be^anbelt fie aß ^ameraben, fpridit ju
i^r mie ber SD^ann gum SJianne, ja einmal ge^t er fo meit, fi^
i^r gegenüber tneibifc^ ju füllen. Qn feinen Slnreben ift er

unerf^öpflid^ an SSariationen: „Pauvre amie et chöre maitre"
— „Cher maitre, bon comme du bon pain" — einmal „mon
maitre", einmal „ma maitre" (feine geber mor ba eben im
Steglige), unb nur in jmei 93riefen unter ^uubertämanjig inenbet
er fid) an ®eorge ©anb aU on eine ®ame. Qm 3at;re 1868
entfc^mijft i^m bie Sejeid^nung „Madame Sand", bann bergefien
fieben Sa^re, big er einen Srief mit ben SBorten beginnt:
„Votre bonne lettre lu 18, si tendrement maternelle . . ^m
Uebrigen miti er nid)t§ babon miffen, baB fie eine grau fei.

SBenn bon irgenb einer menfd^Iidien @d)mä(^e bie 9tebe ift, fagt
er ber ©anb: „Slber mal miffen ©ie babon, ©ie ftarfeS SBefen?"
S)er tiefe 3Jefpect bor ber ungemö^nüc^en ?iatur biefer grau
mar ed)t unb bauernb. glaubert bere^rte fie aU einen ber
SJieifter ber ©übe, fd^ä^te babei i^r gutel unb gro§e§ ^erj unb
legte feine ©eele mie ein offene^ Sud) bor it)r bar. Sabei
»Durbe er ober jum ©c^tuffe feiner ©f^iftetn oftmals äärttid)er,

man e§ gegen greunbe männli^en ®efd)red)te§ ju merben
^jffegt, unb biefer Ieid)te gug bon ©alanterie gibt ben «riefen
einen befonberen Steig.

2ßer ©eorge ©anb tnar, brandet feinem beutf^en Sefer
gefagt ju merben. ©iefe merfmürbige grau ift bei un§ eben
fo ^o^julär gemorben mie in it)rer ^eimat. Wit gtaubert
fing bei un§ bie Deffentlid)feit eigentlich erft nad) feinem Zohe
fi^ ju befd^äftigen an. ©eitler miffen bei un§ aud) meitere
Greife, bog granfreidf) in ©uftabe gtaubert einen feiner größten
©tilfünftler befeffen unb berloren. ©ein literarifc^eS ©e^^öcf ift nid)t

gro§: brei SJomane, ein S8anb Stobeüen, jmei ober brei ©tüde unb
ein in feine beftimmte ©attung einsufd)achternbe§, tj^otitaftifc^eg

SBerf: „®ie SßerfucE)ung beä heiligen SlntoniuS" — ba§ ift Me§.
9Jun befennt in einer ©inteitung ju ben borliegenben ^Briefen 65 ut)

be SJlau^jaffant, einer ber begeiftertften STnhänger ßolol, man
biirfe glaubert nid)t ben „9teafiften" beijähfen, benn feine ©prad)e
fei ju getragen unb ju fonor, er ))f)otDgro|)f)ire niä^t bie ein=

seinen aRenfd)en, toie fie it)m jufänig begegnet feien, fonbern
er führe %t)ptn bor, in benen bie ©igenheiten berfd)iebeuer
^erfonen fünftlich bereinigt feien ... &ü\) be Smou^jaffont macht
aul ber Stothtnenbigfeit eine Sugenb, benn in ben «riefen
an ®eorge ©anb erftärt gtaubert ganj aulbrüdUch, öon ber in
granfrei^ heute borherrfdE)enben 9tid^tung ni^t§ miffen ju motten:
„9?ehmen ©ie babon tenntnife, ba§ ich h)a§ man „mealis--
mug" ju nennen übereingefommen ift, berabfd)eue, tro^bem man
mich äu einem ber Dberpriefter be^felben machen mitt." &n
onbere§ M fenbet er ber greunbin ®oubet§ „^ad" unb
Botag „Son excellence Eugene Rougon" unb bemerft baju, er
fönne ni^t begreifen, bafe Surgenjem — er nennt ihn 'ben
„tmmenfen", ben „gigantifchen" Xurgenjem — über S)aubet§
Such fo ftreng, über baSjenige 3oIa§ fo enthufiaftifch urtheile.
Sebarf e§ noch eine! S8emeife§, bo^ glaubert — tro| ber Un^

*) Sümmelhaft.

**) Äerte.

genirtheit, mit ber er in „SKabome SBobar^" 3tae§ bei bem
iBirffid^en Stamen nennt unb bie fiiebeöaffairen ber ^etbin mit
ber groufamen (SJenauigfeit eine§ ^otigei-^rotofons feftfteCt —
nicht unter bie „9iealiften" ober „9?aturaliften" bom ©chtage
Qolas, einjureihen fei, fo liegt er in ber SSerehrnng, bie er für
©eorge ©anb hegte. SBenige moberne ©d)riftfteller finb bon
Bota fo bitter berhöhnt morben (fiehe feine „üocuments littc-

raires") mie ©eorge ©anb. S)iefe gilt ihm aU gerabeju ber=

luerfli^, meil fie bie Träumerei — „biefe 3JJutter otter

gehler" — förbere unb allen romantif(^en SBeibern bie ein=
bilbung in ben ^o))f fe|e, fie feien unberftanben. SSo§ in ben
SSerfen ber ®corge ©onb an tiefen ^bcen aufgehäuft ift, babon
fogt Sota nidht§, ba§ meife er nid^t. glaubert entjüdt fid) an
ben 93üdE)ern ber ©onb. ©r berfi^Iingt fie gerabcju. „^d) habe,"
fd)reibt er on fie „eine Stacht unb einen Sog mit Shuen ber=

bradht. Um bier Uhr SRorgenS mar i^ mit „9tanon", um brei

Uhr 3ia^mtttag§ mit „groncia" fertig. ®a§ ^lüel taugt mir
nodE) im ^o^fe umher. mitt trachten, meine ©ebonfen ju
fammetn unb Shnen meine SJJeinung über biefe gmei au§ge=
geichneten Sücher gu fagen". STuf bem ©ebiete ber ^robuction
log, bo§ ift nidht gu leugnen, eine tiefe ^tuft gmifd)en ihnen.
George ©onb liebte e§, bo§ Seben unb bie aJienfchen gu er=

höhen, gu berflären, bon ber ©rbe hinJueg in ibealere ©phären
gu fliehen, glaubert moCte bie SBirf(ichfeit reprobuciren, unb
bon biefer abgemid)en ift er nur in feiner ©iction, bie er nai^
ben Wefelen ber ©dhönheit geftottet, auch mo er fie ^erfonen
in ben 9Jfunb legen mu§, meld)e mit biefen ©efe^en abfolut
feinen ^ufammenhoug hoben fönnen. 2Bo er ben «oben ber

SBirftidhfeit gong unb gor berlä^t, mie in ber „Sßerfu^ung be§
heiligen 9lntoniu§", unb fi^ lebiglidh ber greube an ben Stccorben

feineg ©til§ ij'mqiU, ba mirb biefer gerobegu apofolt)|)tifch. Sie
reoten «orgönge finb ein nü|Iiche§ ©emid^t, ba§ ficf) feiner

©proche anhängt, auf ba§ fie ni(^t in ein 2;ongemärbe ouäarte.

ein gteolift mar glaubert fein Seben fang nur infofern, aU
ba§ er bor jeber Unrid)tigfeit eine heillofe ©dheu hatte, ©orurn
fteüte er geitroubenbe unb onftrengenbe 9tachforfcE)ungen an, mie
bor ihm foum irgenb ein Stomoncier fie getrieben hat. Um
„©otommbö", feinen fartE)a9inienfifd)en 9ioman, gu fdhreiben,

unternahm er bie Steife nad^ 5Ifrifa, ging ben ©puren be§ olten

torthago nod^, morf fidh auf bie ^riegSmiffenfchoften, trieb

Srrdhäotogie unb bermenbete — morouf er gemi^ ftolger mar
at§ ouf bie genialften 3üge in „SRobome «oborh" — etti(^e

©rudfeiten auf bie «efd)reibung einel Katapults. SBie er feine
eigene Slufgabe complicirte, geht ou§ bielen feiner «riefe an
©eorge ©anb herbor. @r chorofterifirt fich felbft: „Pas prime-
sautier, votre ami, non! pas du tout!" SBährenb er an bem
Stomone „L'education sentimentale d'uu jeune homme" orbeitet

melbet er, er brauche gu beffen «oHenbung nodh gmei Söhre.'
Um «eobad)tungett für biefe§ «uch gu modhen, mar er an einem
Soge in ^ari§ im Sodet^ctub, im Safe anglois unb in ber
^onglei eine! mbofoten. ^m Saufe ber «riefe heifet e§: „^ä)
arbeite an meinem Stomon mie mehrere Dchfen . .

." „S)icfe

SBodhe habe idh foft fedh§ Seiten gefchrieben, mag für mid)' giem;
lieh biet ift" .

. . Stug ber 3eit, ba er bie „«erfuchung bei heiligen
2tntoniu§". fc^uf, ftommt bie SRittheilung: „Sch habe ben gangen
SOtonot Suni bomit gugebrocht, ben «ubbhilmug gu ftubiren,
über metchen ich übrigen? fchon giemtich biet Tlatnial befa§. . .

"

®og ©ommetn bon ©oten mor bei gtoubert gu einer 5Irt bon
SDtonie gemorben. @g mod^te einen hecborrogenben 3ug feines
Iiterarif(^en SEßefeng oug, einen foft ebenfo marfonten mie fein

§oB gegen bie SOtittetmä^igfeit, bie ©pie§bürgertichfeit, bie

©ummheit. ®en ^robingphitifter hat SZiemonb fo föftli^ per=
fiftirt mie gtaubert in einer gigur in „SDtabame «obarh", bem
SIpothefer §omaig, ber für jeben 2tnta§ eine hod^trabenbe, höhte
^hrafe in «ereitfchoft hat . . . ®§ mar ein ©port gtoubertg,
bocumentarif^e groben ber menfdE)tidhen Dummheit oufgufpeid&ern.
©r hat mehrere «önbe mit Zitaten ouä großen 2tutoren htnter=

taffen — burd)meg§ «emeife, ba^ oud) |)omer gumeiten f^täft,
ba^ oudh SJJänner bon (5)eift man^mat bem «anne be§ ©e--

fpenfteg bcrfoOen, gegen bog gtaubert fo ingrimmig onfämpfte:
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la betise humaine. @r naifm — oorurtf)eiMo§ genug für einen

granjofen — in feine ©ammlung aucf) ben Eingriff auf, ben

im^o^re 1873 21. S)uma§fils gegen ben Stufim ®oetl^e§ ricf)tete.

Slber — e» fei bie» conftantirt, obtüof)( mir S)cutfd)en bamit nid^t

einöerftanben fein fönnen — er reit)! in bo» feltfame §erbarium
aud) bie Seljauptung 2effing§ in ber „§amburgifd)en ®rama=
turgie" ein, bo§ er iebe» ©tüd ©orneiüeg beffer niad)en lüotle,

al§ biefer felbft. %nt bie fci^arffinnigen ^ßaraboja SeffingS fel^tte

glaubert baä 9Serftänbni§. Uebrigen la» biefer, ber ein

enragirter öüd)ern)urm lüor, fe^r üiel beutfd)e Siteratur, föenn

au<i) in Ueberfe^ungen. ©ein an ©eorge ©nnb gerid)teter S3rief

üom 2. 3uli 1870 fc^tie^t mit ber ©teüe: „3c^ I)abe bie ®e=

f^)röcf)e ®oetI)e§ mit ©der mann loieber getefen. S)a§ loar ein

ajiann, biefer ®oett)e! (Sr I)atte bod) MeS für fid)!" 58on

§ädefg @d)Dpfung§gefd)id)te meint er: „^©er S)ar>Dini§mu§

fd)eint mir t)ier flarer auaeinanbergefe^t in ben ©d)riften

öon ©arlüin felbft." Sr fd)reibt ber greunbin über S?ant unb
§egel, unb immer legt er §oc^ad)tnng für beutfd)e§ SSefen an

ben Xag. 2öäf)renb be§ beutfi^^fransöfifc^en ^riege§ get)örte

fein §er5 natürlid) feinem Söaterlanbe, ober fein llrtf)eil blieb

nüd)tern unb Mar, unb er fpradi im WuSbrude ber grimmigften

SSut^ üon ben ©d)tt)ad)en, gef)Iern unb 3i^rt{)ümern ber gram
jofen. ®ie Briefe au§ ber JlriegSjeit finb für ben beutfdjen

Sefer bie intereffanteften. „®er gute granjofe," fd)rcibt er öon

ßroiffet, feinem ftiüen Seoba^tungSlDinfet, nad) 9Jot)ant, bem
©^loffe ber ®eorge ©anb, „ttJiCt fid) f(plagen: erfteu§, lueil er

fid) üon ^reufeen proüocirt gloubt, jmeiteng, tüeit bie S!öitbt)eit

ber natürlid)e 3uftanb be§ Wtn\äjcn ift, britteu§, lueil ber ^rieg

etn)a§ aJir)ftifd)e§ in fid) t)ot, trag bie SJfaffen fortreißt, ©inb
toxx mieber bei bem 3^acentriege angelangt ? ^ä) fürd)te eg."

Unb weiter : „®er Bourgeois fann fid) nid)t metjr jurüdEtjalten.

®r finbet, ba§ ^reu^en infolent lüor unb mü fid) nun reichen,

©ie tüiffen, ba^ ein §err ber Cammer bie ^lünbcrung be§

®ro^f)er5ogtt)um§ Saben üorgefc^Iagen t)ot. D, tuarnm fann id)

ni^t unter ben Sebuinen leben!" 2In einem SD^ittiuod) im ^ai)xc

1870 berid)tet er, nad)bem er fid) jföei jTage in ^arig aufge;

f)alten: „Qc^ teune je^t ben ^arifcr üon ©runb an§ unb Ijabe

in meinem ^erjen ben ^oütifern öon 1793 SIbbitte getrau.

3e|t begreife id^ fiel SBeId)e $)ummt)eit! SBef^e Unh)iffen{)eit!

2Betd)er 2)ünfeU Wiefel S3otf Oerbient t)ielleid)t, gejüd)tigt ju

tt)erben, unb i^ fürd)te, biefeä ©d)idfal toirb e§ ereifen. ^ä)
fann nid)t§ tefen, gefd)tt)eige fd)reiben. 3<i) »erbringe, tok alle

SBeÜ, meine Qdt mit bem (Sriüarten üon S'lo^rid^ten. SIBenn

id) meine SKutter nid)t t)ätte, id) märe längft nid)t met)r t)ier."

SBörtlid) äußert er: „Mes compatriotes me dounent

envie de vomir." 93alb borauf ruft er: „Je moeurs de chagrin . .

.

Sd) öertange nur @ine§, nämlid) p fre^jiren (crever), um Stu^e

äu !^aben." ®r ijat mit ©eorge ©anb eine teb^ofte ©ontroöerfe

tüegen i^rer SSorliebe für bie Stepublif. S^tn ift iebe§ Siegies

runggft)ftem gleichgültig. @r fd)n3ärmt für feine§, aber üon ber

©emofrotie fagt er fpeciell, fie tauge nid)t für ben ^ünftler, benn

too bie $Ieb§ f)errfche, bort ^abe berjenige nid)tä ju fud)en, ber

nur für ben 2up§ arbeite. ®ie größte Sßai^t ber SSelt fei

bie Siteratur/ bie ^Regierungen moKen fie baf)er au§ @iferfud)t

nid)t förbern . . . hieben folgen allgemeinen ©ä|en taufen S3e=

äie^ungen ouf bie 9'iad)rid)ten üom ^rieg§f(^aupta|e ^)tx. SSom
11. Dctober 1870: „SJian t)ält un§ mit ber Soire^Slrmee jum
Seften. 2öo ift fie? SBiffen ©ie etm§ barüber? 2Ba§ gefd)iet)t

im Zentrum gronfrei(^§? ^ori§ ttjirb au§gef)ungert werben

unb öon feiner ©eite fommt §ütfe. ©ie ©umml^eiten ber 3f{e=

pubüf überfteigen noc^ jene be§ ^aiferrei^g . . . 2tc^, wie traurig

bin S<i) füt)le, ba§ e§ mit ber lateinifc^en SBelt ju @nbe
get)t." aSoU (Erbitterung erääf)tt er, er f)abe in ©roiffet jlDöIf

^reu^en bei fid) einquartieren müffen. SlJiit tiefer Seforgni^

blidt er in bie ßufunft. @r pro^^^^ejeit, ba§ in fommenben
Xagen gang (Suropo bie SJlilitäruniform tragen werbe. „SBenn

wir unfere Sletiand^e nef)men werben, bann wirb fie eine ma^=
Id§ wilbe fein unb bebenfen ©ie, ba§ man fortan gar mä)t^

2tnbere§ im ©inne t)aben wirb, aU ft^ ju röd)en, fid) an

2)eutfd)Ianb §u rä^en. 2)ie 3f{egierung, Wel^e fie au(^ fei, wirb

ftd^ nur bann f)alten fönnen, wenn fie ouf biefe Seibenfc^oft

fpecutirt. ®er $Dlorb im ®ro^en Wirb bog Q'id oder 2(n=

ftrcngungen, ba^ ^beat granfreid}§ fein." Slü feine S3etrad)=

tungen über bie Soge bringen i^n 5U ber @rfenntni§: „2öic

bemütfjigenb ift e^ bod), ein 9Kenfch jn fein!"

9^ad) ber S^rieg^jeit fd)ricb gloubert an feine greunbiu

feltener at§ frül^er. 9JJaterieüe ©orgen, ein SJli^erfoIg auf bem
2:t)eater, ein I)atber ©rfolg auf bem 33üd)ermarfte, ba§ ß5efüf)t

ber SSereinfamung — ba§ Me§ mochte it)n wortfarg mit ber

geber. Slm 8. 3uni 1876 ftorb ©eorge ©anb. 3lm ^otte

gtaubert nur nod^ einen alten greunb: Xurgcnfew. 2lni 8. SDiai

1880 ging f^loubert au§ bem ßeben. SSor S'urjem folgte Turgenjew . .

.

S)er gtäuäenbe breiig ift gebrod)en. Stber in ben ^Briefen ^ffaubertö

an ÖJeorge ©anb ftel)t t)erjeid)net. Wie biefe bebeutenben 9Jienfd)en

in reiner unb ebler ©i}mpatt)ie einanber jugetfjan waren, wie

fie einanber bie rflut)en ^fabe be§ Sebent 5U ebnen fud)ten.

gibt faum etwa§ 9iüf)reubere§, ol^ au§ biefen SSIöttern ju

erfat)ren, wie gloubert unb ®eorge ©anb wieber^olte SSerfud)e

machten, einanber finansiell ju uutcrftü^en, einanber ®arlet)en

auf5ubräugen. '^n S'Ieinigteiten fönnen gro|e 30'ienfd)en fid) om
reijenbften jeigen.

„Der IJrnfibent" mi lorl (Emil Itan^os.

2)er ©ntbeder unb ©d)ilberer üon „^olb^Stfien" gefällt fi(^

feit einiger Qcit barin, red)tlid)e ©onfticte bic^terifd^ ju be^

i;anbetn. ^n feinem burd) Ütubolf ü. S[)cring§ befonnte geift=

üoüe @d)rift veranlagten SRoman: „@iu ^ompf um§ 3f{ed)t" f)at

er nid)t oI)nc ®lüd ba§ SBagni^ unternommen, mit ^)einrid)

b. steift in bie ©d)ranfeu ju treten. ®er unfterblid)e Wx<S)ad

^ol)lt)aa§ wirb burd) bie fct)nöbe 9Kife{)anbtung feine§ eigenen

9tedht§ äum ^Räuber unb 3D^orbbrenuer; ber §elb üon gronjog ober

wirb äum 9Serbred)cr ol^ 3)iärti)rer eine§ I)öt)eren ^Rec^tS^

ibeatiimug, ber für fid) felber gar nid)tä, 2IEe§ nur für SInbere

begetjrte. 2lud) „®er ^räfibent"*) entl)ält einen ^amp'i um§ 9{echt.

§ier ift er in bie ©eele eine§ 9ted)t§fanotifer§ gelegt, eine^ in

feinem 9techt3gefüf)Ie ex officio befonber§ empfinbtid)en SBeomteu,

eines $Rid)ter§, ber äugleid^ mit feinen üäterlidjen ®efüt)ten in 3lfie=

fpolt gerätf). (Sr brid)t nad^ fdt)Weren ©eelenfämpfen boä ®efe^

unb toeri)ilft feinem ^inbe ju feinem 9ledf)t. iJiun aber ift e§

il)m öerfogt, fein SSerbrec^en ju fül^nen, unb jugleid) unmöglid^,

at§ SSerbred^er ftraftoS ju leben, unb fo gef)t er freiwillig in

ben Sob. Saburdt) toirb i^m. Wag i^m gebüt)rt, unb nid^t

minber bem 9ted)t.

SBir finb im Subetjo^re ber 9fleaction 1852. SDer 9tei(^0=

freif)err ö. ©enblingen, einer ber tücf)tigften, fd)arffinnigften

SRid^ter in Deftretd^, ift 2anbeägeric^tl|3räfibent in ber onfe^^n;

lid^en beutfcf)=flat)ifd)en ^roi3inäftabt 33. Sie ^Bürger üeret)ren

in itim bie SSerförperung be§ 9Red)t§gefü'ht§, bie Beamten bie

ßierbe it)rc§ ©tanbeS. 2(ber eine f^were ©d^ulb ^t feine

Söergongen^eit beftedt. jüngeren Qß^ji^fn et ein SD'iäbs

d^en geliebt unb oerfü^rt, bann t^Iö^tidf) öertoffen unb »er?

geffen, tro^bem er über i^ren 3"ftanb wot)Iunterrid)tct war.

S)er SSerfaffer bemüt)t fid) rebtief), feinen §etben fo öict Wie

mögtid) ju biScuI^jiren unb bringt ein gonjeg Strfenat üon ent=

toftenben Sniotiüen §ufammen. ©enbtingen t)at eine fur^tbare

tinb^eit ertebt. ©ein SSoter l^otte gegen ben SBitten feiner

©ttern eine 33ürgertid)e ge^eirat^et unb War bofür üon feiner

gamitie üerfto^en unb in feiner Karriere gefdf)äbigt worben.

(Sine§ Xage§ mu§ ber ©of)n feinem SSoter fnop^» üor beffen

2:obe f(^WDren, nie unb nimmer eine Sürgertid)e ju tjeirot^en.

Unb nun greift it;m bod^ eine 93ürgertidf)c on§ iugenbtidE)e ^erj,

bo§ fid) fange gegen jebc Siebfd^aft gefperrt ^otte! (Sr ternte

et)ebem at§ ©trafrid)tcr in einem ber fübtid)ften ©rensbiftricte

ber 93ufoWina im |)oufe eineä boiorifdf)en ^unferS eine beutfc^e

{äräiet)erin fenneu, Termine Sippert. ®er SBojar begünftigte

ba§ batb eingefäbette SSerl^ättni^, unb aU er wegen j^abof;

*) ©ine (Sräö^Iung. »reSlou, (Sb. Srewenbt.
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fcEimuggelä orretirt irerben foHte, bo toar «ar, bafe bie

©efeUfd&afterin al§ SSerfseug benufet lüurbe, um beit @traf=
rid^ter unfd)äblid^ ju mocEieit. SBaä foüte ©enbltngen je^t

t^un? aSo^t banb i^n jener <Bä)mx gegen ben ©terbenben,
ober er mufete je^t feine $ftid)t erfüüen, al§ mietet toit aU
Wann öon (S^re: ben Söojaren öer^often unb Terminen ^etrat^en.
©r ^te^ bie ©eliebte, jur SSermeibung ntebrigen ^latfd^eg, in
eine benod)barte ©tabt jiefien unb bort bi§ jur balbigen aSer=

möJiIung üertneilen. Sann fd)ieben fie — auf ^iimmermieber^
fe^en. ®al ©erebe ber ©fanbolfüc^tigen, bie 5«abeIfticJ)e ber
©ollegen, bie ©ro^ungen feinet D^eim§, ber (Sbetmutf) ber ®e=
liebten, bie i^n bat: wenn er fie um i^retwiaen nic^t ju feinem
SBeibe mod)en woüt, fo fönne it)n anä) bie gtücfftd)t auf bie
SKutter feinet J?inbel nicfit binben, — ba§ Mtä bertüirrte fein

@efüt)l Unb er fcf)rieb it)r alfo ben 2Ibfd)ieb§brief. (ginige
SRonate fpäter, oI§ er i^r nocE)frogte, ^ie^ e§, fie fei ipnxUS
üerfdinjunben. Unb bann öergo^ er fie ganj. Söie man fie^t,

]§at bag ©)5ric^h)ort: „Sin ©enblingen fann fein ©d)urfe werben"
nid^t immer Geltung. Sind) bem SSerfaffer gelingt eg nidit, unä
über bie morolifde ©^mäc^e feines gelben njegjufe|en, fo ge=
fd^idt er aud) mtä aufföenbet, um ifn „al§ beS reinften Ttit-
leibS" ttjurbig ^insufteHen.

Unb nun lüirb ©enblingenS ©c^idfat ein ed^t tragif(^e§.
Sie ungefütinte 3ugenbfd)ulb räc^t fid). ©r ^at feine ©eliebte,
bie SJiutter feinet ^inbeä berlaffen unb üergeffen, unb je^t
fommt biefeg fein ^inb unb fc^Iägt i^m nad) Sa^rje^nten noc^
eine tiefe, unheilbare, abfotut töhtüä)c SBunbe. ©erabe bort
trifft i^n ber ©^lag, mo er feine morolifdf)e ©Eiftenäbebingung
am meiften em^jfinbet: in feinem ^Rec^tSgefü^I. ®em 5Ricf)ter

fteEt ficE) ber SSater in it)m gegenüber, ©r foH über bie
Xoc^ter ber geftorbenen unb berborbenen Sugenbgeliebten, über
feine eigene Xoditer gu ©eridite fi^en. SSictorine £i|jpert ift

be§ ^inbe§morb§ — unter milbernben Umftänben — angefragt
unb geflönbig. ift bem ^räfibenten unmögtidt), ben SSorfi^
felbft äu führen, benn fein atec^tägefü^I fträubt fic^ bagegen,
burc^ feine 3lutorität aU ^räfibent ein möglid)ft milbeS Urtt)eil

ju ermirfen. Sie Slngeflagte tt)irb jum Sobe üerurtfieilt.

SBaS t^ut nun ©enblingen? (är lä^t fic^ einen 3lugenblid
öon ber SSerätDeiftung übermannen unb fud^t feinen Sob im
gluffe, mirb aber gerettet. Se^t ift noc^ fein einziger ©ebanfe,
an ben er fid^ flommert, um niä)t ttja^nfinnig ju h)erben: er
mu§ feine Sodjter fe^en. 9^adf)bem Söerger fie öorbereitet, er=

folgt ber erfd[)ütternbe 93efu^, unb balb liegt bie Ungludlid)e
an feinem ^erjen. 9J?an erleichtert i^re ©efangeufd^aft. ®o
fie leibenb ift, fommt fie in eine ^ronfenäeHe mit befferer ^oft,
mo fie ot)ne Stuffef)en aud) bie Sefuc^e üon ©enblingeng treuer
SlJiagb erfiält, bie balb in SlHeg eingemei^t hjirb. Sie SSer=

urt^eilte geneft; ber ©ebanfe an i^ren $ßater ^at fie aufgeri(^tet.
S^od) bleibt ba§ (55ef)eimniB ftreng gemafirt, obmo^I e§ auf=
faEen mu^, ba^ ber ^räfibent faft hJöchentlidf), feine §ou§=
tüalterin faft täglich bie SSerurtheilte befucf)t. 93ei aCebem
tvd(S)t ber ^ßräfibent nid^t um Haaresbreite öon feiner ^flid^t
ab. Sris ber 3udhtf)ou§)3farrer einmal, öon feinem äJJitleib

hingeriffen, eine fleine SSegünftigung ju ertoirfen fud^t, Wiü fie

ätoar ber ^erfermeifter gemähren, ber ^räfibent lefint jeboch bo§
©efudh entfd)ieben ab. ^oä) eine anbere SSerfud)ung tritt an
ihn heran. Ser oberfte @erid)tShof mnbtt fidh an ihn mit
bem Stuftroge, burd) obermalige SSernehmung einer öerbäd)tigen
Beugin, bie offenbar bei ber ©dhluBöerhanblung fatfd) ouSgefogt,
öoOe ^lorheit ju öerfdiaffen. (Sinem energifdhen 3iid)ter Würbe
es stoeifelloS gelingen, bie ^eugin ju überführen, gtüein bem
^räfibenten fommen allerlei Sebenfen. SBenn er bamolS am
Xage ber SSerhanblung baS ^röfibium nid^t übernohm, weil
ein Sßater nicht atö 9?ichter in eine Unterfuchung eingreifen
barf, bie gegen feine Sochter geführt wirb, fo fann er eS je^t
noch tüeniger. (Sr überträgt alfo wieber bem bomaligen aSor=
fi|enben bie SSernehmung, tro^bem er weife, bafe biefer ein oer=
fnöcherter Sureaufrat ift, ber bie SBahrheit nicht ju erfennen,
feine $ftid)t nicht ju erfuHen öermag. Sie Unbegreiflidhteiten
m ©enbtingens S3enehmen häufen fich- (Siner anberen Shätig=

feit, ber Unterfuchung gegen reöolutionäre Strbeiter, hingegeben,
wartet er ruhig baS (gintreffen ber Stntwort be§ oberften &e=
richtShofeS ab, unb aU baS SobeSurtheil beftätigt wirb, ba
fagt er ber befangenen „in einer Slufwaüung be§ (SJemütheS,
über bie er fidE) foum 9fJed)enfdhaft geben fann": fie fei begnabigt
unb bie UnterfudhungShaft lüerbe ihr ols ©träfe angerechnet, —
eine unbegreifliche Unwahrheit, ba bie Ungtüdlidje je^t baS
SBefte erwartet, währenb fie früher auf baS ©d^ümmfte gefaxt
War. biefer öerjweifelten ©ad)Ioge gibt e§ nur nod) ein
einziges SRittel, baS ^Rettung öerbürgte: eine Stubienj beim
toifer. ©enblingen jebod) Witt bie 9?eife na^ SBien nicht eher
antreten, als bis bie Unterfud)ung gegen bie SIrbeiter beenbet
ift, aber SSodhen öergehen unb nod) ift fein fönbe abjufehen.
SoS (55nabengefu^ ift längft überreicht; fd)on naht bie ^eit,
Wo es bem ßaifer jur (gntfd)eibung üorgelegl werben mufe, unb
nodh immer jögert ber ^räfibent. Dbenbrein entftehen je^t
^Reibungen jwifdien ihm unb bem SKinifterium. @^on wirb
er auf einen wichtigen Soften nach öerfe^t unD fein 9Jad)fofger
ernennt. Sie SRänner ber ©tabt befchUefeen, bem ©cheibenben
eine Stbreffe ju überreichen unb ein Stbf^iebSbanfett ju üer=
anftalten. Sie Stegierung üertiert 2lngefid)tS beS aCgemeinen
Unwillens bie (lourage, ihn ju maferegetn. JWittterweife lernt
feine Haushälterin heimlich frangöfifch, er felbft legt plö^ü6)
fem SSermögen in cngtifchen unb hoHünbifchen SSerthen an,
macht auch einen fleinen in &olh ftüffig. ©nblich geht
ber 2rrbeiter|3roceB ju (Snbe, unb bie Slngeftagten Werben auS
bem ©efängnil entloffen. Se^t hat ©enblingen feinen 8Sor=
Wanb mehr. (5r reift nach 2ßien. (gs ift ber 18. gebruar 1852,
ber 2:0g beS SlttentatS beS ©chneiberS Sibentii auf ben IJatfer
Srans Sofet^h! • 5Ratürtid) erhält ©enblingen feinen Butritt ju
bem öerwunbeten ajJonorchen, unb unüerriditeter ©a^e fehrt er
äurüd, nadhbem er in einer Sepef^e feinem greunb, bem STn^
Watt SSerger, öerfichert: bofe er ben gewünfchten (grfotg fo gut
Wie erreicht, Stuffchub bis gur (Senefung beS ^aiferS burchgefe^t
höbe unb getröftet heimfehre. 3u ^oufe fäfet fich ©enblingen
mit ©tänbd)en unb gadeljug feiern unb fiebelt no^ am felben
Sfbenb nach SBien über. 2tm nächften SRorgen entbedt man,
bafe SSictorine Sippert auS bem (SJefängniffe entwidien ift. 9^ur
aSerger ahnt ben Bufammenhong. ©in 58rief ©enbtingenS be=
ftötigt feinen Sßerbadit. Ser ^räfibent hot feine Sochter befreit.

Söäre gronjoS ein gewöhnlidier 9flomanf(^reiber, fo würbe
bie ®efd)idhte jur aßgemeinen 3ufriebenheit fämmtli^er 2eih=
bibtiothefenabonnenten mit bem nädjften ^apitet enben, mit ber
gamilienibijae aus HoHanb. ©enblingen lebt mit feiner Tochter
unter frembem 9iomen am 5Rieberrhein. 9Jiemonb weife öon
feinem tinbe; bie glud)t ber Sßictorine Sippert auS bem (SJefängnife

ift für immer unaufgeffärt geblieben, bie Unterfuchung refuItatfoS
eingefteOt Worben. SfJunmehr ift eS ©enblingen gelungen, in
einem aSergwerfSbirector aus Satoöta einen würbigen ©dE)Wieger=

fohn ju finben. Sie SSerlobung Wirb gefeiert, gleich nad) ber
Hodhjeit reifen bie 9ieuüermähtten uadh Qaöa . . . SIber bei
gronjoS hot bie Sb^üe nod) ein tragifdheS 9^ad)fpiel. Srei 2Bodhen
fpäter erfdheint ©enblingen in SBien bor bem ^ufttäminifter.
(gr ffagt fi^ felber an. ©r fei ein SSerbredjer unb woüe bie

©träfe erbulben, bie ihm wegen mifebraud)tcr ShntSgewalt gebührt:
ber aSater höbe feine natürlidhe Sochter gerettet, bie einem Snftiä=
morb jum D|3fer foHen fottte. «Run feine Sochter öerforgt ift,

Wia er feinem Stifter übergeben werben. Ser SQtiuifter weigert
fi^, benn eS wäre ber furc|tbarfte ©dhlag, ber baS Sfnfehen ber
Suftiä treffen fönnte; audh berbiene er ja feine ©trofe; er höbe
f^on genug gelitten unb taufenbfad) gebüfet. „^dh Wiü mein
fRecht," ruft ©enblingen mit ©hhlof. „^ch fonn bie SJiartern
meines (55eWtffenS ni(^t länger ertragen. SBeigern ©ie mir bie

©träfe, fo Werbe ich mid) felbft öffentlich onflagen." — „Sann
untergroben ©ie boS 2Infehen beS ©toateS unb fe^cn ihn in ben
©tonb ber IRothwehr. Sd) »erbe erflären loffen, bofe ©ie wahn=
finnig finb." — „Sonn Werbe idh bafür forgen, bafe jebeS Se=
benfen über meine 3ured)nungSfähigfeit fchwinben mufe. 5(lfo

jum le^tenmot: Weld)cm (Bericht barf id) mid) fteüen?" —
„®ut, alSbann thun wir unfere ^fti^t unb übergeben aud^ Sh^e
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2;oc^ter aU eine red)t§fräfttg berurf^etlte üKörberin ber Suftij-

D, tüir lüerben fie fc^on finben, unb trenn \v\x bie ^olijei ber

ganjen @rbe 311 un[erer |)ülfe oufbteten müßten, ©ntfc^etben

Sie, ob ba§ gefd^eiien foß." — Sobtenfal)! ift @enblingen§

Stntii^ gelüorben, ein ©ct)auer rüttelt feine ©lieber. ®ebrD(f)en

h)onft ber 9?ecE)t§fanatiter t)inau§ . . . ©in ^joar 2:oge f^äter

nietben bie 93Iätter, ba§ ber ^räfibent ouf ber galjrt bon trieft

na4 SSenebig üerungtücft ift. (Sin ©elbftmorb fei au§ inneren

©rünben ööHig auägef(i)Ioffen; ber le^te SlJJenfd^, mit bem er fpra^,

ber Kapitän be§ ©c^iffe^, rül^me bie fieitere Saune, bie ber 9Ser-

[torbene jeigte. ©ein greunb 93erger tüeife e§ freilid) beffer, benn er

ert)ielt üon ©enbtingen einen ©d)eibebrief , ber mit ben SBorten

fd)Iie^t: „9J?it "^ötierer SlJiünje olö feinem Seben fann Sliemanb

fein SSerbrec^en füf)nen . . . 9Jun barf id) föieber ouf ©eine

STcfitung Iioffen."

©in S^eil ber ^ritif f)at bem SSerfnffer öorgemorfen, ©enb=
Iingen§ tt)atIofe§ SSer^alten nad) bem SBat)rfprucE)e ber 9lid)ter

fei ebenfo nntierftäubli(^ aU uumöglicf). 5Rid)t§ ift ungerechter

aU biefer SSortnurf. ©enbtingen§ letzter Unterrebung mit

bem 9Kinifter tt)erben aüe Unbegreiflic^feiten ml)l motiöirt.

Wan t)öre nur fein erf^üttcrnbcig Sefenntnif;

:

„®a§ lobeSurt^etl würbe gefällt. (S§ war ein Suftijmorb,
wie nur je einer üon einem ®ertc^tiI)ofe befd^loffen ttorben

ift. S)arum tror mein erfter ©ebanfe: gegen bie§ Unrei^t fann
nur noc^ ba§ Unre(^t f)elfcn. ^d) War einige ©tunben lang feft

cntfd)lDfien, meine Soditer ju befreien. 2)ann aber fiegte mein $fli(^t=

gefilt)!, ötelleicfit richtiger — mein ©goiSmu?. Senn id) fagte mir, ba^

id), Wie i^ nun einmal war, biefe? SSerbre^en nid)t würbe bcgefjen

fonnen, ot)ne einft ©ii^ne f)iefür ju leiften . . . 2(ber mein ©ewiffcn

rief: S)ann ftirbt ®ein ffinb! unb fo festen mir ©elbftmorb ber einjige

StuSweg . . . 3i<i) «m Seben, ic^ ja^ meine Softer unb gewann

meine Slar'^eit wieber; bie ©timme be§ 33Iute§ l^atte gefiegt. Sc^^ wnfete

nun, ba§ e§ i)'öä)\t Wa^rfd^einlic^ fein SUittel me!^r gab, ba§ 93eibe er:

löfen tonnte, ba^ bie grage fo ftanb: ob id) ju GSrunbe ge^cn mü^te

ober fie, unb jweifelte mm nid^t me^r baran, ba§ id) e§ fein müßte, ^ä)

war entfditoffen, fie ju befreien imb bann mein SSerbrec^en ju fü^neii; aber

bi§ mtc^ nic^t bie öußerfte 5RotI)Wenbtgfeit äWang, woHte id) nac^ SRed^t

unb @efe^ ^anbeln. Safi ii^ bie§ burcfigefüt)rt, beweift mein SSerl^alten,

al§ ber Dberfte ®ertd)t§f)of eine nodjmalige SSerne'^mung ber ^auptjcngen

onorbncte. 6S :^ing StHeS baüon ab; id) übertrug bie SSerne'^mung

gleid^WD^I an einen Stnberen, ber benn auc^ wirflid^ bie SBa^r^eit nidjt

an§ Sic^t brachte. 2)er Dberfte @erid^t§:^of bcftättgte ba§ JobeSurtl^eit;

er flJra^ e§ über mid), ntc^t über mein Sinb; nun War jene

öußerfte SJot^wenbigfeit eingetreten, ^d) wußte nun, bafj ic^ ein SSer=

brec^er werben mußte, unb Wartete bie ßntfd^eibung über ba§ @naben=

gefui^ be§ 3Sertf)eibiger§ nur be§^alb ab, weil bie SSorbereitimgen 5ur

3:^ot 3cit erforbcrten, unb weil ic^ t)orf)er noc^ bie ungered)t angefc^ul;

bigten Slrbeiter retten wollte. STuS jwei ©rünben rief \d) nidjt bie

@nabe be§ Womxd)en an . . . ^d) f)obe mic^ mein Seben lang gemüf)t,

IRtäjt JU üben ol^ne Slnfe^en ber ^ßerfon. ß§ War mir immer ber quoI=

öonfte ®ebante, baß ber Stbelige, ber 9?eid)e oft audö ba, wo einjig ba§

©efe^ entfc^eiben foüte, SSegünftigungen erfährt, bie bem Strmen unb

3ltebrtgen nie ju 2'^eit geworben wären. Unb barum War e§ mir eine

^^5ein, eine berarttge Segünftigimg für mid) in 3tnf^)rud^ ju nehmen . . .

9tud) ein anberer ®runb ließ mid^ äijgern, bie ©nabe be§ taifer§ an=

jurufen. 3Sa§ wäre ber ßrfolg gewefen? (Sine 93egnabigung ju lebenS;

lönglic^em, ju äWanäigiäf)rtgem Äerfer. @d)on bie bloße Stntünbigung

biefer ©träfe ptte fo tief in ba§ Seben biefeS fd)Wöcf)ltd^en, gebrochenen

9(Käbd)en§ eingegriffen, boß fie biefelbe fdjWerlic^ überbauert Ijötte, unb

wenn and) — eine gäuäli^e Segnabigung wäre erft no^ jefiu, nac^

ac^t, im beften %aUe md) fünf Safiren erreid)bar geWefen, fie ptte bie=

felbe nidjt me^r erlebt . . . ^d) War batjon überzeugt, ganj feft über=

jeugt, unb bennoc^ — oui^ ic^ War ein SOtenfc^ ... Sl(§ id) bie 936=

ftätigung be§ Sobegurf^eilg burd^ ben Äaifer in ben ^änben t)telt, ba

übermannte mid) bie f^eigl^eit, bie ©elbftliebe, ic^ reifte nad^ SSien —
e§ war am 18. gebruor! ... ©0 f^jielt ba§ ©c^idfal mit un§ 9Ken=

fd^en, i)abt id) juerft gebadet. S)ann ober ^abe id^ eingefe^en, baß nic&t

jener Qn^aU mein So§ entf^ieben f)at: e§ war tion 95eginn beftegett.

^uxd) mein gan^eä SSefen unb burc^ ba§ wa§ gefc^el^en

war . . . S«^ tei)xte m<^ 33. jurüdE unb befreite ba§ SKöbd^en."

SBie man fietjt, ein öoüftänbiger ©d)tüffet ju ben bar=

geftetiten ©reigniffen unb äugtcid) ju feinem ©t)arafter. 5)a§

ift StüeS logif^ unb ffar, wie ein matljematifc^er 2el)rfa^. Unb
bod) bleiben nod) einige SQiafdjen in bem funftöoüen ©ertjebe

offen. SBie fonnte ©enblingen ber fo tüberti^ gefütirtcn 9Ser=

Ijanbtnng il^ren Sauf laffen?! ©I mar für einen Slic^ter, tro^=

bem er ber SSater ber §lngeflagten, gerobeju ^ftic^t, in bie§

lei^tfinnige <Bp\d mit einem SD'tenfdienteben einjugreifen. SOlan

fül^rt bieä um fo tiefer, at^ Si^anso^ feiner ©atire über bie

©oHegen ©enbtingen§ freien Sauf läßt. ®er SSice^)räfibent ift

ein finbifd)er ©rei§, bem ba^ '©enfen ^o^jfmel) oerurfad)t, unb
bie anberen 9fiid)ter finb 5Paragra))f)enmaf^inen, bie nur bie

Sifte ber SSorbermänner, metd)e fie in ber ©arriere um jeben

^^3rei§ überboten inoUen, ftatt bei ^erjenS in ber 58ruft trogen,

freilich ift el miebcr nur folc^en ^errfd^often ntögüci), ouf ©enb=
lingen feinen 9Serbad)t ju merfen. ©ein ©etbftmorbltjerfud), fein

Um{)erirren burc^ öerrufene ©tabtöiertet, feine nad)t)erige Üeber=

fü^rung in eine giöfeerfneipe unb mä) §aufe, 2tße§ ge!)t fo fet)r

ot)ne Stuffe^en unb gotgen üorüber, foft aU etmoS ©elbftüerftänb=

Iid)e§. Unb bonn ift bie ^olitifd^e ©emonftrotion, ba§ geft ju

©t)ren ©enblingenl, menige Stoge mä) einem blutigen Sittentot

ouf ben Sanbe§t)errn, eine Unmöglid)feit. ©ergteic^en unterbleibt

nod) einem fotd)en ©reigni^ — fogor in nadimör^ticJ^er 3eit unb

'hinter fdjmarsgelben ©renjpfäfjten. Slber Sittel in Stüem ift el

eine fponneitbe, erf^ütternbe ©r^ö'^tung in öortrefftid)em ©tit

unb eint)cittid) unb tjormonifdh in ©timmung unb ©om^jofition.

SBie oufdiontid) ift ni(^t bie brüdenbe Sttmofpt)ärc ber SReoctionl:

jotjre tütcbergegeben! Slud) l^ot Sronjol bielmot tjon feinem

gemof)nten get)ter ber SBeitf^^ineifigfeit freigetiotten. ©injig ber

Strbeiteroufftanb bor ©erid)t ift ein Sntermejso, ober njer

möchte cl miffen? S)er SCrbeiterfü'^rer ift eine ©eftott mie

an§ ©to^t. 5)ic ©rjötjtung gteid)t einem möd^tigen, tiefernften

©t}arofterbromo; bie pfi)d)Dtogifd)c geidinung erinnert on bie

unerbittti^e ^unft eine§ §ebbet ober Dtto Submig, inie bie

ftroffe, confequente güfirung ber §onbtung an bie Sti^fenftüdc

bei jüngeren ®umal. S)er Söerfoffer erjätitt nic^t, um unl ju

untert)atten, fonbern um etmol ju bemeifen. S)Qbei bemeift er

jebenfotll am gtänjenbften — feine feetenfunbige, fct)öpferifd)e

®roft. ®ie ©^roc^e ift einfod), marfig, rein. ®a finbet fid)

meit unb breit fein Stuftriocilmul, feine fübbeutfd) ober f)ötb=

afiatifc!^ ftingenbe SBenbung. gi^onjol fd)reibt fogor: bol ©e=

t)att, bie ©ebötter. Sltfo ber reine Sertiner! ®al fonn itjm

bei feiner beabfidjtigten Ueberfiebetung noc^ ber beuifd^en 'iRtiä)§'

t)ou^3tftobt nur jur ©m^)fef)tung bienen.

£t{eoptjtI goHtng.

Die ^e|ll)ctik Ub i^unfl^ewerbes.

58on UToris Carricrc.

mm.)

jDer ©egenftonb mar bor bem Drnomente ba, el ejiftirt

nur berbunben mit it)m, unb bleibt bon i^m abt)ängig, inbem

el i^n fc^müdt. 2)arum mitt bie ©runbform mit it)rer ©tie^

berung ref)3ectirt, nic^t berl^ütlt unb gebrochen, nid)t burd) §eraul=

quetten ober ©infd)neiben im ©ontour geftört, fonbern lieber be«

tont, ^)n\)oxQ^t)oien
, fl^mbotifd) ^arofterifirt fein. S^o^h it)ren

5IRotiben f)aben mir lineare ober geometrifc^e, ))ftonjlicf)e, figür=

lid)e, gemifd)te Ornamente, ©dig ober meüig bewegte Sinien,

Greife, 9flofetten finb bol Slnfänglid)e; SBlötter unb S'rönse,

regelmäßig geftoltet, 5Ronfen in bielartiger SSerfd^tingung f^ließen

fich on, pflanslidie formen gelten in animolifd)e über, 2;^iere

unb SlJJenfdien ober ©enien beleben bie Strobelfen; bo l)ot 9?a=

foel im 2lnfd)luß an bie Slntife bol ^odifte geleiftet. 9ieltef

unb Waltxei finb bo berbunben. Sluc^ ^ier erftärt fi^ 5olfe

gegen ben SRoturotilmul, tnelc^er bie äußere yiatnx mit alt Ü^ren

ßuföttigfeiten obbilbet, unb forbert bie ©tilifirnng. ®er ©til

ift aud) i^m bie ©orftettung ber ^htt in ü^rer 9f{einf)eit unb
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aSoÜfommenfiett mit Slbfto^ung aHer S^efienbinge unb ^ufä^^ig^

leiten, tvel(i)e biefe 9?ein!^eit trüben. ®er funftinbuftrieCe ©egen^

ftonb ^)(^t ©til, lüenn er feinem Qmd unb feiner SBeftimmung

entfpridit unb mofilgefänig erfd^eint. ®a§ Drnament ^)at ©til,

loenn e§ ben ©egenftanb mä) gefe^mä^igen 93ebingungen an-

gemeffen fcf)mücft. S)ie ©titifirung |e6t bie SJJotiöe ber S'iatur

in i^rem SßJefen, i:^rer ©efe^mä^igfeit flar fieröor, inbem fie

jene ü^rer ßufäüi^feiten unb UnooHfornmenl^eiten entfleibet unb

auf it)r ibeoleä SSorbilb jurüdfu^rt. ©o ift ber ©tit bie Um=
bilbung ber 9^aturformen in ^unftformen; er jeigt bie regel=

mäßigen SSilbungen, ouf metcf)e in ber Siotur SlUeS angelegt ift,

unb bie ^f)antofie maltet frei in ber 9Sermert!^ung berfetben, ba

fann ber ©c^ön'^eitäfinn be§ S'ünfrter^ fic!^ l^inreic^enb Genüge ttjun.

$Run befionbelt goHe bie einjelnen QtoexQt be§ ^unft=

gemerbe§. ^ierrocotten, ®Ia§, SRetoü, ©mait, §oIä, Seber, ®e=
mebe unb ©tiderei merben ber $Reif)e noc^ betroc^tet, unb ftetä

mirb ouf einer SBanberung burc^ bie ®ef(f)i(i)te unb bie Sänber
ber SBelt bo §alt gemoi^t, mo ba§ ©tiltiotle erreicht, ba§ Q)xied'

mäßige in motjtgefäniger ^orm üermirflidit ift; 9tat£)fc^Iäge für

bie ©egenlrart begleiten bo§ Urt^eit über bie SSergangen^eit,

unb bie SlnfdE)oung fcf)öner SJJufter beftätigt unb erläutert ba§

SSort. SBir fönnen :^ier bem SSerfaffer ni(J)t mo!^! auf Sritt

unb ©cfiritt folgen, unb begnügen un§ ©injelueä au§ ber Sülle

bt§ ©ebotenen fierüoräufieben.

®er fügfame Xl^on lä^t in ben 2:eracotten üornel^mlid^ bie

^)taftif(^e gorm :^errfcf)en, unb bie oufgemniten S^etat^)en ber

föefö^e liefen bei ben ©riedien bie glädie motten, ben Umri§
fpredien unb öermieben ©diattirung unb SSielforbigfeit. SBirb

aber ber 2:^on glofirt, mie eg bie go^ence ift, mod^t fid) bog

moIerifd)e ©tement geltenb; „benn e§ ift ba§ SBefen ber ®(ofur,

bafe bie gorbe eingefunfen ift in ben tron^porenten Ueberjug

unb fpiegetnb au§ it)m tierüorteuc^tet". ®afür mirb ba§ JRelief

feiner feineren Mobenirung beraubt, inbem bie ©lofur ©diärfen
abrunbet unb Xiefen ouSfüHt. ©o t)ielten fid) bie SIrober bei

i|ren 9JJo|otifen an ben leuditenben garbenfd^immer ber 2lra=

be§fen, mö^renb bie SRenoiffonce ben 9?eid)t:^um be§ gigürüc^en
t)in5nbrad)te, ©ompofitionen ouf ZetLn unb ©c^üffetn mit freier

§Qnb geiftreid) I)inmarf, ober fid) um bie 65runbform ber @5efä§e

menig lümmerte unb fie ou§ ©egenftönben be§ @ebroud)§ ju

©diouftüden mochte, ©arnoc!^ fdieint mir eine finnöotl onmut^ige
^Ranbberäierung unb ein lei^teS gormenfpiet in ber SWitte ^ier

mie beim ^orjetton für Setter unb ©d)üffeln ba§ Stngemeffene.

9}Jit bem ^orjetton fomen bie lurj^alfigen runben Tonnen unb
^Soffen be§ Xtieeä ou§ S^ino, unb follen bie ©runbform bleiben.

S)a§ ^orjetton reijt ju gefc^meiften gormen, bo bie einfod) ge;

raben ober regelmäßig runben beim ^Brennen boc^ etmo eingebüßt

merben; bie moIerif(^e SSerjierung, fpietenb teid)t bezaubert,

fann bo gerobe bienen, Heine ©(^äben ju öerbeden. ©o im
5R0C0C0, ba§ burd) (S5Iei(^gemid)t be§ ^jloftifi^en unb molerifc^en

©dimudel au§gejeid)net ift. ®ie neuere ^eit no^m 5ßoräeIIon=

platten jur ©runblage ber eingebronnten unb bomit bouer^often
©emälbe, unb bie S^opoleon'fc^e ließ in gronfreid^ für le^tere

oud) große ontififirenbe SSofen ^erftetlen. dagegen fogt golfe
mit gutem gug: „2)er notürüd^e unb gefe^mäßige ©ong ift ber,

boß ber Smed bie gorm fd)offt, bo§ ©^Dn^eit§gefüt)I fie öoriirt,

o^ne ber Smedmößigfeit ju na^e ju treten, unb aU ®ritte§ erft

bie SSerjierung fommt, ber ©d^mud, meldier fid^ ber fo ent=

ftonbenen gorm anfdf)miegen mußte. Umgefefirt nimmt ba§
emj^ireporjeCon feinen 2tu§gang bom fünftlerifdfien @d)mud,
mod^t fic^ no^ bemfetben bie gorm juredit unb bie 3medmäßig=
feit fonn fefien mie fie bomit fertig mirb."

Sft be§ (5}Iafe§ SSorjug feine ®ur(^fidE)tigfeit unb gorbe, fo

ift bie Sfteliefoeräierung bomit ouggefd)Ioffen, bo fie bie 2;ran§=

porenj beeinträchtigt, ober, fügen mir ^inju, bie eingefdiliffnen,

etmol bertieften 3ierot^en finb nomentti(^ bei SSed^ern um fo

poffenber unb reigboaer, al§ fie beim Srinfen fi^ ouf bem
bunllen SBein ft)iegelnb miegen. SSergoIbung unb gorbe fommen
^inju. ®ie öenetionifdie Se^onblung, bie ouf geinl^eit unb
man möd)te fagen, buftiger Sei^tigfeit be§ SO?ateriaI§ in fd)mnng=
öoüer gtunbung fid^ grünbet, unb bie böt)mifd()e, bie mit me^r

aJloffe fefter geftottet unb in gef^tiffenen lidfitbred^enben Tanten
bem Sergfrl)ftaII fid) onf^Iießt, finb beibe ftirooQ berechtigt. Qu
beiben SBeifen ^oben Sobmeier in SBien unb anbre beutfc^e

SBerfmeifter fidf) burdt) finnige ßünftter jmedooH aierlic^e gormen
fd)offen unb onmutt)ige Drnomente einfc^teifen loffen.

„®ie SBoffen jum ©^u| unb Singriff, menn irgenb etmoä
fo finb fie e§, bereu gorm burcf) bie proftifc^en 3mede bebingt

ift, benn bei it)nen ^onbett e§ fi(^ buct)ftäbtidE) um Seben unb
Sob." ©emiß. 2lber borum ift jo boi fünftlerifc^e SD^oment,

fomeit e§ bie gorm betrifft, fein „sufäUigeä unb gonj neben=

fäd)Iiche§", im @}egentf)eit: bie finnlofen ©^jietereien mit oben--

teuertidC)en gormen f)aben ^ier feine ©tott, bie ^unft muß fic^

ftreng on bie STufgabe polten, ba§ ^medmäßige fd^ön ju bilben,

bog ©d^mert, mie bie fRüftung. ®enn, ^ier ftimmen mir unferm
Stutor mieber bei, „ber ^rieg^monn mitt gtanjen, boä ift feine

2trt unb fein 9?ed^t, feine SGßoffe ift i^m lieb unb treuer, e§ ift

uotürtidE), boß er fie bröutlidf) gefd)müdt fet)n mill". ©o berjierte

mon benn bie Patten ber §arnifd)e mit ^Riefen, mon ä|te 2oub=
minbungen unb Srop^en in ben ©to^I unb füdte bie SSertie^

fungen mit bunftem ©i^morj (^iiello), ober öergolbete bie ouf=

ge5eid)neten Stbare^fen, jo mon lernte bie Drnomente in lei^tem
^Relief ou§ bem l^orten S!JietalI :herüortreiben, mie bog nad) @nt=
mürfen oon ^ünftlern nomenttid) hnxd) fübbeutfdt)e 5ßtottner ge;

fdf)af). SSon ben SIrobern em|3fing (Juropo bie Souf^irfunft, no(^
®omo§fu§ oudf) 35oma§cenirung geheißen. S)te S^ii^nung mirb
ou§ bem SRetotl l^erau^grabirt unb fdf)moIbenfdE)monäortig unter=

fcE)nitten unb bonn ein @oIb= ober ©itberbrof)t in bie Sßertiefung

f)ineingefchtogen. fötott unb gtönsenb bilbet bo§ eine gtäd)e
mit bem 65runb, unb bie gorben fpielen unb fd^ittern in ein;

onber. Dber man f)ält bie Dberf[äd^e rouf), legt bie gäben auf,

erf)i|t ben ©tot)! unb f)ämmert bie SSerjierungen it)m ouf. ©olc^e
Xoufd^irungen jieren bie Clingen ber ©^merter; ©riffe, ®egen;
fnöpfe, ©ti^ptotten merben oud^ ou§ (Sifen gef^nitten. SSon ben
SBoffen be§ i?rieg§ fonn mon biefe ed)te aRetoHfunft ouc^ auf
et)erne ©erät^e be§ grieben^ übertragen.

gür figürli^e ©orfteüungeu ift bie 93ronäe befonber§ ge;

eignet, ©ie öerlongt fein bur(^gefüf)rte ajlobettirung, eine glotte

Dberftädje, um ben aRetoUgtons nid)t ju beeinträdE)tigen unb bie

fpätere ^atinirung ju ermoglidtjen; ber gemüufd^te gorbenton,
ber üom ®rün bi§ jum golbigen 93roun, jo gtänjenben ©d^morj
gefjen fonn, barf mä)t burd^ obftumpfenben SInftrid), fonbern fotl

burd^ SRifd^ung unb S8ef)anblung be§ TletaU§ ert)oIten merben.

©0 läßt ficE) SSielforbigfeit ^erftetten; 3;aufd)irung unb (Smoil

fd)tießen fid^ on. ®a§ SRoteriat be§ (Smaxl§ ift mit 9J?etonoE^ben

gefärbter ®Io§f(uß; |)utüerifirt unb ongefeud)tet mirb er auf bo§
SUJetoU ober in eingegrabene SSertiefungen aufgetrogen, im geuer
eingefd^molsen unb bann poüxt. ©o üerteit)t bog ©moil bem
3RetotI ben biefem gemäßen garbenfd)mud; e§ ift ©cfjmelj mit
feiner ©igent^ümtidjfeit, e§ befi^t geuer, 2;iefe, Sronä^jorenj unb
©Ions.

Sie ebten 2)?etotIe finb für ®erätt)äierott) unb für ©d^mud
ber re^te ©toff. ©ie finb fc^meläbor unb loffen fid^ gießen,

be^nbor unb loffen fidf) f)ämmern; jät) unb feft loffen fie fic^ in

bünnen Slöttd^en be^onbeln, in gäben äieiien, meid) unb nod^-

giebig loffen fie fid) prägen, fdE)neiben, graüiren; i^r ©tauä unb
it)re gorbe ift eine Slugenmetbe, aber fie öerlongen oud) fdE)mung'-

öotle Sinien unb feine ®urcE)biIbung ber gorm, bo§ plumpe mie
bog §Rot)e erfd^eint mie eine gemeine SKißi^onblung. ©o§ meißc
reine ©Uber mirb om liebften oll Safetgerät^ bermert^et.

©d)oten, Tonnen, Söofen, 93edE)er fotten ober bie ^medmäßige no=
türlid^e ©eftott bemol^ren, unb bo§ ^Relief fo I)oÜen, boß e§ bie

©ontour nid^t beeinträd^tigt, fonbern belebt. Stofetouffä^e, bie ber

^^ontofie freien ©pielroum gemät)ren, foüen fid) boi^ \xiä)t gonj
bpn i^rer SBeftimmung loSfogen, nidE)t mie mud)tige 9!)?onumcnte

bie Sifd^genoffen trennen unb i^r ©efprädt) ^emmen, nid)t mit

büfteren ©orfteHungen bie geftfreube ftören; aU S^rengef^cnf
mögen fie burd) ploftifdjen ©d)mud bog SBirfen be^ ©efeierten

finnboll onbeuten; om beften mirb e§ immer fein, menn fie für
SBIumen al§ gierbe be§ 2Rof)Ie§ jum Sräger bienen ober grud^t^

unb Sonfectfcoolen ouf präd^tigen ©tönbern empori^eben.



170 Ute ©egfitmart. Nr. 11.

gür ben ©d)tnucE ber 9J?enfd)en ^at @oIb ftetg bie erfte

gtotte gefpiett. ein fol^er fei bem (Stieb angemeffen, für ba§
er beftimmt ift: ber gting alfo ein 9ieif für ben ginger, bem=
geniäfe einfad) unb glatt, ober nac^ oben, wo er fid) frei jnr
@d)au bietet, mit einem Keinen (Sbelftein ober mit ©mait in
jierlid) feiner gaffung au^geftattet. ®aä Strmbanb fann aU brei=

terer Üleif gebilbet unb mit ©raoirung belebt fein, mirb aber
beffer äu gröferer 2lnfcf)miegfamfeit au§ Heineren ©tiebern äu=

fammengefügt, bie mieber ©belfteine ober ©mail mit Ieid)ter

groäiöfer gaffung umgeben mögen. ®a§ §aBbanb foH loder
fein, bog Slt^men nid)t erfcfimeren, mä) abmärt^, mo ber ^aU
auf Sruft unb ©d)ultern anfe^t, fic^ fenfen fönnen; menn am
föolbbanbe bonn fteine S?ett(^en mit allerl)anb 3ierat^ ftraf)Ien=

förmig fid) augbreiten, mie in antifer ®rat)tarbeit, fo ift ba§
üon t)ortreffüd)er SSirfung; aber ben §al§ mit einem fd)iüoräen

Sonbftreifeu jerttjeilen unb biefen mit 93riaanten befe^en, beren
©efunfel bie Singen üom ©efid^t ber ^Jriigerin ablenft unb fid)

äur ^auptfad)e, bie menfd)tid)e O^ön^eit jum §lnt)ängfel mad)t,
bog ift gcfc^madtog. SSie biet ebler, f(^öner ift bie bemegti(^e

$erlenfd)nur mit i^rem milben ©tanje, ober rofettenortige golbne
©lieber, burd)brod)en in geföHiger 3eid)nung, mit ©mail ober
©teind)en uerjiert, burc^ 9^inglein oneinonber gereift. Qum
S8erfdjlu§ nad) üorn fann bonn ein SRebaiHon bienen, ein 'Sit-

lief, ein SJlinioturgemöIbe, ein fWofaifbilb in anmut{)iger gaffnng.
9Jid)t bie ©d)mere beg ©top, fonbern bie geintjeit ber S3ear=

beitung fielet im SSorbergrunb. 2)aran rei^t fid) bann bie gi=
bula ber l'llten, bie Sruftnabet ober 93rofd)e. ®ie ©riechen um=
gaben bie ©d)eibe gern mit gitigran; eine ©omee fann it^re

IKitte bilben. ©mait unb gJJetatl in onmut^iger SBerbinbung
machen auc^ aItnorbifd)e gibein bemunbcrunggtrertf).

SSir üertoeifen unfere Seferinnen auf bie Sapitel über ©pi|en
unb ©tidereien in golfeg 58uc^ unb fd)Iiefeen mit feinen ougge^
jei^neten Semerfungen über forbigeg glä^enornament überf)aupt,

bo fie io für Seden unb SBänbe fo gut mie für Seppidje, ©^otülg
unb ©traminnö^erei gelten. @r unterf^eibet bie boppelte SSeife

ber (Suropäer unb Drientolen. ®er Europäer ^ölt auf trarljeit,

S)eutlid)feit unb Sebeutfomfeit ber ornamentalen 3eid)nung, fei

fie freieg Sinienfpiet ober biete fie pftanjlid)e unb animalifd)e

©eftalten-, ©runbflödie unb Ornament treten für Ijeroor, i^m
genügt eine @d= unb gtanbüergierung, ober nur ein ©tern, eine

atofette in ber 9Kitte, mo ber Drientole ben Seppid), bie 93ud}=

bede, ben ^lofonb gan§ mit garben überjieljt. ®ie ©d)önf)eit

ber 3eic^nung üerftärft ber Europäer burd) ben ©ontroft ber

garbe; beibeg iüirft §ufammen, ober jebeg ©lement beftei)t für fic^.

„Sie ortentalifcfie äBeife gef)t öon ber 93eobad)tung qu§, bnfe iieben=

einanber geftellte garben, »eim ba§ Stiige ferner unb ferner blicft, fi^

auf ber 9?e|f)aut mtfcf)cn, nnb ätoor in ber SBeife nk e§ auf bem garben=

freifei gefdiie^t, nic^t aber fo unb in ben hinten wie bei SKifdEjung ber

«Pigmente in ben förperlid)en garben. e§ gibt aber nod) einen onbern

Unlerfc^teb. Sie 2Jtifcf)ung ber ;ßigmente ergibt einen eitigigen gleicl)=

mäfeigeu Son, bie SJiifc^ung ber garben auf ber 9^e^:^out aber bel)ält

ftet§ ein inneres fcl)lummenibe§ Seben, bie garbe wirb nii^t tobt unb

ftumpf, fonbern bleibt lebenbig unb fptelt. Unb ba§ ift au§ becoratioem

©efic^täpunft gemife ein großer SSoräug. 9tu§ if)m ^at bie orientolifc^e

tunft il)re ^nptjdcf)tic^ften Sfetje gefc^öpft, fie '^at if)r ©Aftern, i^re

Secoration ber Harmonie baranf gegrünbet, wie man \i)xe Slrt im ®egen=

fa^ jur europöifc^en bie Secoration ber ©ontrafte nennen fann. S^re eigent=

lic^e Senbenj ift e§ bie garben fo ju öerttjetlen, ba^ fie bereits in ge;

wö^nlic^cr Entfernung be§ 33efd)ouer§ \id) im Stuge mifdjen unb in eine

tonreitfie Harmonie jnfammenflieBen. ©ie ftellcn nid)t bie geic^nung,

ba§ Ornament, ber ®runbfläc{)e ber ©runbfarbe gegenüber, fonbern fie

tieben biefe burd) bie SSertI)eitung gewiffcrma^en auf, unb laffen fie nur

al§ neue gorbe neben ber äWeiten ober ben übrigen mitwirlen. Sa bei

öertiert freiließ bie 3eid)nung an SSebeutung, boc^ ift fie be§l)alb feineg=

Weg§ gleichgültig, wenioftenS ni^t überatt; e§ gibt auc^ orientaltfc^e

SlrbeitCF, wo bie SlrabcSfcn tion bewunberung§Würbiger S?unft unb gcinl)eit

finb. Siel gilt gleich oon ben golbtaufcbirten ©egenftänben, wetcfje mit

fdiönfter ©cf)Iingung ber Sinien bie ^öc^fte gierltc^teit öerbinben; bei

na^er aSetrac^tung unterfc^eibet man bie Gompofition, in einiger Ent--

fernung mifc^ien fid) Ornament unb @runbfläcl)e ju einem golbig fchim=

mernben gemeinfomen Effect. Slel^nlic^ wäf)Ien bie ^nbier für iljre SBrofat^

ftoffe bid)t fid) brängenbc, aber regelmäßig angeorbnete SRnfter unb
biird)fd)ie6cn fie mit farbiger ©eibe, fo ba§ baä ®oIb nnb ©über beä

SJhifterä ben blauen, rotf)en, bioletten Son be§ ®runbe§ annimmt, bie

garbe be§ ©runbeS aber wieber golben nnb ftlbern fd^iflert; baä metaU
wirb farbig unb bie gorbe er^lt 9«etat(glanä."

2luf bem gleichen ^rincip berufet ber Effect ber üielfarbigen
gebrudteu 93aummoIIcnftoffe Snbieng, ber ©I)amlgemebe ^erfieng
unb ^afc^mirg. S)ie gorben finb in unbeftimmten gigureu burd^=
einanber gebrad)t, bie gorbenftede burd) ©ontouren öon einer
britten garbe augeinonber gef)alten, auf ben ineinonber fc^me=
benben garbenreij fommt cg on. Sluc^ ouf ben SBönben ber
SlII)ambra ju ©rauabo ift foIcJ^er gorbenreij bie §auptfa^e, ober
bie gorm ift nic^t öernad^Iöffigt, unb galfe belel)rt ung, tüie

bie ©ecorotion auf einen breifad)en ©tanbpunft beregnet ift.

„2Ber auf bem fernften ©tanbpunft ftel)t, ber fiel}t bie glänjenben
garben in einen allgemeinen coIoriftifd)en ©djimmcr äufammenfließen,
aber burd) benfelben, il}m §alt, gorm, ©t)mmetrie gebenb, crblidt er bie

großen gcometrif(^en giguren, bmd) breite garbenbonber gebilbet. Sritt

ber $8cf^auer näl)er, fo fie()t er fdjöngeäeic^nete 3Irabc§ten bie gläd)cn
inncrbalb btefer gcometrifd^en giguren erfüKen unb fic^ burd^ bie SSönber

berfelben I)inburd)fd^Itngen. Äommt er nod^ nöl^er ouf einen ©tanb=
punft, wo bie 3}Jöglid)teit ber Unterfc^eibung be§ Setoill gegeben tft,

fo erblidt er bie geftredten fd^malen gläd^en ber Sonber, ober bie fleinen

glücken, weld^e bie 2Irabe§ten blätterartig barbteten, wiebernm, um aud^

fie nic^t leer unb tobt erfd)einen 5U laffen, öom Ornament belebt. Sa3
ift ba§ britte ©t)ftem. ©0 ift bo§ 9Iuge, wo immer im ®emod^e e§ fid^

befinbet, bor eine boütommeu ornamentale SBirfung gefteüt. e§ fiel)t

überall ein rcidjel gorbcnfpiel bott iiebcn unb SSec^fel, ober e§ fielet

ba§felbe auc^ überall in weifer Orbnung unb ^axmonk."

Mftn im J8ttrigtl)eater.

SBien, Slnfong SDtärj.

Unfer Surgt^eoter fte^t angenblidlid^ unter ^Wei latenten 6;on=

flicten. Scr eine ift ber unter einer Weiten gläd)e üon Beitunggofc^e

gltmmenbe Eonflict be§ ©enerolintenbonten mit bem Sirector, ber

onbere ber immer mel)r ju Soge tretenbe ©treit be§ ^ublicumä mit
Sirector SBilbraubt. Seibe finb bon einanber grunboerfd)ieben, unb wenn
man bie @röße ber ®efal)ren ermeffen will, in weld)er bo§ erfte beiitfd)e

bramatifc^e Sunftiuftitut gerotfjen ift, fo muß mau bie beiben Eonflicte

fc^orf au§einonbcrI)aIten. Senn ein el}rlid)er 9tid^ter wirb ben einen

jn ©unften be§ Sirector? , ben onbern ju feinen Ungunften entfdieiben

unb ou§ bem SBiberfprud)e jweier Urtl)eile, bie oufd^cinenb in berfelben

Sod^e erfließen, ergibt fid) bie neue groge, weld)cm ber beiben ©prüd^e

bie größere 33ebeutung beizulegen, nod) weld^em enbgültig über bie

©teHung be§ SirectorS jn cntfi^eiben fei.

Sil? grei^err bon ^ofmann äum ©enerolintenbonten ber Saiferlid^en

§oftl)eflter ernannt würbe, berrfc^ten in benfelben ganj berfd)iebene 3u=
ftönbe. Unter Sauner war Sßicn, bie mufilalifd;efte ©tobt ber SSelt, feiner

Oper entfrembet, ba§ §au§ blieb breimol in ber SSodie gefc^loffen, bei

ben aSorftellungen ging nichts ein, ba§ Seftcit wud)§ inS 9?iefenf)ofte,

ba§ Knnftgefül^l, bie Sreue gegen fid) felbft gingen felbft ben beften unb

felbftlofeften i?ünftlern be§ 3nftitute§ aümätjüii) berloren. SSBer fom,

mußte e§ beffer mad)en. Unb grci^err bon ^ofmonn mod^te c§ wirf;

lid^ beffer, man fann fogen, er mad)te e§ gut. Senn b^i'te ift bie

Saiferli^e Oper in SBien Wieber gebicgen, man fie'^t S^orfteltungen, bie

ftrengen fritifd^en 3lnforberungen entfprcdjen, bie SWitglieber finb bei

i^rcm §anbwerf, bo§ «Publicum finbet ftd^ in ftorfen ©diaoren ein.

Tlit mldjtn 3JtttteIn ber Srfolg erhielt würbe, ob nic^t inSbefonbere

bie würbelofe täglirf)e fouftbide ßeitimgSreclame beifeite gefd)oben wer=

ben foHe, bleibe unerörtert. SSoron ^ofmonn ifattt ond) biet ©lüd.

©eine SSemübungen fielen in eine Qdt Der allgemeinen ©r^olung üon

ben fd)Weren golgen ber Wirtl)fd)aftlid£)en SJrife Don 1873, bog 5publicum

febrte frof)er ju feiner unerlof($enen mufifolifd)en Siebe jurnd, boppelt

fiob, ol§ e§ on bem Sirigentenpulte §errn Sal)" fab» eine burd) imb

burd) mufifalifd)e, feinfühlige ©rfc^cinung öott eblen ©efd^modeä. .'perr
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Sa^n l^etgt nebenbei aud^ Sirector; ob er e3 föirtlid^ ift, hjorb nie

genou befannt. 9JJan ^)at bem ouc^ menig Sebeutung beigelegt. SBien
ladjt nur jettroetlig über bie unnöti)ige 9Iufbaufd^ung toon tleinigfeiten

äu großen (Sreigniffen; e§ lad&t, ftenn bei Opernrebouten an bem Saijer=

liefen §aufe eleftrifdie üompen brennen mie on einem ^jriöaten SSer--

gnügungälotate; e§ fd^munjelt, wenn e§ fid^ bie ^nfaffen getoiffer Sogen
befielt — aber e§ ge^t in bie D^jer nnb f)at fie unftreitig lieber tieb=

gewonnen.

3m S3nrgt:^eater traf ber ©eneralintenbant SSaron |)ofmann ben
SJirector Saron SDingelftebt. SSielleid^t ^at ber Bireite über ben ©rften

im ©efieimen jetne eigenen ©ebanfen gehabt; ber (Srfte jeigte bor bem
Sraeiten einen entjd^iebenen SRef^ject, ber übrigens ber @^eu auf§ §aar
ä^nüä) gefe^en i)aben foH. 2)enn Singelftebt f)atte nirfjt bIo§ feinen

eigenen SBillen nnb nur feinen SBtHen, er war nid^t bIo§ Sirector nnb
nur er war Sirector, er wu^te nid^t bIo§ feine Süitorität unb nur feine

Sfutorilät geltenb ju maiien — er t)atte aui^ ein Iofe§ SWaul unb eine

f^)i^e geber, ein fet)r lofeS SO^auI nnb eine fel^r f^ji^e geber, nnb burc^

fie war er nic^t weniger abfoluter §err im aSurgttjeater geworben wie
burd^ feine ßrfolge unb burd^ feine Stutorität. ©elbft ^ürft |)of)enlof)e

barg fid^ oor bem fd^arfen 3a!^ne SingelftebtS, unb ber erfte Db^x^)o'\-

meifter be§ JJoiferS :^atle bod^ eine anbere Sßad^tfüHe al§ ber if)m unter=

gebene ©eneralintenbant. S3aron §ofmann war flug, er liefe S)ingelftebt

nid^t nur nad^ eigenem belieben fc^alten, er ermunterte tt|n obenbrein unb
ftad^elte i^n auf. ^reilidf), ber SSaron^Sirector war ein fronfer SJJonn.

SSoc^enlang fam er nicf)t in ba§ J^eater, nid^t in feine ^an^ki unb birt=

girte öon feinem ffano^jee, birigirte au^ bann noc^ mit floren ®eban=
!en unb eiferner Seftigfeit, aber er war f^wer franf unb man wufete,

bafe er ba(b fterben muffe, ©etbft Wenn Semanb baran gebaut ptte,

wäre e§ einfältig gewefen, ben fterbenben Söwen ju reiben.

3m grü^Iing 1881 fc^Iofe Singelftebt, ju einer 3eit, ba man e§

nidE)t erwartet :^atte, bie 2tugen, unb nun war ber SJioment gefommen,
in welchem ber ©eneralintenbant ganj auf feinen eigenen SSerftanb auc^

in 2tngelegen^eiten be§ 93urgt^eater§ angewiefen erfc^ien. 2Bar e§ a3e=

bürfniB ober 5|5oIitif, 93aron §ofmann liefe ba§ ategiecoHeginm beinat)e

ein Satjr lang ba§ S)irectorium be§ a3urgt£)eater§ führen. ®al 3(ie=

fultat biefer ©ebal^rung geftaltete fid^ ju einem pdnüd)en. ®a§ 3?egie=

cottegium beftet)t au§ öier SKännern, bie atte me^r ober minber bebeu=

tenbe ßünftler finb, womit ni(^t gefagt fein foO, bafe nur bie'bebeu=

tenbften Sünftler «Regiffeure Werben, benn iBaumeifter unb SKeifner finb

äu bem Stmte nod^ mä)t gelangt, obwol^I fie ouf ba§ 2tmt unb i^re

Srieftafdie auf bie Bulage einigen STnffDruc^ f)ätten. Stile üier 3f}egiffeure

finb gebiegene S^arattere, lautere, tabellofe SKönner. 3Kan fonnte aber

ni^t öon itinen bif)anptm, bafe fie atte auf ber Uterarif(^en§ö^e ftetjen,

weld)e für bie Seitung be§ a3urgtt)eater§ unerläfelic^ ift, unb fo fommen
in biefem Interregnum Stüde in ba§ SJepertoire, in benen bie beutf(^e

©^jrodje förmlich berf)öf)nt würbe, hoffen o^ne jeben ©efialt. SKan griff

fic^ an ben ^op^ unb frug ben 9lad^bar, ob bie§ benn wirflic^ ba§

Soiferli^e §offd6auf<)iei:^au§ in 3Bien wäre.

Saburd^ warb S3aron §ofmann ju einem ©ntfdjluffe gebrängt, unb
feine SBa'^I fiel auf Slbolf SOBilbranbt. 3war War frül)er ein ©tüd tion

i^m, „Sof)anne§ (Srbmann", mit Sclat burcE)gefalIen, aber er war boc^

bramatif^ probuhiü, wor ein 5ßoet, mit aKen erften SKitglieberu ber

^ofbül)ne auf S)u unb ®u, mit einem et)emaligen fe{)r beliebten 9Kit=

gliebe biefe§ 2t)eater§ öer'^eiratf)et, alfo ein gang geeigneter 9Kann.

SeSilbranbt warb alfo 2)irector be§ §ofburgt^eater§. Sr fe^te fid^ mit

bem Sntenbanten über ba§ SJiafe ber gegenfeitigen SSefugniffe auSeinanber,

befom fofort bie^ufit^erung ber 5t3enfion§fät)igfeit unb ging on bie ?trbeit.

9tn bie leiste Strbeit. Sn feinem fünfte ift ber SStener fo cm))finbli(^

al§ in @ad)en feine§ aSurgt^eaterS, unb ba§ SRegiecoHegium l^atte i^m

fo wel^get^on! S)er neue Strector fanb bie SBege geebnet, geebnet burd^

unb oielleid^t am meiften tmä) SubWig ©fieibeB maditbolleg SBort, ber

ben S)icf)ter SSitbranbt oft genug jerjauft t)atte, aber ben Sirector

freunblid^ grüfete unb angenehm bettete.

2)ie erften jWei SKonate liefen nidjt gut ab, baä publicum würbe
beinatie ftufeig, al§ SBilbranbt ganj am ©c^luffe ber ©aifon im begin=

nenben ©ommer tior :^albleerem §aufe mit bem „$Ric^ter öon ^alomea"
t)eröoxbrad^ unb fiegte. 2)a§ war ein grofeer Erfolg, jwar in erfter

SRei^e eaIberon§, aber oud§ BilbranbtS in nid^t geringem 9)tafee.

2)enn er t)atte nid^t nur ben grofeen ©panier öor unfere Slugen gerücft,

er f)atte aüä) bem SBieuer ^Publicum bie ©rfenntnife ber gewaltigen

Sünftlematur SBaumeifterS, bie 2)ingelftebt burcf) „®ö^ öon 93erlid)ingen"

unb „golftaff" erfcfilofe, erweitert, oößig aufgetf)an. Sßilbranbt öcr=

biente boHen Sanf, unb man ging ber neuen ©aifon mit .t)offnungcn

entgegen, ©ie begann mit UnfäEcn. §atten bie nod) in ber oorigeu

öorgefü^rten ©aftfpiele feinen Erfolg, fo erwiefen fid) nun bie 5Roüitäten

al§ jämmerli^. ©ie fielen aße burc^. gm ©onjen innerf)alb bteifeig

SKonaten bie üerpngnifeoolle 3at)l oon brei^etin SKifeerfolgen, öon beren

Sntenfität fic^ nid)t§ {)eruntcrt)anbeln läßt.

e§ geliörte ju ben mand)erlei Srabitionen be§ Surgt^eaterS, bafe

in einer ©aifon feiten me£)r al§ brei biö oier grofee 5Rooitätcn gebradf)t

würben, biefe freilic^i forgfältig cinftubirt unb üorbereitet, wobei \id)

bo§ le^tere SSort weit weniger barauf bejog, bafe f oftbare Äoftüme unb

ftreng ftilgemöfee Tiöbti angefdjafft würben, al§ bielme^r barauf, bafe

bie ©c^aufpicter, wenn fie in ber SfJeuigteit jum erften Wate öor ba§

publicum traten, bamit fo öertraut Waren wie mit jebem älteren 'Sicpa-

toireftüd. SÜBeil bie Stitglieber nid)t mit SJeuftubicn überangeftrengt

Waren, fonnten fie i^re alten atotten öfter burc^gel)en, fanb man geit

äU ^Proben bereite gefpielter ©tüdc, fonnte man öon biefen felbft öiele

unb in reidjer 2Ibwec^§Iung üorfüfiren. 2)a§ tjat unter bem 9^egime

SBilbranbtS gänjlic^ aufgel)ürt. Man leiert nur ba§ abgenü|tefte 9ie=

pertoire ab, unb rafft man fic^ ja einmal auf unb fudjt gineS t)er0or,

ba§ mel)rere Tlonate ober gar ein, jwei Saljre mdjt bargeftetlt warb,

fo wirb e§ rafd^ Wiebcr ju 2obe ge^e^t. (Sin ©rnnb biefer beflageng=

wertf)en (Srfc^einung liegt in bem maditöoHen (Sinflnffe (Sinjelner nnb

inSbefonbere ber SRegiffeure. S)o§ 3Bod|enrepertoire wirb, fo flagt bie

vox populi, I)ouptfädE)li^ mit 9{üdfi(^t auf bie SBünfc^e ber fRegiffeure

formulirt. ^at einer oon i^nen eine neue SRoQe ju ftubiren, fo fpielt

er in^wifdien nur Partien, bie er in ben te|iten SJJonaten Su^enbe SKale

gebracht t)at unb bie alfo nid)t bie geringfte ?tnforberung an i^n ftetlen.

Unb wie biefe 3>orftelIungen oft ausfegen, fo falopp, fo lüberlic^! 2)ie

|)errfc^often mögen fid) bebauten, bafe bie Sritif fie nid^t bei biefer täglid)en

Strbeit controlirt, fie fämen übel genug baoon unb fönnten fic^ ^u iörer

tljeilmetfen ©nffd^ulbigung nur barauf berufen, bafe ber Sirector fie mit

9Joöitoten überlabe. Einerlei! ©ie müfefen fidj im ^ntereffe il)rer

fünftlerifdE)en 9?eputation gegen biefe §anbwerf§mäfeigfeit wahren, ßu
2(nfd)u^', Saroc^eS, gidjtnerä ^dUn wäre bergleidf)en unmöglid) ge=

wefen, fie fjielten ftet§ barauf, i^r Sonnen öor ftet§ wed)felnbe ^Probleme

geftellt §u fe'^en, fie "^ätten e§ burc^gefegt, bafe uidjt ^ßoffen wie ber

„33ibliot^efar" unb „Krieg im f^rieben" bie §errfd)aft im iRepertoire

führen.

SBcnn bie SJtitglieber be§ §ofburgtl)eater§ fid^ nod) für wa§
SRec^teS ju plagen t)ätten! Slber Wie fa:^en bie 9fooitäten auä ! Multa

unb multum — beibe unerl)ört. 5Riemanb fann in Slbrebe ftetlen, bafe

bie moberne bramatifc^e ^robuction auf fc^wad;en «^üfeen ftel)t. ©eit=

bem aud) Sßilbenbruc^ fid) ol§ 3;änfd)ung erwieS, fann man f)eute

eigentlid) in ®eutf(^lanb auf SJiemanben öerweifen, öon bem mit 3[Ba'^r=

fc^etnlid^feit ein guteS ©tüd ju erwarten fei. Sa§ ift traurig, aber

e§ ift Wat)r, unb feinem 2:f)eaterbirector wirb barau§ ein !i?orwurf ge»

madf)t werben. Wenn er ba§ bilettantifdie SOJittelgnt öon fid) weift.

3um ®lüd finb bie 9iefer0Dir§ gefüllt, man brand)t bort nur ju

f(^öpfen. 2)ingelftebt ging ^in unb ^olte bie ©l)ateipearif(^en Äönig§=

brauten IjerauS unb 9tntoniu§ unb Cleopatra unb ba§ SBintermärc^en,

unb er ftanb im begriffe, gigaro§ ^od^jeit Ijeroorjul^otcn, unb er

:^atte nod) gar SSieleS im topfe. 9Jur bie bütftigften eonccffionen

madjte er bem unbebad^tcn SBoIten be§ ^ublicunis, nur l)ier unb
ba öerbanb er fid) bie Slugeu unb liefe eine Somöbie öon SKofer

burc^rutfd)en. Unter SBilbranbt ift ©^atefpcare im 58urgtl)eatcr auf

wenige ©tüde f)erabgefunfen, unb wer l)eute ben „.^önig Sear" fiel)t,

glaubt i^n biefen SarfteHern nid^t. ^ad) Salären enblid) f)at man ein

Snftfpiel be§ grofeen 93riten aufgenommen, „®ie SBibcrfpönftige", unb
burc^ eine fläglid^e a3efe|ung ber litelrotte mit ber talcntlofeftcn S)ome
be§ §aufe§ umgebra(^t. 2)ie „SBaIlenftein"=2:riIogie wirb nac^ öielen

Sauren je^t auf nac^brüdli^eu aSnnfdf) einer taiferlid)en ^^rinjofiin

öorbereitet, Saffo ift öerfdjwunbcn. „SKinna öon SSarnl^elm" ift offenbar

fein bcutf(^e§ Suftfpiel. Dtto SubWig ejiftirt ebeufo wenig mct)r für ba§

33nrgtl)eater, wie Hebbel mit „SDtaria 9J?agbalena", bie immer angetün=

bigt unb abgefagt wirb. 3)ie beften ©tüde öon Saube Werben nic^t

aufgefü:^rt, ^alm ift befinitiö begraben, öon ©riHparjer tcnnt man oufeer

„|)ero" unb bem „®oIbenen SSliefe" nur ba§ öon Singelftebt belebte

„3Be:^e bem, ber lügt." Sfflanb ift tobt, to|ebue mit feinen beften
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hoffen eingejargt. ©clbft §ciiirid^ bou fficift ift tobt, tceil — bte neue

S)arftel(erm be§ „^of^d^en" mit ber DioHe burdigcfaEeit ift inib [idj bo(^

fo großer «Protection erfreut, ba^ mau fie burd^ bie frühere nic^t be=

fc^nmcn will. 91^, tüollte man ben gricbl^of fd[)i(bfru, beu |)crr 2Sif=

bianbt in jroei Sai)ven gebilbet i)at, man mürbe glauben, er jei oI§

©eigel burd^ bie bramatifc^e Siteratur gebogen ! ©eWoHt t)at er bn§

groBe Sterben frcili(^ nid)t, er »ia ba§ SSefte. Zugegeben, ba^
!ein ein^igeg gute§ neueS ©tüdE gefd^rieben »irb — bie 9?ot)ttäten,

bie .^err SSilbranbt §ur SarftcCung nnSgejuc^t t)at, mxcn fommt
unb jonberS ni^t nur ba§ Rapier nid^t tocrt^, auf bem fie copirt

tüurbcn, if)re Suffü^rung ift eine moralifc^e unb fittlid^e ©d[)öbiguug

beä 33urgtf)eater§. aSenn biefe S3üf)uc gar feinen aubern 93ernf :^ätte,

fo ift e§ üor SlHem bie Stätte, m ba§ bcfte, reinfte, tabellofcfte,

coUtommenftc 2)cutfc^ gef}jro^en loerben foK unb mufe, bie feftc

S3urg nnferer lieben beutfc^en ©prad^e. 58urgt{)eater »erben aber

je^t etüdc anfgefü'^rt, in benen znd)t nur otle möglid^cii unb nn=

möglichen Tiialette graffireu, e§ wirb nid}t nur gcfübelt — in aller

gorm gemaufdf)elt! — man begegnet bort auc^ in fogenanuten beutfd^en

©tücEen einem ©til, bag einem bie §aare ju 33erge fteigen. (Sin

Sritifer I)at au§ einer einjigen 9Joöität einen ganjen großen J?ranj bon
©proc^fiini^ern jufnmmengebnnben. Sieben biefer Sßcriotternng ber

©prad^e niftet fid^ aHmä^Iic^ bie SSerlotternng ber ©itte ein, bie Bote
ift in§ 23urgt^eater eingebogen, nid^t einmal bie t)crt)üate ber gronjofen,
foubern bie offene unb iinoerblümtc ber 2)eutf^en.

ftar eigentli^ eine Uebertreibung, wenn frü{)er bet)auptet tnurbe,

e§ ejiftire gar lein ^eroorragenber Sramatiter in unfern Jagen. Einer
lebt unb yrobucirt fel)r oiel. er Iieigt 2lbolf SBilbranbt unb founte

natürlii^ bem 3)ireftor Dr. 91boIf SBilbraubt uic^t entgegen. Singelftebt

mar ber 9JJeinung, e§ fei ju 2Bil6ranbt§ SSort^eil, menn man iljm ben

eintritt in§ SSurgt^eoter mögli^ft crfd^mere, unb ba§ «Publicum, ba§
feine ©tücEc im ©tabttljeater faf), conftatirte, ba^ eg bei ber 9[J}etr)obe

2>ingelftebt§ feinen SSerluft erlitt. 2)irector SBilbranbt ift ber entgegen^

gefegten 9lnfidf)t unb gemährt bem Sinter Sßilbranbt ben freieften ©piel=

räum; unter allen mobernen S)icf)tern erfd)eint fein 9Jame am l)äufigften

auf bem Xfieater^ettel, unb t)ätte ©^afefpcarc nic^t bie SSorfidjt begangen,

fo Diele ©tüde ju fc^reiben, Don benen einselne aufgefüfjrt merbeu müffen,
ber S)id)ter 3(boIf SBilbranbt triumpfiirte aud) über iljn. 9Kau nennt ba§
3bcoli§mu§. Sie fpöttelnbe SBelt nennt e§ anberS. 2lber fie foü f)ier

nid)t äum SBorte gelangen, fonbern e§ mag nur conftatirt merben, mie
menig gül^Inng SBilbranbt mit ber Sfugenmelt ^at, mie er i^re empfin=
bungen fo ganj unb gar nic^t fennt, menn er fie in einer fo belicaten

unb boc^ fo einfad^en grage nid^t Derftel)t.

30?an fagt nic^t bIo§, man meig e§ gauj beftimmt, ba^ bie äBeiber,

nota bene bie älteren SSeiber großen eiuflug auf §errn SBilbranbt

f)aben. 2)a ift grau ©tragmann, längft reif für ben 9{uf)eftaub, aber

nod^ immer im Sefi^e oller |)elbenmütter; grou ©abiHon, bie unDer:

gteic^lid^e ©alonbame be§ Suftfpielg aber fo Doüftänbig einä mit ber

©d^aufpieleriu, baf; fie nic^t blo§ Dor, fonbern auc^ ^inter ben Souliffeu

au§ ber tIeinen unb großen ^ntrigue gar nic^t ^eranätommt; grau
.t»artmann, eine tünftlerin atlererften SJangeg, bie in fc^lec^tDerftanbener

enH)finblic^feit jüngft einen ganjen §aufen Don SioHen megmarf, um ficf)

mit um fo größerem Schagen ber SRinirarbeit f)ingeben jn fönnen; grau
aSolter, bie gemaltige Jragöbin, bie ba§ SRetJcrtotre nac^ il)rem ^Belieben

geftaltet; ^rau a3aubiu§=28ilbranbt, bie grou S)irectorin. ^^neu aüen
nnb Dielen Herren be§ «PerfonaleS erliegt ^err SSilbranbt täglid^ unb
ftünblid^, i^nen jur 2uft merben ©tüde aufgefü{)rt, in benen fie unb nur

fie glönjen, tl)nen ju Siebe merben anbere fort unb fort !)intangefe|t,

mcil für fie fein 3?aum barin ift. e§ gibt erfte SMitglieber be§ S3urg=

f^caterä mit foloffaleu @agen, bie in Dielen SKouaten nicf)t eine einzige

bebeutenbe JRoIle fpielen. Unb bobei rebet fid^ §err SBilbranbt ein, er

l^abe feinen SBillen, feine 3iele. 2Bie menig tonnte fic^ 2)ingelftebt in

SSejng auf ^jerfönli^e Sngenb mit SBilbranbt üergleicl)en, mie rann ber

§0(^mut^ in breiten ©trömen Don ber riefigen ©eftalt, mie oft arbeitete

er mit SWitteln, bie ntd^t Sebermann§ ©adE)e finb, aber meld) ein §err
unb ©ebieter mar er!

©0 ftetlen fic^ bie 3uftänbe im 93urgt^eater feit bem Siegime SSil=

bronbt red)t trofttoS bar, bie erfte 33ül)ne ber SBelt ift in einem rapiben

aSerfaüe, bo§ 3iet)ertoire eintönig unb langmeilig, bie gemö^nliclie a3or=

fteUnng Dernad^läffigt, bie 9Kitglieber füfjlcn nic^t, baß ein S)irector

i'iber i^nen fd^altet, ber gute ©cift miff entfliefjen. 2Ba§ SBilbranbt für

fid) oufüliren fanu, ift ber einjige erfolg be§ „5Rid^ter bou Salamea",
ber in ber %^at ein großer unb no^'^altiger geblieben ift unb Diel auf=

miegt. Unb ma§ er meiter für fid^ geltenb madlien barf, ift ba§ engage=
ment be§ grl. ^BarfeScou, eiueä nod^ unreifen unb Döüig unanSgego^renen,

ia felbft in feiner eigentlichen 31ict)tuug nod) nid^t crfeunbaren, aber

eines uuameifelljaft großen unb erftcn Salcnteä DoK ebelfter em^jfinbung.

SSa§ aber |)err Sßilbranbt fonft nod) für fid^ anfüljren mo^te, gilt nid^t

DoHmid^tig. 2)a ift in erfter Steide feine Slnffü^rung beiber 2f)cile bc§

©oct^e'fd^en „ganft" ju nennen, bie i^m ein SSelobigungSfd^reiben bei il^m

fo menig frennblid) gefinuten ©eneralintcnbanten eingetragen :^at. S)a§

ej^jeriment ift nid)t neu, „gauft" ift fcf)on Don ben DerfdE)iebenften ©ärtnern
in S)re§beu, Hamburg, SBeimar u.

f
m. Derf^nitten morbcn unb audh3)ingel:

ftebt trug fid^ mit bem ©ebaufen einer einvid)tung für ba§ Surgt^eater.

2)aß ber SKann, ber bie ©eptologie ©^afefpcarc§ Dorna^^m, bem ©ebanfen
bie Ifjat uid)t folgen ließ, ift ein c^arafteriftifd^eä ©t)mf)tom für ba§
feine Serftäubuiß, meld^cS S)ingelftcbt für baS Ser^ältniß eineä «Poeten

äu ben ©(^aufpielern unb jum «publicum befaß. Unb in ber J^ot, mcr
l^eute ber neunten ober jelinten Sluffü'^rnng beimol)nt, muß crftaunt unb
Derblüfft äuglcidö fein, mie DöKig fremb Siid^ter, SJarftcHer unb «Publicum

geblieben finb. Sie SKcuge ficljt bie uugemol)nt reid)en Secoratioucn

unb Äoftüme, fie folgt ber ©retd^entragobic mit ber alten S^eilna^me,

fie erbebt in ber ©djlnßfceue, ba bie Scmurcn ba§ @rab beä gauft

graben ; aber loaS ber ©cene im .s^imniel Doroulgel^t unb ma§ fid) ^mifcfien

®retd)en§ Sob bi§ jum Sobe ganfts jutrögt, Dcrftel)t fie nid)t unb Der=

ftcl)en bie ©dE)anfpieler md)t, merben beibe niemals Dcrfte^en. e§ jeigt

fid) in «ffiien, ma§ fid^ überall l}crau§ftellte, baß bie 9rnfnal)m§fä^igfeit

bcä SljeaterpublicumS il)re ©renje l^at unb baß ber gmeite Sljeil beS

„gauft" jcufeitS berfelben liegt. Sie „ganft"=9luffü^rnng, bereu 35or--

bcreitung eine l^albe ©aifon in 9lnfprud) na^m, '^at, Don ber DöHigen

Unäulänglic^feit ber SarfteHung abgefel)en, ben SBerf^ nid^t, ben §err
aSitbranbt bafür reclomirt. 3lod) meniger gilt bieä Don ben mannid^»

fadien ej-perimeuten ber SSelebung alter literarifd^er Senfmale, „eieftra"

tonnte fid^ nid)t bel)au^)ten, ber „^ijdop" mußte fid^, jumal mon bie

Sactlofigfeit beging, einjelne ©atirrotten Don Samen f^jred^en ju laffen,

mü^felig gegen baS «luSgelad^t^merben mehren, „?Keifter «Pat^eliu" brad^te

e§ nid)t über eine einjige 2Bieberl)olung. ««id^t MeS maä literarifdje

Sebeutung für fid; forbert nnb fei e§ felbft bie größte, ift für bie l^eutige

93ül}ne nnb für ba§ je^ige «Publicum geeignet. Unb eine ©tätte für

Suriofa ift ba§ Sl)eater nid^t, man barf e§ nid^t mit einem SWufeum
Dermec^feln, mo tobte ©eftalten nnb SKumien aufbema'^rt merben, e§ miß
leben nnb foK ba§ cmig Sebenbige in feinem S{)un unb Saffen, in feinen

Scibenfc^aften unb em^jfinbungen barftellen. Um ©efd^id^te ber Siteratur

ju ftubiren, finb bie ©d}nle ba unb bo§ SSud^, bie SBü^ne liefert nur bie

SUuftrationen. Unb mie fid) uid^t §llle§ in einem SBud^e jnr geic^nung
eignet, fo ^)aßt bei SSeitem uidt)t jebeS bramatifdie aSert jur Sttuffü^ruug,

nnb Diele Sramen, bie einft baju taugten, ^obcn biefe Dnalitöt für
un§, für ba§ lebenbe ©efd^led^t eingebüßt.

Ser Urt^eilSfpruc^ über SBilbraubt märe fomit gefötlt, man finbet

il)u fd^ulbig, in reid^em SWaße fd^nlbig. §ätte man gute Sürgfc^aften

bafür, baß an feiner ©tatt ein neuer befferer Sirector gemöl^lt mürbe,
ber biefe Sü^ne mieber ouf bie alte §öl)e ergebt, fo gäbe e§ eigentlid^

feine a3urgtl)caterfrage. Seiber finb bie SSer'^ältniffe fo gemorbeu, baß
fie äu ben fc^limmften SSefürdEitungen bered^tigen. greil)err Don ^ofrnann,
nod^ einmal Dor bie 3«öglid)feit geftellt, einen Sirector für bie |)of^

büf)ne Doräufd&lagen, mürbe fid^ Dor 2iaem na^ einer gefügigen Kreatur

umfe{)eu. er fud^t eine fold^e, er braucht fie für feine ganje 9lrt. Unter
bem plaufiblen SSormanbe, c§ müffe für bie emcuerung ber borfteßenben

Gräfte geforgt unb nad^ jungen ©eftalten gefal^nbet merben, ^at er boä
engagement einer befcf)eiben talentirteu «RaiDen, grou ©d^ratt, er=

ämungen. Sie anbere ««aiDe be§ 93urgt^eater§, grl. ^of)en\eU, mog
fedfjSunbämauäig fein unb ift mit «Rect)t ber Siebling be§ «Publicum^ unb
ber ffritif, bie beibe in if)t ba§ einjige jüngere, große Talent erbliden.

58aron |)ofmann l^at ferner |)errn %\)xoU für ba§ e^arafterfad^ ge^

monnen, einen fel^r gebilbeten SWann Don befc^eibener SBegabung unb
auSgeftiroc^en bö^mif^cm 2lccente. Sa§ ©eure mirb Don 58aumeifter,

bem genialften aller berjcitigen beutfd^en ©dhauf:pieler, in DoKftcr

SWannegtraft, Don SKeijner, bem Dftabe ber bromotifd^en tunft, unb
Seminäti repräfentirt. ^m Slugenblide arbeitet 58aron ^ofmann baran,

gtl. 93ognar mieber in ba§ Surgt^eater jn preffen, in meld^em fie

fc^on früher bie ^ul^örer longmeilte. ©egenüber grau ©d^ratt t)at
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SBtlbronbt feinen SBiberftanb aufgeben muffen, gegen gri. SBognor njel^rt

er \\ä) nod), aber e§ toirb i'^m nichts t)elfen.

2)iefe fleinen groben »erben genügen, um ju jeigen, meldte ©orte

öon ^irector ber ©eneralintenbant für bte Swfu'ift äu ^jroclamiren ge=

benft. ©benfo beutlid) tft biefe Sid^tung au§ anbern öom 33aron §ofmann

getroffenen Verfügungen unb ongeftrebten S^dea ju erfennen. ©ine ber

unglaublicf)flen ®ef(^macfIofigIetten ift bie Sinfül^rung be§ kremiere:

3lbonnement. Sßer breifeig ©ulben ial^rlid^ be^ai^It, ^ot ein SSorfauf§re(f)t

auf einen beftimmten ©i§ für alle al§ kremiere bejetd^neten SSorfteHungen.

SBenn man bie Qaiil betfelben redf)t t)od) auf fünf^e^n für eine (Saifon

öeranfti^Iogt, fo foftet je^t ein befferer Sife im SSurgf^eater fec^§einl^alb

Oulben. Sabei werben bie Sinno'^men fleiner, ttiä^renb ju ber ^cit, aU
ber bcfte ^la^ nur jmeieinl^alb ©ulben foftete, ba§ fteine 33urgtf)eater

in ber Sage mar, au§ feinen Ueberf(iE)üffen etmo§ für bie §ofoper ju

tl^un. §eute mu§ man ein \e^)x reicher äJlann fein, um bie kremieren

im 33urgtl)eater mitmachen ju fönnen, unb in ber %i)at ift ba§ ^Publicum

ein gonj anbereS geworben unb beftel)t öorwiegenb au§ blafirten 93ör=

fianern, bie ie|t an ©teile ber alten literarifd^en ©emeinbe über ba3

©c^icffal eineg S)id^ter§, eines Mnftler§ rid^ten. SSie wenig tann

im 83urgt^eater nac^ bem ©efc^made biefeS ^ublicum§ feini Unb Wenn

e8 fid^ noc^ um einen großen materiellen 9Ju^en f)onbeIte, bann fönnte

man biefe tragifomifc^e Verlegung be§ 9?id^terfprud^e§ au§ ber erften in

bie jweite 9luffüf)rung noc^ begreifen. 2lber im ®an§en finb etwa t)ier=

toufenb ©ulben eingegangen, nii^t einmal fobiel al§ bie StuSftattung ju

„fifeobora" gefoftet ^at. Unb bafür !^at man eine ©öule obgefägt unb bag

publicum ber kremieren im SSurgt^eatcr öor bie X^üre gefegt!

(Sin ba§ Saron ^ofmann anftrebt, ift ba§ SUterniren. ®ie

großen SRoßen feilen wie in ber Dper bojjpelt befe^t unb jebeS Wal bon

einem anbern S)arfteIIer gefpielt werben. Sier ©ebanfe f^iottet felbft

eine§ 33en 2lfiba, er ift wirflidj neu unb — monftröS. i^eber <Bd)an-

fpielbirector benft mit ßntfe^en be§ i^aü^^, in bem er gejWungen ift,

eine iReubefe^ung Dorjune^men, aber e§ wirb wo^l nod^ niemals Einen

gegeben ^ben, ber folc|e§ onberS ol§ im Bringe getrau ^at. @ibt e§

benn für ba§ ©cE)auf^)ieI ein l)öl)ere§ al§ ba§ boHenbete ßufummenfpiel,

ba§ ©nfemble? Unb 'Rotten bie beiben erften J^cater ber SBelt, ba§

SSurgt^eater unb bo§ Theätre fran^ais, jemal§ burc^ irgenb etwag einen

l^ö^eren SRuf al§ burdf) il)r Snfemble? i^eber unb Sebe fennen bie 9(rt

aHer Slnbcrn. 2)ie fubtilften geinfieiten fommen jebe§ SKol in berfelben

S33eife unb Wirfen immer gleidE) frifc^, eö !^errf^t abfolute SSorföglidjfeit

unb ©icEier'^eit, tabellofe ®inl)eit. SSenn an bie ©teile beffen ber fraufe

SSei^fel treten foK, fo {)ei^t bal nidjt weniger aU 2111e§ ^)rei§geben unb

ein fo toottigeg Unberftänbni^ aller f^aufpieleiifd^en fünft üerrat^en, wie

eä bei S3aron §ofmonn nid^t öorauSjufe^en war; e§ liei^t bie fünftlerifd)e

9?atur unb ^^i^itoibiialität ber ©injelnen bernid^ten unb fie ju SBaljen

t)erobjufe|en, bie man in ben Seierfaften einlegt. SKan beruft tier=

geblic^ auf ba§ 33eifpiel ber Oper, ©ie l)at fein Snfemble, fie beftel)t

nur au§ Sängern unb ©öngerinnen, man bead^tet jwei SJröfte gar nidEit,

Wenn fie nid^t gerabeju ftören, wä^renb im ©d^aufpiel ber le|te 58e=

biente feinen ^lag oöClig ouSfüllen mu^. ber D^jer ^ei^t ^öd^ftenS

ba§ Bwfommenfingen etWaS, bo§ Sufömufnf^ielen tennt man bort nidE)t.

Sn ber Dper ftel)t ber ©injelne im Vorbergrunbe, ja man ift nid)t

fetten fro^, nod^ einem großen ©inselnen bei einem mittelmö^igen

^weiten auSrulien ju tonnen, ©^oufpiel gilt tjor 21Clem ba§ ©anje,

unb jeber Qutjbxet empfinbet e§ bitler, wenn bie „Umgebung" nii^t auf

ber §öl)e üon ©inern ober SKefireren fte^t. S)a§ SSurgt^eater befielt

ouä ben beften je^t lebenben beutfd^en ©d)aufpielern. ©ie geben i^r

33efte§, unb fie ^ben ein 9Jec^t, ba| bie runbe 6inf)eit, bie fie mit jeber

©injelöorftellung bieten, nid^t burd^ einen gebanfenlofen äBunfd^ äerftört

werbe. 2)al 2tlterniren wäre bie SSerni(^tung be§ größten 3{u^me§ be§

S3urgt^eater§, feine§ ®nfemble§. greilic^ Wäre e§ aud^ eine bequeme

^anb'^abe ju ollerlei SSerfud^en, ißrotectionen, aud& ä" ©trafen unb

SJräntungen. 5lber bie taiferlid^e §ofbü^ne ift fein ^enfionat, fie ber=

trögt allenfotl§ einen ©eneralintenbanten, bocf) feine ©ouüernanten.

Unb nun jum legten, Wic^tigften fünfte. S>a§ 33urgtl)eater ift ein

Äaiferlid^e§, ein §of:Snftitwt; e§ emfjfängt feine fletige ©uboention au§

ber ßoffo be§ §ofe§, alle ungewöl)nlit|e 9tu§lagen bedt ber Äaiferli(^e

©dt)a|. 2)arauS ergeben fic^ naturgemäße SSerpfli^tungen weitgel)enber

Slrt, an benen Memanb wirb möfeln wollen. S)arau§ ergibt fi(^ auc^

ein ©(^ufe, ben ^ebermann wiltfommen i)t\^en mag. 91ber bie SD^iffion

be§ aSurgtbeaterä, ein beutfdt)eS „SJationalt^eater" ju fein, bebingt etma§,

Wa§ feinerlci Unterorbnung bcrträgt: bie greil^eit. ^nner^alb ber

©d)ranfen, bie jeber taftöoKe S)irector biefer 58ü^ne fid) fclber jie^t, bie

jebc§ 9!)iitglieb fi^ fortwäl)renb tjor 91ugen ^ält, muß baä 93urgt^eater

fid) ungleich fc^ranfenlofer bewegen fönnen al§ jebe ^Prioatbüfine, ba§

liegt in feiner 2lufgabe. 2)a§ fpecififc^e &emd)t be§ ©anjen wie jebe^

ßinjelnen fott unb muß größer fein al§ anberSwo in einem Sweater,

an grei^eit, an SBürbe, an @^re, an SBiffen, an Äönncn. 2)aä 58urg=

tfieater fott ein ©taat für fic^ fein, gefiebert oor ben 9tn: unb eingriffen

©insetner. 33aron §ofmann bient nur ber 9Jü^lid)feit, bem SSebürfniffe

be§ 21ugenbUde§. ©iegt er über SBilbranbt, bann ift bie ipreiägebung

be§ S8urgtl|eater§ an taufenb ©inflüffe oöllig untünftlerifc^er unb uu;

literarifd)er Slrt üottjogen, feine SBürbe unb feine (5reif)eit berloren.

®a§ ift bie $8urgt^eater:grage. tein }3olitifc^ Sieb, aber bocf) ein

garftig Sieb. X. IDicner.

(Ein ums <3ilb von Jiemtrabjki.

3)iunfacf^§ 9{iefenbilb, beffen innere Seere fiel) Oon Jag ju Sag
gä^nenber ouft^ut, f)at einen ©oncurrenten erhalten, ©iemirabjfiä Ver=

brennung be§ Seii$nam§ eine§ oftruffifc^en Häuptlings im je^nten Sa^i-=

liunbert, ein toloffalgemälbe tjon ä^nlid^en 2)imenfionen, äie^t bie 9Jeu=

gierigen fi^aarenweife in ba§ StuSftettungälotol bon ^^ilipp 9Jlct)er.

®er lange Sitel t)erfpridE)t etwa§. Tlan erinnert fic^ noc^ mit wottüftigem

©raufen ber lebenben gadeln be§ SJero, bereu ©ntfe|lid)teit p über:

trumpfen ber neue ©toff swar nid^t erlaubte, bafür aber bie attbefoniite

unb abgebraud^te antife ©cenerie burdf) bie pifante SSergegenWärtigung

eine§ barbatifd^en 3eitalter§ erfe^t. ©c^abe nur, baß e§ un§ fo gar

nic^t menfd^lid) nal^e tommt, baß ber ^ntjalt — unb eigentlidE) nur ein

Sfjeil beSfelben — nur burd^ bie enblofe Slnpufung oon SBörtern an=

gebeutet werben fann, bie ben Sitel bilben. Db biefe antiquarifd)en

©toffe felbft in ber §onb großer Sünftler jemals eine tiefere SBirfung

ausüben fönnen als bie aSefriebignng ber SJeugier, bie gern wiffen

möd^te, wie eS wot)l in ben entlegenen Betten auSgefe^en l^aben mag? S)ie

Verbrennung eineS SönigSIei(^namS bei einem Uröolf fann in unferer

aSruft feine ©mpfinbung weden; ber 5tnblid feines SieblingSWeibeS, baS

bereitet, il)m in ben Job ju folgen, rü:^rt fein tieferes SKitgefü^l

in unferer ©eele auf. SSir fönnen nidt)t mitfühlen, waS wir nid^t mit=

erfahren fönnen, unb WaS wir nic^t erleben, fönnen wir ebenfo wenig

fd^affen wie nad^emppuben, wenn ein Slnbrer eS bargefteüt f)at. 2)em

©toffe nad^ fte^t ©iemirabäfiS SRiefencompofition auf feiner :^ö^ern

©tufe als bie S^uftration etneS populären 9{eifewerfS. ©ie ift aud)

eigentlid^ nid)tS SlnbereS, benn fie folgt Bug unt B"g SSefc^reibung

eines arabifc^en ^Reifenben auS bem je^^nten Sfl^tf)unbert.

Hätte ber Äünftler biefeS SBerf wie feine Sebenbert gadeln alS

SSanberbilb in bie SBelt gefegt, bann Würbe man mithin bie SBa^l beS

©toffeS als fünftlerifdf) tierfet)lt bejeid^nen bürfen. äßir fiaben eS ^ier

jebod^ ni^t mit einem pf)eren SaljrmarftSwunber jn t:^un, fonbern

auSna^mSweife mit einer 9JJonumentalmalerei, bie i^ren beftimmten

^la^ im Organismus einer großen Slrd^iteftur finben folt. 2)a baS ®e=

bäube ben QnfjaU beS :^iftorifc^en SRufeumS in SKoSfau birgt, fo erflärt

unb entfd^ulbigt fid^ ber ©egenftanb. Vom ©tanbpunfte beS 9{uffen ge=

Winnt er überbieS nod) ben ©rab nationalen ^ntereffeS, ben wir etwa

einer Sarftettung altgermanifdjen SebenS entgegen tragen. 3liif ber

anbern Seite muffen jeboc^ bie 21nfprüd^e an bie ©ompofition erl)eblid)

gefteigert werben, benn eS ift fi(^erlic^ mä)t einerlei, ob ein 93ilb, öon

otten fniffen ber Sapesierfunft gehoben, im üerbuntelten Bufc^awerraum

©enfation mad^en fott, ober ob eS beftimmt ift, fid^ bienenb in ben

Ütal^men eines größeren ^?unftganäen ju fügen.

S)er $ta^ einer genfterreif)e gegenüber, ben eS im 9)iufeum ein=

nehmen wirb, :^at ben Äünftler beftimmt, öon ber fpiegelnben Delmalerei

abjugel^en unb ju ben. Wie eS '^eißt, freScoä^nlic^en ftumpfen 3Bad^S=

foiben 5U greifen. Von ber Seud^tfraft beS wirflic^en greSco ift felbft;

öerftänblid^ nic^t bie Siebe. 2Ber ©iemirabäfiS frül^ere Seiftungen im

©ebäd^tniß l^ot, bem wirb bie ©lanjlofigfeit beS jüngften SBerteS auf:

fatten, ouc^ Wenn er tie Se^nif in Slbjug bringt.
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Tiie Eompofttton mac^t leiber md)t hjteber gut, waS bie garbe ber=

miffen lofet. 6ie mat übcv'^aupt nie eine ftarte ©ette be§ ßünftter?,

ober jo jerftiicfelt tote bie§mal ^ot er einen ^Jorgang noä) nie gegeben.

3)o§ ift boppfU 5H bebairevn, ba e§ fid; nid)t nm ein fnrjlebigeä 3{eife=

bilb {janbelt, üon bem man fngcn fann, »aä öon ben ©perlingen gilt,

man meife nicf)t, roo bie tobten bleiben, fonbern nm ein 9.itonument, Dov

bem ia{)vaii§ jof)rein Stfjaaren unfnnbigcr 58efud^er fiiJ) bie Sö^fe äer=

bred^en föerben.

S'en gjJittelpunlt bilbet über bem breiten ©d^citer!)aufen bie 'MaWe
eineä SdjiffSoorbertl^eil?, beffen rotier '^od)ragenbfr Sdjnobel in ©eftalt

eines gebäumten $ferbefopfe§ gegen ben filbrigen ^limmel aufragt, —
coloriftifd) ber fetnfte ßffect auf bem Silbe. 3)a§ 6d)iff unb ber ©d^eiter=

:^aufen finb bie Kröger ber (ginljeit in ber Sompofition. ©anj red)t§

oben liegt ber §öuptling mit Oornübergefunteneni §aupt. Ein präd)tiger

SSrocatrod pHt xi)n ein. ©onberbar, roe^^alb il)n ber yfiinftler fo tiein

gebilbet. ©eine gü^c ragen auf, no man bie Siniee üermutl)en foKte.

^runfftoffe 'fangen nai^ aßen ©citen über bem .tatafalf, golbcne nnb

filberne Ißrac^tgefä^e fte^en iimf)er, unter i^m liegen feine yiebling5=

pferbe, loä^renb ein f^roarjer ©tier an unnölt)ig oiclen Sönnben oerblutct

übet ben ©c^eitern, bie öom 33lnfe triefen. SJBenn ©iemirabjfi bie

2{)iere mit 5lbfic^t fo flndjtig be^anbelt ^at, fo ging er jn weit. 9Jfon

«irb bei ben ungefügen Seibern on bie 9JieiftcrH)erfe ber ©d)ni^funft

erinnert, bie fic^ im Garouffel brel)en.

S3ei ber SKittelgrnppe tommt bie paf^etifdje SBirfung nidjt redjt

jum S)urd)brud). S)a§ fd)öne SieblingSmeib, ba« ba auf bem 9ianbe ber

S3arfe t)odt unb mit fc^merälidjer ©eberbe einer Wegcire ben golbenen

@iftbed)er retdjt, ben fie eben geleert l)at, fotl brci 2obc onf einmal

fterben. ©djon t)ält bie ?nte, oon fdjmaraen ©eroönbern umfüllt, ba§

SKeffer ge^üdt, ba§ fie fdilad^ten foK, unb hinter i^r ftet)cn äUjei 9Känuer

mit ©ttiden, fie ju erwürgen, ©ift, Solc^ unb ©trang, — wenn fie

antiquarifd) i^re ÜJid)tigteit l^aben, fünftlerifd) l)eben fie gegenfeitig

i^re Sßirtnng auf. 9Sie Diel mel)r mürbe jcbeS 9JJotiii einjeln mirfenl

ßtrei 0efäl)rtinnen be§ fdibnen SBcibe» fteljen iljr in ber SobeSftnnbe bei.

S)ie eine l)at fi^ an il)re Sruft gemorfen, bie anbre Ic^ut fid^ in feft=

lid)em ^runfgemanb mit bem STuSbrud ber SSerämeiflung an i^re ©eite.

Sorn unterhalb ber ©c^eiter finb äloei anbre ©ruppen, ßlagemciber

mit gefd)äftämä6igem ©d)merä, Ärieger, bie jn bem ©auge eincä blinbcn

§arfenfpieler§ an il)rc ©c^ilbe jdjlagen. 9?eben i()nen fnieenbe Jfame=

rabeu, in ©dimerj jcrfloffen. Einer barunter, gerabe ber aSorbcrfte, l)ot

unter bem ©emanbe, baS i^n üon ben Senben ablüärtä tier^üllt, feinen

törper me^r. 9Utc^ bie Seine be§ nadten tnobcn, ber ben Slinben

fü^rt, bürfen nid)t genau betrachtet fterben. ©ie liegen am S3oben uml^er,

all ob fie 9iiemanb ge{)brten.

Sieben bem SSug be§ ©^iffea gleitet ber 33lid über bie äufc^aueube

Solflmoffe, au§ ber bie fd)aurigen, grotc§fen ©ö^enbilber ^erüorragen,

bie äur SlBet^e be§ 2tct§ mit ^erangefdjleppt finb. SBenn ber ftünftler

fie felbftänbig gefd)affen l^at, fo barf man i^m grotulieren. 9ifnr :^alb=

oerftönblid) ift ein nadter 5Kann, ber oor ber SWenge mit einer brennen--

ben godel neben einem gcuer fte^t. 2)a6 er beftimmt ift, ben ©d;eiter=

l)aufen ju entjünben, fobalb bie SßJittme ben breifad)en 2ob erlitten, liegt

auf ber §anb. 3lber moju trirb er ol)nmäc^tig, fo bofs i^n feine greunbe

ftü|en müffen? ©oH aud) er feinen Untergang in ben glommen finben?

ein berartiger 3ug ift un§ bei ben ©c^ilbcrungen oonSeic^enüerbreunnngen

noä) nic^t begegnet, ©anj überflüffiger SBeife legt neben tl)m ein Heiner

nodter SBec^felbalg Bon nodtem Sinb ben ffopf jurüd um i^n be=

trachten. Ser Wann ift pat^ologifc^ intereffant burd) bie gan5 berfc^ie^

bene Slulbilbung ber beiben törperf)ölften. S)er linte 9(rnt erfd)eint

trie üerfrüppelt; bie Itnfe ©eite ift in ber ßntroidelung äurüdgeblieben,

ba§ fott jumeilen üorfommen.

Debe be^nt fidj bie norbifd)e unmirt^lid^e 2anbfd)oft unter einem

fonnenlofen Gimmel l)in; über ben buntlen SSalbpgeln fteigen firmere

SBotfen auf. e§ ift anjuerfenuen, ba& ber J?ünfttet nic^t mit bem billigen

äJtittel eines atmofp^ärifdien SBiberfpielS ber §anblung gearbeitet ^at.

S)ie§ ift ber ^n^)aü be§ SilbeS. SBenn man i^m juerft gegenüber--

tritt, :^at man SKütie, fic^ jurec^t ju finben, unb felbft bei erneuter S3e=

trac^tung mufe man fic^ erft bie ©ruppen prec^trüden.

^n ber ßntmidelung be§ tünftlerä fpielt ba§ SCBert feine 9tolIe.

SSenn bie auffallenben ©c^mädien ber get^nung unb bie la^me e:^orafte=

riftif nic^t täufc^en, :^aben mir c§ mit einem fd)neE entftanbenen SSerf

JU t^un. SSielleidit lähmte if)n, ben ^l'oloriften, bie Sefc^rönfung in

bem 9Jtittel ber 2)arftenung. SSa§ er gern erreid)t ptte, läfet fic!^ an

ber Umgebung ber Scid^e mit il)rer golbigen ^ra^t mol)l nod)fut)len.

S)ojj einzelne Effecte auf ber ^)bt)e ber mobernen Seiftungäfo'^igteit

ftcljen, oerftel^t ftdj bei ©iemirabjfi üon felbft.

9fcben biefem §anpt= unb 3"gbilb bietet bie SluSfteHung nod^ eine

9}eil)e intercffanter fleinerer SSerfe. 9Jlit großem SSergnügen betraditeten

mir bie in SKündjen fo üict bemunberten SJfobeHe ü. üon JiramerS ju

bem plaftifcf)en ©d^mud eincS 9JlnfiffaQle§. Eö finb ©ruppen üon

9Jhificireuben in SRococofoftüm. S)a§ 9ielief ift ein fel^r copriciöfeS,

aber in feinen fdjarfen Eoutraften ungemein malerifdf). SSir fonnten

nic^t erfat)rcn, ob bie 9Iu§fül)ruug poU)d)rom gcbad)t ift. 2)ie Sluloge

nnb bie überaus lebenbige unb geiftrcid}e Eljaraftcriftif fd^eineu eS ju

üerlnngen. 9hid) ber ©til tritt bem nid)t entgegen, benn in feinen

unnbljängigeu ©c^öpfuugen gel)t baS Siococo ganj naiü ju Söege.

A. L.

S» bem gefdjmadüoll auSgeftatteten SSertagSfatalog üon
SB. ©pemann in ©tuttgart, toorin ber rüfimlidfift befanute Verleger

baS atefultat einer äe'^njöl)rigen 5:t)ütigteit niebcrlegt, nimmt jebcnfaHö

neben bem 2)entfd)en 9Jialer:Sournal, Hon gelS jum Tteet,

ber Sau'^ütte unb ber S)eutfd)en S^anb-- unb C)au§bibliotf)ef

(Eollection ©pemonn) Sürfc^nerS großartig angelegte 2)cutfcf)e

9Jational:Siteratur bie üornef)mfte Stettc ein. ©cit mir biefe

Ijiftorifc^ : tritifdjen 9lnSgaben unfereS nationalen geiftigen Sefi^ftanbeS

äum lejjten SJlalc ber ©unft uuferer i'efer empfol)len :^aben, ift ba§ nn=

üergleid)lid^)e Unteruel)men um faft ein tueitcreS l)unbert Sieferungen

"^erangemadjfcn. SBir foHten meinen, baß ein ieber ©ebilbete grofsen

aSertl^ barauf legen müßte, bie ©efammf^eit uuferer Siteraturfd^'i^e

naä) bem unüerfalfc^ten, üerüollftüubigtcn Original mit Eommcntaren
unb Einleitungen in gebiegeuftcr 9ln§ftattung jn befi^en. Erft jeljt

äeigt e§ fid^, mie tvo1)l burdjbadjt bie Slnorbnuug nad) ein^eitlid)cu

©efid)t§punften gemefen ift, benn fie fonnte and) im Serlaufe beS Er^

fd)einen§ beibeljalten werben. Eine SJJobificotion erlitt ba§ Unterneljmen

nur infofern, als bie miffenfd^)aftlid;e ®rünblid)feit je^t nod) fdjärfer

betont lüirb. S)er 93oub j. 33. mit ©oet^eS Sramen, IjeranSgegeben

üon ^Prof. ©d^röer, ift eine 9Irbett, bie ben ftrengften gele{)rten 91n=

forbcrungen genügt; bie SluSgabe üon ©d}illetS Sugenbftüden
(ber 3)ou EarloS in breifod()er Saff»»g) t)on 9}. Sojberger barf fid^ mit

ber flaffifdjen ©oebefe=9lu§gabe meffen, unb ©oet^eS 9toturn)iffen =

fdl)aftlid^e ©d^riften werben l)ier S)anf ber li^tooßen Einleitung unb
ben 9tnmerfungen üon SRub. ©teincr bem Sßerftönbniß meitefter trcife

erfd)loffen. Eomplet liegen je^t üor ©rimmelS^aufenS SBcrfe
(©impliciffimuS unb ©d)rtfteu), gJlofd^erofd^S ©efic^te, ^iglerS
2lfiatifd)c Sauife — bud)ftabengetreu, mit alten SUnftrntionen beS

Originals, bur^ bie §lnmertnngeu ollgemein üerftönblid) — unb §:ot-

tumS Sobfiobe, fämmtlic^ üong. Sobertag l)erauSgegeben; SeffingS
poettf^e SSerte üon 3{. So^berger; SeffingS Sugenbfreunbe
(SBeiße, 6l}ronegf, 93rome, 5«icolai) üon S. SUlinor, wobei eine grünb=

lid^e, an neuen ©efid^tspuntten reid;e Eljarafteriftif JJicoloiS; ©türm er

unb 5)ränger (Älinger, Seifewi^, Senj, Sßagncr, Wüüex, ©d^ubort)

üon 91. ©auer; §ebelS SSerfe (91ttemanmfd)e ©ebid^te unb <Bi^ap

fäftlein) üon O. Se^ogtiel unb 9llbertinuS' S^arren^o^ üon grfir.

ü. Siliencron. Sagegen finb bie erftc unb jweite fd^lefifdfie

©d^ule (©rtjpfiiuS, 2)ad), ©ünt^er u.
f. w.) unb bereu ©egner (SBeife,

aSrodeS, Eoni^ u.
f.

m.), üon ^. ^alm, Ofterle»), Subwig gnlba, nod^ im
Erfc^einen begriffen, ebenfo SBielanb (üon §. 5ßröt)le), ©oetl)e (üon

S)ün^er n. 91.) unb ©drillet (üon 9?. 33ojberger), boc^ Werben fie Wot)l

in nid^t atläu ferner geit üoüftänbig, ba principieü jeber ongefongene

Sloffiter möglidjft rafd) ju Enbe geführt wirb. Snteteffant ift bie t)ier

jum erftcnmol gebrudte $8eiße'fdE)e Eomöbie üon ber böfen Eotljerine.

9tuSjufe^en wöre fiöc^ftenS etwa bie aKju cinge:^enbe 33et)anblung

ber ©d)lefier, bie ju ber mef)r curforifd^en, ant^ologie^aften j. 33.

ber ©türmer unb S)ränger nid^t red^t im SBer^ältniß fle^t. ^ür
SKoler SKüHerS S^iobe, bie nid^t aufgenommen ift, ptten wir gerne

9llbertinuS' S^orrenl^ag unb QiQlex^ Sanife Eingegeben. Es Ijanbelt
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ftd^ ja überaß um unfere 9?ationaIgut geworbene Stteratur, ni(f)t

aber um SJeubrucfe, bte nur für ben Siteraturfenner intereffant finb.

3n biefer Se^iel^ung mog e§ fd^rter fein, bem 9lnbrängen bcr Special^

forfd^er, fteld^e „i^ren" Siebter liebgeironnen l^oben unb beffen 93c:

beutung leidet überfc^äfeen, ju hJtberfte'^eii. Qnm &IM befigt ^rof.

Äürfcfiner einen öorurt:^eiIätofen unb auf baö ®ro§e unb SBeite ge=

ri^teten 58üd, bcr bie Sammlung t3or ber ®efaf)r be§ S<5ecialifiren§

glüdlid^ betüaiiren wirb. Sie Slnmerfungen bon Dfterlel), Sünder,

SKinor, 3-uIba unb <Bd)x'ötx galten bie ricE)tige ©renje ein, o^ne ju

popüläx ober ju ftrengtuiffenfd^afllic^ äu fein, unb bie ginleitungen Oon

Sobertog (jum $rofa=3ioman be§ 17. unb 18. ^at)x1)mi)ext^) , ©auer

unb 33ef)ag^el finb nid^t minbcr treffli($e Seiftungen. 3Btr fe^en nun=

mel^r ben in 9tu#ftcf)t gefteKten Jllaffifern be§ ^Mittelalters, für bie u. 91.

$rofeffor Sartfc^ gewonnen ift, mit Spannung entgegen. SebenfoKS

ift Äürfd^nerg SJational^Siteratur fc^on ie|t in 9(nlage unb 2lu§fül)rung

ein tief burc^badE)te§ unb fcf)ön bur(^gefü:^rte§ Unternelimen, um bo§

un§ fogar bie granjofen unb Snglönber, bie nic^t entfernt etmaS 2tet)n=

lic^eS aufjutreifen fiaben, beneiben fönnen. 9Köge il)m aud^ bcr öoUauf

öerbiente ©rfolg treu bleiben.

*
* *

Siebter unb ©d^atten. SMobellen Don ^onrab S^elmann.

Sritte gotge. §annooer, SSeid^elt. 2)ie liebenäroürbige gabulirtunft S;et=

monn§ betf)ätigt fii^ in biefen brei SJoüeHen auf ba§ (SrfreuUd^fte. ,,58aro=

meterftubien" unb „9tu§ Sangerrocile" finb tjon milbem §umor unb l)eiterer

2eben§anfc^auung erfüllte @efcf)idf)tcn, au§ benen fid^ äwei anmutl^ige,

muntere ®inacter bramatifiren liefen. Slamentlic^ bie erftere ift eine fein

ungelegte unb geifttJoH bur^gefül^rte ^umorelte, ein fleine§ Syieiftermcrf.

SBeniger t)at un§ „Srfte Siebe" gefallen; fc^on ba§ Sfjema, eine 5Ritioli=

tat jmifc^en SSater unb ©oljn, ift grett unb nid^t erquidlid^. Surgeniem,

an ben \xä) Selmann, o^ne irgenb feine ©elbftänbigfeit aufzugeben,

anlehnt, :^at einmal 9tel^nli(^e§ be^anbelt, aber ba§ flaoif(i)e iioftüm unb

bie origineß :^olbafiatifdf)e K^arafteriftil tragen bort baju bei, ben Son=

flict tt)al|rfd^einlicf)er unb intereffanter ju machen.

* *

SSon neuen ißuftrirten SieferungStoerfen f^eint ba§ großartig an:

gelegte miffenfcfiaftlic^e 5ßra(^twerf: Unfer SBiffen tion ber Erbe.

9lltgemeine ßrbtunbe, f)erau§gegeben Don l^eröorragenben

gacfigele'^rten (Seipjtg, ®. f^ret^tag) eine SüdPe in ber geograpf)if(J)en

Siteratur au§äufüßen. S)er erfte 33anb, entfialtenb: 9(llge meine @rb =

funbe üort §ann, g. o §od)ftetter unb 91. ^otorni unb Ujo^

bon bereits jelin Sieferungen erfi^ienen finb, belianbelt bie Erbe all

SBelttörper, Bufontni^fe^ung , 9Sau unb SSilbung ber (Srbrinbe unb bie

Erbe al§ SBo^npla^ ber ißflauäcn, Spiere unb 9Jienfc^en, unb baran foK

fid^ fogleid^ bie SSefi^reibung ber einaelnen Erbtfieile unb Sönber fd^ließen.

3)er Sejt ift populär unb bod) ftreng toiffenfd^aftlic^ , unb jumal ber

SEBiener SUeteorologe 3uliu§ ^am öerfte'^t anfd)oulidf) ju fd^ilbern. SSon

feltencr ^rai^t ift namentlid^ bie grapl)ifd^e 3)orfteßung. S)ie ^oljfdinitte

finb öon einer bemunbcrnSwürbigen ©auberfeit unb bie garbenbrude

überaus gldnjenb unb lebenbig im Jon. Enbltd^ betommen tt)ir bod^

eine aügemeine ßrbtunbe, bie in SBort unb S3tlb auf ber §ö:^e ber

{|eutigen SSiffenf^aft unb Äunft fte^t! — 9lu(^ ba§ «Prad^tmerf: Sie
SRiOtera, öon SSolbemar Äaben unb SRaler ^ermann S^eftel

(Stuttgart, Spemonn) berfpridE)t 9Iußerorbentlic^e§. ®en fd^mungboßen

Sejt be§ feinfinnigen 3talien=Sc^ilbeTerl begleitet ber \(S)'ön unb ma^r

geftaltenbe Stift beS QßuftratorS, unb SBort unb 93ilb modfifen fd^on in ber

erften Steferung ju einem l^ormonifc^en ©anjen äufamraen. Sie Silber bon

ber ^romenabe 9lnglai§, be§ 5pinien{)ain§ bei Sannes, beS DrangengartenS

in Eimiej — marum fet)tt l^ier baS merfwurbige antite 9lmpl)it^eater,

i>üxd) baS bie ©trofie jum ^lofter fül^rt? — finb ebenfo lünftlerifd^ als

noturgetreu toiebergegeben , unb bie farbenfrohe 9lquareße bon SKonaco

ift üon einer Irnnberboßen SebenSmatir^eit. SSir empfel)len baS fd^öne SBerf

ben bielen Saufenben, bie an ber ßornid^e ©efunb^eit unb gicube gefud^t

unb gefunben l^aben unb \üä)en unb finben werben. — Ein 5üt)rer bietet

fid^ i^nen aud^ in bem9?eifebuct)e: 9Im ttgurifdien ajfeere bon 9tlfreb

®raf9lbelmann (Stuttgart, Slic^ter unb Cappeler), ^n biefen Briefen

bon ©enua, San 3Jemo, SUentone unb Slisja ift baS irbifcl)e ^arabieS

mit berlodenben garben gefc^ilbert unb aud^ bie §öße babei nid^t ber=

geffen, ju beren 58efud^ man fic^ aber lieber mit ben geiftfprubelnben

Sfijjen bom grünen Sifdi unb blauen SWeer: SJlonaco bon $an»
2Sad)ent)ufen (33erlin, 3;anfe) wappnen möge. Scr ^JJcftor bcr beutfc^en

geuifletoniften ift ein trcfftid)cr treuer Edt}ort in biefem §i3rfelberg, unb

er fd^ilbert aße ©efa^rcn mit fo einbringlic^er SBerbe bofe ber Sefer am
liebften fofort — fein ®lüd am Spieltifd) bon ÜKonte Earlo berfudjen

mochte.

Offene Pricfe unb Jlnfiuottcn.

CIttt ortljogrnpljtrilies Curiofum.

Ser Sd^reiber biefer Qdkn t)at bor längerer einmal einem

päbagogifd^en SefertreiS bie SSlott) gcflagt, bie einem jarten ortl)ographi=

f^en ®ewiffen burc^ baS unfc^etnbare 3BörtdE)en „aßmä^lid)" bereitet

werben fann. ES gibt bießetd^t fein anbercS, baS fo beutlii^ ben —
aud^ in S^r. 8 ber „®egenwart" besagten — SSirrwarr in ber beutfd)en

9}e(^tfd)reibung beranfdE)aulid^te. Offenbar barf eS nur „oßmä^lic^" ge=

fc^rieben werben, benn eS flammt bon gemad^ unb bebeutet: ganj gc^

mäd|li^. (SSgl. SanberS, §anbwörterbucf) 22 a. SBeiganb, Seutfd)eS

SBörterbud^ I. 34.) Sieben biefer riditigen gorm finb nid}t weniger als

brei falf^e in Uebung: aßniälig, aßmäljlig, aßmälic^. Sen bciben

erften babon fdjeint bie 9luffaffung ju ®runb liegen, baS 2Sort

lomme bon „aßemal (aßemal)!)", wätirenb bod^ augenfdjeinlid) in „aß=

mäl)li^" ein ganj anberer Segriff als in ,,aßemal" ftedt: eS bejeidmet

nid)t ein ftetS wieber^oltcS, fonbern ein fe^r bebäcE)tigeS ©cfc^e^en. Unb

was bie britte i^oxm anlangt, fo tann audt) ber ®egner beS Sehn=h

biefen SSuc^ftaben f)ier nic^t ftreidt)en moßen, ba er jum urfptünglid)en

Stamme gehört. Siefelbe fommt inbeffen nur ganj bereinjelt unb

Wol)l meift burd^ ®ebanfenlofigfeit oeranlaßt bor. Sagegen treten bie

jwei borljergenannten formen mit bem entfdiiebenen 9(nfprn(^ ber boßen

Berechtigung auf unb machen bem correct gefc^riebeuen SSBorte bielfad^

baS gelb ftreitig. 2Ber bie nött)ige Selefen^eit befäße, tonnte barüber

gar ntc^t unintereffante 93eobacf)tungen onfteßen. So fcf)rieb man meines

SGSiffenS im borigen S^t^t^unbert jicmlid) aßgemein „aßmä^lig"; iij

erinnere mid^ nur in gtit^br. S^cobiS 2Berfen ber Sdireibung „aßmät)=

lic^" begegnet ju fein. §eute l)at fid) „aßmäl)lig" borne^mlid) im Süben

Seutfd^lanbS, in Sc^woben unb Memannien, feftgebo^^rt; ber bie Sür^e

liebenbe SJorben bagegcn jeigt größere SSortiebe ju bem jüngeren „aß=

mälig". SSon jWei Seiten bebrängt, ^atte „aßmä^lid^" ein ganj be=

beutcnbeS Serrain berloren, bis it)m bie ^ßuttfamer'fd^e SSerorbnung,

bie eS obligatorifd) mad)U, ju §ilfe fiw. unferen Scf)ulen wirb eS

alfo fünftig aßein bie ^errfd^aft führen; außerl)alb berfelben freilid^

muß e§ noch mit feinen ®cgnern ringen. Sie meiften unferer S^rift=

fteßer lieben baju noi^ bie 9tbwechSlung; fie laffen jwei, brei, bier

Schreibungen ru^ig neben einanber herlaufen. SanberS fjat in bet

SSorrebe ju feinem großen SBörterbud^ erwähnt, baß fdfeon bem alten

®rimm in biefem ^ßunfte etwaS 9Kenfdf)licheS paffirte; id^ tfobt in beut

oben angeführten 9lnffa|e eine ganje 3^eil)e anberer SSeifpiele angeführt.

So fteht in %x. Sh- SSif^erS 9tefthetif II, S. 69, 168: aßmählig unb

aßnjähliih; beSgleid^en in Eb. bon ^artmannS ^hi'ofophie beS Unbe=

Wußten. 2. 9lufl. S. 43. 70. 118; in D. ^fleibererS 9ieligion§philo=

fophie S. 223, 233, 428, 745: aßmählig, aßmälig, aßmäli^, aßmählid;.

§err Oberlehrer SB. 9?obert, ber SSerfaffer beS oben erwähnten

9trtitelS in Sir. 8, ift augenfdheinlidh fein greunb ber ben Sd^uten

octrohtrten Orthographie. Er lobt bagegen baS SSerfahrcn ber Aca-

demie fran9aise, bie nicht borfc^reibe, fonbern nur baS 33eftehenbe ber=

seidenen Wiß. SSie würbe eine folche 9lfabcmie fidl) nun in unferem

gaße JU berhalten ho^en? Sie hätte ju berjeichnen, baß böHige 9tegel=

lofigfeit bie 3?egel ift, bie bei ber Sdireibung bon ,,aHmählidi" gilt,

Unb in gar manchem anberen goBe fäme fie ju gleid^em Ergebniß,

58. (£in beutfdjer Sdjulmeifter.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Redaction der „Gegenwart"
Königin Angnsta-Strasse 12

Berlin W.
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Sie Sd)riften meinet 58ruber§, be§ Oberlefircr»

Dr. gttebri(^ Satcnborf ju <Bä)tom\i i/9R.,

über Sfronil'ä erjle namcnlofe ®tiri(^hiörter=

fammlunn; jur Erinnerung an ^xi% SKcutrr;

SteuterS SiebtingSlebrer; 9ltctiert)cutf^ u. 92eu::

Iteutfi^ finb bi§ auf SBeitere§ ju bem ermäßigten

^reije bon 6 ^fC, ie 0,80 unb 0,60 JC txixd) jebe

Su(^{)anblung, bei 93aareiu5af)Iung oud) birect

öon mir ju bejie^en. 9?iit)ere§ u. a. auf bem
Umfc^Iag ber „100 Sut^erjprü^e" (9?oftotf, §in=

ftorff) beöjelben SßerfafjerS.

*Poe§ued in Sfjüringen.

CTarl Satcntiorf.

93ei ®. §irjel in Scipjig ift foeben et=

jc^icnen:

Jettfl.

§ i ft 0 r i f d) e r 91 o m a it

au« ber

3cit ber S^ötfcrnJrtnbfnuig

öon

$reiö geleitet: 8.—

Sn ^albtalblebetbanb eleg. geb.: 10.15.

Ulit hem foebcn er(rf)ieitciien «(ftten Söanbc

liegt bollflänliia tjov bic jUieitc, i\i }iit

©efliMituiut fortflffüljvtc Dliiflagc üon:

3Ilnftrirtc

"rltgifdjidjtf.n̂1 iöeixiwM oon Od» u. Harbin,

fovtgc;üt)rt bon S. ^. !liicffcm

baif), '^luf. Dr. @. Xtcflel,HIH «Brof. Dr. C. Hammel, Dr. €.

Vamniert, ü. @. »oot (Stqmii.-

SJivrftov Dr. iB. »Dlj 2C. 9.Rit

^1 ^1 über 25U0 'jlbbilbunecn , Zon-

tatdn, tetcn ic. 3n Uier

^liiSgaben beiiel)bai; 1) 3u
142 «iefcnmgcn ii 50 '•'^i

=
sott. 2)3n 24Siefetim8CUäi,3.«.= lfl.80tr.

3) 3n ad)t iöänbcii flct)eftet. 4) 3n att)t Süiibcn,

in ^olbftauj flcbuiibeii.

= ^tflfffuitflcn nehmen atte ^«(^^anb-
tungcn entgegen. =

73 Caufcnb
Äb0nncntcnll

ielcCcnPc Leitung

I)cutfcf)fanbs!!

crtmr TcgeWatf
nc(fl feinen 4 tocrtl^tioQcn ä3et6(ättcrn:

iUufir. aSi^blatt „ULK , iOuflr. bcUetrifl. 8onntagSbIatt „I)cutfcf;)C iicfcf^alXc", „ ÜRittlgeilungen über

f(^aff, ($)artcn5au unb J^austDtii()fcf;aft" unb „^nbuftricIXer BcgiDCtfcr".

2)a§ B. T. erj^eint täglid? 3rt)ehiial in einer ZHorgen; unb Abendausgabe.

3)al B. T. f)at eine freifintttge, üon aUer graftionäpolitif Unabl)ängige Haltung.

S)a§ B. T. uuterf)ält an allen ^auptwcltplät'ien eigene Kortefponbonten, burc^ bereu 5ot|Irei(i^e S^jesial = Setegromme ba§ „berliner

Sageblatt" mit ben neuefteu 9iac^ricf)teu beu meiften 3eitiin9e" üoraneilt.

S)a§ B. T. bringt ausfül^rlid^e Kammerberidjte be§ 3lbgeotbnetcn= unb §erren^aufe§, foloic be§ 31eid;§tage§, fo >ucit aU möglid)

bereite im 2lbenbblatt.

3)a§ B. T. eutf)äit eine üollftänbige rjanbels^geitung, \omi)t bic ^onbs^Börfe, aU ben probuften= unb lDaarenl|anoel

umfaii'enb, ncbft einem je^r au§füf)rlid)cn Sour^äettel ber berliner SSörfe. ßrntebcridjtc. ©ifenbotjn-ßiuuafjmen.

SaS B. T. üeri3ffeutac^t bie giet^UngsUften ber Preil§i[d?en unb 5äd)fi[d]en Sotterie, fomie 3Uig(oofungen ber lüid;tigften £oo§^

^ßopiere. patent = Srt^ei(ungfn.

2)a§ B. T. bringt eine grapl]i|"d^e IPetterfarte nac^ tefegrap^ifc^en SJUttfieitungen ber Seutfc^cn SeeWarte.

3)a§ B. T. ent^ölt militäri[(^e unb Sport^ZTadirid^ten. *ßeriouaI aSecönberuugen ber eiöil= unb 3Kiatär=Seamten Drben§:SSerleit)ungen.

2)a§ B. T. bringt rei^^altige unb tt)o{)(gefic^tete CageSiZTeuigfeiten au§ ber Heidjsl^auptftabt unb ben ^probinjen; intereffante

®erid)t§:SSerI)anbtungen.

2)a§ B. T. befprii^t bie ^erborrogenben (Srfdjeinungen ber Citteratur unb IPi[|en[d^aft aüttjodientlicl^ in befonberen effol)'§.

2)a§ B. T. be^anbelt Cl^eater, Znufif unb Kunft im tägüd^en ^feuitleton be§ „berliner Sogeblott" auf ba§ ©orgfättigfie.

S)a§ B. T. bringt bie Homaue unb ZloPellen ber erften Tutoren; im nöd^ften Quartal folgenbe h)ertf)uoHe unb f)od)iHtereffaute SBerfe:

„6Sut^ ^amerabw" von Paul Heyse,

„gCttf iiex xanljen ^Ib** von E. Vely,

^ ii^xin^ßyfixi $ic0va^* von Hieronymus Lorm.

2ro| ber güHe anregenben unb unter^altenben SefeftoffeS, ttJte folc^er tt)atfäd)li(^ üon feiner anberen

täglichen 3f't""g S)eutfd)Ianb§ geboten mirb, beträgt ber 2i[bonuement§= $rei§ auf ba§ „^Berliner Sage^
blatt" für bQ§ SSierteljatir für alle fünf Slätter äufammeu nur

JltM'rY'Vt- rvKrtrYV»Y-%*i> frülijeitig bei bem nä^ften ^ßoftamt, bamit bie gufteHung bom 1. 9tprit

^^lUI-l- U-U-U-l-l-l-ll-V-IP ab pünftlic^ erfolge. iprobe = 5Wummcrn berfenbet auf SBunfc^ bie

®£))ebition be§ „berliner Sageblatt", SSeriin SW., 3etiif'ilcinetfti<»&e 48/49.

S)i;u(f bon |{. fruBner in Jiiiviii.

5 §i 25 Hf.

Stttaction unb fMptiition, Rettin W., ftünigin Slugufta-Sti. 12. ifiebiflitt unter Serontnjottlidileit beä ißerleget«.
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Die 5odflli|lett unb 3litttrd)i|!cn in ber 5tt)U)cij.

Sitric^, SKitte mx^.

Sn unferen fantonolen Slrc^iöen finbet fic^ ttocf) eine um
bie mau ber breiBiger Sa^rc öom etbgenöffifc^em SSorort an=
gefertigte Sifte oller fremben glüditUnge, ouf tt)erc^e bie ^olisei
mit boppeltem ©ifer ju ^jirfi^en ^atte. SRonctie ber ©e^efeten
öerliefeen enttäufci)t bo§ Sanb ber Srei^eit, anbere entfogten
ifiren Sräumen, lebten fid) bei unä ein nnb tt)urben oHgemod)
fet)r et)renn)ertt)e unb orbnungSliebenbe S8ürger; ber Italiener
aJiategori 33., beffen 5Rame ebenfaüg jenem S^crjeid^ni^ „be=
fonberä gefäl)rlicf)er Snbiöibuen" angeprte, fom brei Secennien
fpäter hJieber ju un§ aU ©efanbter ©einer SJJajeftät be§ ^önig§
SSictor ®manuel

^atte biefe ©reisiger Snöofion un§ gafirreiclie M)nungen,
93ef^rt)erben unb brot)enb gef)ottene S^oten öon Seiten be« Stug=
lonbeä eingetragen, fo Würben burd) biejenige ber St^tunböiersiger
neue (SomlilicatiDnen gefci)affen. ®er «BunbeSratl; mochte in
beinat)e ängfttic^er Stuffaffung feiner ^fltc^ten gegenüber ben
SDJäd^ten noci) fo ftrenge mit ben turbulenten Elementen öerfa^ren,
inbem er äJiänner mie Sorl ^einje einfadö abfcf)ob — in ber
SWonarc^te t)ielt man ^artnäcfig feft, bie ©dimeiä fei ein euro=
))äifc^e§ SSerfdimörerneft, bo§ bei ber erften Gelegenheit aug=
geräuchert merben muffe. S)iefer f(f)icflic|e 2tnla& fteüte fic^

äum ©lüde nid)t ein. ®ie mit ber rotl)en geber auf bem §ut
unb Sorn im ^erjen su un§ gefommenen greifc^ärler üergafeen
aud) überrafc^enb fd)nell ba§ ©onfpiriren, bie Sßergfuft füt)tte

bie heilen Stirnen, bie bebäc^ttge ©c^meiaerart ernüchterte bie
abftracten X^eotetifer, ber (SJong ber eibgenöffifc^en ^olitif legte

ihnen ben Segen ber nottonolen (äint)eit mit oEer ©eutlichfeit
nahe, fo ba^, oerfdiminbenb menige Unüerföhnli^e obgerechnet,
bie beutfdien STchtunböierjiger in ber ©chnjeij na^ bem gemaltigen
©ieg öon 1870 mit unter ben ©rften maren, bie toifer unb
iRei^ iubelnb ihren ®rn§ entboten.

Sie ftnb gute ©eutfche geblieben, pm fogar e§ erft

gemorben, ihr §eimatgefühl erhielt fich ungebrochen unb auch
Stngehörige onberer Stationen büßten mährenb ihre§ 2lufenthalte§
ouf ©dimeijererbe ficherlich nichts öon ihrem ^tationolben^ufetfein ein.

«on ben ehemaligen Züricher ^rofefforen ©haEemel^Sacour unb
be ©onctiS mürben ber erfte nochmolg fronjöfifcher SKinifter bei
Stulmärtigen, ber smeite Seiter be§ itolientfchen Unterricht§roefeu§.
hatten mir e§ bi§ 1863, bo bie öerfprengten )joInifchen Sn=
furgenten eintrafen, mit einer im ^erne rein )3oIitifchen glü^t=
lingfchoft ju thun, fo önbert fich nunmehr ber ©harofter — e§
mrb ©inem roth bor ben Singen. ®ie ruffifchen «Rihiliflen

rüden an unb fchtcjgen in Genf unb Sürid) ihr Duortier auf,
in ben meftltd)en fnntonen fiebelte fid) nod) ber blutigen Tiav
modhe bei ^ohreg 1871 ein ©dittJorm Sommunorben on, e§
beginnt ber (Sinmorf^ ber beutf^en Socioüften unb bie Ie|te,

nid)t ober bie onmnthigfte SBefcheerung finb beutfd)e unb öft=

reid)ifche 2lnarchiften. gürmohr eine feltfome 9JJofaif unb boch
in einer §infid)t unmiüfürlid) an jene erinnernb, meld)e öor
noheju einem Sohrhnnbert bem S3Iide fich borbot, fronjofifche,

Dftreid)ifd)e nnb ruffifd)e §eerfänten üermüftenb unfer Sonb
burdijogen. Sie 9teöotution hatte jene ©reigniffe hertiorgerufen,
rebolutionöre Sudungen finb e§, meld)e un§ fortmährenb Sßer=

fchtt)örer juführen, unb bo ertönen gteidiniohl fortmöhrenb
Stimmen, metihe giftigen 2;one§ bie ©dinjeij beg grieben§brud)e§
beji^tigen. Snbeffen miffen mir looht, ba§ jener Särm üiel=

fach üon Sournoliften auggeht, bie in ihrem unb ihrer 93rob=
geber Sntereffe im ©unfein mirfen; bie betheiligten gtegierungen
felbft hoben ung feit longem mit bemüthigenben Sumuthungen
t)erfd)ont unb ber beutfd)en tiornehmIi(^ miffen mir oufri^tigen
S)anf für bie Haltung, bie fie, in erfreulid)em ©egenfo^ ju ben
Sfiörgeleien beä feiigen Sunbegtogeg, beftönbig im SSerfehr mit
un§ an ben Sog legt.

®ie eibgenöffifche Sehörbe einer SSernod)Iäffigung ihrer
internotionolen Obliegenheiten auäuflogen, ift mehr alg ungerecht,
ber SSormurf ftreift gerabeju ong Sriöole. Sßieüeicht mehr oI§
jemals juöor unb nicht jum minbeften unterm SinfluB ber ernft
gemorbenen, ^onbel unb SBanbel löhmenben ^rifi§ bemühen
fich nnfere ftootlidien Dcgone fichtlid) SlüeS ju öermeiben, mag
nng in germürfniffe üermideln unb ben ©ong unfereg öffent=
lidien Sebeng ftören fönnte. ®ie ^jolitifdie Emigration mirb
übermalet, ©emonftrotionen, mie fie üor ©rlo^ beg SociaIiften=
gefe|eg in ©eutfchlonb geftottet moren, bulbet unfere ^olijci
unb bulbet oud) unfer 9Sol! nid)t, unb hier ift ber Ort einmol
ougbrüdlid) ju conftotiren, bo^ ber fchtüeijerif^e 5RabicaIigmug,
ber in üergangenen (Sporen mit ben glüditlinggfreifen enge
Sühfung unterhielt, fogmopolitifche ^hmtofien fo äiemlich über
S3orb gemorfen hat unb mit ben übrigen Parteien ber 9Keinung
hulbigt, bie S^meij gehöre ben Schnjeigern. SSehe ben breiften
Sremblingen, melche in ßürich ober 93ern bie rothe gohne ju
entrollen mogten, fogar bie fdhföeijerifchen SIrbeiter mürben,
freilid) oug befonberen ©rünben, auf ihre Srüber logfchlagen.

2)0^ in ber Schweis eomplotte gegen ben ruffifd)en 3aren ge=

fchmiebet mürben, ift eine oft in (Jirculation gefegte unb gerne ge=

glaubte 93ehouptung ; ben SSemeig ober hat 9iiemanb geliefert; mag
ber ^orifer „Intransigeant" oug ®enf fich ntelben liefe, mor glun=
ferei, unb ©tepniof hat in feinem S3uche La Russia sotterranea
eine üößige Unmohrfcheinlichfeit ber Sinnahme bemiefen. SSäre
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aber and) ein Sittentat leintet: bem $RüiJen nnferer etiüc^ tappt;

gen, auf politifdiem ©ebiete oljnel^in nnerfa'^rcncn nnb \d]Ud)t

gefcf)ulten ^^olijei geplant JDorben unb l)atte fie nid)t I)inbern

t)ermod)t, mag au^tnärtä bie mit ungeljeurer ©ompetenä angge^

rüfteten @i^ert)eit§organe ebenfalls nid)t jn öerl^üten innfetcn, fo

läge fürlrat)r nocE) immer fein aud) nur ^albtneg^^ el)rü(^eg ajJotiu

üor, fie ju freiten. SSir tt)nn unfere ©c^utbigfeit, ein 2J?eI)r

fönnen mir ntd)t leiften, o^ne nnferer republifanifd)en Srabition

in§ ®efid)t ju fdilagen, otjue unfere fcftiüurjelnben 9ied)t§grnnb=

fä§e ju öerteugnen unb einer nobcin ^raj-iä jn entfagen, bie

unfer ©tolj ift unb um berentiüiüen man un§ oft gepriefen I)at.

'änd) bem ftreng conferoatiüen ©^meijer inerben beftimmte mou;
ord)ifd)e Segriffe nie geläufig tnerben, er f)obe benn ber 'Sit-

publif au§ tooUer Ueberjeugung obgefditnoren. 2)er Qn'iaü lie^

mic^ einmal ber Stuffübrung eine» focialiftifc^ gefärbten 2uft=

fpiele§ hnxd) beutfd^e Strbeiter beiwotjnen. Sie beutfd^cn Qn-

fdiauer fcbmammen in fettem ©ntjüden ob ber ©d)H)ulität, in

h)eld)e ber |)err ©taat^anmalt gerieti), mäfjrenb ein eingelabener

©c^meijer mit aüen gefe^itid) erlaubten SUiittelu gegen ba§ ®ät)nen

onfämpfte. Sie fannten ben ©taatsantralt nid}t Don biefcr Seite,

er mar itjnen eine total unt)crftänblicf)e Sigut, bie ganje ®e=
fcf)i(^te tag i^m ju fern, eo ungefätjr erget)t cä un§ aud) in

bem ©treite über bie Stft)Ifrage. 2ßir iuterpretiren, gemä^ beä

©ebotia ber ©elbfta^tung, in erfter Sinie üom repubtifanifd)en

©tanbpunfte au§ unb merben, ben reblid)ften SBitten ju einem

correcten 9Sert)aIten üorau^gefet^t, einjetne monard)ifd)e ©cfini;

tionen nid)t ju acceptiren üermögen. bleibt in le^ter 3n=
ftanj eine im 6irunbe nur notürtidie ©ifferenj im SSege, bie

in ber einen (Spodie faum fpurloS, in ber barauffolgenben er:

f)thüd) ficb fteigern fann. Saft biefe SSerfd)ärfung aber je^ ein=

äutreten fd)eint, entfpringt gemiffen, fid^erlid) nidjt Don unä

t)erftf)utbetcn ^uftänben; jur felben ©tunbe, ba bie fatale (Sin=

manberung au§ bem S^Jorben unb Dften bei un^ ein (Snbe nimmt
unb un§ feine notorifcE)en ^Rebetlen me'^r auf ben ^aU gefcJ^idt

merben, finb mir eine brüdenbe ^tage lo§ unb bie ©c^meij bört

ouf ein „§erb be§ Stnard^i^mu^" ju fein.

SKerfmürbiger SSeife ift biefer unf)etmtid)e „§erb" jebeä

Sal^r ba§ JReifejiel üon öielen Staufenben: dürften, ©taat^mäuner,

Slrmeefü^rer, ginansgröfeen fteüen fic^ ein, raffen 3}ionate lang

unter un§ unb merfen inmitten reüolutionärer ©d^Iupfminfel it)re

©orgen bon \id) ab. ^ein 2Riffetf)äter t)at if)nen f)ier je aufge=

lauert, feiner fie oud) nur erfd)redt; mät)renb otlüberaö ©äde
mit ®t)namit nur fo t)erumtiegen, S3omben planen unb §öllen=

mafcE)inen montirt merben, üerfdiont ber SBürgengel m\§ gnäbig.

Unb bennod) t)atte ber 3tnard)i§mu§ eine ©tätte in ber

©dimeij, mir fannten ifin, betjor er eine öftreic^ifdie ©pecialität

gemorben; mir Dertac^ten fein mo'^nmi|ige§ 2;reiben unb ftopften

i^m auf bie Singer, mie er fic^ nnoerfd)ämt ju benet)men anfing.

©d)Iie§tid) fc^rumpfte er ein, bie ^ü^rer tiefen bie arg jufammen=

gefd)mo(5enen ©enoffen im ©tid), bie Semegung mar bem (Sr=

töfdien na^e; erft ber an§ ©eutf^lanb f)erüber mef)enbe SSinb

t)at ba§ geuerd)en mieberum angebtafen.

S)er Slnarcbiömug, ber in ben Kantonen ®enf, S'ieuenburg

unb im bernif^en ^ura f)auptfäd)Iid) unter ben bortigen U|r=

mai^ern oerbreitet mar, ftammte m§ Stu^tanb. 93afunin mar
ber ©ärtner, ber ba§ Unfraut gn nn§ öerpflanäte. Stuf bem
Safeler ©ongre^ ber önternationole prociamirte er 1869 ben

©a^: ®er ©taat, gleid)tiiet ob Slepublif ober 9Jionard)ie, müffe

liquibirt unb bmd) freimiCtig föbenrte ©ruppen erfe^t merben.

®ie beSperaten ©ocialiften beraufd)ten \id) an bem S'tange ber

^45t)rafe, bie aSernid)tung jegtidier Stutorität f^ien if)nen eine

fubtime Sbee. Salb f)atte Safunin in @enf, mo ber ben

„Sorbeten" in anard)iftif(^em ©inne rebigirenbe ^t)iüpp Seder
it)n in bialeftifd)er S'unft nic^t erreidjte, eine §orbe ergfanotifi^er

Sln^nger um fid) gefd^aart, unb biefen ©etreuen fe^te er im
„Egalit6" mie im tägIid)enSerfe!)r auf§ ©inbringtidifte augeinanber,

ba§ nid)t bie ^a^)^ ber S'öpfe, fonbern bie ftommenbe Eingabe

unb ffrupettofe (Energie ben ©ieg be§ reüolutionären ^rincipS

bebinge. ©ein ©tjongeüum beg SBaf)nmi^e§, bo§ ber junge

S'ieiienburger ^ami§ ©uiClaume, ber ^u Qnxid) feine ©tubien ah-

folüirt f)atte, in bem ju Socie erfdieineuben „Progres" unterftü^te,

üertor aber balb bie SBirfung auf bie 9}Jaffe unb e§ OoHjog fid)

ein llmfd)mung. ®ie Leitung ber „Egaiitu" ging bann an Utin,

einen gonj für ^art Tlaxi fd)märraenbeu ruffifd)en Suben über,

ben einige greunbe beg SCReifterä bafür iii rafftuirter SBeife

mipaubelten. 5tuf bem ©ongre^ ber Soberation ber romanifd)en

©d)mei5 fam jum befinitioen Srud)e unb bie 9Jeuenburger

„Solidarite^' marb nunmehr ba§ Drgan ber anard)iftifd)en

©emeinbe, big ber Sunbegratt) im ©eptember 1870, atg®ui[(aume
ju ©elbfammlungen unb suni bemaffncten 3up9 für bie fran=

äöfifd)e fRepublif aufrief, biefdbe unterbrüdte. Safunin mar
mittlermeile nad) gronfreid^ I)inüber geeilt, um in £i)Dn jene

famofe Commune errid^ten, meldte tro^ ber antiantoritären

rotI)eu ^lacate in fürsefter griff aufflog unb bnrd) biefeg fd)mäf)=

lic^e giagco oud) bie für ben ©üben geplante allgemeine ©d^ilb;

erl)ebung oereitelte. Ser Slnard)i§mug t)ötte bie ^robe ber Serrüdt=

l)eit beftanben. Safunin fel)rte ju nn§ jurüd, fd^rieb ein grimmige^

^antpl)let gegen bie ®eutfd)en unb bie ^nben unb entmidelte

gleid)äeitig ein abenteuerlid)e§ 9?eüolutiongproiect. ®a§ bie

„Solidaritö" erfc^eube Sulletin ber jnraffifdicu ^öbcration gefiel

fid) in breitmäuliger ^ral)lerei unb ot)ue bie Slnfunft ber einiget

Sebcu in bie bürftigcn anard)iftifd)en S^üd bringenben ^arifer

©ommunarben märe biefer SiRuftergruppe Dl)ne ^ifeifel bamalg
ber Sltbem ouggegangen; in ©t. 3mniertl)al bilbeten fid^ t)erfd)iebene

anard)iftifd)e ©ectionen, an ben größeren inbuftriellen ©entren,

mie 6l)auj be gonbg unb @cnf, ertönte jebod) ber Sodruf

umfonft, nnb üoClenbg bie beutfd) fpredienben ©ocialiften menbeten

fid) entfd)loffen ab, mie ongelegentlid) and) §crr |)affelmann im
Serlincr „S^teuen ©ocialbemofraten" mit ben Swroffiern liebäugelte.

3um erften Slügemeinen fdimei^erifdien Slrbeitcrcougrefe in

Dlten fteüten fid) Soineg ©uiüaume unb 2lbl)entar ©d)mi^guebel

al§ ©elegirte ein; fie bcvfl)eibigten il)re Xl)efen, erflärten mit

t)Drnel)mem £äd)eln, il)r alleinfelig mad)enber ©laube öerbiete

if)nen ben Seitritt ju einer t)on ber Sourgeoifie nid)t gänäli(i^

loggetrennten Drganifation, jogen bann ab unb ber ©ongre| lie§

fie sieben. Safunin grottte ju Socarno in ftitter Surüdgejogen:

i)eit um ba§ SlJJi^lingen feiner Seftrebungen; eine öon ©ngelg

üerfa^te Srofd)üre mar für if)n ein ©to^ ing ^erj; lobtfranf

fom er 1876 nad) Sern, um bort im §aufe beg §errn Dr. St. Sogt
ju fterben.

SBag ber lebenbe ^ropI)et n\d)t erreidit fiatte, erreid^te ber

tobte. Sei ber Seerbigung mar jum erften SDtalc eine anard)iftifc^e

^ropaganba unter ben beutf^en Slrbeitern in ©cene gefegt. 2)ie bon

bem l)eifeblütigen Srouffe franjofifd) gefd)riebene Slrbeiterjeitung,

beren „beutfd)e" Sluggabe eine 9iuffin beforgte, berfünbete in con=

fufem ©tile bie emigen 2Ba^rl)eiten beg Stnarc^igmug unb brei

if)rem eigentlid)en Serufe nid)t eben leibenfc^aftlid) juget^ane

jTtlpograplien, bie ®eutf(^en SBerner unb 9lemgborf — erflerer

ift nod) in @enf, lel^terer berlie^ bie ©djlDeij, nad)bem er fic^

in SCBintertl)ur, 3üri^, Sern unb anberen ©täbten l)erumgetrieben

— unb ber Serner ^a^elf)ofer, ein el)emoliger im (Sjamen ge=

f^eiterter äJiebiciner, tl)aten fid^ burd) befonbern (Sntl)ufiagmug fiers

bor. S^nen fd)loffen fid), ou^er ben übli(^en, burc^ eine feltene iln-

reife ^erborragenben Sftuffen, me£)rere SJli^bergnugte an, mie ber

preuBif(^e 9Jtititärflüd)tling ©utgman in @enf, ein nunmel)r ber=

fi^oüener Stgitator bon ungemöt)nli^er Segabung mie ungemö^n^

lidjer ©itelfeit, unb bie jmei ba^erifi^en Xl)pograp^en Sranj

unb S^ieff in 3ütt(^. 5Jieff, ein berfra^ter Suc^bruderprincipal,

begnügte fic^ feitt)er mit ber bef^eibenen 3tolle eineg ^ribots

2lnar(^iften. Sranj, bem bie Sorbeeren feineg talentboUen unb

praftifd^en 9iibalen Hermann ©reulidt) ben ©dilaf raubten, berliefe,

nac^bem er alg Sudti^nbler Sanfrott gemad)t, ben unbonfbaren

Kontinent unb befleibet nunmel)r einen untergeorbneten Soften

bei ber focioliftifdtjen ?lem=?)or!er Solfgseitung.

9lm 18. 3Jiär§ 1877 gebodt)te ein anard)iftifdE)eg Häuflein

in Sern ein pompöfeg 3eft §u feiern; bod) „ber ®u^ mißlang".

jDie Sebölferung empfing eine ©eputation aug bem 3ura, aug

©enf unb 3ürid^ mit Qdd)in beg Unmiöeng unb eg entfpann

\xd) eine l)ä^li^e prügelet. ®er UeberfaU muibe bon ber frei=

finnigen treffe lout gemipilligt. ®en §erren Slnard^iften ober,
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bie e§ offenOar auf eine ^robocation obgefe^en ^tten, gönnte
man bie empfangenen §iebe. ©eit biefem ^Rencontre tonrbe fein

öffentlicher Slufang mel)r infcenirt, man fcf)tmpfte bei gefrf)toffenen

Spüren unb ^atte auc^ ^tnreif^enbe Urfa^e ju bem SSerbru^.
S)a§ 2Kärtt)rertf)um öermetirte bie ©^aor ber ©tänbigen md)t,
bie STrbeiterjeitung üerfd)ieb an ©ntfröftung unb SSiele »üurben
tau, mie fefir ond^ Srouffe in feiner „Avantgarde" föüttiete. ®e=
brudt rcurbe biefcä t)eute 58i§mard, morgen ©ombetto föpfenbe
unb ben fctiauertic^en Sejt burc^ noc^ fiauerliciiere 93ilber er=
läuternbe Stättd)en in berfelben Dfficin, treldje ba§ Drgan beg
$«euenburgifct)en 9?eactiDnär§ üerlegte; Sefer 6efa^ e§ in ber
beutfdien ©c^ttjetj foft feine; abonnirt mürbe e§ ^auptfädintf) öon
ber augmärtigen ^oltjei. ©er S3unbe§ratf) »erbot bag weitere
©rfcfieinen, fleUte Srouffe öor bie eibgenöffifc^en Stfftfen unb
biefe miefen i^n ou§, morauf Surft ^rapotfin in ®enf ben
„Rövolte" grünbete, ber ^eute noc^ befte^t, fic^ mit teiblidier

®efcf)i(fHd)feit burd)H)inbet unb mit bem ebenfoöS in @enf er=

fc^einenben ©ocialiftenorgane „Le Precurseur" on 93ebeutung§=
lofigfeit metteifert.

Srouffe mad)t je^t in ^ori§ öon fid) reben, mo er unter
bie ^offtbitiften gegangen, ^ame§ ©uittaume ift ein ftiCer 2tn=
gefteüter ber ^arifer 93ud)t)anblung §ad)ette, @d)n)i^gu6bel in
©onoimer, ber jünger, ben S3afunin lieb t)otte, ift ein reget^
recf)ter, über ä^anjig Strbeiter befc^öftigenber 93ourgeoiä gemor=
ben, ber ben 2rnard)i§mu§ au§ bem ^etj gef^üttelt ^at. ®ie
^arifer ©ommunarben fet)rten, fobatb fie amneftirt Jüaren, bem
rou^en ^nxa ben 9lücfen unb nur ber für^terlitfje ^inbi) lebt
noch in be^agtidier ^ofition ju ©hauE be gonbä. ©r empfängt
bie ehemaligen greunbe fef)r ortig, bie ehemaligen ^olitifer aber
hat er fatt.

„SluSgemirthfchaftet !" bnrfte man füglich üon bem fchtDeigerifchen
2tnor(^i§mu§ fogen; eg beftanben nod) fümmerlic^e 9iefte —
©opacitäten, felbft folche jmeiten unb britten ^Ranges, fehlten,
üortäufig mar ber S3afuni§mu§ liquibirt. ^erg behielt
einige 2)u^enb jcif)« Sanatifer; in bem unglei(^ freieren 3ürid),m nach ber Slnficht öngftlicher ©emüther eine sügetlofe ®emo=
fratie ba§ 3?uber führte, gab el faum etliche ©femptare, bie e§
ohnehin öermieben, öon ihrer ©efinnung offen ©ebraud) iu machen.
UebrigenS herrfchte auch unter bem Seite be§ gemäßigten ober,
lüie er fich lieber nennen hörte, be§ miffenf(^aftlichen ©ociol{§=
mu§ feine optimiftifdie ©timmung. ®er au§ !5)eutfchen unb
©^metäern gemifchte 2lrbeiterbunb fied)te balb bahin, ber tn=
äloifchen ©chlDeijerbürger gemorbene ©reulich, trelcher ton Stnfang
on in ber „^agmacht" Safunin fcharf auf§ ^oxn genommen unb
beffen Programm jerfe^t hatte, 50g fich Surüd, bie „Xagmacht"
erlag einem chronifch gemorbenen deficit, machte ber „?lrbeiter=
ftimme" ^la|, bie unter ber Ütebaction be§ ©chtceiserä Werter
jum elenben SSifd)e mürbe, unb bie frühere, ziemlich innige
S?erbinbung ber focioliftifd)en Partei mit ben 3üricherifd)en
S)emof roten loderte fich- Unb noch matter mor ber ^^JuBfchlag
tn ber SBeftfchmeis- Soufonne hatte e§ niemolä ju einer eigenen
Strbeiterbemegung gebrocht unb ®enf, mohin fich 1870 noch
@i_r ©horleg ®ilfe, ouägerüftet mit ber (ämpfehlung^forte etne§
3Ritgliebe§ be§ Sonboner ©enerolrotheS ber Snternotionole, be=
geben hatte, um ben ©ocioli§mu§ ju ftubiren, bot ein 93ilb
ber jämmerlichften ^erfohrenheit.

®a mürbe in ©eutfchlonb bog 2lulnahmegefe| erloffen; e§
begannen bie2lu§meifungen unb mit ihnen aüerlei SJto^regeln, melche
bie Verbitterung ber boöon ^Betroffenen jur SButh aufftochelte.
^sohonneö aWoft, ber fich fchon längft in feinem groteäfen §0^^
muth «nbiHig äurüdgefe|t mähnte, benu^te ben SRoment, mit
feinen bisherigen greunben ju bred)en unb bo§ ©ommonbo berer
äu übernehmen, benen bo§ Siplomotifiren unb SOiarften öerhofet
njor unb bie ju „Jh^ten" fchreiten moaten. toor bol SBoffer
auf bie obgeftonbene 9!Rühle be§ S(nor^t§mu§; bie öon ^Rümmer
SU 9?ummer giftiger merbenbe „Freiheit" hifete bie onorchiftifche
mogge auf unb bie bethörten, politifch unprechnunggfähigen 2lr=
beiter, melche ba§ toHe SRcrfen ber feigen S^omöbionten mit bem
Slugbrud echter reoolutionärer Seibenfehaft öermechfelten, fchioelgtenm SSonne über biefe ©proche; fie mußten natürlich niö)t, bofe

ihr großer SJJoft feine Offenbarung au§ 93afunin§ ©chriften äu=
fammenftohl. SBoä ber S^iiffe Don feinem berüchtigten g?eoolu=
tion§:tated)iSmu§ immerhin mit einer gemiffen ^rägnonj anä-
gefprodien — „ber JRebolutionär oerjiditet auf bie heutige SBiffen=
fchaft, er ftubirt höchften§ äRed)anif, ^hhfif, ^l)mk unb SRebicin
5um 3roede be§ fchniüften UrnfturjeS ber unfläthigen 2Beltorb=
nung; für ihn ift SlOeg fittlich, m§ ben Triumph ^er $Reoolu=
tion befchleunigt, SlüeS unfittlich, »ua§ benfelben hemmt" — bog
toQläte aRoft gefchäftSmöBig breit unb mifchte feine nieberträch=
tigen (S;i}ni§men brein.

Unter ben beutfd)en unb öftreichifc^en ?lrbeitern in ber
©chtreiä fonb ba§ $8lättd)en poffionirte Sefer. @§ mürbe oud)
emfig colportirt, in Sßirthfchoften aufgelegt unb manche SRonote
hinburch aüer SBohrfcheinlichfeit nach in Sern ober Bürich heim=
lid) gebrudt. ^mifchen ben 2lnard)iften unb ben ©emä^igten ent=
brannte bolb eine ht^tge Sehbe. Sediere hatten in (Erfahrung
gebrodit, bofe auf einem onorchiftifchen SJieeting in Sonbon förm=
lieh befd)loffen morben mar, burd^ Teufeleien bie ©^meij jur
Slufhebung beg 9lft)le§ 3U brängen — SlüeS im Sntereffe ber
Sieoolution! — unb bo fie eine folche (Söentualität uid)t münfchen
fonnten, ftrengten fie fi^ on, bie Strbeiteroereine gu fäubern. SBenn
bie Sieichätoggobgeorbneten Sebel, Siebfnecht, ©riaenberger, ^oi^fer
unb Don aSoHmar mährenb ber legten Söhre öfterg noch ber
©chtüeis pilgerten, fo gefchah bie§ feine^megg nur megen ber
Sßariationen über bog beliebte olte Shemo, fonbern um bie öor=
bringenbe onorchiftifche SSerberbnife äurüdsumeifen. ift ihnen
bieg au(^ gelungen; mürben bie Slnorchiften nicht gänslid) aug=
geräumt, fo bominiren fie menigfteng nirgenbg mehr unb finb
ftumm. Uebrigeng gebrid)t eg biefen ouch on ber erforberliien
Sntenigeng; fie intriguiren unb mühten mit Stugbouer, folibe
©igcuffionen ober oermeiben fie, übergeugt, ba§ bei ben melt=
bemegenben kämpfen ber SRenfchheit boch immer bie Sänfte ben
Slugfchlag geben. 2llg feiner 3eit im Sentfchen 5trbeiterüerein
Bürich ber ©trife ber Söiener ©d)ufter getobelt mürbe, fuhr
©teümadjer — ber SBtener Sittentäter — jornig in bie §öhe,
melbete fich Sum SBort, fanb feineg, riB bog SBiener Slnorchiften=
orgon oug ber Safche, üerlog mit muthbebenber ©timme einen
^offug unb fe^te fid) bann — feine eioquenj mor erfchöpft
9loch berbohrter olg bie beutfchen Slnorchiften finb bie öftreichi=
fchen, meifteng ©looen. mix hat mon in Zürich erjählt, boB
nach einem Slrbeiteroortrog über bie Smedloftgfeit ber onarchi=
ftifchen Xoftif ein (Steche gerufen habe: „(Sg hilft ung 9iiemanb,
mon halt ung bornieber, eg mirb nid)tg für unfere geiftige Er-
hebung gethon, mir ©jechen befi|en nicht einmal eine Siterotur,
mir erreichen nur etmog, inbem mir morben unb brennen!"

®ie polizeiliche @ud)e hat nun bei ung ouf ber gefammten
Sinie begonnen; man fpricht bereitg öon merthooCen, ja pifouten
Sunben unb mohrfcheinlich toirb nebenbei ouch ^»ie approjimotiüe
©tärfe beg geinbeg eruirt; freilich ""r onnähernb, bo üiel
irreguläreg mt fi^ ouf bem fchmolen ©renggebiet jmifchen
Slnorchigmug unb ©ocioligmug tummelt, um je nach ßaune ober
SSebürfniB balb linfg bolb rechtg fich ansugliebern. ®em 2lug=
lonb ongehörenbe 9tnarchiften ftrenger Obferbonj beherbergen mir
äur ©tiinbe jebenfottg foum bierhunbert, bie gruppenmeife über
bie ©(hmeiä jerftreut finb.

5J)ie 2lntipathie ber 2J?affe beg ©chmeijerbolfeg fennenb
betheuern bie ©ocialiften foft flehentlichen Soneg, bafe fie feine
©ememfchoft mit ber Sonbe unterhalten, unb eg ift mohr, ber
„©Dciolbemofrot", ber in bem Züricher ^rofefforen = $Bi'ertel
^Otlingen gebrudt mirb, feine ©irection ober bon ougmärtg em=
pfängt, hat gegen bie 9)Zoff fche 9}Jorb= unb SBranb=Sehre unougge-
fe|t fich aufgelehnt. Unb hier angelangt möd)te i^ ouch t>ie

treit herum reichenben, foft fomifd) ju nennenben S^orfteanngen
corngiren, boB eg in ber ©chmeis unb bornehmlich in 3ürid^
bon ©ocialiften nur fo mimmele. ©loube man eg nur in ®eutfch=
lonb: bie focioliftifchen ©treitfräfte bahier finb fehr befcheiben;
bie ©trotegen biefer ^ortci mohnen nidjt unter ung unb lodjen
heimlich, menn bie ^olijei, bon ihnen fid) abmenbenb, fübmörtg
Uber ben m^)ein hin fpäht. S)ie beutfd)en Strbeiterbereine in
Rurich, Susern, S3ern, ©t. &aüen, ©hur fchmüden freilich ihre
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Sofale mit ben ^orträt§ öon SJiQVf unb Saifatle, fie fingen bie

SRarfeiüaife, fammelu Seitväge für bie Söaf)Icn nnb erciuirfcn

fid) an focialiflif^er Sectüre; nüein e§ ift bod) immer nur

eine fleinc rührige 9:}änberf)eit, m\d)i aui§ innerem Crange

bor ^:propaganba fid) n)ibmet. SSoKe sroei drittel bcr Wit-

glieber fd^Uefecn fid) aug fef)r realen 3)Jotiüen an. ®ie 3^ercine

i)aben il)re Speifeanftalten — „ü}?id)et=" ober „grefecofino^" —unb
um für ttjenige ©entime» bie 9(nnef)mtid)!eit einer tuarmen ©tube

unb einer fraftigen Suppe ju genießen, nehmen bie Öente gern

Don Seit ju 3eit einen SSortrag über bie nnöeranfeertid)en

9Kenfd)enre^te in ben ^auf. 3Jlan fann aU ©efeüe eine rDtt)e

giofette im tnopfloi^ tragen unb fpäter bafieim aU Söieifter

bod) für (Sd)U^5Öüe unb 3nnungcu petitionireu.

Sft ber ©Dciali^mug eine Sebrängni| für einjelne ©taoten

geworben, fo ift biefe ?iot^ burd) beffen fd)mei5erifd)e giliale

njeber erjeugt nod) beträd)tUd^ geförbert luorbcn; nnb un§ ©d)»t)ci5ern

fommt e§ oft cor, at§ ob ber m6) angemeffenen Siitei^>^aQen ftets

auf§ 9{eue gegen nn§ ertoac^eube Unmiüe mel)r bcr SSerlegcn-'

t)eit jener auswärtigen Organe entfpringe, roeli^e im ^Ringen mit

ber ©ociatbemo!ratie biiot)er nid)t fonberlid) glüdtic^ gewefen

finb. Ungefäumte» §anbetn bagegen öertangt atlerbing§ ba»

@ebot)ren ber ?tnard)iften-, an 5DJend)eImörber f)aben wir, Wie

ber aSorfi^enbe bc§ legten fd)weijerifc^en 3lrbeitetcongreffeg er=

flörte, fein 2tft}t ju »ergeben. SBiü fobonn bie ^oliset ber

WcKijtt unä sur 3ieinf)altung unfereS |)aufe§ bet)ülflid) fein, fo

fenbe fie un§ öor 9(Uem feine Agents provocatem-s mef)r, feinen

mit poInifd)en 33antnotenfäIfd)ern üerfef)renbcn 9tamin§fi), feinen

mit föniglid) fäd)fif^en 9!}?arfftüdcu bie ?(nard)iften bewirt^euben

©d)mibt, feinen Renfert, ber, nad)bem er bie ©pie^gefcacn an§

3[J?effer geliefert, ebenfo rät^fel^aft üerf^winbet wie er anf=

getaud)t ift.

Dcutfd)er CöcleljrteiieriJort.

35on pauI Vcfyi.

Sm preufetfdien ^Cbgeorbneten^anfe ift unlöngft biefer 3luS=

brud äum erften SRale angewenbet worben, unb jwar in ber

©i^ung oom l.gebruorc. bei 93eratt)ung be§ (Statä ber preu§ifd)en

Uniöerfitäten üon bem Slbg. ^rof. Dr. SSir^oW. 93i§t)er f)atte

man ben Segriff „©Eport" nur in 93erbinbung mit SBaare nnb

§anbet gebrad)t, nnb e§ War 9iiemanbem beigefaüen, etwa ju

fagen, ba^ |)err ^rofeffor Dr. 3Sird)ow mit feiner Setlentfieorie

„©Eport" getrieben tjobe unb nunmef)r, ba biefer 3lrtifel aufjer

SKobe gefommen, ben ©Eport bamit f)abe aufgeben müffen.

Snbeffen fei'S brum, bafe üon beutfd)em ®eIet}rteneEport

gefprod)en wirb. Qn jWei SBorten wirb ba eine 2;f)otfad)e feft^

gefteüt, auf We(d)e ®eutfd)Ianb ftolj fein barf. 33i§ in bie

©egenwart f)at fic^ ba» SSoIf im ^erjen (SuropaS, in ber SJiitte

ber früt)eren wie ber mobernen (Julturwett, in feinem gefammten

SBilbung^wefen eine Unioerfalität beWat)rt, weld)e überaü ^od^=

geacf)tct luirb, weil fie nirgenbä Wieber üorbanben ift, unb al§

bogfetbe iüolf in tangen Sümpfen für bie 9JJenfc^£)eit ba§ ^iä)t

ber freien gorfd)ung errungen, ba t)at e§ jene Untüerfatitöt

weiter enifoltet. 2Bät)renb ba§ engüfc^e S9itbung§wefen un=

genügenb organifirt ben einjelnen felbft fudien la^t, Wä^reub

ba§ franjöfijdje iBilbung^wefen aüäu reglementarifc^ fid) auf bie

befonbere 93crufät^ätigfeit befd)ränft, t)at ba§ beutfc^e 93ifbung§=

wefen ben ©ebanfen ber aften UniüerfitaS aufred)t ju erf)atten

unb bxird)jufüf)ren gefud)t unb bie ©efammtbitbung be§ S8oIfe§

auf eine ©tufe erf)oben, su welker felbft bie genannten beiben,

bigtjer öorauggeeiften eutturtiölfer fid) nic^t oufjufdjWingen t)cr=

mod)ten. @§ ift nid)t nur ba§ SBiffen felbft, weld)e§ ba§ beutfdie

S3ilbung§wefen öerbreitet, fonbern e§ legt öor Slüem ben Seim

gu freiem ©treben nad) Slneignung ber gefammten mobernen

europäifdien buri^ nid)t§ beengten SSilbung. ©elbft inmitten ber

©egenwart, in weld)er bie 3trbeit§tf)eilung oud) auf geiftigem

©ebiete ju weitge^enber ©pecialifirung be§ SBiffenä unb Sönnen§

gefütirt, f)at fid) ber 3)eutfd)e eine rüf)mlid)e Uniöerfatität ju

erijatten toerftonben, WaS me^r in ©eutf^tanb felbft im 3lu§;

tanbe empfnnben nnb gef(^äfet wirb. Unb feitbem baio neue

bentfdje Steid) erftanben, fenben bie fremben SSöIfer auS Weiten

Semen in größerer Qal^i. aU jnuor if)re 35ertreter in bie beutf(^e

?lbtf)eiüing beS großen enropäifd)en (5räiel)nngl= nnb *i(bung§=

f)anfe§, unb beutfd)e Se{)rer finb atterwärts ju finben, im näl}eren

unb ferneren Drient, in ben übrigen aBeUtf)eUen, wo "Sentfc^e

wotjnen, felbft auf gaua, in ^nbien, '^apan :c.

3m prcufeifd)en ?(bgeorbnetenf)aufe t)at ber gü^rer ber

liberalen Dppofition inbeffen nid)t auf erfreutid)e 2:t)atfad)en,

nid)t barauf binweifeu woüen, bafj ba§ beutfdie SJotf mit feiner

freien nnb uniüerfetlen SBettanffaffung im Stu§tanbe immer

frennblid^er anerfannt nnb üerftänbni^üoüer oufgenommen wirb.

®S luar aud) bieSmal bog 33eftreben ber Dppofition, wie e§ \a

in it)rem 2Befcn liegt, ba§ S3eftel)enbe büfter ju beleud)ten nnb

peffimiftifd) ju befpred)en, nnb fo meinte man unter „©e(ef)rten=

eEport" 5nnäd)ft nur ben ©Eport beutfd)er Uniöerfitätäprofefforen.

„®§ war üon je ein befouberer giul}meötitel ber beutfc^en Station,

ba§ fie fo öiel probnciren fonnte, um nac^ alkn ©eiten t)in,

bis in bie fernften ©egenben ber ®rbe, £et)rftüt)Ie mit beutf(^en

Gräften befe^en ju fönnen. öeiber f)at eä bie moberne SBirt^=

fd)aft§potitif in bem Wa^e, wie fie un§ mit einer 'iftation nad)

ber anbern nerfeinbet, mit fid) gebrad)t, bafe aud) bie ©i^pofition

ber 5Rad)barn, fid) bentf^e ©elcl)rte ju f)oIen, in füt)fbarer SBeifc

leibet, gjian Witt eben feinen ®entfd)en mel)r; bie beutfd)e ©ro^^

mad)t brüdt l)ier auf ben bcntfd)en ©Eport." ©o fprac^ ber

?lbg. Dr. !i8ird)0W.

?tuc^ in ber ^olitif foüten allgemeine S3el)anptungen ücr=

mieben ober burc^ coucrete 2:^tfod)en belegt Werben. Qnm
minbeften t)ätte ber Slbgeorbnete Dr. SSird)ow im Sntereffe feiner

58el)auptuugen aud) S3elege beibringen müffen, etwa in ©eftatt

einer beutfd)en ^rofefforeneEportftatiftif auf ©rnnb einer ^ritiot=

enqußte, bo ber Ütader öon ©taat, ber fid) jc^t um SlßeS füm;

mert, na^ biefer 3li^tnng f)in noä) feinerlei Ermittelungen an^

gefteüt I)at. S3ig bof)in ftel)t S3el)anptung gegen S3ef)auptnng unb

e§ bleibt bem fubjectitten ©rmeffen beg einjelnen überlaffen, ben

9?üdgang beS beutfd)en ^rofefforeneEportel onjnnef)men ober in

3(brebe jn fteüen. ©o unerflärlid) Wäre ein foId)er 9iüdgang

eben ni^t. ©eit ber 3lnfrid)tung be§ beutfd)en 9ieid)e§ ge^t ber

beutfdje ^rofeffor nid)t mef)r fo leichten §erjen§ wie el)ebeni in§

SluSlonb. Sßebcr an beutfd)=öftreid)ifd)en, nod) an beutfc^--rnffi=

fd)en, nod) an beutfc^4d)Weiäerifd)en Uniüerfitätcn fü^lt er fid) fo

I)eimif(^ unb fo tDol)l loie et)ebem, obgleich biefetben bentfd) im

Seben unb 2ernen geblieben. Snnert)atb oud) ber poIitifd)en

©renken ©eutf^Ionbä ju wirfen, erfd)eint if)m üor StHem er^

ftrebengwertt) unb biefeg ©mpfinben ift fo ftorf, bafe berühmte

^rofefforen, Wet^e unter anberen aSerf)äItniffen tn§ SfuSlanb ge=

gangen finb unb e§ bort ju f)of)en Xiteln unb SBürben gebrockt

f)aben, gerne barauf öerjic^ten Würben, fönnten fie bo^tn jurüd^

fef)ren, wo ber bentf^e ©enin§ unbeftritten f)errfd)t. ©id^erlid)

überfi^reitet fein beutfd)er ^rofeffor mel)r bie ©renken be§ bentfd)en

9{eic^e§ mit ber Slbfi^t, bauernb ober für immer im Sluälanbe

§n bleiben. 3lnx um feinen ©efi^t§frei§ ju erweitern, folgt er

tJorfommenben %aVie§ bem Slufe be§ SluSlanbeg. 5Rur ®urd^=

gangäftabten finb it)m bie beutfd)en $od)fd)uten au§erf)atb ber

fc^waräWei§rotf)en ©renäpfäf)Ie. ©anj befonberä gilt bo§ öon ben

öftreid)if(^en Unit)erfitäten, feitbem auf ©rnnb be§ öftreid^ifc^en

©efe|e§ t)om 9. ?fpril 1870, einer unbegreifa(;^en %^)o^c^)t\t ber

gjflinifter Unger=©Iafer, jeber Unioerfilätäprofeffor, weldjer ba§

fiebäigfte SebenSfa^r jurüdgelegt f)ot, oon ^mt§wegen unb o^ne

gtüdfic^t auf feine ©efunbf)eit, o^ne Prüfung be§ einjelnen Saae^,

oI)ne 9flüdfid)t auf fein Sonnen nnb SBotten in ben 9tut)eftanb

öerfe^t werben mu^. Sluf ©rnnb biefe§ ©efefeeS fd)Iad)tet fic^

bie Sßiener Uniüerfität, Wetd^e of)nef)in einen fd)Wierigen ©tanb

^at, aamät)Iid) felbft ab. 3trnbt§, ^^ilippS, ©foba, §t)rtl, ©igmunb,

5fto{itan§fi), Oppotjer u. finb fo befeitigt Worben, ©imon^,

5Reumonn, ajiiflofic^, Sßebt, Sorenj öon ©tein u. Werben beni=

nä^ft folgen. SCßer wirb unter fold^en Umftänben nad) Deftreid^

nod) ge^en, al§ pc^ftenS iunge ^riöatbocenten ober ^:ßrofefforen

ber 3}tebicin, festere inbe§ nic^t wegen beg ßef)rftu^t§, fonbern
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mit 9iüdftd^t auf bie ärjtlicJie 5)Srai-iä. 3tu§ anbeten ©runben

l)oben aud) bie beutfd^^fdiroeiäeriicEien unb bentf^=ruffifd)en Uni=

öerfitälen if)re Slnjic^unggfraft eintjebü^t. 2ln[tatt ba§ bie Seijrer

nad) biefen Filialen beä beutfd)en Sßiffeng gc^en, loanbern bie

@d)üler nad) ben ©entren beSfelben. ©ottfrieb Fintel l^at

in 3ürii^ lDot)IgefüI)It bi§ ju bem jTage, bo bo§ beulfdie 9ieid)

oufgerid)tet tüor. ®ann !^ot e§ bi§ ju feinem jJ;obe i^n bebrüdt

unb gefränft, ba§ er nid)t an bie neue ©tra^burger 9iei(^§uni=

öerfität berufen tüurbe.

Sn feiner 9runbfä|Iid)en Dppofition f)at ber 2lbg. Dr. SSirc^oU)

für ben Stüdgang be§ beutfdien ^rofefforeneiportä bie neue beutfd)e

2Birtf)fc^aft§t)otitif öerantmortlid) gemad^t, leiber oline ben ^n-

famment)ang anjugeben, loetdien er jnjifdien ^rofefforenej|)ort unb

©c^u^joU aufgefunben ^)at. Dber finbet au^er bem SJJonne ber

Dp^jofition unb feinen gi^eunben nod) fonft Semonb äh)ifd)en

biefen beiben Segriffen irgenb tüeLd^en 3iifaniiTient)ang? @§ ift

fc^on bebenflid), grei£)anbel unb @E^)ort al§ folibarifd) jufammen;

§utt)erfen, ba e§ nod^ feine^ioegg erloiefen ift, ba^ ber ©Eport

of)ne grei^anbel unterbrüdt werben müffe, bo| @E|)ort unb

@(!^u|äoII einonber au§fd)Iie^en.

Der Krfprung bcs or9flm|"d)cn ffcbcns.

35on irtori^ Alsberg.

SSon jenen Stangen, meiere ebenfoiuol)! ben ^^itofoptien tnie

ben 5JJaturforfd)er befc^äftigen, ift loo^t feine metjr geeignet, jene

manni(^fad)en 9iät^fet, bie tt)ir in ber un^ umgebenben SBett

ontreffen, it)rcr Söfung nä()er ju bringen unb jugteii^ über bie

Stellung be§ SRenfc^en in ber ^Ratur 2id)t ju »erbreiten al§ bie

grage nadj bem Urfprunge beg organifd)en Sebent. 3Bäl)renb

befanntlic^ unfere S'enntni^ «on ber anorganifi^en SSelt burd) bie

inner^olb ber legten Qo^r^etinte auf bem ©ebiete ber ^{)^fif unb

®f)emie gemad)ten gortfdiritte fe^t beträd)tlid) erloeitert tt)urbe

unb n)ät)renb anbrerfeit^ bie Se^re ®ttrrt)in§ eri)eblid) baju

beigetragen f)at, unä 2luff(ärung ju üerfc^affen über bie @nt=

iridtung unb SSerooüfommung ber organifd)en ©c^öpfung, fo

ift bod) gerabe jene» S^errain, tvo bie beiben ©cbiete — ba§

9?eid) be§ Stnorganifdien unb bal be§ Drganifd)en — fid) be=

rüt)ren, ber gorfdiung bi§t)er faft Oöüig öerfdjloffen geblieben.

3)enn fo oft man anä) haä SSor^anbenfein einer „Urzeugung"

b. ^. bie Sntfteljung organifdien Sebent an§> unorganifirter

Söiaterie nad)jumeifen unb fomit bie StUgemeingüItigfeit beä alten

@a|eg: Omne vivum ex ovo (21tleä Sebenbe fommt ou§ bem
Si) äu njiberlegen öerfu^te, mu|te man fid) geftetjen, ba^ atte

auf biefe grage bejügtidien SSerfud)e unb 93eobad)tungen eine

berartige Slnnaljme für bie Ijeutige ©c^öpfung feine^iüegS red)t=

fertigen. S)amit ift jebod) nic^t gefagt, bafe in einer frütjeren

©rbepoc^e ein fotc^er SSorgang ni^t einmal ftattgefunben t^obe;

öielmet)r Werben wir, wenn wir nid)t »on üorut)erein auf bie

@inf)eit ber ^Raturanf^auung öer5id)ten Wetten, einen SJJobuS

finben müffen, weld}er bie (Sntftet)ung ber belebten (organifdien)

au§ ber tobten (anorganifd)en) SJfaterie erflärt unb jugleid^ bie

wid)tigften Functionen ber Organismen, nämlid): Bewegung, @r=

nät)rung, SBa!^rnet)mung unb gortpflanjung, üon SSorgängen an=

orgauifd)er S^iatur ableitet. S)abei mu^ freilid), ba, wie foeben

bemerft, ba§ (Sfperiment unb bie birecte 95eobad)tung bi§f)er

über biefe grage feine 9luffd)Iüffe geliefert t)oben, bie auf

t[)eoretifd)e Folgerungen unb Slnatogiefc^Iüffe fic^ ftü^enbe

Slaturbetrac^tung on bie ©teüe ber foeben erwät)nten §ütfä=
mittel treten unb barf unter fold^en Umftänben ein fürjli(^ er;

f(^ieneneg S3uc|*), weld)e§ bie erfte (äntftel^ung organifirter SCRaterie

*) Ucber Urfprung unb SebenSerfdieinungen ber t^ieriic^en Drga=

niämcn. Söfutig be§ '!}5rDbIem§ über bnä urfprünglic^e Sntfteljcn orga=

midE)en l'eben§ in unorganifirter SJatetie ooti <B. ''^^b'I'PP-

1883, grnft ®untl)cr§ SSerlag.

in ben Urjeiten unb ba§ erfte 3"ftflnbefommen ber foeben bt-

jeic^neten organifdjen Functionen §u erftären üerfud)t unb auc^

in anberer SSejietjung über bie im Xt)ier= unb ^flanjenförper

fid) abfpietenben bitalcn SSorgänge Sic^t üerbrcitet, baS ^utcreffe

ber gebilbeten Greife für fid) in 5tnfprud) net)men.

SluSgei^eub üon ber X^atfadie, bafe nod) in unfrer t)eutigcn

©ct)öpfung bie ouf niebrigfter ©tufc ftefienben Sebewefeu au§

einer eiweifeortigen fd)teimigen ©ubftanj (Protoplasma, bei

2:t)iereu Wot)t aud) aU ©arfobe bejeic^net) beftef)en unb ba§ ber

S'o^Ienftoff in bem tt)ierifd)en unb pftansliclien ©toffwed)fe( eine

Wi^tige Spotte fpiett — t)ierauf fi^ ftü^enb nimmt Pf)iüpp an,

ba§ eine eiweifeartige an§ Ä'of)tenftoff
,

SBaf f erftoff

,

©auerftoff, ©tidftoff unb einigen anberen SSeftanb;

ttieilen sufonimengef e|te, aber nocf) unbelebte cotloibe

SRaffe (©alterte) baS ©ubftrat für bie @ntftet)ung ber

erften Organismen gebitbet ^abc. 2)iefe ©ubftanj, We(d)e

uad) unferem Slutor atS geoIogifd)e ©ct)i^t ju betraci)ten ift

(weld)e Sebingungen ber (äntftet)ung bcrfetben ju ©runbe tagen,

barüber wiffen Wir ebenfo wenig etWaS ^BeftimmteS, wie barüber,

warum ber ©ranit ein ©emenge unb nid)t eine gteid)artige

SÄif^ung feiner S3eftonbt^ei(e ober WeldieSbie @ntfte^ungSgefcf)ic^te

biefer 93eftanbtt)eile ift; bie S3itbung einer foli^en @d)i(|t erfdieint

aber weniger rätl)felf)aft, wenn wir bebenfen, bn^ orgonifd)e unb

anorganifd)e ©toffe benfelben d)emifd);p^t)fifatifd)en ©efe^en unters

liegen unb ba^ erftere in nid)t geringer Qai)l fünfttid) anS i^ren

(Elementen burd) ©t)ntf)efe f)ergefteüt Werben fönnen) — biefe

©cf)id)t alfo untertag gleid) nad) i^rer 58ilbung einem
SSerwitterungSproce^, beftet)enb in einer langfamen
SSerbrennung bur(^ 2tufnat)me bon ©auerftoff auS ber

Sttmofp^äre, unb gab boburd) ben erften Stnftofe jur

@ntftef)ung beS organif(^en SebenS, beffen @rfd)einunc;en

befannttict) ebenfalls auf einen tongfamen S3erbrennungS= (Djtiba:

tionS=), fowie ouf einen eigentbümlii^en 9iebnctionS= (SeS=

OEt)bationS=) ^roce^ jurüdjufüfiren finb. 2ßir betonen hierbei boS

SSort: „^rocefe", benn ber pf)itipp'f^en %i)eoxk liegt eben

bie 2tnfct)auung ju ©runbe, bo^ boS, WoS wir atS „organifd)eS

Seben" bejeictinen, nid)t als eine @igenfd)aft geWiffer Statur;

objecte, fonbern üielmel)r olS ein Vorgang, otS ein in gewiffen

Stoffen fid) obfpielenber ^rocefe betrad)tet Werben müffe unb ba§

berjenige, Weld)er ju fid)eren Fo^oei^ungen bejügtid) ber onorgani=

fd)en unb organifd)en Körper gelangen Witt, nid)t boS „©ein",

fonbern boS „2Berben" berfelben inS Singe ju foffen I)abe. —
Um uns üon ben jwifc^en bem befogten DftibotionSprocefe unb

bem organifd)en fieben beftel^enben Seäie£)ungen eine SSorftettung

JU modien, braucf)en wir uns übrigens bloS on eine ©rfc^einung

JU erinnern, bie unS in unferen ^inberjo^ren f)äufig ergö^te,

nämlicf) an bie auf einem not)eju ücrbrannten Rapier f)inj unb

t)ereilenben gunfen. 323ie bei bem jule|t erwö^nten SD'iaterioI,

ucK^bem boSfetbe jum größten 2;t)ei(c tierbronnt ift, ber 9la:^rungS-

floff nid)t mef)r genügt, um eine Stamme ju untert)alten, fonbern

nur biejenigen fünfte om @Iüt)en bleiben, Weld)e in Folge ber

Unebenl)eiten beS ^ßapierS nod) ben meiften 9Jat)rungSftoff ent=

polten — in onotoger SBeife behielten, nad)bem ber größere

%t)dl ber foeben erwäl)nten eiwei§artigen ©d)id)t fofort nod)

bereu ©ntfte^en og^birt wor, in Folge ber ungleid)mä^igen 2luf=

logerung ber ©alterte ouf if)rer Unterlage einzelne ©teüen no6)

9int)rungSftoff übrig, ber l)inreic^enb wor nid)t nur eine 3Ser=

brennung on biefen fünften ju unterl)alten, fonbern oud) ben

SSerbrennungSproce^ junöcljft gelegener, fd)on obgeftorbeuer fünfte,

Weld)e noc^ nid)t ben legten 9?eft üon 9tot)rungSftoff eingebüßt

l)atten. Wieber einjuleiten. 2lud) ergeben fid) für bie beftänbige

2lufrect)ter^altuug beS bie ©runbloge beS organifd)en SebenS bil=

benben SSerbrennungSproceffeS jwei ©ebingungen, nömlid): 1) bo^,

wie oben bemerft würbe, boS OEt)birte SKoteriol bie (Sigenfd)aft

befi^en mufete, unter irgenb weld)en beftönbigen ober periobifd)

Wirfenben äußeren Sinftüffen ben Dil)iDotionSproce^ rüdgängig

JU mad)en b. f). ben oufgeuommenen ©auerftoff wieber obju=

geben — eine (Sigcuf^ümlidifeit, wie fie befonntlid) met)reren

©ubftonjen rcfp. i1Jifd)ungen üerfd)iebener ©ubftanjcn jufommt —
unb 2) bofi bic !Cerbrennung longfam genug üon ©tottcn ging.
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bafe eben ba§ oftibirte aJJatertat uttterbe^ Seit genug l)ntte, beu

befogteu gtegeneration^ = (3iebuction§=) 'ißrocef; burd)äumad)en.

©tefelben ©igenfdiaften, tüeldie tüir I)eittäuta9e an ben organtfd)en

Körpern erfennen, müffen Jütr — joenn and) nur in ben ©runb^
jügen — it)rer aüererften ©nttoiiitung^fhife äufcf)reiben nnb bem=

entfpredienb folgern, ba^ bie fid^ ollniäfilid) oi'tjbirenbe

3Kaffe ba§ erfte entmicflungSftabiunt beö 2:f)ierreid)»,

bngegen berjenige ber 9)iaffe, in tt)etd)em ber
9lebuction§procef! üor '\i(S) ging, bie ©runblage be§
$f[an5enreid)e§ — ben ^ftanjen fontmt befannttid) bie ©igen:

fc^oft 5u, bur^ 3eriegnng ber ^of)Ienfäure unter bem ©influffe

bei? 2id)te§ ©auerftoff auSjufdieiben — bilbete.

?Iu§ bem SSDrt)erge!^enben erljeüt, lüie bie üon unferm 5(ntor

aufgeftetlte Xljeorie bie gegenfeitige 2tbl)ängigfeit ber 2;t)iere unb
^flanjen unb ben ^reiölauf berSKoterte fc^on in bem atlerfrüfieftcn

©tabium beg organif^en Sebent jur ®eltung bringt, yixin i[t

freilid) ein 9Serbrennung§f)erb nod) ebenfo tuenig ein St^ier, tt)ie

ein beäoEi)birenbe§ S^erbrennung^prcbuft eine ^ftauje ift, t§

mußten üielmefir nod) einige anbere Umftänbe Ijinjufommen, um
ba§ t£)ierifd)e unb pflanslic^e ,,^6)" b. 1). bie Snbiöibualität

t)eraug5nbilben unb um jene für bie DrganiSmeutuelt d)orafte=

riftiid)en SSorgänge: ^Bewegung, ©rnä^rung, ©mpfiubung unb
gortpflanjung, ju ermoglidien. SBa^ bie (Snttüidtung ber
erften tl)ierif^en unb pflanjlidjen Snbiüibuen nutongt,

fo ttjurbe nad) unferem @e>räl)r§mnnue bie (äntftef)nng ber=

fetben baburd) bcbingt, bo^ bie Urgallertc, in tueld^er ber SSer=

brennunggproce^ nac^ 2lrt ber im fiatbüerbrannten Rapier anf=

tretenben gunfen Ujeiter fortfdjritt, nid)t eine 5ufammeni)ängenbe

3Kaffe bleiben fonnte, bofe öietmeJir äußere ©inftüffe, tvk 5. 93.

ba§ SSaüen be§ SUJeereS, in tüeld)em tt)ir un^ biefe ©d)id)t

entftanben benfen müffen, 5unäd}ft eine Serrei^ung refp. ®urd)=
löd^erung berfelben jur golge {)atten unb ba^ nad) Söegfpülnng

ber üerbrannten ^robufte ber ben Urti}pu§ be§ jEI)ierreid)ä bil=

benbe SSerbrennungä^erb fd)IieB(id) al§ ein ifoIirtc§ Sn^i^i^imm
übrig blieb, tt)o[}renb anbererfeitä für bie üerbrannten ^^^robntte,

njelc^e al» uon einer §ütle umgebene ©ijtoben (ferntofe ^Iaöma=
ftümpd)en) bie 3Infänge be§ ^ftanäenrcid)^ repräfentiren, bie

@ntftet)ung einer ifoürten Sni^iöibuaütät baburd^ bebingt tuar,

bofe fie ebenfo rcie bie SSerbrennungg^erbe eine im atlgemeineu

üon ber -Jlatur be§ üerbrannten 9!}iaterialg abljängige beftimmte

gorm unb ©rö^e t)aben mußten. SBa§ bie 93eJDegung§ =

föt)igfeit ber tt)ierifd)en Organismen anlangt, fo traben

mx uns biefe (Sigenfdjaft al§ urfprüngtid) auä rein mec^anifd)en

93er:^ältniffen f)erüorgegangen üorsuftellen. ©obalb uämlid) in

bem £)i-t)bationöf)erb, ben tüir ni^t etmo aB einen mott)emati=

fd)en ^unft, fonbern alS ein beftimmteg Quantum üon in 9Ser=

brennung begriffenem SUtoteriat oufjufaffen t)aben, tüät)renb be§

^roceffeS ber 93rennftoffreid)tf)um aHmä^Iid) fanf unb nnnmel^r

eine benad)barte ©teile me^r S^iaiirungSftoff befa§ als biejenige,

raetdie ber SSerbrennungSprocefe inne :^atte, fom eS baburd), bo^
ber 9SerbreunungSl)erb nad) biefem fünfte J)in um ein fteineS

©tüd üorrüdte, ju ber auf S'ia^rungSoufuatjme unb ?Jat)rungS=

ermerb abjielenben DrtSberaegung, fowie aud) ju ben bemfetben

3iüede bienenben „amöboiben Semegungen " ((Sriongung üon
S'Jatjrung burd) üon bem ©i^Ieimförper ber Stmöbe auSftrat)Ienbe

2appttt), föie foId)e bei ben niebrigften je^t lebenben Sßertretern

beS 2;f)ierreid)eS beobod)tet icerben. ^SaSfelbe SpfJornent, meldjeS

in ber foeben erföä^nten SBeife bie bem Qmde^ be§ 5^at)rungS5

ertoerbS bienenbe DrtSbeUJegung t)erüorruft, bebingt übrigens

ouc^ jene inneren 93ett)egungeu ober ©aftftrömungen, metd)e ben

Organismen eigentf)ümli^ fiub. S)a nämlid) einjetne jTtjeite beS

DE5bationSt)erbeS in itirem ^(aSmo met)r 9fai)rungSftoff entt)alten

als anbere, fo müffen bie eine größere SJfenge üon ^JJätjrmoterial

entt)altenben ©teEen beS Djt)bationS£)erbeS auf bie na^rungSarmen
©teilen in analoger SBeife einwirfen, U)ie ein aufeerijalb befinb;

li^er 5Ra^rungSftoff auf ben gaujen Dj^bationStjerb einwirft,

b. f). eS müffen fid) jene ©aftftrömungen bilben, bereu Xenbenj

ift, ben @Ieid)getDi(^tSsuftanb bejüglic^ beS 5)iaI)rungSge^aIteS

ber einjetnen Steile ttieber IjerjufteKen. 2Iud) barf man ouS

bem Umftänbe, ba| biefe ©aftftrömungen nur tDät)renb beS

SebenS beS Organismus üorijanben ftnb, nic^t etiüa folgern,

ba| irgenb ein ml)ftifd)eS belebenbeS ^rtncip ejiftire, mit beffcn

Bugrunbege^en bie ©aftftrömungen aufipren. 58ielmel)r ift

offenbar baS Umgefe^rte rid)tig, nämlid): ba^ ber OrgoniS =

muS ols fDld)er nur fo lange bcfteiien fann, als bie

©äfte beSfelben im ©trömen begriffen fiub unb bafe
baS, rtaS mir alS Seben ju besei^nen ^jflegen, näms
lid^ ber ©toffwec^fel unb bie übrigen @rf (Meinungen
ber organifd)en SBett, burd) baS gemeiufame Söirten
ber bciben S3orgänge ber Oj:i)bation (refp. ©eSoEl);
bation) unb ber ©aftftrömnngeu bebingt tüirb.

Um nod)malS auf bie ben tt)ierifd)eu Organismen eigene

tl)ümtid)e OrtSbetuegung jurüdjnfommen, fo gibt eS bei ben

33etrad)tungeu über biefe Function atlerbingS nod) einen ^.ßuntt,

)üetd)er einer ©rflöruug bebarf. Sugegeben nämlid), ba^ infolge

ber gortfe^uug eines JßermitternugSproccffeS in einem ei)üei^=

artigen ©djleim fid) SSerbrennnngSl^erbe bilben nnb fic^ in ber

3lrt üon SOZoneren*) bemegen, fo mu§ in biefcu SKoneren —
toenn )üir fie fo nennen bürfen — bod) eine (Sigenfdjaft üor=

Ijanben fein, bie bei if)rer ^folirung gonj biefelbeu Semegnugen
unb momentanen l^örpcränbernngcn üeranta^t, loelt^e urfprüng=

lid), als fie nur einen iüerbrennungSljerb in einer compacten

©d)Ieimmaffe bilbeteu, üon äußeren in ber umgebenbeu Wa^e.
liegenben Urfadjen t)erüorgebrac^t mürben, gür bie gortbaucr

biefer (Srfdjciuungen, meiere nid)t ot)ne SSeitereS als blo^e !i8ci=

beljaltung nad) bem 2:rägI)eitSgefe^e aufgefaftt rcerben barf,

foiuie aud) für jene langfamen gleid)mä^igen Seloegungen üieter

nieberen Zl)kxc (tuie 5 33. für bie SlBimperbetücgungen ber Qn=
fufionStI)iere) mu§ alfo eine anbere ©rtlärung gefudjt merben.

SBenu man, »üie öfters gef(^iel)t, fagt: bie Organismen Ijaben

fid) an beftimmte Sciuegungen gelDö^nt unb fegen biefelben

aud) bann fort, meun ber jum Buftnnbefommeu berfelben er=

forberIid)e 2(nftoB nid)t met;r üor^^anben ift, fo luirb bamit im
©runbe nid)ts erflärt. S)er Sfioturforfc^er, meli^er ben Sufammen=
I)ang ber organif^en unb anorganifd^en SBelt nad)meifen miH,

mu§ üieimcljr bie pl)l)fifd)e 93afiS beS organifd)en ^rincipS ,.®e=

tt)D^nt)eit" no(^äU)üeifen unb üon tl)r bie betreffenben SSorgäuge

abäuleiten fud)en. S)ieS erreid)t unfer Slutor burd) bie Se^re

üom „SJreiSprocefe", b. ^. inbem er üon ber SSorauSfegung

ouSgeI)t, bo^ in analoger SBeife, luie bei üielen in Semegung
üerfcgten anorgonifd)eu Körpern 5. 83. bei einer 9J?etaIIfaite ge=

miffe 93etüegungen refp. ©d)lüingnngen in regelmäßiger Slufs

einonberfolge fid) aueinanber reit)en, fo aud) beim organifd)en

Körper getriffe auf einanber folgenbe Vorgänge fo unter fid)

üerbunben fiub, baß nad) SIblauf berfelben ber erfte in ber

$ReiI)e fid) mieberum an ben legten anfd^Iießt. 2Bie beim @bi=

fou'fd)en ^45i)onogropl)en bie üon ber menfd)Iid)en ©timme in

©d)mingung üerfegte 9KetoIIpIotte mit §ülfe eines bemeglid)en

©tifteS ouf ben ©taniol ©inbrüde f)interIäBt, bie il)rerfeits

mieberum bie nömlid)en ©c^totngungen, burc^ n)eld)e fie felbft

!^erüorgebrad)t rourben, erzeugen, fo rufen im Organismus ge=

tuiffe SSorgänge beftimmte SSeränberungen I)erüor, bie il)rer=

feitS tüieber eS beJt)irfen, baß bie urfprünglid)en S?orgänge

analog ben ftel)enben SBeüen anorganifd^er Körper fic^ in he-

ftimmter Slufeinanberfolge tt)ieberI)oIen. 2IIS fold^e 58orgänge

unb suglei(^ ols ^^afeu eines foId)en JJreiSlanfS müffen 5. 93.

9fJa^rungSaufnaI)me, SSerbauung unb 9Ibfonberung gelten, mobei

freili(^ bemerft merben muß, baß beim :^öl)eren 2;t)ier unb
namentlid^ beim SUJenfc^en nic|t ein einfod)er ^reisproceß ftatt=

finbet, fonbern eine größere Slnja^I foId)er, tt)eld)e fic^ gegen=

feitig burd)bringen ober neben einanber I)erget)n. ©S mürbe
uns ju meit füt)ren, lüollten tüir bie geiftreid)en SluSfüI)rungen,

burc^ mel^e ^I)ilipp ben S'reiSproceß unb feine 93ebeutung für

bie OrganiSmenmelt erläutert, ^ier im ©iujelnen tüiebergeben.

©rmä^nt fei ^ier nur noäj, baf^ berfelbe ebenfomol)! jene 2tcte,

toelc^e tägli^ üon unS ouSgefüI)rt toerben, oI)ne baß tüir unS

*) Unter ber 93eäeic{)nung ,,?JJoneren" faßt @. .tiäcfel befanntlicf) bie

be§ Serne§ entbef)renben ©attungen 3Kona§ unb S8ambl)reIIa unb mefj--

rere ebenfalls fernlofe rt)täopobenot)ntic^e gormen jufammen.
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biefetben jum a3elüu^tfein bringen*), tuie jene @igent)etten, beren

faft jeber 9!Renfd) eine geioiffe Slnjaf)! befi^t, auf |)anbtungen

5urü(ffüf)rt, bie if)ren Urfprung in öorüberge^enben förperlid)en

ßuftänben Ijabeu unb baburd), bo^ fie burd) bcn ^rei§proce§

me(^anifc^ h)ieberf)oIt t^erben, aU @elr)Dt)nf)eit fi(f) einbürgern.

2tu|ergetrö^nlid)e SBeiuegungen unb §anbümgeu finb nad) unfe^

rem Slutor ju betrad)ten al§ bur^ äußere Stnftöfee ober burd)

©rregung getüiffer S'Jeröenconi^jteEe bebingte SSorgänge, tüeldie

bie ^rei^proccffe bur^brec^eu, unter Umftänben anä) burd) bie

SSeränberungen, bie fie im Örgoni^mnä fieröorrufen, biefelben

mobificiren. (jinen für fid) befte^enben SBillen glaubt ^t)itip|5

felbft bei ben !^öd)ft organifirten Xt)ieren unb beim SJienfc^en

nid)t anneljmen ju foticn. ^nbem er öietmef)r barauf tiintueift,

ba§ ©^loanfen unb SBätjIen nur bei ungefährer ® leid) artigfeit

ber eintriebe eintritt unb ba^ bagfelbe nic^t bie Solge be§ S3e=

tt)u^tmerben§ biefer (S5Ieid)ortigfeit, fonbern üietme^r bie Solge

biefer (S5Ieid)artig!eit felbft barfteÜt, inbem er ferner annimmt,

ba^ biejenigen SJtotitie, ireld)e ber (£f)arafter unb ba§ Sempera^

ment be§ tior einen (5ntfd)tufe ©efteüten jur ©ntfc^eibung über

beffen ^anblungen tjinjubringen, burc^ biefe gactoren öon öorn=

'herein beftimmt finb, geftü^t auf biefe unb analoge ©cblüffe

fofet ^t)ilipp feine Setra^tungen über bie betreffenbe grage

bat)in jufammen, ba§ nic^t ein mt)ftifd)er SSitle unfere

S3emegungen refp. §onbIungen ^erüorbringt, fonbern

bofe periobifd) mieberfetirenbe ©rregungen öon ^Jiertien;

complejen, toel^e in le^ter ^nftanj SJlobif icationen

beä @tof fiDed)fet§ berfelben fein müffen, alle tf)ieri =

fc^en SSetueguugen, bie nid)t öon au^entier üerantafet

werben, unmittelbar betüirfen. ©benfo mie aber ba§, h)a§

mir at§ SBiüenSäu^erung bejeidinen, fid) im ©runbe auf 9Ser=

änberungen beä ©toffmec^feI§ jurüdfütiren lä^t, berut)t aud) bie

Function ber SSat)rnebmung auf Störungen biefe§ ^roceffe^,

mögen biefelben urfprünglid) burd) i^emifc^e, eleftrifdje ober

med)anif^e Slnlöffe t)eroorgerufen fein. SBä^renb bei meiterer

Stu§bitbung unb S)ifferentation ber tt)ierif(^en Organismen nod)

mannid)fad)e compHcirenbeSäegleiterfc^einungen l)injutreten, toeldje

möglidjermeife bie SSerfd)ieben^eit ber SBat)rne:^mung in unferen

üerf^iebenen Organen mie: Singe, D^r, 9iafe u.
f. m. f)erüor=

bringen, fann ba§ 2öot)rnet)men fetbft, ba§ otten ©innen ge;

meinfome 9teagiren nur ein gemeinfame§ ^rincip, nämlid) eine

Störung beg @toffmed)feI§ fein, benn nur in bem goüe, bo§

bie befogten ©törungen biefem ^roceffe, ben mir at§ ben eigent=

lid^en ^mx be§ orgonifd)en Sebent ju betroc^ten f)aben, fid)

mittf)eilen, fönnen ed)te organifd)e Üleactionen ju ©tanbe fommen.

SBenn mir ferner fragen: SBorauf berut)t ber ben orga=

nifd)en SBefen eigentt)ümlid)e SSorgang ber gort|3fIanäung? —
fo beäeid)net ^t)ilipp aU bie einzige richtige SIntmort t)ierouf

bieienige, mel(^e §ädel in ben SBorten gibt: „gortpftanjung ift

3Bac^§tt)um über ba§ inbitibueüe 3)ia§ t)inau§." hierbei ift

befonberä §u bemerlen, ba^ bie triebe ber ©etbfter^altung unb

gortpf[anjung bei ben frü^eften unb einfac^ften orgamfd)en SBefen

al§ noä) gar nicbt üort)anben angenommen merben bürfen, ba^

fi^ üielme^r nac^ unferem Stutor bie ©rjeugung neuer Snbi=

tiibuen urfprünglid) alä ein rein mec^anifd)er ^rocefe üotl5ie'f)t.

®a nämlid), mie oben bemerft, ber 3Serbrennungät)erb unb folgtiii^

aud) ba§ „Urmoner" — fo bejeid)nen mir ben burd) SoStrennung

öon bem üerbraud)ten SlJiateriot entftanbenen Organismus — eine

öon ber S^otur ber eimei^ortigen ©runbfubftan^ abf)ängi9e giemlid)

beftänbige ®rö|e baben mu|, fo mirb, fobalb baS an ber äu^erften

*) „SGßenn td^ bie @etDof)nt)eit ^obe — fagt *45I)tIi^)p — beim '!Slaä)=

beuten in furjen 3tttf(^enräumen obraed^felnb ju figen unb im äitntwf^

'^tn= imb :^erjuge^en, fo mar biefer SSorgang, al§ er ^vex'it entftanb,

eine 9lbänberung ber getrb^nlic^eu tägücf)en aSetoegung. (Sr mar btel:

\eiä)t '^eröorgerufen bur^ irgenb meiere 3tufregung unb Unruhe, roelcf)e

fein langes ©i|en geftattete. ®tefe au§ ben erftmaligen berartigen ^e-

wegungen, welche burd^ irgenb eine SSeronlaffung entftanben maren,

t)erDDtgel)enbe eigenartige jeitmeiie (Erregung gemiffer S^feroencompleje

würbe nun beibet)alten unb fel)rt töglid) einer beftimmtcn Qeit

iDteber."

©renje biefer ßJrö^e angelangte „Urmoner" ein Quantum 5er=

feparen SD'JaterialS als Siatjrung aufgenommen Ijat, baSfelbe fic^

nid)t mel)r als eine (Sint)eit erhalten fönnen, fonbern ebcnfo,

mie mir eS beim glimmenben Rapier beobad)ten fönnen, in

jmei oerf^iebene S^^i'^i^uen t^eilen.

SBir Ijoben im SSorl)ergel)enben bie Öirunbgebanfen ber

^l)ilipp'fd)en ©d)rift — fomeit biefelbe ben 3ufcimmenf)on9 ""^

bie Uebereinftimmung smifd)en belebter unb unbelebter ©djopfung

nad)äumeifen unb bie organifd)en Functionen üon SSorgängen

anor9anifd)er ober genauer gefagt med)anif(^cr ?latur l)er5uleiten

t)erfud)t — miebergegeben. Qu Ipljem ®robe bemertensmertl)

finb ferner noc^ jene S3etrad)tungen, meld)e unfer UCutor über bie

®ntftet)ung ber Birten, über biejenigen SJiomente, loeldjc bie 3Ser=

erbuug öon (Sigenfd)aften bebingen, fomie über ben ScbenSlauf

ber Organismen unb über baS SBefen ber traft im Slßgemeinen

unb ber SQiuSfelfraft im SSefonberen anfteUt unb mobei berfelbe

öon jum Xl)eil ganj neuen ®efid)tS|)unften auSgef)t. Sßenn

man aud) in ber 2:f)eorie ^^ilipps eine enbgültige 2öfung beS

Problems öon ber erften @ntftel)ung beS organif^en SebenS

nid)t erbliden initt, fo mirb man boc^ jugefteben müffen, ba&

biefelbe ben SBeg anzeigt, auf bem gtaturmiffenfdjaft unb ^f)ilo=

fopt)ie meiterftreben müffen, menn fie fid) überf)aut)t einen (5in=

blid in bie öitalen SSorgänge öerfdjoffen moüen. „SUiog man
— fo bemerft ber befagte gorfd)er — immer:^in Sltome, aJJole-

cüle, ^laftibule u. bergt annel}men, aber man Ijüte baoor

biefen ©inbeiten, meldte nic^t maf)rgenommen merben fönnen unb

in ber mal)rne^mbaren SSelt feine Slnologo befi^en, ®igenfd)aften

eigens ju bem ^ü^ede beizulegen, um auS il)nen bie ®inge ber

uns umgebenben SBelt ber (ärfd)einungen ju conftruiren. 9Jian

mirb baburd) nid)tS meiter erretten als eine Stntmort auf bie

f^rage: 2öie müßten bie 2ltome befd)affen fein, menn fid^ auS

i^nen bie unS umgebenbe Statur conftruiren loffen foU? SBir

erl)alten babur^ aber feinen Sluff^lu^ über bie grage: 2Beld)eS

finb bie 3ufammenl)änge ber @rfd)einungen in ber ma^rnel)m;

baren SBelt? — um beren Söfung eS unS öor Sltlem ju tf)un ift."

J,iiexatnx unb ^unfJ.

®l)Cobor ^tr^ft,

ein 9Ja(^ruf.

aSon l^arl Ejtüebranb.

2lm 10. Februar ift in glorenj 3:f)eobor §et)fe in feinem

81. SebenSiaf)re rut)ig öerfd)ieben. ©ein 2;ob ging ftiKe öor^

über mie fein Seben öorübergegangen mar. 5Rur bie engfte

greunbfc^aft mochte on feinem Sterbelager, begleitete ben 5;obten

jur legten 3Bol)nung, mie fiel) fein Seben im fleinen &eife ber

greunbfd)aft bemegt t)atte. Slber nicbt baS ®eräufd) unb bie

ajienge liefern ben SOla^tab für bie 93ebeutung ber ^erfönlic^=

feit: bie 5;iefe ber SBirfung auf bie ©rmäfjlten, bie er fid) nolje

fommen liefe, ber ©enufe, bie 5lnregung, bie erl)ebung, roeld)e

biefe aus feinem Söefen gebogen, bie ©mpfinbung ber Süde,

meiere in il)rem Safein mit bem 93erfd)eiben eines Sold)en ein=

getreten, — fie fagen berebt unb einbringlid) genug, maS ein

sodann mie §et)fe mor. Sloren§ ift öerminbert burd) biefen

SSerluft, benn für unS Sllle gel)Drte er ju glorenj, mie ^alasjo

SSecd)io baju gel)ört. Selbft menn man il)n SBo^en lang nid)t

fo^, man l)atte baS ®efül)l, er ift bo, mir atl)men biefelbe Suft,

es ift fein Sd)atten, feine blofee (Erinnerung, er felbft lebt unb

ift t)ier, ber SSertreter einer anbern S^it, ber 3euge il)rer

SBirflic^feit.

2)er SSertreter einer onbern 3eit; barin lag in ber 2:i^at,

näd)ft ber in fidb öoüenbeten ^erfönlidjfeit, ber Sauber, ben

§eQfe auf bie aRenfd)en ausübte. (Sr mar fo frül)e auS Seutfd)=

lanb meggefommen, bafe bie (Sntroidlung ber beutfd)en äBeltans
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f^auung, Jute fte ficf) feit 1840 iioHjogen, gaiij \püxlo§ an
xf)m boriibergegangen ift, iuöf)renb bod) nuc§ bie grembe, in ber
er ein f)albe§ Sat)i^I)unbert jugebrodit (1832— 1884), t^n nid)t

ttjefentli^ beeinftufetc. mcä, lDa§ er t^ot, bad)te, füliltc, Jüor

bie gortbilbung ber Meinte, bie er in ben erften brcifeig Qa^rcn
feines Sebent in fid) onfgenommen. 2Bof)I nd)m. er leb^oft

Sfieil on ber politif^en (Jnttüicflnng feinet 93aterIonbe§, tüo^t

tvax er ftet§ ein befd)aulic^ anfmerffamer 3ufd)nner be§ italie=

nifd)en Sebent, beg öffentlichen, tvk be§ t^änSIi^en, be§ pf^c^o^

lDgif(^en üorne^mlicf), aber man fann ni(J)t fagen, ba^ fie je

ein integrirenber S^eil feineä inneren Sebent geiüorben feien.

S)Q5U ttjar er su fet)r ^ünftter — ü)rifd)cr S^ünftter — ; er

lebte in fic^ unb nid)t^^ begünftigt foldien berci^tigten ©goiSrnng
metir aU bie grembe, Wo wit mit ben aJJenfdjen nid)t fo leidet

in eine ftijrenbe SBerü^rung ber Qntereffcn gerattjen, Wo bie

eoncurrenj, bie aJiutter fo üicler im S!}?enfd)en fd)Inmmcrnben
böfen ©eifter, bie 9lüdfid)t, rneldie unä fo 9Jfand)e(§ üon nnferm
©elbft 5U opfern Herleitet, äurüdtreten; mo man nn6et)inberter

alä ba^eim ba§ ©djanfpiel ber SBeltfomöbie, luie baä SOhifterinm
be§ eigenen Innern, üor fic^ tiorüberget)en laffen fnnn. |)ct)fe

mar ber ibeale Seutfc^e üon 1830. Slud^ aU ^^^ilologe foE er

ein mürbiger giepräfentant jener Seit gcmefen fein, maä
©direiber biefe§ fonm ju beurtfjeilen im ©tanbe ift. ^n feiner

gongen SSeItanfd)OUung jebenfaKä mor er ber cd)te ^bealift ans,

jener 3eit. Seine ©cbic^te — el^e ber ^l'atcn'fc^e einflu^ if)n

auf ^rrmege führte — lefen fid) mie (Sid)enborff'fd)e. 2)Dd) mar
i^m bie eigentli^e Siomantif nid)t fi}mpatf)ifd). (Sr mar ganj
üon &oü^)t bur^brungen, fannte iljn mie SBenige, trug i[)n

immer ouf ben Sippen. Sn i^m felber mifdjte fid) in ed)t

®oetf}e'fd)er SBeife (Smpfinbfamfeit uub Temperament. ®a§ iicr=

trug fid), mie mir'g ja fo oft an jenem ©efdjlcc^t gefet)en, fet)r

mot)I mit feiner grömmigfeit, bie freilid) üou pofitiuer 3ietigion

fe^r entfernt mor. Sog SDogma mar it)m antipatl)iid); er ^ielt

fid) ferne baüon mie Dom äußeren ©otte^bienft; id) glaube nid)t,

ba§ er bie £ef)ren üon ber Srbfünbe, ber ®nabcnmal)(, ber ©r=
löfung je fo rec^t augefafst unb nad) if)rer 93ered)tigiing gefragt;
aber e§ ging it)m ebenfo mit ber ^t)ilDfopI)ic: jebem cutf(^ie=

benen in§ Stuge Soffen cine§ pI)iIofDpf)ifd)en ^roblcmS unb
bioIeftifd)er Prüfung ging er gerne ou§ bem SBege: er gefiel

fid) im Unbeftimmten, bo§ feiner It)rifd)en Statur jufogte unb
fid) ben Stimmungen Ieid)t onbequemt. Dt)ne nod^ bem SBarnm
biefeg unget)euern SBeltfompfe» ju fragen, blieb er rut)ig auf
bem i§m boriu angemiefenen Soften, etmo§ obfeitg Dom ©d)Iad)t'

felbe, of)ne e^rgeij, ober trcutid) feine ^flic^ten erfüllcnb, b. t).

fein eigenfteS SBefen entmidetnb, auäbitbenb, bejaf)enb. ®ott=
ergebent)eit, b. ^). gfiefignotion iua Unüermeibfidie, bantbore 3In=

nat)me be§ if)m ©ebotenen, ein fteteä @efüt)I ber Slügegenmart
göttlid)en ©eifteä mie beä lebenbigen ^ufornmen^ongeg olter

Singe bilbeten feine gteligion, bie eigne eble 5Ratur ben ajiofeftob

fetner StJioral. ^m Uebrigen liefe er „ben lieben föott malten"
mit Sung=®tiaiug'fd)er 3uüerfid)t unb - mit Sung^Stiüing'fdjem
©lüde. ®efüt)t mar it)m ?ineg, 9fiome nur ©c^oü unb gtouc^,

umnebelnb §tmmcr§gtutf). <Bo rogte er in uufere pofitiüe 3eit
hinein mie eine ©äule ber 9Sergaugent)eit. Sie, metdie jene

SSergongen^eit nur au§ 83üc^ern unb üon ^örenfogen fennen,

merben nie o^nen, meld) einen Räuber ber Umgong mit einem
foId)en Ueberlebeuben üben tonnte.

SBunbcrbor mif^te fii^ in §el)fe'g 9Jatur robufte, faft teiben=

fd)aftHd)e ©innltdjfeit mit rut)iger Sefd)ouIid)feit, gefünbefter
(5goigmu§ mit foft a§cetifd)er ©enügfomfeit, ftotjeS ©elbftbemufet^

fein mit befc^eibener SInerfenntnife jebeS fremben SSerbienfteä.

©igenttic^er 2J?enfd)enfenntniB ermangelte er burd)au§ unb er

t^ot gern SlüeS mit ©i)mpatf)ie unb 2IntipatI)ie ab; bie ^nhv
üibuolitöt ber grauen namentlich entging if)m ganj, obfd)on fein

Iiebebur(^ftürmteä Seben it)m fc^on ber Gelegenheiten genug ge=

boten, fie fennen p (erneu, ©egen SfJJänner machte if)n fein

©tol5 oft empfinb«d)er al§ biüig. befd)eibener feine SEiftens
mar, um fo mei)r moUte er in i^r refpectirt fein, ©ein grei=

heitäbebürfnife mar ein faft ungemeffenel: feine ^ftic^ten aU
2ef)rer, a(§ geteerter Strbciter im Sienfle Stnberer erfitüte er

mit peinlid^er @5emiffenl)oftigfeit; aber in Mcm moOte er fein

eigener §err fein. Son 9?ieinanbem ual)m er and) nur bie

leifefte aBot)ItI)at, ja nur eine üorübergctieube ®aftfreunbfd)aft
an, fo eiferfüd)tig mor er ouf feine Unabt)äugigfeit, fo öugftUd)
!CerbinbIid)feiten einjugeheu, bie i^n irgenbtt)ie feffeln tonnten,

er nahm uub üerlaugte menig 9?üdfid)t: nur fottte man itjm

in feiner Statur gemö[)ren laffen. SlUeS mo^ if)m äuiüiber ober
nur unbequem mar, ^tüeg momit er ni^tg 9led)te§ ouänfongeu
hjufete, lehnte er ftet§ mit fichercm ^nftincte ob. ©o hat er

mürbeüoßer unb impofonter aU ein gürft Sah^Sehnte toug in

feinem fteinen ©tubentenftübd)en — ©d)tafäimmer, efesimmer,
©tubirjimmer jngleid) — gehouft, aüein mit feinem 2(efchl)tDg

unb feinen S^anorienüögeln, ermärmt üpu feinem bentfd)cn Defd)en
unb ber italienifd)en ©onne, bie brüben SSeHo ©gnorbo üor feinen
SBIiden üergolbete. So ertheilte er feine Slnbienjen; bo, mie in

früheren Sohren bei ben ©t)mpofien ber Srottorio, bie fid^ oft

ftnnbenlong hinzogen, tiefe er bie güüe feiner Seben^mei^heit,
bie ahnung§ooüeu 93itber feiner ^h^ntofie, bie (Erinnerungen
feine!? innerlich tief bemegten Sebent üor ben grennben tiorüber=

ftrömen. Unb bo mürbe niditl bemäntelt, h^ibüerfchmiegen, f^ön=
gefärbt: Slüeä mar ed)t uub lüohr, mie benn bie (Echtheit unb
SBohrheit einen ©runbjug feineä 2Befeu§ bilbete. 'Ulk motlte er

mehr ober anber§
f(feinen ot§ er mar; er tonnte fid) fetbft

üon ®rnub au§, feine ©renjen mie feine göhigfeiten; unb er

mar immer er felbft: Mcä bemufete unb unbemufete gtoltefpielcn

mor ihm burchauS fremb. ?Jie hat er Semonbem, oud) nur
inbirect, gefchmeid)ett, nie feine 9J?einung jurüdgeholten.

Sei) glaube nid)t, bofe §el)fe'S 2Irbeiten, fo üerbienftüoa fte

fein mögen, einen ond) nur onnöhernben SScgriff üon bem Steid^;

thum uub üon ber Strt feinet ®eifte§ geben fönneu: ben ju ge=

minnen mufete man ihn hören. 93ei einigen biefer Slrbeiten, mie
bei feiner 5tu§gabe ber altteftomentlichen SSutgato unb ber ent=
bedung ber Sontebriefe, mufete er boS sie vos non vobis bitter

genug erfahren, unb obf^on 2;ifd)enborf mie SBitte fein Stutheit

nicht gouä üerfd)miegcn, fo hatten fie e§ boc^ nid)t in bo§ gebüh=
renbe fiid^t gefteüt unb 5Riemonb meife he«te bem unermübtid)en
Strbeiter uub bem gtndlid)cn ©uc^er Sout für jene SBearbeitung

unb biefe ©ntbedung, bie gonj fein SBerf moren. ©ein (Siemens
SneEonbrinuS, ben er für Dr. |ßufeh unb beffen ©efinnungSgeuoffcn
mit nnfäglid)er S!JJühe beorbeitet, liegt ungebrudt im ^ulte. 3lnx

feine ^uSgobe beS (SotuH uub feine metrifche Ueberfet^ung beS»

felben finb in§ — gelehrte — publicum gebrungcn uub haben
bie üollfte Stnerfennnng gefunben. Sie Slrbeit feiner legten jehn
SebenSjohre — bie SeftauSgabe ber Drcftio — mortet eines

SSertegerS, unb menn, mie ju hoffen ®runb ift, biefetbe im Srud
erfcheint, mirb fie, fo fürd)te id), mehr SSertüunberung über bie

ßühitheit beS (Sonjecturanten als SSemunberung feines ©d)arf=
finueS herüorrufen. §ei)fe, ber ein fo fd)öneS Sotein fchrieb unb
im intimen SSerfehr fomie in ©riefen unb Sogebüdiern feine

(SJebonfen fo ftor unb fd)ön oujöbrüdte, hatte eine unüberminb^
Iid)e ©d)eu üor ber öffent(id)en Steufeerung feiner eignen S^een
unb fo moEte er eS oud) bem Sefer feineS Stef(^t)tuS überloffen,

felber herouSsufinben, auf meinem SBege er ju gemiffen Sons
clufionen gelangt, moS freili(^ eine fonm äulöffige 3umuthung
mar; benn baju bebürfte ber Sefer smeierlei: §et)feS Sefergenie

unb §et)feS biplomotifc^e S?enntniffe. SBohUiberlegt unb ohne
Uebertreibung foge id) ,,®enie": benn in ber gähigfeit fich mit
feinem 2tutor jn ibentificiren, mie er ju beuten, feinen 2IuSbrud
jum feiuigen ju mochen, fid) in ihm bis jum 5tufgehen feiner

felbft jn üerfenfen, mar er einjig; unb biefe gähigfeit burfte

mohl bie Kühnheit feiner S^adibiditungen — fo borf man tüoht

gemiffe feiner ©onjecturen nennen — entfd)ulbigen. @r felbft

mar biefer feiner Ueberlegenheit moht bemufet. „Su meifet,"

fd)rieb er in ber SSorrebe jum ©otnü on feinen Sfieffen ^oul,
„S)u meifet, bofe id) üon jeher eine gemiffe Slbneigung gegen boS
©d)reiben halte unb ihm gegenüber einem üenfenben Sefen ben

entfd)iebenen SSorjug gob. SSieIfd)reiberei fchien mir, toie ißiel=

herrfdiaft, eine SJrantheit ber Uebertt)ud)eruug. ^d) hotte einen

hohen Segriff gcfofet üon ber ©emolt unb SSürbe beS SBorteS.

S)oS SBort, fogte id) mir, läfet fid^ ni^t ungeftroft mifebrou^en:
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ift ein SRann unb ttjäc^ft eben barum Sßiclen über ben
Sfopl meil eä immer fdimerer mirb ein a«ann ju merben $«ie=
manb gmingt cg, ber fiel) felbft nid)t befi^t, loie deiner befef)(en

.
barf, ber ntc£)t ge^orc^en lernte. Sind) f^oben üerfc^iebene Reiten
einen fetjr üerfc^iebenen ®rab öon ©e^örfäJitgfeit, mcg^alb benn
tn monc^en mit SBenigem öiel ju mirfen ift, in anbern mit
SlCem nid)t§. ®enug, ic^ meineätfjeilg, ber id) einem Sebem
fernen SBeg frei ftelle, irenn er nur einen ^at unb get)t, ber=
sichtete o^ne tampf auf bie icanbelboren et)ren be§ ©Vift--
fteßer§ unb nof;m mir üor, 2tIIe§ baran gu fe|en, um tuo irgenb
mögtieft e^ ju einem guten Sefer ju bringen."

3u biefer ouf§ ^öcftfte ouggebitbeten @abe fam bie öoa=
ftänbtge S8e^errfcf)ung ber antifen SKetrif unb bie gro^e er=
fa^rung in ber Siptomotif. §et)fe erfonnte ouf bcn erften 93licf
ba§ Sitter eineä (Jobej unb fetbft bor einem S)rucfe jauberte
iftm fetn ®ebäd)tniB bie 58ucf)ftaben be§ a)ianufcri|)te§ üor
boö innere Sluge unb erftärte i^m leicftt, mie bies ober jenel
SBort öom (Sopiften ^otte mifeoerftanben merben fönnen ©ein
«erfot;ren toar efter ein fünftterifct)e§, mie haä ber |)umaniften
d§ ein tt)iffenf^aftti(^eg im mobernen ©inne beä 2Borte§; unb
er njar ficft beffen ivoijl auct) bemüht, tüenn er gegen un§
ben ftbl;ainifd)cn ©prucft faüen tiefe: „Sa, ja, ^unft ift bie
©cftulb, unb SBiffenfcftaft bie ©üfine." 2Bie jene großen «or=
ganger ber ^Renaiffance ^atte er faft feine §ütfgmittel; er öer=
fd)maf)te fie, üertiefe fict) ganj auf ficft fetber: ein paor bürftiqe
@ct)utmörterbücf)er bilbeten aü fein §anbiüerf§äeug. Alia nulla
erant subsidia, fagt er in feiner fcftönen Sßorrebe ju ben 2Iu§=
jügen au§ ^ottibiug ; citavi neminem; nemo me citabit. Feram,
modo ne crimini vertant quod inopiae fuit... Non ignoro
equidem nunc ita fere fieri libris quemadmodum bella gerun-
tur in quibus commodius esset armis sine milite, quam milite
sme armis. Indices xara evoixsia pro Apolline; librorum ex
hbns prompti&sima ea spontaneaque generatio. Ego autem ve-
teris luctae more, nudus ad certamen accessi: si quid robore
meo, si mente, memoria, meditatione proficere possem, id to-
lum quantulumcunque operi impensurus.

e§ toöre teicftt ein aRiBüerftättnife ju finben in biefem 2tuf=
tnanbe geiftiger Sf)ätigfeit unb bereu ©rgebnife. Stber too ift
biefel SRtfeöerftältniB nicftt? ©te^t ettra ber Ö^enufe ben ber
teibenfd)aftticftfte ßunfttieb^aber, ouf bem 3lücfen tiegenb au§ bem
getegentlidien Stnbticf ber ©tjtinifctien S)ecfe §iet)t im entfernt
teften SSer^ättniffe ju ben fed)§ Qa^ren, bie aWicftetangeto in
unau§gefe|ter 2trbeit feinem SDJeifterlDerfe gelüibmet? m§ ift
benn Seiftung, greifbore Seiftung, fetbft bie pc^fte, gegen bie
borauf öertronbte @eifte§tt)ätigfeit? ein Sttteftot, oft ein gonj
unjureidienbeS, bofe ber ©o unb ©o ein bebeutenber ^opf qe=
jefen; üiet me^r nic!)t; für ben, ber fie geliefert, mar fie ber
^ntiolt emeg gonjen reichen £eben§.

3(f) fprocft öon §e^fe§ SSerebtfomfeit, menn man ba§ SBort
auf§ ©efprad) ontoenben barf, unb öon feinem ©procftgefübl
nnb idi tftot e§ nict)t äuföflig ober beiläufig; benn bie ©ürocfie
föar fem eigenfteä Dbfect, ^ier log bie ©in^eit mie bie S?raft
einei ©eiftel. So§ mag er bom SSater ererbt ftoben, ieben=
fang erfonnte er frü^ biefen feinen SBeruf unb btieb iftm treu
bt§ an§ (Snbe. 2tber er mar ein ©procftfünftter, fein ©üroct)=
mrtuo§ - mie benn überf)oupt oüe «irtuofität, cleverness
unb bergleicften feiner grunbmo^ren 9iatur fiöc^ft äumiber tüor,
Dbfdion er Stalienifcft gemä^tt, grongöfifd) unb ©nglifcft correct
unb bequem fprad): aCein bie olten ©procften unb fein getiebte§
3)eutfcft moren bocft bie ©toffe, an benen er feine göbigfeiten
am tiebften übte, mo fie am ^errlicfiften glönsten. @r mar ein
auSgeseidineter SSorlefer unb .im ©efpröcft t)abe tcf) nur «ictor
^oufm gefannt, ber fic^ mit it;m ^ätte meffen fönnen, obgteicb
eine gtebemeife bo§ gerobe ©egenttjeil öon ber be§ ^orfuufet
pru^enben 5ßt)itofop^en mar. 9tut)ig unb eben ftrömte ber glufe
einer mehe: jeber ©o^ mor mit oEen 9tetatito= uuD 5«eben=

'Tm ".f'Ö^'-"""^^^'
^e'^ Stugbrucf ftetg ber treffenbfte obne ©ucbe

unbSefmnen, bie ®Ieid)niffe ftoffen natürtid) unb fletg überjeugenb

«m"r. "'""'9fte Deutungen erfcftienen in fnappfter gaffunq. Slße
^ffectotton mar bem Slccent mie ben SBorten fern; bocf) mar e§

I

mc^t btc $8otfgfpracfte mit itjrer !J)erbf;eit, fonbcrn bie gebtlbete
©pracf)e, bie er rebete, unb um fo größer ift bog «erbienft, boß
fie ftet§ unmittelbar unb birect btieb, ma§ bei unfrer ©rf)rift=
fprodje fo feiten gemorben. Unb merd)e§ fieben! SBie ba§ «dcö
im Stugenblid erjeugt, fid) unter tcid)teni Steifen feinem'
^nnerften entmonb! 9Jid)tg S^orbereiteteg, fein ftereotl}per 5tug=
brud, mc^ originett, in jebem SBort bie ^erföntid)feit unb bie
angenblidlid)e Stimmung miebergebenb.

®enn StCeS an iftm mar eigen — mit Stuänat^mc biet=
Ieid)t gemtffer titterorifcber Urt^eite, mo if)n bie beutfcfte 2ro=
bitton etmog ju feftr be^errfd^te; fo ift er feinen nie gaiu
gerecht gemorbeu; er überfdiäfete ^taten; feine Pietät I^inberte
t^n ©d)iaern, ber i^m nic^t congeniol mar, mit ©d)iaei'fd)er
©trenge ju nat)e ju treten; SSirgit unb Soffo beurt^eitle er
ftet§ nodi ber ©cfttegeffdien ©c^obtone u.

f. m.; — bagegen
joar fetne gmpfinbung ftetä gonj eigen unb Stßeg bei itjm mar
©mpfinbung, mon t)Qtte immer bei it)m bog ®efü£)t, bafe er beimm unb Sebem, bn§ i^n augenbtidtid) befd)äftigte, fein
©ouäeä einfette; biefeä ©onje ober mor eine üon Statur feft
ausgeprägte ^erföntid)feit, bie er in einem langen Seben immer
t)ormonifd)er, ftorer unb beftimmter auSgebilbet t)otte Siefe
SBudit ber ^erfönlid)feit offenborte fid) oucft im tleinften unb
gemonn ober untermorf. ©ine fettene Sebensfroft ftanb bat)inter
ungebrochen big jum testen Soge, ßörperlid) elaftifd), trolj
gor mand)er einbüßen, bie bo§ Sttter gebrockt, mor er ondi
geiftig burdiauä frifc^ bi§ p feinem (Snbe. „Sa, ja," meinte
er nod) furj öor bem ©cfttogonfone, ber i^m im ^üü b. 3.
bte erfte 2:obegmornung brockte, „bie ©trönge finb berbraud)t unb
fonnen feben Stugenbtid serreifeen; menn ober ber ©imer nod)
bte Siefe erreicht, fo bringt er mo£)t nod) etmaä reinem Oucü^
rooffer Ijerouf." ©iefeä reine Oueamaffcr, bo§ fid) in feiner
Siebe ergoB, mor bo§ ©rquidenbe, SBotjttfjuenbe an §el)fe unb
lüer bobon getrunfen, mirb'ä nid)t öergeffen.

S)aB eine fo bebeutenbe ^erfönlidjfeit fo menig probucirt,
foöte nid)t in SSetroc^t fommen, menn mon fie beurt^eitt. Slüer
SBertt) beg Sebent beruht in ber Ü^ätigfeit unb i^rer Quelle,
mcftt im 5ßrobuft; je fetbftlofer biefe Sfjötigfeit in iljrem 3mcd
je fetbftboHer fie in {l;rem Urfprung ift, befto lßi)tx fteljt fie^
unb tn biefem ©inne ift baä obfcure Seben §ei)fe§ moljt ein'
fto^e^ Seben ju nennen, unb menn bie f)öcftfte fittlidje Slufgobe
beä 9Kenfd)en bie ift, bie ©oben, meiere itjm bie DZotur berliet)en,
rem unb ganj, im ^iolbfoHe fogor rüdficfttgloS unb egoiftifcft au§=
äubtlben, um fie bonn im ®ienfte eines 91ufeerperfönlid)en jn
bermenben, fo ^ot %t). §ei)fe oud) biefe Slufgobe treulid} crfüCt.

glorenj, ®nbe Februar.

(Ein fonftsdrtcs ßndi).

5ßon £eopoIb Katfd?er.

©eit einem $8iertetial)rf)unbert ift in Deftreidj fein S3ud)
confiScirt morben; Seitungen in ^üOe unb SüHe, früljer aud)
poIttifd)e 93rofd)üren — nomentlid) Scip^iger ©eprägeS — , bide
Südjer ober feit unbenftidjen Seiten uidjt. Sin einem S3ud)e,
baä im Januar 1884 — motjigemerft: nod) bor 3?ertjängnng'
beS 2luSnot)meäuftonbe§ — bon ber SBiener ^oligei befditognaljmt
mirb, mufe etmoS fein. 2Bir fpred)en bon Tla^ SJorbouS

, Gon=
benttoneaen Sügen ber ©ulturmenfcftbeit", einem siicrft '(Snbe
October 1883 erfd)ienenen SSerfe, boS binnen brei fflionotcn fcdjä
ftarfe Sluflogen erlebt ^ot. ^lö^Iidj berfiet boSfelbe ber Son=
pcotton. Sn ®euticf)tonb liefe man cS nnbeljeaigt, unb in
Deftreic^ bemirfte bie potiseitidie aJJoferegel nur eine Steigerung
ber ©ehnfud)t bonod) unb bie geheime ©d)muggelung beSfcIben
in biele §änbe, bie ot^ne jenen fenfotioncnen ©d)ritt ber 33c=
tjorben bieüeidit nidjt bonod) gegriffen bälten. ®cnau genommen
tft bem SSerfoffer unb bem Seipäigcr Sßertcger (©d^lide^gtifc^er)
äur $8efd)Iognol)me eigentlid) ju gratuliren.
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2Bng ftedt alfo in giorbau^^ S3ucE)e, bofe e§ fotcfier Stiren

— 5U benen fid) auc^ mct)r ober minber lieftige Eingriffe ge:

feilten — tl)ein)aftig luarb? ©oüen mir un§ turj nu§brü(fen,

jo müffen tüir fagcn: ift ein Beitrag jur Söfung ber focinlen

grage, trobei unter „fociale groge" nid}t bie Shbeiterfrage allein,

fonbern bie @cfanimtl)eit ber niobernen 2ebenöt)ert)ältniffe ju

öerfte^cn ift. ©amit ift aber ber (Srfolg be^ S3ud)e^ nod) nid)t

ertlört. 5)ie§ gefd)iel)t erft, tüenn man bie eigenfd}aftcn, bnvd)

bie e§ fid) au#äcid)net, in S3etrad)t 5iel)t: bie unbefd)ränftefte

5öorurtt)eiI^Iofigfeit auf atlen ©ebieten be§ ntenf(^Ii^en ^t)un§

unb ^Treibens!, ben ©d)»üung ber ^Infdjauungen, bie ^Uisbelinung

beä @efic^t§freife§, ben glütjenben ©ruft, bie ibeale aKenjdjenliebe,

bie fd)arfe, ft^enbe Satirenlauge.

Seiber t)at boS SBerf aud) beträd)ttid)e ©^attenfeiten, unb

Sttjor it)rer jttjei: eine ungebütjrlidje 5ßeroagemeinerungöfud)t;

in biefer §infid)t übertrifft Dforbau ben 9JJeifter ber aScraüge'-

nieinerungafunft, 2:aine; unb bann bie in QÜen (Sd)riften unfcre»

9lutor§ fid) ()erüorragenb bemertbor mad)enbe Uebertreibung unb

©aritirung in 5(u§bruden)eife unb 58et)auptungeu; namcnt(id) in

ber SBa^t Hon übcrftarfen epitt)eten get)t er oft gar 5U n^cit.

er ift eben Sanatifer, unb fo feljr biefe eigenfdjoft feiner ©oc^e

nü|en fann, ebcnfo fet}r fann fie itjr bei falfd)er Stntüenbnng

fdiaben. ®o§ Sud) erljebt ben 5lnfprn4 „bie ?lnfd)anungen ber

meiften auf ber |)öt)e ber äeitgeuöffifd)eu Silbuug ftef)cnben

9}ienfd)en getreu tuieberjugeben". ©er SSerfoffer meint, ba§

jafiUofe Slnge^orige ber (Sntturüölfer burd) eigene» 9lad}benfen

bal)in gelangt finb, an ben beftet)enben ftaattid)en unb focialen

einrid)tungen biefelbe ^xxtit ju üben toie er fetbft, bafe au^ fie

bie mobernen ^nftitutionen für grü§tentl)eil§ unvernünftig, natura

tuiffenfd)aftötüibrig, alfo unt)altbar anfe^en. 2öo{)er rüljrt c§

bann, bafe biefe (Siurid)tungen nod) immer fo mädjtig unb wenig

erfd)üttert finb, ba§ fii^ üertjöltnifemäfeig fo wenige ©timmen

gegen fie erf)eben? §ierauf erl)alten Wir bie StntWort: „©ie

fd)Were ^ranffieit ber Seit ift bie 5eigt)eit." 9JJau wagt uid)t,

garbe ju befeunen, für feine Ueberjeugungen einjutreteu, feine

§anbluugen mit feinen (Smpfinbungen in ©inftang ju bringen.

50{an t)ält e§ für weltflug, äufeerlid) am §ergebrad)ten feftju^

tjolten, wenn man aud) innerli^ bamit gebro(^eu. Tlan wiü

„bie Ueberjeugungen Stubrer refpectiren", b. t). ber giabicote, ber

giepubtifaner, ber in ber 5Raturwiffenf(^aft fu^eube ©otte^teugner

wiü ben Gonferüatiüen feinen Stnfto^ geben, Wät)renb biefe öor

feinen Ueberjeugungen feine 2ld)tung f)egen, fonbern if)n nad^

2;t)unlic^teit oerfolgen.

Dbglei^ bie ©ebingungen be§ SSetiageng ^eute t)ermel)rt

finb, ift bie S[JJenfd)^eit unsufriebener, aufgeregter, raftlofer

je. „®ie Sulturwelt ift ein einjiger ungeheurer Sranfenfaat."

®ie aJiänget in ber gefeUf^aftlii^en Drgauifation, ber Siteratur,

Sunft, 9SotfgWirthfd)aft, ^t)ilofop^ie unb ^otitif faft jebeg euro^

päifdjen ©taateg werben nodigewiefen. ®a§ ©rgebni^ ift, ba^

aüe biefe ©rfcfjeinungen einen gemeinf(^aftlid)en ©runb^ug er=

fennen taffen: bie Unjufriebenf)eit mit ben ^uftänben ber ®egen=

wart, greilid) f)aben bie 5!Kenfd)en ju aüen Betten gelitten unb

fie waren immer ungtüdüd) unb uuäufriebeu; fie ftogten ftetä

unb empfanben ftet§ ben fc^merjüdien ©egenfa^ SWifd)en SBunfd)

unb 58efi^, jwifc^en 3beal unb SSirftic^feit. Mein bie Unju^

friebenf)eit War nie fo gro^ unb allgemein wie f)eute; fie rtditete

fid) nie üDrf)er gegen fo öiele SSeranlaffungen jugteii^ unb trat

nie in fo rabicalen gormen ouf. 32Sof)er nun biefe 3erfatten=

^eit mit fic^ felbft, biefer unteibli^e ©eelensuftonb ber Suttur^

menf^fieit, biefe SSerftimmung ber ©enfenben in einer materieü

fetbft für bie Stermften öertjättniBmöfeig günftigen 3eit? 9lnt=

wort: ®ie Urfad)e ift ber ©egenfa| jwifdien ber mobernen

SBettanfi^auung unb ben formen unfere§ inbit)ibuetlen, gefeü^

fdiaftti^en unb bürgerlichen Sebent. „(Sin unüberbrüdbarer

2lbgrunb flafft jwifdien unferer ©rfenntnife bon ber 2Sat)rt)eit

unb ben t)erfömm!id)eu ©inri^tungen, unter benen wir ju leben

geswungen finb."

®iefe 2eere, biefer ©egenfa^, biefe 9Ser(ogenl)eit wirb unferer

2lnfid)t nad) nid)t öon gnr fo tiieten ^erfonen empfunben wie

ber überaus peffimiftifdie SJerfaffer meint, fonbern nur oon einer

ganj gebilbeten, red)t fteinen 5minberf)eit, unb auch öon biefer

nur feiten in fo fd)redlid)er Söeife, wie er mel)rfad) betont. ®a§

I)inbert aber nid)t, bafe bie Buftönbe Wirflid) fel)r arg feien.

Üiorbau fagt mit 3led)t, ba^ wir in einer Kultur leben, bie

Wiüig jugibt, bafe ein SORcnfd) burd) ben Biifott ber ©eburt bie

weiteftgehenben 9icd)te über SJtiüioneu gauj gleid), oft weit

beffcr organifirter 9Jtitmeufd)en erlange; bafe ein Wann, Weld)er

finulofe SSorte fprid)t unb jwedlofe ^Bewegungen mad)t, al'3 fid^t--

bare Sicrförperung übernatürli^er ©ewalteu üeret)rt werbe; ba^

ein 9JJäbd)en in gewiffer Seben^fteaung ein fd)öneg, fräftige§,

blül)enbe^ Snbiüibuum nid)t, WoI)I aber ein I)ci^Iid)e§, fd)Wäd)-

Iid)e^, nerfümmerte^ I)ciratl)eu bürfe, weil jeue§ einem fogcnann^

ten uicbrigcn, biefe» einem ebenbürtigen 9lauge angel)ört; baf;

ein gefuuber, ftorfer ?Irbeiter hungere, wäl)renb ein fränflicher,

unfähiger ajfüfeiggänger in einem Ueberftuf, fd)WeIgt, ben er gar

nid)t äu genießen toermag. SBir glauben an bie grofee unb WohI=

thätige SBirfuug ber 3uchtwahl unb ücrtheibigeu bennod) gleidh=

jeitig ben eonoentionaligmn§ ber Sh^ «^ie i« gegenwär=

tigcn gorm bie 3ud)twahl in ben meiften Siitlen ouäfchliefet.

^ur5. Wir fpicicu eine ewige tomobie, bie üon un^ eine beftän=

bige' S3erleugnnug unferer ©rfeuntniB unb Ucberjeugungen öer=

lougt. SBir tragen bei ^.jnntcxt ©elegenheiten mit feierlidier

aJMeue unb gemeffenem SInftaub ein ©ewanb, ba§ un§ felbft

eine 9^arren{ade bünft, wir i)end-)t\n äufeerlidie SSerehrung t)or

^erfonen unb (Siurid)tuugen, bie nn§ innerlid) im höd)ften ©robe

abfnrb bünten, unb halten an einer in jahlreidjen ©lüden gans

uugered)tfertigten ©d)abIone feft.

gZorbau ift in allen 9lbfd)nitten feineä S3ud)e§ beftrebt, her=

üorjuheben, ba§ bie beftehenben @inrid)tungen nid)t für bie

9Jfaffe, fonbern nur für bie „eulturmenfd)cn" Sügen feien;

anbrerfeit^i aber nimmt er an, ba| jeber ©ebilbete bie mober=

neu Buftäube für unertröglid) hatte unb baher ein §eud)Ier fei,

wenn er fich ruhig in fie füge, ©o j. 93. finbet er im 9Xb=

fd)nitte „®ie religiofe Süge" gauj begreifti^, ba& bie gro^e

gjlehrheit ber SO^enf^en nod) immer fo fehr an ben pofitiüen

Sefenntniffen hft«9t; iie üerftänben e§ eben nicht beffer unb feien

folglich teine §eud)Ier; aber „bie S^erehrung, welche auf ber

§öhe ber ©ioilifation ftehenbe SJlenfchen ben gieligionen, ihren

©Iauben§fä^en, ihren Einrichtungen, geften, Zeremonien, ©tjm--

boten unb ^^'rieftern joOen" ober eigentlich ä« äoüe" tiorgeben

— biefe wirftiche „religiofe Süge" wibert ihn an. ©eine ®ar=

legung unb 9}totiöirung ber ©utfiehung be§ retigiöfen ©efüht§

hat ba§ SSerbienft, manche neuen, auf uoturWiffenfd)afttichem

gtaifonnement beruhenben ®etail§ ju enthatten, bie bie ^om--

petcns be§ 3?erfaffer§ für fotd)e ©tnbien hanbgreiftich beweift.

®ie eaufatität nämlic^, bie boch eine Sorm ber Kategorie be§

menfd)tichen 5)enfen§ ift, wirb üom primitioen 9Jlenf^en grob

materieü, wefeuhaft, ficht-- unb greifbar aufgefaßt, ©r fucht für

bie ihn beunruhigenben (Srfdieinungeu mögtid)ft nahetiegenbe

Urfachen. ©eine 2tbftraction§unfähigfeit führt ihn jum 9tn=

thropomorphi^muä; er bebölfert bie Statur mit einem perfön^

Iid)en ©otte ober mehreren perföntid)en ©ottheiten. SSor biefen

fürdjtet er fid) unb biefe furcht üor t)ermeinttichen t^einben —
ben Sfiaturfräften ber SBirftichfeit — öerantoBt ihn ju Dpfer=

hanbinngeu, ©ebeten, furj, einem äu^ertichen (SuItuS. ®urch

bie SBirfung ber ©aufatität unb bie Unföhigfeit, fich Gräfte m
anberen at§ ben gewohnten organif^en gormen öorsufteüen, fam

ber gjienfch ju bem ©otteäbegriff : er f^uf, wie gefagt, ©ott

nach feinem eignen, menfchtichen ©benbilbe. ®urch baä ungenoue

beobachten ber erfd)einuugen „Sehen", „Sob", „©chtof", „2:raum"

getongte er jur 2(nnohme einer ©eete unb bur^ ba§ Unüer=

mögen be§ Sch, fich nichtborhanben borsuftetten, sum ©tou=

ben an bie inbibibuette Unfterbtichfeit in irgenb einer ^orm.

3u ben ©rünben be§ SBeiterbeftanbe§ retigiöfer ©mpfinbungen

im aJJenfchengemüthe tro| ber mobernen Stnfflärung gehört bie

natürtidie ge'igheit beä $menfd)en, ber nid)t gern auf mächtige

93unbe§genoffen berjid)tet unb nicht teid)t beu ©ebaufen bcr=

trägt, gaus aHein auf fid) felbft geftetit ju fein, fid) bIo§ auf

bie eigne Straft bertaffen ju bürfeu, auf feinen unftd)tbarcn

Reifer unb ©i^ü^er rennen p fönnen. ®aö ®ur^fd)nittg=
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Snbtöibuum Wiü ben ^ampf um§ Safein nic^t aU ©iitäetfam^jf

befielen, fonbern al§ SJJaffetigefec^t in gefc^toffener @d)to^trei^e.
@r ttJiß ©ommonborufe frören unb feine ^anbütngen öon ^ö^e-
ren SSeranttüortliciifeiten gegängelt hjiffen. ®r flamniert fic^ an
ben ©rauben an eine SBoffe unb einen Xroft.

^aä) unferem @eit)äl;r§monn ift bie liberole conftitutionetle

SKonor^ie bie toiberfinnigfte ©inrid^tung be§ neunjefinten ^ai)x=
ImhtxtS. man ^ot ba üerfudit, gtuei politifc^e formen, äiuei

SBeltanfdiouungcn ju berfdimelsen, bie einonber unbebingt ou§=
ftfllie^en. ©benfo ungünftig mie bie SSerfaffung^monar^te unferer
Sage beurttieilt ber STutor ber „conöentioneHen Sügen" bie 9^e=
püUit ber ©egenlcort. SBenn er alfo jener ben ^roce^ mad^te,
fo gefcl)ie^t e§ niä)t, um fie ju ©unften ber le^teren fac^fäaig
SU erflören. 3m ®egenrt;eir, er ift weit entfernt, für bie 9Re=
»jubtif mit ber 5Roiüetät be§ marfttäufigen £iberali§mu§ 5u
fcfimarmen, ber an bem SBorte ©efaEen finbet, o^ne beffen S3e=
beutung genou ju ^jrüfen. @o tauge ba§ alte (Bmopa in feinen
gegenmärtigen (Sulturformen Übt, ift bie Slepubüf nact) g^orbau
„ein SBiberfinn unb ein untüürbigeä ©piet mit einem 9iamcn".
S5o§ ©taatShJefen laffen toie e§ mx unb nur feine Sejei^nung
„aJlonarc^ie" in „^epnUit" ju öertranbern, bünft i^m ein polv
tifd)e§ ©eitenftücf ju bem 93ud)^änbrerfniff, öerbotene mä)ex in
cenfurbe^aftete Sänber boburd) ein^ufdimuggeln, ba^ ba§ öerpönte
Titelblatt au§gef(f)nitten unb burcf) bag ^armlofe irgenb einer
Sugenbfdirift ober eine§ (5Jebetbu(^§ erfe^t föirb. (Sr nennt eg
ganj rici)tig „bie Sragif unferer jeitgenöffifc^en (Sultur", bofe bie
alten Snftitutionen nid)t me^r ben Ttnti) unb ba§ ©eIbftoer=
trauen ^oben, fic^ fc^roff in iJirer „allein logifc^en gefci)icf)tli^en

gorm" äu geigen, i>a% fie öietme^r einen Sluggteici) ätrif^en i^ren
eigenen 95orau§fe|ungen unb ben Ueberjeugungen ber S^eujeit
anftreben, ben te|teren ^ugeftäubniffe mad)en, fid^ üon geiftigen
Elementen, bie i^rem SBefen fremb finb unb e§ jerfe^en, burÄ=
bringen laffen.

eine aueüe bittern «erbruffeg für ben $8erfaffer ift bie
©peicJ)enecferei berühmter ^ünftter unb Slutoren gegenüber ben
SRonarcfien unb gürften; aber feine ant^ropotogifdie Slbneigung
gegen ba§ ^önigt^um üerleitet i^)n ju argen llebertreibungen
(@. 123—125). freier üon foIcJien ift, m§ er über ben falfcben
^eroencultul fagt.

9iad) aßebem foHte man 5Rorbau für einen STnljänger be§
®feic^^eit§)3rincip§ tiatten. Se^Igefc^offen ! grei^eit unb S3rüber=
Iid)fett ^ält er für burc^fü|rbar, bie mid)l)ät im ©inne ber
fraujöfifdren 3teboIution aber nimmermehr, ©anj im ©egent^eit,
er meift au§füf)rlich noc^, ba^ eine Striftofratie berechtigt fei.

er erfennt an, bafe bie 2Iriftofrotie eine natürliche unb barum
unoermeiblidie unb öorau§ficf)tIi^ eföige ©inriditung ber 2JJenfd)=
heit ift. dx lehnt fich gegen bie ihr jugeftanbenen erblichen
ehren unb »orrechte nicht auf. Stber er ftellt eine mid)tige,
unertö^Iiche 93ebingung: bo§ ber Slbet au§ bem beften unb tüd)=
tigften SJienfchenmaterial be§ SßoIfeS beftehe. SBenn eine 8lbelä=
fafte berechtigt fein fott, fo mu| fie eine anthropologifche Se=
grunbung ihrer Stnfprüi^e na^üjeifen fönnnen. Sie mu^ ur=
fprüngU^ au§ einer auSerlefenen ©ruppe heröorgegangen fein
unb burch Buchtmaht ihre S^orjüge erhalten unb üergrö^ern.
©efchnhtlich finb in ber %^)at aüe Striftofratien fo entftanben;
fte gingen au§ ben öollfommenften Snbioibuen ihrer ©tämme
ober aü§ höheren (äroberer^SRaffen herüor. (Sine fotche Strifto=
fratie lüirb mit 9?echt bie erften ©teilen im ©emeinmefen ein=
nehmen unb fie loirb bie Stacht haben, biefelben an fich 5"
reiben unb ju behaupten. SSon §au§ an§ beffer organifirt unb
hoher gefinnt aU bie SRaffe ber Plebejer, mirb fie ihre ©tärfe
unb ihren Sftuth fortmöhrenb üben unb entioicfetn müffen, foü
fte nicht ben SSorfprung üor ben niebrigeren ©täuben toerlieren.
©obalb fie aufhört, heroifch ju fein unb bie Pflicht bon SSor=
fampfern unb ^Bannerträgern auf aüen ©ebieten ^u erfüllen,
tütrb fie oerbrängt unb mu| bem nachftürmenben SSoI!§reft deichen.
3luch borf fie feine gefchtoffene tafte bilben, meil fie fonft ber
SSerfummernng anheimfäat, fomit nicht bie beffere Staffe bleiben
fann. ©ie barf fich bem freien ©piel be§ 9iaturgefel^e§, au§
bem fie thre Berechtigung sieht, nicht loiberfe^en. ©o oft im

SSoIfe eine Subioibuotität anftaud^t, luctdie groben einer befon=
bern Ueberlegenhcit liefert unb ben Raufen jur Stncrfenuung
ihrer höheren Drganifation ätoingt, muft bie Slriftofratie fich be^

eilen, berfelben ihre Sfieihen ju öffnen unb fid} fie einjucerleiben.

S)a§ emporfommen ber «eften, bag jur ©ntftchung einer Strifto;

fratie geführt hat, barf nie tierhinbert merben.

®ie§ ungefähr ift bie tion unferem 'äutox näher aufgeführte
Theorie eineä ?lbelftanbeg, beffen „Berechtigung man anerfennen",

beffen „Ueberlegenheit mnn tragen mü^te". SBie fteht eg aber
mit ber 2Bir!Iid)feit? ©ntfpricht bie europäifche Striftotratie jener

Theorie? 5Rorbau antmortet mit loohlbegrünbeter (äntfchiebenhcit:

„eg gibt feinen feiner ©inne aJJäd^tigen, ber biefe grage bejahen
fönnte." ®ie ^affe, bie fi^ burd) erblid)e Titel üor bem 9tefte

ber Station auäguseidjnen fu^t, erfüüt feine einzige ber S3ebin=

gungen einer natürüd^en 2Iriftofratie. T)er bered)tigte Urabet ift

überaü auägeftorben. ©in inbioibueller 2Biaen§act, nid^)t ein

onthropologifdieg ©efe^ ift heute ber 3f{ed)tätitel ber üornehmen
©efchlechter. 33alb herafütifch, balb bemofritifd) finb SJorbauä
eiugehenbe Stnali^fen beä SSriefabeI§, ber S[Jle§anionäen unb ber

fäuftidien Stbeläpatente, — ftellenföeife übertrieben grefl, ober
burchtoeg auf phhfiologifcher, pfljd)orogifcher, hiftorifcher, natur*
miffenfd)aftlicher Bafig fu^enb.

T)er bittere ©arfaämuä, mit bem unfer trübe blidenber
SBeÜmeifer bie religiöfe unb bie monar^ifd)-ariftotratifd)e Süge
überfdiüttet, fehlt fo ziemlich in bem S?apitel „T)ie ©helüge".
§ier fpielt ber noturmiffenfd)afttiche ©tanbpunft bie §auptrof(e.
Söäre S^orbau nid)t Strjt ober minbeftenä ^hhfio^os üo» 33eruf,

er hätte biefen ©ffah über bie mobernen ©heöerhältniffe nid^t

fchreiben fonnen. Sin bie ©teile beä beifeenben ©pottef tritt

hier ein ibealef ^athoä, eine menfdl)heit§freunblid)e (Sntrüftung.
(Sf fommt ihm houptfächlich ouf Erhaltung unb thunlid)fte Ber^
öoafommnung ber ©attung an unb ba§ 2BohI ber ©attung
fommt in le^ter ^nftanj ja auch bem Snbiüibuum ju ©ute. lieber

bie ©helüge ift er Oornehmlidh barum fo aufgebracht, loeil fie

nid)t bie Erhaltung unb Berbefferung ber ©attung, b. h- be§

9Jienfd)engefd)Ied)tä anftrebt, fonbern bereu Berfd)Iedf)terung jur
golge hat, menngleidh fie fdI)on nicht bereu quantitatioe SSer=

minberung herbeiführen fonn. T)ie Sorm ber SSejiehungen beiber

©efd)Ie^ter ju einanber innerhalb eine§ SSoIfeä ift ein ©rab=
meffer ber SebenSfraft bef legieren. 2ln ber §anb biefeä äRaB=
ftobeä gelangt man ju fehr beunruhigenben SBahrnehmungen.
T)ie Verlogenheit fämmtlicher (Sinrichtungen hat aüe natürlichen

Snftinfte, meldie bie Erhaltung unb SSerüoUfommnung ber ©at-
tung fichern fotten, gefäifcht, auf 2lbmege geleitet; ba§ ©efchlecht§=
leben ift oergiftet; ber herrfdjenben ©elbftfucht unb Heuchelei
merben bie fünftigen ©enerationen geopfert.

SBa§ hat bie ßüge unfrer ©iüilifation au§ ber ©he gemacht?
eine materielle Uebereinfunft, in toelcher für bie Siebe fo menig
Pa| bleibt „mie im ©enoffenfd)aft§oertrag gtoeier S'apitaliften,

bie sufommen ein ©efchäft unternehmen". 2In ber §anb beä
S)armini§mu§ beleud)tet S^orbau bie ©chöbigung ber ©attung
bur^ bie S;onbeniens=ehe, boä raf(^e Berfommen ariftofratifcher

gamilien auf biefer Urfad)e, bie golgen, meld)e entftehen, menn
ohne Siebe SSerheirathete fich fpäter in Slnbre oerlieben — ehe=
brud) ober namenlofeg Unglüd ober, mo sioar bie ©dheibung,
aber nicht bie SBieberOerheirathung geftattet ift, Soncubinat —

,

bie ©rünbe, au§ benen e§ fo Oiele alte S«ngfern unb ^age;
ftotje gibt, bie gro^e Unglei^hett in ber gefchlechtli^en ©telluug
be§ SJJonneg unb beä SBeibef, unb in ber gefetlfchaftlicf)en S3e=

urtheilung biefer ©tettung, bie SSergängüchfeit felbft mirflid)er

Siebe tro^ beg ©ichterf: „®ie Wafä uid)t, ber'g gefchah."

©ans borjüglid) orgumentirt unfer Slutor über baf SBcfen
ber SlJfonogamie, für unb tuiber bereu Berechtigung er unffen=
fdhaftliche ©rünbe angibt. Qm großen ©anjen ift er gegen bie

SO^onogamie in ihrer heutigen ©eftalt — fie ift nur ju oft eine

geheime Bi= ober ^oltjgamie — eingenommen; aber er prebigt
tüeber bie Bielioeiberei ber SlJohammebaner unb 9J?ormouen,
nodh bie Sfüdfehr jur freien Siebe, fonbern 9(bid)affung bef

ftrictnnonogamifd)en ^rincip-i burd) ©eftattung ber @d)eibung
unb ©rmöglidhung ber anberloeitigen Berheirathung ©efd)icbeuer.



188 Die ©cgcnuiart. Nr. 12.

SSon bcr „grauenemancipation" aU Heilmittel gegen ba§ jefeige

SoDg ber grauen null er burc£)au§ ni^tig tuiffen. 9iid)t ber @t)e

5U entratl^en foütc man bem SSeibe ermöglict)en, fonbern i()m

feinen natürlidicn 2lntl)eit am Siebeleben ber 9[Renfd)()eit fidjern,"

b. \). 5U gefnnben naturgemäßen ®^fn, ftott Jii nnfittlid)en Son;

öenienäljeiratben üer:^elfen. ?lorbau Ijält e§ ju biefem Qmdc für

eine „W^d)t ber ©efeüfdiaft, if)re grauen nor p^l)fifd)er (änt^

bet)rnng fd)ü^en; ba§ ©emeinluefeu fc^ulbet bem Sßeibe ©c^nt^

nnb erl)altung". Slber bie 2Irt, mie er fid) biefen @taat§fd}u^

burd)gefü^rt benft, ift faum prafticabel unb felbft iocnn fie e^

märe, \o bliebe e§ nod) immer fraglid), ob bie rofigen (Srgebniffe,

bie er fii^ baüon öerfpridjt — bie Söeriüanblung bcr „©t)düge"

in eine SBal)rI)eit — mirflid) eintreten mürben.

Unb Ijier finb mir bei einem ^^5nnfte angelangt, in meld)em

ba§ in atebe ftc:^enbe Snd) eine nid)t geringe ©dömäd)e anf^

meift: bie 2;t)crapie. 9Jorbau ift, mie gejagt, Slrjt nnb be()an=

belt ?inei, mie ebenfalll f^on bemerft, naturmiffenfd)aft(icb.

2t(§ Iiterarifd)er SBeltüerbefferer ift er in ber ^^atijologie ftärter

ali^ in ber §eille^re. "^^^ ©i^ilberung faft aller focialen

^vant[)eit«erfd)einnngen ermeift er fid) al^ fet)r gef^idter ®efetl-

fd)aft§antläger; minber glüdlid) ift er in feinen S^orfd^Iägcn

jur 2lbplfe ber gefabelten Uebelftänbe. ®ie SSerftaatIid)ung be§

SBeibeg Ijaben mir foeben ermäi)ut. ©in anbcre§ SSeif|)iei ift

fein $Ian jur §ebung ber fitt(id)en 53ebeutung ber 3eit"nfl^=

preffe. 9lad)bem er bie ungeheure 93?ad}t ber te^teren gefd^it-

bert, 5ie^t er gegen i£)re SRißbräud)e Id§, nid)t D[)ne biefctben

ju übertreiben nnb it)nen eine aUju große ?lngbel}nung jn geben.

aSeljuf^ Sefcitiflung ber iournaliftifdjcn gjlißftänbe fdjiägt er

üor, baß nur foldje 'ißerfonen 9tebacteure fein mögen, bie burd)

ein ^Iebi§cit mit einem „^olt^raanbat" befteibet merben; er

läßt fic^ babei in erftaunlid)e ®etail§ ein, bie un§ ein bcbent--

Iid)e§ ^Dpffd)ütteln toften. 2Ba§ er ba pro)3onirt, ift abfotut

unburdjfüt)rbar; jur praftifc^en Stnmenbung feiner Sofungcn be-

bürfte e§ einer ibealen SBelt, bie e§ moi)t nie geben mirb. ®al
gonje SSoIt mirb nie bie Steife Ijaben, bie 93efät)igung eine§

k)Jenfd}en jum 3Rcbacteur ju beurtt)cilen; fomofjt bcr feitcnä

9iorbau§ Uon einem foldjen gcforberte moraIifd)e ß^arafter, al§

and) ber geiftige SBertt) eineä Sournaliften ift öon ber S[Raffe

fd)mer ju bcftimmen. Sluc^ mürbe e^ bei bcn Sonr^ftlifis^n^

maljten ebenfo leidjt SDfißbräud)e abfegen mie je^t bei bcn

^4JarIament»mat)(en. S^urj, e§ gel)t nic^t! Sind) bie Sßorfdjläge,

bie er jur Sefeitigung ber „mirt()fc^afttid)en Süge" mad)t,

merben mobl taum jemals rcaüfirbar fein, obgleid) fie fid), tüie

bie anbcren, auf bem Rapier rec^t gut au§nel)men.

5Kerfmürbig! ?n§ ^atljolog ungemein mürrifd), ift er alä

2;{)erapeutifer äußerft optimiftifd). S3efonber§ rofig blidt er im

legten, „Sdiluß^armonie" betiteüen Stbfcf)nitt. 2öir unfrerfeitS

tt)eiten unfrei ®emä[)r§manne§ 2(nfid)t nid)t, baß nur bie @egen=

mart lügt, bie Qufunft ober bie SBaljrtjeit fpredien mirb, baß

au§ unferen Saftern bie 2:ugenben ber Sflad^fontmen erblühen

merben, baß ba§ üon ?lorbau al§ „rotljer gaben" fortmäiirenb

betonte ©olibaritätSgefe^ femalS in feine toüen, münfd)eng=

roertf)en gtecfite eintreten mirb, ob nun feine ^jrüblematifc^en

2lb{)ütfömittel jur Slnmenbung fommeu ober nid)t. ßr ticriangt

ein id)(eunige§ 9iieberreißcn be§ befte^enben ®efenfd)aft§baues, —
mürbe aber ba§ tjoftige ©emoliren nic^t eine große Unorbnung im

©efotge {)aben? UebrigenS ift er fein Slnard)ift, feinEommunifl, fein

©leic^fjeitgfafeler — im ©egcntbeit, er ift ein überouS ocrnünftiger

Sbealift-, aüein Sbeole merben feiten erreid)t unb „grau, Sreunb,

ift alte Sfieorie".

$)olcr Dibott über DEut[tl)lattb.

SSon W. £aufer,

9(I§ id) in ben erften Xagen be§ 3öaffenftit(ftanbe§ jmifdiett

©eutfdilanb unb Sranfret^ — e§ mar am 5. StRärj 1871 —
nad) ^DurS fam, Ijörte id) ein merfmürbigc§ Bmiegefl^räi^ jmifd)en

dnem 93emo{)iier biefer ©tabt unb einem ^45orifer ©djriftfteüer

on. ®er ©rftere fonnte nid)t genug bie 9J?onne§5Ui^t ber beut=

fc^en 58efatutng unb iljr freunbIid)eS SSer^ältniß ju ben (Sin=

mo:^nern loben, morauf ber 'i^arifer, ber bie ©d)reden be-g triegeS

unter bem angencl)men §immel bon ^au überbauert Ijatte, in

patriotifd)em föifcr aufrief: „2Sir in ipariä merbe« über bie

©eutfd^en in ganj anberem Sinne fpred)en unb fc^reiben, unb

glüdlidjermeifc lieft ganj (Suro^a nur ba§, ma§ mir ^arifer

f^reiben; mir merben bie bumme gute SQleinnng, melc!^e bie

®eutfd)en burd) il)re ^riegSerfoIge über fi^ üerbreitet I)aben,

bur^ unfere ©djilberungen mieber ju jerftören miffen."

9hin I)Qben bie frauäofifdjen ©d)riftfteller gemiß biefeS ci)^

nifd)e SRecept pünftlid) befolgt, ©elbft angefel)enere unter il)nen

fd]ämten fid) nidjt, maä fie toor ben Sfiiebcriagen grontrei^^

etma ®uteS üom beutf^en ^flationaldjarafter gefagt I)otten, feier=

lid) äurüdsunel)men. ©er ®enfer (SI)erbuIieä manbelte bo§ S3ilb öom

beutfd)en (SJretc^en in ba§ gerrbilb eine§ bered)nenben, ^erjlofeu

©efdjöpfeS um, unb bie üerbred)erifd)eu Sügen be§ greiburgerS

2iffot fd}meic^elteu ber J?ur5fid)tigfeit ber granjofen mit ber 2öal)n=

oorfteaung, baß nur einmal burd) einen glüdlic^en öufaß ber

in aHe Safter unb Gemeinheiten nerfunfenc beutfd)e Sarbar über

ben ritterlidjen grau5ofen Ijabe fiegen fönnen. Xiffot unb ©e-

noffen tragen bie S5erantmortIid)feit bofür, menn fo mond^e gran-

jofen heute nod) Ieid)f fertig mit bem ©ebanten be§ Stac^efriegeä

fptelen, mie feiner ^eit ©irarbin unb ©enoffen fi(^ an iljrer

gjation burd) bie |)e|artifel öerfünbigt I)atten, in benen fie bie

Unbefiegbnrfeit ber granjofen |jriefen unb fic^ über bie ^rieg§=

tiid^tigfeit ber ®entfd)en luftig mad)ten. Umfonft t)atte bamalg

Dberft ©toffel feinen Sanb§Ieuten ein anbereö Sid)t über bie

®eutfchen aufäufteden gefugt; er mürbe mit feinen SBarnungen

al§ ^4>rebiger in ber SSüfte üerfpottet. SBir motten fel)en, ob

beute ein beffereä ©d)idfal einem gronjofen blül)t, bem ^ater

©ibon, oom Drben ber ^rebigt = 93rüber, ber in feinem Suc^e

Les Alleiuands C^axi^, ©almann Scül)) Derfud)t I)at, feinen

SanbSleuten reinen SBein einäufd)en!en.

®aä SBerf be§ berühmten franäöfifd)en ^rebigeri flet)t nic^t

nur, um bie§ gleich hic^ 5" foflen, 'i" fc^ärfften ÖJegenfa^e ju

ber Siffot'fdjen ©djanbliteratur, fonbern e§ ift aud) in mand)em

93etrad)te ein eigentl)ümli^e§ ©egenftüd ju 9leinI)oIb§ eben er=

fd)icueuem, in ber „©egenmart" neulid) befprod)enem 58ud)e:

„®oö beutfd)e $ßoIf§tt)um unb feine nationale Bufunft". Qn-

näd)ft Derbient e§ aber eben megen be§ priefterlid)en (li)axah

ter§ feinet SSerfaffer§ aüe 93ead)tung. 2)rei SSorgefe^te feineä

Drbenä i)aUn bem Söerfe ba§ Imprimatur ertl)eilt, obmDl)I ba^j

felbe meber ben §aß gegen bie mobernen Sbeen, nod) gegen bie

SSoIfSaufflärnng, noch 9^92« Siepublif prebigt unb obmohl

e§ eine glühenbe SSoterlanbSliebe athmet. SSon feineu beutfdhen

SImtSbrübern hatte aber gteinhoib gefagt: „gür ihr fogenannte§

etüigeä ©eelenhcil merben bie ©tloüen ber römifd^en Hierarchie

jeber 3eit auf einen SCöinf be§ ^riefterä ju geinben gegen taifer

unb 9f{eid)." SBöhrenb gteinhoib toieHeicht 5u fchmarj ficht, er^

fcheinen S)ibon bie ®inge mohl äu rofig, inbem er öerfichert, tro^

ber 9JJaigefe|e fei nid)t nur bie 9SaterIanb§Iiebe ber preußifchen

^atholifen ganj unerf^ütterlidh geblieben, fonbern biefelbe habe

bei ihnen anä) noch einen Bug befonberer Seibenfd)aftlid)feit

gegen granfreid) angenommen, offenbar megen ber antireligiöfen

unb unbulbfamen Haltung ber franjofif^cn 9iegierung. ®ibon

finbet inSbefonbere in SBürttemberg ben SSemeiS ber S[RögIid)feit,

bnß ein in entgegengefe|te Sefenntniffe getheitteS Sanb feine

gSaterlanbgliebe unüerfehrt erhalten fönne. „2Bie ruhig unb

patriard)oIifch ift biefe§ ©d)»üaben! S« 2;übingen leben bie

beiben thcologifdjcn gacultötcn, bie fathoIif(^e unb proteftantif^e,

frieblid) neben einanber; bie ©inmohner öerfehren in mahrer

g3rüberlid)feit. Qd) fragte einen maderen SBürttemberger über

bie ©d)tt)ierigfeiten, bie au§ ber aSerfd^iebenheit ber 93efenntniffe

entftehen fönnten. „ßS gibt feine," fagte er mir, „mir ftnb aüe

bie ©ohne be§ beutfdien aSoterIanbe§. SBotlen ©ie einen 93emei§

bafür? aSor einigen ^a^)xcn hotten bie ^atholifen feine ^irdbe:

fie fammelten in ber ganjcn SBelt, um bie nöthigen ©elbcr su=

fammen ju bringen; bie ^roteftanten gaben. Heute fteOen bie

^roteftanten ihren Xempel mieber her, unfere frühere tird)e:
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fie fammetn nun aucfi; tuir geben il^nen, loie fie un§ gegeben

^aben." ®iel h)or n^eber ©lei^güttigfeit naä) <Bä)tv'd6)t, fonbern

Oielme^r bie Uebung einer hjeifen ©ulbfamfeit unb einer brüber=

lid^en Sichtung ber 93efenntniffe." SBie bielen feiner beutfdien

Slmtlbrüber fönnte biefer franjofifdie ©eiftfic^e aB SSorbilb ed)t

menfd)Iid)er ©efinnung bienen!

Snt Uebrigen mögen biefelben bei ben gronjofen für

mand)e§ (S^renjeugni^ bebanfen, ba§ er \^)nen ougfteKt unb ba§,

tt)ie tt)ir gern jugefte^en, tt)of)t üerbient ift. ®r erflärt bie beutfctie

(fotl^otifdiej ©eiftii^feit für bie gebilbetftc unb gelefirtefle ber

gonsen SBelt. StQerbingg meint er, oud) bie ©eiftli^feit @pa=
nien§, StoIienS unb ®eutfd)tanb§ ttJürbe tt)ieber fo gro^e ©eifter,

h)ie fie einft bie ßird)e erteucf)tet unb bie Siteratur it)re§ £anbe§
gef(i)mücEt iiaben, nufmeifen fönnen, ttjenn biefelbe burd) ä^nli(f)e

Uniüerfität^bilbung öorbereitet ttJürbe, ttiie bie beutfd^e. ®ie
h)iffenf(^aftlid)e unb |)t)i{ofo|)^ifd)e greil)eit, bie auf ben beutfcf)en

Uniüerfitöten ^errfdit, nennt er bie Oueüe ber geiftigen Ueber=

legentieit ber beutf(i)en ®eiftlic£)feit. Stöein tt)ir moditen ^rteifeln,

ob bie f^janifc^e, itoIienifd)e unb fronjöfifdie ®eiftU(i)feit ficf) auf
bie gleiche §ö|e em)3orf(i)tt)ingen würbe, ouii) ttienn i^re roiffeus

fd)QftIi^e SSorbilbung in gleicf)er SBeife eingerichtet n)urbe mie

biejenige ber beutf(i)en; benn eö fet)It ^ier bie mä(ihtige §ülfg=
quelle, auä ber bie fatt)oIifd)e lijtoloqk Seutf(^Ianb§ fdiöpfen

fonnte, bie ^)roleftantifd)e %i)eoloQk.

Sm Uebrigen f)at ^oter S)ibon tt)ot)t Siedet, tttenn er bie

©eele ®eutfcf)Ionb§ nic^t hloä in feinen ^ofernen, fonbern üor

Slßem in feinen @d)ulen unb Uniterfitäten finbet. i'er Se?
urt:heitung ber Ie|teren ftreift er fo giemlid) oüe nationalen SSor=

urt^eile ab unb erjüp er feinen 2anb§Ieuten fo 9}iand)e§, n)a§

it)re ©(^metdiler it)nen feitper tvn^tiä) üDrentt)aIten tiatten.

SSenn and) er t)ier unb ba it)nen ju ©efaüen rebet, fo fliegt

bieä nid)t au§ 93ered)nung, fonbern ift eben ein 93en)ei§, ,bo§

man nict)t au§ ber §aut ^erau§ fann, in ber man ftecft. (5r

^at j. 93. in ®eutf(f)Ianb ben ©inbrud erfiatten, ba^ ber @d)atten

be§ franjofif^en ßönigg, ber ba§ @Ifa§ geraubt, nod^ aüe ®e=
mütf)er bel^errfc^e. SBenn er nun ben einem ©eiftlic^en m^)l
onfte^enben <Ba1§ au§fprid)t: „3tIIe§ h)a§ üon (äroberung unb
5tnneEion gelebt t)at, ift in gerftüdelung untergegangen", fo foü
bieg beileibe nid)t auf Subh:)ig XIV. unb fein Söerf gemünjt
fein, fonbern auf 33ilmard unb WoUh, benen ©eutf^Ionb ben

SBiebergenjinn be§ (ätfaffeg öerbanft. ^m Uebrigen ift ber fran=

Söfifd^e ^ater ^t)itofop^ genug, um ben @a§ au§jufpred)en:

„S)ie SRenfdi^eit njanbelt einen SBeg üoü SSIutes. Woxb unb
©ettjott mifdien fid) in Sttteä, in bie ©ntinidlung ber SSöIfer, in

bie Ausbreitung ber 9iacen, in bie ©rünbung ber 9f{eIigionen

njie ber Steic^e."

©eföife flätte ^ater 5)ibon mand)e SBiberfprüdie, in bie er

mit fid) felbft geröt:^, termeiben fönnen, tuenn er noi^ ent=

fd)Ioffener, al§ er mirflid) ti)ut, man^e ber feinen SanbSleuten
lieb geworbenen falfdien 9Sorau§fe|ungen üerabfd)iebet ^ätte.

|)ier^er get)Drt bie 93etonung be§ Unterfd)iebeä, ber ongeblid)

ärt)ifd)en bem ^reu^en einerfeitä unb bem ©adifen, Samern unb
@d)tt)aben anbererfeit§ ^errf^e, foföie bie ^Inna^me, ba§ ber

S)egen granfreid)§ bie fünftlidie, öon SiSmard gefd)affene (Sin=

Ijeit S)eutfd)tQnbg mit einem Wale jerftören fönnte. ^Ibgefel^en

baöon, ba^ ber ofine Zweifel unoerf)äItniBmä§ig erheblichere

Unterfdiieb jmifdien bem ^roöensalen unb S^orbfranjofen bie

„Wunberbare ein|eit" granfreid)§ nici^t ftort unb ba§ ^reu^en
fcfion in fid) fetber einen SluSjug fo iimüä) aüer beuifd^en

©tämme borfteüt, gibt S)ibon felber ju, bafe nod) etm§ 5tnbere§
aU bie „5lrdhe" feiner Unitierfitäten 2)eutfchfanb in feiner 93e=

brängni^ bleiben werbe, inbem er fd)reibt: „ajion füf)It, ba§ in

S)eutfd)Ianb StUe, Könige unb ^aifer, lauster unb SDiinifter,

SKänner be§ ^rieg§ unb ber SBiffenfc^aft, ©tubenten unb Slr^

beiter nur boran benfen, an bem beutfd)en SBatertonbe mit5uar=
beiten. ©ie fyiim nur eine Sofung: ®oä SSatertanb öor Mem;
fein gieic^t^um üor SlHem; feine SSor^errfc^aft üor mem. Sf)i^e

jßaterlanb§liebe fte^t über jeber Erörterung. — S)iefe 3;ugenb

ift bei it)nen nic^t ein unbeftimmtel ©efü^I, fonbern eine traft,
bie fid) einem großartigen unb beftimmten Qmd entgegen be=

Wegt. ein foId)er BWed läßt g^iiemanb gteid^gültig, ftößt bei

feinem 93efenntniß an; er üertangt ba§ Dpfer geloiffer ^arti=
cutariSmen, ben SSerjidit mehrerer fleiner ©taaten auf §eere§'-

unb Boüunabhängigteit; aber er ^iel^t burd) fein £id)t unb feine

magnetif^e traft aße Germanen of)ne Unterfd)ieb üon ©touben
unb SRace an. §ierin beftet)t bie große beutfdje (ätnf)eit."

Tlan üergleidie biefe Seiten S)ibon§ mit bem büfleren 93ilbe,

ba§ ber geiftreid)e 5Reinf)oIb üon ber innerenUneinigfeit ber ÜDeuifd^en

entwirft. ®er granjofe rütjmt unfere werftt)ätige Sßaterlanbl=

liebe. ®obei unterfd)reibt er oHerbingS mit ber einen §anb
©ötlingerl 'äu§\pxüä), man finbe im SSefen be§ S)eutfd)en bie

Wat)re Humanität, ba§ wa^re SBeltbürgerttjum, üiel mannid)=
fottiger unb reidjer, aU bei einem anbern ciüitifirten SSolfe; unb
mit ber anbern §anb f^reibt er bie SInftage nieber, baß wir,

jum Unterfd)iebe üon ben ritterli^en granjofen, nie einen 2luf=

fd)Wung nehmen, ber über ben ©efic^täfreiä beä beutfd^en SSater^

tonbeä gehe, baß wir feine ©i)m)5atf)ie für irgenb eine anbere
JJation l)ahtn, baß wir Wof)f SunbeSgenoffen, aber feine Sreunbe
befi^en unb boß bie 9Sor^errfd)aft ©eutfc^fanbg in ©uropa bie

§errfd)aft ber gurdit, ber ©ewalt unb be§ Sntereffe^ fei. SBir
bäd)ten, in festerer Segiehung f)ieUe bie je^t üierjehnjährige

§errfd)aft taifer SBilhetmS Wof)t ben S8ergteid) mit ber $Regie=

rungSjeit 9^a|)oIeon§ III. au§, wäf)renb wetd^er batb bie fran=

jöfif^en Dberften mit ben ©äbetn gegen ©nglonb raffelten, balb
bie i)eere Sranfreich^ gegen JRußlanb unb Deftrei(^ fämpften,
balb bie Mpen überfc^ritten, um für ^talienä Freiheit ju fämpfcn
unb bei ber ®efegenf)eit 9JijäO unb ©aüo^en ju holen, ober aud)

um ben firdhenftaot gegen bie Italiener ju üertheibigen. §ier
liegt ja aud) bie ©rftörung, Warum granfreich heute Weber
©unbeSgenoffen nod) Sreunbe finbet; unb wenn un§ fofdhe heute
jur ©eite ftehen, fo bürfen wir bie§ wo^t üor SlOem bem Um=
ftonbe juf^reiben, boß man unfern ©hmipat^ien für anbere 9?a=

tionen ni^t fo gefäf)rtid)e, egoiftifdhe §intergebanfen unterfd)ieben

barf, wie feiner Seit ben eblen ©hmpathien ber granjofen für
„unterbrüdte" SSöIfer. ^ater ®ibon öngftigt fich aü^u fe^r über
ben „^angermaniämug" ber ®eutfd)en, wä^renb 3?einhoIb beii=

felben bittere SSorWürfe mad)t, baß fie bem fühnen gtuge ber
olten taifer|)oIitif nid)t ju folgen üermod)t hätten. SBenn ber

(Srftere aber bie traurige S^othWenbigfett, baß bog goüifdjc

©d)Wert wieber au§ ber ©d)eibe fo^re, erft in bem goße eiu=

treten fieht, boß SDeutfi^Ionb ben Ijangermonift^en Stroum üer=

wirflidhen wolle, bonn mog er fidh üöüig beru:hi9en. 2)enn bie

©eelenruhe, womit bie ®eutfd)en be§ 9?eid)§ bie 2o§löfung ber
je^n Sötittioneu ®eutf^öftreid)er ou§ bem notionolen SSerbonbe

f)inna:hnien unb Ijeute ben 93ebrängniffen berfelben burdh bie ©laüeu
äufd)auen, bie ©ntholtung jeber @inmifd)ung in bie ©ef^ide ber

©eutfchen in ben anbern 3fiod)borftatten muß ihm ja al§ bie

befte 5rieben§bürgfdhaft erfdheinen.

SBeldhe Se^ren ber franjofifdhe ©dhriftfteüer aug bem, wag
er in ®eutfd)lonb beobad)tete, unmittelbar für feine Sonbgleute

fd)ö|3fen unb wie er nomentlid) burdh eine Umgeftoltung beg

Unterrid)tgwefeng bie SBiebergeburt feineg SSoterlonbeg herbei^

führen will, bieg brou^t ung nicht Weiter ju befc^äftigen. SBir
Wollten nur bie immerl)in erfreuliche Shotfai^e bcftätigcn, boß
^ier ein ernft unb l)nman gefinnter gronsofe auggegangen ift,

um bie SBahr^eit über ©eutfdhianb ju fud)en, unb baß er bie=

felbe au(h in mel^r olg einem fünfte wirflidh gefunben ^at.

Certolbo.

eine toScauifd^e ©ftä^e üon £ubn)tg fjeceft.

„Sevtalbo ifl, mie iljr BicOcicSt flcprt {)abt, ein
©d)to6 im eifatfial in unfever ©egeiib gelcaeii, toeltfteä,

fo flein e-3 ift, einft tion cblen unb luo^lljoticuben Sfcuten

bemoljnt mar." ( 5D e com er o n , 6. log, 10. SJoo.)

?In ber aßertogcanifdheften (Sifenbaf)n, weldhe üon ©mpoli
über ©iena unb Drüieto hinab mitten burdi |)erä unb Spieren

Xugcieng führt, liegt unter onberen aJJcrfwürbigfeiten oudh ^'C
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SSictjf bc» a£(ertogcanifd)eflen S)ic^ter§. 9Zid)t aU oh ^Boccaccio

in ©evtülbo bog £id)t ber Seit ertiticft ^ätk, Wax cx bod) \)kU

mel)r ein geborner ^arifer nnb ba§ Wax gut für ifin unb bie

itaUenifd)e Siteratnr. §(ud) fteüe \ä) mix ben gel)eimcn Qu-

fammen^ong feiner üon ben SSiograpljcn berid)teten (Sntftel)nng§=

gefc^ic^tc folgenberma^en vox. SSie ein bunter ©d)mctterling

rang fid) bie to^canifc^e Sprad)e nad) übertuunbencm SJlittcI;

alter au^ ber lateinif^en ^uppenpHe jn Sage, ©ante lüfte

bem prä(^tigen i^alkx ben einen Stügel, Petrarca ben anberen,

ber äop\ aber imb mit iijxn bie 3ii"9e» treibe ^^^rofa reben

foüte, tuarcn nod) bid mit 2J?öuc^§Intein öerflebt. ®a erfd)ien

ber ®eniu» ber lingua toscana einem jungen gtorentiner ^ouf=

mann, ber ^ie^ ^Boccaccio, ©otjn bei d^ellino, (3Dl)ne» be»

SBonajuto. SDiefer ©eift, ber fid) üermutljlid) nid)t aU eine Sid)t=

erfd)einung, fonbern al§ ein reiner 31Bo!^tflang, nur bem ®el)ör

tt)a^rnet)mbar borftctite, fang bem Sünsliiig in^ öljr: „§öre

mic^ an, ©o^n meine! Sanbe§. QWii ^afirtjunberte Ijabcn mir

geftern unb ^eute bie bunten Siügel entfeffelt, ba^ id) epifd) 5u

fliegen unb It^rifd) jn flattern üermag; id) möd)te aber auc^

reben fönnen, tiar unb beutlid), in glatter, füfeer ^^rofa unb

ift Siiemonb, ber mir boä 3uugenbänbd)en löfe." — „3d) bod)

om aüermeuigfleu, fiotbe ^tangfigur," tuaubte ^Boccaccio, amtlid):

S3ulcatiu§ be Sertalbo, ein, „beun fein ©inger unb ©ager bin

id), fonbern ju 9{ed)uung unb §anbel geboren." — „©ct)r ridjtig,"

entgegnete ber ©eniul, „aber bu ftammft au§ (Sertalbo, bn! ba

liegt an ber toScanifd) murmelnben @Ifa, im olträufclnben (Stfa^

tl)al, lüo bie linbeften Süfte luet^en unb S((Ie§ meidjer ift

fonftmo im Sanbe, bie Dtiüen mie bie 9!}Jäbd)enl)erjen, ja tüo

felbft ba§ flappernbe „S" auf ber SReufdjenjunge fdjmiljt mie

harter Qudtx unb jum i)onigmeid)en „§" mirb, atfo bafe bie

fieute üon ^oggibonfi ben g^enibling fragen: ©ignor, l^aben

©ie fd)on bie |)afa Stitjafoli gefet^en, meldje aud) il .youte §amiüo
^aüour befudjt ^at? 3tuä bem |);I)aud)enbcn @(fatt)al brauche

xä) ©inen, unb ber bift bu. Unb bu ge{)ft nun fd)[eunigft nac^

^ari§, id) tuiü bir bort eine ©teUe im ©aufkaufe ber 33arbi

üermitteln, bamit bu ju leben f)aft. 9{ed)ne aber nid)t ju üiel,

fonbern liebe üielmef)r, befonber§ eine gemiffe junge, muntere,

fd)marsäugige SBittme, bie bu al^balb finben lüirft." — „3d}

ttierbe fie ^eirat^en," rief ber Qüngling Hott patriotifd)'Iiterari=

fd)en @ifer§. — „33ei Seibe!" rief ber @eift, „id; bxanä^t ein

^inb ber Siebe, ein to§canifd)e§ ^ariferfinb otjne ^riefterfegen,

benn nur ein fotc^eS fann euc^ ben ©ecameron er5öl)Ien unb

mir bie gebunbene S,nnQt befreien für Qdt unb ©migfeit." ^5)er

(55eniu§ üerfi^manb unb Soccaccio ging nad) ^^arig. Satire

fpäter brad)te er ben fteinen ^arifer ©iooanni ^eim, um it)n

ot§ XoScaner, al§ ©ertalbefen oufit)ad)fen ju loffen. Unb a(§

©o^n ©ertatboS t)at biefer fid) gefüt)It fein Seben tang unb in

feinem ©tamm^aufe ju (Sertalbo ift er fogar geftorben unb in

feinem ©ebi^t „3Imorofo SSifione", biefem größten Sltroftid)on

ber SBeltliteratur, beffen fünfjigmal neunuubjmanstg jTerjinen

mit if)ren 2tnfang§bu(|ftaben jmei üerliebte ©onette unb eine

SBallata bitben, nennt er fi^ auf foId)e frtjptograp^ifdje Strt

„©iobonni bi Soccaccio ba ©ertolbo". ®er ^arifer ©ot)n be§

gtorentiner S8ater§ lüiH burc^au! ©ertalbefe geblieben fein. . .

Unb 93occaccio§ SSater? (Sr get)t burd) bie Siteraturgefc^ic^te at§

niebriger SSerfü^rer, ber bie SJtutter feine§ ©ot)ne§ fdjnobe fi|en

gelaffen unb bann bat)eim eine reidie grau genommen. SJeinem

9Jienf(^en f)at er oon feiner übernatürlichen ©enbnng gefprodien,

feinem anßertraut, bo§ er bamalä nur in t)öl)erem Stuftrage

f)anbelte, fetbft feinem ©otjue nid)t, ber i^n biefert)at6en im

„Slmeto" graufam mitnimmt. ®er alte Soccaccio ift ein SJJör^

tt)rer ber italienifc^en Siterotur unb mirb e! mof)t bleiben, menn

xä) aud) mit biefen Seilen einen SSerfuc^ ju feiner „Slettung"

gemo^t ^abe.

„Sertatbo!" ruft ber ©d)affner unb mieber^^olt bann „®el=

tarbo!" benn fo fpred)en bie 33emot)ner felbft ben Stamen if)re§

2Bot)norte§ au§. Stber eine ungeheure engtifc^e 3nfd)rift ift

ba§ Srfte, lra§ man an ber SBiege ber itoüenifc^en ^rofo er=

büdt. „The Certaldo Atarble Company Limited" fte^t an einer

kngen btenbenb toei^en SBanb gefd)rieben, fjinter ber eine eng=

üfci^e @efetlfd)aft Öiipgmarmor üerfertigt. SJJan '^at 9Sermenbung

für biefen ©toff, benn ba! ©täbt^en ift neugeboren unb loill

fid) nod) entiüidetn. Dben auf bem mäßigen C)üget ftcf)t bo^

alte Scrtalbo bc§ 9Itberti'fd)en ^errengefi^Iec^t! mit bid)t ge=

brängtcn grauen §äufern, in feinen feften Mauermaü tüie in

ein fteinerne» äJiieber eingefd)nürt, am gufee ber 9(nt)öl)e aber

bel)nt fid) ba§ neue, faum t)unbert 3at)re atte, mit etlid)en an=

ftänbigen ©äffen, tüeld)e fogar er^o'^te 58ürgerfteige ^ben, unb
einer großen üieredigen ^iaj^a, »oo ein ftattlid)eg @emeinbeI)auio

ftel)t unb eine nagelneue S?ird)e mit I)atbfertigem 2:f)urm unb

eine 53occaccio;©tatue in ber SRitte, nod) fd)immernb in btanfer

9JJarmorprad)t, tüie fie au» ^affagtia! SBerfftatt ju 5Io«nä ge=

fommeu unb am 22. Snni 1879 ^ier aufgerid)tet morben.

„A Giovanni Boccaccio la patria XXII, giugno 1879" 1)ti^t eö

ouf bem ©odel unb bie§ ift fo jiemtid) bie fürjefte ber bieten

3nfd)riftcn, mit benen S^ertatbo ba! Slnbenfen bei größten Ser=

talbefen ju feiern getrad^tet. UebrigenS fet)tt an bem ^ofta=

mcnt aud) bie 3'uiebct nid)t, bie berü[)mte ©ipono üon ©ertalbo,

meld)c jur buftigen SBa))penbtume ber ©tabt gcmorbcn; Boccaccio

felbft öerfünbet ja it)ren 9iu'hm in ber Ickten SJoüetle beg fed)§ten

SageS („3tuiebeln bcrüt)mt in ganj 2;ogcaua") nnb t)at fogar

ben Reiben bicfe» ©d)>üonfe§ nad) it)r grate Sipotia genannt.

@ine atte, groblid) gepffafterte gat)rftra^e minbet fic^ ben

3RebenI)ang I)inan ju einem gott)ifd)en %i)oxe, über bem, mie

über atlen anberen, ein alte! gre^co fc^immett. S)er gü{)rer

ift aber gebilbet genug (fein ©ot)n mar fogar in 2tmerifa unb

„sa rAmeribano", fagt er) mid) lieber eine fad)tere S[Racabam=

ftra^e jn füt)ren. @in fteiner rotl)er SD'larmDrIöme figt auf ber

S8ruftiüel)r ber ©tabtmauer unb gudt auf ben ^Neugierigen, ber

ba emporflimmt, nod) Diel neugieriger t)erab. ©in fteiner Sunse^

ber fid) neben i'^m über bie SJlauer f)erau§Iet)nt, f)at it)m feine

btoue 9JJüt}e aufgefegt, bie it)m onc^ nod) fein le^teg bissen

gurd)tbarfcit foftct. ®ic §auptgaffe ber 2lfropoti§ t)ei^t SSia

S3occaccio unb ba§ §au§ beä S)id)ter§ trägt Shimmer ätoölf.

(Sin 9{ot)5iegcIbau, braun üor 2ltter, befd)eiben in bie Sinie ber

uuberü£)mten §äufer '^ineingeftellt*, boc^ trägt e§ linfä einen

üieredigen Xt)urmauffa| unb ba§ Dbergefd)o^ öffnet fic^ jn einer

breiten Soggia, metd)e ein turjer SJlittetpfeiter ftüt^t. Ueber ber

§au§tt)ür tieft man jlnei Snfd)rifteit, oben eine atte, borunter

eine neue üon 1875-, man t)at auf biefe 2(rt gteid)fom bie atte

Xafet niebriger get)ängt. S)a ftet)t e! benn beutlid) gefd)rieben:

„öioüanni ^Boccaccio ou§ ©ertotbo, gürft ber itatienifd)en ^rofo

unb groP)erjtger ©rneuerer ber burc^ tauge ^Barbarei öernad)=

täffigten l)umanen ©tubien, ftorb in biefem §oufe feiner SSäter

rut)mbebedt unb ju t)öt)eren ©ebonfen emporgetenft am 16. ®e=

cember 1375. ©eine §eimatägenoffen festen biefeg Senfmat

am fünft)unbertften Sat)i^e^tage feine! Sobe! unter bem SBeifott

Italien!."

Sie 3iüedmä^igfeit fotd)er Snf^inften tend)tet bem Sefer

atgbotb ein, benn tt)ät)renb er fie enträt[)felt ober gor abfd)reibt,

I)oten fünf ober fe^! greimittige jebe! Sttter! unb @efd)ted)t!,

nid)t für fdjnöbe! Ürinfgetb, fonbern au§ reiner titerarifd)er SSe^

geifterung bie ftaffifd)e S!Jlatrone t)erbei, ber attein unter atten

©terbtid)en bie SRai^t gegeben, biefe Pforte jn öffnen. (Sine

braungeräud)erte grau erfd)eint, fo braun, ba^ mir ber un=

lheimtid)e ©ebonfe fommeu muft, fie t)ei§e 93runa unb fei Ieib=

^aftig jene „Bruna filia Cianglii de Montemagno'', meiere im

2;eftoment be! ®id)ter! eine fo gro|e 9iotIe fpiett, benn nad)

ber t)eitigen 3f{eparato Don gtorenj unb ber fettigen SlJJaria

fomie bem ^eiligen Sflcobu§ öon (Sertatbo fommt atfogteii^

„33runa, bie io^ter be! ©iongo au! SKontemagno, toelc^e lange

3eit mit il)m tebte", at! feine treue SOlagb unb ^ftegerin na=

türtic^, bereu er in feinen alten Sogen um fo bringenbcr be=

burfte, je grunblid)er er unb ^etrarco bie Sterjte I)o^ten. „®a!
5Bett, in bem fie ju fd)tafen gepflegt in ber SSefte üon ©ertolbo",

toermad)te er it)r, „mit bem geberbett unb einem fleinen meinen

^opffiffen jum @thxanä) in befogtem 93ette unb einem 'ißaare

S3etttafen unb einem ©(^emet, fo neben obbemetbtem S3ette ju

ftet)en gepftegt. ^tem einen fleinen ß^tifc^ au§ 9iu^, amei ge=

brouC^te 2;ifd)tüd)er, je brei ©Ken long. Stern jtDei ©erütetten.
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Stern ein 5ä§c^eu ju brei Dicl)o\t SBeine^. Stem ein (SJeiunnb

QU§ aJlönd)ötuc^, mit purpurfarbenem Safft gefüttert, Unterfleib,

Dberfteib unb ^apuje, unb überbieg it)ren gongen rüdftänbigen
2o^n." ^i) begrüßte fie ^öflid), roie mon eine fo reid)e ©rbin
begrübt: „(3)uten SJJorgen, 5rau Sruna." 9Jiit i^rem munteren
to§canifd)en SSerftanbe begriff fie anc^ bie SJJeinung fofort unb
proteftirte lebhaft: „D^o, Signor, bie 93runa bin ic^ mct)t, ba
müBt' id) ja über fünf^unbert So^r olt fein unb bin bod) erft

. .
. nein, ie|t fag id)'g S^nen erft rec|t nic^t." — „@ie ift

foum sn^ei^unbert unb fünfzig aü", ffüfterte mir ber Sü^rer ju,

aber laut genug, ba§ fie e§ pren fonnte; aüerbingg toppte fie

tfim bafür ouf Den gtücfen, bafe eä eine 2Irt ^atte. ©arauf @e=
läd^ter ring§ an aüen genftern unb auf allen breibeinigen
©tüf)I(i)en öor ben Xpren, m bie geehrten SJiitbürgerinnen im
(Statten ber engen §auptgaffe fi^enb ftridten unb flicften. Sn
ber Stiat trug fie fein ©ettianb aul ajiönd)§tud^ mit rotljem
„Senbabe" gefüttert, nac^ ber §mobe be§ Sa^re§ 1374, fonbern
t)öc^ften§ nad) ber SUJobe öon 1830.

Sluf ber geirunbenen ©tiege, bie ju ben aBo^njimmern
Ilinauffü^rt, lieft man lieber eine Snfdirift, bieämal eine

lateinifdie: „®a§ öon ©ioüanni Boccaccio bemo^nte §aug faufte
earolotta 9Jiebicea Senjonia (e^arlotte SRebici Sensoni) im
So^re 1822, hmal}xk e§ üor bem SSerfaöe, lieB, nac^bem fie

bIo§ ben ©^mu^ be§ mtexä trotte befeitigen taffen, ba§ näd)fte
®maä) mit befdjeibenen SSergierungen fc^müden, au^ bie ©tiege
für bie 93efud)er bequemer iierfteHen, inbem fie bem ©eniug biefer
©tätte genug ju t^un glaubte, wenn fie bie ^dmat eineg fo
großen 9^amen§ unb bie ^flegeftätte ber SBiffenfcfiaften für bie
?Jad)n)eIt unoerfe^rt oufred^t erhielte." ®rei etru§fif^e 2Ifc^en=

fiften ftefien öor ber SBor^nftube be§ ®id)ter§, ber „hamera di
Bohaccio". SD^an ti)ut ber guten 93runa ben größten ©efallen,
föenn man t^r glaubt, bafe Soccaccio felbft auf ben öermoberten
golbgeprefeten 2eberfi|en ber taftüfjte gefeffen ^abe, mit benen
feine ©tube fegt auSgeftnttet ift; Srau Senjoni ^at fic^ SOJü^e
gegeben, ben ölteften §augrat^, ber im Drte no^ aufzutreiben
toar, 5u biefen Qwcd ju erlüerben. 2tud) bie ungefieure ©onb^
uf)r mit litergrofeen ©läfern ift foum biefelbe, mit bereu ©onb
um bie SSSette üor einem falben So^aufenb SBoccocciog Seben
obgeloufen, unb bie poor n)urmfti(i)igen ^eitigenbilber on ben
Sßänben ^oben ebenfo hjenig jemolä fein fromm getx)orbene§
Sllter getröftet, aU ber alte ^upferftic^ unter i^nen bie ^eft in
glorenj, »oelcfie ben fc^toarjen |iintergrunb jener f)unbert golbenen
Siebegfabeln bilbet, autt)entifcf) borfteat. Unb nocf) eine Snfd^rift,
eine nid)t unoerbiente, bieämol niieber itolienifd^: „Qm Qafire
1822 fammette Sorlotto Senjoni geborne be' SWebici, in biefem
üon aSoccoccio ben)of)nten ©emod) feine SBerfe, hinterlegte bie
Sofel feines jerftörten ©robeS unb lieB fein mih molen buri^
ben Soö. ^tetro 33enOenuti." ®iefe brei ©egenfiänbe finb noc^
ie|t bie §auptfehen§rt)ürbigfeiten be§ ßimmerg. S)oä lebensgroße
greSfobilbnife jmor, ben SDid^ter in ganzer gigur, fi^enb,
bie Sinfe auf ber «ruft, in ber JRec^ten ben monumentalen
©änfefiel, borfteHt, bringt nur einen ftörenben mobernen 3ug
in biefes §au§, boS eine ©ruft ift, bie ©ruft eines SiomenS.
Uu(i) in ber ^lofterfopene Torquato XaffoS bei ©auf Dnofrio
in 9f{om ärgert mon fid) nur, trenn man piö^üä) bem föinbigen
©tu|er in feibenen 3:ricotS gegenüberfte^t, ben ein ^eu^Staliener
an bie meifee Söanb gepinfelt ^ot, um reifenben SKiffeS ben
^übf^en §errn ad oc\ilos ju bemonftriren, Joetd)er nod) i^rer
SDteinung boburc^ berüf)mt gelDorben, baß Sorb 93t)ron \iä) für
i^n intereffirte. SBoS bie SSerfe SoccaccioS betrifft, fo finb fie

»firfUc^ in einem Süc^erfc^ronf aufgefteüt; oud) ber ®id)ter
felbft befaß jo nur einen einzigen foldien Soften, ber für feine
fteine ©ammlung ^anbfdiriftU^er ©obiceS üoCouf genügte, ©eine
SBerfe ^ot grau Senjoni in üerfc^iebenen 2tuSgaben gefommelt,
„tu onftönbigen", bemerft bie Sruna, „loo gemiffe Singe nidit
aufgenommen finb, benn bie finb nid)t für Samen." 2trmer
»occoccio! ©r ift ber berühmte berüchtigte öon Sertolbo. Sie
fc^önen Seelen bemunbern ifjn, unter ber auSbrudüd^en SSer=
ftc^erung, baß fie i^n nic^t getefen hoben, ^nbeß fd^einen bie
^ungen Samen öon ©ertolbo bieS bo^ nur ber gorm megen

I

üor^ufd)üticn, benn fie juden baboi Idtheli.b bie Udy^dw, mid)e
mitunter gar nidit übet finb. So eS gibt fogor toetdie, bie ouf=
rid)tig genug finb, bem annod) »oeißen Wtann bo unten auf
feinem l)o^)en ©odel im SSorbeiget)en ein S'ußhönbdien gu^uJoerfen,
boß e§ ou^ ber grembe feE)en fann, unb »oer toeiß, ob nidjt

gerobe biefe bie tugenb^aftefteu finb.

(Schlug forflt.)

(^ptxn unb Coiicerte.

Sie UeSerfd^rift „Dpern" fltngt faft ironifd) gegenüber ber %f)aU
\ad)e, baß mäi)renb ber ganzen SBintetfaifon ba§ Sönigl. Opernhaus äwei
alte Singfptele al§ Dboität unb 9JJoäart§ „gntführung" al§ „neu ein=

ftubtrt" öorgeführt t)at unb baß bie etnäig roivflic^ neue, b. ij. Dovbem
nicht gegebene „Oper" ba§ Singfpiet „Sert) unb 93ätelt)", Xegt Bon
©oethe, aKufi£ üon grau Qngeborg üon «ronjart föar, ba§ aU Sorfpiel
etne§ neuen S3aIIet§ (at§ „lever de rideau") jur 2tuffuhning tarn.

Stefem »otten ton gerne jugeftehen, baß e§ man(^e fehr freunbltch me=
lobiöfe, oud^ gut gearbeitete Stummer enthält; im Uebrigen fann jebet

einigermaßen mufitaltfch gcbilbete Sefer unb Dpernbefucher nad) fluch=

tigem Surd;blicten be§ Jejteä felbft urtheilen, ob bie heutige Söühne
ihn ju tragen öermag. grau con 58ronfart, eine auSgejeichnete $ia:
ntfttn unb 3Kufiterin, ©attin be§ ^ofintenbanten in §annooer, rtirb

ftch üteKetcht einmal beranlaßt finben, ihr Iieben§njürbtge§ Safent einem
„mobernen" Stnfprüd^en beffer entfprechenben leite ju toibmen; ber üon
©oethe ift entfchieben einerfeit§ ju fchön im SBohdaut ber Sprache,
anbrerfeitä ju unbramatifch. ®ie Sarftellung burch grf. Sola Seeth,
bie Herren IRothmühl, Dberl^oufer unb Ärolop öerbient aHeS Sob. 3Ba§
ba§ neue SSaHet betrifft, fo beabfichtigten wir näd)ften§ über bie 5?unft=

tanjfrage an biefer Steffe einige Betrachtungen ju Oeröffentlichen, morin
bann auch jeneä neue „SSerf" feine SBürbignng finben iotf; heute wollen

wir nur fagen, baß gri. bett Sra fe^r grajiö§ mar. 9Iußer bem eben

erwöhnten „(Sreigniffe" hot nur nod) ba§ Stuftreten eine§ neuen 2:eno=

riften, §rn. tattfch, 3tufmer!famfeiten erregt. Serfelbe ließ ein fchä|eng=

h)erthe§ latent für bie letd^tere fentimentale ©attung (Sraöiata unb
bergt.) ertennen; höheren bramatifchen Stil wirb er burdf) fleißiges (Stu=

biren erlangen.

8tn ©oncerten waren bie legten SBochen überreid). grau :3oa($im
gab beren fünf im SroH'fchen Saate; biefer größte Koncertraum ber

©tabt war ftetS überfuOt unb ber enthuftaftifche SSetfatt bewies ber

Äünftlerin, baß fie no^ immer al§ bie ßrfte im eblen getrageneu Sunft=
gefange anerfannt wirb, ign ihren ßoncerten fteHte fid) eine junge
©eigerin, grI. SKarianne (Sißert, eine Deftretd)erin, bie aber ihr ©tubium
in ^ari§ oollenbet hat, bem ^Publicum oor unb gewann oiele unb oer--

biente Xh"Inahi"e. §err öon SSüIow gab mehrere Koncerle mit ber

SJleininger SapeHe at§ Dirigent unb eine§ als ^ianift. Sn ben erften

trat wteber feine bewunberungSwürbige elcftrifirenbe Energie heroor unb
feine anßerorbentlid) reiche unb geiftoofle 3(uffaffung, bie oft ungeahnte
unb boch gauä d)aratteriftifche Effecte in ber 3tufführung befanuter Som=
pofitionen herboräurufen weiß. 9Jtan mag oietteidjt mandjmal ßnben,
baß ber intereffanten einselfärbungen fo üiet geboten worben, baß faft

eine Wbfc^wöchung beä ©efammteinbrudeg eiitfteht; aber man muß immer
geftehen, baß höc^ft Sntereffanteg geboten wirb. 3tr§ «ßianift hatte §err
bon aSüIow ben glüdlichften 2tbenb feit feiner erften uneiTeid)ten SSor=

fül^nmg ber legten fünf Seethooen'fchen Sonaten cor mehreren fahren.
SBir ha^en ihn nie fd^onev, flarer, bnri^fichtiger, geiftooller fpielen

hören. 2)a§ publicum war begeiftevt. (Eljrlidj.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendunge
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Redaction der „Gegenwart"
Eöuigiu Augnsta-Strasse 12.

Berlin W.
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umsonst
Drei Hopellen von

gulttt« V. J», ^vmn*
i

t>ornel;me 2lu5)lattuna [prod^nsfa's „Salon:

I

Sibliothef"] brof*. itl. 3.50, geb. tn. H.—

.

niml] [Im 5udjt]anbel 1 i

_

Die höchst interessanten Memoiren

der letzten Liebe

HEINRICH HEIITES
(genannt Mouche)

sowie der mit Spannung trtoartete neuste
Roman von

E. WERNER
beginnen deranächstin der illustr-Zeitschrifl

Schorers Familienblatt.
Preis viertel]. 2 M. in Wochen-Nummern,

— Auch in Eefien zu 50 Pf* —
IfAch 4jährigem Bauteilen hat Sclioreri Familien«

blatt bereit! die Hohe tos 75.000 Abonnenten erreicht

und wird Ton der Preiie «la die beite illuitricrt«

Zeitiehrirt DeutBchlandi anerkannt. Die eriten Schrlft-

teller und Künstler der Nation sind als Mitarbeiter

gewonnen worden, und f.lr die Heratellung der Bilder

werden J&hrllch nicht weniger als 70 000 M. verauigabt.

Man knnn jederzeit in allen Buchhandlungen und
Pottämtern abonnieren , bei der Poat jedocb nur anf

dl* WochenauAgabe. Bereits erschienene Nammern
«od Hefte wsrden nachgeliefert.

Im Verlag der J. G. COTTA'schen Buchhandlung in Stuttgart erschienen soeben:

Anonymi
de situ Orbis libri'dno.

E codice Leideusi nimc priiuum ed. ]flailitil1!*i.

%\ XVI u. 84 Seiten. JL h.-

5er ^itifer grt^tnmt.
<ö»- ©eniülbe ber rümifd^=t)cncuifd)en SSJelt 511 feiner '^t\i.

^crbinanb ©rcgorotitug.

2irtttc ^luflngr, bor gtueiten neitgefdjvielienen unberöiibcrter Sfbbriid.

8". X 11. 505 (Seiten. JiL 10.—. gleg. geb. JL XL—

be§

~?^^, ©aucvttfvic9§ in ©iiiilticftiieutf^Ittttli.
5.Hin

Dr. <Äarf ^sadfeföcr.

8°. VIII u. 47G ©citcn. Jt^.—

^^ve $8e()ünb(iiuq iinb S3eQrbeitung für ©bition uub Interpretation.

3iir Slnleitung bei 3lr(^ibbenü|ung.

«on

Dr. ^^rifbritfj Scifi.

8°. VIII. u. 14.S (Seiten. M. h.—

35on

2)ritte, mit bieten 3ufä|3en öermetjrte ?luflage.

X n. 297 Seiten. JLh.—

Dom ^^tnfang an bi§ auf unfere ß^it-

3n (?)cmeinfcf;aft mit einer Anjaf^C oon e)clel)rien nnb Scf^uCmänncrn

bearbeitet üon

^rötat Dr. it. Jl. ^(f;tttib.

ßrfter SSanb: Jiie tiori^rifllii^e Srjicl&ung bearbeitet bon

|l. §c^mt6 nnb g>. '^aur.= ®r. 8». VI n. 3.33 Seiten. Ji. 10.— =
^08 SBcrf ipt ouf titer Sünlie Bcrci^net, Seren in icbcm ^o^r einer erfilieint.

SSon

Slnettc, teils ficrmcjrte, teils berfürjte ^luftoge.

8°. XIV u. 414 (Seiten. M. 5.— .

^aifer Itointtfiait I.

2luf urf unblic^er ©runblage borgefteltt tion

Dr. ^eitiri^ Ulrnttiiit.

erfter SSanb.

8". XVIII u. 870 Seiten. ^14.—

S((»ad<an unb $xpe^it{on, ^erfin W., .ftötiigin Slugufta-Str. 12. Sfebiflirt unter SSerantWortlicIjteit bc? Serlfflctä. 2)riiff Don IJ. 0. ?;*tt6nfr in deipjia.



^13 ^etfitt, bett 29. '^äti 1884. Band XXV.

3öß(^enf(^rtft für Literatur, Mm\i unb öffentlt(^es fiefeeit.

^»erauSgeBer: f^eop^U ^olTtttg in Serlin.

Jthtn §jnmiiini ttftfitint tiu gumratt
8" besiegen bur* atte Sudl^anblungen unb 5lSoftämter.

Serlag Don ©corß Stilfe in 93erlin. $tm Bitrttljnfiülidj 4 piitli 50 Jf.

Snferate jebet Strt pro Sgefpottene ^ßetitjeife 40 $f.

?nh lÄ^SprJf J^iP^t'^t^^«- - Sie ©labt Serlin oor ber Srage ber ©teuerreform - fittetatur

9Sor bem Seginn ber bteSjäfirigen SReic^§tag§feffion ging
bte Sfiottä burd^ bie ^ßreffe, bafe man fetten ber öerbünbeten
fRegterungen ntc^t foföoi)! bte einfod)e SSertängerung be§ @ociaItften=
Sefe|e§ forbern, al§ ötelme^r eine neue SSorlage einbringen toerbe
weld^e jeneg Stuäna^megefe^ geföiffen aKobificationen untersie^ett
unb anftott einer abermaligen Sßerlöngerung biefe§ unerfreulichen
@efe|e§ ein Uebergong§ftabium fc^affen foCte. @§ f^ien fici)

olfo md^t nur um eine britte, fonbern äugleic| um eine t)er=

befferte Stuflage be§ ®efe^e§ gegen bie gemeingefährlichen 93e=
ftrebungen ber Socialbemofratie ju honbeln. Snättifc^en ift ba§
©efefe in unüeränberter gorm bem 3teich§tog jum Bmecfe ber
SSerlängerung unterbreitet unb in gmeitägiger ©ebotte biScutirt
toorben. (Selten ift ein fo fc^mer tt)iegenbel ®efe| in fo leichter
gorm 5ur SSortage gefommen. ®ie 2Jiotibe füllen faum eine
gälte. SSielleicht mar ber SSerfaffer berfetben fd^on mit ber
Slbfaffung ber Wotm p einem neuen ©ocialiftengefe^ befaßt
gemefen. Sa fommt bie Drbre: „^ein neue§ (S5efe|, fonbern
einfache SSerlängerung", unb on bie ©teile einer eingebenben
»egrünbung treten einige grofee Sleiftift^jüge.

SDian mirb aut^ fchh)erlich behaupten fönnen, bafe ber äu§e=
ren Sürse bie Knappheit be§ Sn^altä entfpreclie, unb ba§ ftoff=
Itche gtetchholtigfeit jene ^ürje at§ etma§ ©rfreulic^eg erfcf)einen
laffe. Stuf ben SSerfuc^ eine§ SSemeifeä ber SBirffamfeit unb ber
Viotfimenbtgfeit ber SSerlängerung be§ ®efe^e§ ^at man fic^ nic^t
etngeloffen, unb mo§ bie ®auer ber 35erlängerung anbetrifft, fo
fann nad^ ber SSerfid^erung ber SJJotitie „offenbar" eine fürjere
oB eine smeijölirige Srift gar m6)t in Srage fommen. SIber
merfmUrbtg ift ber SBiberf^jrud^, melc^er offenbor smifc^en ben
>ei §auptfd|en biefer SSegrünbung öorhanben ift. Sm erften
Slbfol mirb nämticf) feftgefteHt, b. f)- behauptet, bafe bie 2Bir=
fungen, meldie man fic^ ton bem @efe^ öerfprocfien, im ©rofeen
wnb ©anjen erhielt feien, unb nacf) ber SSerfic^eruug in bem
ältieiten Sllinea „fann ein Btueifet barüber nicf)t obmalten, bafe
bte focialbemofratifc^e SSemeguug in föefentlich gleicher ©tärfe
fortbefteht". ®ag @efe^ i)at fi^ hiernach alfo unmirffam er=
h)tefen, barum fott e§ berlängert merben.

es märe benfbar gemefen, bo§ mon bie eingehenbe 93e=
grunbung ber SSorlage ber münblichen Sluleinonberfefeung im
Johen §aufe öorgubehalten gemiüt mar. Qn ber %^)at hoben
öenn audh ber §err ©taatlminifter üon ^ßuttfamer unb noc&
Ihm ber |)err «Reich^fanster felbft in längeren Slugführungen bie
JCothmenbtgfeit ber üorgefchlagenen aRofereget borjuthun öerfucht.
4öer ber erfterc entnahm feine Slrgumente jumeift au§ einem

SSerf, beffen Ungeheuerlichfeiten unb 2lbenteuerli(hfeiten fo offene
bore finb, bofe bie ^rätenfion, ein fold^eä Dpu§ ernft ju nehmen,
nur mit einem Södheln beontmortet merben foUte. ®a§ §err
»ebel ein begobter SlRenfch ift, hat er in biefen Sogen burch
feine «Rebe gegen bie Söerlängerung be§ ©ocioliflengefc|e§ be=
njiefen. Slber bofe auch ein folcher Tlann ouf literarifche Slbmege
gerothen fonn, ift leiber eine Erfahrung, bie man nicht erft mit
bem SBebel'fchen 2Berf über bie Stellung ber Srou in ber §onb
iu machen broucht. SBenn e§ §errn Sebel greube mo^t, ein
3nfunft§bilb öon ber ©tettuug ber grou unb bon bem focialifti=

fchen^ufunft^ftoot überhaut^t ju entrollen, in welchem ber 9iormaf=
orbeitgtag ouf tjier ©tunben befchrönft mirb, unb menn e§
SJJenfchen gibt, bie Seit unb £nft haben, berortige geniole ^irn=
gefpinnfte gu ftubiren, fo mirb ber Seftonb bei ©eutfc^en 9?eiche§
ebenfo menig mie berjenige ber mobernen ©efeUfchaftgorbnung
boburch gefährbet. ®iefe Sebeffchen BufunftSfcherje finb mohr=
lief) nicht ba§u ongethon, um bie Seibeholtung eine§ ®efe|e3 su
rechtfertigen, mel^eg bie hohe ^ßoligei ermächtigt, bie ©Eiftenj
gonjer Somilien ju üernichten, meil bog Dberhoupt ber Somitic
fidh im SSonne ber ©ociolbemofratie befinbet.

SBog ober bie SluSführungen be§ §errn SReich§fonäler§ on=
betrifft, fo ri^teten fid) biefelben meniger gegen bie ©octot=
bemofrotie, qI§ bielmehr gegen bie beutfche gortfchrittäportei,
irelche inamifchen in ber beutf^=freifinnigen Partei aufgegangen
ift. (5g mieberholte fich hier im gteid)§tage, mag man bei ben
SBahlfäm^)fen fo oft beobachtet hat. SBährenb fich bie ®ouber=
nementolen unb bie Siberolen heftig befehben, gehen bie ©ocial=
bemofroten jiemlich frei oug. Sie Siberolen, nicht bie ©ociol^
bemofroten finb e§, melche bon ber 9fiegierunggpreffe beföm^jft
toerben, bem ©ocioliften fäüt bie gtoHe beg tertius gaudens ju.
Sn ber 2hat ift eg ober audh ben Siberolen, beren mirthfdhoft=
liehe 2Infchauungen ju ben focioliftifchen im biometrolen ®egen=
fo^e flehen, burdh bog ©ocioliftengefe^ erfchtoert, bie ©ociat=
bemofrotie ju befäm^jfen. ®er Slbg. §änel hat mit 9iecht betont,
bo§ eg einem onftänbigcn Warnt jumiber fein mufe, mit einem
©egner ju fömpfen, ber in feiner 9?ebefreiheit befchrönft ift,

tüdhrenb jener einer folchen Söefchränfung nicht unterliegt S)er
©ociolbemofrot rigfirt Seftrofung unb Slugmeifung, menn er
feine Theorien entmicfelt unb bertritt, möhrenb fein ©egner fidh
frei bemegen borf. Snbeffen ift eg auch für ben liberalen ©egner
ber ©ociolbemofratie nicht immer leicht, in ber 93efämpfung ber
lefeteren bie flippen beg ©ocioliftengefefeeg ju umfchiffen, benn
eine eingehenbe SBiberlegung focialbemofrotifä)er Theorien erfor=
bert boch ouch eine Vorlegung ber legieren, bie leicht bei ^er
hohen Dbrigfeit 2lnfto§ erregen fönnte.

5Radh ben ^Berichten, melche j. 93. oug bem sroeiten 9Keininger
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SBaprei§ über bie ®rya^lüat)t üom 17. SKärj b. 3- öorliegen,

\\t ebenbiefe @rfcf)einung bort 511 Sage getreten. ®ie ganje

traft ber liberalen 5lgitatton rid)tete fic^ gegen bie (Sonferoa^

tioen, ttJetd) le^tere il)rerfeitg gegen bie ©ocialbeinofratie tn

feiner SBeije öorgingen. (S§ gelang ben Siberaten Dt)ne grofee

©d)n)ierigteiten, ben conferoatiüen Sanbibaten luif^ablid) jn

machen, welcher erftärt Ijatte, bafe er in aßen ^rogen, bie ben

2Bat)I!rei§ ntd)t§ angingen, mit ber Slegierung jtimnten loerbe,

um fie für fid) ju gerainnen. Sn5tt)ifd)en mad)ten bie ©octaI=

bemotraten i^r 2Bal)Igefd)äft unb bract)ten i^ren (Sanbibaten tn

bie <Bt\ä)m^l unb jraar in einem 2Bot)Ibeäir! Don üorrategenb

Iänblid)er 33et3Dlferung unb mit pife üon 2öät)Iern, bie md)t§

raeniger finb at§ ©ociatbemofraten, bie im ®egentt)eü on

i^rem S3efi|tf)um 50^ feftl)atten unb öon ber @Epropriation§^

f^eorie be§ ^errn Sebel, wenn man fie barüber aufttärte, ftc^er=

li^ nicf)t§ raiffen mDd)ten.

®aju fommt ferner, bafe ber 3Irbeiterftonb bie Burücffe^ung

fcfiraer empfinbet, meiere in ber aSerI)ängung be§ %ignat)me=

Suftanbeg über benfelben erbtiefen ift. mt giecf)t ift in ber

©ocialiftenbebatte im 9iei^§tag raieber{)0Ü baran erinnert raor^

ben, raie fic^ ba§ ©elbftberaufetfein unfereg ?Irbeiterftanbe§ im

testen Satirje^nt raefenttid) get)Dben t)at. ®ie SBert^fct)ä^ung

ber Slrbeit ift ein 3eid)en fortfct)reitenber ©utturentratcfelung,

unb in biefem ©inne ift jene ©rfc^einung ein erfreutic^eg

©timptom. UeberbieS t)aben e§ and) anbere ^orteien an man=

c^erlei 2tu§fc^reitungen nic^t fet)ten laffen, unb man tonnte e§

ben ©ocialbemofraten ntd)t öerargen, wenn fie raiebert)Dtt auf

eine geraiffe ßatitübe ^inroiefen, bereu fic^ i^re c^rifttic^'-fociale

aSerraanbtfc^aft ju erfreuen t)atte.
_

SBenn aber bie 3JiotiDe be§ ©ocialiftengefe^e^ brttter 3luf=

tage auSbrücfUd) conftatiren, bafe bie fociatbemohatifc^e 93e=

raegung met)rfad)er ©diwanfungen ungeachtet in mefentlic^er

gleidjer ©tärfe fortbcftetje, fo tiegt bie ^rage nat)e, ob nic^t ba§

2tu§nat)megefe^ geeignet ift, bie focialbemofratifc^e <Kgitatton e^er

äu förbern, aU ju fc^äbigen, ®ie SKotioe felbft marnen booor,

au§ ber an ber Oberfläche eingetretenen 9^ut)e ben get)tfchtuB

auf ein grmotten ober gar erlöfc^eu ber 93eraegung ju sieben,

eine 2tgitation, bie im ©unfein Wirft, ift tiiet geföl)rticher, aU

bie offene ^tgitation. ©egen bie unterirbifcf)en SJJinen tft ber

^amp\ raeit fernerer ju führen, al§ gegen ben offenen Angriff.

®urch ba§ 2tu§naf)megefe^ ift biefer tampf mef)r unb me^r üer=

bittert raorben; bie Slgitation »erfc^raanb öielfoch üon ber Dber=

fläche, um insgeheim nur um fo intenfioer ju rairfen. Jie

focialiftifchen 2Bortfüf)rer im 9ieich§tage fprac^en äuberftcf)tltcher

benn je. ©i|en bocf) bermalen 13 fociaüftifd)e Slbgeorbnete tm

beutfchen 9Reich§tag, bie größte m^, «etctie bie ©octalbemofratte

in biefer törperfcf)aft bisher erreichte. ®ie Stbgeorbneten §afen=

cteüer unb Sebel entrotiten ein für fie fe^r erfreuliche^ S3ilb

öon bem bermaligen ©taub ber focialiftifchen Seraegung m
Seutfchtanb; für Seben, ber ein greunb ber ftaotlichen Drbming

ift eine betrübenbe (Srfcheinung. mag fein, ba§ jenen 9{eb=

ne'rn eine etraag optimiftifche Sluffaffung nahe lag; aber auch ^te

©enffchrift ber gtegierung über bie 3tu§führung ber 2Ka|regel

be§ fleinen Selagerung§suftanbe§ in ben baüon betroffenen

©iftricten conftatirt felbft für biefe Drte ben ajli^erfolg biefer

obiöfen 9Jta|regeI. _ .

9flun hat man bie fociatbemofratifche 33eraegung in ®eutfch=

taub mit ben anard)iftifchen «eftrebungen in unferen 5Rachbar=

ftaaten in SSerbinbung ju bringen gefucht. Tlit aügemeinen

Sfieberaenbungen ift jeboch in biefer Srage nid)t§ gethan. ®iel

ift öon bem Stbgeorbneten SBinbthorft richtig herüorgehoben. ®ie

SKotioe behaupten ^raar raieberum, ba| bie in ber legten 3ett

foraoht in ©eutf^lanb raie in anberen ©utturftaaten jur

fÄeinung getommenen öerbrecherifchen Singriffe auf ba§ Seben

unb (Sigenthum mit hoher Sßohrfcheinlichfeit auf bie Smtiotioe

ber Umftursparteien jurücfäuführen feien; ober e§ ift au^ nicht

einmal ber SSerfuch eine§ Sflachraeifeg unternommen. 9Jlit bem=

felben ^Rechte fönnte man auch bie Seftrebungen ber genier ouf

bie beutfche ©ocialbemofratie äurücfführen. S)ie focioliftifchen

Slbgeorbneten im 3fieich§tage ^)ahtn gegen jene UnterfteEung

heftig proteftirt, unb man ift ihnen bi§ jefet ben SSemei« fcl)ulbig

geblieben. (Sbenfo machte e^ in ber Xhat einen peinlichen ©m^

brud, bafe bie ^Behauptungen ber focialiftif^en 9lebner über ge=

raiffe Agents provocateurs uub über einjelue übereifrige ^olijei-'

beamte, bereu Flamen genannt raurben, eine Burüdraeifung tom

9iegierunggtifd)e aug nicht erfuhren. (Sbenfo mar oon einer

eigentli^en SBiberlegung ber Behauptung nidit bie Siebe, bafe

man ba§ ©ocialiftengefe^ je nad) Sage ber ©ituation fehr üer=

fchieben gehonbhabt i^ahc. Sefanntlich tt)irb e§ auf biefen Um=

ftaub jurüdgeführt, bafe etliche ©ocialbemofraten in bie geraeihten

mvmK be§ ^Berliner ©tabtüerorbnetenfaaleS ©ingang gefunben

haben. Wlan liefe ber „SIrbeiterpartei" bamal§ einen geraiffen

©pielraum, unb e§ fteht bomit allerbing§ in einem nicht un=

raefentlichen ©ontroft, raenn 5. 93. neuerbing§ eine focialiftifd^e

SSerfammlung aufgelöft raarb, raeil ein 9tebner eine ©tette au§

ber ©chrift ®ngel§ über ben SBerth be§ 9Jtenfchen jum 93eften

gab (Sine foldie biöcretionäre ©eraalt ber ^oliseibehörbe fteht

mit bem SBefen be§ 9lecht§ftaate§ tn ber Xhat im grellften

SSiberfprudh-
, ^

®er eigentlid)e ©chtnerpunft be§ ©ociaIiftengefe^e§ liegt

in feinem präoentiöen ©harafter, unb eben barum ift el nicht

richtig, raenn man bie 5^lothraenbigfeit biefe§ ©efefeeä betont, um

©huamitattentate unb hochöerrätherifche Unternehmungen ju üer=

hüten unb ju beftrafen. 3n erfterer §inficht fann bie ©icher=

heitspolijei ihre ^hätigfeit auch ohne ©ocialiftengefefe entfalten,

unb an ©trafbeftimmungen jur ©ühne üerübten Unrechte folcher

SIrt fehlt e§ im ©trafgefe^buch befanntlid) nicht.

©agegen ift e§, raie §err Dr. ^and bcmerfte, eine öer=

hänguifeüoüe SBirfung be§ 3Iu§nahmegefefec§, ba| grofee SJloffen

ber 93eODlferung fid) boran gewöhnen, aufeerhoib beg ®efe^e§

ni leben, unb eö gibt ju fehr ernften Setrachtungen aSeron=

laffung, raenn man |)errn »ebel erjählen hört, in raelch confe=

quentcr SBeife ba§ ©ocialiftengefe^ in ©eutfchlanb umgangen

rairb (S§ frogt fich fehr, ob biefer SBeg nicht öieUeicht ju

folchen anardiiftifchen SSeftrebungen führen fönnte, raelche man

jefot ben ©ocialbemofraten fchulb gibt, ohne ben 9flachroei§ bofur

ju führen. §err üon ^uttfamer ift ber 2Keinung, bafe inner=

halb ber ^raeijährigen ^rift auch ^»ie focialpolitifchen ©efefee eine

raohlthätige SBirfung äufeern unb jur SSeruhigung ber SIrbetter

mit beitragen werben. 2Ber bie ©ocialbemofraten im gieich§*

toge beobachtet hat, foHte fich folchen SHufionen raahrlich ni^t

hingeben. 9J?it raelcher ©chabenfreube beleuchtete nicht neulich

§err öon ^Sottmar bie neuefte focialpolitifche SSorlage, ben

britten UnfaGöcrficherungSgefefeentraurf ! Unb SBebel nannte mit

ftolser Sronie ben §errn 3leich§fanäler ben Sehrling ber ©ocial=

bemofratie. SlOerbingä ftetite ihm ber Surft 58i§mard m SIu§=

ficht bafe er an feinem Sehrlinge nicht öiel Sreube erleben

raerbe, inbeffen raaren bie aSerfuche jur «erftaatlichung ber

2abat§inbuftrie immerhin beachtensraerth, ebenfo raie e§ jefet

bie in SluSficht genommene 58erftaatlichung be§ S8erficherung§=

raefenS ift. . . ^ ^ ^
manU man rairflich, bafe mon noch ^t^ei Sahren Weiter

gefommen fein raerbe, aU je^t? ©laubt man in ber Z^at,

nach jwei Sahren bo§ ©ocialiftengefefe entbehren iu fönnen?

mn, e§ ift. Wie SBinbthorft fagte, lebiglich ein Seben öon ber

Öaub in ben 9Jiunb. Sie furjen aSerlangerung^friften foHen

bebenftichen ©emüthern bie SSerlängerung be^ 3tu§nohmegefe^e§

erleichtern. SSon einer mäk^)x auf ben »oben be§ gemeinen

3lechte§ ift leiber feine iftebe, unb boch Wäre hier öietteicht bie

SKöglichfeit gegeben, Siemebur ju fchaffen gegen fociatiftifche unb

ähnliche Sluäfchreitungeu, unb gleichwohl bo§ gehäffige SluänohmC'

gefefe entbehrlich äu machen. $)offen wir, bafe man m ber

©ommiffion, an welche bie megierung^torlage gegen ben SBunfJ

be§ tonslerg öerwiefen ift, ben 3?erfuch hiersu mochen Wirb,

©er mg. Sßinbthorft ging fo weit, bie (Sommiffion nicht bloä

borum ju bitten, fonbern ansuflehen. ©leichwoht hat ba§ ©em

trum bei ber brohenben Sluflöfung be§ 3leich§tage§ nur wenig

m fürdlten. ®afe nämlich bie SIblehnung ber Verlängerung be§

©efefeeg öom tansler mit ber Stuflöfung be^ Steich^togeS bc=

ontwortet werben wirb, ja öon feinem ©tanbpunfte oug beant'-
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iDortet tüerben niu§, bürfte ou^er groge fte^en. Snbeffen
]ä)mt eg, aU ob boi Zentrum eine foldie für fid) nicfit gu
fürcf)ten brouc^e. ®te ultramontonen SG3ä|rerfcJ)aften finb fo gut
bi^ctplinirt, bofe fie ftc^ burti) eine berartige 2)Zafereget nic|t be=
irren loflen »erben. 2)er ©cfilag ber Sluflöfung rtd)tet fid)
lebtgüc^ gegen bie Stberalen, unb gtoar, bo bie $«ationaffiberoten
i^re Sufhmmung ju ber SSerlängerung bereits ert^eilt ^aben
gegen bte beutfdjc freifinnige Partei, man fagt, ba^ §errn
SBtnbt^orft etne ©c^mäcfiung ber te|teren unb eine Sßerftärfung
ber Sonfertiotioen toenig erhJÜnfc^t fei. SBie bem ouc^ fein mag,

Ju f ^^^^J" ©runbfa^: „(SJteidieS Stecht für
md)t obge^en. Sie neu begrünbete Partei tonn ber ^robe

einer ^feuma^I nic^t auSiueicfien, aud) toenn fic^ biefe unter ber
m^)^paxoU: „Sür ober gegen bie Verlängerung beS ©ocialiften^
gefe^eä" üoHäie^en rvivh. Deputatus.

Die MaM ßtxiin mv ber Ixa^t ber Steuerreform.

SBer ©teuerfrogen unb ©teuerbebatten ju ben intereffanteften
©egenftanben angemeiner hjie ^jraftifc^er SBetract)tung ääf)It, Joirb
felbft bei bem gebtlbeten X^eile be§ 5ßoIfe§ nur eine febr be=
bmgte Suftimmung finben. Ueber ben ^rei§ be§ naiöen unb
egoifttfc^en SntereffeS t)inau§ reicht bie S^eilna^me nur bei ben
üer^altnifemäBig SBenigen, föeldiein ben fdieinbar föeit augeinonber
Iiegenben (ärfc^etnungen be§ öffentlict)en Sebent ben Sufammen=
Jong ber ganzen SSoIfSentmicffung feftsu^olten ficf) bemüben
Unfer 5ettungberfd)Hngenbe§ publicum nimmt ben bie ©palten
ber Sage§^)reffe füHenben SSer^anblungen be§ |3reu^ifd)en 2anb=
tag§ unb beutfctien 3teict)§tog§ über ©teuerreform=SSorIogen gegen=
Uber burc|tt)eg bie Haltung be§ ungebulbigen Sufc^auerS ein,
loelc^er ben ©cfilufe eine§ longtueiligen ©c^ouf^jiels tierbeifebnt
»te fortfc^reitenbe ©ntiuicfelung gu t^olitifctier 9ieife unb bie qe=
fc^ic^tltcf) gebilbete einfielt in bie SSebingungen be§ ftaatücben
i3eben§ fötrb auc^ in ®eutfc^ronb aamät)Iid) größere ^larbeit
Uber ba§ in^oIt§f(|tt)ere 2Bect)feroer^äItni| oon nationaler 9SoIf§=
fraft unb ftarfen ginonsgrunblagen be§ ©taateg £)erbeifü^ren

STnäte^enber unb lebenbiger toirb fct)on gegenmärtig ba§
toeite ©ebtet biefer fragen, menn man öon ber füf)Ien ©üMre
be§ abftracten ©taot§gebanfen§ ju bem inbioibuetteren unb h)är=
meren «öttbe ftobtifdien ©emeinbelebenS f)erobfteigt. 3n ber
Hetnften Sommune regt ficf) ba§ fonft unbet^eiligte Qntereffe,
toenn bte ©tobtöäter über ben „gemeinen ©äcfel" ju Stotfie fifeen.

^ertjorrogenbfter SBeife beanf^)ruc|t in neuefter ßeit bie ©tobt
«erltn bte oßgemeine Stufmerffamfeit, feitbem fie al§ mäcbtigfteg
©emetnmefen be§ beutfc^en $ßoIfe§ unb al§ beffen |5oIitifc^e
$ouj)tftabt äur Söfung berfetben ©teuerprobleme gebränqt mirb
toelc^e bte ^ot|e ^^olittf üon 3ieic^ unb ©toat befc^äftigen ®a§
Jjr ben erftorfenben 9ieic^ggebanfen f^m^jtomatifdie ^ntereffe ber
5«otton für bie Steic^g^auptftabt unb baä Semu^tfein, ba^ bie
gefunbe unb tec^nifc^=rict)tige Söfung beä fci)n)ierigen aSrobIem§m \ fetn mirb für bie beutfci)e ©täbteentmicfelung, bebt bie
bort ^ertiortretenbe Semegung auf eine ^»ö^e ber Sebeutung
roel^e tu ber gonjen nationalen 5ßeripf)erie eine toocbfenbe 3(n=
t^eilna^me ^erouSforbert.

^^'""^^ oulgejeic^nete unb einfiÄtige
tabttfc^e35ertDattung93erIin§, oon ber Erörterung unb S8efd)tu|=

rS "^^^ öorliegenben ©teuerreform=gragen ben iebe
)ac^Iid)e ©ntfdietbung burd)querenben ©influfe ber a^olitif im
engeren ©tnne fernjutiolten. Slber bie innere 93etr.egung ber für
bte auBere SBetraditung noc| ftiCftefienben ©ebanfenentmidetunq
Setgt tu erfennboren ^ügen bie menfc^Udie ©ebunbenbeit, über

^^^l^fJ'K^'^' ^^^»""a »"^ fid) erft unterbem too^It^uenben Stoange ntc^t be^errfd^ter Stngriffifräfte löft.
S)ie ^eute brängenbe ©ntfdieibung ift feine freie. Sie ©tabt
fonn ftd) für tt)r inneres Seben nic^t ifoliren toeber üon bem
größeren t^r übergeorbneten Organismus beS ©taateS, nod) oon

®"tlr.idelungsgange mit feinen poIitifd)en unb
n)irt§fc^oftIi(§en «efonber^eiten. Sie t^eoretifc^ unb bei ent::

fpredienber SBiCenSfraft ouc^ proftifc^ unfc^toer ju löfenben
Probleme ber ©teuer^jolitif merben oermidelt unb oft unlösbar
tn ber Sßerfettung ber Seibenfd)aften, ber Qntereffen unb tior Slüem
ber feftgemuräelten S8orurtt)eiIe. Sie heutige Sinonaloge SerlinS
fann, fofern man über bie näd)fte ©egenmort tjinauSblidt, als
etne günfttge nic^t bejeidinet merben. 3Jtit unOert)ot)tener ©d)aben=
freube fiet)t ber ^artei^a^ unb bie troftlofe Seinbfdiaft alten
nattonalbeutfc^en ©onbergeifteS bie fteigenbe ginananot^ ber
mäd)tig entmidetten ©tobt. Sie »eitere 3ufunft mirb biefen
übelmoaenben ^rop^eten 3tec^t geben, menn nid)t mit rüdfic^tS=
lofer Energie unb ftorer Sinfi^t in ben Suftonb tok in bie
SUtSmege ber je^igen ©ituotion ^jrofttfd)e ©cbritte ju einer grunb=
legenben ^Reform get^on merben. Sie ftäbtifd)en S3ubgetS jeigen
für jeben oufmerffomen unb mit ber ©prad)e ber communolen
Sinonätobteouj einigermofeen oertrouten SBIid nod) äot)Ireid)en
gtiditungen ^in eine bebenflic^e ^rogreffion, noc^ onberen t)or=
^anbene ertiebltc^e unb beborfte^enbe beträchtliche Segreffiütenbenj.
Siefe ©ituotion fpiegeü fict) me^r unb me^r in ben ®tatS=
berothungen. Sie ftänbige Sofung einer mac^fenben ajJinber^eit
Dorttrt bosfelbe 1^)ma, baS unS öon ben Sribünen ber 200^1=
oerfommrungen unb beS ^ßorlomentS erfolglos üorgetrogen mirb:
©^jorfomfeit. §ier föie bort erfolglos, »eil baS Unmöglicf)e berlongt
ititrb. Sie gettjiffenhoftefte unb irieberholte Surcj^berott)ung beS
^Berliner ftäbtifcfien »ubgets ergibt, mie bei ben SonbeS^ unb
$ReicJ)SetatS, bofe mefentli^e unb fühlbare (grf^jorniffe o^ne ©chä=
btgung bringenber 93ebürfniffe ni(|t gemocht »erben fönnen.
Sie oft mit ogttatorifctier ober bemagogifci)er Senbenj üerfuciiten
unb burcfigefe^ten mftrid)e finb entmeber o^ne Selong ober nur
eine SSertogung ber nott)»enbigen Stb^ülfe auf boS nöc^fte So^r.
SSä^renb beSfelben aber finb hutibertföpfige neue SBebürfniffe
herborgetouc^t, beren Slble^nung fetbft für ben fpartnüt^igen
aSotfSfreunb ebenfo gefährlich ift »ie bie 93en)iffigung. SBer ben
SSerathungen beS ^Berliner ©totS unb ber confequent ouffteigen=
ben ©uroe feiner ©efommtsiffer gefolgt ift, bebarf hier feiner
»etteren »emeife. SBoS on ©rfparniffen gemocht »erben fonnte
hat ber imogiftrat reblich unb oft mit fch»erem ^ergen fetbft
abgefegt unb boS (JoIIegium ber ©tobtoerorbneten nur um ge=
ringe ^ßofitionen t)ermehren fönnen. man porlamentirt mit bem
93ebürfni^, ober man ergibt fich ausgehungert im nächften Söhre.
SoS ©chulbubget, ber ©tot ber (Jonatifotion, ber @aS= unb
2Boffer»erfe ift fchon gum ©choben ber ©oche fünf^tlich auf einer
§öhe geholten, bie über ben $mittelfa| ber SohreSfteigerung
em|)orfchneIIt, »enn man nur ein Qohr »ortet. Siefe Sh^tfachen
finb bei ben (StotSberothungen öon berfchiebenfter ©eite onerfannt
unb bom SWogiftrot mit no^halttgem ©ruft betont »orben.

Sro|bem fpielt ber theoretifche ©ebanfe ber (Srfporniffe
»eiter feine unheilbDÜe ^jraftifche IRoüt — genou »ie bei ber
SSerothung beS 2anbeS= unb SteichSetotS. §ier »irb ber lotente
geinb »irffam, ber l^rogrommgemöB fetbft bon feinen geheimen
^orttfonen ferngehalten »orben ift: bie ^olitif. Unb mit ihm
boS Unglüd oüer gefunben unb freien ©ntmidelung: bie Drtho=
bojie. ben ^Berliner ©tabtberorbnetenfi|ungen ift jum ®r=
ftounen aller Unbetheitigten ein Sogmo proclomirt »orben: Ser
Sufchlog 5ur (Sinfommenfteuer in SSerlin borf nur 100 ^rocent
betrogen. Ser aJJogiftrat hat noch eingehenbfter Prüfung unb
mit boüer S^Iorheit über bie Srogmeite ber ©ache bie Erhöhung
beS SufchtageS auf 110 5ßrocent fo»ie ber eonalifotionSabgobe
ouf 1% «jßrocent borgefchlogen unb bon einfichtiger ©eite im
©tobtberorbnetenconegium Unterftü^ung gefunben, »ährenb eine
ftorfe D^3^)ofition bur^ouS an bem bisherigen ©o^e fefthatteu
»lü. man fürchtet hier bie StuSbeutung ber ©teuererhöhung
bon ben bemogogifchen ^einben ber gegen»ärtigen ©tobtber»aI=
tung unb fühlt zugleich tnit innerem 2Biberftreben eine an onberer
©teüe bisher befäm^jfte ©teuerpolitif 93oben geminnen SJion
hotte einen ©tolg borin gefegt, im ®egenfa| ju ber feit einigen
^Sohren bon ber ^Regierung betriebenen ©teuer^jolitif on einem
ubermtegenb auf birecte ©teuern gegrünbeten ginonjftjftem feft=
Phaiten. 58tS je^t »or bieS onfcheinenb gelungen, ohne in bie
unertragtt^en guftäube onberer, namentlich ber »eftbeutfchen
©tobte mit ihren bieIhunbert|)rocentigen ©teuerjufchlägen ju ge=
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roti)en. Sefet äum ersten 9«ote fiel)t tnon ftc^ in bcnfelben

©tront xtnauf^attfamer ©teuerer^ö^ung ^tneingejogen, in ml6)tn

immer mefir beutf^e Sommunen ben §iitf«»f ^^^^y-

M)in nnb communalen ©teuerreform ert)eben. ®ie leitete ift

5ur 3eit toom 2JJagiftrat torbereitet unb tüirb ©egenftonb ein=

gef)enber SSerlianblungen merben.

(5§ ift in ^ot)em Wa^t tDünfd)cn§tt)ertt), ba^ in Jreiteften

Greifen ber Sortgang btcfer (Sntmidetung beoboditet unb bur^

eine ruhige ^iscufjion geförbert wirb. ®a§ praftifd)e fRefnttat

berfetben barf feine ©inwirfung üon ®ogmati§mn§ 5cigen.

ift ein 3rrtf)um, wenn bie ftarren ?Inpnger ber bi§()engen

@teuerfö|e annehmen, ba^ man bauernb mit i^nen n)irt{)f^aften

tonne unb ba§ mon in SBoI)rl)eit bi§ iefet ot)ne inbirecte ©teuer=

einnafimen auägefommen fei. Stiatfä^Iid) fcfileppt fic^ feit ^a^xen

ein latente^ ©eficit burc^ ben ftäbtifd)en ©tat — genau fo mt

im preufeifc^en ©taat§{)au§^att feit ben ^ai)xen nod) bcm Kriege.

Siot^menbige, bauernbe unb unauSgefe^t fteigenbe 93ebürfniffe

ftnb im ©Etraorbinarium unb au§ 5tnleil)en gebedt luorben,

beren SSerjinfung ie|t beginnt brüdenb ju n^erben. ®ie f)eutc

fünftlic^ jurüdgefteaten 93ebürfniffe merbcn in ben näc^ften ^a\)xtn

eine erfdiredenbe §öf)e annel)men, namentlid) ber ©i^ut= unb

§Dc^bau=®tat. ?^nbercr^eit§ jeigen bie einnat)men au§ ben ®a§=

unb SBaffertrerfen foföie einigen analogen Oueüen, ba^ man

inbirecte ©teuergefäae nic^t tierfdimä^t ^at. ®er ^rei§ für &a§

unb SSaffer ift nic^t auf bie §ö^e bemeffen, n)ctd)e für bie SSer=

jinfung unb 5Imortifation ber SIntagen notljtücnbig ift, fonbern

tüefentlid) I)ö^er. man i)at ßic^t, SBaffer unb 9ieinlid)feit be=

fteuert. Sie nod) unten progreffiö rtirfenbe 3KietI)gfteuer tft tion

5Kiemanbem öert^eibigt, ober beibeI)aUen. ®ie Befreiung ber

unteren Slaffenfteuerftufen and) üon ber eommunolfteuer tft

t)inau§gefd)oben morben, obtoot)! ^ebermonn fie für gerecht unb

unüermeibti^ t)ält.

®§ ift betannt, bo§ gegenwärtig bie Formel für bte i^ofung

ber fc^wierigen ©ituotion mit (äifer gefud)t wirb. Slber üorauä=

fic^tlic^ wirb i^re Si§culfion unb praftifd)e SInwenbung nod) einen

langwierigen ^ompf öeronloffcn. ®ie ©tobt Sertin wirb inbefe

bie 9iatur eine§ ftaotIid)en Drgani§mu§ betl}ätigen unb fid) ber

giic^tung ber oügemeinen ©teuerpolitif onfc^Iiefeen müffen. Dt)ne

üernünftigen 2tu§bau be§ inbirecten ©teuerft)ftem§ Wirb Weber

ber ©toot nod) ba§ ftäbtifc^e ©emeinbeteben in ®eutfd)Ianb fic^

weitert)in frud)tbar entwidetn fönnen. Sie in Angriff genommene

gteform ber ^erfonolfteuer wirb fc^wertid) met)r aU eine 58er=

f(^iebung ber ©teuertoft in bem ©inne einer gere^teren 3Iu§=

glei^ung t)erbeifüt)ren. (Sine irgenbwie beträd)tlid)e SSermet)rung

be§ birecten @teuerouffommen§ für bie ©tobte ift nic^t ju erwarten.

e§ fommt gegenwärtig barauf on, bie öffentli(^e SiJleinung

mit ben Ueberrofc^ungen ber 3ufunft öertraut ju mod)en unb

eine \ad)l\ä)t Prüfung ber Sage borjubereiten. fonn fid)

^eute nic^t um Sßiebereinfü^rung ber ©c^tad)t^ unb SUJo^Ifteuer

^anbefn, beren Bwedmä^igfeit ber ©egenftonb eineä unau§=

getragenen ©treite§ geblieben ift. Ueberf)aupt ift bie SSefteuerung

Wirtlicher SebenSmittel ni^t in Sroge, fo ba| bie§ fc^wierige

Problem bie ^öpfe nic^t ju ert)i§en brouc^t. bleiben nur

gewiffe gro^e @ebrouc^§= unb 2uju§ortifeI, welche al§ ,ßoiU'

beticoteffen" in ben kämpfen ber ©egenwart eine fo gro^c unb

öietfod) übertriebene ^oKe fpielen. Seber einfic^tige unb burc^ bte

Erfahrungen anberer Sänber betet}rte ^olitifer mu| bringenb

Wünfc^en, bofe bie üier großen SusuSobjecte 3uder, Sranntwem,

33ier unb Üabof burd) bie afleid)ägefe^gebung in ftärterer SBeife aU

bisher ju ben öffentlichen einnahmen tjerongejogen unb bamit bie

£anbe§bubget§ enttoftet werben, ©rft bann werben ben ©emeinben

bie i^nen §wedmöf(iger SGSeife sufommenben iReotfteuern über=

Wiefen werben fönnen. Slüein auc^ mit ben lefetern werben bie

meiften Kommunen nid)t ouSfommen, wie ein Sableou ber

Ueberweifungen ergibt, ©elbft für ben gaü ber Uebernat)me

ber perfönlidien ©d)unaften burd) ben ©taot wirb ba§ fteigenbe

ftäbtif^e Sebürfnt^ ouf eigene inbirecte ©teuern angewiefen

fein. aSor 5ltlem bietet fi^ f)ier bie communafe @etränfe= unb

©d^anffteuer al§ eine§ ber üorjüglictjften unb no^ mef)reren

Sfti^tungen ^in fegenSreic^ften SKittel jur SSerbefferung be^

ftäbtifd)en $au§f)oft§. ©iefer ©ebanfc wirb fiegreid^ feinen Sauf

bur(h aEe größeren ©emeinben ®eutf^fanb§ fortfe^en, feitbem

er einmot angefd)Iagen ift. S)ie hoci)bebeutung§t)otIe ^Igitotion

ber neueutftanbcnen SSereine gegen bie Xrunffu^t wirb fid^ in

eine organifd)e SSerbinbung mit ber SSeWegung für bie ©teuer=

reform fe^en müffen. Gegenwärtig gel}en in wad)fenbem S!JJa|e

bie rf)einifd)en ©täbte jur einfüt)rung einer communaten a3ier=

fteuer über. ®a§ öffentlid)e ©ewiffen f)at batb ben SBiberftanb

in ber aSetiötferung unb in ben ©tabtüertretungen jum ©Zweigen

gebrockt. ift eine Sorberung ber ©ittUd^feit unb SSernunft,

ben mo^Iofen unb ftetig fteigenben 93ierconfum in ©eutfc^tonb

SU ben öffentlid)en Soften Ijcransujic^en. ®o§ SSorbilb ber fret=

finnigften Säuber mu^ bie üietfod) öor^nbene Slbneigung gegen

biefe ©teuer befeitigen. ®er SSerein gegen bie Sruntfu^t f)at i«

weiteren treifcn bie uiiüer5eihticf)e SSerfc^wenbung jum S3ewu§tfein

gebrad)t, weld)e öom beutfdjen SSoft burc^ ben mo^tofen ®enu§

geiftiger ©etränfe getrieben wirb, lieber 870 StRittionen SlJtorf

werben t)ierfür iäf)rtid) ausgegeben, Wäl)renb bie ©efammtfteuern

beS beutfd^en SReic^eS nur etwo 470 Mionen betragen. ift

bie ^ö^fte 3eit, biefcr mi§fd)Weifung entgegcnsutreten unb gteid)=

jeitig bie ®emeinbeeinnal)men mit ouf bie ©etränfefteuer onju^

weifen. @§ wirb bemno^ mit ^iod^briid auf bie ©efe^gebung

einjuwirfen fein, bo^ biefetbe birect wie inbirect bem ®emeinbe=

hauS^nft biefe neuen ^ülfSqueüen öffnet.

®ie JpauptfocJ^e ober ift, bo^ bie einfielt gewonnen Wirb, ba§

man bouernb für xni)üi)t ©innotjmen forgen mu^. ®ie gurd)t

«or ber Demagogie borf bie leitenben (Sfementc ber ßJemeinbe

nid)t abholten, jum 8Bot)l Slüer felbft unt)o)3Ufäre ©teuer|)oIitit

SU treiben, ©in -Xlieit ber fortfd)rittUd)en berliner ¥t

mit 3ted)t borouf ^ingewiefen, bafe für gro^e Seiftungen aniS)

entf^jre^enbe D^^fer gebrod)t werben müffen. (S§ Wöre eine

traurige aSerirriing, wenn mon bie fegenSreic^en golgen frei^eit^

li^er ©ntwidelung wefenttic^ in ber Slbwätsung öffentlicher

Saften erbliden wollte. ®ie Freiheit Wirb nur mit fteigenben

Däfern erfouft. ©in «oft, bog nur auf biüige SSerWoUung

fef)en woQte, Würbe am beften ben oufgetfärten 5lbfoIuti§mu8

Wäf)ten. es ift überbieS ein burc^ bie (Srfohrung wibertegteS

®ogma, ba^ eine niebrige Sefteuerung unbebingt öon wirtf);

fc^oftlichem ©egen fei. 93ei SJerwenbung reic^lii^er aJJittet in

öffentlichem Sntereffe, bei görberung ber bitten gemeinfomen 3tn=

ftatten für ötonomifcf)e 2öohtfaf)rt, ®efunbt)eit unb @eifte§pftege

tft ein ergiebiges ginonsfi)ftem bie Oueüe tooIf§wirtf)fchaftIicf)er

95tütt)e. SBer bie Soge beS Proletariats in ben üerfd)iebenen

beutfd)en Gebieten bcobad)tet, wirb finben, ba§ fie in ben foge^

nannten treuem ©egenben om beften tft. aJtit ben ^Berliner

aSertjättniffen toerglidhen ift ber standart of life ber arbeitenben

aSeböIferung ber r^einifchen Snbuftriebesirte beneibenSWerth. Sn

^teibung unb Sffohrung, in 2Bof)nung unb 5meubfement hetrfcht

hier ein relatiü erftountich guter Buftanb. ^roletariertinber in

Summen ober mit nodten gü^en fieht man im Gegenfofe ju an«

beren ©egenben höchft fetten. Sin ©teüe ber |)otsl3antoffeIn

ficht man foft nur Seberfchuhe. ®er üom SSürgermeifter einer

großen rheinifchen Snbuftrieftobt geftettte Eintrag auf Stnfchoffung

tion §ots^5antinen für bie Slrmenüerwoltung würbe üon ber

©tobtoerorbnetentierfommfung einftimmig mit ber ©rflörung ah

gelehnt, ba| man ber 93etiölferung eine folche ßumuthung nicht

machen tönne, bo f)kx boS ärmfte ^inb in Seberfchuhen

gehen WoUe. ^ . .

®aS §ouptbeftreben ber 93er«ner ©tabttierWoftung Wirb

boher auf eine oügemeine ©teigerung ber ftäbtif^en ©ntwidefung

gerichtet fein müffen. S)ie bomit bebingte ^ßermehrung ber STr^

beitSgelegenheit unb ber Söhne, beS hau))tftäbtifchen SebenS unb

feiner SlnsiehungSfroft auf Sonb unb SJoIt wirb eine energifche

@teuer)3otitif gtänjenb rechtfertigen. ®ie ©tobt SSertin Wirb

ftch ihter notionoten Slufgobe bewußt werben müffen. Siuf ben

erft in ben testen Sahnen fühner betretenen SSegen wirb fie

ft^ boib aufgeholten fehen, wenn nicht mit gleicher Kühnheit

an ben StuSbou eines ergiebigen ginonsfhftemS herangetreten

wirb, ©chon feit mehreren Sohren ift mon genöthigt gewefen,

an einseinen ber SSerbefferung unb SSerfchijnerung ber ©tobt
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bienenben &tat§ ju f^joren. $)ie ^arlüertooltung, bo§ ©Etra^
orbtnarium für Stro^enburd^brüd^e unb ©traBenanlagcn tft fün[t=

liä) niebrtg gefialten, obwol)! bie fcetreffenbeit Hnforberungen
noturgemäf lüac^fen. Söettn 93erltn bie Mt aU Zentrum
unb Stütze beutfc^er ©täbte=etttit)icfelung unb ben 5ßro=

cefe notionaler Einigung unb nationaler Mur förbern wiU, fo
hjirb el nod^ in größeren Bügen aU big^er ben S^arafter ber
9lei(^§^au^)tftobt au^^jrögen müffen. ®er 3teic^t^um unb bie ®e=
biegen^eit, mit ber ©töbte tpie Sranffurt am SKain, Hamburg,
^annoöer, ^öln unb onbere i^re öffentlid)en SSauten unb 2ln=

lagen oom ©ro^en bi§ jum ^leinften auSftatten, toixh in SBertin
an bieten Stetten »ermißt, ba ^ier burc^n)eg nur mit einem nacften
»irnum gearbeitet unb oft in ber ^^ebantifc^eften äßeife gef|)art

h)irb. SRanc^e ©tra^enjüge, bie Stniage öffentlicher ^lö^e unb
Sauten jeugen nod) immer öon einer gemiffen fleinbürgerli(f)en

Srengftlic^feit, hJelcJie ber ©nttoicfelung ber ©tobt nic^t me^r ent^

'\pxiä)t. eine treitaugfetienbe $tanmöBig!eit in ber bauliiien 3tu§=
be^nung ber ©tabt ift nic^t ju bemerfen. aJion benft faft immer nur
an ba§ näcEifte S8ebürfni§. S)ie§ ton ber |)onb in ben 5munb
Seben ift eben aufgenöt^igt burd) ben SO^angel einer groBange=
legten ©teuer^jolitif, meld)c ni(f)t mit bem furgficfitigen 2Biber=
ftanbe ht§ «einen ^lilifterg ju morften ^at. Söirflic^e grei^eit
be§ §anbeln§ unb bamit eine bered)nete wirtfif^aftlid^e ^Vorbereitung
unb S8enu|ung ber ©ituationen ift mit einer ^nauferpotitif, föie

fie egoiftifd^en unb fur^fiditigen 93auerngemeinben eigen ift, nid)t

möglich. SSerlin bietet gegenmärtig bal größte ^jraftifie 93ei=

fpiel einer umfoffenben ©elbftüermattung. ®er frühere Glaube,
ba§ eine folc^e fi^ burc^ befonbere iöiaigfeit auSjeiciine, ift

mo^I überall je^t gefc^ttjunben. ©c^trerpunft liegt in ber

Sntenfitöt unb SSoIfStpmlichfeit, mit tneld^er fie öffentlicf)en S3e=

bürfniffen gerecht toixb unb in bem 3uge freiheit§Iiebenber SSotfer

jur ©elbflregierung. 35iefe erfreuliche ©ntmicfelung toürbe ge=

fährbet njerben, menn ber 5Rerö aüer flaatli(hen ^raft, reichliche

©elbmittel, fehlt. Power of the purse, power of the sword, fagt
bog engli^c SSort. SRad)t be§ ©elbbeutelg, Stacht be§ ©ditrerteg.
ein fräftigeg ftaatlid^eS unb ©emetnbeleben, bie Seherrf^ung
ber menf(hlid^en Unfreiheit, bie 5Dnrtf)führung ber mobernen
Muribeote ift abhängig öon ber ^raft unb Freiheit ber S8e=

tnegung, tveiii)t bie §errfd)aft über bie materielle (äJütertoelt ge-

mährt. ®e§hoIb ift ein hohe§ ©teuereinfommen ftaatli(her aSeiä=

heit höchftet ©ö)IuB, nicht bie bittige unb furjfichtige 2age§=
I3hi:flfe „©teuererleichterung" ober ber blinbe SBiberftanb gegen
bie „SiScatität". ®er ebenfo gegen bie ftootliche Einheit mie
gegen bie 9J?ad)tfteaung 93ertin§ feinbfelige ^articulari^mug, mie
er immer mieber unb nod) in ben legten Sanbtag§üerhanblungen
hert)orbrt(ht, fann burd) nic£)t§ mirffamer befämpft merben, aU
burd) eigene ßraftentmidelung, meld)e im Srfolg ihrer ©rö^e
bie ®egner überminbet. ?iid)t§ toäre tierberblicher , oI§ tnenn
bie ©tabt in einer ßeit, in Welcher fie jum erften WiaU in

ihrer ©efchichte ben 3lntauf ju einer Wahrhaft weltftäbtifchert

Sutmidelung nimmt, ihre Energie erlahmen üefee, um baä for=

mole ©ogrna ju retten, bog fi^ an Flamen unb Ziffern ftom=
mert unb ben ^ern ber trogen überfieht. „Sie ^roüinj fott

nicht mehr für S3erlin frohnben." S)ie§ gehäffige unb thörid)te

Bort morf ein ©entrurngführer in bie le^te $8erothung be§ ©tatg
für Sunftöermenbungen für SSerlin. 5Die ©tobt occeptire mit
©tolj ben @a|. „Srohnbe" fie für fich fetbft. ©ie mirb bann
in ebler Umfehrung beg unterfteHten SSormurfg nid)t nur für
fich, fonbern für bog beutfche SSoIf gearbeitet ha^en, inbem fie

ein aJiufter bon felbftthätigem ©emeinbeleben bermirftid)t unb
gleichseitig bog heraugbilbet, mag bem ^Reiche noch Wt, eine

öom gonjen beutfchen SSoIfe mit Siebe betrachtete nationale
§auptftabt. Sä^t bie ©tobtöermoltung bogegen bie red)te Energie
unb bog em^)irifd)e SSerftänbni^ bei ber Söfung ber ©teuerreform-
grage bermiffen, fo mirb bie weitere ftäbtifche ©ntmidelung nur
bo Sefriebigung herborrnfen. Wo man fich beg gegenwärtigen
2)ilemmag freut: im Sager ber Seinbe ber ©tobt.

^iietatnx unb ^mß.

€axxkm JDoctik.

SSoii (Hbuarb von fjartmann.

©g mog unentfdieibbor fein, Wetd)e ber fünfte fich i>er

Weiteften Verbreitung unb ber oHgemeinften Stnerfennung erfreut;

ober bog wirb foum ju beftreiten fein, ha% bog Stefthetifiren

über feine onbre ^unft in fo breiten @d)id)ten beg ^ublicumg
SBieberhoH finbet atg bogjenige über bie ©i^tfunft. Qn ollen

Sehrbüd)ern ber 3tefthetif ift ber 2lbfd)nitt über ^oefie am meiften

getefen, unb Weber bie (5Jefd)ichte ber bilbenben ^unft nod) bie-

jenige ber SD^ufif fonn ficf) an ^[Verbreitung mit ber Siteratur=

gefchichte meffen. @g borf begholb eine äfthetifd)e SBehanblung
ber ^oefie immerhin auf einen bonfbaren Seferfreig red)nen,

äumol wenn fie fi^ nid)t jn fehr bei ben jum Sheil trodenen
gormotitäten ber poetifchen Sedinif aufhält unb nid)t minber auf
ber onbern ©eite bog SSerfinfen in obftrocte ©peculotionen über
ben ibeaten ©ehalt ber ^unft meibet. S)ie gewöhnlid)en Sehr;
unb §anbbüd)er ber 5ßoetif fagen oug bem erfteren ©runbe, bie

2lugeinanberfe|ungen ber ibeoliftif^en Stefthetif oug bem legieren
©runbe bem ©efdimod beg 5ßublicumg Weniger ju; will man
bog Sntereffe Wirffom feffeln, fo müffen bie concreten SSeifpiete

in ©eftolt bergleidienber Siteraturgefd)ic^te bog ©erüft ber ®or=
fteüung bilben, um Wetd^eg fowoht bie tedinif^en Belehrungen
Wie ouc^ bie mehr fpeculatiben äfthetif^en Erörterungen fich 9e=

fällig herumronfen, ohne bie 2Iufmerffamfett ber Sefer einfeitig

unb ermübenb in 2tnf|)rnd) ju nehmen.
©in fotdieg SBer! bietet ber 2J?ünc^ener Stefthetifer a^orij

Karriere in feinem fo eben erfd)ienenen 93ud): „S)ie ^oefie. ^^)v

SBefen unb ihre formen mit ©runb^ügen ber bergleichenben

Siteroturgefchichte." (SeilJjig, Srodhoug.) Obwohl eg olg „jweite,

umgearbeitete Stuftage" beg im Qahre 1854 erfd)ienenen 93ucheg:
„©og SSefen unb bie gormen ber ^oefie" bejeii^net ift, wirb
man bod) nid)t fehlgehen, wenn man bie Umarbeitung weit mehr
olg eine neue 2trbeit anfieht. ©rft bag te^te aRenfd)enotter hat

j. 93. auf bem ©ebiete beg (Spog bie aHoteriatien p einer ber=

gteidienben Siteroturgefchidite in einiger SSoHflönbigfeit jur SSer=

fügung geftettt. Swifchen beibe Sluftogen fallen ferner bie §aupt=
werfe beg SSerfofferg, bie gweibünbige „Sfefthetif" unb bie fünf^
bänbige „^unft im 3«fawmenhange ber eulturentwideütng". ^n
beiben Söerfen nimmt bie 93ehonbIung ber ^oefie einen breiteren

5Raum ein, olg fie nad^ ber Defonomie beg ©onjen foGte, unb
jwar, wie ber SSerfoffer felbft gefteht, weit fie ihm bon 2tnfong
am nädiften unter ben fünften ftanb. ^n einer britten Sluftoge

ber Stefthetif berf|)ridf)t berfelbe, bie ©arftellung ber ^oefie onf
bog ©leidEimo^ mit ben übrigen fünften Wieber prüdguführen,
nad)bem er in bem borliegenben SSerf jur ougführüdieren 2)ar=

tegung feiner 2tnfi(hten Gelegenheit gefunben. 2Ber (Sorriereg

^ouptwerfe fennt, finbet in bem Ie^terf(hienenen feine wefentlich

neuen ©efid^tg^iunfte, wenngteidf) maniheg burd) bergleidfienbe

Bufommenftetlung in eine neue 93eleud)tung gerüdt ift; ober wenn
fd)on jene mehrbänbigen SBerfe jwei big brei Stuflagen ertebt

hoben, fo Wirb biefer Stugjug oug benfetben in einem ha«btid^en
Söonbe unter S3efdC)ränfung onf bie ©i^tfunft gewi^ boju bei=

tragen, ben Stutor nod) beliebter ju ntoihen, ähntid) wie feine

afabemifd)en SSortefungen über biefen ©egenftanb fidf) bon jeher

befonberer 93etiebtheit erfreuten.

gür ©orriereg widjtigfte Seiftung hatte idf) feine „fünft im
3ufommenhang ber ©utturentwidelung", fein eigenttic^eg Sebeng=
werf, unb bebeutenb genug, um ein gonjeg Seben augsufütten.

§ier ift jum erften Wtal bie ®efdf)id[)te ber S^eate ber 9J?enfd^=

heit im Bufommenhong gefd)rieben, bie eutturgefdf)idf)te unter

äflhetifd)en @efid)tgt3unft gerüdt, unb bie fi^wierige Stufgabe mit
umfoffenbfter ©etehrforafeit, feinftem ©efchmod unb ibeoter SSärme
ber ©efinnung behonbett. Stud) bie SSerbienfte feiner Stefthetif

finb nicht ju unterfdf)ä|en. ©df)on bog ift anerfennengwertt;, ba§
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er bie ®efcf)id)te be§ ©cJ^önen unb ber ^t)antafie, tüeldje 5. 93.

bei C)egel unb Sifdier bie 2leftl)etif unförmlich anfd)tt)etlt, au^

berfelben l^erau^gelöft unb gefonberter 93el)anblung imterjogcn t)at.

©egenüber bem Slnfprud) einer reinen bioleftif^en (Sntiüidelung

ber äft^etiidjen Segriffe unb SBat)rf)eiten bei §egel, SSeifee unb

9Sifd)er mar Karriere ber erfte §leftl)etifer ber ^egel'ic^en ©c^ule

im lüeiteren ©inne, »oeldier nod^brüdlid) ein 2(u§gel)en öon ber

SInfdjauung forberte, bie ©iaieftif terföarf unb ber 93etrad)tung

ber formolen ©eite ber ©(ä)önt)eit größeren JRaum gönnte a\§

bie ^Vorgenannten. (Sr fteüte bie Sleftljetif auf eine gefunbe er=

fenntni|t§eoretifcf)e ©runblage unb ftrebte über ben einfeitigen

(obftracten) SbeoU§mu§ t)inauä ju einem I)öl)eren oermittetnben

©tanbpunft, ben er mit einer ttjeuig glüdlid)en SSenbung aU
„9tealibeali§mu§ ober SbeatreaüSmu»" bejeicbnete.

©ein 5tt)eibänbige§ SBerf l)at tior aüen 3)ingen ben SSorjug,

ein le^bare^ 93ud) mit überfi(^tlid)er ©toffoertl}eihing ju fein,

Jt)a§ man ineber öon ben poftbumen SSeröffentlid)ungen ber

©cbelling'fd)en, ©oIger'fd)en, ^eget'f^en, ^raufe'fd)en, ©d}Ieier=

mad)er'f^en SSorlefungen über Steftljetif nod) öon 2Beifee§ 1)06)-

fpeculatiöer Sleft^etif nod) öon 9Sifd)er§ unbet)ülflid)em, bnnflem

unb oon it)m felbft grofetentbeils beSaüouirten Söcrf fogen fann.

2)er jnjeite 93anb, »ueldier bie Stjeorie ber fünfte bet)anbelt, ift

t)eute nod) unbeftritten ba§ bequemfte unb in ber ^auptfad^e

auäreid)enbe Drientirungämittel ouf biefem ©ebiet, ba ä)ird)mann

unb ^öftlin fic^ loefentli^ auf ben grunbtegenben %t)exl ber

2(eftt)etif bef^ränfen, tt)eld)er bei Karriere ben erften 93anb ein=

nimmt. Slnc^ in einjelnen SJ^ciflcn au» bem erften grunblegenben

2:f)eil ber Sleftf)etif ift Karriere ber a3at)r{)eit näl)er gefommen

atä bie meiften feiner SSorgänger; fo t)at er namenttid) SSifdjerä

folfd^e ©ntgegenfe^ung be§ Krf)abenen mit bem S'onufd)en auf-

gelöft, ba§ |)umoriftifd)e au§ ber fatfd)en Unterorbnung unter ba^

Somifc^e l^erauilgelüft unb bem rid)tigen ©egenfa^ be§ Sragifdjen

unb ^omifd)en übergeorbnet.

91I§ Karriere feine 2leftl)etif in erfter Sluflagc tjerauSgob,

njor foeben ber erfte mi§rott)ene 9Serfu(^ einer „®efd)i^te ber

2leftf)etif" (üon ßin^niermann) anä 2id)t getreten; in ber jtueiten

Sluflage ^at er £o|e§ „®efd)id)te ber 2teftt)etif in ®eutfd)tanb"

einget)enb benu^t, wä^renb ©d)a§Ier§ fritifd)e ®efd)id)te furj

äUöor erfd)ienen njar. Seiber t)at Korriere fi^ ttjeber in ber

erften nod) in ber §n)eiten Stuflage entfd)Iie|en tönnen, nid)t nur

in SSejug auf bie ©efc^i^te beg ©d)önen unb ber 5ßf)antafie,

fonbern aud) in Sejug auf bie ©efc^idjte ber 9leftt)etif öon feinem

näc^ften SSorgänger SSifi^er absun)eid)en unb bie Sleft^etif burd)

Slu^fc^eibung aüeS ®efd)ic^tlid^en auf i^ren fi}ftemotifd)en Sinn

äu oerbi^ten. ©0 löblid) aud) ba§ SSeftreben ift, ben 58or=

gängern i^r gefd)id)tliche^ $Red)t n)iberfat)ren ju laffen, fo n)ünf^en§=

njertt) ift e§ bod), biefe t{)eil§ pofitiöe tt)eit§ negatiöe 2tbred)nung

mit ber SSergangenl^eit öon ber eigentlid)en ©orftellung ber

SIeftt)etif ju fonbern. ©0 anerfennensmertt) ferner ba§ SSeftreben

ift, jur SBaf)rung ber Dbfectiöität bie SSorgänger möglic^ft mit

ti)ren eignen SBorten reben ju laffen, fo fü{)rt boc^ fot(^ ein

ou§gebet)nte§ Kitiren Ieid)t ju einer bob^tonifc^en ©|)rad)= unb

©ebanfenüerttJirrung, ba niemot§ jttsei 2(eftl)etifer bie gleiche

©prac^e reben. SBerben nun gar fogenannte „fd)öne ©teüen"

beüorjugt, fo gewinnt bo^ ©anje aüju Ieid)t ben Slnftri^ einer

populären Stnti)olDgie, ber jmar ber SSerbreitung ber 33üc|er im

publicum, nic^t aber if)rem ttiffenfdjaftüc^en S53ertt) bienti(^ fein

fann. jDie beä^alb gegen Karriere geri^teten 9Sortt)ürfe fönnten

leicht gegenftanb§Io§ gemalt werben, wenn berfelbe fid^ entfdjtoffe,

in ber britten Sluflage feiner Steftf)etif nur mit eigenen SBorten

ju reben unb bie gefd^id)tüd)e SSürbigung ber SSorgönger in

eine befonbere ©(^rift ju üerweifen.

2tnerbing§ pngt bie Steigung jum Kitiren „fd)öner ©teüen"

mit einem principieüen Si^rtt)um Karriere! jufammen, nämlid)

mit feinem ®Iauben, bo§ man über bag ©d)öne aud) nic^t

anberS ot§ fc^ön reben müffe. 3lm ift aber bie Steft£)etif of)ne=

1)in berfenige B^öeig ber ^t)iIofopf)ie, wo am atlerteit^teflen ftatt

ber fef)lenben 93egriffe SSorte fi^ einfteüen unb mo ^t)rafen bie

2)unfelt)eit ber Probleme öeri)üEen; ba f^eint e§ grabe auf

öftt)etif^em ©ebiet om bringenbften geboten, fi^ ber größten

5Rüchternt)eit be§ ®enfen§ unb ber größten ©dhlid)tt)eit be§ ^u§=

brudi 5U befleißigen, um überall bie nött)ige S'Iart)cit unb Kons

troürbarfeit beg ©ebanfenS ju retten. S)iefe gorberung, bic unter

aüen 2leftl;eti!ern am beften öon ^irdjmann erfüllt ift, töiber-

ftrebt nun Karriere! Statur. 5)ie SBärme ber ©efinnung, bie

ibn burd)glül)t, ben Kntt)ufio§mu! für bic ©ac^e, ber if)n befeelt,

brängt e! i^n aü6) einen fprac^tic^en 5Iu!brud finbcn ju taffen,

anftott fie at§ öcrborgene 2;riebfräfte im ©runbe ju bet)alten.

Siefe Kigentt)ümlid)feit trägt abermat! baju bei, bie Popularität

unb Seliebtt)eit feiner ©Triften ju erI)Dt)en, leiber auf Soften

ibrer geban!Iid)en ®urd)fid)tigfeit unb begriffUd)en ©d)ärfe.

SJüdjterntjeit unb ^räcifton finb bie beiben Kigenfc^aften bie

man am meiften bei ii)m öermißt. 5lnftatt bie öorI)anbenen

©egenfä^e üor bem SSerfud^ it)rer f^ntljetifc^en Söfung in üotler

©d)ärfe l)crau!5uarbeiten, brid)t feine milbe concitiante 9latur

gern ju früt) bereu ©pi^e ab, unb feine 58egcifterung überrebet

it)n Ui6)t, bie feiner fitttid)en ©efinnung genngtbuenben Söfungen

auä) aU tt)eDretifch genugt^uenb anpfe'^en. S)ic§ tritt j. 95.

in feiner pI)itofopt)ifd)en 93efenntniMä)i:tft »®ie fittli^e SBett;

orbnung" t)eröor, mo %i)n^mn§ unb ^antljeümu!, greit)eitgle^re

unb ®etermini!mu!, SBettleib unb ©lüdfeligfeitöglaube u.
f.

\v.

il)re in milbem Dpaltid)t fd)immernbe 9SerföI)nung ert)alten.

®ie 93egriff!fd)ärfe luürbe im erften 93anbe ber 2leftt)etif

tuefentlid) geiuinnen, wenn bie ftörenbc Unterbre^ung ieber

eigenen ©ebanfenentwidetung burd) eingeftreute Kitote aufijörtc,

unb mit ber äußerlicb gewonnenen Koncentration Würbe ot)nc

Bweifel aud) eine innerlid)e |)anb in $)anb gel)en. Qu ber

fünfbänbigen ^unftgefd)id)te tritt ber SRangel an ^räcifion wenig

ju Xage, weil bort feine fpeculatiöen begrifftid)en Kntwidelungen

nött)ig finb; in bem neuen SBerfe wirb er ebenfo wenig merf=

iid), weit e§ fid^ um metjr concrete ©egenftänbe Ijonbett unb

nur einteitung^Weife in populärer gorm über ^unft unb Seben,

©prad)e unb SJJijtbu!, tunft unb 2Biffenfd)aft unb bie ©tettung

ber ^oefie im ©i)ftem ber fünfte gefprod)en wirb. SD^an t^ut

Karriere eutfd)ieben Unred)t, wenn mon in feiner 2leftt)etif, bie

fo günftig jur ^oputarifirung ber fpecutatiöen ibeatiftifd}en

Steftt)etif gewirft t)at, bto! eine ^oputarifirung ober bod) bto!

eine t)atb=popntäre, f)atb=wiffenfc:^ofttiche 93earbeitung fiel)t, ba

fie burd)au! eigenartige wiffenf(|afttid)e SSerbienfte befi^t; bei

bem neuen Sßerfe wirb ber SSerfaffer fetbft nid)t§ bogegen

t)aben, wenn man e§ nad) feiner äftfjetifc^en 93ebeutung aU eine

poputarifirenbe Stu^fü^rung ber betreffenben 5tbfd)nitte feiner

3teftt)etif beseid)net unb ben eigentt)ümtid)en wiffenfd)afttid)en

SBertt) beäfetben in ben titerar^iftorifdjen ^öuftwtionen fud)t,

atfo in ber öergteidt)enben ©ef(^icf)te be§ Kpo!, ber £l)rif unb

be! ®rama, welche and) räumtid) bei weitem ben !ßöwenantt)eit

be§ SBerfe! ermatten ^at.

Kin fotd)e! Unternel^men ift meine! SBiffen! neu. Wenige

ften! für bie epifc^e unb tljrifc^e ^oefte, Wät)renb bie (55efd)ic^te

be! ®rama! aüerbing! f^on öerfctiiebene SSerfuc^e öergtei^enber

jDarftettung in weiterem Umfange t)eröDrgerufen t)at. 3« bem

engen 3ioume eine! 93anbe! fann e! fid) fetbftöerftänbtid) nur

um bie wid)tigften ÖJrnnbjüge t)anbetn; aber mit einer fotc^en

93ef(^ränfung ouf ba! SBefenttid)fte fann aud^ meine! KradE)ten!

bem publicum nur gebient fein, ba öietbänbige ©efc^id^ten ber

epifd)en SDic^tung, ebenfo wie fotdf)e ber bramatifd^en, außer öon

wenigen gad)teuten faum getefen werben Würben, ©erabe in

biefen ©fisjen üereinigen fict) alte 9Sorjüge, Wet^e ben SSerfaffer

au!seid)nen. ®ie Kint^eitung ber @efdf)idf)te ber epif^en ^oefie

in eine öergteid)enbe ^arftettung be! 9Sotf!epo!, ber epifdE)en

funftbi^tung, ber epif^en Kräät)tung in ^rofa unb ber epifd)en

(5)ebanfenbidE)tung erteid)tert bie UeberfidE)t unb ba! 9Serftänbni|.

^6) glaube, baß Karriere mit biefem 93udt)e bie Quinteffens

feiner 2eben!orbeit in einer ben 93ebürfniffeu be! ^ublifum!

in jeber Stiftung entgegenfommenben gorm gejogen l)at, unb

baß ba!felbe auf! 93efte geeignet ift, ©inn unb 9Serftänbniß für

bie ©ct)ön'heit unb ben ibeolen ©e^alt ber ^oefie otter SSölfer

§u weden unb ju entwideln.
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„3ettc" öon (Scorge töiilor.

®er neue JRoman bon 5ßrofeffor §au§rotJ)*) fptelt im
bierten Sa^r^unbert am 9tt)etn unb Stedar, tüo ^aifer SSatentinion

fdltnere kämpfe gegen bie unenblid) anbröngenben germanifdien
5BöIferfd)aften ju be[tel;en trotte. ®q§ ®ogma: Eomanus utraque
ripa iDurbe ba arg jerftört, unb %al)lov§ Sftoman jeigt fe^r an=
^ä^auliä), tüte bie 9?ömer baä reifte St^einufer enbgültig räumen
müffen. „SBir f)aben nid^t 2;reue geilten, barum gelten hjir ju
©runbe", fagen bie abgie^enben SBelteroberer. Stber mit tiefem
93ebauern fetien mir, mie jugleid^ i|re t)ot)e Kultur üerfd^roinbet.

2)ie Sßilber be§ ^o^en 3eu§ unb ber tiolben ^t)pril meid)en ber
Barbarei unb ber Slnbetung morfd)er 3ä^ne. 2)er ©tiriftenglaube
berbreitet fid^ rofd^, menn aud) no^ burcf) ein <BiS)x§ma in
feinem ©c^ofee gelähmt. Sie ^Jlicäner finb ftörfer, olä bie

SIrianer, ^ier mie überall im SJSeftreic^e. 9iod) mitt ber taifer
eg mit feiner ^Religion berberben. Sal^Ior i)at bie§ t)übfct)

ei-emplificirt. SSalentinion ift Slicäner unb befuc^t bie Safilico,

feine ©ema^Iin ift STrianerin unb pftegt ben |)auggotte§bienft,

unb ber STuguftnä ©ration ^ätt e§ mit ben Reiben unb befu(f)t

i^re ©rotten. SIber bie Seit nat)t, m t§ ©teüung ju neE)men
gilt, unb fd^on gemärtigen mir ben bölligen @tur§ 3?om§ unter
bem (Siegertritt ber gefunben 93arbarenbölfer. S)er e^riftengott
triumptiirt. „ga^rt mo^I, ©tatuen unb Urnen, aJJarmor unb
9iofen!" ruft einer bon Zatjlox^ 3?ömern, „bie Reiben im ©diaffeß
unb bie SJiöndie jimmern bie neue SBett!"

®ie Xitel^elbin bon ®al|n§ le^tem Stomon, ber ungtüds
feiigen „Sßiffula", finben mir au^ in biefer SSöIfermonberung§=
gefc^idite mieber. 5tber Siffula, bie in ber „ajJofeaa" be§
25i^terg 2lufoniu§ gefeierte Sltemannin, ift ^ier ni^t §oupt-
perfon, fonbern bIo|e ©pifobe, ein muntere $Rebenfigur, bie

©oubrettenroHe. So^Ior mad^t ouä i^r bie (ä^egefponfin be§
Slufoniug, ber ba mieberum ben $ort beg tomifer§ übernimmt
unb fogar einmal, tro^ feinet anbermeitig obgefd)Ioffenen et)e=

contractu, Semerberin um bie fcf)öne Setto, bie Soc^ter beä
Kornea Strator ouftritt. ®ie ftolse gtömerin mö^It febod) nidit

ben feiften Kollegen ber poetae Latini minores, fonbern ben
btonben Stiemonnen Stottiari, ben So^n beä ®oufönig§ SSabomar.
Stuc^ JRot^ari ift, toie e§ einft fein SSater mar, 3flom ergeben,
tbirb bom ^oifer begünftigt unb fiat bie gü^rung ber Sltemannen
in rijmifd)en 2)ienften übernommen. So märe er in ber X^at
ein mürbiger &maf)l für bie fd)öne Jungfrau. Slber menn
fi^ S3eibe auä) f)erjlid) pget^an finb, trennt fie hod) mieber
bie SSerfc^iebentieit i^re§ (Jtiarafterg, it)rer 93ilbung, i^rer ^Religion,

i^rer ^Rationalität. SRot^ari ift Krieger, m6)t§ loeiter, einfad),

tapfer unb ftarf, einer jener fieben gufe ^o^en Germanen, beren
Slnblid ^inreic^t, um bie faifertofe ©tabt ber fieben §ügel in ®e^or=
fam 5u erhalten. Qetta ober ift Trägerin ber raffinirten ©ultur
Stom^; fie liebt bie ^unft unb bie ©ötter be§ Dl^mp, fprid^t irie

ein ©ele^rter bon ber §ormonie ber Sailen, ou§ ber ^^t^agoro§ bie

SBelt erftärt, unb ift ber Zauberei ergeben. ®er tapfere Germane
ftu^t ein menig, e^e er fid) in§ g^ejoc^ beugt, bod) bie ®inge finb

fc^on äu meit gebieten. S)ie ^oc^jeit finbet ftott. ©eine 2ßiber=

foc^er rufen i^n aug ber SSrautfammer ^inau§, ju ben grouen=
üollen Prüfungen bei 3Ritt)roäbienfte§ unb ^eüa fd^eint biefen

unjeitgemä^en Sm^fteriencultul ju biCigen. Unberfe^rt, aber
jornig !e§rt er ou§ ber fc^aurigen ©rotte jum Sfialamog jurüd.
3)ie äarte germanifdie ©cf)eu bor ber ^rofanation bei 83rautgemadE)l,

welche bie Siömerin nid^t empfinbet, ^at i^n berle|t, unb er

bettet fid) mürrifc^ auf feinen SBoIflpelj an ben S3oben, inbeffen
3etta unmimg in bem teeren §oct)äeit§gemad)e jurüdbleibt. (Srft

om anbern SIRorgen, aU fie berfprid)t, if)m in feine fd)tid^te

germanifc^e ^fa^I^ütte, bie feine |)intert[)üren unb m^ftifc^en
©äuge ^at, ju folgen, mirb fie feine ©attin. ©ort in bem
mäd)tigen Sarbarenbau t)ot e§ einen 2tugenblid ben 2lnfd)ein,

al§ fönnten bie in i^ren ©efüljten unb 9tnfc^ouungen fo ber=

fc^iebenen jmei SBefen fid) enblid) bertragen unb berftet)en. Salb

*) Seipäig, ©. ^ix^el

bereinfamt ober Qetto mieber, fränfelt, berfällt ouf§ 5Reue in

i^re alten fomnombuten Suftänbe, unb ba§ ^inb, ba§ fie it)rem

©otten f(^enft, bermag ben S3unb nid)t enger ju fdf)üeBen: eä

ift ein btonber 5ttemanne unb nid)t, mic fie £)offte, ein 5Römer.

Sonn äief)t 9?ot^ari in ben ^rieg. S)a§ SBieberfefien mif bieten

$Dionaten ift unerfreulid). ^etta tjot mottjaxiä SSunfd), if)re

^egen^ofte Wienerin ^^orft)o§ ju entloffen, nid)t erfüllt, überbieä

„mit ber ©ier einer Slugge^^ungerten" fi^ mieber in i^re p^ilo=

fopt)ifd)en unb fabbaUftifd)en ©tubien geftürjt unb obenbrein i^re

ouSgeloffenen melfdien SSettern gu tögli^en ©äften itjreg §aufeä
ermö^It. ©0 ermeitert fidt) bie ^luft bon Sag ju Sag.
3tott)ari gor eine§ 9lbenb§ in feinem eigenen §eime burd) einen

tüdifd^en ^feilfd^u^ bermunbet unb ouf§ ©ied)enlager gefeffett

mirb, bo reijt it)n ^ettaS ungefc^idte Pflege, unb e§ gilt i[)m für
au§gemod)t, bo§ ^t)orf5o§ bie ©^ütjin ftjor unb im (£inberflänb=

ni§ mit feiner Srau ^onbelte, mäfirenb bie Sienerin baä 3lttentat

bod) nur ouf S3efef)t ber ^oiferin beging, bie in Üiot^ari einen

fünftigen ©äfor fürd)tet. ©tünbticE) gurüdgeftoBen, fd£)Iie^t fid)

3etto§ §erä ouf§ S^eue ju. Sog S^ronfentoger t)at bie ©otten
nocE) me^r entfrembet. 5luc^ mie fein ^nobe erjogen mirb, miU
gtot^ari mä)t gefoUen. ©otl er ein fü§ rebenber Slffe merben,

lüie Gettos 33ettern, ftott ein §elb mie feine SIf)nen? 3tot^ori

befdE)Iie^t, i^n ^eimtid^ feinen atemonnifd)en SSermoubten in Pflege
ju geben, bomit er oufmad)fe mie anbere S'noben feinet Stuten,

ober bie SKutter bereitelt ben 2tnfd)Iog. ©ie pd)tet mit bem
^inb in SSoIentinionS Zoloft ju Stlto giipa, noc^bem fie if)rem

©emat)t, um ficE) feiner SSerfolgung ju ent5iet)en, ein 3auber=
mittel in bie Stugen gegoffen, bog ben Reiben für bie Sauer
met)rerer Soge ber ©e^froft beroubt. Stüein ber S'nobe tjot fic^

bei ber übereilten nöc^tlid^en glui^t eine töbttict)e tranft)eit ^n-

gebogen, unb bie Boubermittel ber otten $t)orft)a§ unb it)rer

aSertrouten, ber ^oiferin ^uftino, befd)teunigen feinen Sob. @r
mirb begroben, unb Settog ©d^merj ift grenjenlog. Qe^t ftürmt
3iott)ari, ber feine ©efifroft miebergefunben, bott finfteren ©roüä
an ben ^oifer^of, unb ba§ (Srfte, mog er bort erblidt, ift ba§
bleid)e §aupt feines ^inbeä, beffen fi^ Suftino unb ^f)ortt)og

o^ne aSormiffen ber SRutter bemäd)tigt ^oben, um e§ ot§ mill=

fommeneg 3ftequifit für it)re mat)nn)i^igen a3efd)mörungen gu ber:

menben. gtott)ori ermürgt ouf ber ©teüe bie alte ^eje, flogt

bie ßaiferin offen beg S0torbe§ an, unb ©rotion berfprid)t it)m

©ü^ne. SocE) ber Sltemonne t)at je^t genug gefet)en bon biefer

romifc^en SBelt bott Sug unb Srug unb mogifdjer ©röuet unb
IedE)ät förmlich nod^ ber reinen Suft feiner t)eimifcE)en SSerge.

SSot)I fe^rt er nod) auf feinen Soften jurüd, ober er ift ent^

f(^toffen, ftdE) bon ben gjömern ju trennen, ©o teid)ten ^oufeg
gibt aSoIentinion feinen germonifd^en getbt)errn nid^t frei, um fo

meniger, at§ ein neuer irieg mit ben 2ttemannen bor ber Spre
ftet)t. 9lotf)orig Unglüd miU, bafe gerobe fe^t fein Sruber it)m

mit onberen Seuteftüden feine!§ §oufeg oudj ben ©olb^elm
Ijeimli^ überbringt, ben Sßolentinian in einer fiegreid)en ©d)Io(^t

gegen bie Sttemannen eingebüßt. Ser berlorene §elm mor bem
eäfor ein böfeg 3eid)en, bo^ fein ©efd^Iedjt entthront unb fein

^Ro^folger ein ©ermone fein merbe, unb nun mufe er if)n gerobe

in 9?ott)ari§ §onb fe^en! Sefet ift beffen Sob befc^Ioffene ©ad)e.

9iot^ari, ber bur(^ bie Sluttoufe ber Saurobotien fid^ bon ber

931utfd)ulb ju entfü^nen münfc^t, mirb mitten in bem ^eiligen

Stet bon feinen SBiberfod)ern ermorbet. ©ein eigener ©c^mieger=
bater füt)rt ben töbtlid[)en ©treid), unb fein Stutbruber, ber

2tuguftu§ ©rotian, fommt in golge eine§ S!Rifeberftänbniffe§ in

ben $ßerbod)t, ben 3Rorb, ben er bereitetn fotlte, mitberfc^utbet

ju t)aben.

So§ long gebet)nte 5Rad)fpieI entl^ält bie Stocke ber römi=
fdien ^riemt)itb. ^uerft übt Setto an ben St)rigen, ben ^Römern,
a^errott). SSotjnfinn im Stuge, eilt fie in be§ ©oufönigS SKncrian
Soger unb fü^rt feine SRonnen t)intertiftig mitten in§ ©oftea. Sie
^oiferin felbft gerätf) in Seitab ^onb. „^inb um Sinb!" fc^reit

fie ber SRegöre 5u, rei^t ben fteinen SSoIentinian ouä ben Sinnen

a3iffuIo§ unb übergibt i^n ot§ ©eifeel ben Sitemannen. Sod) itjre

$Rad)e mißlingt nodt) im legten Slugenblide. SSiffuIo mei& ben

jungen ^ßrinjen ben Kriegern abjufd)mo^en unb bringt iljn feiner
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SDZutter toieber. 93alb barauf tüirb ba§ römifcf)e Sager geftürmt,

Strotot fäQt, unb nur mit Mü^)t gelingt e§ Setta, bie @efan=

genen, bie geo))fert h)erben foOen, burd) it)re 5ürjprocf)e 5U retten,

llnb n)äf)renb ^önig 9Jlocrion mit bem ^oifer grieben fc^Iie^t

unb ein S8ünbni| aufrid)tet ju ©c^u^ unb 2;ru^, siel)t fid) Setta

in eine §öf)Ie jurüd, tro jie ein 2Inad)oreten= unb ©ibi)t(cn=

bofein fü^rt. ©ie le^rt ben ^inbern bie Iateinifd)en Siunen

lefen unb fcfireiben unb gewinnt bie 93arbareu für 93ilbung

unb ©itte. Slber bie 3auberfrau entfrembet fic^ bie ®unft

SKacriang, inbem fie beffen SBerbung ftols abmeift, unb

halt) loirb fie fogar ein ®egenftanb ber 5urd)t, bc3 Slbfdjcuö.

S)ie S^ir^e ber Sf)riftioner erljebt fi^ gegen fie unb üertreibt

unb äi^tet fie. 2)a bietet i^r ©rotion feine §ülfe an; er mitl

fie in bie Heimat jurücEfütiren, für fie forgen, fie lieben. 2lber

in Setta regt fi^ l'Iö^Iic^ ein tt)itbe» SSeriangen nad) 9iad}e. SBiü

er ju bem SiJiorbe bei ®emat)I§ noi^ bie ©d)ma^ ber SBittme

fügen? ©ie !^Qt 9?otf)ari 9tac^e getobt, unb ber fdimätjtid) ®e=

morbete foü nod) ein Xobtenopfer Ijaben. ©ie gibt bem 'än-

guftug ein ©tcttbidiein im SBalbe, in einer granenüoüen SBolfä=

fd)iu^t, bie nod) deiner lebenb »erliefe. 2)a erfät)rt fie ju

fpät, bafe ©ratian feineäJüeg» nac^ 9tott)ori gef^offen t)atte ;inb

ouc^ an beffen (Srmorbuug ganj unfi^ulbig fei. Unb fie I)at i^n

je^t in ben 1.oi> gelodt! . . . ©ie eilt, it)m juDorjutommen.

Sfiod) ift er nic^t jur ©teüe, lüo^I aber ein gonjer Siubel üon

SSöIfen, bie fnurrenb, jät)nef(etfd)enb, mit grünlid) Icnd^tenben

Stugen fie umzingeln. SSergebUc^ befämpft fie bie 93efticu mit

bem ßornblide it)re§ sauberfräftigen 3tuge§; ein tüdifd)e^

JDogt ben Stnfprung im $Rüden, fie föüt unb bie ganje SJJeute

ift über it)r t)er. ®rotian finbet nur i^re blutig entftellte Seiche.

®a§ SSenige, loal tuir üon SSalentinianä I. kämpfen gegen

bie Stfemannen miffen, 5. $8. an§ ben Stnnalen beä ©efdiic^t^

fdireiberä ^mmianuö 9KarceHinu§, t)at 2ai)tor önfeerft gcfcbidt

üertieft, ergänzt unb poetifd) frud)tbar gemad)t. §lu§ ben buntten

Slnbeutungen 3tmmian§ über §ortari, einen ber Häuptlinge

(primates) ber SHemannen in rijmifd)em 5Dieuft, ben ber Saifer

jum Dffijier madjte unb ber fpäter befdiulbigt lunrbe, an SKacrian

unb bie SSorne^men (optimates) ber SBarboren öerrätt)erifd)e

93riefe gefd)rieben ju traben, bann bie SBat)rt)eit auf ber golter

befannte unb jur ©träfe öerbrannt luurbe (Stmm. XXIX, 4) —
au§ biefer bürftigen ©fiäje f(^cint bie ^elbengeftatt 9iot^ari§

erioai^fen ju fein. (5§ ift eine loofire 2uft ju fef)en, tüie Xat)--

lor^ reiche $t)antafie bie bürrfte ^iftorifd)e Ueberlieferung ju

üollfaftigem Seben aufblüf)en täfet. ^ÜeS ift finnreid) öerloerttiet:

bie beiläufige (ärtt)äf)nung ber gefte Stobur unb be§ SDtonä ^iru^,

ber SSerluft be§ faifertid)en ®oIbt)eIm§, bie Slblenfung be§ gluffeS

5Ricer (3ltdax), bie Dperationen mit ben 93urgunbern gegen bie

Sllemannen, ber üereitelte Sßerfuc^ einer ©efangenna^^me S!Kacrian§,

beffen 3ufanimenfunft mit SSalentinian, ber unter aüen Um-
ftänben ^rieben fd)üefeen tBiü unb babei genöti)igt mirb, ben

SSarbarenfönig, md)t mie 9Soten§ unb Stt^anarid) einft mitten im

©trom auf ©d)iffen, fonbern auf feinem ©ebiete aufjufud^en, ba

bie Sitemannen ben t)interliftigen 9lömern nid)t trauen, — 'äütS

gliebert unb lebt fid) ^ier au§ ju !^0(^bramatifc^en, farbenreid)en

©cenen, bie ber Sefer fo leidet ni^t mieber öergifet. S)ie ©om*
pofition ift gut, namentlich im erften Stjeile. 2)ie @r5ät)Iung

iommt äföar etmag langfam in gtufe unb beginnt eigentlich erft

mit Settag Stuftreten (©. 60) feffelnb ju merben, läfet un§

bann ober nid)t tüieber Io§ unb entmidelt fic^ in epifd^er 93e=

t)agti(^feit unb funftöoüer ©teigerung. 5Rod) Sftothariä' (Srmor=

bung ftodt fie loieber. ^üta§ Seben in ber §Df)Ie unb fc^merj;

lic^e Prüfungen finb ju breit bet)anbelt, fo fd)ön auch einjelne

©diilberungen finb, j. S3. mt fogar ber SSalb ber Geächteten

ba§ ©aftrecht fünbigt. Ser Stbfchtufe aber mit ©ratiang aSer=

fuchung unb ^üta§ Sob ift mieber bortrefftid) gehalten. ®ie

©haroftere finb mit S[J?eifterfd)aft gejeid)net-, nid)t nur bie §au:|3t=

figuren, bie ftolje, ftuge, monbfü^tige 9lömerin unb ihr naioer

Sttemonne, fonbern aui^ bie 3Jeben|)erfonen unb ©pifoben. SBie

:j)räd)tig ift ber fd)ielenbe ©äfar |)orträtirt unb :|3ft)dhotogifd)

confequent bi§ jum töbtlii^en ©chlagflufe burchgeführt! (Sr ift

ein echter 9tömer, toie Suftino eine gonje S^lJetotorin ift.

2;refftich finb auch 9iothari, SJlocrian, SSuIfilaidh gezeichnet. 2Sir

glauben on biefe Germanen*, fie führen feine SKa^terabe auf;

ihre ©emänber unb 9iequifiten fommen nicht üom SRaäfenbers

leiher. ©ie finb au^ ©inem ©tüd, echt in ihrem gühlen unb

abgelegen in ihrer ©^jradhe, ohne mit ©uftaü gret)tagä unb

2)ahn§ |)elben ©tabreime ju ftottern unb gegen bie ©l)ntaj ju

fünbigen. ©ie reben einfad)e, gute ^rofo unb üersid)ten auf ge=

fud)te SBenbungen unb atterthümtichen S'rimSframö, ber nad)

bem germaniftifcheu ©oKcg fd)medt. §ier ftofeen tuir auch "i^/

tüie bei ®ohn, auf ein unfünftlerifd)e§ tlebermudhern ber cu(tur=

hiftorifchen unb :|)hiIotogifd)cn SJiotij. Sffienn 2;ai)lor unä üer*

rathen miÜ, bafe 5. 93. mta mpa ba§ ®orf Stltrip bei 50?ann^

heim ift, fo üermeift er nur in einer Iafouifd)en gufenote unter

bem jlejte barauf, unb bto§ cinmat accentuirt er mit fürforg^

tichcm (Sifer: 3Jiogontiacum, 93orbetomägu§, Silociomägu^. Snt

ganjen 93ud) fommt c§ anä) nur einmal üor, bafe ber objectiüe

©rjähler au§ bem %on fällt: id) meine bie ©teüe, mo ber fröh=

li^e %on beä SJJeifeetä ebenfo i)tU unb erfreuenb burd) ben

SJtoiemuatb ftingt, „luie mcnn l)tntt in ben tiefer gelegenen

©anbftciubrüd)en fleißige SIrbeiter bie ©teine behauen unb babei

üom beutfdhen ^aifer reben".

®er ©tu ift fchön, fräfttg. §ier ftört aud) nie ©berä'

fortiuährenbe 9iüdfichtnahme auf meibtid)e Sefer. STa^tor thut

fogar ein Ucbrigeä in ber ©chilberung be§ @ntfefeüd)en, ^ein;

liehen, 2;raurigen. @r ift gegenüber feinen ©efdjöpfen hart, grau=

fam, unerbittlidh, wie eä freilich jene eiferne 3eit auch ^^ar. Sie

©cene, luie JRothari bie alte ^hoi^^h"^ crmürgt, ftreift bie ©renje

beg äfthctifd) Unjuläffigen. Seiber üermag SRotharil (Srmorbung

faum unfer SJiitleib ju erregen, benn bie Slrt, mie er jule^t in

bie offenfunbige gaüe tappt, jeugt boch öon einer (Sinfalt, bie

felbft bei einem fo naiüen Steden bog biüige SD'iafe ber SBahr=

fd)einli^leit überfteigt. SSulfilaid), ber aftetifdje 93ruber 9tothari§,

üerfd)minbet auch S^n^ 5" fummarifdh, alä ber SSerfoffer nichts

mehr mit ihm anjufangen meife, ba er ihm bei Setta§ ©ühnc
nur im SBege flehen mürbe. S)er Sefer ermartct mit ©id)erheit,

ben Wonä) fd)Iicfelid) an ber ©pi^e feiner Sllemannen ju fehen,

unb ift mit Stecht ärgerlid) über fein plö^lid)e§ fönbe. ©onft

gehen bie meiften giguren mirflich an unlööli^cn ©onfliften ju

®runbe, jumal ^ettaS Zob erfdieint folgerid)tig unb tro^ feiner

©direden faft befreienb. ift mohl, unb un§ ift beffer. 2)o§

lobenörnertheftc ©tüd ift jebenfaE^ bie pfi)chologifd)e Darlegung

be§ ehelidien Sluflöfunggproceffeg. 5Rid)t minber üoHenbet finb

bie rDmifd)eu, d)riftlid)cn unb barbarifdjen Pfaffen unb ihre

©treitigfeiten gefd)ilbert. SRan mertt, bafe ber SSerfaffer ba auö

ber ©(|ule fd)lDa|t.

2;at)lor hat oud) §umor. ®ie frifche gigur ©ratiang führt

ftch mit ber ©rsählung üom S3ären 9Salentinian§ chorafteriftifch

ein; fein ift aud) bie ^ronie 9totharig gegenüber ber antifen

Slauftrümpfelei feiner Söraut unb ber Siebe§!ampf um Setta.

(Srgö^lid) finb 93iffula unb ihr bider 5ßoet; bie paar Kapitel,

in benen ba§ 5Raturfinb auftritt, Wiegen pft)d)ologif^ unb bichterifdh

ben ganzen legten $8ölferiüanberung§roman SdiE ®ahn§ auf.

Suftig ift e§, Wie Setta ba§ (Shegtüd be§ 2lufoniu§ Wieber her=

fteüt; ohne allen unb jeglichen Bauber, nur hütä) SInwenbung

eines alten probaten §au§recept§, ba§ fid) in §ebel§ ©cha^fäftlein

(„ajiittcl gegen Banf unb ©d)löge") unb wohl fi^on früher finbet.

Unb Wie ber beutfdje SSolb unb fein Seben unb Söeben fd)ön ge=

fchilbert wirb, fo fpielt aud) bie XhierWelt eine anfpred)enbe 9toIle.

2)ie äohme SBölfin erinnert on ©d^effelg berühmten ß'oter ^ibbis

geigei. SSie huntoröDll erjöhlt ift ihr Seben in fchnöber §unbe=

hütte, ihre Befreiung, ihre näd)tlichen ©treifjüge! S)er SSerfoffer

fd)eint mir ober ju weit ju gehen, wenn er Setto am §alfe

ihre§ SBolfeä über ben S^iedor fe^en löfet, wenn Sfegrim fo

monierli(^ ift, bafe er §afen unb JRehe unbeheüigt neben fid) in

ber §öhle bulbet, unb Wenn bog oufeerorbentlid)e 93ieh fich am
(Snbe gor als gefd)ulter S^obtengräber bewährt.

Etjeophil «Solling.
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Stlg meine <Bä)xi^t lüiber bie gremb>üörterfeucf)e („@in §oupt=
ftücf oon unfrer Wntkx\pxaä)t\ SOJo^nruf an alle nottonalgefinnten
2)eutfci)en." Seipsig 1883) erfc^ien, bradite bie aJJagbeburgifcJie

Leitung einen fe|r gefunben Seitartifel über biefe Srage, ber an
feinem @d)Iuffe auf „bal ben $uttfamer'fd)en ^Regeln beigegebene

SBörteröerjeidinife" ^inh)ie§, inbem er unter Slnfü^rung eine§
fc^ier unglaublidien 95eif^)ieri fogte: „mon meine ein 5remb=
tnörterbucl öor fiii^ ju ^oben". Unb bobei rief er au§: „unb
bag foll in ber ©diule gelehrt ujerben!"

Sc^ ^atte m ba^in ba§ fleine 93ucJ) nic^t in bie §onb
genommen, treit ic^ ton ber ganjen Steuerung, bie mir ebenfo
überftüffig aU tüiafurlid) erfd)ien, nid^tS triffen mochte unb fie

für meine ^erfon unbebingt ablehnte. ®a§ ober modite mid)
benn boc^ neugierig. Qc^ faufte mir alfo ba§ §eft: „Siegeln
unb SBörteröerjeidinig für bie beutfc^e 9?ec^tf(^reibung
äum ©ebraud^ in ben preufeifc^en ©dmlen. §erau§ge=
geben im Stuftrage be§ ^önigtid^en äRinifterium§ ber geiftliifien,

llnterrid)t§= unb 9Kebiäinar=2IngeIegen^eiten", unb fat) baäfelbe
burd). ®ie ?ieuerungen ber ©c^reibnjeife unfrer ©|3rod^e föaren
mir befannt; i^ fanb nichts, njag mid^ ju einer Slenberung
meiner (Stellung biefer Stngelegen^eit gegenüber aud) nur im
geringften ptte üeranlaffen fönnen. ^ä) ^alte ba§ S^orge^en
nad) tüie üor, um mit ben SBorten be§ Sieidigfanäterg ju reben,
für „eine toiHfürlic^e ©niftellung unferer ^ergebrad)ten 3iec^t=

f(^reibung". 2tber ba§ SBörteroerjeidiniB! SBa^rüdf) bie $OZagbe=
burger Bettung f)atte 9tedE)t: „mon meint ein Srembtuorterbud)
öor fic^ p ^obenl" Qc^, fonft gerobe nid)t fc^redt)oft, befam
bod) einen geioaltigen ©Breden unb mufete mir bie fdimerslicfie
grage fteHen: ift ba§ in ber S^at ba§ ©eutfc^, um beffen
9{ec^tfd)reibung eg fid) beim Unterrid)te „in ben preuftifcben
©c^iulen" ^ier ^onbelt?

®oc§ id) iritt bem Sefer junödift einen 93erid)t über biefe§
Sßörteröerjeidini^ geben.

S)o§ SBörterberjeic^ni^ umfaßt auf 25 Srudfeiten ju je

3 ©polten im gonjen ettra 3500 SBörter unb borunter runb
1500, in SBudiftaben eintaufenbfünf^unbert, frembe, nid)t
beutfc^e. S)a§ ^ei^t atfo ©reifiebentel ober beino^e bie §älfte
oüer ^ier oufgefüt)rten SSörter finb ^rembtoorter, reine gremb^
iDörter, bie in i^rer gorm fofort i^re ^uge^örigfeit ju einer
fremben ©pradie erfennen loffen unb bie, big ouf einige n)enige
titetteic^t, gans unb gor ju entbehren finb. Qd) ^obe SBörter
tt)ie Partei, Katalog, Station, SRobett, Sfierti unb bergteid)en
nte^r gor nic^t mitgesollt, hjeil ic^ biefelben aU in unfere
©prodie aufgenommen eroc^te, ohtvoU monc^eg biefer SBörter
bermoteinft ouc^ bur^ einen STugbrud rein beutfc^en Urfprung§
\\ä) würbe erfe|en loffen. Sod) auf folc^e ©nsel^eiten fommt
e§ gor mc^t an. 2)o§ S5eftreben, bie beutfc^e ©prodie öon bem
i^r an^oftenben Unflat^ ju befreien, richtet fic^ gegen bo§
Uebetma§ frember (Sinbringlinge unb gonj befonberS gegen bie
SKoffe ber fronjofifdien @c^moro|er. SSon einselnen SBortern
unb fettft öon einer §onb ooE foldier SBörter ftjirb fein t)er=

ftönbiger SJienfc^ biet 2^uf^eben§ mo^en. Slber bog ift bod)
noc^ etlDoS 5Inbere§ aU bie $ßern)älfc^ung unb S8erquotfd)ung ber
beutfc^en ©prad)e. ®o§ „SBörterberjeic^nife" fc^eint nun ober
tn ber S^ot bie SBerttJöIfc^ung, bie ed)te unb ri^tige gremb=
h)orterfeu(^e red)t ^egen unb pflegen ju mUm. ®o§ ©ift toirb
ber Sugenb nic^t tropfentoeife, nein glei^ eimerireife eingeflößt,
bie SSerquotfdiung ber Sprache lüirb met^obifc^ betrieben unb
ju etner Stufgobe ber ©c^ule gemocht. @§ gibt ©polten in
btefem SBörterberseidiniffe, m nid)t ein einjigeg beutfd)e§ SSort
fteH too unter ben 44 ober 46 SBörtern, bie fie entgolten, bie
größere §ätfte ber franjofifc^en, bie ffeinere ber loteinifdien
©prodie angehört. Sauter Jüölfd)e 2tu§brüde! ®a mijd)te id)
benn bod) Iteber gteic^ franjofifd) ober loteinifd) reben. 25 big
30 unb felbft 40 frembe SBörter auf ber ©palte bilben bie

Siegel. 9lur einige hjenige ©palten mit 2, 3 ober überhaupt
nur einer geringen 3af)I öon grembtöörtern fommen öor. ®er
S3u(^flobe SB. ift ber glüdüd)fte. ^uf brei unb einer f)albcn

©polte ^ot er nur ein einjigeg grembnjort, bofür freilid) auc^

eineg ber atlerolbernften, ba§ urbumme SBort SBoggon, bog
ecf)ten olten beutfdien Urfprungg ift, eine engüfd)e Sorm ^ot
unb fronjofifd) ouggefprod)en irirb. Unb fo ettüoä loirb ber

Sugenb ouf ben „preußifc^en ©djulen" unter bem 3{ugf)ängefd)itbe

„beutfd)er 9fled)tfd)reibung" beigebrod^it!

SBa§ ober foO ber 2Iu§tänber, ber bie „beutfd)e" gied)t=

fd)reibung oug ben omtüdjen Se^rmitteln erlernen föid, öon
unfrer ©pradje benfen? 2)iüffen loir ung nic^t öor i[}m unb
öor un§ felber fcEjämen? ®§ föirb fo öiel öon bem „®cfü^( für
notionolen Stnftanb unb SBürbe" gefprod)en, in ben 9ieid)g= unb
2onbe§=S8ertretungen, in ben Leitungen, in SSereinen unb loo

fonft nii^t überall, ©ine ^ortei fud)t bie onbere bomit ju öer=

fleinern ober oud^ gu geh)innen, felbft ober nid)t irenig

bamit ju brüften unb ju ^eben, — aber öon einem ®efüf)t

notionolen 2tnftanbe§ in Sejug ouf bie beutfdie ©proc^e finb

foum irgenbtöo ©puren ju entbeden. S)ie unfetige Steuerung
ber ^uttfomer'f^en „gtegeln" feilet mit i^rem „Söörterüerjeic^niß"

fogor omtfi^ jur ftörfften SSergiftung unb enbfid)en ööEigen
Slbtobtung offel notionofen ©pracE)gefüf)feg an. D Sommer über
Sommer!

SBa§ Würbe mon in ?5ranfreid) borunt geben, »oenn man
eine genaue ^enntniß biefer Buftönbe f)aben fönnte! 2Bie würbe
mon über un§ f)erfaffen unb un§ ^öf)nen! ^on ber ßepublique
frangaise biä jum Antiprussien, bom TJnivers big jum Voltaire

Würben bie Seitungen jubefnb bie Särmtrommef rüf)ren unb bie

5Deutf(^en berfpotten, bie eine Siotion fein Wollen, — mit einer

notionofen ©prad)e, bie i)alh fronjofifd) ift. SSie Würben fie

bie unenbfid) überfegene 33ifbung unb S3ebeutung ber gronjofen
mit bem f)D(^ften ©robe i^rer ©iteffeit, if)reg ©totjeg unb il)reg

©ünfefg in bog ^ettfle 2xä)t fe^en! Unb f)ötten fie nii^t rec^t?

Unb wag fönten wir erwibern? SBir füttern bog (Slenb Sog
für Sog unb werfen eg gor nid)t. Unb bod) ift eg nicE)t nur
on fid) fefbft fo groß unb befd)ämenb, nod) mel)r ift eg öer=

f)ängnißöoff ofg ein 3eid)en ber inneren Soge beg beutfdien
SSoffeg. SSag ift oEer Slu^m unb offer Sleic^tfium nü|e, Wenn
bie S^otion an ifiren geiftigen unb fittüi^en ©ütern fronft unb
©df)aben nimmt!

Sn ben bem SBDrterberäeidf)niffe borangef)enben Siegefn wirb
ouf 4 ©eiten (©. 16—19) Sfnweifung „über bie ©d^reibung ber
5rembwörter" gegeben, unb nod)f)er werben onbertf)of btoufenb
biefer gremb Wörter augfüf)rli^ berjeidjnet. Sog ^eißt bod^

fo bief, boß biefe grembwörter olg SSeftanbt^eif beg ©prad^=
fdt)a|eg omtfid^ ongefe^en Werben, ben mon in ben preußifd)en
©cfiufeit für beutfd) auggibt unb beffen gted)tfc^reibung mon
regefn Woflte. Senn boß biefe ©proc^e nod) bie beutfd)e ge=

nonnt Werben fönnte, borf bocE) nur Ser behaupten, ber gor
feinen febenbigen Segriff oom SBefen unb ©eift ber beutfc^en

©prodie ^at, ber fein ©efüf)f für notionofen 3fnftonb befiel unb
ber ni^t weiß, wie ftorf unb nacEi^aftig bog frembe SBort bie

©efinnung beeinffußt. So fielen fie in gefd)foffenen 3?eif)en, biefe

gronjofen! 5tuf bem ©df)foc^tfefbe f)aben wir fie überwunben,
nid)t ober ouf bem Selbe unferer ©prod£)e. So fjerrfdjt nod^
gan§ bie f(^mö^ficbfte Unterjodjung, bie ofbernfte Sffferei. Sfffoire,—
offrög, — Sfffembfee, — SBofonce, — d)ormant, — ^arofof, —
Sieoandje, — foupieren, — Sofoufie, — briüont, — (Jtoge, —
djongieren, — (Joufin, — genieren, — Oueue, — gted^erdE)e, —
tronfpirieren, — rifofc^ettieren, — 9loffinement, — ©foge, —
Sed)orge, — ©ntree, — K^ance, — ©f^oine, — 9Juance —
unb fo fort, fd)ier ing Unenbfic^e. Sie i8efef)rung über biefe

SBörter unb bereu ©d)rei6ung gef)ört bod^ in bie frouäöfifc^e

©prod)ftunbe, ober im 2eben ni^t in ben Unterridf)t über bie

beutfdie gtedf)tfd)reibung.

Uebrigeng f)afte id^ bie ©efid)tgpunfte, nod) benen bie

„©d[)reibung ber grembwörter" befjonbeft wirb, größten^

t^eilg für gonj foffc^. ©g wirb „©ntrec" gefd^rieben, ober fein

ajlenfd) fpridf)t (Sntree; eg wirb Sfngtref) gefprod)en. 9Kan fd^reib
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beg^olb bod) Entree unb laffe bem franjofifdien SBovte fein IRec^t,

feine 9iatur unb feine ©eftalt. SBenn e^ ^ernod) ber „j^reu^ifc^e

6cf)üter", ber nod) nic^t fransöfifd) gelernt l)at, aud) nic^t üer=

fte!E)t, fo ad)te id) ba§ für boppetten ©etüinn: er lüirb bann

einen beutfc^en Sln^brud gebraudien, ©tatt affreux loirb affrö^

gefd)rieben, aber e» bleibt Slffaire fteljen unb eö tüirb nid)t

Stffäre gefd)rieben. äRon bern)anbelt in ricocheter baä c in f unb

ba§ ch in f(^ unb fdireibt rifofd)ettieren, ober Iä§t ba§ c in

6arre (fo!) unb ba^ ch in t)unbert SSörtern unoeräubert ftet)en.

ajJan fd)reibt ^ur§ unb Slurier, aber ©our unb couront. Tlan

fc^reibt Üiuance mit bem beutfdien u unb Jnei^ boc^, ba^ bo§

SBort nid)t ^luanje gefpro^en »üirb, fonbern 5JJüang§. ©o flidt

unb quadfalbert man on ben SDSörtern :^erum, um if)nen einen

@d)ein beutfd)er ©djreibraeife ju geben, — aber bie Slrt, föie

fie gefprD(^en Ujerben, ift unb bleibt bie urfprünglic^e, franjofifc^e.

Sann lieber fd)reibt man Slttaque, fe^t ober in klammern

Stttflde bobei: man t)ält otfo t)ier bie franjofifc^e, ed)te @d)reib=

tneife für ri^tig, löfet ober bie beutfd) jurec^t gemad)te aud)

„aU äulöffig gelten" (©. 22). Sagegen i^äü man bie beutfc^

5ugeftu^te ?ltlianj für rid)tig, ober bie ed)te Mionce nur für

juläffig. S3anquier ift bie 9tegef, ober Soufier ift jutäffig,

wäfirenb Sißete («Oiet)rsat)t) für richtig, SiOetg für ^utöffig er=

ffört tüerben. „Ce n'est pas logique" pflegt ber gronjofe in

foId)en gäüen ju fogen. ©anj befonberä ouffaüenb ift ober

biefer 5KangeI an ®Iart)eit unb gotgerid)tigfeit in 93ejng auf bie

Schreibung beä c. 33ei einem SBorte fte^t für ben ß^aut ba§ 5

unb boneben bann oft in klammern aU and) äulöffig ba» c,
—

bei einem anberen ift e§ gerobe umgefet)rt. Man lieft: ^otricier

(^atrijier), ober boneben ^aräeüe (^ßarcetle); man lieft ^articip

(^artijip) unb bod) ^rojent (^roccnt), bann »oieber lieft man

^ßröcebensien, ober oud) prätentiös, beibeS ot)ne tueiteren S3ei=

fa|. SSer fann in biefer SKiafür „5Reget" finben?

Stüor werben ja Siegeln „über bie ©d)reibung ber gremb=

Wörter" aufgefteüt, ober ba§ ift nur f^einbar. Senn biefe SRegetn

befte'^en nur borin, ben ©prad)mifd)maf^, loie er nun einmal

oon Dielen Seuten getrieben wirb, fo wie er ftel)t unb liegt,

aufg Rapier ju bringen. So lieifet e§ j. 33., ber Sout 0, nämli(^

ber beutfi^e Sout o, wirb bnxä) bag franjöfif^e e bejeidinet in

Slpportement, ©mbotloge, ©ntree, ^enfion. Siefen fronjofifdie e

fie^t ober gebrudt genau fo au§ wie ba§ beutfd)e e, unb ber

preuBifd)e Schüler, ber nod) nid)t fronsöfifi^ gelernt ^at, fonn

bemfelben bo(^ unmöglich onried)en, wo e^ l)erfommt unb Wa§

e§ öorfteClt. ^)inau§ olfo mit folgen 3wittergefd)öpfen au§ bem

©ebiete ber beutfd)en Stec^tfc^reibung ! Sod) id) tljue bem omt-

Iid)en gtegell)efte unred^t. (S§ ift befReiben genug, e§ l)at nur

Slnweifungen „über bie ©^reibung ber grembwörter" geben

wollen, e§ öerjiditet olfo felbft unb üon tiorn l)erein auf bie

Slufftellung üon Siegeln über bie Siedet fdireibung ber grembwörter.

3ufammengefu(^ter, nadter ©rfo^rungSlrom ift l)ier geliefert,

unb e§ ift fo ein ©toff 5ufammengel)äuft, Wo jebe wiffenfd)aft=

lic^e 90'ietl)obe fe^lt unb beffen Bewältigung an ba§ ©ebä^tni^

be§ ©d)üler§ Siiefenanfprü^e erljebt. So üerbonnt man au§

etlichen l)unbert beutfdien 2ßörtern ein 1) ober ein e, nur bomit

ber tiel geplagte t^eure ©d^üler bie ©adie einfad)er l)abe unb

fein ©ebä^tnife nid)t fo ju quälen broudie. Slber toufenb fran=

jöfif^e SBörter, bie bolb franjöfifd) gef(^rieben, bolb beutf(^ su=

geftu^t, bolb l)alb fronjöfif^ unb l)alb beutfd jure^t gemo^t

finb: bie fotl er ou^wenbig lernen. Unb wa§ lernt er bomit?

Sie fd)öne beutfc^e ©pro^e öerl)unäen. S05U, benfe id), follten

bod) bie 3öglinge ber „preuBifd)en ©c^ulen" ju gut unb §u

foftbor fein.

3n biefem Slugenblide, wo eine nationale Bewegung in glufe

fommt, um bem Unwefen ber grembwörterfeuc^e öon ber @d)ule

au§ ju begegnen. Wo mehrere erleud)tete beutfd)e 93unbe§regie=

rungen in biefem ©inne üorgel)en, wirb bie preufeif^e ©(^ule

jum ei9entlid)en §ednefte biefer ©eud)e gemalt. Ober Will man

bie§ äu leugnen wagen? 2Ba§ foKen bann ober biefe 1500 gremb^

Wörter l)ier in biefem „^Börtertierjeidiniffe" bebeuten? Sod) nur,

bofe e§ felbftoerftänblid) ift, fie onjuwenben, — oud) auf ben

preu^ifc^en ©c^ulenl Sie ©c^üler unb ©(^ülerinnen Werben

olfo in befter gorm angeleitet unb abgerichtet, ein S^auberWöIfd)

ju reben, in bem iebeS jweite ober britte Söort ein frembeg,

ein fronjöfifci^eiS ift.

?lber onc^ gan5 entlegene gelel)rte ^rembwörter entl)ält bo§

„?Börterüerjei^ni6", bie üielleid)t jum Sljeil in ber oberften

@i)mnafiolflaffe einmal oufloud)en fönnen, ober bod) auf ber

ganjen großen 9Jiaffe ber „preufeifd)en ©d)ulen" nid^t bie geringfte

©pur eines bered)tigten SSorfommenS beftfeen: 6;i)rie, ©olöciS:

muS, ©l)tlogiSmuS, SSotont unb öiele onbere StuSbrüde me^r.

SSaS foll ba§?

^<S) äie^e ben ©d)lu&. ©0 überflüfftg unb wiHfürlidf) bie

„Siegeln für bie beutfd)e gied)tfd)reibung jum ©ebraud)e in ben

preufeifdien ©c^ulen" finb, fo fd^mäl)li(h, üerberblid) unb be=

fd)ämenb ift boS benfelben beigefügte „SBörteroerjeic^ni^". |)ier

tl)ut Slbljülfe, fd)leunigfte ?lbplfe 5Rotl). SJiöc^te fic^ boc^ ber

§err SultuSminifter üon ©oSler, beffen florem unb rul)igem

SBirfen man fc^ou fo mandjeS ®ute unb |)eilfame toerbonft, ent=

fd)lie§en, bie beutfd)e Station üon biefer ©d)onbe lieber ^eute

oB morgen ju befreien! SJiißionen Würben e§ il)m bonfen unb

großen ©egen Würbe er ftiften.

93ei ber gefommten ©od)lage, üon ber biefeS traurige

Silb bod) nur ein einzelnes 3ei(^en ift, mufj immer unb immer

wieber bie Sorberung nad) ber (5rrid)tung einer §lfabemie

ber bcutfi^eu ©prod^e erl)oben werben, Woüon id) in meiner

©ingongS erwöljnten ©d)rift gefprod)en l)abe. Sie Slfobemie ber

beutfdien ©prad)e ift boS einjig suüerlöffige unb würbige SDlittel,

um ben ^ompf gegen biefe entel)renbe grembwörterfeud)e nai)

einl}eitlid)en unb l}öl)eren ©efid)t§punften, fowie mit ber S3ürg;

fd^oft üoüen ©rfolgeS ju fül)ren ober boc^ 5U leiten.

Certalbo.

©ine toäcani|d)e ©tiäje üon Subiuig Ejecefi.

(©*iu6.)

©0 üiel f^eint gewife, bo^ felbft bie jü^tigften eertol*

befinnen meljr üom Secomeron Wiffen, al§ üon ben gelehrten

SSerfen i^reä SliitbürgerS über bie berühmten grauen (bereu

gieil)e er mit (5üa beginnt) unb über bie l)eibnif^en ©ötter

unb über bie „93erge, glüffe unb ©een". Wlan gudt i^nen

unwiUfürlid) nod) ben gingern, ob mon ni^t an einem pbf^en

weisen ©olbfingerdien bie brei Glinge erblide, Weld^e \i<i)

SeffingS 9latl)an üon 93occaccio§ 3Jield)ifebe^ geborgt. Unb

felbft ben ®ärtner, ber ba in ber ©onnenglutl) f^Weigenb

feine ©alotl)äupter begießt, möd)te mon für irgenb einen SRofetto

üon (Jompoüecdjio l)alten, ber fic!^ ftumm ftellt, um im Sionneu!

flofter ©ärtner fein ju bürfen. Unb ber gi(^tbrüd)ige ©tetn=

Ijeilige bort an ber ©de, Ijeifet er nid^t ©on eioppetletto ? Senn

weld^er onbere fönnte e§ fein, ols biefer üon SBoccoccio erfun;

bene, ben no^ immer hin folenber aufnel)men will? Unb boc^

ift fo ©ertolbo on ollen biefen Singen goui unfdtiulbig, SJieopel

unb glorens finb ba§ wo^re (Sertolbo, ber füffenbe §of unb ber

roufenbe SSürgerftaot. 5Reopel befonn feinen 2Iugenblid, bem

Sid)ter eine giommetto ju liefern, ein lid)terlol) entflammtes

tönigSfinb, bie natürliche %oä)tn ^önig 9lobertS bem natür=

lid)en ©o^ne beS SfoufmonnS Boccaccio bi e^ellino. Unb glorenj

mad)te eine ©tootSongelegenheit borouS, ba| bie „Seputoti" beS

^opfteS, weld)e Slnno 1573 boS Secomeron na(ü) ben fBon

f^riften beS 'f)dü^tn ©oncils üon Srient p üerbeffern unb ju

fäubern Ratten, il)nen ben Pfarrer üon SSarlungo in ber 72. Sßoj

üelle jurüdgeben follten, bieweil er iljnen bereits jum <Bpxiä)-

wort, äu einem ©tüd SIKutterfprache geworben fei. 2ßeld)e mo=

rolifc^e ©enugt^uung für einen tobten Siebter, ber fid) felbft

für hödift unmorolifd) gegolten unb feinen greunb eaüolcanti

bei feiner greunbfd)aft befc^woren ^atk, boS unflätljigc Sud)

feiner jungen grau jo nid)t in bie §änbe ju geben, wie er in

unglaublicher SSerblenbung, Wenn nid)t e^er in natürli(her £ebenS=

flug^eit beabfi(I)tigte.
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%n(S) etUä)e 93ruc|ftücfe öom jerpörten ©robntal 95occaccto§
fmb in eine SBonb biefeä Simmer§ eingetaffen. „®iefer ©tetn
becfte bie ©iobanni Soccacciol in bet ^irc^e ber ^eiligen
gacobul unb ju ©ertolbo", bezeugt eine beigefügte
^nfdinft. (Sin armfeliger, jerbroc^ener ©tein, ber lefete JReft
beg fc^onen ©robmalä, ba§ nton 1783 ou§ ber ^irc^e ber
„©ttnontca" ^inouSföarf, aU ©roB^erjog 2eo^)oIb I. ba§ begraben
tn ben ^trdien au§ ©efunb^eitgrücffiepten üerbot; ber be)d)ränfte
Untert^anenüerftanb l^ielt ba§ ©efe^ für rüdwirfenb bi§ im
bunfelgroue aKittelalter. ®ie ^ircJ)e bient ie|t ote Sö^jferroerf^
Jatte unb $Riemanb bebouert ben SSertuft ber berühmten titerarifc&en
ftno^en lebhafter, al§ ber Xöp^ex, ber babnrc^ um ein aSermögen
an Xnnfgelbern fommt. ®er Siebter f)atte bent ^eiligen Sacob
mehrere tirdiengefä^e unb eine SWobonnenftatue üermac^t, bamit
er fem (Srob e^rlic^ fd)ü|e, ober Sacobu§ tviä) mä) langem
jüJtberflanb ber force majeure unb öoccacciog JRefte gingen üer=
loren, noc^bem i^r §uter, ber hjadere 5ßfarrer ber danonica
xnä obere Slrnot^al üerfefet toorben föor. SBetdier ^flug gebt
jefet Uber bie berühmte ©rabfcfirift, bie ber &xüä ficb felber an
ben Selb gebiditet?

Unter bem ©tein oll^ier ru^n Stfcf)' unb ©ebetne So^anne^',
aCBer e§ fi^t fein ©etft üor ©ott, mit beä fterblt(|en 2eBen§
2Irbett gefc^raücft unb Sßerbienft. 33occ^occiu§ war t^m erjeuger
Unb ©ertalbo bie §eimat, 33eruf bie erhabene ©id^tfunft.

„Genitor Bocehaccius üli, Patria Certaldum, studium fuit
alma poesis." ®ie SBorte ^aben ettnog entfc^ieben 2apibarifd)e§
©0 fc^reibt ein Sobter über felbft. (Sr fargt fic^ felbft ein
unb fd)Iagt mit furjen feften §ammerfc|Iägen einen 9iagel nacb
bem anbern m ben ©ecfel. Senn längft ift ber ®ict)ter 93occoccio
tobt unb e§ tft ber ©elefirte Boccaccio, ber it)n t)ier feierli(6
begrabt, ©r fammelt je^t Steliguien unb bittet oHe SBelt um
SSerjet^ung, boB er bie ^unbert SJoöeEen gefdirieben, er fei ba=
mate noc^ ganj jung gemefen unb motte eg gemi§ niä)t mieber
t^un. aJianc^em fetner SSere^rer festen ba§ eigen^ünbige ^pitap^)
mel äu fürs unb fein ^eitgenoffe (Jotuccio ©alutoti öerfaftte
barum folgenbe ou§füf)rficI)e 5Rac^fc^rift boju, ein ^aöitel ber
iJiteraturgefct)ict)te in lateinifdiett ^ejametern:

Wiefel fc^tieb So^anne§ 33ocd§acciu§ über fid^ fetbft:

©oluciuä 5ß^eriu§ fügte goIgenbeS bei:

9tü^mli^er Sii^ter, toarum im befdieibenen 9tu§brudE ber SRebe
Ueberget)ft bu fo SSieleä üon bir? 5)u fteigerft bie Stiften
§oc^ em^jor burdEi t)errlid^en ©ang. Su faffeft ber S3erge,

SBälber unb OueKen, ber ©tröme unb ©een unb Setd^e unb SKeere
9?amen, mit emfigem gleife ergrünbenb Sebe§, pjammen.
SlKer berühmten SKänner unfelig ©c^icEfal ertunbeft

2)u öon Stbam bem erften herauf bi§ auf unfere Reiten.
§ett unb laut öerfünbeft ben 3Jut)m bu ber moderen SKütter.
5)u erfpö^ft bie öerborgenen Seime ber fämmtltc^en ©ötter,
Sie in göttli^en 93üdE)ern ber äi5elt ju erjätilen «nb tetnem
SSeic^ft bu ber SHten. 8tu§ taufenb SBerfen fennt btc^ ba§ 58oIf unb

in g^ren bic^ ^od^. Seine Sutunft mirb öon bir fc^meigen.

®ie Soggio im Dbergefc^o§ ift ein gar laufc^igei pä^c^en,
bei Sage fi^ ju fonnen, beä 2lbenb§ fiel) ju fütilen, je noc&bem
ber e^rmürbige 2)ic^ter=Seic|nam beffen eben bebürfen mocbte
^offentlid) ^otte fie gegen bie ©offe S?orf)änge unb auf i^rem
rotten Biegelpftofter einen Xcppiä) liegen. SSoHeubS ift e§ eine
§errli(f)feit, auf bem tro^igen §au^tt)urme ju fielen unb ba§
togcanifc^e ^orabieg ju überblicfen. Unmittelbar bem g^unb.
fc^ouer SU gü^en fauert ficf) bie Heine 3taftabt, in einer 9Irt
«ertrauensfeligfeit, ba^ er nid)t etmo au§ UnacJitfamfeit ober
ajJutlmiHen einen gufe auf fie fe|en merbe unb fie jerftarnüfen
toie einen 3KauImurfät)aufen. gaft jebeg §au§ übrigen^ — ba§
jte^t man tion f)ier om beften - ^)at einen foldien furjen, bicfen
2l)urm auf bem S)ac|e; biefe Saufunft mor ja ^rieg^funft in
alter 3eit. Einige Käufer finb oitlenartig gebaut, 93. ba§
be^JÜJarctiefe Sftiosji au§ glorenj, mit feinem ^übfc^en 6of unb
rotten ^aöiöon. SSeiter unten ftredt fid) bie ^armlofe 9Jeuftabt,
)o tt)eit i^re etma§ furje Secfe reicht. iRingäumtjer aber ift eine

ber Iieblict)ften Sonbfc^aften öerbreitet; bie be^agti(f)e S^olebenc
ber (SIfa, bereu fette ßrume ba§ fclimerfte ^orn Zo^camä unb
bie üppigften aKauIbeerbäume nä^rt unb fic^ attjä^rtic^ in SSein
unb Det babet, unbefümmert um gelegentliche 2J?iffet^aten be§
glüBdfieug ®£)iena, haä \i<S) im SBinter einiget üon biefen §err=
Iic|feiten a(§ ©teuer ju §oIen ^jftegt. 9ling§um ein JJranj üon
erbfat)Ien §ügeln, bereu @rün längft ein Staub be§ ©ommer§
getoorben, auf beren Äup|jen aber meift felbfibemn^te !J)örfer
ober ©täbtc^en fi^en, üon fpi^en ©ij^jreffen umftarrt mie üon
^atiffaben. ©anj in ber gerne, im SSeften aber, am „§af)U5inerj
«öfter " unb ben (S^preffen borbei, fte^t auf einem üiel f)ö£)eren
93erge eine üiel größere ©tabt, ober üielmefir ein merfmürbigeä
©ebilbe, einem riefigen ^rtiftaügefüge ä[)ntid), meld)e§ eine biegte
(^xüppe regelmäßiger ^^rigmen in bie §Dt)e fd)ie|en löBt unb
Itnf§ baneben einen großen üierecfigen 93Iocf, bie „harceri", ba§
©efängniß. SIuc^ ot)ne ju fragen, meiß man e§ fofort, baä fann
nur ©an (5)imignono fein, bie ©tabt Senogso ©oä^orig, bie
„©tabt ber fc^ijnen Stürme". Sief) ja, fie mar e§; feitbem aber
bie me^rtiaften gamilienttiürme be§ Smittelalter§ ©teinbrüct)e ge=
morben finb (man beja^It fe^t 15 ©entefimi für jeben ber
größeren ©teine), üerfcEiminbet ein S^urm nacf) bem anberen
unb üon ben üierunbfiebsig finb nur noc^ bretje^n übrig. Unten
aber mitten in ber Sfialebene ert)eben fic^ jmei feltfame ^ügef,
eirunb, mie mit bem ^irfel umf^rieben, i^re flachen Diücfen
bünn mit Söäumen beftanben. 2Betcf)en S^amentofen finb biefe
Sumuli getprmt morben in batumlofer Seit? man t)at

J^ammern in it)nen gefnnben, in benen einft ©etreibe auf^
bema^rt mürbe. Unb üor bem betreibe? ®aß biefe §ügel fe^r
alt finb, gibt oucf) ber gü^rer ju: „§ügel au§ ber Seit be§
SSoccaccio", fogt er. ®ie §errU^feit be§ Siuubblicfä füQt ba§
Sluge, o^ne e§ p fättigen. SSelcf) tiefer griebe ba oben,
mie platonifcf) me^en bie Süfte, ober lucre^ifct) menigften§. Wan
hat fich üon ber @rbe entfernt unb bem Gimmel genähert.
SSenn man ouf einem foIct)en mittelolterlichen ^ouSt^urme fte^t,

geht einem a}iand)e§ auf, mä man fonft nicht geahnt hätte.
SDJan ftette ficf) ®onte üor auf bem Zifutme feineä §oufe§ fi|enb
in fchmeigenber 9Jacht, mährenb ber funfelnbe ©ternenhimmel
Statten^ über ihm unb um ihn her feine geheimnißboHen Streife

Sieht. Sn folcher 9?acht, ouf folchem Shurm muß firf) ihm bog
®efid)t offenbart haben üom emigen SBirbelreigen ber ©phören.
Sm Slnblicf ber pejoben hat er jum erften Wak ba§ Stuge
jenes 2lbler§ (Paradiso, Canto XX) gefchout, bo§ ou§ fe^ä
gtänjenben ©eelen 5ufammengefe|t ift, unter benen ber ^Sfotmift
al§ ^npme leuchtet; ba§ bli^enbe V ber |)i)oben unb boä
biamontene H be§ Drion moren feine SSorbilber für bie m^ftifd^en
Suchftaben, ju benen fich ihm bie leuchtenben ©eifter in ber
<Bpi)ätt be§ Supiter orbnen. 2Jian hat bie frühen Sortfchritte
ber Slrober in ber ©ternfunbe ou§ ber po^t unb ^^lorheit
be§ ©ternenhimmelg ber SBüfte erftört; ebenfo ift auf ben
§au§thürmen be§ breisehnten QahrhunbertS bie mijftifche 2lftro=
nomie ber ©ibino ^ommebio entftonben unb auf einer ähnlid)en
©ternmorte hat SSoccoccio biefelbe nochäuempfinben geftrebt, al§
bie mepnhüt glorens ih" swtn öffentlichen ©rflärer be§ «ßotionat^
gebichtg befteEte. mä finnliche Statur faßte er freilich feine
Stufenthalte in (Sertolbo, jn benen ihn bie Erbitterung über bie
politifchen unb focialen Umftänbe in glorenj trieb, mehr bucolifd^
ouf. 3n feinem Sroftbrief über bie SJerbannung, ben er 1361
an feinen reichen 2eiben§genoffen 5ßino be' Stoffi richtete, fchilbert
er fem Sanbteben im Sßoterhoufe folgenbermaßen: „Sch bin,
getreu meinem 58orfa|e, ben ich ®uch mittheilte, nod) ßertatbo
jurücfgefehrt unb habe hier unter meit geringeren ©(hmierig=
feiten, al§ ich gebort hatte, angefangen mein Seben ju tröfteu.
2tuch beginnt mir fchon bog grobe Such S" gefoHen unb bie
lanbtiche S^ahrung, unb baß ich ben &^)XQ^^, bie SSibermärtig^
feit unb ^ßro^igfeit unferer SJ^itbürger nid)t fehe, ift mir ein
folcher ©eelentroft, baß, menn ich nur and) nichts baüon jn
hören broudite, mein Rehagen bobur^ mahrf^eintid) noch be=
beuteub machfen mürbe, ©tott beg gefd)äftigeu unb unabläifigen
®etummel§ ber Bürger fehe ich Sriften, |)üger, Saume mit
grünem Soub unb bunten 93Iüthen bebedt, Singe, melche bie
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91otur natü l^erüorbringt, tuä^renb t)ei beu SSürgern jebc 936=

lueguTig fallet) ift; id) t)öre Slac^ttgaHen fingen unb anbete SSögel,

unb ba§ niad)t mir fein geringereg 93ergnügen, aU e§ mir et)CJ

bem SSefc^tperben mod)te, ben ganjen 2:ag bie Betrügereien unb

llnreblid)feiten unferer Bürger mit anjuprcn. Wii meinen

lieben fleinen 58üd)ern (libricciuoli) fann \o oft id) Snft

babe, o^ne jebeg |)inbernife frei öerfe:^ren. Unb um in tüenigen

SSorten ben Buftanb meinet ®eifte§ au^äubrüden, fage id) ©nc^,

bofe id) t)ier, fterblid) loie id) bin, bie emige ©lüdfeligfeit tDürbe

5u fd)meden unb ju füf)Ien glauben, Ujenn ®ott mir einen Bruber

gegeben, ober oieImet)r mir feinen gegeben f)ätte."

SDen Brief an ^ino be' 9?offi fennt bo§ grofee publicum

nid)t, it)oI)I aber ift il)m bie oben erttjä()nte 9iooeIIe bcfannt,

in meld)er ba§ Seben üon 2tIt=SertaIbo fo gemütt)tid) gef(^itbcrt

mirb. ®a§ eifatl^ol ift bog 9liltt)al Xolcanag; ©etrcibe unb

Bioiebeln finb fein 5Reid)tf)um. ©in fatte» Bölfd)en I)auftc ba;

fetbft unb aud) grate Sipoüa, bet SJiönd) beg tjeiligen 2lntoniu§,

fam nur toegen ber naljrl^aften ^o\t fo I;äufig bal)in unb prebigte

ben gaftfreien Seutc^en, ua^ bem (Sffen unb üor bem (Sffen,

unb moQte i^nen fogar eine g-eber au§ bem gittig be§ (Srä=

engel§ ©obriel jeigen, m^n er fie fämmtlic^ in ben ©d)Iofet)of

befteüte. Stber fatte Seute finb ftet» ju aüertei lofen ©treid)en

aufgelegt unb fo oerma^en fic^ smei mnttjmitlige Jünglinge,

©ioüanni bet Bragoniere unb Biagio ^iäjini, bem grate bie

SReliquie ju maufen unb ben @d)reiu mit ^o^ten ju füllen,

gra Sipotla jebod) fafete fi^ rafd) unb jcigte ber Berfammtung

biefe ft'ot)Ien oI§ einen Hjdl berjenigen, auf benen ber tjeilige

Saurentiug geröftet njorben, ja er mochte fogar jebem 2Iumefeuben

ein fc^ttJarjeS ^reuj bamit auf baä Ujeifec ©eloanb. '^a§ ©d)tofe,

in beffen §ofe foId)c§ gefc^e^en, ftet)t nod) aufred)t, loenu c§ and)

mit gelitten l)at in ber großen geueräbruuft, alg bie ^leapoli-

taner SInno 1479 nad) if)rem ©ieg über bie gtorentiner bei

©am^jo bi ^oggio baä fefte Sertalbo öerbraunten. @g ^ci^t

^retorio, ober SKunijipio, ober 2;ribunale (man nimmt e§ uid)t

fo genau) unb fiet)t gar anjie^enb ou§ in feinem Berfaüe.

©er S^orbogen ift tief in ben Boben gefunfen ober e§ Ijat fic^

ba§ ©rbrei^ on if)m emporgeftout, bie Bilbfäulen finb längft

oerfdioüen, aber bie Ztjoxijaüt fd)immert noc^ bon alten greifen

unb gro|mä(^tigen SBa^)pen unb oietjeiligen Iateinif(^en ^n-

f (griffen. Qm §ofe finb fogar aüe 23änbe, burd) fämmtlid)e

©todroerfe big an§ ®ad) fjinauf, buntgefd)edt üon f)eralbif^^en

@eltenf)eiten. 2tße f(orentinifd)en Bicarii, JoeId)e im £auf ber

Sa^r£)unberte biefen ^alaft boootjnt, Ijaben itjre gamilientoappcn

an ben SGBänben besfelben jurüdgelaffen. ®ie meiften finb e^te

^unftföerfe im ©tile ber $Robbia, auä farbig gtafirtem SEf)on,

mit präd)tigen grud)tfd)nüren, bauSbadigen ©enien unb einem

©efi^nörfet umgeben, ba§ ber Steide nad) aüe Saunen üon

grütjs §0^= unb ©pätrenaiffance, ja fogar Barod burd)moc^t.

5llg Seopotb ba§ Bicoriat eingetjen liefe, t)örte aud) biefer

Iieben§tt)ürbige SBetteifer auf; in neuerer B^it ^at mon bafür

ju fte^Ien begonnen unb gar manches fd^öne 2Ba|)pen in aller

©tiUe entfüf)rt. Sntmertjin bleiben nod) genug ber unregelmäßig

über bie Sßänbe oetftreuten, bafe man ein ©tünbd)en fid) an

i^nen unb ben entfpred)enben Snfc^rifttofetn ergoßen fann, beren

'^a^)x^^al)kn ein f)albe§ Soi)i^taufenb loeit jurüdreidjen. 2ßie

eine ^arobie nimmt fic^ unter i^nen ein t)e0[golbener SiJiarfuI;

Ibme au§, aüerbingg nur auf bem @efd)äftgfd)itbe ber Slfficurasioni

(Generali in Benebig, mo man ben ^ataft gegen gener oerfii^ert

t)at. 'änä) üon ben alten ©ertalbafen , bie f)ier, om gufee ber

äweiarmigen, fäu{engeftü|ten §oftreppe, bie tol)ten be§ grote

gi^DÜa üere^rt t)oben, ift feine ©eele mei)r übrig; nur arm-

feligeg Bettelüolf lungert in ben SSinfeln unb fäüt bid) on;

m nur bie Seute bie üiele 2trmutt) i)ernet)men, bie fie ju il)rem

©ef^öftgbetrieb brauchen!

3d) ging longfom binunt« mä) 5ieu=(ä:ertaIbo
,
jum blut=

jungen SBirt^ ©uibo, beffen no^ jüngere^ groud)en eben einem

greiguife entgegenfot), ba§ im ©ecameron nid)t feiten üorfommt.

Sd) mußte in bie geräumige neue ßird)e f)inein, beren meiße

SBänbe no^ i^ren Benojjo ©o^joti erhjorten, unb bonn mußte

id) bie fiera im ©orten be§ ®emeinbet)Oufe§ befi^tigen, bie

fiera di beneficenza jum Beften ber Berunglüdten üon ®Qfo=

micciolo. S)o looren Xoufenbe üon fteinen gcfd)enften @egen=

ftänben, meld)e üerloft merbcn foüten, borunter bo§ ®efd)enl

beg J^önigg, eine filberne ßw^ei^^ofe mit 3u^'£^)öt, unb bog beg

^:pa|)fteg, eine Kamee mit ber §immelfaf)rt 9Jlorieng olg Bufen=

nobel; bog »ooren bie beiben Haupttreffer. Seben ©onntag unb

^onnerftog, ben l)olben ©ommer ^inburd), mar fiera unb bie

©d)Dnen üon ©ertolbo fud)ten möglid)ft üiel Soofe jn üerfoufen.

®ag l)übfd)e fed)äel)njäl)rige Slot^föpfd^en, bie Swngfei^ ©d)n)ägerin

beg aSirt^eg, rül)mte fid), bog le^te 9Kal 101 Sire erlöft ju

^oben. greilid) gefd)iel)t oud^ etlüog, um bie Seute oug ber

gonjen ^rDüinj l^erbeijuloden. 5lug ©mpoli, glorenj, ©iena

fommen gonje S'oronjonen ju SBogen unb (SifenboI)n; bie

Belocipebiften üon glorenj loffen fid) bemuubern, auf bem ©orfo

üon ßertolbo ift ^^ferberenncn (einen eigenen 9tennploij, tt)ie

bog nalje (Saftel giorentino, t)oben fie leiber nod^ nid)t) unb

bie 9)iufifbanbe üon ©on ©imignono fpielt boju auf. SJurj,

eg ift gonj Ijerrlid); loenn nur fc^on ioieber ©ountog Ujöre —
ober menigfteng ^5)onnerftag! feufjte fie, bie fleine giommetto

nämlid^ mit ben 101 Sire. ©ie fprod) \vk gefd)rieben; ben

1Rotl)fopferen, unb lüoljl ou^ ben ©d)n)aräföpfd)en, im correcten

Bai b'eifo ift ja bie ©rommatif angeboren. ®orum ift ouc^

in bem biden Bud)e*) beg §errn ©ioüonni ^oponti, ber eine

JJoüeüc Boccocciog in fämmtlid)en ©ialeften ber |)olbinfel, üon

bem bcutfdjen ber ©ette (Somnni big jum gried^ifd^en bet legten

Stoliotcu im ©üben abgebrudt f)ot, gerobe ber üon (Sertolbo

einer bet nnintercffonteften. 2lber bog ftört giommetto nid^t im

©eriugften, fie fc^mo^t fo 5uüerficl)tlict) brauflog, alg fpröc^e fie

fpottfd)le^t unb id) Juäre üon ber Stccobemio betlo ©rugca eigeng

entfcnbet, olle Bodgfprünge il)reg Qüngleing oufäujeid^uen unb

auf ©taatgfofteu I}erougäugeben.

Die 5l)okefpearc-3nfcemrun0Ctt im Deutfdiett ^taUx.

SSon Kubolplj <5mie.

3n feinen 9Infc^nuun9en über ©t)afefpeare '^otte fid) SubhJtg 2:iccE

oft jH ben größten 3SunberIid)feiten öetirrt, bie man einfad^ aU ©dfjriiHen

be^eidnien fann. @§ gilt bie§ namcntlidE) öon feinen caprijiöfen (Sr=

flörimgeu einjelner ©{)afefpeate'f^er ß^araftere. 9tm entfcf)iebenften aber

rtirb man :^eute noä) toie fc^on fetner geit gegen feine 9tnfidE)t pto--

teftiren, baß bie große (Sinfad^'^eit ber altenglifd^en SSü'^ne, b. i). be§

engUfc^en Sfjeaterl ber @{)a!efpeare'f^eu 3eit/ and} {)eute nod^ bei ben

93ül)nenauffü^rungen 6t)afefpeare'fd^er 2)ramen maßgebenb bleiben müffe.

Qn ber S^at ttöre e§ ein t^5cid^te§ llnternel^men, unfere l^eutige com=

plictrte 2)ecotation§bü:^ne auf ben fimpeln ©tanb äurücEfü£)ren jn rooKen,

ben ba§ fcenifdje Sweater öor nabeju brei^unbert ^df)xen einnal^m. 3Kit

83ejug auf ©^afefpcare, bei welkem bie ®id)tung mit be§ 2)id§ter§ 58or=

ftellung Don ber a3ü{)ne feiner 3eit aKerbingS tnnigft gufammen^ängt,

tonnte man titelteid^t al§ Strgument geltenb machen: SBarum füllten toix

it)m gegenüber nid)t ebenfo berfot}rcn, Wie e§ bocE) mit ben griec^ifd^en

Sragttern gefi^eben ift, für beren Stuffül^rungen in neuerer Seit man

bod^ bie ©inritfitnng be§ antüen St)eater§ oI§ nott)tt)enbtg ertannte unb

beräufteßen bemüht war? ®iefer SSergleid^ Wöre nur infofern unsutreffcnb,

alä bie griect)ifd^en Sragtfer bei un§ auf ber SSübne nur feltene 2tu§=

nabmSerfcbcinungen gewefen finb, baß fie niemals einen fo feften ^ia^

eingenommen i)aben unb einnet)men tonnen, wie eä mit bem Sf)ate]peaxt=

fcben %xama ber gall ift. 216er für ^eben, ber bie ganje ©tructur beä

<BijaU\piaxt'\äjen ®rama§ genau betrad^tet unb ber bie S)id^tung mit

bem Sbeater fetner Seit ju erfennen fuc^t, muß ber SKißftanb ein=

teu(^tenb fein, ber äwifct)en ben 2)tdf)tungen unb bem gänälicf) tjeränberten

*) „I parlari italiani in Certaldo. Alla festa del V. cente-

nario di messer Giovanni Boccacci. Ommaggio di GioTanni Papanti.

Livorno 1875."
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fcenifd^en Apparat be§ heutigen S^eoter^ beftetjt. SSon biefem @efic^t§=

I3unfte au§ ftirb man im SlKgemeinen bem «Principe 2tedE§ Beipf(icf)ten

müffen, roenn er einmal (in ber SBorrebe ju „@^Qfcft)eare§ aSorfc^ufe",

1823) Bei einem SBergleid^ ber mobernen »üline mit ben SSort^eilen ber

Srt^enifc^en 93ü^ne unb be§ altenglifd^en J^eaterä fagt: „©eittoir freitid^

bie alte SSül^ne eingeriffen unb eine neue, gonj ungesiemenbe aufgebaut

^aben, auf meldtet un§ ftatt J?unft SBirflid^feit, unb ftatt ber poetifc^en

SCäufd^ung ein gaulelnbeä §interge:^en al§ bie STufgabe ber ^oefie erfd^eint,

t^un fic^ SBiberfprüd^e l^eröor, bie fid^ bie alten 3)ramotifer ni^t fonnten

träumen laffen. SKui fid^ unfere gaufelnbe ®emälbeau§ftellung
erft bei jeber Bföifd^enfcene (tueld^e oft unbebeutenb, borübergel^enb, bie

Stufmertfomfeit jerftreuenb fein foH) bertuanbeln, fo hJtrb fc^on baburd^
eine SSid^tigfeit auf fie gelegt unb eine ©rnjartung tieranlaBt, bie ben

getäufc^tcn Suf^auer nad^^er um fo berbriefelii^er ftimmt." hiermit
l^otte JiecE oßerbingg nur bie eine Seite be§ großen '^errfc^enben Uebelä
lurj unb jutreffenb bejeid^net: ben Uebetftanb fd^werfäüiger unb com=
plicirter ©cenenberwanblung bei oft ganj unbebeutenben 2tnläffen. 5Diefer

ber mobernen SBü^ne anl^aftenbe Uebetftanb, bie ©cene fo ^äufig tion

®runb aus bertoanbeln ju müffen, tritt in ber S^at nirgenbä ärgertidtier

{)eroor, al§ bei ben Sluffü^rungen @t)afefpeare'fc^er Stüde. ®enn auf
unferer SSü'^ne befommen mir bie Sid^tung in lauter getrennten StücEen
borgefü{)rt, in einem Potpourri berfc^iebener fcenif(^er Jableauj, toä^renb

auf ber SSü^ne ©^afefpeareS bie ^anblung ot)ne 5lnftoB, o^ne fühlbare
Trennung it)rer äufammengeprenbcn SJietle tjor bem «publicum fid) Qb=

fpielte, toie ber fü^ne glug be§ bid^terifd^en @eniu§ e§ erforberte. Sie
Slngaben be§ bcrönberten ©c^auf3lo|e§, wie mir fie in bem gebrudten

©^afefpeare finben, rühren befanntlic^ erft bon ben fpdtern fritifd^en

Herausgebern f)er, fie tourben erft feit bem Stnfange bei 18. ^a^r^unbertS
Don 31. Dioföe, Ißope u. 31. na^einanber eingefi^oltet

,
o^ne bafe man

bi.für einen onbern SRagftab :^atte, aU ben Sn^att ber ©cenen felbft.

e§ fann nid^t meine Slbfid^t fein, ^ier ben ^ufammen^ng ber

©^afefpeare'fc^en SDid^tung mit ber S8ü^neneinricE)tung feiner 3eit näfier

ju begrünben. ebenfotoenig fann id^ an biefer ©teEe bie großen SSor=

t^eile erörtern, meldte jene einfädle unb bod^ fe:^r finnreic^e ginrid^tung

für ben boüen unb reinen ©inbrud jener SDi^tungen bot. g§ fianbett

fi^ ^ier nidEit um bie grage: ©oll ba§ heutige X^eater ju ber Sinfad^^
l^eit ber alten englifc^en SSü^ue äurüdfefjren? e§ Rubelt fic^ au^ nid)t

einmal borum, ob ton bie @§afefpeüre'f(^en ©tüde nur in ber alten

aSü^neneinrid^tung aufführen ober lieber ganj barauf bersic^ten foHen.
2)ie S3ett)unberung, »eld^e föir für ben in unferer Siteratur löngft ein=

gebürgerten ©l^afefpeore empfinben, nel^men mir auc^ mit in ba§ 2£)eater.

e§ fommt hierbei nid^t in grage, ob unb in meldEiem Wa^e un§ bag
©tüd gefäHt, fonbern mie e§ bargefteKt mirb. Unfer S)ecoration§t:^eater

ift unl nun einmal gegeben unb mir müffen fo gut e§ ge^t bamit red^nen.

Unb eben ba§ ift ber «ßunft, um ben fi(^'§ ^anbelt. e§ fommt barauf
an, wie toir am beften biefe ©id^tungen, bie nid^t nur auf fonbern
ou§ einer ganj anbcrn fcenifc^en 33ü^ne ermadfifen finb, mit unferer

gegenwärtigen SSü^ne in (Sinflang bringen tonnen, of)ne ba& baburd^

bie ganje ©tructur eine§ flaffifd^en SKeifterwerfel jerftört werben müfete.

SBenn Sied fd^on bor einem ^tben Sa^r^««bert über ben SBiber=

fprud^ äWifd^en ber ©pfefpeare'fd^en Sid^tung unb bem mobernen 2)eco=

ration§tf)eater Älage führen fonnte: Wal würbe er Wo^I fagen, wenn er

ba§ "heutige 2f)eater fäl^e, wie el fic^ auf ber fd^iefen Ebene ber „9Wei=

ninger" Ütid^tung fortbewegt, in einer SBeife, bafe bal gefproc^ene SSort

— ba§ SSort bei S)ic^tcrl unb bie tunft bei ©c^aufpielerl — immer
mel^r jur Slebenfad^e wirb!

S)a§ bie ajteininger 5E)ecorationl= unb SJoftümaulfteCungen, mit

Begleitung bei Settel großer S)i(^ter, leine ifotirte ©rfd^einung bleiben

Würben, war bon öornl^erein ju erwarten. 9Iuc^ ^t bal 58eifpiel gewi^

mand^el ®ute bewirft; el '^at baju angeregt, mit einem gewiffen trabi^

tioneUen ©dE)Ienbrian ju bred^en unb ben Snfcenirungen ber ©tüde auc^

im Sntereffe ber innern S33a^rfc^einlidE)!eit größere Stufmerffamleit äu=

juwenben. Unb bagegen wirb gewi§ fein SSerftänbiger etWal einpwenben
l^aben. 3lber neben biefen gewonnenen aSort^eilen greift leiber au^ bal

Uebel, weld^el ber „?tulftattungleifer" in fic^ birgt, in immer bebenf=

lieberer SEßeife um fi(^.

ein neuel Sunftinftitut wie bal „SDeutf^e Sweater" in aSerlin

mu|te ganj noturgemäfe mit ben gactoren red^nen, bie burc^ bal S3eifpiel

ber „5!Jleininger" gegeben Würben, obwot)! el ja jweifetlol über beffere

j^oufpieterif^e träfte berfügt. 3lber bal S)eutfd^e Sweater Witt etwal

93efonberel geben; unb ba el feine Wirftic^ „großen" SJünftler aul ber

@rbe ftompfen fann, fo ift el ganj natürlich, baf? el bal Sieficit ber

ft^aufpielerifdien träfte mit toftümen unb ®ecorationcn ju beden fuc^t.

^ä) bin Weit entfernt bobon, in biefem «Prunt bal einjige Serbienft in

ben Öeiftungen biefel 3;:^eaterl bejeidinen ju wollen. 61 berwenbet in

ber 2;^at auf bal (Stnftubiren ber ©tüde einen gleiß, wie Wir i^n leibcr

an unfern bequemen 93eamtentf)eatern nid;t fennen. SBenn bie erften

^robemonate biefel Sfieaterl bol publicum bielfa^ enttäufc^ten, bo

bie Sßerfünbigungen ber 2:t)eaterleitung unb bie bem «Publicum äu=

gemut^eten ©elbopfer ju großem 9lnfprüdf)en berechtigten, wenn in ber

erften Seit fo biele fc£)Were 9Jiißgriffe borfamen, baß man an eine glüd=

lic^e ßufunft biefel S^eaterl faum nod^ glauben fonnte, fo ift feit bem

neuen Qa1)xt eine günftigere SSenbung eingetreten. Unb bal fönnen bie

greunbe einel guten S^eaterl mit 83efriebigung äugcftet)n. Sßenn id)

in biefen meinen 33emerfungen bennod^ eine Älage gegen bal „2)eutfd)e

Sfieatcr" erl^ebe, fo gilt biefe nid^t bem i^nfütute unb feinen Seiftungen

im ©anjen, fonbern nur ber ©inen SJic^tung, bie ic^ fdE;on d^arafterifirt

^be. S)aß bie Snfcenirungen flaffifc^er ©tüde mit allem Stufwanb on

Äoftümen unb S)ecorationen beWerffteHigt werben, wie el nun einmol

ber neueften 3?id^tung ber „bromotifi^en JJunft" entfpric^t, unb wie el

bnxä) bal fd^on ©ebotene bem publicum bereiti jum SSebürfniß geworben

ift, mag man immerhin all ein nottiwenbigel Uebet gelten laffen. SDJit

einem S)rama unferer beutfc^en tiaffifer — mit ©d^illerl 2)on Karlol

— hat biel Sweater aud^ etwal SSortrefflid^el geleiftet, um fo bortrefflic^er,

all aud) bie fünftterifdfien Seiftungen gu ber prächtigen ©ewanbung, in

ber bal Srama erfc^ien, im günftigen SSerhöItniß ftanben. S3ei ©fiafefpeare

aber finb bie ^nfcenirungen bur(^ ganj anbere 9?üdfict)ten bebingt, all

bei einem ®i(^ter wie ©chiüer, ber ft^on unfer mobernel S)ecorationl=

tbeater fannte unb bolfelbe bei aKen feinen bromatifd^en Sichtungen im
Sluge hatte. S^ur unter einer einridfitung, wetd^e ber neuern Qtit erft

angehört, hatte auch ^'ie earlol^SIuffuhrung ju leiben, unter bem fo=

genannten Qtt}i\d)en'Dox^)axiQ , ber auch bei bloßem ©cenenwedhfel fältt,

unb ber ein fünfactigel ©tüd willturlidh in §ehn bil fünfgehn 9(cte

theilt. S3ei ber fehr erfolgreidien Stufführung bon ©alberonl „9f{id)ter

bon 3atomea" hatte bie Stegie bie bortreffIi(^e Sinrichtung getroffen,

baß bei ben SSerönberungen ber ©cene bie Sühne offen blieb unb bie

aSerwanblung unter bem ©dhu^e plö^Itdh eintretenber Sunfetheit ftatt=

fanb. Snbem hierburd^ bem publicum ber einblid in bal Strrangement

bei Sheatermeifterl erfport bleibt, wirb jugleic^ ber Unterfchieb ber

bloßen 35erwanblunglpaufen unb ber botten 2tctfdhlüffe genügenb marftrt.

3tber unfer moberner SSühnenaulpu^ ift fdhon ju complicirt geworben,

all baß fidh biefe trefflidhe einridhtung bei allen ©lüden burchführen

ließe. ©0 gefdiah el bei ber jüngften 9Iufführung bon „Siomeo unb

Sutie" mehrmall, baß währenb bei Stctel ber Vorhang fallen mußte,

währenb bei anbern, einfachem SSerwanblungen bei offener ©cene bie

®untelheit eintrat.

Um bei ©hafefpeare'fchen ©tüden ben Uebelftanb ber häufigen SSer«

Wanblungeu einigermaßen ju minbern, läßt man fich'l bei ben ein«

richtungen ber ©tüde ungelegen fein, bie SSeränberung bei ©dhaupla^el

guweilen burdh ßufammenlegung einjelner ©cenen gu umgehn. Sßo biel

ohne ©dhäbigung bei Sid^terl gefd^ehen fann, läßt fi^ nid^tl bagegen

einwenben. SSenn el aber, wie j. 33. bei ber DtheIIo=9tufführung, gegen

allen ©inn ber |)anblung gefd^ieht, fo ift bamit wahrlid) nic^tl gebeffeit.

Unb all burdhaul wiberfinnig muß el bejei(^net werben, Wenn man im

„Othello" aße ©cenen bei brüten unb bierten 2Ictel in einem unb bem=

felben 3iaum, einem SBohnjimmer im ©dEiIoffe, fpielen läßt. Siefer

3f{aum War fo reich becorirt, fo mit Sifchen, ©effeln, Teppichen, S8or=

hängen u. f. w. überlaben, baß, bermuthlidh um bal ftete SBegräumen

unb SBieberaufbauen ju bermeiben, biefe BintntsraulfteHung gwei Stete

hinburd^ flehen bleiben mußte, ei mußten alfo atle jene ©cenen, bie

auf ber ©traße fpielen foüen, unb nur bort fpielen fönnen, in biel

Limmer berlegt werben. 9tid^t nur bie ©cenen äWifd^en Sago, Othello,

eaffio unb Selbemona, Soboöico u.
f. w. fpielen in bem ©emadhe Dtheßol,

fonbern audh bie ©cene, ba DtheUo bal ©efprädh jwifchen Sogo unb

Saffio betaufdht unb nur aul bem SKienenfpiet bei Settern auf ben ^n-

halt bei ©efprädhel urtheilt, wirb in bal ßiwmer berlegt; ja felbft bie

©cene, ba 3toberigo ben igago auffinbet unb ihn wegen feinel S8cr=

haltenl laut fcheltenb (unb wie lout!) jur SRebe ftelttl Unb na^ allen

biefen Vorgängen muß Selbemona mit emilia erfdheinen, um fidh jum

©d)Iafengehn borjubereiten — am Slrbeitltifdhe Otheltol. Surch biel



206 Ute ©egjnmnrt. Nr. 13.

flanä 11 11 begreiflii^e ?lrrangement mufete füv biefe fo einbnidäöoHe ©cene
alle Stimmung unb ©ammtiing Oerloren ge'^en. 5Da§ fommt aber üon
nQ bem girlefanj, ben man jc^t auf bie 58ü^ne f^Ie;)})t, tote für eine

tunftgen)evbe = ?lu§ftenung. SBeiin e3 barauf anfommt, ein ®roma
„roürbig" unb „ftimmung^öoü" ju tnfceniren, fo ift bie§ mit bem reichen

9lu§pu^ ber 58ül)ne ma^rlic^ ni^t get^on. Sind) bei ber 9(uffüf|rung

t)on „55iel Särm um 9Md^t§" tjatte man ba§ Suftfpiel, beffen ^auptreij

boc^ in bem muntern unb geiftreic^en ®iaIog unb in ber ß^arafteriftit

ber ^umoriftifc^en ©eftalfen liegt, ju einem 9lu§ftattung§ftüci forcirt.

SBenn man eine ©cene, wie biejenige, in welker ßtanbio in ber Sird^e

bie fd^dnblicl)e 95erteumbung gegen §ero fc^Ieubcrt, babure^ aufbauf^t,

ba§ man Oorf)er ben ganjen ?(pparat ber fat^olifc^en Äird)e mit ©efangen,

6t)ortnaben, SBei^rauc^ u. f. m. mirfen lä^t, fo liegt c§ bod) auf ber §anb,

bafe baburd) ber 6{)arafter be§ betreffenben SuftfpielS ööaig tiernid)tct wirb.

9tud) bie S^uffüf)rung oon „$Romeo unb 3ulie" litt unter biefer 9In:

t)äufung unnü^er ©c^roierigfeiten biird^ fcenifd)e§ 58einjerf. Sä ift ganj

nubegrciflid^, trie man im brüten ?(ct ben 9tbfd}ieb 9iomeo§ nac^ ber

5ßermä^fuug§na^t in biefer grob beutli^en SBeife infceniren fonntc, bog

bem ißnblicum fogar ba§ SSett gejeigt wirb, oon welchem bie Siebenben

firi^ foeben erf)oben t)aben. Um IraS e§ fii^ bei biefem 5(bfd)ieb 9{omeo§

bei anbre^enbem SKorgen f)anbett, ba§ flingt un§ bod^ qu§ bem jittern^

ben Siebe§atl)em biefer SSerfe beutlic^ genug. 3Benn ^ulia beim (Sin=

tritt ber 5Kutter ft^Ieunigft bie 93ettDorr)änge jnjieljt, fo ^ätte bie§ Heber

cor 93eginn ber ©cene gefc^e^en foHen.

ebenfo unglüdlii^ (rocnn auc^ au§ anbern Urfad^en) fd^eint mir ber

©ebanfe, bei jenen ©ceneii, bie in ber 3eüe üorenäoS fpiclen, bie 33üf)ueu--

breite ftetS in sroei Hälften ju t^eilen, oon benen bie eine ba§ innere
ber Sefle, bie anbere ben ffloftergarten barfteßt. Unb bieä nur au§
bem ©rwnbe, weil Soreuäo bei feinem erften 9(uftritt mit einem Si)rbd)cn

erfc^eint, um trauter äu pflüden. ©r p^Mt aber l^ier nic^t nur trauter,

fonbern er äerpflüdt auc^ ben gansen SKonoIog, ber f)ier aU ein Il)rifd)=

bibactifc^eS @ebid)t für fic^ baftef)en foü. Wiü mon burc^au? ben tIofter=

garten (bie englif^en MuSgaben bejeic^nen immer nur „friar Laurence's

Cell"), fo ne^me man i^n für bie erfte ©cene SorenjoS, fptiter aber

nur ba§ S«"ere ber geße. SKan erfpart baburd^ nid^t nur bie 9!«ü^e

ber wieber^olten unb ganj überpffigen Sü^neut^eilung, fonbern man
Iö§t auc^ ben $erfonen (namentlich in 3Jomeo§ großer ©cene) me^r
SRaum jum ©piel, unb ba§ gilt bodf) me^r, al§ aüe bie Kräuter fef)n,

bie Sorenjo pflüden mitl. e§ Iie^e fic^ nod^ SÖiancfieä gegen ba§ Qiu
tiel ber 9lu§ftattung fagen, fo and) u. 21. gegen bie immer tt)ieber!el)renben

unb gerabeju läftig hjerbenben S3eleuc^tung§effecte. '^od) e§ foßten Ijier

nur bie auffälligften S)inge :^eroorgef)oben werben, um baran geigen,

wie burc^ ba§ Uebermafe ber auf§ Sleu^erlic^e geridE)teten ffl^ü^e oft

gerobe gegen ben ©inn ber Sid^tung gefel)It wirb. Um neben bem 35er=

fehlten ba§ @ute nidtit ju oerfc^weigen, mögen I)ier bie auägejeicfineten

$rof^Decte ber ©trafen SSeronaS gerühmt fein unb bie ©dfilufebecoration,

welche ben tirc^^of mit bem ©rabgewölbe ber ©apuletä in ebenfo fd^bner

unb einbrudiooUer wie ber tragifd^en Situation angemeffener SBeife jeigt.

9?od)maI§ fei tjiex ber grofee gleife anerfannt, ben ba§ Sweater auf

ba§ einftubiren unb auf bie ^nfcenirung flaffifc^er 5Keifterwerfe 0er=

wenbet. 8tber man wirb für bie Sichtungen wat)rlich me^r tt)un,

wenn etwo§ weniger gef^ie^t. 2)a§ Uebermafe in bem leibigen 9(u§--

ftattungäeifer fc^äbigt au§ ben angeführten Urfac^en feinen Siebter fo

fehr, wie gerabe ©hafef^jeare. g§ ift wo^I faum ju erwarten, bog burch

üereinjelte bagegen fich erfjebenbe Stimmen biefer immer gefährlicher

werbenben 9^i^tung ginholt geboten werbe fönnte, benn bie ßrfcheinung

auf jenem ©ebiete ift feine ifolirte, fie liegt im guge ber 3eit. SSieHeidEit

ober ift e§ nicht unnü|, wenigftenS bie oüerwiberfinnigften Singe unb
SSerirrungen aU folche ju bezeichnen.

®|fettbad)s le^te (Dper.

Wlei)t als, brei ^ohre hot ba§ Ie|te S33erf Dffenba^ä gebrouc^t, um
ben SSeg oon $ari§ nod^ 93erlin jurüdjulegen, Wo e§ je^t im 9Jeuen

griebrich^SEßilhetmftäbtifchen %ijeatet in onfprechenber SBeife gur 9tuf=

führung gelangte. 93ei ber SSebeutung, weld^e ber 9?ame be§ ©ompo^
niften für bie Operette hat, würbe eine fol^e SSergögerung unbegreiflich

fein, wenn nicht ein äußerer unb ein innerer ©runb beftimmenb auf

boä ©chidfol ber merfwürbigen Slrbeit eingewirtt t)äüen. aSei ber

SWeitcn Slufführung be§ SEßerteä in SBien brod; jener furdl)tbare $Ring=

theoterbraiib au§, ber fi^ mit feinen erfdjütternben SetoilS fo tief in

unfer ©ebäd^tnife eingegraben hot unb ber wie ein ©diredgefpeuft unferen

93ühnenleitern bie Suft nahm, fi(^ an bie Oper heronjuwogcn. «etrad^tet

man biefelbe nöher, fo finbet man lei^t and) einen inneren ©runb
bofür, ba§ „^offmonuS ©rjählungen" nid^t fo fdjncll wie ihre Ü5or=

gänger über bie Shcotcr gehen. Sa§ äBert ift xmä) Inhalt unb ^orm
cine§ ber mertwürbigften, bie man fich beuten fonn, unb eine wirfliehe

Uebcrrofd^ung für alle greunbe be§ ßomponiften, ber biefeä SJiol feinem

göttlidien 2eidE)tfinn ben Slbfd^ieb gegeben unb nod^ fnapp oor feinem

lobe eine red^tfd^offene tünftlerifdje «rbeit ju ©taube gebrod^t hot-

9lber gerabe baä 9Jeue an ber <Baä)c maä)t bie ^örer findig unb bringt

fie erft oümählich baju, fid^ bem unerwarteten (SinbrudE ungetheilt hi«--

äugeben. (Snblidö bietet bie Oper ber SJegie unb ben ©ängern un=

gewöhnliche ©d^wierigteiten, ju bereu Scwältignng e§ bielen 33ühnen
on bem nothwenbigen SUeoteriol unb ©efdjid fehlen bürfte.

SBer ben Sufammeuhang äwifd)en (£. %. 91. |)offmanu§ geoOeÜen

unb ben ergcugntffen ber fraugöfifdieu SfJomontif fennt, wirb fid) f^Wer=
lid^ borüber wunbcrii, bog ber SSerfaffer ber „©erapionSbrüber" jum
gelben einer franäöfifd;en Oper gemod^t werben fonnte. SBar er bod^

mit feiner traiifen unb wunberlidjen !|}h«"tofti{ bei unferen weftlid^en

^Zod^born fdjon ju einer geit populär, olg für biefe ©d)iaer unb ©oethe
nid)t üiel mehr ol§ blo^e 5«amen waren. 3. SBorbicr, ber Sibrettift,

nahm brei ber befannteften §offmann'f^en ©rjählungen, rollte fie ju
bramatifdjen Silbern auf, ftellte in bie SKitte berfelbcn al§ ungmd=
lid)en Siebhaber ben Siebter felbft unb fügte ba§ ©äuge in einen 9iahmen
ein, ber biefe Vorgänge ju einer 9lrt Sroumgebilbc mod^t. Sie ©cene
beginnt nämlich in ber berühmten Stammfneipe ^offmnnnä unb
SeorientS, ber SÜBeinftube oon „Sutter unb Sffiegener", bie fid) freilid^ in

ber ^hniitafie be§ frongöfif^eu SejtbidEiter^ ber SBirflichteit wenig ent=

fpred^enb al§ ©ammclpla^ luftiger ©tubenten aufbaut. ^)offmann er=

fdlieint unter ihnen, gonj berouf^t oon bem (Sinbrud einer Sängerin,
bie e§ ihm aU Sonuo «nno ongethan hat unb bie SSorjüge ber üoti

ihm früher geliebten grouen ju oereinigen fdf)eint. Wan nöthigt ihn
biefe SiebeSobenteuer ju erjählen, unb währenb er feine ißlauberei mit
ben SBorten „Steine erfte ©eliebte hiefe Dlhmpio" beginnt, foHen ©dtjleier

über bie ©cene, bie ben gortgong ber ermorteten ©rjählung abfdt)neiben.

3Ba§ beobfi^tigen ber Sid()ter unb ber ßomponift mit biefem tunftftud?
Sie wollen un§ einfo^ ftott be§ S3erid^t§ bie SSirflichteit felbft üot=

führen unb baä Vergangene al§ etWa§ ©egenwärtige§ oor unferen
Singen aufleben loffen. SBo§ §offmann ben Stnbenten erjählt, fehen
wir in brei 9lcten, oon benen jeber ein Siebegobenteuer enthält, leib=

hoftig oor un§, bi§ wir ihn jum Sd^lu^ wieber im treifc ber Stu=
beuten erbliden, wo er, and) Oon feinem neueften Sbeol enttöufdjt, nur
noch öer Sftufe ju leben Oerfpri^t. 9Wan fieht, ber 3ufommenhong
biefer Silber ift nur burd) bie ^erfönlid^teit be§ gelben, nic^t burdti

eine bramatifc^e ©aufalität bewirft, ba§ ©anje fchwebt auf jener ©renje
jwifchen äßod^en unb Sroum, SEßirflichteit unb *p£)Qnlafterei, auf bem fid^

§offmann§ SKufe am wohlften fühlte, gfür bie brei SiebeSgefd^ichten hat
Söorbier in ber ^auptfod}e bie brei »iooellen „Scr ©onbmonu", „Sie
©efdfii^te Oom Oerlorenen ©piegelbilbe" unb bie ©efd)id^te oom 9?ath

treSpel au§ ben „©erapionSbrübern" benu^t. 3n ^.ßoriS unb SBien hat
man bie gweite ©efd^ichte, bie oon ber fdjöneu fotetten ©ängerin ©iu=
letto unb einem SueH jwifd^en §offmann unb einem 9Jebenbuhler han=
belt, einfod) fortgelaffen, ma§ mon auch in Berlin ohne ©d^aben für ben

einbrud be§ ©ongen hätte thun fönnen. Sä^t fid^ bod^ ba§ äBerf on

unb für fich nur fd^mer in ben 3iahmen eineg Sheoterobenbä fügen.

Sogegen leiften bie beiben onberen Siebe§gefd^id[)ten nac^ ber Seite

be§ 4)umoriftifchen unb ^Phmtoftifcheu Me§, wa§ ein gomponift nur

wünfchen fonn. ^n ber erften Oerliebt fid) §offmonn in einen fd)önen

Stutomaten, ben ber Dr. ©palonjoni für feine Sod^ter Olympia ou§=

gibt, man benft bobei unwiüfürlid^ an boä Selibeg'fche aSotlet „eop=
pelio", baS glei^foH§ feinen ©toff bem „©onbmonn" beS beutfchen

Sidf)ter§ entnommen hat. Dffenboc^ hat bem |mmor, ber in ber fingen^

ben unb tangenben $uppe liegt, weld)e burd) einen Srud auf bie ©d^ulter

in Bewegung gefegt wirb, in ber reijenbften SBeife bie 3unge gelöft.

Sie $8raOour--9lrie, weld^e Dl^mpio fingt, währenb bog ©eficht unauf=

hörlich auf einen 5ßunft ftorrt unb bie SIrme fid^ nur med^onifdE) ein paar

äliol erheben, fowie ber SEßoläer, nac^ bem ^offmonn mit bem Stutomoten

tangt, finb oüerliebfte Slüthen oon iOffenbad^S mufifalif^em ^umor,
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©nbltd^ toirb bie 5ßuppe bon einem Dpttfer, ber fid^ um ben So^n feiner

Slrbeit betrogen fielet, jerfdtjlagen unb ber 9Ict fcl^liefet mit einem milben

Surd^einanber 2(ngeftc&t§ be§ betrogenen Sieb^ber§. S)e§ jmeiten 2tben=

tcuerg gebaii)ten rtir jd^on aU be§ am menigften d^arafteriftifcfien rnib

unter^altenben, bo§ britte [teilt un§ bie bruftlranfe Sängerin Stntonia

üor, bie §offmann tion i^rer unlt)iberfte:^Iid)en Steigung jur SJlufif tjeilen

Will, wä^renb fie eine bämonifdf)e Srfd^einung, ber 2)octor SWirafel, burd^

bie Oerfü^rerifd^en Söne jeiner ©eige jum ©ingen unb fd^Iie^Iid^ bat)in

bringt, bo^ fie in {)DC^fter Seibenfc^aft entfeelt p S3oben finit. SSer

biefe Situation, bie in ifirer itiilben ^ptiantaftif nod^ burc^ 9tntonia§ aB
S3ilb erfd)einenbe tobte 5Kutter oerftärft toirb, fo ju be:^errfd^en oerftetit,

toie DffenbadE), ber ift ot)ne grage in feiner 9trt ein großer Sünftlcr.

SKan fann bem Sersett toeber mufifalifciie ßtiarafteriftif nod) bramati=

fc^e§ Seben abf^ired^en, e§ ift öon einer beftricfenben ©emalt ber ©tim=

mung unb pa^t trepd^ ju ben §offmann'f($en Si^arrerien, bei benen

mon immer meint, e§ muffe \i\S) eine tjöijexe SBelt oor ben erregten

S3Iiden ouftf)un. ©erabe ba§ Unoerftänblic^e unb Uumotioirte an ber

©cene mad^t i^ren t)f)antaftifd^en 3Jeiä au§, man glaubt tion unfieimlid^en

Sraumbilbern oerfolgt ju werben, wenn man ben fcenifd^en SSorgang

mit ben föunberlidf) tierfd^nörfelten SBeifen, bie au§ bem Drd^efter auf=

fteigen, äufammen^ött. ©o fteigert fi^ ba§ SSert, in bem fd^on an unb

für fid^ mit ber O^ierette feine 2te:^nlidt)feit obttiattet, ju einer eigent^iim=

lid^ tragifd^en unb gef^jenftifc^en §öt)e, gu toetd^er bie §au§geifter unfcrer

Sl^eater bebenflid^ ben Sopf fdEiütteln müffen, bie aber mit eigentpm=

lid^en SKitteln betoirft ift unb if)re§ (Srfolge^ überaH fi^er fein mug.
Sie ajfufif Dffenba^S ift unsweifelfiaft ba§ SunfttioHfte, ma§ mir

it|m überl^aupt 5U tierbanfen '^aben, unb jeigt un§ feine ^l^^fiognomie

tion einer ganj neuen Seite. SBir erinnern nur an ben Stubenten(^or

bei Sutter unb SSegener, an §offraann§ Sieb tion Älein-'gad, worunter

9?iemanb anberä al§ ba§ Sllröund^en Älein=3ac^e§, genannt ßinnober,

äu tierfte^en ift. 3n ber 9lutomaten=Scene rollen bie Soloraturen wie

©laStugeln burd^einanber, toäl^renb man überaB baS ^id^ern frö^Iid^er,

etma§ fatirifd^ geförbter Soune gu pren glaubt. Sn ben ®uetten ämi=

fd^en |)offmann unb feinen brei ©eliebten OIt)m:pia, SIntonia unb ©iu=
lietta fel^lt e§ gleichfalls nid)t on glitcflidien mufifalifd^cn ©ingebungen.

Sugenb unb i^nf^^e, bie in ben frü:heren SBerfen be§ ßomponiften fo

prächtig auff^äumten, Wirb man in feiner legten Slrbeit ni^t fud^en

bürfen. Sie Witt mit Stufmerffamfeit unb mufifalifd^em aSerftänbni^

genoffen werben unb Wenbet fid) nid^t nur an ba§ SSebürfnife pd^tiger

Untergattung. (Hugen §abel*)

Itottjett.

emil Sitte, 5)ie fociale Jiranf^eit unb il^re naturgemäße
SSe^anblung burd^ wirt:§fchaftlidhe SKaferegetn. Seimig,
gr. SBil^. ®runow.

9Jad^ be§ SSerfafferS lebenbiger Sc^ilberung erflärt fic^ unfere fo=

ciole tranf^eit nid)t burd) Uebertiölterung, fonbern burd^ Ueber^jrobuction

fac^Iic^er ©üter. ®am))fmaf(i)ine unb Sed^nif l^aben feit fünfjig Sauren
bie 3a^l ber 9trbeit3fröfte tiergwölffad^t, Wo^renb fid^ bie (Sinwol^neräa^I

nur tierboppelt l^abe. ®ie gotge fei ballier 9trbeit§Iofigfeit eines Spilä ber

„§trbeiter":33etiölterung, unb bamit ^lotf) unb Slenb. SJaju fomme, baß
ber Staat ben ^anbel in Itan^poxU unb ^ofteinric^timgen auf Soften

ber eigentti^en ^robuction ju fe{)r begünftige. SBitte fdf)Iägt nun tior,

baß jur ^intanl^altung biefer Äranf^eitSurfa^en jene Slemente, weld^e

ben traftüberfd^uß erzeugen, bie So^Ie unb bie Sampfmafc^ine, fpecieH

bie (Sifenbal^nlocomotioe einer folc^en SSefteuerung unterzogen werben,

baß beten SBelaftung fucceffitie in ©leid^gewid^t mit jener ber menfc^Iic^en

traft gebracht werbe. 3)ie erträgniffe biefer Steuern follen t^eilweife

jur Stuf^ebung ber brücEenben Saljfteuer tc, ber Ueberf^uß aber für

öffentliche Slrbeiten tierwenbet werben. Sft e§ aber wirtlid^ wal^r, baß

ie|t „ber fociale Organismus einem Sörper gtei^t, welcf)er fortwä{)renb

mit Slal^rungS: unb ©enußmitteln überfättigt wirb", ift eS wo^r, baß

tiente ju oiel t)robucirt wirb? — ober I)ötte ber SSerfaffer nid^t rid^=

tiger fagen müffen, baß wir in falfd^er Stic^tung ^jrobuciren, unb
baß bie Äranl^eit ju Ivetten wäre, wenn bie Gräfte fid^ onberen ßweden

*) 3n SSertretung unfereS burd) Unpäßlic^feit tier^inberten ftänbigen

SOlufifreferenten. 2). fü.

juWcnben würben. 2iie Ueberprobuction ift in 2BirfIicf)fcit nur eiiie

totale ouf einigen Arbeitsgebieten, i^r fte^t ein Weitaus überwiegenber

ißrobuctiouSmangel ouf auberen fünften gegenüber. 323tr tjoben nic^t

ju tiiet traft uub fönnen aud) nie ju oiel pben, wenn wir fie nur auf

bie rii^tigen $un!te ju üertt)eilen wiffen. SBenn nun ouc^ bie Unt)a{t=

barfeit ber Siagnofe beS SSerfafferS pr golge ^at, boß feine barauf

bafirte Xtjexapu feine §eilung ber trant^eit erwarten läßt, fo erfdjeint

bennodE) nid)t auSgefd)Ioffen, baß ein feiner ä^orfd^läge, wenn rea^

lifirt, tion Wo:hItt)ätigfter SBirtnng fein würbe. SnSbefonbere bie Se»
fteuernng ber tof)Ie, m\d)t ben goncurrenstam^Df ber menfc^tic^en §anb=
arbeit mit berSKafc^ine auf beftrittenen fünften äuönnften ber erfteren

entf^eiben würbe, wäre ein für ben SKoment ebenfo wirtfameS alS ge:

rechtes 9jattel. — OTeS in Sttlem ift baS 33ud) SBitteS bemnad^ eine

wertvolle ßnuuciotion, bie in ber tritif lanbläufig geworbener ^rr:
tpmer — beren Unterfuc^ung pufig fd^on atS p^antaftif^eS ober freü=

lerifd^eS SSerf gilt — ftettenweife SSorgüglic^eS leiftet. ©, XV.
*

* *

Slrnotb 935dIinS ©efilbe ber Seligen unb ©oet^eS ganft. SSon
@uibo §aud. TOt einer ^pf)otolitpgra^)t)ie. 93erlin, ^ul. Springer.

2)er gelefirte unb geifttioQe aSerfaffer wagt t|ier ben fü^nen SBerfuc^,

ben geleimnißtiolten ^nl^alt eineS ber rättifel^afteften unb oielbeftritteneu

Silber beS genialen SSofeler aJialerS ju erffären unb unS bem tiotten

©enuß äu erfdE)(ießen. SBä^reub ber SIbgeorbnete SReic^enfperger in einet

5ßarIamentSfi|ung baS SBerf gewiffermaßen atS ben Sijpus einer un=
gefunben, unmorolifd^en mobernen tunft an ben «ßranger ftettte, erflärt

eS «ßrofeffor §aud für eine tion poetifc^em unb ptjilofop^ifcEjem ©eift

etfüKte Sd^öpfung ibeolftet tunft. 3nbem er ben eigentlichen 3been=
xn1)ait beS ©emälbeS einer fd^arffinntgen Snterpretotion unb 91nalt)fe

unterwirft, fommt er p bem überrafd^enben ßrgebniß, baß bem SKeifter

babei jene Scene aus bem jweiten „gauft" tiotgefc^Webt l^oben müffe.

Wo ^ixon bem ga«ft, ben et übet ben gluß ^eneioS ttägt, erjä^tt,

baß er einft auf feinem 3iüden aud^ §elena getragen 't)ahe. Stifo wäre
baS 9Kotiti beS SSilbeS: ef)iron unb §elena, bie er^aben^eit mit ber

ScJ)önf)eit gepoort, bie tion ber SBürbe getragene Slnmnt^. 3Bir wiffen

nicht, ob 93ödlin fein be'harrlicheS Schweigen noct) bem ®rf(^einen biefer

S3rofd)üre gebro(^en unb feinem StuSleger SHe^t gegeben ^at; jebenfattS

ift beffen Snterpretation frappant finnreii^. SSenn Schopenhauer einmal

fagt, baß Sebet bot ein SSilb 'hinäuflellen t)at wie tiot einen gütften,

abwattenb, ob unb WaS er ju i^m fpredjen Werbe, fo Waren bie „fürft=

liehen" SSorte, bie §aud 1)kx wiebergibt, pm minbeften ber Auf:
äeidhnung wertf).

* *

aSoItoire=Stubien. Beiträge jut Äritif beS ^iftoriferS unb
S)i(hterS tion 9tidhatb 9JiahrenhoI|. Oppeln, engen ^rancf
(@. SRaSfe).

SSorliegenbe Stubien ftnb auS ben Sammlungen hetöorgegangen,

welche SKahrenhoIg jum 3wed einer SSoItaire=a3iographie gemacht hat,

beten SoHenbung abet nodh nicht fobatb in StuSfidht fteht. Um fo

banfenSwetther ift eS, baß bet SJetfaffet unS bie beteitS feftgefteüten

9iefultate hier in möglidhft abgefchloffenet gotm jugängtich macht. Sie
betteffen SSoItaite als ©ffahift unb ©efdjichtsfchreiber, als S)idhter, wobei
jebeS äßerf eine gtünbliche Ehorafterifitung unb Stitif etfährt, unb
enblidh bie ©runb^üge einer Q,i)axattn^til beS 2)ichterS. ^n ber §aupt=

fadhe berühren fidh 9KahrenhoI|' 9{efultate natürli^ mit ben S)arftet=

lungen tion §ettnet unb Sttauß, boch gibt eS nodh genug bet 2tb=

weidhnngen. Uebetatt jeigen fich bie grüchte eines felbftänbigen tiefen

unb umfaffenben OuetteuftubiumS. SBie fchabe aber, baß fich ^a^ven-
hoI| nur mit ber SluSbeutung ber 3SoItaite=Sitetatut bet 2)teSbner unb
^Berliner 33ibIiothefen begnügen mußte! Sin längerer Stufenthalt in

ißariS unb Petersburg ift für einen SSoItaire = 93iographen unerläßlidh.

3)er Stit ift f(^mudloS, ftar, übergeugenb. (Sine widhtige ©rgängung
bilbet bie im gleidhen SSerlag etfdhienene S(^tift beS SSeifafferS: SJoItaire

im Urtheil feiner QeitQtno\\in, worin ber 5)idhter getreu na(^

bem aSilbe gefdhilbert wirb, baS bie hertiorragenbften obet boch tonan=

gebenbften feiner geitgenoffen tion ihm entworfen haben.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Redaction der „Gegenwart"
Königin Augnsta-Strasse 12.

Berlin W.
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Im Verlage vou Aiig:iist Hirscliwald in

Berlin (N. W. üuter den Linden 68) ist soeben

erschienen:

Neues Portrait
von

Rudolf Yircliow.
Brustbild in Kupferstich von H. Römer.

Bildgrösse 17 cm. hoch, 13 cm. breit.

Preis 5 Mark.

Per

|||aturgmu|

€tn Seitrag 3ur <SIücffeIigFettsIeI|re.

Von

^jicronymus Corm,

Domclimc Jfuspattung (prodjasfa's „Salon«

Sibliotlief") brofd). IH. 2.50, geb. m. 3.—.

rteul] [3m Snd/Ijanbel!
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Son €buatb con f^artmann.

2Iu§ Der X^otfac^e, ba§ bie foctalbemofrattfcJie SSetoegung
auf gleicfier §ö^e gehalten ^abe, unb au§ beu ©rflärungen

ber focialbemofrotifdien Slbgeorbneten, ba^ fte beut @e[e^ ein
&ä)mppä)tn fcf)Iagen, glaubt man fci)Uefeen ju Wunen, bo^ ba§
©ocxaliftengefel feine SSirfuug gelobt i)aht. Sd) möchte auf beu
2:rugfc|Iu§ oufmerffam utai^en, ber barin liegt, nienn man einer;
feitg bie abfic^tSöoaen Prahlereien ber ^ortetfü^rer für baare
SJtünje nimmt, unb ämeitenä beu gegeumörtigen ©taub ber 93e=
tüegung mit bemienigeu bor (Srtat bei ©ocialtftengefe^eS üer=
gleicht, auftatt i§u mit bemjentgeu su »ergleicJieu, tuie er gegen=
tüärtig fein mürbe, luenn jeue^ ®efe^ unterblieben märe, maä)
meiner fubjectiöen Slufic^t mürbe bie 93emeguug mit luac^fenber
^rogreffion jugenommen liabeu; jebenfatts liegt fein ©runb oor
hatan ju smeifetn, ba^ fie tu berfelbeu ^rogreffiou fortgefd^ritteu
fein mürbe mie in bem gteict)eu Zeitraum üor (ärIo| beä @e=
fe|e§, fo ba| mir je^t nict)t 13, fonberu bieOeidit 30 fociaI=
bemofrotif^e Slbgeorbnete f)abeu mürben. S(f) gloube ferner,
ba& nach STuf^ebung be§ @efe|eä bie Buua^me ber jurücfge'
bdmmteu Semeguug um fo rapiber fein mirb, unb ba| meuige
Sa^re naä) berfetben bie focialbemofratifc^e gractiou im gieich§=
togc eine SD^ae^t barftellen mirb, mit ber fomof)! bie ^Regierung
mie bte übrigen Parteien rect)nen müffen, bo bei ber @igeutpm=
fie^feit unferer Sroctiongüer^ältuiffe oud^ eine fteinere Sraction
unter Umftänbeu augfcf)Iaggebenb merben fann.

Sc!) hatte e§ für eine jmeite, nic^t minber micf)tige 2Bir=
fung be§ ©octaliftengefe^eg, U% fte einer gemäßigten 9licf)tung
tnnerhalb ber ©ocialbemofrotte t^ren ^am^jf mit beu ©jtremeu
erletd)tert, inbem StUeu flar gemad)t mirb, bafe ^Regierung unb
aSoIf bartu einig ftnb, üerfoffunggmibrigc (Sjtreme ui(f)t ju bulbeu
unb nur etner mit gefe^Iicf)en SKitteln arbeiteuben 5ßortei bie
(Singlteberung tu baä ©toatSleben ju geftatteu. Sluf biefe SBeife
tft bte Periobe ber C)errfcf)aft be§ Sru§naf)megefe|eg ju einer
(SrätehungSjeit für bie beutfc^e ©ocialbemofratie gemorben unb
äu etner SSorbilbungäseit für eine ftaatitcf) jutäffige focioIbemo=
trattfche spartet ber Sufunft, mit ber jeber ^ßofitifer heute al§
mtt etner unabmenbbaren %^)at\a6)t rennen muß. ®iefer Um=
»oanMunggproceß ift aber erft auf halbem SSege angelangt unb
tüurbe bet öorjeitiger Slufhebuug be§ Stugnahmegefefeeg gerabesu
rucfgängtg gemacht merben.

SBenn bie etegierung bemüht tft, bie focialen Drgouifattonä--
9efe|e no^ mährenb ber Sauer be§ ©ocialiftengefe^el unter
^a<S) unb gach ju bringen, fo heißt bo§ mit aubern ^Borten:

fte münfcht biefe§ Gebiet nach if)rem eigenen (Srmeffen unb noch
bemjentgen ber je^igen Parteien §u orbuen, beüor bie focial^
bemofratifche 5ßartei einen ]5arIomentarifcheu ©influß geminnt
bein auch bie ^Regierung fich unmögtich ganj entziehen fönnte,'
unb ber am nachbrücflichfteu bei fotcben focialen ©efe^en fidb
gelteub machen mürbe, ©oüte ^§ nicht im red)tberftanbenen
^5Utereffe tn^befonbere ber liberalen Parteien liegen, bie 5Regie=
rung tu biefem SSeftreben ju unterftü|en, einerfeitg burch 3Ser=
langerung be§ 2tu§uahmegefe|e§, anbrerfeiti burch §anbanlegen
bet ber gertigfteüung ber ©ocialreform?

Sn meinen Slugen märe eä eher ein SSortheil at§ ein 5Rach=
theti für bie ©ocialreform, menu bie fociolbemofratifche «Bartei
mehr pofitiüeu ©influß auf bereu Steboction gemönue, öorau§=
gefeit fretlich, baß bie (Sr^iehung berfelbeu jur (5iugliebe=
rung in ba§ normale ©toatSlebeu ooUenbet märe, moran iefet

noch öiel fehÜ. Tlix fcheint be§hatb bie SSoEenbung biefer (Jr=
ätehung burch ba§ SluSnahmegefe^ michtiger aU bie fchleunigc
gerttgftenuug be§ 9ieformmerfe§. 2Ber aber in ber S^rämiffe
meine Sluficht nicht theilt, mirb auch in ber ©chlußfolgerung tion
thr abmetcheu müffen. ©ie größte ©efahr mürbe ich barin fehen
ttjenn nach SIblehnung ber Sßerlängerung be§ 2tu§nohmegefe|e§
fomohl burch beu je^igen aU burch beu neu an mähtenben
^etch^tag bte focialbemofratifche Partei in ihrem ie|igeu uitreifen
3uftanbe fo öiel 2Jiad)t gemönue, baß fie bie 9tegierung jmingen
fonute, jur SBoHenbung be§ 3leformmerfe§ auf ihre Söüufche
5Rucfficht äu nehmen, unb e§ fcheint mir, boß aUe ^Parteien
namentitch ober bie liberale, barin einig fein müßten, biefer
©efahr borjubeugen.

Snt Uebrigen möchte ich rioä) auf einen onberu @efichtä=
punft oufmerffam mocheu, ber au§ Dpportunitätägrüuben —
unb um anbere fann eg fich ja bei |)oIitifcheu Slu^uahmegefebeu
Uberhaupt mcht hanbeln - für bie Verlängerung fpricht.
tft bte§ ber Umftanb, baß ba§ unbehinberte SBirfen bon bret
öerfc^tebenen D|)pofition§parteien mehr ift, al§ ein ©taat, nament=
Itch etn fo unfertiger mie ba§ beutfche gleich, oertragen fann
ohne boß ber ajJe(|onilmu§ be§ ©taotglebeug au§ beu gugeit
geht. ®a§ (Jentrum, bie freifinnige ^ortei unb bie ©ociot^
bemofrotte gehen bon gattj berfchiebenen ®efid^t§)3unfteu au^
unb mtrfen mit gouä öerfchiebeueu aKittetn, finb olfo nichts
UJetttger al§ «Ruoncen einer unb berfelbeu D^3|)ofition; ober otte
bret mirfen al§ princi^jiette D^jpofttion gegen bog beftehenbe
Jtegterunglft)ftem unb agitiren gegen boöfelbe mit (Srfolg im
fotholtfchen Sonbbolf, in bem gebilbeten Sürgerthum unb in
ber tnbuftrieaeu Strbeiterbebötferung. ©o lange nicht bte Kirche
ftch ben ©taat§gefe|en gefügt ober boch einen frieblichen modus
vivendi gefunben hat, fo lange nicht ber principietle ©egenfo^
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l\m\d)(\\ 3Rcgieruiu3 unb Sibevali^mul fid) burd^ gegenfetttge

Stnerfenining ber Unumgängtidjfeit öon eonipromiffen 511 einem

relotiüen gemilbert t)at, lüirb bo§ beittfc[)c ©taat^jüc^en taum

ben offenen legalen ©trett mit bev ©ociaibemofvatie anfnet)men

fönnen, tüetd^e rücffic^t^Iofer aU jebe onbre DpVofition in il^ren

^ampfcgmitteln ift, tueld)e unter aCen an bie ftärfften nnb ge=

fä^rli^ftcn Seibenfd)aften bev Staffen a^jeüirt, nnb meiere im

llnterfd)ieb üon ben beiben anbern Dppofition^^pnrteien bem

§oI)en5oaernftaat feine einjige biä je^t nnbebingt änüevtäffige

©tü^e, ba§ §eer, ju untergraben brot)t.

Üäufdjen mir un§ nid)t bariiber, bafe bie bentfdie ©•int)eit

5unäd)ft ebenfo auf bem beutfcf)en ©d)merte rnl}t, mie fie burd)

biefe§ errungen mürbe; eine ?tgitation, bcren nugel)inberter

Fortgang bie ^nöerläffigfeit be§ §eere§ bei änderen unb inneren

Greifen auf ba§ ©rnfttic^fte in Srage fteüen mürbe, barf man

fic^ nid)t munbern wn ben §o^enäoaern. ernfter aufgefaßt jn

fe^en, al§ ber bürgertidie |)oriäont ber unmittelbaren 2ßid)tigfeit

be§ @egenftanbe§ gemä| finbet.

Kcbcrfeeifd)C Stationen.

SSon Sptribion (Sopcecic.

Stolien ba§ „bringenbe i8ebürfni§" füllte, in bie 9lett)e

ber eolonien befi^enben ©eemöd)te jn treten, tie^ e§ lange feinen

fpät)enben 35tid über ben (Srbbaü fdjmeifen, itm einen paffenben

^unft jur ©riinbung ber erftcn ©otonie au^finbig ju mad)en.

S)ie (£iferfud)t (Snglanb§ unb granfreidi^ unb bie 3agfamfeit

ber italienifd)en Siegierung führten icbod) ein f)atbe§ gia^co

{)erbei. man füllte fid) nid)t ftarf genug, jebe frcmbe ©in--

mifc^ung fjofüc^ft abjutetinen unb fd)tug baf)er lieber einen Um=

meg ein. ®ie S)ampffc^ifffQl)rt§gefeafd)aft 3ftnbattino -lüiirbe Dor=

gefdioben. ©ie ermarb fänflid) bie $8ai üon 51 ff ab am 5Rott)en

Speere nnb fteüte fie unter ben „©d)ufe" ber itatienifc^en glagge.

©iefer „©c^u|" mar nid)tg al§ eine werfd)teierte ^InueEion nac^

bem SDRufter be§ franjöfifdien „^rotectorat§". ©eit jener Seit

m^)m ein itatienifd)e§ ^rieg§fd)iff (gcgenmärtig ba§ Jlnnonenboot

„daribbi" üon 1050 2;onnen) feinen beftäubigen 5lufentl)alt tn

i'ener 93ai unb mit Unterftü^ung ber ^Regierung begann bie

„dolonifation", meld)e inbe^ biSfier nur fet)r langfame 5ort=

fd)ritte gemad)t. Dffenbor ^atte bie italienifd)e gfiegierung bet

SBo^t ber S3ai üon 3tffab bie ?lbfid)t im ^tuge, ben §anbel mit

9tbt)ffinien an fid) ju toden unb ju monopoüfiren. 93i§t)er ift

biefe §offnung jebod) nid^t in SrfüÜung gegangen.

einen ganj merfmürbig analogen gatt I^aben mir je^t in

5)eutfd)Ionb erlebt, ber SBeftfüfte Don ©übafrifa, ein paar

©rabe nörbtic^ ber ©apcolonie, befinbet fid) eine grofee Sai, üon

ben «ßortugiefen „SIngra ^pequena", b. i. „«einer ©c^Iupftjafen"

getauft. S)iefe 93ai i)at trepc^e Slnferplä^e unb tft burc^

brei öorliegenbe Snfetn öor ben ©türmen gefd)ü|t, eignet fid)

alfo ganj gut ju einer ©d^iffSftation. ®iefe 93ai ift ouf ben

meiften harten aB engtifc^e 93efi|ung bejeidinet. Um fo

gröfeereg ©taunen rief baljer bie S^oc^ric^t I^erüor, ba^ S)eutfc^=

lonb fo SU fogen 93efi| öon if)r ergriffen ijaU. ®a§ SSremer

§anbel§^au§ 2überi| ^atte nämlic^ (nad) SlJiufter ber ©efeüfc^aft

giubattino) üon ben Hottentotten unb »ufc^männern ein Serrt^

torium öon ca. 60,000 §eftoren (600 Clu.--^itom.) getauft unb

öon ber beutfdjen ^iegterung bie ertaubni^ ert)alten, fid) burc^

3tuft)iffen ber beutfd)en ^riegSftogge unter ben „©d)ufe" be§

beutfdjen gleiches ju fteüen. Um biefen effectiü ju mad)en,

mürbe bie neue (SJIottbedgcorüette „Carola" (8 fc^mere, 8 leichte

®efd)ü|e, 232 sodann, 2169 ^Sonnen) beorbert, nac^ ber Stngro

^equena ju fegetn unb bort tiortäufig Station ju net)men. ®amit

f)at alfo ®eutfd)Ianb feine erfte eigene überfeeifci^e ©tation er;

morben.
, , , .

Sluffatlenb ift e§, ba^ (Sngtanb, metd)e§ boc^ fonft immer

fo eiferfüd^tig bie Schritte ber ©eemä^te in fremben (5rbtt)eiten

übev)uad)t, bieSmat bie 93efi|ergreifung ber 3tnsto ^equeno ganj

ignorirt. ®ie§ ift um fo erftaunlid)er, at8 \a biefelbe bisset

für englifd)el ©igentljum galt, menngiei(^ e§ ma^rf^einlid) ift,

ba| bie Slngra gteid) fo öielen anbern fünften be§ ©rbbaflä

(©ocotora, imnfd)a, Kormoran, Meeting, ^uria=9}lnria, 5ludIonb,

Carotine, ©tarbud, SBalfifd) S3ai, 31. ^Jlmfterbam, ©t. ^anl, ©üb=

©eorgia u. f.
m.) Don (Snglanb blog nominca, nid)t aber factifd)

in Sefi^ genommen mürbe. SO^on fann fid) bie ®etaffent)eit

©ngtanb^ auf smeierlei SBeife crtlären: entmcber I)at fid) bie

beutfd)e ^Regierung mit ber englifi^eu boriiber geeinigt, ober —
nnb bic§ t)alte id) für mat)rf^einlid)cr — bie engtifd)e ?Regic=

rung finbet c§ ni^t ber 9Rü()e mertt), mcgcn ber 58ai fid) mit

2)cutfd)tanb ju übermerfen. SSJie bem and) immer fei, 3)eutfd)=

lonb fann mit bem unangefod)tcnen 93efife feiner (Solonie jufrieben

fein. ®a^ e§ babei ganj in bie gufstapfen Statieng bejüglid)

2(ffab tritt, gef)t barauS t)erüor, ba§ nad) ben neueften 9Jac^-

rid)ten ba^ Kanonenboot „9lautilu§" (4 fd)mere ©efc^ü^je,

4 «Oiitraiaenfen, 105 9Kann, 716 Tonnen) angemiefen mürbe,

nad) ber ?^ngra ^eqnena ab5uge{)en nnb bort bteibeub ©tation

ju nel)nien.

©c^cn mir nun 511, mcld)e aSort{)eiIe ©entf^fanb ou§ feiner

neuen S3efi^ung jn äiel)en bermag.

m§ ©olonie l)aüe ic^ bie ?tngra ^equena für einen nn=

gtüdlid) gemöt){ten ^nnft. ®a§ ganjc Sanb ift auf üiele 58reiten=

unb Sängengrabe l)inan§ jiemtid) troftloS. Sie beftänbige Xroden-

t)eit erfd)mert ben Inbau be§ 93oben§. foü fid) jmar nid)t

aüäu tief unter ber Dberfläd)e Söaffer finben, bod) mürbe bie

gruc^tbarmad)ung be§ Sanbeg burd) füuftlic^e 58emafferung bie

^Mntage üon Srnnnen unb Kanälen crforbern, nnb bie Soften

ftünben in gor feinem 58erf)ä(tniffe ju bem 9lu^en. Bubem ift

ber culturfät)ige 2I)eiI bcg S3oben§ Don bem SUteere burc^ einen

breiten SBüftenftrid) getrennt. ^5)ie 93obenprobufte müßten tf)n

bet)ufö @infd)iffung poffireu, mag grofee 2;ron§portfpefen üerur=

fod)cn mürbe. ®ie SSerfuc^e, meld)e mit SSie^judjt gemocht

mürben, finb bi§ je^t nic^t sufriebenftetlenb ouggefotlen. B^üar

begünftigen fie Küma unb 93oben, ober man fonn bo§ SSiel)

nid)t 5U entfpred)enbem greife üerfonfen. ®ie nod) bem ©op

gefc^idten 2f)iere famen jmar in gutem 3uftanbe an, bod)

mangelte e0 an Käufern. (Stfenbein unb ©tranfeenfebern fönnten

moI)( §anbcl§artifet abgeben, aber einerfeit§ finb festere beben--

tenb im greife gefunfen unb anbrerfeitl merben bie Elefanten

immer fettener im ßanbe. Wlan ermartet jmar 9tufeen Don ben

gjlineratien, boc^ liegen bie ©ebirge fo tief im ^mnn, ba| ber

Sran^port ju tf)euer fäme, unb ber 33au einer @ifenbat)n, luenn

fd)on möglid), bleibt immer ein fe^r ri§firte§, foftfpietige§ Untere

nef)men. ftef)t ouc^ nic^t jn ermarten, bafe tiiete beutfd)e

?tu§manberer if)re ©c^ritte nad) ber 3lngra ^equena fenfen

merben ©0 menig, al§ e§ ben itatienifc^en (Emigranten einfiel,

ber notionaten „Sotonie" 2^ffab jutiebe öon bem bi^^erigen

emigration^Siet ?lrgentina unb Urugual) absumeic^en, fo menig

merben fid) bie beutfd)en StuSmanberer ftatt in S^iorbamerifa unb

Srafifien in ©übafrifa nieberlaffen. ®ie beutfd)en Emigranten

fucben im SlOgemeinen Öönber auf, mo fie ber brüdenben Soften

be§ MtertonbeS (Ö5etb= unb SSIutfteuer) überf)oben finb unb

eine ^rei^eit genießen, beren fie fid) in i^rer §eimat nic^t

erfreuen. föärc bo^er mirfüd) noit) ju gtouben, bo^ bie

troftiofen SBüftenftric^e ©übafrifaä im eotcul ber beutfc^en @mi=

qronten über bie toc^enben ©efitbe unb bie ©ioilifation SlmerifaS

ben ©ieg erringen mürben. Kolonie märe ?lngra ^equena

eine SSerirrung. ©d)on toor 200 Sauren befofe SSronbenburg on

ber ®otbfüfte Kolonien, tüeld)e unter bem ©c^u^e ber ficuten

bronbenburgifc^en gtotte bon einer beutfc^en §onbeIggefeUfd)oft

ou§gebeutet mürben. Somali moren Kolonien überl)oupt meiftenS

meitouS einträglicher oB fie eg ^eute finb, unb jubem fte^t bie

©olbfüfte in commersieHer unb ftrotegifd)er S3e5ief)ung i)Dch über

bem ?tamoquaIonbe, beffen §afen bie Stngro ^equeno bttbet.

Srofebem fonb fid) «ronbenburg mit feinen Kolonien ntc^t äu=

red)t unb tierfoufte fie ben ^ofläubern. Sefetere f)aben fie it)rcr=

feitg mieber ben Knglönbern toor einem Sa^räc^nt üerfouft.

ßeutioen Sogg ift bie Slntoge einer Kolonie immer etmaj

fe^r ^ebenftic^eg. SÖieifteng foftet fie Saf)räef)nte f)tnbur(^
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^etbenma^tg ötel ©elb unb hjenn fte einmar fic^ fo gefiobeit hatm fte auf etgenen güBen fte^en tarn, vei§t fte fic^ tTont WutU
anbe lo^. SStr ^aben an ben fpanifc^en, lPortugtefi[cJ)en unb eng.Ä" Senugenbe SBeifpiete. STuc^ bon ben Sotonien
fter^e ©ngranb ^eute noc^ befi^t, finb Sluftralien, ©anoba unb
©ubofnfa fc^on de facto unabl;ängig. @ie mürben e§ aucb de
jure föerben, lüenn e§ (Juglanb einfiele, biefe Kolonien alä -- eolonten p be^anbeln. Sn ganj Sluftralien [te^t nicbte n engltfder ©olbat; in ©anabo blog 1800 S«ann unb glt-ar

m ? . ^" ©übafrifa fielen auf f^jecieUe
Sitte ber Volonte etntge taufenb SOlann toegen ber bro^enben
Sulufafferngefa^r. ©onft |aben biefe „©olonien" i^r eigene"
Parlament regteren ftd, felbft unb laffen fic^ t,om SRuttertanb

L^^^t ©trecten 9tn|en jie^t ©ngtanb öon
btefen ©olonten" ntc^t unb fönnte i^ren SBerluft mit @reic&=
mut^ ^tnne^men 2Iuc^ Qnbien ift nic^t me^r bie 9ÄeIffub

^'''^^'^^ oftinbifc^en (Eommnk mx.
Statt la^rltc^ §unberte öon S^iltionen baraug ju Rieben, foftet
bte (Sr^attung ber Kolonie bem SJJutterlanbe bebeutenbe SummenSon aüen ejtfttrenben eolonien finb meinem m\\tn§ bie ^Dllän=

? '"rf^ ""5^9'"' ©taatgfaffen füOen®te ^pamm fonnten unter einer befferen Sßermaltung baifelbe

rT "?^^J'^'^"äoM^en in |)interinbien irerben fic^ nja|rfcbein=
hcf) öuj balb etntrdgltc^ ermeifen. StCe auberen (Jotonien finbbem a^utterlanbe e^er eine Saft unb e§ fann fid, glücflicb
fc^afeen, menn bte STuSgaben beg eolonialbubgetä bin ben ein=
nahmen gebedt njerben.

Unter biefen Umftänben fann fein Unbefangener ber beut.
fJenJRegterung bte 2tnlage ober @rh)erbung eigentlicher foft.
fpte iger ©olonten anrat^en. Stnberl fte^t e§ bagegeit, tüet^n
e ft^ .barum Zaubert für bie ^anbel^arine im |?ieb n fS?

Zll TT'.T überfeeifc^e Stationen er=

? ©olc^e foften lt)eitau§ Weniger alg Kolonien unb bieten
größeren ^u|en. Sener, n^elc^en bie ^anbel^marine im ^rieben
au^ uberfeetf^eu ©tattonen giefit, liegt auf ber «.anb unb be=
barf etner Vetteren STu^ ü§rung. ©agegen mitt id, über ben
bebeutenben ^u|en fprec|en, n^elc^er' bem beut^en ^eiZ
lt.a§renb bei Krieges au§ feinen Stationen ermüi,fe.

^

93efanntltj rüften fid) oKe Seemächte ju einem energifcfien
^reuserfrteg. aüen SJiarinen me^rt ficb feit einigenS j

Sluc^ ©eutfc^ranb ift nid)t äurudgeblieben unb e§ fann fo=gar bon fetner J^reujerflotte mit ©tots fagen, ba§ fie öerM t.
ntBmafetg mettau§ beffere unb fc^nettere ©4e entS a §

S ^''Jfr'J!
®«9ranb eingefc^Ioffen sj^a

n i f ""^ fa^tnännifdier in mein ©tuS?
Dfneejerrfdjaft"

( ©eutfc^e ^eereS^Seitung" 12. Stugtift bS
9 September 1882) bargelegt, ^nn ^)auMt el fic^ aber baruin

Sel;'S^t^"T Pl^' ""^ ^"^f^'^^^^"^ ^«^^^
mbgli^ ifi

9egenn)ärti9en Umftänben

^£:Z!ZS'^Z^£1SSS:

S t „ unh .
(gegenn-ärtig 3 gebedte, 4 ®tattbed§=

ZSL t'
^"n''"e"^'0''tO- SBenn nun pUm ein ßrieg

ougbradie, maren bte e 12 ^reuser - öon benen nur 7 ibrer

eltm Sef" 7^.r\^'^ ^"Sleich im SnbTJretS
e genen §anbel ju f,^u|en, ben feinblic^en p fcfiäbigen unb

23 Süf'^t"
^'^'"^'^ «"^^^^^^^ äu machen. ^%ie^a„beren

e?mte^S^Ä\?^?'"^''* ^" Sßir^elmg^a en unb ^ief t nS

möS Ä^s ^"'o?
^^"^ erfc^einenbe über.

mxZ S .tf""'^""' ae^inbert n,ürben unb

5 ®?e S" -f?^'' ^" bleibenmumen. ®te ouggerufteten 12 l^reujer Ratten aber auc^ info.

fern etnen fc^hjeren Stanb, aU fte einerfeiti in Sepq auf 58er.
jrobianttrung mit ^riegSbebarf, Noblen unb Sebenlmitteln auf
ben guten aSttten ber neutralen SUJäc^te angemiefen mären
anbererfettä rtäftrten, in ben neutralen §äfen öom ©egner ge'
fasert ju merben. £e^tere§ miberftreitet aOerbingä bem «ölfer.
rechte unb tft auc^ feine ©efa^r t)orf)anben, ba^ beutfcbe Scbiffe
vm^afen etner ref^Kctirten neutralen 3«ad)t gefa^^ert tuürben.

'^^'^ frauäöfifdie Sd)iffe ^inbern,
beu fc^e Sc^tffe m §äfen Oon Siattt, Tta^M, SanüL, Waha^
• .'^^

"^"^'^er ätt-eifel^after Staaten p fapern, menn
jene ftc| über ba§ ^Bölferrec^t |inau§fe^ten, mie bL ja fcbon
oft genug gefc^e^en ift?

^ ^
^

2lnber§ fte^en bie ®inge, menn ©eutfc^ranb überfeeifcbe
Stattonen beft|t. i^ren §äfen mürbe bie äRel^räa^I ber
^reuser hegen, um bei STuSbrud) eine§ ^riegel fofort auäge.

SU fönnen. Sie beutfd)en Scbiffe
befanben ftc^ bann auf ^o^er See, betior nod) ber ©egner mit
Ueberma^t gegen fie ouftreten fönnte, unb mitten ouf ben «er.

ISnw'l k1 ^" üßerfeeifc^en Stationen

rJ^^^t"/''"^''
^^'^ "^^^^9' verbrauchten

fZl. l%f'l f-^
«gönsen, SodI jur mcpaxatux unb

J^^ere befefttgte §afen. ©ort^in fönnten fie auch bie gemad^tenWen behufs beren Sßermerthung fchte^^l^en, mährenb biefe fonft
metftens ouf hoher See öernid)tet merben müßten. ®ie Stotionelt
boten auä) bett etgenen §anbelgfchiffen fomie öerfolgten ^rieg§.
fchiffen etn ftcherel Slf^l ®a bie Seemächte nur febr menia
berfugbare Xxnpptn in ihren überfeeifchen Kolonien haben, fo
tefeen ftj bte Stattonen mit geringer 93efa|ung gegen etmaige
Hetnere SanbungScor^^l öertheibigen. ©egen Stngriffe öon ber
Seefette her tüurben SorpeboS, Sor^jeboboote itnb ein ^Eanser.
thurm nebft etntgen guten ©rbmerfen boüfommen fcbüfeen

^ ^
überfeeifcher Stationen märe fomit bemiefen; e§

hanbel ft^ lep barum p unterfuchen, melche fünfte fich bapam beften_ eignen mürben, ©eutfchlanb berfieht mit feiner glotte
gegenmartig 5 Stationen. ®ie afrifanifchen lüften fomie ber
tnbif^e Dcean ftnb bobei merfmürbigermeife nicht inbegriffen.e§ mare boher fehr münfchenämerth, menn noch jmei regef.
maBtge ©tationen: bie oftafrifanifche unb bie meftafrifa.
nifche errichtet mürben. Se^tereS bürfte mit ber S8efe|ung ber
Stngra 5ßequena gefchehen. Sie STugra ^equena liegt Imar ftra.
^gif^ nicht pm günftigfteu, ba fie bon ber ftarf befahr neu
©eeftrafee jmtfchen SKabeira unb Siberia ju meit entfernt iftbo^ tft fte immerhin beffer nichts unb mohl pr D|^eration§^
baftg jener Sreuser geeignet, melche ben 2Seg um ba§ (Jab
herum p ubermachen haben. Sie oftamerifanifche Station
anbe einen trefflichen eentrali^unft in ben bänifchen 2(n.
tuen.

_^(^ glaube faum, ba^ e§ Schtrierigfeiten machen

S""sf^r J'^'
^'^^'""9 bänif^fprechenben ©iftricte

9?orbfjre§mtg§ etuäutaufchen. ®iefe |^aar Ouabratmeitet^ mit
einer bem 9ieije etnblich geftnnten ^Bebölferung uü|en biefem

l\?rZ^ T^""^'"
""'^ '"^^ ^'"^ ^'^"^^^ ä»^^'^^^" fein, ba

Ite für bte „Dammarca irredenta" bloS eine ©otonie heräuqeben
brauchten, au^ ber fie gar feinen giehen unb bi ihnen
bIo§ unnu|e Summen foftet.

^

Schmieriger märe e§, für bie toeftomertfanifche Station
einen entfpred^enben ^unft p finben, ba bie STmen^aner nach

. •

«^mn^ermehr geftatten merben, bafi euro.
^Jatf^e Staaten neue «efifeungen ouf omerifanifchem «oben er.
gerben. Sonft Ite^e fich meUeicht mit ©cuobor besügtich ©r.

SeJ^.inTfi^fJ'' ^^'^"^'^Sifch gelegenen ©oläpagoä.
unfein ein ©efdiaft mod^en.

omI ""f^^,'^/^f^ e ®t'^tion befifet in ben Samoa.Snfeln ein

^'"^f^^ ©efchmober probeftinirtel ftro.

Z^S^T'T. ^« «"^"^^ ®teae („S)ie Samootnfeln unb
Ihre $8emohner" im 9iobemberheft 1879 bon „Unfere 3eit")

üSl' Ä °? ''""'^ ^^"^f^e" ^ßrotecforatl

Ä".^'"*^'^ ««^getüiefen, bon metch un.
geheurer 5ß5ichttg eit bte (ärmerbung berfelben für ®eutfd,ranb
trare. ©lefer 2lnftcht bin ich noch heute, ^ongo^^ango lie^e
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ftc^ SU einem trefflichen ^riegS^afen umgeftalten, ber bie

Dperationäbafi§ für ben ganjen ftiüen Dcean abgäbe.

gZebft ber auftralifc^en ift bie Dftafiatifd)e Station für

Seutfdjianb öon ber größten SBi^tigteit. ©inen worjüglidjen

ftrategifd)en ^^unft JDürben bie a;fd)ufon = SnfcIn ober and) bie

£iu=^iu abgeben. ®o ®eutfd)lanb gegenwärtig mit ber c^me=

ftfc^en gtegierung ouf bem beften gufee ftel)t, fo üefee fid) öiel^

leiit bie 2lbtretung ber Sfc^ufon^Snfeln gegen ein entf^jred)en=

be§ ?lequiüalent üon SBaffen erreichen, ©entfc^tanb befi^t

nämlid) 2:aufenbe oon ^?anonen (S3eute ber brei legten Selbsüge

mib älteres 9Jlateriot) fomie über eine Wxüxon ©emetire, lüctc^e

ben t)eutigen Slnforberungen nid)t mel)r entfpred)en, ber d)inefifd)en

Slrmee aber, raeld)e über faum 50,000 anftänbige glinten üer=

fügt, öon bebeutenbem Sinken mären. 3^ fct)e nid)t ein, me§=

i)alb ein foId)e§ 2;aufd)gefc|äft unmöglich fein foüte. Unb öer=

hielte fid) ß^ina ablet)nenb, fo mürbe fid) tiietteic^t Sapan in

SSeäug auf £iu=fiu geneigter jeigen.

SSon großem SSortt)eit märe and) eine Station im matai)ifd^en

Slrc^ipel. ©eutfc^Ianb tiefe fic^ 1867 bie treffliche ©elegenbeit

entfd)m^)fen, aU ber ©ultan oon ©ulu bem ^önig SBühelm ba§

^rotectorat anbot. ®er ©ultan öon SSruni fct)eint inbefe bem

£anbfd)acher nid)t abgeneigt su fein, benn er üerfaufte in ben

tiierjiger Sauren ©aramaf bem ©ngtanber 3ame§ SSroofe unb

üor einigen Sohren baS 9iorboftenbe ber ^nfet bem Defterreict)er

Döerbed. 2Jian fönnte alfo gemife eine paffenbe ©totion ein=

hanbeln. (SDentuett mürben fic^ üieüeid)t bie ^^ortugiefen nict)t

abgeneigt jeigen, Ximor, au§ bem fie feinen '^u^tn sieben, an

©entfchlanb ju öerfaufen.
.

S3Iiebe alfo noci) bie ju erric^tenbe oftofrifantfcf)e ©totton,

meiere am beften auf 2J?abaga§for errichtet mürbe. täfet fict)

ermarten, bafe bie §oma§, fd)on au§ §afe gegen Srantretch,

Seutfc^tanb einen treitid)en |)afen abtreten mürben. S^on granf=

reii märe fc^tDerticf) einfprac^e jn beforgen, ba fid) bie 5ran=

jofen moI)l hüten merben, eine§ mobagaffifchen §afen§ ^alhtt

einen tierhängnifeoonen Srieg t)eraufäubcfd)mören. 9flot[)fatIe

fönnte man jeboch auch bem ©ultan ton Sansibar einen ent^

fpred)enben .^afen ablaufen.

3m 33efi|e ber befeftigten DperationSbafen ©. xhoma§,

©amoa, Sfchufan (ober 2iu--Siu), »orneo (ober 2imor), 9Kaba=

gaSfar (ober Sansibar) unb Stngra ^eqnena märe ©eutfchtanb

im ©tanbe, mit feinen ^reujern felbft ben erften ©eemächten

ernften ©chaben jujufügen unb feine maritime gjiadjtfteüung in

eine aügemein gefürchtete ju üermanbeln. ®ie JJoften, meldte

bie Stntage ber fech§ befeftigten §äfen erheifd}en mürbe, mürben

hunbertfa^ burdj ihre bebeutenben SSortheite mettgema^t. ßur

StuSführung biefe§ ^tane§ beborf e§ btoä rüdfid)täIofer Energie,

beren gürft 33i§marcf gemife nicht entbehrt l

Die fpmti|iirtl)e Mfon in Wm,

Unfere lärmenben fpiritiftif^en unb „antifpiritiftif^en" gefte

finb öorüber unb menn bie Xheilnahme be§ großen ^ublicumS

ber 5lu§brud für bag Sntereffe ift, ba§ einem ©egenftanbe on^

haftet, bann ift ber ©piriti§mu§ moht bie intereffantefte er=

fcheinung unferer Seit. ®ie JJämpfe, rcelche bie ^robuctionen

S8aftian§ unb beffen entfaroung, bie „antifpiritiftifchen ©emon--

ftrationen" (Sumberlanb^ unb bie bioergirenben (Srttärungäoer^

fuche be§ „®ebanfenlefen§" herborgerufen haben, maren üon einer

lebenbigen SBärme, bie ber 33efprechung ber ernfteften gragen

gu münfdien märe. SBorin liegt nun ba§ Sntereffante ber ^irma

„SSaftian, ©umberlanb u. ©omp.?" 2Borin unterfcheiben fich bie

©chaufteüungen ber benannten öon aEen ähnlichen ^45robuctionen ?

Dffenbor nur in ber Gattung be§ ^ublicumg. ®enn nichts

fonn merfmürbiger erfcheinen aU bie finbli^e ^Raiöetät, mit

melcher bog grofee publicum ben 2Bed)feI ber fpiritiftifchen ©ach=

läge ohne febe gemüthtiche (Srfdjütterung erträgt unb ben ter=

fchiebenften ©laubenäftrömungen mit öoüer Eingabe folgt. §eute

öon ber 9ftealität ber fpiritiftifd)en SUtonifeftationen eineS 93aftian

öoü übcrjeugt, tad)t eS morgen, menn ihm fich baS entlarütc

9[}iebinm unter ^urüdfaffung feiner nothwenbigften 3;oiletten=

ftüde ciligft baüDnmad)t, um übermorgen in größter ©rregung

bem §umbng unb ben bauernfängerifd)en tnnftftüden beg „®e=

baufenleferS" ju folgen. ^)eute überjengt, bafe bem ®ebonten=

lefen eine „unbemnfete ©eiftegfähigfeit" jn ©runbe liegen müffe,

unb morgen auf bem ©tanbpunfte be§ crftbeften praftifd)en

Söfung§öerfud)e#. Siegt nid)t in biefer erftauntid)en ©tafticität

ber Dffenttid)en 9Keinung unb Ueberjeugung ba§ eigentliche 9^äthfel

be§ ©piriti^muS unb feiner 3lbfömmlinge?

SBie oft unb öielfältig finb bie 2Jiebien ä la SSaftian fdjon

entlaröt morben ! 91od) fein einjigeS üKebium hat feinen 3tuhm

unb ben ber ,ßp\xit§" ungetrübt aufrechterhalten fönnen. 3ebe§

einjelne hat in fchmählicher SBeife bie ©ache ber ®eiftermelt

compromittirt, unb bennoch finbet iebeä neu auftauchenbe S^ebium

fein publicum, ba§ fid) öon ben ©eiftern am «arte jupfen unb

ohrfeigen löfet unb mit ftaunenbem (Sntfe^en ©uitarren unb

unb Xiutenfäffcr burd) bie fiuft fliegen fieht.

Unb mie i)cntc ©umberlanb fein gläubige^ publicum unb

feine miffenfd)aftlid)en (Srflärer finbet, fo fanb öor faum brei

Sahren ein ^crr Sifhop ba^felbe Sntereffe bei ßaien unb

einigen ©elehrten mit ben gleid)en ^robuctionen. Sind) biefer

le^tgenannte „®ebautenlefer" fanb öerftedte 9Jabeln unb errieth

gebad)te ^erfonen unb (äegenftänbe unb erflärte, ganj mie ©umber^

lanb, für biefe feine gühigteit feine ©rflärung 5U miffen. 2)a=

mal§ mie heute öerfnchten ernfte unb gelehrte S!«enfd)en eine

miffenf^aftliche Darlegung bicfeä feltencn ?{aturphänomen§ unb

fprad) Barrett öon einer „öeritablen eEonenralen Slction be§

©eifteS", mie heute ©imont) öon ber „9Jlöglid)teit, bafe cleftrifd)e

Suneroation^ftrömungen" eineä ^nbiöibuumS ähnlicheSnneröation§=

ftröme bei einem anberen geeigneten Snbiöibuum heröorrufen fönne.

Unb gerabe biefe erften Unterfud)ungen ober nur bie blofee

Stufmerffomfeit unbefangener benfenber S^öpfe fid)ert biefen

2;afd)enfpielerfunftftüden eine breite unb geminnbringenbe i3ffent=

liehe Shcilnahme. ©erabe biefeS fleine ©nbchen eines fd)einbaren

aSerftänbniffeS biefer angeblid) übernatürlid)en SSorgänge öerleiht

benfelben ein 5öiafe öon Berechtigung, ba§ aüein fchon genügt

einer neuen großen 9fiarrheit be§ 2J?enfchengefd)lechte§ Eingang

jn üerfd)affen. S)enn nid)t§ fann bcbentlid)er fein, als ber

|)erauSforberung ber als 9Jiebien einhergehenben Slfrobaten unb

5ßreftibigitateure ju folgen. 58on bem Slngenblide ab, in melchem

ruhige unb benfenbe gjJenfd)en fich mit it)nen einlaffen, fei eS

nun 5um 3mede einer SBiberlegung ober einer fog. „natürlichen

Srflärung", finb bie probucirten gertigfeiten auch auf baS 9^iöeou

öon ©rfahrungSthatfochen gehoben unb haben eine Sebeutung,

bie ihnen fonft gar nicht jugefprochen morben märe. ®er fchetm

bar berechtigten Sorberung ber Buf^ouer, bie fpiritiftifchen Sma=

nifeftationen m erflären, fehlt eben febe ernfte Berechtigung. 3n

bem Umftanbe, bafe man nicht leicht hinter bie longgeübte 5inger=

fertigfeit unb öoüenbete ©efchidlichfeit eines ^reftibigitoteurS

fommen unb feine Sunftftüde fofort auch imitiren fann, liegt io

gerobe bie aJiöglichfeit einen ©rmerb mit fold)en ^robuctionen

5U finben. Unb on^ menn ber modus practicandi mirfli^ bt-

fonnt märe, fönnte no^ immer nicht feber Beliebige biefelbe

gertigfeit entmideln. ©op gehört eben bie fortgefe^te unb

gemerbSmäfeige Uebung beS Birtuofen. ®orin liegt ja boS grofee

©eheimnife jebeS Birtuofen, auch boSienige eines 9^ublnfteln.

SBeit ober nid)t Seber ^loöier fpielen fann mie giubinftein, ober

fünfte mo^en mie ^ermann, finb bieS noch nicht Emanationen

überirbifd)er Gräfte unb höherer, öierbimenfionoler SBefen. 9J?ag

nun boS „SJlebium" in melcher SBeife immer ?lbgefchtebene unS

öorführen, auS öerfchloffenen ©chränfen ©egenftänbe entnehmen,

fich aus einer ööttig gebunbenen Soge befreien, öerftedte «Robeln,

unb gebod^te ^erfonen finben unb bezeichnen, — ohne lange

berufsmäßige Uebung ift eS nicht benfbor. SBunberbore frafte

unb boS «pineinsiehen übernatürlicher Borgänge fommen bobei

burchouS nid)t in Betracht, ttJeil fie ja auch nichts erflarcn

fönnen. SBunber finb für bie moberne Generation nicht mehr

©tüfeen eines ©laubenS-, tnir finb heute fchon fo organifirt, ba^
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ün§ an^ ba§ SEßunber erflärt toerben ntuB, toenit irir baxan
glauben foOen. SlBer biefer ®urft m6) ©rfenntniB, nac{) ®r=
flärung, unb tüäre biefe (Srftärung aud) taufenbmaf täp|)if^er,
ot§ bie öermeintticJie Stiatfacfie, bte fte erflören tt)ia, ift in feiner
SBirfung Biet fataler, aU ber naioe SBunbergtaube. SBir fe^en
bal an ben einjetnen tüiffenfc^afttid^en SSertretern bei SpixU
mmu§. «ßrobuctionen einer gefc^idten ©gcamotage im|3oniren
für genau controtirte @inne§it)o^rne^mungen unb fteCen ben
o^nungigtofen ©etetirten öor bie bebenftict)e Sltternatibe entmeber
eine attem Stnfc^eine nac^ gutcontrotirte ©innegtoa^rne^mung
äurücfäuioeifen, al§ im Söiberfpruc^e fte^enb ju unferem ^mn^U
fein§inf)atte, ober aber eine, luenn aucf) t)^pot^etif(t)e ©rftärung ju
fud)en,biebiefenSBiberfpruc[)au§§ugtei4enöermag— fürbalSDenfen.

<Sä ift hierbei in t)of)em ®rabe intereffant, ba§ bisher
tebigtid) SD^ot^ematifer e§ üerfuct)t ^aben, bie SBunber bei
@|)iriti§ntug unb be§ ©ebanfentefeng unferem »etoufetfeinlinbatte
einjuberleiben, inbem fie burd) (Sriceiterung bei 3taumbegriffe§
unb 2Iu5bet)nung ber 2et)re üon ber (Steftricität auf bie ®enf=
üorgängeSSereinigunglpunfte fuc^ten. ®erü}?at|ematifer fte^tbabet
auf bem ©tanbpunfte bei Dfiaturforfc^erl, forceit er bie erftärungl=
beburftigen (Srfc^einungen aU ©rfafirunglt^atfac^en in natur=
toiffenfct)aftti(^em ©inne anerfennt, unb inbem er burcE) §eran-
Sie^ung einer fd)on tranicenbental gemorbenen pfitjfifolifd^en

Stnfc^auungimeife bie Iogifd)e ©entbarfeit ber rättifel^often
SBafirne^mungen ertreifen wiU. Seibel ift unricfitig. ®enn ein=
mat finb ©inneimaf)rne^mungen no^ teine ©rfatirungltfiatfac^en.
S3eteg bafür finb, um nur ®ine§ ^eröoräu^eben, bie ^attucina^
torifc^en SSorgänge ber ©eiftelfranfen, benen bie Säufc^ung burc^
objectioen unb beobfic^tigten betrug an bie Seite ju fteCen ift.

®ann aber ift bal mat^emattfd) ©enfbare ni^t gleid) bem
logifct) ©enfbaren. gür bie Smat^emotif finb unenbticEie,
negatitie unb imaginäre ©röBen ni(f)t nur einfoi benfbar, fon'
bern aud^ brou^bar meiteren Senfproceffen; für ben 2}Jott)e=

matifer ift eine auf bie @pi|e gefteüte ^^ramibe, ober finb
paraüele Sinien, bie fic^ in einem fünfte treffen, ganj anfcfiautict).

gür baljenige ©enfen, bal immer unb überaü an ©rfa^rungl^
ttiotfac^^en anfnüpft, finb bie ermöt)nten mat^ematifc^en Segriffe
boUftänbig fapar. ©o mögen bie ©eifter be§ ©piritilmul all
öierbimenfionale SGSefen, ba§ fälfc^tic^ fog. „©ebanfentefen" at§
Stctioniftröme bei einen Snbitiibuuml, mel^e Snneroationiftröme
in einem anberen föadirufen, mat^ematifd) benfbar fein, — für
unfer ©enfen, beffen trefentlic^fte ©tü|e bie Slnfc^auung, bal
%periment ift, traben biefe „@rfa^rungltt)otfac^en" feinen SBert^.

2Bal aber jeben ©rnftbenfenben öon öorn^erein beftimmen
mü% fid) gegen bie genannten ©emonftrationen abte£)nenb gu
öertiatten, ift erftenl: ber tro| bei bünnen toiffenf^aftlidien
girniffel bod) unoerfennbare profeffioneUe, taf^enfpielerifdie
etiarafter ber ^robuctionen, unb smeitenl: bie täppifdie ^nf)Qltl=
lofigfeit ber Vorgebrachten ©rfi^einungen. Wlit rid)tigem Süd
bejeic^net (Sr5t)eräog 3ot)ann in feiner Srofc^üre („©inbüde in
ben ©ptritilmul") biefen Ie|ten ^unft all benjenigen, tnetc^er
ben ganjen fpiritiftifc^en unb antifpiritiftifdien ©puf täd)erlid)
ma^t, oud) wenn aße probucirten (ärfd^einungen mirflic^ bol
itären, toal fte nid)t finb, nämtic^ ©manationen befonberer SBefen
unb befonberer Gräfte. SBenn bie «moterialifotion ber ©eifter
nur baju bienen fann, um bereu manget^aftel ©uitarrefpiel,
beren ^üffe unb ?tafenftüber unb bereu ^öcbft bürftigen SSi^ in
banalen unb unort^ograptiifc^ gefc^riebenen ©entenjen unl jur
SBot)rnet)mung bringen; toenn bie grofee, unbetou^te gö^ig=
fett bei „©ebanfenlefenl" nur baju bienen fonn, um üerborgene
©tednabeln ober anbere S)inge in einem Siaume aufjufinben, —
bann ift beibel eigentlid) eine Unterhaltung für nic^t ju erttjac^'fene
^tnber. Sal Sebenigtüd unb bie ©rfenntniB ber 3JJenfd)heit erleibet
nic^t ben gertngften Stbbrud), menn i^r biefe SIeufeerungen einer
anberen SBelt unb anberer „gö^igfeiten" abgeben. 2Bof)I aber in=
»olötren biefe fo jämmerlich ormfeligen ^afc^enfpieterfunftftüde
eine ©efa^r für bie breitere, nic^t benfgeübte ©efeUfchaft, trenn
öoreittge unb tronlcenbentat=|)t)atitaftiiche ©elehrtenföpfe benfelben
auch nur bte SSebeutung »on Unterfuchunglobjecten pfc^reiben.

Der streit um bic £eil)bibUotl)ck.

SSon iüift^elm (Solbbaum.

Stuf bem testen ®eutfct)en ©chriftftetlertag erhob fich ein

heftiger ©treit. Unb jlnar um bie liebe, bie arme, bie tierfannte
unb üerläfterte Seihbibliothef. ^a fchier luäre fie gor in feierlicher

9{efotution jum Inbegriff aller irbifd)en Safterhaftigfeit erftärt

unb ihr bal ®efe|, raetdiel ben gemeinen SSetrug ahnbet, auf
ben §atl gehest tnorben. 2td), ba| id) bamall ftiüe blieb unb
nid)t mit einem einzigen SBorte für bte Seihbibtiothef im Zux-
nier ging, bal brüdt mir nodi heute bie ©eete ab mie eine un^
tierjeihli^e ©ünbe. Sreiti^ tueit, meit in bie Vergangenheit
hätte id) mit meiner (Erinnerung §urüdgreifen müffen, um mein
^loiboher für bie Seihbibtiothef orbentli^ ju begrünben.

Sch bin ein armer ^nabe, üoE SBiffenIbrang uitb oben=
teuerticher Sücherluft. SBal oon ber lateinifchen ©rammatif,
öon bem ©inmateini unb ben Sebenlbef^reibungen bei eor=
neliul ^Repoi ^u profitiren toar, bol höbe ich mix angeeignet;
aber weit barüber hinaul quält mid) ein SSerlangen nach weh^^,
no^ ©d)itberungen ferner 9teifeabenteuer, nod) ©efchichten üon
greunbfdiaft, Siebe unb ^elbentob. ^interm 3tüden meinel ge=

ftrengen SSoterl ftehte ich täglich bem Sorneliul S'iepol, ben
SKetomorphofen bei Dbib, ber SInobofil bei BEenophon ein paar
©tunben; bei Slbenbl, menn bie Stnberen fchtofen, üerfditinge ich

Sromti^, üon ber SBetbe, ©tauren; ich tebe mit Sluerbochl
©chlroräJttälber Sauern, id) fofettire mit ben ungeheuer geift=

reichen grauen ber gba |)ahn = §ohtt; ich fterbe hunbert Xobe
mit Uriet Stcofta unb toHe fchodroeil Siebelerftärungen mit ben
offectirten Südherhelben ber Souife aJiühlbad). Unb bann fomme
t^ in bie gro^e ©tobt, otl ®t)mnofioft, oll ©tubent. (Sin paor
erfporte ©rofd)en reichen hin, um mid) mit ber Siterotur in
fortgefe^tem ©ontact ju erholten. Sd) tefe, mährenb meine ®e=
noffen fneipen. ®al Corpus juris ift bol nothUjenbige Uebet,
bie Seihbibtiothef ift mein ^orobiel. ^ch hätte nü^ticheren
Seibenfdjoften fröhnen fönnen ? Sietteicht, tiietteicht auch nicht.

©0 pietätootl, fo onbächtig unb gloubenlftarf tieft man bo^
nur in jenen Sebenljohren, bie jenfeitl ber ©chiüeüe ber rouhen
SSirfti^feit liegen; föenn biefe ©dhloette überfd)ritten ift, hat
jeber Sag feine ©orge, jeber ©chritt fein Biet, jebe §anblung
ihren 3med. 2ttl ich niit meinen ©tubien fertig itjar, mar oudh
biefe ©mpfängti^feit bohin; td) fchlid) midh bon ber Qurilpru^
benj tüie ein Uebertäufer jur Siterotur hmtueg, unb mol ich

getefen i)aht, bol morb mir nun jum ^opitot, §um Setriebl^
fopitot in meinem Serufe.

S)0(^ mal rebe id) foüiet öon mir?
Sd) fah bie orme, fchmächtige SMhterin in bie Seihbibtio-

thef fommen; fie iroüte am SIbenb ben Sog öergeffen. ®ann
Pogen unter ihren munben gingern bie Stätter, ihre Stugen
fütiten fich n^it Sh^änen, ihre Sippen lochten, ficherten, ftöhnten,
ihre fleinen gäufte bottten fi^ — fie tuor frei in ihren 9iegungett
am Stbenb noch ber ©ftoüerei ber 9Joth am Soge. Unb ich

bie StRutter mit Oermeinten 3lugen am ^ronfenbette ihrel tinbel,
inbeffen ber Sater, ein §anbmerfer, in ber ©chenfe meitte; fie

hatte ein Such in ber ^onb, meldiel ihr bol (Stenb hinloegtog.
©ie tal unb hoffte. Qch foh auch ^ie atte Jungfer mit bem meiBen,
fattenreid)en 2tntti|, bie SriEe auf ber ?iofe, ben ©tridftrumpf
in ber §onb unb bol Sud) Oor fich mf bem Sifdhe. 2tch, ber
Strmen toar bol Seben Mel fchutbig geblieben; beim Sefen tebte

fie mit ben 2tnberen mit, mal ihr felbft eine oerfi^toffene SBett
geblieben mor. (Sin S'ronfer loäläte fid) ouf bem Riffen; nur menn
er tefen burfte, menn er fi^ in eine (55efd)ichte Oerfcnfte, bie ihn
fortjouberte oul bem SRober feiner ^ronfenftötte, toorb ihm bie

(SJegemoort ju jerrinnenbem klebet, bie ^hantofie ju heitfr-öftiger

SIrjnei. Unb fie fogen, bu mein otter, unoergefelicher Seih=

bibtiothefor aul fernen Sugenbtogen, fie fagen, bu feieft ein
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©ünber geirej'enl ®ii t)abe\t il)v geiftig ®ut, il)r (S-igentt)um

miPraud^t ju beinent eigenen SSort()cit, bu feicft fcl)nlb baran,

ba^ bie Sente feine 93üd)er faufen, lüeil bn jic if)nen für ein

paar @rofi)en Iiel)cft, ncnnictl)eteft. 211^ ot) bie arme 9lätt)crin

jid) bie S3üd^er, bie fie lag, f)ätte fanfen fönncn!

greilid), e§ gibt ^uieitaufenb £ei(}bibliotI)efcn in bentfd)en

Sanben, unb onc^ jarte 5rancnt)änbe, lüeld)e nienmti^ jn I)artcr

Slvbeit nnb gnin tanipfe mit ber ^Jiotf) nernvt^eitt geluefcn,

fd)enen fid) nicf)t, it)ve titerarifd)en Sebürfniffe mit ben ftcdfigen,

abgegriffenen, jerfnitterten Sücfiern beg ^ßerteiljcr'? jn bcfriebigen.

2öaä tt)iit'ä? SBir finb fein reid)e§ SBolf, aber ein bitbfameg

$ßoIf. SBir lefen mef)r ol§ jebe anbere Sfiation unb nimmt

man un» bie SeiI)bibliotf)efcn, fo nimmt mon nn^ eine natio=

nale @igent^ümlid)fcit. ^a »udI)I, eine nationale (Sigentl)ümtic^=

feit. Unb baran änbert auc^ bie broüige (55efd)id)te nid)t§, bie

einftmals Serttjotb Slncrbad) in einer fübbeutfdjcn ©tabt mit grau

S^Dutlemonbe begegnet fein fotl, berfelben grau Xontlcmonbc, an

bie $anl §ei)fe ba§ berüt)mtc SSormort feiner „Slioralifdjen 9^0=

üeüen" abreffirte. 93efagte 5)ame f)atte ben ®id)tcr ber ®orf:

gefdiic^ten, für ben fie fd)lüärmte, ju einer Soircc gelaben unb

biefe mar fo fplenbib, ba^ ber S)id)ter in feiner liebcn^tDÜrbigcn

(Sitelfeit, um fid) erfcnntlid) jn jcigen, ber ®efellfd)aft feine

„grau ^rofefforin" üorlefen moüte. Slbcr ba§ ©Eemplar?

gibt nur ein einjige^ im |)anfe ber 2(nerbad);©d)lüärmerin unb

biefe§ — ift ZaQ§ juttor an§ ber 2ei()bibliot{)ef befd)afft morben.

grau STonttemonbe ift and) eine nationale @igeutl}ümtid)feit, ge^

toife. Stber id) möd)te fie fo menig miffen in bcm wictgcftaltigen

beutft^en @eifte§Iebeu mie bie 2eit)bibIiotl)ef. grau !Ionttcmonbe

fönnte SSüdjer faufen, ac^ ia; aber fie I)ouft jnmeift in einer

fleinen ©tabt, mo ber S3ud)f)äubler juglei^ Seit)bibIiott)efar nnb

in ber le^tcren @igenfd)aft rüt)riger ift otl in ber erfteren.

Sn ®eutfd)Ianb ift fein ©täbtd)en fo f(ein, mo nidjt bie 9)Jet)r=

jal)l üon ©c^iüer big ©pielf)agen unb @ber§ in bcm t)cimifc^en

©(^rifttf)um \x6) jurec^tluü^te. Sa^t mir grau Xouttemonbe in

3flut)l ©ie fd)märmt für 2(ucrbad), otjne feine Süc^er p befifeen;

aber fie lieft fie mit i)ütfe beö 2eipibIiott)efar§ unb beffcr ift e^

jebenfaüä fo, aU wenn fie biefclben befäfje, otine fie p lefen.

^5)er ©d^riftfteüer fagt, er fei an feinem ßigeut^um, an

feiner §abe, feinem ©rmerb gef^äbigt, menu ber Seit)bibIiott)efar

mit einem einjigen ©jemplar feinel SCßerfe§ t)unbert Sefer öer:

forgt, beren jeber fid^ fonft ein ©jemptar foufen mürbe. ®od^

bo§ ift ein ^i^i^t^)"'"- ®o unenblid) nü^tern, fo mirtt)f^aftlic^

farg, fo nnbeutfd^ mit ©inem SBorte bünft eä mir, ba^ tiiele

unferer f)eutigen ©diriftftetler iljr SSer^ättnife jum Sefer, jum

SSoIfe alg ein 9Sert)aItni^ be§ ^robucenten jum ßonfumenten

aufd)ouen. 9iein, ba§ geiftige Seben einer ?iation ^)at feine

eigenen ®efe§e, e§ löfet fic^ nic^t nac^ bem 2of)nöer^äItuiffe

reguliren. ®a§ (äffen unb Srinfen, ber Stod, bie 2öot)nung ift

eine 9'iotr)burft, ba§ 93u^ ift ein ebler 2uju§. SDie ma\\e beg

aSoIfeS fann fid) it)n gönnen mit §ülfe beg 2ei{)bibIiDtt)efar§,

fie muB if)n tierfagen, trenn fie bie S3üc^er faufen foü. Unb

toic iDären benn unfere großen @rjäf)Ier ot)ne ben 2eit)bibtiott)efar

:|)0pulör gemorben? 3ft er etmaä Stnbereg aU ber Zijtatn-

birector, ber mof)Ifeite ^Iä|e ber SJlaffe be§ aSolfe§ jugänglid)

mac^t unb fo bie bramatifc^en 2)id)ter mit if)rer Station öer=

mittelt? S)er Stieaterbirector ja^It Tantiemen. Stber bie §öt)e

ber 3;onti6men fte^t für§ (ärfte in einem SO^i^oerpItniffe ju

bem ©eminn, ben ber Siieaterbirector bei gutem ©rfotge erjielt,

unb fürs Bmeite I)ot ba§ Xfieoterftüd nur ben einzigen Slbfa^

t)on ber Sü^ne f)erob, fofern eä ni^t ol§ S3uc^brama etenbiglic^

unb nad) SSerbienft üerfommt. Unb pa^t bo§ Seifpiet be#

2;t)eaterbirector§ nic^t ganj, fo pa^t bodi boljenige be§ (SafttierS,

ber ein einjigeS ©jemplar einer Leitung mit 2eitortifeI, ®e=

pefd)en, geuiüeton unb gioman obonnirt unb mit biefem (Sjem=

plor tagsüber funfjig ©tommgäfte üerforgt. S)od) ^alt, ber

Seiermonn in $ari§ ja^tt eine ©teuer an ben ©omponiften für

jebe neue SSotje, bie er in feinen 2eierfaften fügt — marnm

fotl ber 2eif)bibIiott)efar ni^t fteuern? SeSeil bei uns ©entfc^en

ba§ 2efen gletd) nad) bem (äffen unb Srinfen fommt, unb toeil

bie 58efteuerung beS 2efer§ — benn eine foId)e ttjäre e8 in

lefeter Sinte — nid)t gar fe'[)r fid) batoon unterfd)iebe, inenn

gemiffe SÖiajoritüten baS Petroleum befteuern. SD^eljr otlerbingS

für ben Stu'^m als für ben 9teic^tl}um ber ©d)riftftet[er tljut ber

33üd)eröerleil)er, aber reic^ ju fein, mar niemals bei nnfercn

großen S)id)tern ein !^ö!C)ereS SSerlongen, als berühmt ju fein.

SSSttlft bu in meinem ^tmmcl mit mir leOeu,

©0 oft bu fomnift, foUft bu hjiHtommeu fein.

Unb märe eS bo(3ö menigftenS nur moljr, ba§ ber £ei^btbHo=

tl)efar ben ©(^riftfteHer fd)äbige! Slber eS ift nid)t einmal mal)r.

($in (SJuftaü grei)tag, ein griebric^ ©pielf)agcn braud)en nic^t

barum ju forgen, ba^ il)re $8ü(^er mit bleiernem (Seficber in

ben ajlagajinen if)rer SSerleger liegen bleiben. S)o(^ nici^t ^eber

ift ein gret)tog, ein ©piell)agen, ein SBolff ober (SberS; eS gibt

ond) geringere (SJotter auf bem beutfd)en ^arnafe unb biefe —
bn lieber ©ottl — tnaS mären fie oljnt ben 2eil)bibliotl^efar?

SBenn üon jebem 93nd)e in jmcitaufenb 2eif)bibliotl;efen nur ein

einjigeS (Sjemplar angef^offt mirb unb jcbeS (Sjemplar burd)

jelju §änbe gef)t, fo ergibt fi^ eine SSerbreitnng, \vdä)t ber

9^euling ober ber $öielfc^reiber im anbern goüe nid^t l;offen

fonnte, bie er oft and) nid)t üerbiente.

SDcr 2eil)bibliot't)efar l)ot freiließ bcm $Rid;terftnl}l ber ^ritif

gegenüber feine SSerantmortung, aber er l)at baS 9lifico. (Sr ift

fein Sbealift, fonbern ein 3mifd)enl)änbler. Unb jumeift ein

3rtiifd)ent)änblcr, ber nid)t reid) mirb. ^dn, menn fci^on bie

mirtl)fd^aftlic^e Terminologie auf baS ©d)rifttl)um Slntncnbung

'f)aben foll, bann fagcn mir eS grabe l)cranS, ba^ ber £eil)bibIio=

tl)cfar ein 21poftel beS geiftigeu greif)aubelS ift, mä^renb ber

©d^riftftetter »on ^ente fid^ mit einem @d)u^jolI umgeben »uitt

unb für f^lcd)tc SBaare beufelben SD'iarft begel)rt, beffen fic^

bie gute erfreut.

ftelje im ©eifte üor ben morfd)en 58üd)erregalen meines

fleinen l)eimifc^en 2cit)bibliotl}efarS, unb mie ein ©^attcnbilb

an ber SBanb jieljen Ijnnbert ^o^re beutfd)eu ©d)riftt^umS t)or

meinen 2tugen üorüber.

SSor l)unbert S^^ren toeinten unfere Urgroßeltern über

(Soet^cS 5löertl)er, über ßimmermannS 93ud) üon ber @iufam=

feit, über 9lid)orbfonS unb gielbingS langen, t:^ränenfeligcn

^Romanen. SamalS fomen bie 2eil)bibliotl)efeu in 2)eutfd^laub

auf; baS 93ebürfniß einer fentimentalen 2efemelt marb jur SBiege

it)rer (SEiftenj. Unb mand)er ©elbftmorb aus £iebe mor bie

grud)t bicfcr 2ectüre. ®oun tuarb im 2;i)cater ben 9iänbern

©cl)inerS jugejubelt; man fo!^ ben gunfen ber greil)eit, ber mi
bem (SJenie beS jungen ©d)moben aufftob, unb eS marb ein breites

gener barauS, boS mel)r üerjel)renb olS märmenb bie (5)eifter

ergriff. 9linalbo 3linalbini irar ber Saftarb ^arl SJ^oorS. Sn
unääl)ligen 9tänber= unb 5Rittergefd)id)ten fpann fid) ber gaben

troftloS fort. Salb genug Juar aber and) bie 9litter=, (5)eifter=

unb 5Räubergefd)id)te übertounben. ^mma feltener langte bie

§anb beS 9Serleil)erS nad) ben Stäuber^ unb 5Ritterromancu;

immer fpröber berfd)loB fid) il)uen ber ^reiS ber 2efer.

@S ift in ber 2eil)bibliotl)ef föie im 2ebcn; eine Slume

fenft melf i^r ^öpfd)en unb l)art in ber ?lod)barfd)aft entfoltet

eine onbere if)re üppige Stütze. ®er ^^ilofopl) betrautet beibe

mit finnenbem 33Iide unb fcf)üttelt mclan(^olifc^ baS §aupt; aber

bie 9)lelan^olie ift bie grenbigfeit ©otteS. ^Rinalbo ift Der=

f
Rotten in feinen büfteren SßalbeSgrünben; bafür finb (Soet^eS

SBaf)lüermanbtfcf)often gefommen unb griebrid) ©Riegels 2ncinbe.

S)er 2eil)bibliot^efar — unfittlic^ ober ni(f)t — muß mit; menn

es ben ©d)riftftettern nicf)t tjerme^rt fein fann, bie fnbtilften

Probleme, bie fd)lüpfrigften ©itnationen ju crfinbcu, loarum

foüte es juft il)m bermef)rt fein, il)re ©c^riften ju verbreiten?

greilid), freilid), bie Qdt ift eine anbere gemorben. ®ie

Jftomantifer l)oben in unfer ©d)rifttl)um i^ren (Sinjug geljalten

unb bie JRomantifer in ber monbbeglänsten ßaubernadit mollen

nii^tS iriffeu üou ber alten l)auSbadnen Woxal. ®ie giomontifer

finb aud) literarifd) bie ©flaben ber grouen, unb menn fie ben

geffeln entfd^lüpfen, fo greifen bie grauen felbft ^ur geber nnb

fd^reiben, toaS fie öon ben 9Kännern erfol)ren. Sie fogenannte

„nutjerftanbeue grou" ift bamolS ein Suüentorftüd ber beutfd^en
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(SJefeHfc^oft geworben. S)ann [erliegt bog Seitatter ber Sie--

bofutton unb e§ irirb lüteberuni ftiHer in ber SBelt. Man nennt
e§ bie 3eit ber 9teftauration. S^a^joleon S3ona|3arte unb fein er=

fd)ütternbe§ ©d)i(ffal mirb jur Segen'be. Sa fdjtögt oud) ber

SRoman unb mit i^m bie Sei|bibtiot^ef tpieber bie olten ©eleife

ein. ©ittiger mirb bie ^p^antafie, ober nic^t fittlidier. ©tauren
ift ber §elb ber Seipibliot^efen unb feine füBIii^e Ue|)pigfeit,

fein löd^elnbeS ^^iliftertpnt finb fo ^eraugforbernb, ba§ ein

junger fc^möbifdier ®ict)ter, SBil^elm §auff, i^n aU „SRann im
2«onbe" perfiftirt. ®od) @in§ ift bon ber großen franjofifdEien

3ieüoIution geblieben, unb ba§ lä^t ftd) nimmermehr au§ ber
£iterotur fcf)affen. S)er SBeltfcJimerj ! S)er ©onflict jnjifc^en bem
SBelDuBtfein ber 9Jlenf(i)enre(^te unb ber SBirfIicf)feit. SSorbei mit
etauren, bon ber SSelbe, Xromlil; Sorb 95t)ron ift gemefen, gauft
ift geujorben. 5Do(i) immer mieber fladert bie 9ieboIution auf, in

@^)onien, in (S5ried)enIonb, in SBelgien unb 5ßoIen, in 5ßaril. Unb
baä (Sd^rifttpm t)äÜ fii^ on bie fRebotution. Tlan bernimmt bi§
naä) ®eutfd)Ianb bie Sieber 936ranger§, beg vieux republicain, man
fingt felber ©ried^entieber unb ^ßolcnlieber, unb über ^aä^t, e^e mon
fid)'l berfiet)t, tjot man feine eigenen rebotutiDnören ^ßoeten unb
©(firififteKer, einen ^einridf) §eine, einen ßubtbig Söörne. Ser
SBeltfc^mers i)at ben Patriotismus jum greiiieitSgefü^ erpben.
2)ie ^oeten, bie ©cfiriftfteüer gefien in§ ©jit, bie armen 93urfcf)en=

fc^after in ben Werfer, aber bie Sufunft ift i^r. Unb bon biefem
SJiomente, etma gleichseitig mit bem Sobe @oett)e§, batirt eine

burcJigreifenbe SBanbtung unferer Siteratur; bie «Raibetöt ift fort,

bo§ ^unftgefü^I jerrinnt — Les aieux s'en vont — ober
bofür lommt ettroS 2)[nbere§ in bie ®ict)tung: boS Semufetfein,
ber ^unftberftanb — Place aux jeunes! — tvix finb in ber
epodie, bie man bie @pocf)e ber ottgemeinen 93ilbung genonnt fiat.

2tu(i) ber Seiptbliot^efor bon ottem ©til ift ouSgeftorben;
bo§ Sefen ift otIgemeineS SSebürfni^ genjorben, unb bie Seit, bo
ber SSerlei^er feinen ^nnben ben Katalog borfdirieb unb ben
@efd)mad octro^irte, ift unföieberbringtid) borüber. Se^t bröngt
itim ba§ publicum feinen eigenen ©ef^mod auf, e§ fagt nic^t

mel)r jum Sei^ibliot^efor: „©eben ©ie mir, tt)a§ ©ie motten",
e§ fogt: „©eben ©ie mir, mä iä) WxU."

S9i§ ^ie^er mar bo§ 93ud) ettooS StnbereS unb bie 2Birf=

tid)feit ebenfatts etmoS SInbereS getoefen. Tlan tonnte tefen
unb tefen unb brauchte feine Stauung su befommen bon einem
Sufommen^onge 5mif(^en bem, m§ ber ®id)ter fobutirte, unb
bem, m§ ftd) in SBop^eit um tp ^er jutrug. SSo§ ternt
man ou§ Seon poutS, an§ 6:tQuren§, ouS ©c^tegetS 93üd)ern
über Seon ^outS, (StourenS, ©ci^tegelS Seit? Slic^tS, gor nid)tS.

Slber Wenn mon §eineS 9ieifebitber tieft unb 93örne§ 5ßorifer
«riefe, fo mirb SlüeS tebenbig, mon btidt in boS Seben eineS
SSotfeS, in fein SBo^t unb SBe^e. Um bie taufenb Seffetn ber
otten ©efettfc^oft ju fprengen, ift man borerft nod) ju f^mod),
aber man baüt bie gäufte, man mad)t Seitf^riften, man treibt

^ritif in ber ^robuction unb ^robuction in ber ^ritif. S)o§ ift bie
©enbung ber Sungbeutfdien! S)urd) atfe ^oren bringt bem S8otfe
ber neue ©eift in boS «tut. §ot bobei bie Sei^bibtiot^ef nic^t eine
gro^e SJJiffion in unferem geiftigen Seben ju erfüüen gehabt? Unb
ift e§ berttjunberti4 bofe bie erfte öffenttidie Sefe^otte in «ertin
Uapp bor ber SKärärebotution entftonb? ©o greift (5ine§ in
bo§ 5tnbere, ba§ Steinfte in ba§ ©röfete, benn bie Siteratur iftpm 5tbbitbe ber Seit, ber S)id)ter jum SBortfüper ber Sktion
gemorben. Unb jebe ©^ic^t ber ©efeEfdioft, jebeS ©tonbe§=
intereffe, jebe ^jotitifd^e äJJeinung bringt fid) in ber Siteratur jur
©ettnng, benn Mtn get)ört bie Siteratur, o^ne Unterfd)ieb ber
^taffe, ber ©eburt, be§ ®ef(^ted)te§. ®em jungbentid^en (Sman=
ci^jotionSromon fe|t fic^ ber ©otonromon entgegen, bem ©aIon=
romon bie Sorfgefdiid^te.

Sit ma^)x^)eit ift e§ junö^ft boS Snbibibuum, bo§ fid)

feinen «ßto^ in ber Siteratur erobert. 5tber ba§ Snbibibunm
ftrebt bon fic^ tiinmeg in§ StOgemeine, eg beginnt fid) ot§ 2f)eit
etneg ©anjen ju füljten. 2So§ bin ic^ in ber ©efd)id)te, fragt
e§, unb ber ^iftorifc^e gtomon ift bo; mo§ in ber ©efettfd)aft,
unb ber fociate Sioman entfielt; toaä in ber Seit, unb ber Seit=
romon fommt ouf; m§ im ©toote, unb ber potitifd)e 5Romon

ift geboren, ©inb föir am ©übe ber^ette? Sft eä ein Setd)en
ber ®rfd;taffung, bofe fic^ fc^IieBIid) ber 3loman mieber äurüd=
föenbet mie ouf eiliger gtuci^t in boä ögijptifd)e, bog römifd)e,
bog germauifd)e 9lttertt)um? 9^ein, mid) büntt, e§ gibt einen
onberen ©runb. SBir ^aben in brei Sot^rjetjuten fo biet erreicht,

finb fo ungeheuer, fo unermortet rafd^ bormärtS gefommen, bo§
Ibir einer «ßaufe bebürfen. gür ben Stugenbtid fäm)3ft unfere
©idjtung nid)t; fie ergebt fid) befcfiautic^ auf bequemen SBcgen
in ber SSergangent)eit. Stber fie mirb mieber fämpfen, menn fie

gerufen mirb, benn eg ift i^re§ 9tmte§, Urmätber ouäjuroben unb
neue 5ßfabe ju bat;nen. ©in emigeä |)eimme^ trögt ber Siebter
in ber «ruft, ba§ ^eimhje^ no^ bem Sbeat, unb bog ^beot
mirb nimmer errei^t, nur erftrebt. ®ie Sei^ibtiotfiet ein
2}lifrofogmug — mer f)ätte bog gebadjt?

Unb ein 2J?ifrofogmug, ber feine ©cfd)i^te t)at. ®enn
ber Seit)bibtiott)efar f)at einen fet)r refpectabten unb einen mot)t=

begtoubigten 2t|n, feinen geringeren otg ben reidien römifd)en
geinfc^meder Sucuttug. ©iefer, ein ©ourmanb nid)t btog in
moterietten ©enüffen, fonbern aud) in benen beg ©eifteg, grün=
bete im Sope 54 bor e:f)rifti ©eburt ju 5ftom eine «ibtiotf)ef,

beren freien ©ebroud) er bem publicum geftottete. ©einem «eifpiet
fotgtenStuguftug mitber©rünbungber fogenonnteuDctobiana, Situg
mit berjenigen ber ^ototino. Seifjbibtiot^efen im t)eutigen ©innc
moren bieg otierbingg nid)t, benn c^orofteriftifd) für biefe ift bie

So^ung, metd)e für ben ©ebrouc^ ber «üdjer entriditet föirb.

Unb auf biefe Sat)tung bcgrünbet ja grobe ber ©^riftftetter feinen
ProceB gegen ben Sei^ibtiot^efor. Stber fotd)e Seif)bibtiot^efen

t)at überhaupt fein Seitotter otg bog unferige befeffen, nid)t bag
aJJittetotter, beffen «ibtiot^efen fic^ inner^otb ber Stoftermouern
befonben, unb oudE) nid)t bie 3o^rf)unberte ätuif^en bem SO^ittet^

atter unb ber franjöfifc^en 3?eüotution. ®ie Seipibtiotf)ef bon
^eute ift bem notürtid^en «ebürfniffe entfprungen, unb fie fonnte
nid)t onberg ouffommen otg bei bemjenigen «otfe, in metd)em
bie Slrmut^ fein ^inberni^ ber «itbung ift, bei bem beutf^en
«otfe. 3n bem otten ^iom gab ber gteic^e bem Strmen bon
feinem UeberftuB unb ein freigetoffener ©ftobe morb pm §ifto=
riter beg SBettreic^eg. ^n 2)eutfd)tanb, bem ©eutfc^tonb beg
borigen Sa^rt)unbertg, tetinte fid) bie bitbunggbebürftige Kreatur,
i^rer ^nbibibuotitöt inne merbenb, gegen ben Segpotigmug ber
^einftooterei auf, ber 2trme bejotjtte feine «itbung, bie i[)m ber
Seit)bibtiott)efar bermittette.

Stuf biefem SBege ift bie Seif)bibtiotf)ef ju einem (Juttur^
merfmot ber neuen Seit gemorben, unb fo unermefeti^ ift bog
ottgemeine «ebürfnife noc^ geiftiger «ete^rung unb Unter^ottung
geworben, fo rofttog bie 6;oncurrenä, biefeg «ebürfni^ jn U=
friebigen, bo^ eg faft mie ein 2tnad)ronigmug erfd)eint, mit ber
Seif)bibtiot^ef bem «otfe oud) ein SKittet ber «itbung entjiel^en

ju motten.

Sc^ bin fein 3led)enfünftter unb berfte^e nidfit ju bcran=
fc^togen, mie biet bon feinem «üd)ertot)ne bem ©djriftfteüer
burd) bie ©Eiftenj ber Sei£)bibtiothef entgef)t. 9tber id) t^abe noc^
niemotg einen Sei^ibtiot^efor in einer ©qui^ioge fol^ren gefe^en,
bagegen mond)en mittetmö^igen ©c^riftfteEer gefonnt, ber nic^t

begriff, toorum er — o^ne ben Sei^ibtiot^efor — bon $Rie=

monbem otg bon feinen guten greunben getefen üjorben märe.
2Bog ptte eg einem fotd)en ©dtjriftfteüer genügt, menn, um ben
Seif)bibtiotf)efar eutbe^rtid^ ju modjen, bie «erteger ju mot)t;

fetterer ^erftettung ber «üd)er fic^ eutfd)toffen Rotten? Unb
mog bor Mem trotte eg unferem @d)rifttf)um genügt? ®ie «er=
teger mären meniger reid), bie Stntoren ärmer, bie Sefer fpär=
tidf)er getoorben.

Sn unferen 2;ogcn fonn man nur loünfd^en, bo^ bem «otfe
bie 5mögtid)feit ber «etet)rung nid)t erfdf)loert merbe; bietleid^t

borf mon boneben befdjeibener SBeife oud^ meinen, bo^ eg beffer
märe, menn nid)t Seber fid) otg einen ©c^riftftetler fünfte, bem
bog ©efcE)id in feiner nnbegreifti^en ©üte einen «erteger be=
fdE)eert. ®og geiftige @igentf)um foK gefd)ü^t merben, ot)ne 3roge;
ober eg gibt fo biet geiftigeg ©igeut^um, on beffen ©enu^ fic^

ju bett)eitigen bie SBenigften fi^ bröngen, bo§ ber ©d^ug bor
bem Seit;bibtiott)efor foft mie eine Ironie fic^ ougnet;men mürbe.
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5)er (Streit um bie Sei^bibliottie! tüirb fo balb nti^t üon bet

Xage^orbnung üerfdiunnben; aber mx<i) bünft, ba§ bie <Sd)rift=

fteQer biegen ^roce| öertieren roerben. Unb jiüar aug brei

©rünben werben fte if)n Derlieren: (5rftcn§, »ceil e§ itid)t i!)re#

Serufeg ift, ba^in 511 tüirfen, bafe ba§ S3ilbung§beflrebcn be§

SBoIfe^ burd) eine ben £eif)bibIiotI)efen aufgelegte ©teuer crfd^iüert

nierbe; jtüeiten^, meil ber Sei^bibtiot^etor al^ B^i'if'iienJlänbler

jtüifdien SSerleger unb Sefer für ben erfteren ein Jücrti^tiotter

(Jonfument, für ben Ie|iteren ein bequemer unb tt)Dt)Ifeiter (5oI=

porteur ift; brittenä enblid), meil e§ ber ibeaten 5tnf(^auung§=

raeife be§ beutfdien SßoIfe§ nid}t entfpric^t, feine ©(J^riftfteder im
Silbe öon ©rmerbSjägern 5U erbliden, bie auf jeben ßei!f)bibIio=

lt)efar fot)nben, um mit it)m feine färglid^e Seifigebütir ju tl)eilen.

Sjian ^üte fid), ben ©taat jum SSüttel ber Siteratur ju machen,

too bie§ nic^t unbermeibti^ ift; er raaltet D^nel)in fd)on mel)r

feines StmteS, aU unferer inbiüibuetlen ©ntinidelung bien=

lid) ift.

Knbckanittc ^tpljonsmcn Börnes.

SWitget^eilt öou Subrotg (Seiger.

Sit ben Sa'^ren 1811 unb 1812 — ob ond) in ben fot=

genben Sohlten ift mir nid)t befannt— erfd)ienen ju granffurta.SD^.

„®emeinnü^tid)e Sötätter für ba§ ©rofetierjogtljum granifurt unb

beffen Umgebung". ®ie 3eitfd)rift t)otte einen noi^ ephemerem
S^arafter aU ba§ ®ro^^cräogtf)um. ©ie erfd)icn breimat bie

2BDd)e in einem Ouortbogen, üon beffen ad)t ©palten minbeften§

bie eine burd) Stnjeigen eingenommen War unb jeidjnete fic^

nid^t eben burd) gieid)!^altigfeit il)rel Snt)"tt§ auS. Um it)ren

G^rofter oI§ gemeinnü^tic^ ju bemeifen, brad)te fie 93erid)te

über neue ©rfinbungen, Stecepte für ^üd)e unb |)ou§; um fic^

bem großen Streife ber ©ebilbeten angenehm ju machen, ütx-

öffentli^te fie ®ebid)te, Sieben, 9Rätt)feI, moraIifd)e, I)iftorifd)e,

geograpt)ifc^e Stuffä^e. fet)Ite nid)t an ^Referaten über it^cater,

über bal tunftleben ber ©tobt. S)a§ ©ebiet ber ^olitif »urbe

abfic^tUd) nid)t berüt)rt: faum ba§ ber @5eburt§tag be§ „®ro^=

l^erjogS" in einem gefinnungStüc^tigen ®ebid)te gefeiert n)urbe.

3fJapoIeon§ yiamt tarn fo gut wie gar nic^t üor; unb tvenn man
nic^t au§ furjen geogropt)ifd)4tatiftif^eu sirtifeln über ©moIen§f
unb onbere ruffifdje ©täbte at)ute, ba§ bamalS in 9iufetanb ba§

©c^idfal granfi-ei(^§, ja ba§ ©d)idfal ber SBeÜ entf(^ieben ttjurbe,— bie 3eitfc^rift tt)ürbc e§ deinem tierrat^en.

®ie SOtitarbeiter finb t)eute üergeffen, wie bie geitf^^nft

felbft. SieIIeid)t föaren fie au^ beim @rfd)einen be§ S8Iatte§

fetbft nid)t öiet über bog SBei^bitb ber ©tobt t)inau§ befonnt.

granffurter 2ofatf)iftorifer mögen üon geuerlein, SourQe, bem
^rof. Slömer, einigen §ouptmitarbeitern ber 3eitfd)rift, SCRand)er=

lei ju fagen föiffen, fie mögen \\<S) 2Jiü^e geben öon grou ©lifo

©ommer geb. Sronbenburg, ber Seibbid^terin be§ 93Iatte§, 3Jad)=

rieten ju fommetn; für ben Siterort)iftorifer, felbft ben, ber ni^t

immer btol ouf ben ©ipfetn ber fiiterotur oermeitt, bleiben biefe

unb ät)nHc^e ^röBen o^ne 93ebeutung. 9lur brei SJiänner ün-
bienen eine §erüorf)ebung unb beonfpru^en eine gemiffe !^öt)cre

SSeac^tung.

2)er eine ift S3ern:^arb §unbe§f)ogen, Strc^iteft, §iftorifer,

^^itologe, ein fleißiger SJJenfc^, ober of)ne ©rünbUc^feit, Sin:

regungen Ieid)t jugänglid), ober ot)ne Xiefe, anfprud)gootI, lounif^
üom ©c^idfale ober red)t ftiefmütterli^ be^anbett. ©in ©onnen^
ftra^I fötit auf it)n, bo @oetf)e feiner gebenft (SReife am 9lt)ein,

aJJoin, 3fJedar. ^empel XXVI, ©. 285). ©oet^e ermähnt unb
lobt bie SBieSbobener Sibliot^ef, bie „in befter Drbnung gegolten"

n^erbe. „®iefe§ gef(^ie^t unter ber 2luffid)t be§ §errn Sibliot^efor

§unbe§f)ogen, meiner bem publicum fd)on burd) Semü^ungen
um ben Zoloft ^riebric^g I. ju @eInf)oufen rü^müd^ befonnt

ift." §unbe§f)ogen trat mit @oett)e in 93esie{)ung; jföei Briefe,

bie ber Siebter on it}n rid)tete, finb befannt; onbere ©puren
be§ SSerfe^r» amifi^en Söeiben gebenfe iä) an anberm Drte ouf^

äujeigen.

®er Stnbere ift 3of). Sf. greif)err bon ©erning (1769—
1837). 3Iuc^ fein §auptru!^m ift, bo^ er mit ©oetfje befannt,

öon if)m beodjtet inor. „(5r moc^t alle 2lnftatten, bern!^mt su

merben," fagt ®oetf)e einmal Don i^m mit gutmüt^igem ©pott,

„id) münfdje, ba§ c§ gut abläuft." greitid) mürbe er auc^ manc^=

mol megen feiner SButf), SSerfe ju mad)cu, unb wegen feiner

ottjugro^en ©ienftfertigfeit befpöttett. ^offentti^ ift feine bipIo=

motifc^e Xt)ätigfeit (er mar — man bente! — t)effen=t)omburgi=

fd^er ©efoubter in Sonbon) bebeutfomer aU feine fc^riftftellerifd^e,

unb feine (SJefonbtfd)aft§bcrid)te beffer aU feine SSerfe. ^n jener

Beitfd^rift ^ot er Ueberfe^ungcn, (Epigramme, ®ebenffprüd)e, bc^

fc^reibenbe ©ebi^te üerö^entli^t, ober and) ungebrudte Sieben

|)erber§ unb 9lecenfionen über ®oetf)e§ SBerfe. S)enn er füt)lte

fi^ aU SBeimoroner: ^otte er boc^ furje ßeit in SBeimor ju;

gebrad^t, unb mar mit §erber unb Knebel ou^ nad) feiner

Entfernung in enger SSerbinbnng geblieben.

®er dritte ift Sof). 3af. SBiHemer (1760—1838). Sr ift

o^ne ßtoeifel ber SSebeutenbfte ouS biefem Greife. (Sin onge;

feljener Beamter, ein florer, dt)arafteröoüer ©cf)riftftetler, ein fein=

finniger SD'tonn. ©injelne feiner päbagogifd)en, politifc^en, öft^e;

tifct)en ©d)riften üerbienen noc^ l^eute 93ead)tung. (jr mar mit

®oetf)e unb feinem Slreife fc^on befannt, beüor er 9J?ariannc,

®oett)e§ „©uteifo", f)eimfübrte; er mürbe burd^ fie nur noc^

inniger mit ®oetI)e toerbunben. ®er ßeitfd^rift ftonb er naf)e,

Sffienn er and) feine größeren 93eitröge berfelben jumenbete —
mcnigfteng nid)t mit feinem Slomen unterjeidjuet — fo fdjrieb

er bodf) mand)e fteineren Slotiscu, unb gerobe bie Slrt unb ber

jTou berfelben befunben, bo^ er fidler mar, oucf) für bie unbe=

beutenbften S'teinigfeiten bonfbore 3lufnot)me 5U finben.

SöieHeidjt f)at er nun 9Jiitorbeiter für bie 3ettfdE)rift gc=

morben. S)ie ©enonnten repröfentiren bie öftere Generation,

öieneidf)t modE)te SBiüemer t§ für gerot^en Ijalkn, ond) bie jüngere

(SJeneration mit Ijeroujuäiefjn. Unter biefer mar Snbmig S3örnc

mo^f berjenige, ber am meiften üerfproc^. SBitfemer fonnte unb

fd)ä^te it)n. 2öir befi^en ba§ (Smpfef)(ung§fdE)reiben, boä er für

93örne an Siemens SBrentono ridjtete, mir miffen, bo^ er in bie

„Sßoge" Seiträge fd)idte.

91IS idf) bie „gemeinnü^Iidf)en SBIötter", bie tc^ in einem

93riefe ©erningS an ®oetI)e ermäf)nt fonb, burd)fal), um 9Iuf:

flörungen über einjelne ^nbeutungen beS SriefeS jn geminnen,

ftiefe id) in 9lr. 77 ©. .312 (Smtog, 28. 3uni 1811) ouf

„SIpI)ori§men", mit ber Unterfcf)rift: Dr. 93orud^. 93örne trug

bomalS nod) ben Siomen feines SSoterS. (är mar bomolS 27

3al)re olt. ®r ^atte 1808 in Giesen fein ^octoregomen ge=

ma^t, JU bem er \x(S) in longen, freilid^ gor med)feItiotten ^latF^«

öorbereitet f)atte. Sinn mor er in bie §eimot jurüdgefel)rt, bie

unter fronjofifcljer DberI)of)eit religiöfe 2)ulbung gemöl^rte unb

mor tro^ feines jübifd)en SBefenntniffeS — ober öietleidt)t gerobe

megen beSfelben — jum ^olijeioctuar ernonnt morben. ©r mar

SSeomter unb bereitete fi^ öor, ©dt)riftfteüer jn merben. 2Iber

er mor noc^ ni(^t als ©^riftftetter oufgetreten; er mottete feiner

3eit. ©eine erften befonnten SIrbeiten finb ouS bem 3. 1817.

§ier '^oben mir nun SSerfuc^e, bie fedE)S Qo^re früher finb. 9!}ion

mirb jugeben: ber geiftboüe, gebanfenreicf)e, mi|ige, fotirifdI)e

©^riftfteüer öerrötl) fid^ fc^on I)ier.

Söörne f)at fid^ biefeS feines erften fd^riftfteüerifdEjen SSerfud^S

fpöter erinnert, ©injeinc ber gleidf) mitäutl)eilenben Semerfungen

f)at er in feine ©ommlung ber „grogmente unb 2IpI)oriSmen"

(©d^riften, 6. Sljeil, §amburg 1829) oufgenomiuen. (äS finb

bie ^Rummern (id) !^obe bie Siummern beS leidstem ©itirenS megen

I)in5ugefügt) 2. 12. 13. 15. 16, bie fic^ o. 0. D. ©. 97. 138.

139 mieberfinben. ©ie finb in bem Stenbrud faft oI)ne jebe

SSerönberung miebergegeben; nur I)ei§t eS in dh. 12: „®er

SIJfenfdE) ift mie eine ©pieluf)r" ftott: „®er Wen\<i) ift mie eine Sei)er
!"

Unb nun mögen bie Slpl^oriSmen felbft folgen unb felbft

für fidf) reben:

„1. Sebenft ^\)x benn nic^t — bod^ nein, man foü nid^t

bebenfen, mo mon fü'^Ien mu| — fül)lt 3^r benn nicf)t, mie

abgefdE)madt eS fe^, mit ber ©tle beS ©^neiberS boS aSßeltmeer

ouSmeffen motten?



Nr. 14. j tt ro ß r t. 217

2. Um iS'tnber SIKorot tit 93eifl3ielett p teilten, baju gc;

Brandet mon bie (55ef(J)tc^te. ®a§ Reifet, tf)nen @(f)tt)erbt unb Sonje

flr§ S0?effer unb ÖJaBet in bie ^änbe cjeben.

3. ®te äftfietifc^en |)t(iB=lt)at)imQn'^ lauern an ber [foubicien

Sanbftra^e bcnx Sltiott ouf unb rufen: la bourse ou la vie.

®r gibt fingenb feinen 93eutcl '^in unb freut ficf), baß er ba§

Seben behielt unb — bie Set)er.

4. ®ie (Schriften bon bent SSerfaffer be§ golbenen S'albeg

gteidien einer ©c^trei^iergegenb. SOf^an genießt überall fierrtid^er

^Ju^fiditcn, aber ber 9Beg ift fteit unb erntübenb.

5. SSottoire, biefer elegante ^^oitettenfoften ber fran?^öfifd)en

Siterotur — tvk artig föäre er nid)t, trenn er hjeniger ©c^minfe

entfiielte.

6. ®§ gibt, h)ie überall, fo ouc£) int §anbet einen <Bä)Un'

brian, ber ©c^ulb baran ift, baß nur rei(i)e ^aufteute große
^aufteute fet)n fönnen.

7. Sßiete 58ücf)er gteicfien geioenbeten JRöcfen. 2Iu§ ber gerne

betrad)tet fcEieinen fie un§ neu; tritt man aber nä^^er, bann er=

fennt man ben Qrrtfium, unb Mn§\t ^ammerbiener geftefit fetbft,

er f)abe ba§ ^leib bon feinem gnöbigen ^errn gefdienft bcfommen.

8. ®emiffe ©rfiriftftetter finb bie §uilier§ auf ber jTafel ber

SG3iffenfd)aft. 9ttlein finb fie ungenießbar, aber man gebraud)t

fie 5U allem.

9. ®a§ $ers, avuSf be§ größten iBöfemiefiteö, rechnet nie fo

fdE)le(St, boß 60 nicfit ba§ @in=mat=@in§ ber menfd)licf)en ©efü^te

fennen fottte.

10. ®u f(i)öne geröut^erte Qdt, bu föftlid^ gefolseneS Seben,

tüo ber 2Bein, ba§ ®edeIglo§ unb ber $roceß be§ UrgroßbaterS

fic?^ forterbte bon ^inb ju ^inb — nein, bu fe^^rft nie prüd!
11. (5§ gibt ©onnens unb SJionbfinfterniffe in ber (S5efd)t(i)te,

tüie in ber Diatur. ®ie unfunbige SD'Jenge bebt bei i^rem 'än-

blid, unb mätint, e§ ftnnbe ber SSelt ibr Untergong bebor. ®er
SBeife täfelt, unb föeiß, baß fie borübergeben.

12. ®er SJJenfcb ift Jüie eine 2et)er. ©in unmerflic^er 9lucE

— unb er gibt eine onbere SDiJetobie an.

13. SBarum ©bafefpeare auf beutfc^en Sü'^nen fein

®lüd moc^t? — SBeil man niö^t getoo^nt ift, mit SSorlegelöffeln

5U effen.

14. ®ie 5Rad)tigall fingt nur im ©unfein, ©o lernen mir

bie f)immlifö)e SlJielobie eine§ ebeln ^erjenS erft fennen, menn
e§ trauert.

15. ®§ gibt 5!Jlenf($en, bie mofinett ouf bem Kimboroffo ber

65emeinbeit. ®§ ift unmöglicf), i^nen beipfommen — fie be=

Batten immer 9?ed)t. ®er 9Bi^, ber fie ouffucfit, finft f(f)on om
Sußc be§ 95erge§ entotfimet nieber unb befennt mit @d)am, boß
ein ^rügel beffer fet) at§ eine Son^c.

16. (Sin berroftet ©d)ilb fletite ^ut ©onne: ©onne, erleucf)te

mi(f)! ©0 '\pxa^ bie ©onne jum ©ciiilbe: ©cf)ilb, reinige bid^!"

Scft miberfte'^e bem SSerfuci^, einen (Kommentar ju biefen

<Bpxixä)en su fc^reiben. Silur menige 9lotijen feien geftottet.

^otitif^e 58emerfungen berboten fic^ im ^obre 1811 unb in

einer gronffurter Seitf(i)rift bon felbft; bie 2tp'^ori§men finb

baber otlgemeiner unb öft^etiftfier 9Irt. Sie legieren entf)5re($en

gonj 99örne§ f^jöterer ®enf= unb 3Iu§brucf§meife. (5r batte j^mor

noc!^ feine 93ücC)erfritifen gefcfirieben, in benen er f^jöter ejcellirte,

unb feine ^^l^eaterrecenfionen, für bie er epoc^emodienb mürbe,

ober fein Urtbeil mor bereits gebilbet genug, boß e§ foum einer

Söuterung unb Klärung beburfte. 2öa§ er f)ier über ©"^ofe^

f)3eore fogt, ift ber ^ern feiner ©romoturgie. ®o§ 3Bort über

SSoltoire ift einer übetn ©timmung entf^jrungen; $8örne bot

f^jöter fein Urtbeil geänbert unb bericJitigt. Sd) fonn mit nid^t

berfogen, ebenfalls ouS feinen Sl^^fioriSmen eine ©teile '^erpfefeen:

„SSiele greße Scanner baben gemirft burd) i'^re ^tugenben, SSoltaire

oucb burd) feine ©cbmäd)en. SSaS er gefünbigt, f)at er für enä)

gefünbigt, ibr bürft feine fdiulbboHen Sel)ren f(^ulblo§ befolgen.

SBie man (Semolt, Slöbfinn, 2Ibermi| befiege, bat er gelebrt;

benn man befiegt fie nur, inbem mon fie berloc^t. 9lid)t bie

©onne mar er be§ neuen SogeS, ober bo§ 95renngla§ biefer

©onne, ba§ bie getrennten ©traf)len berbünbete unb bie ?5unfen

in jebe§ gefübtbolle ^erj morf. (5r mar ntd)t bo§ ©ootforn,

meldieS berfault, nod) bie ©rnte, bie berje'^rt mirb; er mar bie

eiferne ^flugfc^ar ber SBoljrlieit, bie nid)t bermittert unb, olleS

Unfrout jerftörenb, für jeben ©amen em))fänglid) mad)t."

S)er in ^Ix. 4 ermäl)nte SSerfoffer be§ „golbenen .^olbeS"

mirb nid)t Sebem befannt fein. @S ift ber (Sraf bon S8enäel=

©ternou (1767—1850), ju ber Seit, bo Sorne fdirieb, ein biel;

gelefener SD^onn. ®amal§ (1808— 1813) mar er babifd)er

SJJinifter be§ Innern unb olfo mol)! feiner ©tetlung megen fetir

angefeben. @r ift ein ©cbüler unb greunb ^ean $aulS unb

fd)on in biefer ©tellung SSorneS Slufmerffomfeit mürbig. „2)o§

golbene ^olb" ift ein bterbönbiger $Roman, ber ^uerft in (S5ot^a

1802— 1804 erfdiien unb ber 9lad)folger in be§felben SSerfofferS

„^^gmäen" unb „®er fteinerne (SJaft" erf)ielt. SSenjel; ©ternou

mar eine Qe\t long ein bielgelefener ?tutDr. ©eine geletirten

51nf^)ielungen erfreuten, feine ©diilberungen be§ §oflebenS reijten;

er fnüpfte gern an bie unmittelbore SSergongenbeit an unb mürbe
boburd^ l)iftorifd), mußte ober ouc^ bon ber ßJegenmort ju er;

jä'^len imb burd) berbreoliftifdie ^©orftellungen ju ergoßen.

§ier fönnte id) fd)ließen; ober ic^ l)abe noc^ eine 93emer=

fung ouf bem ^erjen. 93örne mirb ^eute nid)t mebr gelefen.

©te frü'^eren reditmößigen 5Iu§goben feiner SBerfe finb längft

bergriffen; feit ^o^i^ett mögt fein SSerleger eine neue ?Iu§gabe

p beröffentlidien. S)ie 93egeifterung für 93örne, bie noc^ bei

bem ©efdjlecbte f)errfd)te, ba§ mit if)m groß gemorben mar, ift

grünblid) jerftört. Sin biefem Se^f^örnngSmerfe f)aben bie ^a-
trioten unb Siteror^iftorifer gleichmäßig georbeitet, bie le|teren

bieHeidit fd)on beSmegen, meil fie patriotif(^ erf^etnen mottten.

SIber id) fonn ni^t finben, boß fie 9led)t ^oben. SSorneS poiu

tifd)e ©d)riften tjoben jur Silbung unfere§ politifcben ©jnneS
meit me^r beigetragen, aU man gemöbnlid) jugibt. SJJag er ein

unfloreS Sbeol ber f^reitjeit befi^en ober auf bie groge, meieren

^5olitifd)en Suftmb er erfe!)ne, bie beftimmte SIntmort fdiulbig

bleiben, er muß in ber 9leif)e ber |)Dlitifd)en (Sr^ieljer ®eutfd)=

lonb§ obenan genannt merben. ®er @rjief)er Seutf^lonbS, benn

er mor ein guter ®eutfd)er, obgleich er gelegentlid) grimmig über

fein SSoterlonb ju fpotten mußte. (5r fpottete, um feine S!l)ränen

ju berbergen. SBitt man ober feine )jolitifd)en ©diriften nid)t

gelten loffen, morum achtet man ber bumoriftifdien unb fritifd)en

fo menig? SBorum erinnert man fid) in einer Qdt, bo über

JBerro'^ung be§ beutfc^en ©tilS fo fe^r geflogt mirb, nid)t feiner

reinen unb eblen ©^irodie, bie leiber genug menig S^odio^mer

gefunben l^ot?

2Bie gerne mochte iäi benen, meiere Sorne nid)t fennen,

jum ©d)luffe eine $robe mitt^eilen, bie fie begierig mad)en foCtte,

Sörne fennen p lernen. Slber i<$) meiß mol)l, boß mon mit

90littl)eilung fold)er herausgegriffenen groben oft eine gonj onbere

als bie beobfi^tigte SSirfung erjielt. ®od) fei'S gemogt. ®ie
©teile finbet fid) unter ben oben ermähnten Slp'^oriSmen; fie

lautet:

„©oll mon bie SKenfc^'^eit bemeinen ober über bie SOlenfc^en

lod)en? 3eber mie er miß: eS ift (JineS mie boS SInbere. Db
mir fpotten ober ernft finb, fried)en ober Ijüpfen, joubern ober

fortftürmen, Ijoffen ober fürd)ten, glouben ober jmeifeln — am
©robe begegnen mir uns Slüe. 5)od) ®tnS ift moS nü^t: bie

^lorbeit. ©ins ift maS befteljt: boS 5Red)t. ©ins ift moS be=

fönftigt: bie Siebe."

Der neue Homan mn 3o1ö.

(La joie de vivre. *)

®er 2:itel: ,,®ie SebenSfreube" ift ironifd) gemeint, ©mile

Bolo berfjjottet im Ö5runbe boS optimiftifc^e ®ogma bon ber

beften ber mögli^en SBelten, inbem er ein ^leffimiftif^ gefärbtes

Silb beS irbifc^en Srcibens ouffteHt. (5in gonjeS <Bpitai menfd);

lid)er Seiben f^ut fic^ bo bor bem Sefer auf. ®ie (^igitten beS

*) !Part§, ®. e^arpentter & (Sie.
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9loman§ fommen qu§ ben trüben ©ebanfcn unb ©c^merjen unb
flogen gar nid^t l^eraul. gaft jebeg ^a^jitet entl)ält bie S8e=

fc[)rcibung einer franf[)eit. §i)po(^)onbrie, 2:obe§furd)t, (5)ic^t

erfüüen ba§ gnnje 93ud). Qeber ©id^tanfoH, jebe neue {5rfd)et=

nnnggform einer ^i)pDd)onbrifd)en Söeranlogung, jcber gortfd)ritt

in bem (Sntoicflunglproce^ eine§ jungen 93?äbd)en§ Jüirb «m=
ftänbli(i) befc^rieben. S^ebenf^er gel)cn noc^ aOcrlci „intereffante

gälle", bie ba§ (Jntjücfen eine§ 9J?ebiciner§ bilben müßten: ein

Slbfcefe im §d[e, eine plö^üä) au§bredf)enbe SBoffcrfnd)t mit
töbtlid^em STulgang, eine f^ttjierige ©eburt . . . Wan glaubt

fi^ oft in einem gi)näfoIogifd)en ©urfn^. Unb itenn Sota feine

Tlen'\6)en met)r auftreiben fann, um nnl an il;ncn bie pi)\.)\io-

Iogifd)en unb pfi)^oIogifd)en SSirfungen beä ©d^merseS ju geigen,

fo läfet er einen |)nnb langfam ücrreden. S)en 93cf(f)tufe mod)t
ber ©elbftmorb einer f(^h)crmüt{jigen ©ienftmagb, ber einem ftet^

üon ber @id)t gefolterten £eben§freubigen ben flaffifd)cn Sluärnf

entlodt: „9J?u§ mon bumm fein, um fid) ju tobten!" 5Camit

ift ber Dptimiilmu§ ad absurdum gefüt)rt unb bie Tloxal be§

93ud)eä ouggefpro^en. (S§ ift ba^felbe ©rgcbni^, baä fid) in

bem befannten ©ed^igeiler üon Snrger braftifd) genug au§fprid;t:

Que de tous maux je sois le centre,

Que je sois bossu dos et ventre,

Que je n'aie aucuns membres sains,

Que je sois goutteux pieds et mains,

Que la tristesse me poursuive,

Tout va bien, pourvu que je vive!

eine einjige ^erfon ift gefunb in biefem SKufeum ber ^at^o=
logie: bie §etbin, bie Stepräfentantin ber Sebenifreube, einer jener

braüen, Ijerben, ftorfen 3ungfrauend)araftere, in beren 3eid)nung

Sola, Joie luir nod) au§ feinem legten Stomane, bem „Bonbeur
des Dames", tt)iffen, ejcetlirt. 2Iber aud) ^auline Üucnu loirb

öon ber ^ranf^eit be§ 2eben», üon ber unä erft ber Sob I^eilt,

arg ^eimgefud)t. finb feclifd^e £eiben, eine lüaljre ^affion
beä i)eräen§, bie fie erbulben mu^. ^i)t 93ermögcn nid)t nur,

aud) iijxe Särttid)feit, i()re Siebe lüirb Don ben aj?enfd)cn aü§-

gebeutet, unb fie erntet obcnbrein Unbanf, Untreue, (Srniebrigung.

Unb babei ti)ut fie unentwegt i^re ^f[id)t unb fogar ein 93e=

träd)tlid)e§ barüber unb ift fie bie Eingebung in ^erfon unb
immer fröf)Iid), milb, Ieben^= unb opferfreubig. (Sin einjige^

groBeS SKartririum ift i^r S)afein Dom S(ugenblid an, ba fie

al§ jetinja^rige SBaife in ba§ §au§ i{)re§ Dnfefö ©fionteau

fommt, ber bie 93ormunbfd;aft übernommen tjat. ©ie bringt

it)r SSermogen bon 150 000 granc§ in foliben SBertfjen mit, unb
SJiabame ©fianteau üerfc^IieBt e^ feierlid) in einen ©ecretär mit

ben SeSorten: „gürc^te nid)t§, ®u finbeft cine§ Sageg Slüeä

njieber. Sein Centime mirb festen. ®ag ift t)eilig." Routine
Wirb balb ber gute ©diu^geift beä |)oufe§. ®em a(ten Sfianteou,

ben bie @id)t ben größten X^eil beg ^ai)xt§ an ben ©orgen=
ftuljl feffelt, wirb bie fanfte, ftiOe ^ranfenpflegerin unentbe^r-

lid); bie Xante liebt fie wie ifir S!inb; ber ©o^n beg §aufe§,
ber jwanjigjätirige So§ore, Wirb ii)r unäertrennlid)er guter

J?omerob. ?Jur ju balb ne!)men bie unf^ulbigen ©piele ber

jungen Seute ein ®nbe. Sajare öerreift nad) ^ari§, um 2JJebicin

ju ftubiren unb fommt einjig in ben Serien nod) §oufe. Stii er

im ganten burc^fäöt, wiÖ er eine gro^e gabrif errid)ten, um
nad) einem neuen, SJJiüionen »erfpre^enben $8erfot}ren bie Sttgen

am 9Keere§ftronbe d)emifd) auszubeuten. 2Ba§ ift natürtidjer, aU
bo§ man barauf berjidjtet, üon einem entfernten Sßerwanbten
ba§ Setriebäcapital ju borgen unb fid) bafür be§ im ©ecretör

fc^lummernben SSermögen§ üon ^auüne erinnert? S)a§ junge
2J?äbd)en fetbft ift gtüdlic!^, itirem geliebten SSetter t)elfen ju

fönnen, unb batb beginnt für fie ein neue§, fd)öne§ Seben.

©ie offiftirt bem (Joufin bei ber ©eftittotion ber Sttgen,

allein bie tt)euern ©fperimente mißlingen immer. 3J?an

jögert um fo weniger, fid) obermolS unb öfter an ^autineS
©ecretär jn Wenben, aU bie ganje j^cimilie fid) bereite mit bem
(5)ebonfen einer §eirotI) Üa^axei mit ber Koufine befrennbet f)at.

S)ie SSertobung finbet ftott, bod) foü bie §od)äeit erft in jwei

3of)ren folgen, benn bie ef)rUd)e SKobame ©fjonteau Wiü bie SJlojo-

rennitöt i^rer 9Künbet abWorten. S^od^bem bo§ öerunglüctte Sabo=
rotorinm bie ^älfte bon ^oulinenö SBermögen öerf^Inngen I)ot,

gewöf)nt man fid) gonj baron, oud) oljne ^ouIineS (Srloubni^

ou§fd}Iie§Iid) üon bem ^nl)alt beä ©ecretörö ju leben. ®og
böfc ©ewiffen mad^t ober, bofe nomentlid) SJJabome Sl^onteou

bo§ junge SJJöbdjen ju f)offen nub ju mi^^onbeln onfougt. (Sin

neues Unternet)men SajareS, boS ®orf burd) einen ftorfen Ij'oU

Jemen SöoÜ gegen boS SDfieer ju fd)ü^en, leert ben ©ecretär

nod) mel)r. UeberbieS fängt ber $Bräutigom an, mit feiner

reiben (Soufinc Souife ju liebäugeln. Routine wirb eiferfüd)tig

unb erfronft. 5tngefid)tS einer obermoligen Untreue it)reS S3er=

lobten jagt Routine bie 9'Zebenbnt)Ierin ouS bem ^anfe. ^lurj

borouf ftirbt SJiobome ©i^onteou ptö^Iid), nid)t Dl)ne i()rer ouf;

Opfernben Pflegerin il)ren ^o^ erflärt jn l^oben. Um Sosore
oul feinem ©d)mer5 oufjurütteln unb burd) eine neue 2;t)ätigfeit

5U jerftrenen, opfert Routine obermols bebeutenbe ©ummen
für einen gweiten ©omni gegen boS SJJecr, ober bie gtntt) brid)t

aufs 9Jene bie ^oHifoben aU Wären e§ 3n^)n^tod)er. Unb
Routine bringt jc^t fogar i^rc Siebe jum Opfer, um Sojarc

glüdtid) 5u fe!i)en. ©ie üerfö{)nt fid^ mit Souife, füf)rt fie in§

|)auS jurüd unb üerlobt fie mit Sojore. ®ie |)od)jeit wirb

gefeiert. ®a§ junge ^oor fiebett nod) ^oris über, Wo Sogore

wieber oüertei Slllotrio treibt, baS Sßermögen feiner grou
fd^äbigt unb fid) xt6)t ungtüdlid) fül)lt. (äineS %aQe§ fiebelt er

ins üäterlidf)c ^ouS über, wäl)renb feine grou bei if)ren (SItern

ber 9lieberfunft cntgegenfie^t. Routine unb Sojare leben wieber

als gute Somerobcn unb finb fel)r glüdtid). 9^ur einmal üer=

gi^t fid) Sojore unb Wiü il)r bie (i^)xt rouben. ©ie üeräeil)t

ii)m. ®o erfdjeint Souife. Routine Wot)nt i{)rer S^ieberfunft

bei unb rettet burd) it)re Pflege boS Seben beS ^inbeS. 2tber

Weiter WiH fie i()ren DpfermutJ) nid)t treiben, ©ie mog nimmer^
mcf)r unter einem ®od)e leben mit ber grou il^reS einfügen

SSerlobtcn. ©oc^ fie üerfd)icbt il)re Slbreife immer wieber. SJlit

Jfummer crfennt fie, bafe it)r Opfer üergebtid) war, bo^ boS

junge @t)epaar nid)t gtüdlic^ ift. ©ie üerfö{)nt bie beiben (Spotten

mit einonber, nub triumpf)irt, olS fie fidf) umormen. ^e^t Wiü
unb mu^ fie bleiben, ©ie ift entf^toffen, fid) nie p üert)ei=

ratl)en, benn fie t)ot ja je^t ein S?inb, i^r ^ot^enfinb, fein
^inb, boS fie erjie^en wiü jn einem 3Jtann.

Qn fteinerem 5Rai)men unb of)ne ben ^ferbefu| beS S'Jotu:

raüSmuS, ber nur ju oft I)erüorgudt, wäre bie rüt)reube ®e=

fd£)idt)te ber armen ^online ein SJieifterftüd. ®aS langwierige,

oft longweilige g-amiüenbilb ift mit ptoftifd[)er ^nnft entworfen.

jDo leibt unb lebt SlüeS: ber ewig ädf)äenbc |)auSüoter, feine

egoiftifd^)e aber nid)t eigenttid) fd^Ie^te grou, ber f)alb üerrüdte

^rDjectenmodf)er Sonore, bie ^errlidje ^ßoutine, bie fofette Souife, bie

nodfjbenflid^e 9)?ogb unb bis t)inob jur ^a^e SJiinoud^e unb jnm
Woderen .punb SD'Jot()ieu. @S ift ein Snt6rieur üon Wa't)r|oft

nieberlönbif^er SebenStreue nnb ©ubtifität. 2)iefc gewöl)nlid)cn

S!)ienfd)en, StütogSfinber, tief im ^I)iliftert{)um üerfunfen, jeid)net

bem ^orifer Slutor fo Ieid)t Seiner nadf). 2Sie fein unb fdt)orf

ift ba nid^t $[üeS ber 9latur abgeIonfd[)t unb mit einer unüer=

gleid)li(^ reid^en 2)iateftif bis auf bie Sltmofpt)äre, bie gorbe,

ben ®erud) üon $nJenf^en unb fingen figirt! ?lur bei g^oubert

finben wir eine ä^nlidt)e SSirtuofitöt. 'äud) boS ©rfreulid^e fd^il=

bert Qola erfreulid^. ®ie Sid^tblide in IßauIineS SiebeSleben,

ber präd)tige 2)octDr (JojenDüe, ber rüt)renbe 2lbfd)ieb SojareS üon

feinem §unbe, ber in feiner (Jinfolt g(üdlicf)e ©orfpfarrer u. 2t.

beWeifen, bo^ Qola nidf)t nur bie S^o^tfeiten beS SebenS §u fefjen

unb ju molen wei^. S)ie pfi)^oIogifd)e 3eic^"ung ift üon fabel=

f)ofter ©id)ert)eit. Sic SBonblungen im menfd)tid)en ©emüti)

finb meiftert)oft entwidelt: bie üerfdt)iebenen ©tobien in ber Siebe

^onüneS nnb SajoreS, ber 2Bcd)feI in SSeroniqueS ©i)mpatf)ie,

wie 9J?obome Kf)ontcau ouf ber abfdf)üffigen 93af)n immer tiefer

finft unb äule^t bie SJlünbel gerabeju beftiel)lt unb bie SSers

fefjrung il)rer Siebe in §0^ ouS ©d)uIbbcwuBtfcin. Seiber er:

innert fid) ber SScrfoffer nur ju oft, bo^ er nict)t einen ouf fid^

fe(bft berul^enben SRomau fd)reibt, fonbern btoS ein ©tüd ber

„9Jotur; unb ©ociatgefd)id)te einer Soniitie unterm jweiten

Soiferreid^", unb bo^ feine gelben lebigld^ ©lieber einer Sette finb
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unb in ben ©tommbaum ^^o[fen ntüffen, ben er feinem 9lomon
„Une page d'amour" üorangebrudt t)at. ©eine §etbin, bie

fanfte, oufo^ifernbe ^autine, tft bie %o^kx jener Sifo, bie tcir

im „Venire de Paris" fennen gelernt l^aben. ©ie ift niä)t§

ineniger aU geijig, aber f)ot einmal eine mi)i begreiflidie egoi=

[tifc^e ^Regung. gUtgä ift ber Wutor ba mit ber ©rffürung, ba^

in i^r eine „hereditö d'avarice" liege: bie Siebe itjrer (Sttern

für bag ®elb in i^xem glcifc^erlaben. 'änä) für i^re entfc^ulb=

bare unb ec^t meiblidie ©iferfud^t ^at Qola bie SSegrünbung:

fd^ien it)r, al§ ob biefe eiferfüd^tigen 9iegungen üon SBeitem

fämen, toon irgenbeinem 2fl;nen mütterlicf)erfeitg, mit Ueberf|)rin=

gung be§ fd^önen ®tei(i)gemid)t§ i^rer 9J?utter unb i^reg 9Sater§,

bereu Iebenbige§ Stbbilb fie mor." 2Iber ^auline mirb im ganjen
SBucJie nid)t njieber geijig unb erftidt jebe eiferfud)t, unb fo

burc^fdiaut ber Sefer, ba^ eg bem SSerfaffer nur barum su t^uu
mar, gemoltfom bie SSerbinbung mit feinen früf)eren ^Romanen f)er=

äuftellen. Unb äfinlid) mirb aud) Sajareä ^erjfetiler, 2;obeäfurd)t

unb greube on @E|3eriment unb ©pielerei auf ba§ ®efe^ be§

Sltabiämuä jurüdgefü^rt. er feine 3eit unb bag ®elb feiner

©oufine üerptem|)ert, inbem er mit feinen ^ölsernen ©onftructionen

gegen ben Dcean fäm))fen mitl, ba erinnert fid^ feine SJJutter

bebenb be§ ®ro^bater§, einel unternefimenben, confufen 3immer=
mann§, beffen unnü|e§ SDieiftermerf, bo§ finbifd)e ajiobetl einer

fe^r comt)Iicirten 93rüde, unter einer ©lagglode im SBofmsimmer
oufgeftellt ift. Unb bei jeber neuen Siebfiaberei SajareS jie^t

Sola bebeutunggöoK ©ro^oaterg 9JtobeE fieron.

Sntereffant für ben Sefer finb bie ©inmirfungen einer

beutfc^en ©eifteSftrömung. SCßert^er, SBagner, ©d)open^auer merben
genannt, befonberS oft -lelterer. Qd) besmeifle, ba§ Qola i^n
ou§ erfter §anb fennt. SOJefir al§ bie „Aphorismes sur la

sagesse de la vie", eine Slut^otogie, bie in ^ori^ biete Stuf=

lagen erlebte, unb pd)ften§ etma bie Stuffä|e üon ^a^^^m^h
Sacour in ber 9tebue be§ ©euj; Tlonht^ unb ©aroS „Pessimisme
au 19^™« siöcle" (Seo|3arbi, ©d)o|5enf)auer, @. ö. §artmonn)
fc^eint 3olo nid)t gelefen ju fiaben. SebenfaüS ift e§ ein 2Ina=

(|roni§mu§, menn in feinem 9loman, ber unterm smeiten ^aifer=

reid^ fpielt, für ©^open^auer gef^märmt mirb, benu ber SSeife

öon granffurt ift erft feit ein paar Qa^ren bei unferen «Rad)^

born populär. Sajare miß bie 93efonntfd)aft biefer $^iIofopt)ie

at§ ©tubent im Sateinifd^en aSiertel gemadf)t ^aben. „®er
^effimi^mug me^te bort, ein fcfjled^t üerbouter ^effimi§mu0, bon
bem nur bie genialen ^arobop, bie gro^e fdimorje ^oefie
©(^openf|auer§, übrig blieben. . . . Sajare litt on bem ffeptifcE)en

©pleen feiner gonjen ©enerotion, ber md)t me^r jener romantifc^e

2BeItfd)merä öon 2öertf)er unb 5R6ne ift, ber über ben öerlorenen
alten ©louben jammert, fonbern bie Sangemeile ber neuen gmeifelg;
Iielben: junger (J^emifer, bie jornig finb unb bie SBelt für un=
mögtid) erflören, meil fie ba§ ©e^eimniB be§ Sebent nid)t auf bem
®runb i^rer «Retorten gefunben fiaben." Sajare überbietet noc^ bie

X^eorien be§ „mten", mie er ©d)open^auer nennt, beffen tieftigfte

2tu§fprüdf)e er au§ bem ©ebäc^tniB citirt. Sabei ift er üon einer

gerabeju mot)nfinnigen Sobeäfurc^t (l'idee du jamais plus) be=

feffen. Sr mirb obergläubifc^, finbifd), mi^trauifc^ gegen Seber=
mann; er fte^t fidt) öerfannt, üerfotgt, feine Songetoeilc mirb
unenbtid) ; ber ftets lebenbige ©ebanle an ben 2:ob bergäEt it)m

jebe Stiat unb mad)t, ba^ er unnü| bat)inlebt unterm SSormanbe,
ba^ ja bocE) 3iae§ uid)tig fei. 5Rur einmol, al§ er SSoter mirb,

ift er mit feinem vieux im SBiberfprud^: ber ©ebanfe, ein ®e=
fc^öpf ^erborgerufen ju ^aben, erfüHt i§n mit ©totj. »alb
aber berbirbt er ficE) bie greube burd^ bie ©rmägung, bie SQJutter

merbe babei §u @5runbe ge^en, unb burd^ ben Stnblid ifirer

Seiben unb ber ©dEimäd^e fcineä ^inbe§. S)ie madere ^auline
fömpft tapfer gegen feinen ©rieggram. 2fl§ ber ©etiebte in

feiner §t)pod^onbrie immer tiefer berfinft, ba berfudit fie, i^m
Wnt^) einjuflöBen, i^n ba§ Seben lieben ju lehren, unb
„cette vilaine bete de pessimisme" ju berjageu. ©ie t)'o^t in

©d^openi)ouer aud) ben Srauenberäd^ter. „©ie I)ätte it)n er=

mürgen mögen, menn er menigftenä nid)t fo biet ^erj befeffen
^ätte, bie Spiere ju lieben." Um ben beliebten feinen büfteren
©ebanfen gu entreißen, fdiergt unb fpottet fie mit luftiger

^ed^eit. „SJZir träumte, 35ein ©d^openfiauer ^abe in ber anberen

SBelt unfere ^eiratt) bernommen unb fomme beä 5Rad)tg aU g{{p,

um ung an ben Sü^en ju jietjen." Unb erft ant ©übe beä

S8ud)e§, al§ fie all it)r |)offen unb Sieben auf bag fleine tinbeg=

t)aupt fe^t, erflärt fie ladienb, i^r Jßetter tjabe fie ju bem
großen ^eiligen ©d)openf)auer befef)rt unb ba§ fie Jungfrau
bleiben molle, um an ber allgemeinen ©rlöfung ju arbeiten.

®iefe madere ^autine ift jebenfallg eine tjödift erfreutidie

@d)öpfung, fo traurig au^ bie ^erfpectibe ift, momit unä ber

SSerfoffer entläßt. SBaä mirb if)r bie ^ufunft bieten? ®ie©tellung
einer bienenben SRagb, bieHeic^t ben bölligen $Ruin, gemijs aber

bie Unbonfbarfeit be§ jungen S^epaarä, bem fie it)r Sebenggtüd

geopfert. Unb menn xijx ^atfienfinb, aug bem fie einen ^IRann

mad)en miü, bie üblen, franf^aften ^nftincte feine§ SSoterg ge=

erbt f)at? Slber gteicf)biel, „pourvu que je vive!" ©ie mirb

aud) ferner Sltteg gebulbig ertragen unb feinen Slugenbtid it)re

®üte, if)re §eiterfeit, i^re Sfnmutt) bertieren. Semunbernb
fc^eibet ber Sefer bon biefem 3JJufter echter SBeiblid^feit. (Sr

erfennt, bo§ nur bie grauen fo lei^t bag ©di)merfte ertragen.

S^r ©innbilb finb bie ^ort)atiben, bie jierlid) mit gefenftcn

§änben i^re Saften tragen, mätirenb bie Sttlonten mit gemalt*

famem SJiugfelfpiel bie ^rme oufftemmen unb bog ®efic|t berjerren.

Ctjeoptjil Jolling.

Ms meiner llDerk|latt.

^Blauberci öon p. K. Hofegger.

„Se|t mu§ ic^ S^nen aber bodE) einmal guf^anen beim
S)id)ten!" fagte einft ein anmutt)igeg SRäb^en unb tugte mir

über bie 2ld)fel.

Sm Stugenblid blieb bie ^eber fte:^en.

„SBarum fd^reiben ©ie benn ni^t?"

„(£g fperrt fid^, mein ^inb, eg fperrt fid^."

©ie tädfielte munberfein unb ber Sefer ift barauf gefaxt,

ba§ in foldfiem 3J?oment ber ^oet bem SD^oiblein einen ^uj?

gibt unb fagt, bag märe ein @ebid)t. ©ine motjlfeile SBenbung,

bocE) bei mir ift fie niematg ma^r gemefen.

93in icE) für eine poetifdie Slrbeit bigponirt unb in ber=

felben befongen, bann fann mid^ jeber ©intretenbe mof)I arg

bermirren, aber S'einer unb ^eine mi^ auf ber ©teüe für etmog

2tnbere§ intereffiren. Unb menn in fotdtiem SRoment ein SSote

mit ber 5RadE)rid)t einträte: ©ein banfbareg SSaterlanb ^at in

(Srmägung ©einer SSerbienfte unb in ©rmägung ferner, bafe

©eine ^ü^e ©i^ nid)t mef)r fo recE)t im ©ebirge Ijerumtragen

moEen, ©ir einen @f)renefet jum ©efdjenf gemacht — bog t)Dd)fte

meiner SBünfd^e! — eg mürbe mid) faum biet angenehmer be=

rühren, alg ber eintretenbe ©teuerbote, ber mir bie j^xa^t bor-

legt, mie biel meine poetifdE)e SRelffut) jä^rlid) an ©infommen
abmirft? (Sg ift bag ©ine mie bag ?lnbere eine ©törung unb
im Slugenblide beg ©dE)offeng ift bem ©id)ter bog ©ii^ten bog

SBiditigfte auf ber gongen SSett.

©og SBidf)tigfte unb bog ©enu^reidifte, ber einjige 3«ft(inb

im Seben, ber fid^ gong entfd)ieben beg Sebeng Iof)nt.

Sd) fiobe mid) in ben erften Saiden bei jebem neuen

58ud)e, bog \ä) in bie SBelt fe^te, entfdnttbigt, boB eg bo mar.

Slber bog ift ein 5Rorr, ber otte Soljrc einmal entfd)utbigt,

boB er ejiftirt. @i-iftiren unb probuciren, bog ift bei mir Sing.

§abe idE) eine Slrbeit üotlenbet, fo attjme ic^ ouf unb ber=

fpred)e mir eine gute, longe 9?oft; berfpred)e mir fleine 3^eifen,

fro^e gefte in ber gomiüe, gefeüigen SSerfe^r mit I^eiteren

9D?enfdE)en, mit Ief)rreidE)en, miffenf^aftüd^en unb omüfonten
93ü(^ern, berfprecE)e mir ^unft= unb 9iaturgenüffe unb mog bertei

Sbeole abgemübeter Kopfarbeiter me^r finb. ©inige SToge ge^t

bog ©d^Iaroffenteben gong gut, mit ^ei^fjunger bcrjef^re i^
geiftige Jio'^rung, bog §irn ift mie ein ouggeprefeter ©d)mamm,
ber fic^ mieber einmal onfougen miü unb onfougt. ©og bouert

eine, ^öd^fteng jmei 3Sod)en, Ijernod) fteüt fid) aamäljlid^ ein

geiftigeg Unbehagen ein, bem rofd) bog förperlic^e folgt, ^ä)
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füf)Ie mic^ berftimmt, un[tet, a^ipetttlog für reibli(i)e unb gctftige

5^af)rimg. träumt, gäl^rt, c§ jagt ftcf) cttuo^ in meinem
Stopfe, imb tuenn idE) nacE)fel)e, m§> e§ fei, fo finbe id) nid)tl,

©eftalt ober 9kmen t)ätte. ©inel folgen 3;ageä jumeift

gegen 2(benb, ober tuenn f^on ba§ Ijcße Sampenlidjt auf ein

treifeeg 93Iatt Rapier fällt, fe^e icf) mid) Ijin uub beginne 5U

fd)reibeu. ©onft ift bie glatte ober ftörrifc^e geber oft maB=
gebenb für ba§ Belingen ber Strbeit unb baa ©prüdjtüort, ba§
man bei einem geioanbten ©c^riftfteüer ansuföenben pflegt: er t)at

eine gute Seber! ift nid)t nur bilbtid). Sei einem folc^en plöti-

li^ crtnad)ten SlrbeitSbrange aber ift jebe geber gut genug, unb
ftet}t nur erft ein Sa^, aud) nur ein SBort auf bera Rapier,

bann belebt \W^, formt ftd)'g, bie Stimmung »uirb jum ®e=

fül)te, ba# @efül)t gum ©ebanfen, ber ©ebanfe jum SBort, ba§
SBort jur ©eftalt. 5)ag ?ltle§ aber erft, menn bie geber f^on
nafe ift ober bie erfte Beile onf bcm ^Blatte ftet)t. ®§ mu^ ein

gemiffer äußerer BwanQ ba fein, ber mir ba§ peinigenbe ®iug
im ^opfe coucentriren f)ilft. ©ä^e uub SBenbungen, bie id)

mitunter früf)er au§gcbad)t, fo lauge id) uod) nid)t beim Rapier
»Dar, nef)mcn fid), iceun fie tjeruad) o()nc meitereg geiftigc§ Qu-
t()nn abgef^rieben fiub, faft aüemal ^ölaern unb ungefüg au§,

wogegen ba^, lua^ im 51CRomentc bc§ ©d)reiben§ eutftet)t, uub
im SDIomeutc be§ (Sntfteticnä t)iugefd)rieben Jüirb, fräftiger uub
lebeubiger erfd)eint.

3ft aber bie Stimmung eine ju günftige, fliegt bie ^eber

ju glatt ba£)in, fo laufe id) atlcmot ®efal}r, gefd)roä^ig uub
ineitlänfig ju irerben, tt)a§ id) erft fpäter beim „geilen" ober

aud) gar uidit merfe; tüäl)renb, tuenn ber ©toff einmal lebcubig

ift, eine getuiffe ©d)tüere ober 9JlüI)e in ber 2Bat)t ber 9luö=

brüde, im (lomponiren, ja felbft ein tnenig pl)i)fifd)c 5tnftreugung

im @d)reiben, ben %t]ct gebrängter uub geljattüoüer mad)t. 3e
läftiger bal ©d)reiben, befto fürjcr fnd)t man fid) jn faffeu.

Se größer bie Segciftcrnug für ben ©egenftanb, befto

Weniger Sorgfalt t)at man für ben ©til. 2)a§ SScrfunfcnfcin

in ben ©toff wirft felbft oft bei ber ©orrectur bc§ 33ürftenab=

äugeö noc^ fo wefentlic^, bafe man bie btü()enbfteu ©a{^fet)Icr

nic^t fiel)t, weld)c fpäter oI§ ®rudfet)Ier auf ben erften S3Iid

:^öt)nenb in§ Stuge fpringen. S)ag ?Iuge be§ S)id)tenbcn get)t

nid)t auf ben 93nd)ftaben — e§ fie[)t ouf bem Rapiere nid)t

©trid)e unb Söörter, fonbern gauj anbere Singe.

gür ^(aubereien, ©timmung§bilber, ©d)ilbcrnugen unb
bergteid)en genügt bie eiufod)e Si^pofition. gür (Srää[)(uugen

ober Stuffä^e ernfterer Strt mu^ ©toff uub ^tan im Stopfe felbft=

berftänblic^ fc^ou üor^anben fein. Stber oud) ba§ gewinnt bei

mir erft an ©eutlic^feit wät)renb be§ @d)reiben§; unb toäre c»

im üorauS nod) fo forgfältig burd)bad)t toorben, erft wäl)renb bcä

©d)reiben§ organifirt fid)'ö uub befommt Sebcu. Sag ©djreiben

ift ba§ ©dioffen.

9lm beften üon ftatten get)t mir bie SIrbeit na^ bem grü^=

ftüd unb nad) bem 9^ad|mittaggfaffee, befonber§ aber be§ Slbenbg

bei buntlem ßimmer unb ber Sampe, bei wetd)er id) fünf big

fed)§ ©tunben t^ätig fein fann, o^ne anä) nur im ©eringften

ju ermüben. hingegen barf ic^ einer foId)eu, für fid) Überaug

bet)aglic^en Stnfpannung niemotg trauen, weil it)r ftetg eine 9lb=

fpannung unb ©rfc^öpfung folgt, bie um fo größer ift, je inten--

fitier unb fd)Wungtioüer bie geiftige X^ätigfeit gewefen wor. 93on

üielem ©inftufe ift mir bie 33eleud)tuug beg ßimnierg, beg ©d)reib=

tifd)eg. SBenn bie ©onne in bag ^i^mer ober gar auf ben Sifd)

fd)eint, ift eg mir unmöglid) ju arbeiten, unb tioüenbg im greien

Wäre i^ ber nöt^igen Sammlung nic^t fä[)ig. ®egen bie ©onne
fommt mein Sid)tlein nid)t auf. hingegen eine bnnfle ©tube, in

Wetdier ber SEifd) uo^e om fonnlofen genfter ftef)t, fo bafe bog

rut)ige milbe Sid)t redjt üoU auf bag SStatt fäüt, ift mir für

bie Entfaltung beg inneren Sebeng günftig. ^ä) pflege — wie

meine ^auggenoffen fagen — wä^renb beg ?lod)benfeng gum
Senfter t)inaugäubliden, fo bafi eg fd)eint, i(^ Warte auf ®r=

eigniffe, bie brausen bor fid) get)en foüen, ober id) betrad)te bie

93tätter ber Söume ober bie SBotfen. ©etbflüerftänblid) fief)t

man nid)tg, alg bag geiftige 33itb, an bem man orbeitet. 2(m

beften bient mir, wenn id) §um genfter t^inaugftarre, ber neblic^te

Zqq ober bie finfterc 5'?ad)t. 5)er Särm auf ber Öiaffe, ba§

®eräufd) in ben ^lebeujimmern fann mid) nid)t ftören, nur

mufe i(^ üerfid)ert fein, ba§ bie %l)üx ni^t aufgetjt. Sie 9Sor=

fteüung, bafe pto^tic^ Semaub ju mir l)ereiutrcteu fönnte, flört

meine ©ammlung uub Iäl)mt mid) Wefentlid) im Senfen.

Sag 2lufreibenbe einer grö^ereu 5Irbeit liegt für mid)

barin, ba§ id) wäljrenb bereu Sauer — bag ift oft wod)en=

unb mouotclang — für faum etwag Slnbcreg ©inn unb ^n-
tereffe gewinnen fann. Ser ßiegenftanb meiner 5Irbeit üerfotgt

mic^ immer unb überall f)in, raubt mir Slppetit uub ©d)(af.

fud)e uid)tg, atg bie ©infamfeit, fei eg im §fiufe, fei eg

auf ©pajiergängeu, uub lüog mir ba begegnet, id) fet)e eg nur
mit t)albem 5Iugc, Wag id) ()Dre, id) Ijöxe eg nur mit tjalbem

£)f)x, i(^ bin nur ein I)oIber SRenfd) für meine Umgebung.
Sie anbere §äifte baut unb orbnet unb biegtet au bem ent=

fte!)enbcn SBerfe.

Dbwol)! man naturgemäß ben ^J^itet fonft nur nad) ber SßoU-

enbung beg Süßerfeg ju beftimmeu pflegt, fo ift er boc^ mand)mat aud)

früt)er ba unb Wirb alg Seitgebanfc ©runb unb ©tab fürg

©äuge, bag fid) an i[)m jur größeren (Sinl)eitlid)feit IjeranWöcbft.

sau id) im barauffotgenben SBinter jur Shtgarbeituug beg ^loueg

ging, bet)nte fid) ber ©toff luät)renb beg ©d)reibeug über meine

(Sr)oartung; eg wud)feu neue Sf)eile unb ©pifoben l)eraug, bie,

alg unmittelbar entftanben, mid) mef)r erwärmten unb befeelten

alg bie urfprüugtid)en 9ütfäeid)uungen, bie tt)eilg ju ©d^emen

berbfaßt waren, iüät)renb bag 9ieue gleifd) unb 93tut I)atte. ©0
ift in biefem SBerfc 9Jland)eg, wag id) Stnfaugg atg nebenfäd)tic^

betrad)tete, jnr ©runbmarf geworben, wät)renb in bemfetben bie

S3cfd)reibung ber (Srbbeerblätter, beg Stjautropfeng u. f. W. fel}r

untergeorbueter Statut ift.

3af)relaug Ijatte tc^ bie ®eWol)nt)eit, ^Itteg, Wag mir auf

meinen länblid)en ©pajiergängeu auffiel unb einfiel, iug S^otijs

bud) ,yi fd)reiben, um eg bemnäd)ft ju ücrarbeiten. Slber Wenn
id) bann etwag aug bem ^unern Ijeraug bid)tete unb bergteid)en

yitotigeu f)iueiu berwob, um fie ongubringen, fo würben bag atle=

mal 3iit()aten, bie nid)t rec^t paßten ober jum minbeften über=

ftüffig fd)ieuen! fie Waren eben nid^t organifd) aug bem ©toff

I)erüorgewad)feu. Qa fie leiteten mid) fogar bon ber eigentti(^cn

©ad)e ab uub wirften faft immer ftörenb. ©eitbem id) bag er;

feune, f)abe id) bie ^lotijeniagben aufgegeben. '^6) betrad)te

uid}tg me^r in ber 3Ibfid)t, um eg üterarifd) ju faffen; wag bon

ber äußeren SBelt unwittfürlic^ burd) bie ©inne einäiel)t, bag

wirb brinnen fein, bort mit mir bcrwad)fen unb Wenn id) eg

brauche, aug bem Tonern I)erborfommen.

Seit in meinen 9iodtafd)en Weber Dftotiäbuc^ nod) SIeiftift ju

finben ift, beginnt fid) mein ®ebäd)tuiß ju ftärfen, bag fid) fonft gerne

nur auf bag 2lufgefd)riebene uub 5tuff(^reiben berlaffen l}atte. SBag

bergangene ©rtebniffe betrifft, weiß ber ^IRenfd) nid)t immer. Wag er

weiß. Safür finb mir animirte ßiefpräc^e über 33auerutl)um unb

Sorfteben erfprießtic^, wobei id) ing (Sräät)ten fomme unb mir

Erinnerungen toa<i) werben, bie o^ne foId)e äußere Slnregung

ftd)er in mir begraben geblieben Wären. @ine bon Statur etwag

fc^werfäüige (SJeiftegt^^ätigfeit bebarf fo^er Sriebfeber, unb felbft

wenn'g bie eigene ßuuge Wäre.

„3^ lt)eiß bag, benn id) t)ab'g er5ä{)Ien get)ört."

„aSon wem?"
„aSon mir fetber."

klingt bag nid)t bebenflid)? Unb bod) fann eg mit reäjkn

Singen 5uget)en. Sie Bunge, Wenn fie einmal im Sd)Wunge

ift, maä)t bag ^erpenbifet beg ®et)irne§ unb rüdt bort ben

Beiger ber ©rinnernng bor unb auf SD'iand)erIei, Wag fonft ber=

borgen geblieben wäre.

Sag (Sinfätle anbelangt, fo fonn eine plö^tic^ gtänjenb

auffteigenbe Qbee fid) mitunter wieber rofd) berf(üd)tigen; eg

War nur eine momentane inf)attgIofe Stimmung gejnefen.

2eiber t)abe id) an mir bie (Srfatjrung macJ^en müffen, baß

bog Stubium aug Süc^ern, eg mag ber @5egeuftanb wie immer

fein, gar wenig frud)tenb auf meine Sd)affengfraft wirft, bie^

felbe ef)er tät)mt unb mid) befangen mac^t. Ulud^ Juag mir bon

onberen Seuten gut SSeorbeitung mitget^eitt Wirb unb felbft Wenn
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eä ou§ jenen Streifen tüäre, m iä) 58ef(^eib toei^, öermog nttd)

nur feiten entf^jreiicnb lebtjaft begeiftern. S'iur unmittetbor

©rlebteä, ober m§ mir plö^Iid) bli^orttg "ouxö) ben ^o^jf ge^t,

baä jünbet unb enttüidett fid). ?lnbererjeit§ lieber oermiffe id)

bie 5ßort^etIe be§ fl)ftematijd^en Unterrichtet unb ©tubiurn^, ba§

fdion bon ^inbt)eit auf ben ®eift gelenfig maciit, in I)ot)ent ®rabe.

ajJan ift unbeholfen im Stjeoretifdien, in ber 3tnorbnung; üoUenbS

bat 9lacf)fchlagen in |)ilfgbü(hern, rcenn mon über etmat un-

ftd)er ift, meife man nii^t ju betreiben, meil man bie S3üd)er,

bie Duetten nid^t fennt.

SBorin meine üterarifcf)e Slutbilbung befte^t, id) lüei^ et

eigentlid) nid)t, unb moüon id) fie ])abt, bat mei| id) nod)

meniger. ©ie Setjrbücher ber ^oetif, bie gefti^riebene tritif,

bie Urtt)eite bet ^ublicumt tüirfen auf micf) gleid) ^iuü. §öf)er

fd)tage ich ^"1^ Sefe« ien^^^ Slutoren an, mit benen man ge=

toiffermo^en naturüerraanbt ift, fo ba^ man fii^ Slnfangt ju ihnen

hingezogen fühlt, unb bie man olt SSorbitber \vai}Ü. ©ro^e

^taffifer ober fonft ©chriftfteüer, bie eine mir fernetiegenbe

9tid)tung öerfolgen, i)aben mid) nie geförbert. SSei meinem

lei^t äu entmuthigenben ©haratter mufete bot Qkl nid)t su meit

unb nid)t ju hod) geftedt fein, unb mu^te mir bie 3J?ögIid)feit

einleuditen, et ebenfo gut ober beffer ju mad)en, alt mein ^ox-

bilb war. ®a§ man fidh öor bem ?iachmod)en unb ®Ieid)fom=

men mit feinem SieblingtfchriftfteHer ju hüten hat, üerfteht

üon fetbft. SSorbilber m.üffen förbern, ohne bie llrfprünglid)feit

unb Driginalitöt, Wenn eine ba ift, ju beeinträd)tigen. 2Im

meiften sugute gefommen finb mir ftett ^)erföntid)e SSefpredjungen

mit greunben. ©in einjiget lebenbiget SSort befommt mir beffer

alt ein ganjet S3uch, bot mid) belehren fotl. 2taet in SlÜem

genommen, ift et föoht bie oitt tielfeitiger ©rfohrung reifenbe

©elbfterfenntni^, bie ben @efd)mad unb ben Saft bet @d)rift=

ftellert läutert unb beftimmt. Set) rufe fie an, fie hat a«"^ an

mir noch SD^anii^et gu toübringen.

3n früheren ^a^)x^n habe id) Met imi- unb breimal ge=

f(^rieben, gemöhntid) in ber Slbficht, um ben ©til ju glätten

unb beim Umarbeiten einzelne Partien meiter unb bebodjtfomer

autpführen. 3« ^^en meiften göUen motzte bat gett)i^ fehr

groedmälig gemefen fein, mitunter hat fid) aber in ber neuen

^Bearbeitung auf Soften bet 9iatürlid)en unb Unmittelbaren bie

^ünftelei eingeniftet. §eute fchreibe ich nid)t§ öfter alt einmal,

laffe aber auf bem SStott Rapier linft bie §älfte frei, um
Staum 5um geilen, Slutbeffern unb ju ©infcholtungen ju haben,

für bie SD'Jöglidjfeit, ba| mitunter noch ein leiblii^er ©infaU mä)-

gehinft fommt, ber bie Strbeit öeroollftänbigen fonn.

@d)riftfteller, bie fi^ ja unterfangen über Slüet ju fd)reiben,

unb ou^ no^ über einiget 5lnbere, foüten gett)i§ eine grofee

Sluttuohl üon Stoff hoben. Unb bod) haben fie bie SBohl nicht,

©ie müffen bot nehmen, mat fie angeflogen, ja gewiffermo^en

befruchtet hat, mat fie anregt, mot fich in ihr ®emüth gefegt

hat. SSor einiger ßeit bin i^ gefragt worben, monn ber ®id)ter

intenfiüer fühle, beim ©rieben bet ju ©d)ilbernben ober beim

©chilbern be^ ©rlebten? ^a<S^ meiner Erfahrung mu^te ich

besiehungtmeife antworten: SBeim le^teren. Sd) fehe währenb

bet ©^reibent bie ©ituationen unb ©eftalten oft fo lebhaft üor

mir, bo^ ich, wieber ju mir gefommen, bie SBänbe meinet

Simmert gonj öerblüfft onftorre unb für ben ^lugenbtid m6)t

Wei^, wo ich wid) befinbe.

Snbefe geht biefet SSerfunfenfein in ben ©egenftanb nid)t

fo Weit, ba§ j. S3. eine ju fchilbernbe ßiefahr mid) in 2lngft,

ein Unglüd in Slufregung, eine Siebetfcene in ^nbrunft üerfe^en

fönnte. 5)ot ©efühl ift onberer SIrt, ich ntö^te et ein objectiDet

©efühl nennen, wenn biefer Slutbrud nicht gor fo ungereimt

Wäre. 93efonbert nertiöfen Sioturen fann et freilid) ^joffiren,

ba^ biefet Söiitleben mit ber entftehenben ©rjähtung ju mä(htig

wirb, unb bie Ö5egenftänblid)feit berfelben gefährbet; wat man
in foId)er SSerfoffung ftreibt, mißlingt, ©einet ©toffet §err

5U fein unb p bleiben, bat ift bie |)auptfad)e.

aSitweilen fommt ber ©ichter in bie Soge, ©toffe ju be=

hanbeln, bie ihn gar nichtt angehen, ©efühle ju äußern, bie er

gor ni^t hot, ©ebonfen ju hoben, bie er erft fud^en mu^. Um

@elegenheittgebid)tc, t^eftfpiele, ©innfprüche aller SIrt wirb er

angegangen, unb h^^r jeigt fii^'t, ob er fein §anbwerf ou^ ge=

lernt hat unb Sefteüungen auf feinen SBil^ ounehmen fann.

SUlu^bichtungen gehen bei mir ganj onbert üor fid), alt bie frei=

willigen, bo wirb nod) Sbeen gejagt unb nod) wohltönenben

SBorten gefud)t, bie über ben S!}JangeI bet ©efühlet hinwegtöufchen

foHen. 93ei foId)er ©ebonfenfu^e mu^ ber Körper in mäßiger

^Bewegung fein — am beften ein ©poäiergong — bei welcher

Ieid)ten ©rfchütterung etwaige grogmente fid) im ©ehirne Iot=

löfen unb wie ©itjapfen flingelnb ju Soben faüen. 5)at ®e=

bicht, ber ©prud) braucht ja nid^t long ju fein, h^ifet et tröftenb;

alt ob et ber Umfang maä^tt, wie bei einer S'uhhaut! 90?it

Wenigen Sßorten etwot Sfted)tet ju fogen, bot ift eben bie Kuuft.

Uebrigent brauchet in folchen @ad)en gemeiniglid) nid)tt Siechtet

ju fein, wenn't nur geiftrei(helt. ©djloflofe ^Rädjte werben boju

hergenommen, um nochäubenfen, aber bie ©ebonfen, bie in lie-

genber ©teüung entftehen, im ©unfel ber ?tocht leuchten, finb,

bei Soge betrad)tet, jumeift fehr h^fättig unb oerblafet. SDoch

ber jTermin berftrei^t, bie geftperfonen erwarten tiom ©d)ufter

bie neuen ©tiefei unb tiom dichter bot geftgebicht, wat bleibt

biefem übrig, alt fd)liefelid) fobenfcheiniget ßeug auf ein folibet

9}letrum ju hafpeln — unb bot Dput ift fertig.

Sßenn bot, toot fertig ift, nur immer ouch oollenbet Wäre!

Jlttö hex ^ianptfiaht

(ötttUtts iFriil)|al)r90tts|lcUtttt9.

^ad) fooiel ^?oIoffaIgemälben thut e§ trohl, fich einntal öor einer

fletnen auSgeträhltec 33ilbet geringeren gormatä ausruhen ju

fönnen ; unb nach oll ben SSeranftaltungen, bei benen eine güKe beS Unter=

werthigen bie ttjenigen ©d)ö|)fungen erftidt, an benen man feine grenbe

haben fann, gibt man fid) mit S3et)agen bem ®emiffe hi"/ wo aller

SSoKaft ferngehalten ift. Unb wie angenehm berührt bie 83efchi'änfung

auf ba§ SKafe beffen, tca§ auf einmal genoffen werben tann, ohne ftatt

ber ©ehobenheit SIbftnmpfung ju erzeugen!

aeSie getnöhnlid) bei ©urlittä StuSfteltnngen fteht im gJZitteHDunft

be§ 3ntereffe§ ein neue§ ©emälbe bon Strnoib aSödlin. S)ie ergreifenbe

^oefie unb bie, man möcf)te fageu, abfolute Schönheit ber makvif^en

©rfcheinung, beren ®enu§ burch fein 3ugeftänbnife erfanft werben mufj,

hoben felbft btejenigen befiegt, bie \id) fonft woht burd) eine 2teu^erlich=

feit abfihreden liefen.

6§ tann fein B^oeifet fein, ba^ ber SJame, ben ba§ 58itb führt,

ben Snhott beseicfjnet, wenn ihn anij ber JJünftter ni(ht felbft gewählt

haben follte: bie Sobteninfet. 3lul ben f^jiegelnben gluthen eine»

unenbttchen ®ewäffer§, beffen ferne§ Ufer ein f(hwer l^exab^äiiQixi'Ocä

©ewölf berhüüt, tauäft ein fchroffer gel§ anf, ben eine gütige Sfatiir

für bie SSeftimmung borgebilbet p i^abm f(heint, welche i^m ber SWenid)

gegeben. Qm §albfrei§ umhegen bie ragenben 3Jtaffen eine friebltdje

S3nd)t, beren ©tranb burd) eine Stauer gegen bie nagenben SBaffer

gefchü|t ift. 2)nnfle ©^preffen erheben fich bahinter, fchwingcn fic^ mit

ihren fchwanfen äBipfeln bi§ über bie gelfen empor unb ftehen gegen

ben rofig aufbtühenben 3?anb be§ @ewölf§, ba§ über ber ^n\el üom

SStnb äerriffen ift. ^ur^jurfarbene Söwen au§ ^orph^rgeftcin lagern

auf ber SRauerbrüftnng imb bewachen bie Srep^je, welche in ber Wüte

ben einjigen Zugang bilbet. föine einfome 58arte ftcuert auf fie ju.

3n weisen ©ewänbern erhebt fich "eben bem weifeberhüngenen ©org

in feinem rcid}en 3{ofenfd}mnd eine tranernbe ®eftalt. 58on einem ein=

jigen gergen gerubert, gleitet ba§ gahrjeug regung§Io§ über bie glatte,

bunfle gluth bem §afen jn.

SSa§ ift e§, bo§ un§ äWingt, mit üerhaltenem 9lthcm jn fielen unb

ba§ 33ilb gleichfam wtberftanb»Io§ in un§ aufjunehmcn? Sa» Singe

wirb nid}t fatt, an ber ^ratht ber farbigen (Srfdieiming jn fcbwelgen

unb ruht niiht, bis e§ ben gangen 9?etd)thum finniger 3üge erfaßt, mit

bem ber Äünftler feine einfadje Sonception auSgeftattet.

^n halber §öhe fuhrt um bie gel§wänbe ein ÖJang mit gemauerter
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93rüftung, ber bte einsetnen ©rottengräber öerbinbct. Stn ber einen
Seite ftef)en über bec gingangst^ür bie Initialen Oon 9trnolb S3öcflin§
eigenem mamen eingegraben. 3rnbere ®räber laffen fic^ im Sdjottcn
ber Ct)preffen crtennen. 2Bie fc^Iid^t unb wa^jt ift ba§ StacfjIidöt^SBoIIige,

ba§ (Sompacte unb bocf} toieber Socfere i^vcr grünen Saubmaffcu tt)ieber=

gegeben! SJunberbar ift bie gläd^e ber Reifen belebt Don bem bnnflen
9{anb, ben ba§ Icdenbe SBaffer gebilbet, bi§ ju bem magern ©roStundfiS
ber auf ben Suppm ein elenbe§ Sofein friftet. (Sin Sriump^ ift bie

SDarfteEung ber glatten unb boc^ fd^föeKenb belegten SSofferflöc^e, bie
nur {)ier unb ba am 9{anb ber gelfcn letdjt auffd)äumt. 3)ie gonje
goi-bentoclt über i^m wirft fein bunfler, jitteruber Spiegel jurüd.

(Srft nachträglich njurbe mir befannt, bn^ fid^ in Ijiefigem <liriBnt=

befife eine ältere Schöpfung beö tünftler§ befinbet, bie boSfelbc Sljema
bel)anbelt. Sie wirft ein neuc§ Sid^t auf bie Eigenart ber jnjeitcn
3tebaction.

Sluch hier entfteigt ben gfuthen einc§ uferlofen 9}Jecre§ bie einfame
Snfel. 3)od) crf^eint fie nidjt fc^roff unb ftarr, unb il)re gcologifchc
gormation hat etwag «piaufiblere§. Qn ben Ütingwaa eines traterä,
ber fich faum bi§ jur .fpöhe ber Linien erhebt, bie in feinem S^ofje
oufgefproffen finb, hat ein (Srbbeben eine S3refd}e geriffen, unb burch ba§
offene S^or ift bie TOeerfluth eingebrungen. Slber burd^ eine Gnaimouer
hat ajJenfchenhanb ihr eine Oinn^e gesogen, ^mifchcn ben Jilippcn,
weld^e bie jcrtrümmerte SBanb gebilbet, gibt fie einen engen ^afen ab.

2luf ihn fteuert ber Sahn mit bem Sarge. Sßon ber 58rüftnng ber Jreppe
fpähen wolfSähnliche Jhiergeftalten m SBädE)ter be§ |)eiligthnm§ Ijoci)--

oufgeridEitet über ba§ SKeer. Sie Linien unb bie ®räbcr in ihrem
Sd^atteu finb toie auf bem sweiten Silbe. 2lber weit mächtigere Sub=
ftrnctionen stehen fid^ am mani ber umwaUcnbeu gclfen hin unb bilbcn
mit ihren ftarren regelmäßigen Siuicu unb glädjen ein SWittel, bie

natürliche Sebenbigfeit ber gelSniaffen fühlbar ju ma^en. 2tud^ bie
33egetation ift üppiger al§ auf ber j Weiten Searbeitnng, unb ftatt ber
oerhüßenben SBolten fpannt fid^ ein lichter Gimmel über bie Scenerie.
SJoch freunblicher unb milber ift ber ©cfammteinbrud. Unb bor allen
S>ingen erfcheint ba§ ©anje natürlid;er unb felbftoerftäublidjcr aU auf
ber ä weiten Slugbilbung, bereu faft ftarr regelmöBige Einlage bnrd^
ben ©egenfal einen Slnflug eon ®ccoration§haftem erhält.

(Sin jweiteg ©emälbe S3ödlin§ öermag nicht fo bebingung§lo§ ju
feffeln tro| ber größten Sdjönheiten einzelner Partien. (Sä ift Dbljffeuä
unb iJaltjpfo genannt. SSor bem (Singang einer bunflen ©rotte figt ba§
fchöne SBeib mit gotbener Seier in ber Sinfen unb wenbet, auf bie

5Red^te geftü^t, ben befümmerteu SSlid no^ ber fröftelnb in ein bloueS
©ewanb gehüttten ©eftalt be§ |)elben, ber Oon einem gelSblod über ba§mm f^aut. Sie coloriftif^e 2lnlage be§ 5öi(be§ fommt bem Stimmungä=
gehalt gleich, "nb »enn bie Salljpfo in ber jeichnerifd^en Surchbilbung
bem pathetifchen aSeweguugSmotio geredf)t würbe, bann müßte ber
blühenbe Seib, ben Oon ber Senbe abwärt§ ein buftiger Sdf)leier t)er=

hüllt, in feinem ©egenfa^ ju ben bunflen gelfenmaffen umher unb bem
rothen SKantel, ber i^m al§ Unterlage bient, oon wuuberbarer SSirtung
fein. So aber föngt er burd^ feine unfdjöne übertriebene SSerrenfung
ber Schulter ben Sßlid unb läßt ihn ju feinem ruhigen ©enuß tommen.

3Ser fich einen 33egriff mad^en wiH, wal für weit abgelegene
SrfcEieinungen bie tunft einer Seit ju umfaffen bermag, braucht fid&

nur bon SödtinS poetifdier Schöpfung einer ibealen unb boch in bem
ganjen 9?eiä ber finnlichen (Srfcheinung prongenben äSelt au ben im=
preffioniftifi^ angehauchten Silberu gri| bon Uhbe§ ju wenben. SOJan

hat SOlühe, bo§ 9tuge an bie nüd)terne Sßahrheit ju gewöhnen, mit
toelcher ber tünftler ohne 9lbäug unb 3ufa^ bie (Srfcheinuug w'ieber^

äugeben fich bemüht. Seine Scene au§ einem nieberlänbifchen §ofpla^,
auf bem bie ju gemeinfamer Stridübung berfammelten tleineren unb
größeren Wäbdjcn burdE) bie STufunft eine§ DrgelfpielerS angeregt worben,
feffelt burd^ bie feinfinnige SSeobac^tung be§ phlegmatif^en ©efc^le(^t§,'

bei bem nur bie fleinften JJinber bon einem Qmpulg be§ 3lugenblid§
hingeriffen werben. Sm Sinne be§ beffereu Srttpreffionali§mu§ finb bie

Sid^tftimmung unb bie ftofflid^e Srfd^einung ber Singe mit großer 2ßahr=
heit erfaßt. SaSfelbe gilt bon ben übenben Sambourg, nur baß un§
bie SSeleuchtung etwal falfig borfommen will.

Sur^ große giottheit unb gefd^idte§ 3{rrangement Wirb SSSilhelmSieg'
2lnbetung ber §irten fid) greunbe madjen. Slber bie äußerlid^e SKanier,
in ber coloriftifche unb anbere Stnregungen bon SSoubermann unb (5or=

reggio unb Stembranbl berarbeitet finb, laffen boc^ feine bauernbe Srenbe

an ber Seiftung anffommen. (£§ ift ganj au§ Sieminiicenjen äufamnicn=
gefegt unb bertritt bamit bie britte Seite nuferer mobernen Ännft, bie

fich ni^t, wie e§ 93ödlin ober Uhbe auf gans berfd)iebencm SBege burch=
fe^en, bon bem SBorbilb ber großen Sobten befreien fann, unb in ihrem
Sütbium nid^t jur 9?atur felbft gelaugt, fonberu nur äu ber «uffaffung
ber Siotur im Sinne eine§ ober mehrerer ber alten 3)ieifter. Samit warb
nod; nie etwa? 93leibenbe§ gewonnen.

©ans anberä gebt S^eurenberg mit feinen fpielenben Mnbern
bor. (Sin flcineS 5ö}äbd)cn hat fid) in bie «ßolfter einel weid^cn Sehn=
ftuhleS geflüd)tet unb brüdt fdjü^enb ein paar Spielfad^ien an fid), währenb
bie öltere Sd)Wefter fid) uedenb über bie Sehne beugt. 2rad)t, ^h')fio=
guomie unb Umgebung finb glcid) mobern, unb ohne im Sinne eine§ ber

Sllten befangen ju fein, hat ba§ 9lnge bc§ ft'üuftler§ bie (Srfd)einnng

ftubirt, bie er mit eigenen SJfitteln wieberjugcben bcrmag. (Sine fo

tüchtige lieben§würbige Seiftung bcrmögen un§ nid)t Siele ju bieten.

5t. olmfeergä Vortrag beim (Sarbinol fd^welgt in ber SdE)ilberung

eines in raffinirtem Snfuä auSgeftatteten ^nnenraumeS im gebämpften
Sonnenli^t. Sic gähigfeiteu finb fchr bebeutenb, aber ba§ ©onje wirft

matter al§ frühere äl)nlid)e SJBcrte be§ tünftlerS. — Sa§ 5rühling§=
märd)en ift eine öltere Slrbcit bon ©nbricl aJtaj unb für bie (Sigcnart

beS 3Waune§ höd)ft charafteriftifd). ein mobern gefleibctcS fungeä 5Käbd^en,

ba§ fid) on einem Slbhang im «ßarf jur Seetüre cine§ Sid)ter§ nicber=

gelaffen hat, wirb bon einem neugierigen Sögel, ber fie au§ überhangen^
ben 3weigeu beäugelt, ju träumerif^em 9luffchaueu berleitet. 3lad) ber

2lrt beS fonbcrbaren ÄünftlerS fteht neben ber feinfühligfteu Surd^=
bilbung aßer SetailS eine anffallenbe gläd^enhoftigfeit ber ©efammt--

erfd^eiming. 9Jian foHte meinen, bie f^igur Wäre in ben §intergrunb

gefunfen.

9ltle ähnlid^en Seiftungen fd)lägt eine Slqnarette Subwig ^affiniS,

ba§ aSilb einer hiibfd)en benetiautfd[)en SBafferträgerin mit ihrem (Simer.

Sem fd^warjen Sodcnfopf fteht ba§ feurige orangegelbe %\\ä) um ben
§alS anägeäeic^uet, ba§ einen ebenfo lebhaften Eontraft ju ber blauen

geblümten ^ade bilbet. Sind) hier haben Wir e§ mit einer burd^auS
mobernen 9luffaffnng unb Sarfteßung jn thun. 9ll§ tüd)tige Seiftung

eines jüngeren SimftlerS möge ^anä gechnerS 9Jiäb^en auS bem 3iÜer=

thal angefd)loffen Werben.

mit charafteriftifdEien Schöpfungen finb bie beiben 9ld)enbad^ unb
SouiS ©urlitt bertreteu. 9Jeue SBege betritt ©arl S^erreS mit äWei

Sanbfchaften, bie nad§ feiner ©ewohuheit als Seitenftüde componirt

finb. Sie Sarfteßung ber ruhigen SBafferfläd)e bilbet befanntlich fein

SieblingSmotib unb feine Stärfe. Er hat ihr bieSmal ben bewegten

Stranb als ©egenfa^ beigegeben. (Sin märfifd)e Slbenblanbfchaft bon
DSfor Segas erinnert fd)merälid) an ben frühen |)eimgoug bcS fünftlerS,

ber auf bem leiber fo fpät betretenen ©ebiet ber Sanbfd^aftSmalerei eine

fo feltene Segabnng an ben Sag gelegt.

Soft Wie Seitenftüde Wirfen swei große Drientbilber bon E. Sra^t
unb 33. ©en^. Sie Staft in ber ^xaba bon Sracht führt nnS ein

Silb ber öbeu Soubfläc^e unter tiefem, bleiernem |)immel bor. (Sine

tarawane hat §alt gemad^t unb gibt fich einer behagli^en dini)e hin.

SRenfd^en, Z^)xeu unb Scenerie machen ben (Sinbrud ber öußerflen

©laubwürbigfeit. ©in glonjenbeS Silb bon ben Ufern beS 5«il entroßt

uns 3ß. ©eng. Som hohen Ufer f^weift ber Slid über ben uube=

wegten SBafferfpiegel äu bem mauerartig hingeftredtem fenfeitigen Ufer,

über bem fid^ im Slbenblid^t, baS bon ho^ragenben Sempelruinen ab=

gefangen wirb, rieftge «p^ramiben erheben. SaS SlSaffer ift bon fchaaren»

weis auftretenben ^elifanen unb ^rlamingoS bebedt. (Sin SKeifterwerl

in bem Stubium ber Si^teffecte. aJlan foßte meinen, baS Silb fei an
Drt unb Steße im freien gemalt.

Sie SlnSfteßung ber SBerte äKareeS', Weld^e bon ber ©urlittfd^en

Sunfthanblung in biefem grühling geplant würbe, ift leiber infolge

einer (Srfranfung beS tünftlerS ui^t jn Stanbe gefommen. §offen wir,

baß ihm ber Sommer bie ©efunbhcit unb uns ber §erbft feine Silber

unb Statuen bringen möge!

A. L,
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©aribalbi. 9Kitt:^etIungen au§ jeiiicm Seben bon 6tpi§
Welena. Qmi S8änbe. §annoOer, ®d)inorI & ti. Seefelb.

Sarontn ©fperance ü. ©(^tuar^ — man ttiei^, bo^ btefe beutfi^e

2)ame ftc^ f)tnter ber gried^if(^en (Slpi^ öerbirgt — ^at mit btefen jtoei

SBänben bie gto^e ©oribalbt^Siteratur um einen intereffanten SSeitrag

bereid^crt. ®§ bcängte fie, einmal eine befonbere ©igenf^aft be§ 3So(t§=

manneä, bie Humanität, fierooräuiieben, unb bann toar fie auc^, 3)onf

bem großen SSertrauen, ba§ ber ©enerat if)x hmä) ^ai)titi)nte fd^enfte,

im ©tonbe, burd^ geloiffe SJlitt^eilungen feinen föt^nften unb fo oft ge=

tabelten Unternefimungen eine gered^tere 93eurt^eilung ju öerf(^affen unb

bo§ btelfod^ betfe^rte S3ilb beg ®eneral§ in ba§ richtige Sid^t jn ftellen.

gl gefc^ief)t bie§, inbem bie SSerfafferin it)re SSe^ieljungen jn ©aribalbi

erjol^It, bem fie melirfac^ in ge'^eimer SRiffion biente, unb beffen ^aijt-

teid^e SSriefe unb 33iIIet§ an fie in Ueberfe^ung mitf^eilt. SSon i:^rer

etften 3ufommenIunft mit ©oribalbi ouf Saprera 1857 bi§ ju bem

um 1875 ftattge:§abten S8rut| erfahren wir biel 9ieue§ unb Sntereffonte§

über ©aribalbii ^piüne, Unternelimnngen unb Stnfidjten, unb äße ^n-

biScretionen tragen ben ©temfjel abfolutefter Bubetfäffigfeit. SSir lernen

ben gelben in ber @df)Iad^t, im SSerfd^tt)örer=SonöentifeI unb in ©cE)Iaf=

rodE imb Sßantoffeln !ennen. @o fel^r bie SSerfafferin ©artbalbt aud^

bemunbert unb üere{)rt, fo ift fie bod^ meit entfernt üon fritiftofer aSerf)imme=

lung
;

fie befi^t im ®egentf)eil ein fe^r fd^arfeS 9luge für beffen Sd^toäd^en.

„^n ber 6Jef(^i^te bleibt ©aribalbi eine Sonne," fd^tiefet itir S3ui^, „aber

aud^ bie ©onne tjat if)xc ^^leden." 9Jac^ i:^r toar ber erfte geinb feine§

SRu'^meS er felbft. (Sine feiner ©^roä(^en tnar, bog er audfj burc^ feine

löd^erlid^e 9iomanfc^reiberei jum ®enerator feine§ SSoIfeS hJerben rtollte.

Zto^ aüer ©elbftänbigleit unb ®^rofff)eit be§ §anbeln§ mar er, fic^

felbft unbettJufet, frembem ßinffug §ugänglid^. §armIo§ unb leidet'

gläubig tion 9?atur, fe'^Ite if)m bei aller §DcE){)eräigfeit ber feine Slaft.

5Wit feiner erften grau war ein ©c^u^engel öon if|m gemid^en, unb

allerlei ^araftten brängten fi(^ mit ßrfolg fpäter an i^n tieran. ©c^Iiefelid^

öerirrte fid^ ber al§ Steffins ber greifiett ge|)rtefene §elb in eine 2Irt

Unfetilbarfeit, Wetd^e ärgfte 9?üöfid^t§Iofigfett gegen »at)re greunbe Wenig

fcE)eute unb e§ nid^t merfte, ba§ er ber ©pielbaö egoiftifd^er ^artei=

gänger würbe, ©o mu^te er Don (S^renmännern unb eblen grauen,

Weld^e i{)m sa^IIofe O^jfer gebracht 'Ratten, aufgegeben unb feinen 5Para=

fiten überlaffen Werben. S5ie alfe§ ba§, Waä bie SSerfafferin für if)r

:3boI geffian, öon ©aribalbi gelol^nt Warb, unb ba§ 3laijtxe über ben

im 9tuguft 1875 erfolgten geI)eimni|t)oIIen Sob SlnitaS, berfc^Weigt bie

SSerfafferin; fie glaubt e§ bem Slnbenfen be§ SSerftorbenen fi^ulbig gu

fein, fein ^amf)i)Iet ju fd^reiben. S3efonber§ tntereffant für beutfc^e

Sefer ift bie überrafd^enbe 9Jlitt^eifung, ba| ®aribalbi bon mütterlicher

©eite beutfi^er SIbtunft ift. SII§ untrüglid^en SSeleg für i^re S3ef)auf)tung

beröffentlic^t gipiä SKetena bie Slbf^rift einer 9Jottä aug bem Sird^en;

bud^e ber ©emeinbe 3?üggeberg in SBeftfalen, Wonach ber Htt^xi unfereä

gelben, ber 3trät 33. SK. ©oribalbi am 15. STuguft 1735 Katharina

2lm. b. 9?euf|of e^elid^te, eine ©c^Weftcr bon X'^eobor b. SJeu^of, ber al§

S^eobor I. ben SönigStl^ron bon ßorfica beftieg. ©ein gnfel ift ber

SSefreier Stalien§, in beffen Slbern bon grofemütterlid^er ©eite fomit

beutfd^eö aSIut roHt.
^

* *

3eanti;|3^3e bon gri^ SKautl^ner. S)re§ben, §. SRinben. SDtaut^ner

bietet l^ier eine ungemein geifireicEie ©atire auf bie „SKobe, ©eftatten

ou§ alter 3eit in ed^ten ©ewänbern borjnfü'hren unb bie Umgebung bi§

auf bie ge'^eimften tammergeröt^fc^aften genou nad^ ben grgebniffen ber

augenblicEtid^en Söiffenfc^aft ju befd)retben, Wa§ au§ ben betreffenben

Sic^timgen traurige SOtaSferoben gemad^t f^at, bei benen efirlid^e Seibjiger

ober S)räfener, al§ 9tömer unb @ric(f)en berlleibet, mit unmännlid^er

©timme if)re 35a'(Igefprä(^e führen, bie regelmöfeig mit bem geiftreid^en

:

SKaSfe, xä) lenne fc^Iie^en." 2)ie berfu^te (£:§renrettung ber iß:§iIo=

fof)t)enfrau lann oI§ boüftänbtg gelungen betrautet werben. Xantip^ie

wirb in ber einfadEien unb bod^ nid^t funftlofen Sarftetlung SJZaut^nerä,

ber überaH einen foliben ©rfiulfacE berräti), ober nirgenb bomit fofettirt,

eine rü:^renbe gigur, für bie Wir bi§ ju t^rem l^eroifd&en ®nbe ein

warmes Sntereffe fügten. SDie 3tuffü^rung bon 9triftof)^aneS' SBoIfen ift

bortreffli(i) gej^itbert. SMand^er Sefer wirb wot)I baran Slnftofe nehmen,

bafe ba bon bem „©alon" ber 3i[f<3afia, ber nationalen unb liberalen

conjerbatiben $ortei be§ 3llIibtabeS, bem „SRi^iliften" ©oiroteä gefi)rod§en

wirb, aber ber ©(^alf SKaut^ner fdjreibt ja auc^ fonft ntc^t ben ißebanten

unb ^ß^iliftern jn Siebe, ©ein wi^igeS Sdnd) ift für geinfc^meder unb

Wirflid^e greuube unb Äenner ber Siteratur, unb e§ wirft befreienb Wie

ein ©ewitter.

Offene Briefe unb ^ntmxten.

mn Jlnidtfeljler ober ^cljlcr fieffings?

3n bem geuiKeton ber granf furter 3eitnng, 'ülx. 50, ?tbenb=

btatt, tabeU §err ®t)mnafiaUe^rer Simf)ert in Sinbou in einer „®toffe

p Seffingg ©milia ©alotti" folgenben 5) rucf fehler (oberge:h{er

Sefftng'S?) in aüen i^m äugäugtic^en gangbaren 3(u§gaben, felbft in

ber neueften tritifd^en ber Äürfd)ner'fc^en SJationalliteratur. ^m II. Stuf»

jug, 6. 3Iuftritt erjä^It (Smilio i^rer SKutter bie SSegegnung mit bem

^rtnjen in ber Sir^e. Sie 9JJutter will baöon bem SSater nid^tg mit=

f^eilen — benn — „wie wilb er fi^on war, al§ er nur f)örte, bafe ber

^Srinj bid) jüngft nid^t o'^ne SJlilfaHen gefefien!" — 2)oäU bemertt §err

Simfjert: „$«td)t o^ne TO|foüeu? alfo mit 2)li§fallen? 9lber ber 3u=

fammen^ang erforbert ja ba§ gerabe ©egenf^eit, etwa „nid^t o^ne 353o^I=

gefallen" ober „burdE)ou§ m(S)t mit Sfli^fotlen", wie Slaubia bem Dboarbo

in ber 4. ©cene be§felben 9lufjug§ erjätilt. 3)0^ ber S^ict^um immer

Wieber auftaucht, ift um fo berwunbertic^er, at§ gerabe bon ber „©mifia"

bereits ja^Ireii^e Ueberfe^ungen in frembe <Bpxaä)en bortiegen, in Wel(^en

alfeu berfelbe Wo'^I bermieben fein bürfte, fo 33. in ber mir äufällig

berfügboren englifc^en be§ SeWiS („how angry he was oa only

Hearing that the Prince had once looked atyou without disfavour")

unb in ber ttalienifc^en bon SSianc^i („quanto non era giä adirato solo

perche intese che il principe ti vide di recente, e con piacere")."

SKeine SKeinung ift, bofe Weber bie Ueberfe^er, nod^ §err Simfjert

eben SeffingS wal^re aJleinung berftanben ^aben. — ®a§ ©(aubia nid^t

fagen fann, Wa§ na^ ben 9iegeln ber ftrengen Sogif ber SBortfinn an

bie §anb gibt, liegt jo auf ber §anb unb madEit §err Simfjert mit

SRed^t geltenb. ®a§ aber ber Suföwnien'^atig nic^t ba§ erforbert, Wa§
er felber oben will, fjätten i^n ba§ „fdE)on" unb „nur" be§ einleitenben

©a|e§ lehren foöen, abgefe^en bon ber 3"tnut^ung, furjer |)anb ba§

„otine" in „mit" ober ba§ „SKi^fatten" in „SEßo^Igefalten" im Sejte

ju önbetn. — S)er ©nglönber ^ot borgejogen, einfoc^ ba§ „nidjt" ju

ftreid^en; ber feine S^olienei^/ berfelben ©f5ur wie |)err Stmpert folgenb,

fid^ gegen ben erften bon un§ erfjobenen ©inwanb buxä) ein „1" nebft

borftefienbem tomma gebedt. — Me§ irrig! S)er Suf^nmenl^ang gibt

ein wefentlid^ SlnbereS an bie §anb. — 50lit it)rer furgfiditigen mütter=

lidEien ©itelfeit, bie fie mit „öntjüden" bem ©atten ergötilen liefi, wie

„bejaubert" ber ^xin^ bei feiner erften 33egegnnng mit ©milien ge=

Wefen, war fie bei bem flarfefienben, fittenftrengen ©atten bort)in etwaS

übet angelaufen. S)er 3?üdfct)Iag offenbart fi(^ in einer gewiffen ©ud^t

ju übertreiben; wenigftenS ift e§ für fie im Sone ber Uebertreibung

gemeint, wenn fie fogen Will: ^aä) bem ©inne beineS SSaterS burfte

bid^ ber ^rinj „ni(^t of)ne SKi^falten" fe^en, unb weit berfetbe bic^

„nic^t nic^t o'^ne TOfefatten gefet)en", eben barum fd^on Warb er fo

Witb. — 5)arau§ fetjen wir, baf; um baS eine ber beiben ju gemär=

tigenben „nic^t" ber ©a^ ßfaubiaS ju furj gefommen ift. — SBotten

Wir barin etwa einen geiler in ber Ueberlieferung annel^men unb auS

Sonjectur jenes jweite „nii^t" jufügen? — SOtan berfuc^e eS, unb wirb

fid^ überjeugen, wie bie gorm beS ©o|eS unertrögtid^ wirb, äumal im
SKunbe einer grau, einer ßtaubia. ©olt barum aber übertjaupt auf

ben ©ebanfen berjid^tet werben? Sieber täfet fic^ bie ©prad)e bon bem

geftrengen Sogifer fd^ulmeiftern unb fpart fidf) baS eine ber beiben „nid^t".

®en ^oxn i^reS ©atten t)at ja ©taubia bereits anSgefprod^en, implicite

bamit bie SRid^terfüttung feines S!Bunfd|eS; fo wirb fie, unb mit i^r

ber unbefangene §örer, fid) über ber einen 9Jegation, nämlid^ ber beS

negatib auSgebrüdten SBunfc^eS DboarboS, beS SIuSfaKS ber boranS=

ge^enben anberen, bie SRicE)terfüIIung biefeS SBunf^eS befagenben, nid)t

bewufit unb fid^ertic^ and^ bon ©milia rid^tig berftanben.

SWoinj. Dr. Ctjcobor niaurer.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschr-ift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Bareuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressii-en

An die Redaction der „Gegenwart"
Königin Angnsta-Strasse 12

Berlin W.
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Im Verlage von Aiig:ust Hirscliwahl in

IJerliu (N. W. Unter den Linden 68) ist soeben
erschienen:

Neues Portrait
von

^ Kudolf Virchow. ^
Brustbild in Kupferstich von H. Römer.
Bildgrösse 17 cm. hoch, 13 cm. breit.

Preis 5 Mark.

Per

j|aturgenu§

£tn Bettrag 3ur (Slücffeligfeitslefjre.

Don

^teroriYmus £orm.
Dornef)me Zlusjlattung (ptodjasfa's „Salon.
SibliotljcP') btofd;. m. 2.50, geb. Ol. 3.—.

rtenl] [3m Sudftjanbell

Die höchst tniere*santen Memoiren

der letzten Liebe

HEIITRICH HEINES
(genannt Mouche)

tolüie der mit Spanming erwartete nettste

Roman von

E. WERNER
erscheinen jetzt in der illustr. Zeitschrift

Schorers Famllienblatt
Prei$ viertel). 2M. in Wochen-Nummern,

— Auch in Heften zu 60 PA —
Nftch 4J&hrlg«ni Bflit«heH bftt Sehorflri Famlllco-

bifttt bcrtlti die Höh« Toa ;&.O0* Abonnenten errtlcbt

«nd wird von der Preit« all dl« beite illuatrlert«

Zeltacbrin DeutiehUndi Anerkannt. DU eraten Schrlft-

teller ond Kanstler der Nation find aIi Mitarbeiter

gewonnen worden, nnd filr die Heratellung der Bilder
werden jihrlleh nicht weniger ftit 70 000 M. Teraaigabt.

Alan kann jederselt la allen Buehhandiungen und
Poitimtern abonnieren, bei der Poit Jedocb nur auf
die Woehenauigabe. Berelti ericbienene Nomm«r»
nd Heft« werdcD naohgellefert.

Verlag von Otto Meissner in Hamburg::

Das Kapital.
Kritik der politischen Oekonomie

Ton

Karl Marx.
Dritto vermehrte Auflage. Preis: 9 M.

Der

iebe m\i\(
\

umsonst.
Brei Hopellen oon

\
Dorncfimc Husfiattnng [prod)asfa's „S<Aw

I

öibliotlief"] brofctf. m. 3.50, geb. IJt.
\

!Hcul] [3m Bucf^tjanbel 1 i

Zweite, neugestaltete Auflage in handlicherem Format.

B/cit 5—6000 Saxt-tSlMiOwiKjcn, S'ondifdczn, SCattcn atc.

In acht Bänden oder 200 Lieferungen ä 50 Pf.

Prospekte gratis! Erste Lieferung in allen Buclihandlungen vorrätig! <^

Von höclistein aktuellen Interesse!

Soeben erschien in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung in Stuttgart:

Ugandn und der ägyptische Sudan.
Von

C. T. Wilson und R. W. Felkin.

Zwei Bände. (VII u.) 339 Seiten mit 35 Holzschnitten.

M. 7. -
In diesen Tagen, wo die Blicke der ganzen civilisirten Welt den grauenvollen Ereig-

nissen im Sudan zugewendet sind, wird die Schrift zweier tüchtiger Männer, welche Land
und Leute aus eigener Anschauung kennen, allgemein willkommen sein. — Jede Buch-
handlung kann dieselbe zur Ansicht vorlegen.

S)a§ britte §eft üon 6 S3ogcn ber

Jdtfijjnft fiii' ^llgciiiriiic ifftfjidjtf, gultur-,

fiitri'ntui'- uiiii guii|lgcfdjidjte

(jäßt-ncf; 12 S^cfte in ©atai? ii Ji 1.—)
\\t foeben erfc^teiieit unb in jeber Sud^^anblung öorrotig.
$rci§ JC 1.—

(3ebe§ §eft totrb ettiaeln berechnet.)

«»- Sn^alt be§ britten |)cfte§:

ein (Galtst öurd) öic ,ftitftitr(jefd)id)te bcs 18. 3a^r-
I)unbei-t5. 3on 25. ü. ^Üie^l'.

Pie iii-icgsbGreiffdiafi einer bcnlfd)en S>iabi im ^Siüct-
olter. '2Bon A. von Äufd)tn. 11.

Die neueften üanbCd;H-ifleufnnbc aus Aegypten. 15on
A. Bauer.

"Saitteifungen unö Berichte.

5ßrobe{)efte unb ^rofpette finb bnrd^ jebe Sud^^anbluug
beätei)en.

Stuttßort. 3. ®. Cötta'frir^ <Butl)lia«J»lun9.

Soeben erscheint im Verlage der K. Hof-
buchhandlung von Willielin Friedrich in
Leipzig:

Aüs Litteratur und Syinliolik.

Abhandlungen
von

D. Paulus Cassel.
In gr. 8. eleg. br. JC. 8.—, eleg. geb. J6. 9.~

Ir.'halt: Die Sage vom Taunhäuser. — Aus
dem Königreich des Gral. — Tristan und
Parzival. — Parzival. — Der König. — Bar-
laam und Josaphat. — Der dreifarbige Stein.
— Gräbersymbolik. — Der Tannenbaum am
Weihnachten. — Das Henkelkreuz. — Das
redende Lamm. — Athene Tritageneia. —
Russen und Waräger. — Shylock.
Das geistreich geschriebene Werk des be-

kannten Verfassers sei allen Gebildeten bestens
empfohlen.

Verlag von Andr. Fred. Höst & Sohn,
Kopenhagen.

KLOPPELBUCH.
Eine Anleitung

4? zum Selbsterlemen des Klöppeins ^
von

SARA RASMUSSEN,
Mitarbeiterin des ,,Bazars".

Mit 10 Lichtdrucktafeln und zahlr. Holzschn.
Preis 9 J;;, in eleg. Mappe 15 JC

gfette n)o{)Ifc!^mecEcube

nur ^rima Dualität üerfenbet gegen ^ad)m^)m
^oftfifte (100 ©tücf) 3 J(., bei 9tbnat)me üon
400 ©t. ä 2,76 M., größere 5Iufträge billiger.

SSerpadung wirb nid)t beredjnet.

§icrju SBeilogen öon 6. 'Ä. Secmonn unb Her 6. 3Binter'f4cn SBetloßgaui^öonliluiifl in Sctiijig.

9tiatti«n unb fxptiitieu, ^tttiu W., ftöniflin auflufto-Str. 12. {Rebiflirt unter aSerontiBortli(^Ieit bei SetlegetS. 2>TU(I bon lt. üf. tfuOner in .jCeifiig.
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3So(^enf(^rtft füt ßtteratur, ^unft unb öffentlt(^e6 ßeben.

Herausgeber: f^wp^if ^oIRng in SBerlin.

Ithtn ginnnaitnh trfi|tint tint lummti.
Su Seäie^en tut« oEe SBudö^onblungen unb Ißoftämter.

SSerlag Don ©earg Stille in Serlitt. Prtis aiftttljnlirliifi 4 iaifi 50 ff.
Snferate jcber Sltt <)ro Sgelpaltene SPetitjeile 40 <ßf.

Maß:
2)reäbejt. - ^nferate.

lueiueiein. -üon ä. i.. - Jtottäen. - Offene SSrtefe unb Slntloorten. Ueber Sir. ©umberlanb in

Die Situation in iTrankreid).

5ßari§, Stnfang§ Stpril.

SSenn einerfett§ nicJit geleugnet Serben fann, baB 3ranf=
reic^ tm gegentoärttgen Wugenblid fic^ o^ne Slßiirten befinbe;
menn felbft bte SJJöglic^feit einer ernften Slüians granfreicf)§ mit
einer euro|)ätfc^en ®ro§mo(^t bur(f) bie momentone (JonfteUation
in toeitere fernen gerücft erfc^eint, fo fonn man onbererfeitä
mc^t üerfennen, ba^ bie eth)o§ unfrein)iaige ^ßolitif ber „freien
§anb", ouf tDelcfie bie ^epnUit momentan befdiränft ift, mit ju
ben ernften 93ürgfd)aften be§ euro^jäifc^en SriebenS geprt unb
ben grauäofen obenbrein bie njiafommene ®elegent)eit bietet
i|re Solonialmodit ju bergröBern unb fic^ foföot)! in ben alten
eriüerbungen bauernb feftjufelen, al§ neue ©rttjerbungen nodi
aiio^gabe ber 3ioti)n)enbigfeit unb ber bi^ponibeln 2JJitteI ju
unternehmen. ^at eine Seit gegeben, in melier fic§ h)ag=
Jalfige franjöfifi^e ^olitifer mit bem Suftanbebringen einer
fronäofif(h=ruffifchen Mianj fcf)mei^elten. ©c^on beren ®urd)=
fu|rborfeit otjne ©c^mierigfeiten öorau§gefe|t, unb ongenommen,
bo| fi^ ber SBefierrfcher oUer gteufeen, umgeben öon feinem
nuIttartfcJi^büreaufratifchen ©tobe, toiEig bequemt ptte, mit bem
JSraftbenten ber fRepublif §anb in §anb ju gef)en, fo ift bocb
tur ^ebermonn aucJ) o^ne ©rübetei unb ©pi^finbigfeit flar, boB
eme folc^e Siaiauj, mie fe^r fie gronfreic§§ äBieberauftreten im
europaifd)en ©oncert begünftigt f)ätte, bie ®efat)r einer großen
mopaifc^en SSermicfelung in i^rem ©cJioBe barg. SBenn ficb
Jiufelonb mit gronfreicl) in eine SSerbinbung einloffen tooHte, fo
iDufete e§ genau ju föelc^em Qwtdt — in i^)xm UebermaB üon
eiferooner Dffentiersigfeit ^aben manche ruffif^e ©enerale e§ ja
auc^ runb I^erauä »errot^en. 93ei ber ©runböerfc^ieben^eit ber
Itoatlijien «ebingungen beiber gleiche, bei bem unoerfötmlic^en
^egenfafe ber 5ßrinci|)ien unb Stnfdiauungen, hJelc^e bie innere
Jiegierung beiberfeitg leiten, fonnte bie ruffifc^^fransöfifcfie miaxii
nur na^ SIuBen ^in einen ©inn I)aben, mo fie in ber öermeint=
liefen ©emetnfomfeit be§ @egner§ i^re binbenbe unb jufammen^
tiaitenbe Sfraft finben föürbe. Srei ^erou^gefagt: für granfreict)
rtare e§ eine gieüan(^eomanä geworben; für SiuBIanb Mite bie
Jtepublif ein t)elfenbe§ (Slement für feinen ®rong nocfi SBeften
abgeben müffen. Sft eä aber bonn nid)t me^r aU mafirfcbeinticb,

greifbare ©ffect biefer Siaianj bie ©egenfäfee

l''J'"^^^^^^^''""äöfi[ci)en unb ber alten SripelaHiauä
iSeutfd)Ianb.Deftreic|=Statien) gefährlich öerfc^ärft ptte? Sßiel=
letjt, ohne eg ju moCen, ober beffer gefagt p einer Qät, in

""^ ^^^^ gemünfcht, mären bie beiben 5ßorteien
pio|ii(h, big on bie ^ähne gerüftet, mit herangforbernber ©eberbe

etnanber gegenüber geftanben unb bon ba bi§ jum SoSfchtagen
ift nur ein fleiner, unbebeutenber ©chritt. Sßie nun auch mancher
franjöfifche ^olitifer mit ber SBieberannäherung 5RuBIonb§ on
Seutfchtanb ben Sufammenfturs feines poIitifd)en ©ebäubeä be=
Hagen mag, bie SUJehrjahl ber franjofifchen Sürgerfchaft, bie ben
örieben felbft mit STufopferung ober minbeftenS Vertagung auf
unbeftimmte Seit einer nicht näher ju bejeichnenben Sieblingl=
ibee SU erhalten n)ünfcht, fonnte aufathmen, al§ ber SSelt bon
jener SBieberannäherung 3iuBtanb§ an Seutfchlonb unb Deftreich
S?unbe rtmrbe. Sie gemitterfchtoongeren SSoIfen jerftreuten fich,
ber §tmmel blaute lieber über granfreich nnb über Qnxopa.
®enn bie fernen ©i-f^ebitionen ber granjofen ift man felbft
hier p Sonbe nicht mehr geneigt, fo tragifch ju nehmen, mie
ju 2Infang, al§ man bie erftaunlidie SSirtuofität ber ©hinefen,
einer Umgehung auSjunjeichen, noch nicht gefannt unb al§ manm ber ©Eijebition gegen SJJabagaäfar — ob fie je^t fchon eim
geleitet merben muBte, laffen mir bahingeftettt — noch ben 3ünb=
ftoff für eine engtifch^fronjöfifche SSermicfelung erblicfen moate.
(Sbenfomenig mir an bie ®auer unb 9Jü|Iichfeit einer englifch=
franjofifchen Siaianj ernftlich P glauben bermochten, ebenfo=
njentg fürchten Wix je^t, nachbem fich bie granjofen aug 2(egt)pten
äurucfgejogen, einen ernften (Sonflict jmifchen bem „leichtlebigen
Sranfreich" unb bem „i^erfiben atlbion", mie e§ in ben öffentlichen
^olemifen jenfeitä unb bie§feit§ be§ (Sanalä fo tiebenämürbig
lautet. Sa, ein „(Jonbominium" in Sleg^pten, bag fcheint ung,
hätte im Saufe ber Seit ju einer ernften 9leibung jmifchen
ben beiben ©taaten auSorten müffen. ®enn in Slegöbten
haben bie ©nglänber ein Qntereffe auf Seben unb Sob, bie
granjofen aber felbft nach bem SefenntniB ihrer actiong=
luftigften Sifjlomaten bIo§ ein fehr refpectabteg, mehr hiftorifcheS
^ntereffe. Sßei einer einfeitigen fransöfifchen 2lction (wenn engfanb
namlich eine folche jugelaffen hätte) märe ©ngtanb in eine folche
Slbhangtgfeit bon ber franjofifchen «ßolitif gerathen, baB fich ber
englifche öffentliche ©eift fichertich bagegen balb aufgelehnt hätte
unb baB aüe möglid)en Smittel oufgemenbet morben mären, bie
fran^öfifdie Slction aU miüfürli^ unb ungerechtfertigt erfd^eincn
5U laffen unb bie Sranjofen au§ ihrer eingenommenen ^tJofition
toieber ju berbrängen. (Sine gemeinfchaftliche SIction in (Sgi)pten
föieberum märe bei ber «ßräponberanj ber engtifchen materieüen
^rttereffen auf eine eiferfü^tige SSertheibigung ber mit bem
©^toerte eroberten §oheitgrechte bon ©eiten ber gran^ofen ge=
ftoBen, unb ba mären bie ©treitigfeiten mie ^itje nai bem
biegen herb orgefch offen unb ber Suftanb be§ Sufammenherrfchenä
muBte fidierlt^ fehr balb unleiblich föerben. S)ie Opferung beg
,,refpectobIen Sntereffe§" mag ben granjofen begreiflichermeife
fehr fdimerslich gefaüen fein, aHein fie mar für eine gröBere
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@acf)e, für ben grieben älütf^en jloei großen Slationen eine

9Jot^Jt)enbigfeit. Sft ober bie an§ ben Sßert)ättnii'fen in (Sgi)pten \xi)

ergebenbe ®e[af)c befeitigt, \o irerben tcegen 9J?abagatfar unb

Xonting bie ©nglänber mit ben granjofen in feine tucltaufvegen--

ben Sonflide geratt)en. SBir Jagen mä)t, ba^ e^ feine ßänfereien

unb 3SerbriefeIicf)feiten abgeben ttjerbe. Heber 3Dfabaga§far ging

ein ©d)»üarni fatf)Dlifd)er unb )3roteftantifd)er SWiffionäre nieber,

bie bafelb[t um ben ®influ§ ftreiten. Se nad)bem bie ^attjo-

lifdien ober bie ^roteftantifi^en eine 9liebertage erleiben, mirb

e§ balb in granfreid), batb in ©ngtanb auffcf)reien, in ber

§auptfad)e aber fd)eint un§ biefe ?(ngelegen^eit fd)on entfd)iebcn.

S)ie fogenannte 9Jfocf)t merben bie gron^ofen in ÜKabaga^for

ebenfo ausüben »uie in Üonfing. ®a bie ©nglänber ba^ mili=

tärifd)e (Sinfdjreiten berfelben nid)t uerl^inbern fonnten, merben

fie tt)af)rfd)eintid3 mit it)rem prattifdjen ®eift trauten, ou§ ber

neugefd)affenen ©ai^Iage ben mögtidiit größten '?ftü^tn ju äiel)cn.

®ie Slttiansmöglidifeit smifdien ©ngtanb unb granfrei^ finbet

in ber untierfi)f)nti^en SSerf^ieben^eit be§ $ßoIf»d)araftcr^ unb

ber ^Infc^auungen unb ®efü{)te beiber Stationen ein bebcntenbel

§inberni|, tüe(d)e§ nur eine gro§e jmingenbe Urfac^e, bie

aber in biefem Slugenbtide nid^t öorf)anben i[t, mcgjuränmen

toermödite. 5(tlein ebenfowenig ift eine gro^e unb jmingenbe Ur;

fadie für eine gefät)rli(^e gcinbfd)aft üortjanben. @§ mirb, fdjeint

un§, tro^ 3J?abaga§far unb SEonfing bei bem gegenmärtigen 3"=

ftanbe einer öerminberten gegenfeitigen SBertt)fd)ä^ung bleiben,

©inb foId)er Slrt bie großen ©orgen befeitigt, fo ift für bie

SSett Oon geringerem ^ntereffe, roie lange nod) bie franjofifdien

Sru^)pen in Üonfing mit ber ©äuberung bc^ Sanbcg 5U t^un t)aben

njerben, mie lange 3eit e§ bebürfen mirb, big bie Königin auf

3Jiabaga§far jur (Sinfid)t gelangt, ober auf tt)eld)e 5lrt fie jur

(Sinfidit gebrad)t ttjerben fann, ba| bie 9?epublifaner nid)t

f)crau§geben inollen, m§ 3f{id)elieu genommen, unb ba^ bic

eioitifation bem luiberftrebenben ^om^ mä) bem ©prud)e ju

%i)dl merben mirb: „Sri^, SSogel, ober ftirb!"

Sntereffant geftaltet fid) bie innere Sage, obmo^I fie fid)

weniger burd) gro^e unb erfc^ütternbe ?teu§erungen al^ burd)

f(eine ft)mptomatifd)e SSorfäüe fenn5eid)net, bie einen anormalen,

noä) latenten, ungefunben 3»ftanb erratiien loffen. 3)abei t)aben

roxx nid)t bie |)arlamentarifd)en ß^^iftigfeiten im 2tuge, ben

aiingfampf gmifdien Dppofition unb ^Regierung fammt iiirer

Partei. 2)iefeg liftige ^räftefpiet regt un§ ita^rf)aftig nur

mäfeig auf. SJiiniftericn entftei)en unb üergefien; e§ gibt noi)

Seute genug in granfrei(^, bie ganj ftatttidje SfJiinifter ab=

geben hJürben unb no^ öiet, üiet me'^r, bie nid)t§ fel)nlid)er

n)ünfd)en, aU bem gegenmärtigen gtüdlidien S3efi|er fein

Portefeuille au§ ber §anb ju minben unb e§ fetbft mit

Stnftanb unb ©rojie ju tragen. 2)ergteid)en gibt eg otIer=

märtä, lüir motten fagen, ba§ fei bie not:^n)enbige ©d)atten=

feite be§ ©trebenä. Stud) bie ^rätenbenten an unb für fi^ er:

fd)einen un§ ni^t furd)tbar. Wan üerfte^e un§ rec^t: bie $rä=

tenbenten an unb für fid^, uämlidi fottieit e§ toon if)rem Xalent,

i^rer S3etiebt{)eit, iE)rer perföntid)en Wad)t, i^rem Unternehmung^;

geift unb i£)rer l^üfjnfieit unb @ien)onbt^eit im ^ntriguiren ah-

^ängt. SBürben bie 9tepublifaner ^rinjen ^exomt 'Napoleon unb

ben ©rafen öon ^arig — einfügen ^fiilipl? VII.? — nur öon

biefer ©eite ju für^ten f)oben, fo fonnten fie unbeforgt it)r §au^3t

ouf ein mei(|e§ iiffen legen unb rui)ig fd)Iafen. ®er ©raf öon

Paris hortet gebulbig auf ben natürü^en Umf^mung ber öffent;

Iid)en ajleinung ju feinen ©unften, tritt aber burd) feinen ritter--

Iid)en ©d)ritt aU ©unfttoerber auf. ^alt unb unbemegt btidt er

ouf ben ©trom, of)ne ju terfudien, tf)n in fein S3ett §u leiten.

aJJetir tü!)nt)eit unb meit mei)r abenteuerlii^en Unternef)mung§;

geift ^tte f(^on ^rinj ^erome. Slttein ^aljxt lang ^at man i^n

aU feige, al§ einen c^nifi^en SBüftling, al§ geijig, {)aüung§= unb

principienloä f)ingeftetlt unb je^t auf einmal fotl er bie großen

imponirenben (Sigenfdiaften t)aben, bie i^n aU @rben unb 2;räger

ber napoteonifdien Segenbe ougjeidinen müßten? ©eine ^lugiieit

mirb al§ bIo|e Sift, fein ftolgeg, felbftbemu^teg Stuftreten aU
prat)terei, fein SSerleugnen ber in ber S«9en^ gef)egten 2In=

fd)aimngen aU §euc^e(ei bargeftettt. ?(u^ boä 58etonen feiner
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Strmutt), biefer öerftedte ^p^)etl an ba§ 9Jlitteib be§ SSoIfe«,

nü^t nic^t!?, fogar im eigenen Sager finbet er nnöerfötintic^e,

\i)n müt()enb anfaüenbe geiube, bie il)m fetbft einen Drieanö

Dorjogen. ©ennod) ift bie ©efa^^r ber prätenbenten nid)t ju

übcrfet)en unb jmar an§ fdimermiegenben au^ertjatb i{)rer ^erfon

liegenben Urfa^en.

SIB bie SRepubtif in i^rer erften S»genb in einft biels

beneibeter S3Iütt)e ftanb, ba «ergaben ifirc ©taat:?männer ben

günftigen Slugenbtid jn bennfeen, iene ^Reformen einjufütircn,

lDet(^e mit Unred^t bem SiberatiömuS allein oufgelaftet werben,

njelc^e bie Sntereffenfreife, bie fogenannten Classes dirigeauts,

üictleid)t and) boä inbuftrieüe unb Ijanbeltreibenbc S3ürgert:^um

für eine 3eit lang aufgefdjredt, fid)erlid) anä) gro^e finanjietle

Dpfer gefoftet t)ätten, tüie jebe toeitgreifenbe Umgeftattung, bie

aber ju einer 3eit be§ UeberftuffeS unb beif^jieüofen SBof)terget)en§

balb tierf^mer^t mürben mären. S« i'cr 93oran§fid^t einftiger

fd)led)terer Seiten l)ätten iene nottimeubigen ^Reformen burd)gcfül)rt

merben müffen, meldte einer großen klaffe ber burd) baä suffrage

imiversel ju einer gemiffen politif^en Ma6)t gelangten 93eüötfe=

rung ben ©toff für it^re ^Reüinbication benommen ^tte. gn
(Spod)en mie bie l)entige, ba bie franjijfifc^e ^nbuftrie ben 3ln=

forberungen einer raftloS üorfdl)reitenben ©oncurrens nicf)t met)r

leidE)t nad)jufommen tiermag, ba ber Raubet fc^mad)tet unb eineä

neuen ?(uffd)munge§, meiB Ö5ott miefo unb mo^er, ^arrt, ba bie

SFapitalSmelt tion läl)menbem SRi^trauen befallen ift unb jum

Zijc'üi fid) fd)eu tierbirgt — in folgen (SpDd)en befommcn biefe

gorberungen nad) Umänberung einen brot}enben ©fjarafter, meldjer

bie poftulate unferer 3eit mit rul)igem, geredetem, biOigem

unb milbem ©inn ju betrad)ten l)inbert. Unb ba eine gro§e

Umfd}mung erjeugenbe Sbee ober ein Ijinrei^enber (5)ebanfe fe()lt,

ber menigftenä einige ©tunben ebler unb generöfer 2:öufdi)ung

fjertiorjurufen geeignet märe, ba 5Riemanb ben SD^ut^ t;at, rüd=

^alt§lo§ eine neue Slero be§ griebeng, be§ offenen Stnfd^tuffeö an

bie grieben§mäd)te ju acceptiren, um bie riefigen SSubgetS entlüften

ju fönnen, fo liegt eine ^ranf^eit tion fd)lei^enber Unsufrieben^

f)eit in 2lller ©lieber unb ber öffentlid)e ®eift, jum X^eil and)

in ©feptici§mu§ ober pnxe @lei%ültigfeit tierfattenb, finft unb

finft. „©0 fann el meiter uidt)t get)en!" l)ört mon tiietfadE) fagen.

5Riemaub mei| aber, mie man ^erauSfommen fönne, 5Riemonb

üerfte^t recE)t ober magt ftrenge $Re(^enfd)aft ju geben, ob

man erft am Slnfange ber prüfungStioüen Xage ftef)e ober ob

man f)offen fönne, bafe baä ©übe berfelben na^e fei? ©omie

nun Snbuftrie unb |)anbet au§ ber fd^mo^tenben Soge t)erou§=

Sufommen beftrebt finb, fo möd^ten fie mieberum, ba| e§ ol)ue ®e=

molttl)aten unb blutige Ummälgungen gefd)el)e. Sie orbeitenben

Staffen tiermet)ren burd^ ungeftüme, übrigen^ burcf) bie 5Rot^ be§

Slugenblidl tf)eilmeife gere^tfertigte gorberungen, Unrul)e unb

Un5ufriebenl)eit. Sie unämedmä^igften Söfungcn, bie ungered§t=

fertigtften Slnflogen, bie fcf)äbli^ften Seibenfd)often tiermirren

bie ijffentlid^e Ueberlegung, bie nie ongefponnter, ruhiger, oor=

fid^tiger unb fefter fein fotlte, als gerobe ie^t. Unb bo unglüd=

lid^ermeife ougenblidlid) 5Riemanb ftarf genug ift, bie ouSeinonber=

ftrebenben Elemente mieber jum Bufommenmirfen ju gegenfeitiger

§ülfeteiftung ju tiereinigen, fo fönnen bie ber gte)3ublif feinb=

lidf)en Parteien ben aRoment benufeen, bie 9fie|3ublifaner für eine

@adt)loge tierontmortlid) ju modf)en, bie fie nur jum 2;^eit üer^

urfac^t l)aben, bie in ber |)ouptfad^e bog fRefultot tion Sln^

ftrengungen oufeer^olb Sronfreic^S ift, bie ju änbern unb ein=

äubämmeu l)ier in 5Riemanbe§ 3Ra6)t liegt. ®ie SBo^len für

ben ©emeinberot^ in gonj gronfreidl) fte^en tior ber 3;t)ür.

S)ie „(s;onfertiatiüen", mie fic^ bie rid)tigen Umftürjler, n'dnüiö)

3Jionardt)iften unb ^m^jerioliften ju nennen belieben, merben

riefige SInftrengungen madt)en, um au§ ber trüben ©ituotion

SSortf)eil ju 5iel)en. Wit ©ponnung fann mon boljer auf biefc

SBo^len bliden. ©ie fotlen ber ©robmeffer fein meniger für

bic gortfc^ritte ber monorcf)ifd^en Porteien in gronfreid), ol§

mie meit bie SSer5agtl)eit über bo§ gegenmärtige Unbet)agen f^on

um ficf) gegriffen. ®rft menn bie monard)ifd^^reoctionären Um=

ftürjler einige (Srfolge erjielt gälten, erft bann mürben bie

Prätenbenten eine ©efo^r für bie 9ie^)ublif bilben, ni^t
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luegen, loeii fie itt einigen ©emetnberättjen me^r ©timmen er=
hielten, fonbern tvdl biefe 2;^otfa(I)e ot§ ein @i)mptom be§
5«iebergonge§ ber ^epüUit ausgebeutet tt)urbe unb föeit bie Un=
entfdiiebenen unb SSort^eitfüc^tigen, bie ftet§ „mit bem ©trom
fc^föimmen" unb aU bie (Srften anfommen itollen, bie <B6)aax
ber ©egner in gefat^röDHer SBeife bergröBern iDürben. ©in llm=
fc^tüung boagie^t in Sranfreirf) fc^neü, ba§ seigt bie ©efcJiic^te
btefe§ Sanbeä jur Genüge. (Sin erfter ©rfolg bei ben ®e=
meinbettja^fen gäbe ba§ Signal jum großen ©turnt auf bie
re^jublifanifc^en ^ofitionen für bie ^onimer=2Ba^fen im nädiften
Sfl^re. §aben bie Steactionären an ber öffentlictien Unjufrieben^
^eit, an bem fd^Iec^iten ®ong öon §onbeI unb ^nbuftrie, ferner
an ben Sujiftigfeiten jmifc^en ben arbeitenben klaffen unb ber
£a)3ttal§mert gut auSgenu^te Reifer, bann fönnen bie näd)fte
Cammer unb ber erneute Senat tiermöge ber bebeutenben ©tärfung
ber Steckten bie Sfiatfroft ber 9?epublifaner lähmen unb ba§
©Aftern äur tiöHigen D^nmoc^t, p unfruchtbaren ^äm))fen uml
®afetn unb pr Ungufrieben^eit feiner Sln^änger öerbammen
mer felbft toenn ber Singriff bei ben näcfiften ®emeinben)af)Ien
tion ben 9?epubIifonern fiegreidi abgemiefen hjirb unb bie Wton-^
ord^tften fict) hjiebcr befc^omt in itire Unmac^t äurucfsietjen muffen,
felbft bann ift bie ©ituation eine bie öffenttic^e 2tufmerffomfeit
tm, pdften @)rabe bebürftige. ®a§ £anb bete jum Gimmel um
eine reiche ©rnte. ©ine gute ©rnte fann SSieleä milbern unb
bte Slufgabe erleicJitern, toelctie bie re))ublifanif^en ^olitifer burc^=
führen müffen, bamitgraufreic^ inbuftrieO, commeraieH unb finanziell
bte feinen Steffourcen angemeffene ©teßung anä) fernerhin be^au^jte.

IPtlf^elm Singer.

Her je^t^e manh ber €lektroted)ntk.

S5on (Suftao Weisbxobt

ift merfmürbig, bafe feit ben SSunbern unb tro| ber
SSunber, meiere ba§ eleftrifc^e Sit^t in ber Stu^ftettung in SBien
üoabroc^t, e§ üon biefem Si(f)t üer^ältni§mä|ig fe^r ftia ge=
tDorben tft. ©inb bie Mrifer, fragen lüir unmiEfürlicf)

, auf
t^ren bt§f)ertgen ©rfolgen eine Seit lang ou§suru^en minenS
ober ftnb fie tiiellcicfit üon ber Ueberjeugung bur^brungen, ba§
btefe (Srfolge nur bie erften ©ct)ritte otif einem neuen äßege ju
noc^ unbefinirbaren Rieten bebeuten unb bo§ biefer neue Sffieg

no^ nic^t gebahnt loorben?

®ie Stu§nu|ung be§ eleftrifcJien Sic^tS freiließ ift im
©anjen unb ®roBen al§ eine bereite gelöfte groge ju betrad)ten
SBtr ^oben bet S8ermenbung tion ^Regulatoren Si^tqueßen in ber
©tärfe tion 5000 bi§ ju 10,000 unb ©m^Iampen in ber ©tärfe
tion

/, bi§ SU 500 9JDrmaIfer§en gefeljen, mir miffen alfo, boB
jtc^ ba§ eleftrtfcfie Sic^t in ben größten mie in ben fteinftcn
2)tmenftonen au§nu|en läfet. Sa§ 5|kobrem ift kM bie (5r=
äeugung be§ eleftrifc!^en SicJ)t§.

S)ie ®t)namomafct)inen finb in bem ßeitraum, ber
Sttitfclen ber «ßarifer unb ber SBiener StuSftenung liegt, ftarf
üorgefdritten. Sn $ari§ glaubte man fc^on ftotj fein gu bürfen
tüenn man tierfprec^en fonnte, mit ifinen bag unb bo§ gu leiften;
tn SBten mar man bereits fo meit, mit 93eftimmtt)eit erflären gu
fonnen, etne 3Jiofc^ine, bie ba§ unb ba§ gu leiften ^obe muffe
fo unb fo conftruirt fein ober, umgefe^rt, eine fo unb fo con^
JJmrte 2Jiaf^ine müffe unb merbe bo§ unb ba§ leiften. Sn ber
SiJtener etotunbe befanben ficf) SJiafc^inen, meiere mäbrenb ber
gangen Sauer ber SluSfteaung 10, 20, ja 40 »cgentamtien

S.n?I"/.^^^
^'^'^9 fogar ein eleftrifc^eS 3JJonftrum, melc|e§

1500 ®Iu^fam^5ett mit eleftrif^em ©trom tierforgte. ©cbmerticfi
ttitrb e§ Semanbem beifaüen, folc^e Ungeheuer gu bauen, fonbern
man mtrb lieber brei ajJafc^inen für je 500 ober fünf SJJafdiinen
mr je 300 £am|)en inftattiren motten, benn menn eine foMe
aJiof^tne etnmol ben ©ienft tierfagt, fann man eine 9teferüe
etnfc^alten unb mirb nid)t gong o§ne Sic^t fein; ober mir boben
nur bte 3:^otfa(^e conftotiren tDotten, ba^ ber 93ou fo foloffaler

3]?afct)inen möglich ift. ^oä) einen meiteren ©rfolg aber ^aben
bte ©tinamomofc^inen atifgumeifen. SSenn man früher folc^e
2Äafct)inen baute, beifpielsmeife für 6 Sogenlompen, fo mu^te
man fie fämmttic^ mit ©trom fpeifen, meil, menn bei bem ur=
fprüngtidfien ^roftoufmonb nur (Sine Sompe in Function gefegt
mürbe, burd) ben gu ftarfen ©trom bie übrigen 9fteguIatoren
tierborben mürben ober meil bie überfc^üffige Ä^raft ber SD^af^ine
gteic^ in it)r (in ber ajJafc^ine) ficf) in SBörme umfe^te unb bie
SJtafc^ine tierbrannte. ®iefe ©dimierigfeiten finb burc^ bie
(Sonipounb=©c^oItung — i^re S^eorie ift fein (S)ef)eimniB, toot)l
ober finb bie eingelnen §anbgriffe nur ben gabrifonten befannt— übermunben, ongemenbet guerft öon ©c^ucfert in 5Rürnberg,
ober bemonftrirt tion (Sgger unb ^remenefefi) in SBien. ^Sie
girmo egperimentirte auf ber SluSftetlung mit einer für 6 Sogen=
lampen eingerichteten aJJofchine. SBemt nun ber ©trom biefer
9[)?ofd)ine bie 6 Sogenlom^jen betrieben ^atte unb bonn, nad)
ifirer StuSfc^altung, ber gonge ©trom ouf eine O^Iühtom^je con=
centrirt mürbe, merfte man mof)l beim Uebergong biefer @mh=
tompe eine gemiffe Unbehagtichfeit on, aber noc^ furger Seit
gob fie, tro^bem bie gonge ^roft oufgemenbet unb bie Saf)I ber
atototionen nic^t toerminbert mar, ein ruhiges unb gleichmäßiges
Steht. Söenn ober hierin ein Sortfchritt gu tiergeichnen, fo ift

ber ßroftaufmonb, ber gum Setrieb beS eleftrifchen Si^teS er=
forberlich, ber gleiche geblieben. Qn ^oris mürbe conftatirt, boß
für ^Bogenlampen tion 1000 5JZormaIfergen l ^ferbefroft gebrouc^t
toerbe ober bo§ man mit 1 ^erbefraft 10 (55Iühtampen tion

16 jRormatlichtfergen ober 16 (S^Iühtompen tion 10 9iormaIfergen
fpeifen fönne. ©aron hat fich nicht allein nichts geönbert, fon=
bern eS mürbe in SSien conftotirt, bo| jenes (in ^oris gefun=
bene) «ßerhältniB fid) feineSmegS mit oHen, fonbern nur mit ben
beften SRofdiinen erreichen laffe — ein (Srgebnife, metcheS be=
meift, ba§ bie eleftrifche ^Beleuchtung (tiorlöufig menigftenS) einen
^raftoufmonb bebingt, ber (tiorläufig menigftenS) ihre oOgemeine
(Einführung nicht gcftottet. 9Bo bie S?often nii^t mefentlid) inS
dJemtcht foUcn, bei ber SuEuSbeteuchtung olfo, ober bort, mo
man tion bem eleftrif^en Sidit befonbere Sßortheife ermortet
(größere Sichtintenfttät, geringere SBärmeentmidetung

,
obfolute

©efohrlofigfeit u.
f. m.), ober bort, mo bie üorhonbene ffroft=

(lueHe ben ^Betrieb ber ^ö^namomofchine ohne (Srmeiterung ber
^Jraftmafchinen geftottet, ober enbtich bort, mo man große 9iäume
beleuchten unb tiiele anbere glommen befeitigen mitt, ift boS
eleftrifche Sicht ficher tion hohem SBerth, ober in oüen onbern
Sänen ift es einfach gu theuer. SBenn ouch tiieöeic^t nur bis
ouf SSettereS. 2Ber bod)te, als boS ©oSlicfit noch neu mor, oud)
nur entfernt an bie «ÖWglichfeit, mit ber brennbaren Suft burch
ein SeitungSne^ eine gonge ©tobt gu erleuchten? SBoS mit bem
Seuchtgas gelungen, mirb hoffentlich auch mit bem eleftrifAen
Sid)t gelingen.

l?ommen tüir je^t gur eleftrifchen Kraftübertragung.
SJian fchetnt fie olS StuSgongSpunft einfchneibenber focioter 9f{e=

formen gu betrochten unb hat bofür ein einfa^eS gjecept gur
§onb: es merben große Kroftcentren errichtet, bie borin auf=
gefpei(iherte Kroft mirb in (Sfeftricität umgefe^t, biefe ©lettricität
tüirb noch ben unS befannten ®efe|en über ein beliebiges 2;erri=
torium geleitet, bie Kroft mirb an ben fleinen ©efchäftSmonn
obgegeben, boS §onbmerf hot feinen golbenen 33oben mieber, bie
großen gobrifSunternehmungen finb ruinirt unb bie fociale
groge ift gelöft. ®aS SRecept ift oQerbingS einfod^, nur rechnet
es mit nicht ober noch nicht egiftirenben SSorauSfe|ungen. 2Bir
ftnb eben mit ber eleftrifchen Kraftübertrogung noch nid)t fehr
tnett gefommen; freilich botiren bie betreffenben SSerfuche auch
erft tiom Söhre 1876. Stuf ber ^ndhener 5luSftellung ejperi=
menttrte ber grongofe ©epreg im (SJroßen: auf einem tion ber
bo^rtfchen Selegrophcntiermoltung ihm gur SSerfügung gefteöten
4mm ftorfen (Sifenbroht übertrug er bie Kroft eines SBoffer=
follS in aJJieSboch nodh bem SluSftellungSpolaft in SRünchen,
bte eieftrotechnifer fogten boS ^mißlingen beS (SfperimentS oor--

aus unb eS mißlong mirflid). ®er SBiberftonb beS (mie gefogt,
4mm. im ©urchmeffer holtenben) SeitungSbrohteS mar fo enorm,
boß bie nothtoenbig erforberlidie ©ponnung in eingelnen Singen;
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blicfen eine ^'6i)C eueicf)en nnifete, bofe bie 9J?aj(i)inen verbrannten:

nad) aä)t ^agen mufete ba^ ©i-periment cingefteüt joerben. Stuf

ber SEiener Slu^fteÜung fpieüe bie eleftrif^e Kraftübertragung

nur eine befd)eibene 9ioüe: bie ©oci6t6 ©ramme t)Db mit be=

beutenbem Slufmonb üon eleftrifc^er Kraft grofee SBaffermaffen

ouf ben Springbrunnen in ber Sftotunbe, unb bie girmo

(Sans unb Somp. betrieb mit eleftriid)er Kraft jtDei M)Ien.

©minent beiDäf)rt ^at fie nur bei ber eleftrifc^en ©ifenba^n

im Krater, bie tägtici) 50 ga£)rten mad)te unb nid)t ein einjigeä

Ttal ben Setrieb einsuftellen genöti)igt mx. Slüeg in Slüem:

bie elcftrifd)e Kraftübertrogung ift möglid), aber t§ lüirb babei

nod) mit fo großem KraftDcrIuft gearbeitet, bafe fie nur bort

fid) empfet)Ien fann, m bie primäre Kraft eine aufeerorbentUc^

biüige ift — ein ©a§, ber üon einer f)eroorragenben 5act)auto=

rität ba^in ermeitert ift, ba^ fid) im S3ereid^ eineg Kitometerl üon

ber KraftqueHe bie Krafttran^miffion mit bem SDrat)tfeit em^

pfiet)It, ba§ fie in einer Entfernung üon 30 Kilometer bann no^

rentabel ift, menn bie primäre Kraft fid) fet)r biöig ftetit, bafe

fie aber, »oie ^eute bie ©ad)en tiegen, auf meitere ©ntfernungeu

tueber praftifd) nod) öfonomifd) ift.

®ei)en mir ju ben Stccumutatoren über. SSag ift ein

Stccumutator? Qebe 3D^afd)ine, bie boju bient, Kroft in fi^ auf=

äunel)men, fie aufäufpeid)ern unb fie im geeigneten Slugenblid

abäugeben; ein ele!trifd)er Slccumulotor atfo nimmt bie eteftrif^e

Kraft auf unb beroatjrt fie biä ju itjrer SSermenbung. ber

SBiener Stuäftettung t)aben bie 5lccumuIatoren nur eine befd)eibene

gtoüe gefpieü. man auf ber ^arifer StugfteÜung juerft

bie 2tuffpei(^erung ber ßleftricität erfd)aute, mar man üon einer

gemiffen Serounberung erfüllt, aber gIeid)moI)t üermo^te ^I)i=

lippart feine ©efeüfdjaft jufammensubringeu, bie jur praftifc^en

Slugnu|ung ber Slccumulatoren @elb t)ergegeben t)ätte. ©eitbem

t)at mon üon it)ren ©rfolgen menig met)r get)ört unb in SBien

maren fie in einem befd)eibenen SBintet fo üerftedt aufgefteüt,

bafe man tauge fud)en mu^te, um fie ju finben. greilid) mar

bie eleftrifc^e Sßeleud^tung be§ Kaiferpaoitlong üon Slccumuta=

toren beforgt unb biefeg £id)t mar unbebingt bog fdjönfte unb

rut)igfte in ber ganzen 3Rotunbe; freilid) mürben ba§ elettrifd)e

SBoot unb bie e(eftrifd)e (Sifenbaf)n ebenfaüS mit SIccumutotoren

betrieben unb biefe functionirten o^ne Unterbrec^img in ber be-

friebigenbften Sßeife. Slber bagegen tiat bie ^omer ©toroge

eompan^ ertlart, fie merbe, nad)bem fie ju ber Ueberjeugung

gefommen, bafe bie Stccumulatoren, bie gegenmdrtigen menigften§,

ben an fie gefteüten Sinforberungen nid)t entfpräi^en, mo£)I bie

üor^anbenen SSefteüungen no^ auäfüljren, neue Sefteaungcn

jebod) nid)t met)r annet)men, unb in ^rantfurt t)at §ofratf) ©tein

bie betrübenbften ©rfatjrungen mit Slccumulatoren gemad)t. Ueber

i^ren SSert^ £)at fic^ alfo üorläufig no^ fein aüfeitig feft-

ftei)enbe§ Urtf)eit gebitbet. 2Iuf ber Stu^fteUung maren übrigen^,

ba§ möditen mir jum ©cf)tu^ anführen, üier Birten üon 2lccumu=

latoren ju finben, üon gaure, üon ^Iant6, üon ©eüon unb

SSoIfmar unb üon ©d^ut^e.

5Runba§ Setepfjon. Sßor fieben 3af)ren mar jum erften SKat

üon einem üon ®ra£)am SBett conftruirten Stpparat bie 9lebe, ber

bie gorm be§ menft^Iic^en D^r§ ^abe unb bie 2JiögIicf)teit biete,

bie ©d)allfd)mingungen üon einem Drt jum onbern ju über=

tragen. $Wan glaubte bamot§ no^, man ^be e§ im glüd(id)ften

goU mit einem ^übfd)en efettrif^en ©pieljeug ju t^un, aber

ba fam bie ^arifer StuSfteüung unb füt)rte e§ alä eigentü^eg

sßerfef)rgmittel ein, fo ba§ in SBien bie SeIept)onie nur menig

2tuffe£)en me^r erregen fonnte. 2Bot)t mar bie gorm tf)eilraeife

geänbert, aber im SSefen mar fein gortfc^ritt su üerjei^nen.

©onftotirt ift üortäufig nur — unb auf biefer (Srfenntni^ fort=

pbauen, mirb bie Stufgobe ber Sufunft fein — ba§ bei xi^-

tiger Stnmenbung ber (Sleftricität ein ftärferer %on f)erüor=

gebracht merben fann, atä ber Son, ber üor bem 9lufgob§=

telepfjon gegeben mürbe ... 2lu^ bie Selegrapt)ie fann fid^

feiner großen Sortfc^ritte rüf)men; mo^I ^at bie Slu§fteaung

eine 9leif)e f(^öner unb gebiegener Selegrap^enapporate gezeigt,

aber be§ $Jieuen l)at fie fo gut mie nid)t§ gebracht.

Sagegen füEt bie ©alüanoplaftif eine ber glänjenbften

Seiten in ben 9lnnalen ber ^tuSfteüung. S)ie (SJalüanoptaftif

ift eben etma§ Slbgefc^Ioffcneä: man meife genau, baB, wenn

man ba§ unb ba§ leiften miÜ, man bog unb ba§ aufmenben

mu^, unb man mei§ umgefef)rt, ba§, menn man ba§ unb bo§

aufroenbet, mon bo§ unb bog leiftet. ®iefc§ Slbgefc^loffenfein

^at eg benn oud) ju SBege gebrod)t, bofe bie ©atüanoptoftif be=

reitg einen gemerb§mä&igen ^Betrieb oufmeift. (Stmog ?tbge=

fd)Ioffene§ jiet)t eben au§ jeber Serbefferung ^Jinfeen, unb fo ift

fie burc!^ bie ©rfinbung ber ®i)namomofd)itte ju einer ®ro&=

inbuftrie f)erauggemod)fen unb menbet fid) bereite bem Kunft=

gemerbe ju. ®ic ruffifd)e Slbt^eilung fpecieti mie§ ^robufte

ber ©otüanoplaftif auf, bie gerobeju auf bo§ ®ebiet beä Kunft=

gemerbe§ ge^ijren.

Literatur unb Mnft.

irinklieb.

aSon (Emanuel (Seibel.*)

Xt)ee 6ef)errf^et bie 93ejirte,

SKo bie lange 9J{auer ftet)t;

^eifeen 5?affee trinft ber Xürle,

Unb ber ^erfer fdjtürft ©orbet.

S3ei be§ tumi§ I)eIIem ®uffe

SBirb ber ®ot)n ber Steppe frof),

£luaä unb gufet trinft ber 9^uffe,

2Batfifd)tf)ran ber @§{imo.

©c^roärmt ber granjmann beim ©Ijanipogner,

®Io^t ber SSritte ftumm in§ Site,

§eifee§ SBaffer trinft ber ©panier,

mk§ SBaffer — ba§ tameel.

Slber iüir befränjten |)aupte§

SCrinfen unfreS <Strome§ SBein;

©oll bie 2Bett ficf) bre^n, o glaubt eg,

9Äu^ bie mit Qud) trunfen fein.

*) S)ie erfc^ütternbe tuitbe Dom §eimgang unfere§ größten ü^riferS

feit ^eine get)t «n§ tnap^i öor SReba:tioii§fcf)tuB hü. ®er SSerftorbene

mar bis plefet ein treuer greunb unfereS aSIotteä, in beffen Spalten

feit einem Secennium mand^ fti^bne ^ru^t feineS poetif(f)en ©innenS

unb erft türatic^ — in 9Jr. 4 — eine SBürbigung feineS bic^tetifcEien

flebenSroerteä (bei ©etegen^eit ber eben öoUftänbig geworbenen ©efammt^

ouSgabe feiner ©diriften) erfct)ienen ift. ein SWitarbeiter ber „OJegen^

wart" fenbet un§ bo§ obige etnft in frö{)licf)em greunbe§freife improbi^

firte Sieb ®ei6et§, ba§ bamaB fofort nacf) ber SKetobie ber 9. ©^nipbo"*«

S3eetI)oöen§ (Sreube, fcböner ©ötterfunfen) gefungen unb and) nieber=

gefc^rteben, aber niemals tieröffentli^t würbe. „Sd)neU fafe einer ber

3ed)genoffen am giügel," fd;reibt unS unfer ©ewö^rSmann b. U. über

bie Sntftebung be§ brottigen ©ebic^teS, „Son unb SSerS bereinigte bie

WeinfeligeSBegeifterung; glatt ergoffen ft^ bie werbenben ©tropfen ba^in,

nur bei bem 3{eim auf „9lle" jogerte ©eibel einen Stugcnblicf, btä er

ben paffenben fanb, ber bann unfere Doflfte §etter!eit erregte. ®ewife

ift baS reisenbe Srinflieb wertb, ber SSergeffen^eit entriffen unb com=

ponirt unb in froher (Srinnerung an ben Unüergefelid)en totel gefungen

äu werben." ®- ^-
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lieber bie €nttl)ronutt0 ber J)l)ilofo;il)te.

SSon <J3tto (Zasipat'u

Man tütrb ntc^t U^)aüpku toollett, bo§ ftd) ba§ Sebeit ber

5lBtffenfc^aften ganj unobt)ätigtg öon betijentgen ©riebntffen, ®e=
banfen «nb SSorftetlungen tioKäte^t, bie im praftifcfien Seben üon
ben SSöIfern untereinanber unb im ©taatgleben in§befonbere ge=

maä)t merben. ®a^er nimmt e§ ni(^t SOSunbcr, bo§ nad) ber

franjöfifdien gteoolution, mit ber im Staat§Ieben ber 2IbfoIuti§mu§

ftreng genommen übermunben föurbe, auc^ aHmätjlit^ an ben
Öirunbfäulen berjenigen SBiffenfd)aften gerüttelt mürbe, melct)e fict)

ftü^ten Quf ein obfotuteS ®ogmo, ober auf ein Sljiom, ba§ man
feiner geftigfeit nac^ für abfolut unb unöerbrüd^tid) auggegeben
^atte. ©iefer 5)3rDce§ be§ ffeptifdien StüttelnS an aüen S)ogmen
unb ftaatlid) abfotuten formen ging praftifc^ mie geiftig fogor

faft ju gleidier geit in ber ®efd)ic^te bor fic^, unb mäf)renb bie

ftoatIi(^ gereifteren granjofen mit reüotutionärer ©emalt alle

formen be§ SlbfoIutiämuS jertrümmerten, mar e§ ben aöerbingl
burc?^ bie ^leinftaaterei üiel Dt)nmäcf)tigeren unb unreiferen ®eutfd)en
bo^ fd)Dn 5ur felbigen Seit — nämücf) gegen @nbe be§ üorigen

Sa^rf)unbertg — bef^ieben, ben gteid^en Stampf in ber @e=
banfenmelt unb in ben 2Biffenfcf)aften auf^unefimen. SSSag fi(^

ba^er bei un§ burcE) ben großen geiftigen Sfieüotutionär ^mt in

oüer ©tille tooHäog, gefc^ot) bort auf ber SIrena be§ @taot§Ieben§
unter ben furc^tbarften potitifc^en eontiulfionen. SBar burd^ bie

granjofen ber 3IbfoIuti§mu§ geftürjt morben, fo mürbe bei unä
in ®eutfd)tanb burc^ bie Slnftö^e ®ant§ ber ®Dgmati§mu§ ju

®rabe getragen. SCßie ber abfolute Staat, fo ^atte fid^ tjon nun
on and) bie abfolute ^^iIofD)3t)ie überlebt, ^foc^ mef)rmaB jmar
ftoderten bie alten Seftrebungen im Gebiete ber p§itofopt)if(^en

SBiffenfc^aft öon 9Jeuem auf, auc^ ^ier ä^nlicf) mie e§ im @taat§=
leben gefc^a^, aber bie urf|)rüngtic^e Ttad)t mar gebrod^en. ßein
SÖSunber ba^er, ba§ bie jerftörenben Prüfte immer fortmü^Iten,

unb ie^t nun felbft im SBiffenfcfiaftäleben ©onfeguenjen 5U Sage
treten, bie man f(i)arf in§ Stuge ju faffen t)at.

9taö)bem man ben 2[bfoIuti§mu§ ber p|iIofopt)if(^ett 93e=

öormunbung erfi)üttert ^otte, t)at anä) bie ^^iIofo|)^ie mitütüdfid^t

ouf i^re ariftofratif^e ©eburt ben SSerfuc^ geloagt, it)re tertorene

^ofition, fraft it)rer ^riüilegien, surüdjuerobern. Qn befonberem
STca^e maren e§ bor furjem erft befanntli^ bie noc^fantifcEien

e^igonen, unb unter i^nen namentlich bie ^bealiften, meiere

öon 9ieuem barauf brangen, ba^ fi(^ aEe SBiffenfd^aften ber

^^ilofoptiie aU oberfte SBiffenfc^oft (at§ SSiffenfc^aft ber SBiffen^

fd^aften) jn fügen unb unterporbnen fioben. SSon S^feuem mürbe
an bie SSeftrebungen ber Gilten ongefnüpft unb ber SBert^ be§

@^ftem§ fd^arf betont, in ba§ fic^ at§ eine (SJrunbein^eit aGe
einjelmiffeufdEiaften einjugtiebern ^aben. Snbeffen ift bennodf)

biefer erneuerte SSerfud^ gefd)eitert, unb jmar au§ ben nämli(^en
©rünben, mie früher. ®er moberne 3beali§mu§ mar eine

biateftifd^e SBiffenfd)aft, gegen met^e fid^ bie empirifc^en SBiffen=

f^aften mit i^rer bormiegenb inbuctiben unb experimentellen

9Äetf)obe um fo metir berma^rten, alg fie S^atfoc^en oufbringen
fonnten, meldie fid) in bal ^rofruftuSbett biefer pf)itofo|3^if(^=

bioleftifd^en ©onftruction^ftifteme nx^t hineinbringen liefen, ^aä)
einem abermaligen nod^ tieferen ©tur§ mar baf)er bie ^f)iIofopt)ie

gesmungen fid^ in i^r @(f)idffal ju ergeben, unb fie tjatte äu=

näctift bei fid^ felbft ©infe^r besügücf) itirer neuen ©teUnug ju
fiatten. ©urd^ ben ^j^ilofo^j^ifd^en «Rüdgang auf ^ant, ben großen
Bertrümmerer bon ®ogmati§mu§ unb 3(bfoIuti§mu§, ift bieg
benn auc^ gefc^e^en, unb e§ ^at unter foId)em ©inftuffe nid)t

an Slnfi^ten gefet)tt, bie fic^ über bie neue, in gemiffem ©inne
bepoffebirte ©teüung ber ^t)iIofo^5t)ie miffenfdE)aftIid) berbreiteten..

Ueberblidt man bie ^erborragenbften 2tnfd)auungen f)ierüber,

fo taffen fid) beutlid^ jmei Siic^tungen erfennen, bon benen bie
eine bem «ßarticuIarigmuS aller einjelmiffeufd^aften in gemiffer
SBeife ba§ SGßort rebet. Sie ^^ilofop^ie fott nad) \^)t ebenfaEl
äu einer Slrt bon ©^jecialmiffenf^aft begrobirt merben.

3Kit biefer ^Infc^auung ift 21. Stiehl neueftenä herbor=

getreten; nad^ i^m fott bie ^^itofo^hie fid) botlftänbig allen

übrigen gleii^ bered^tigten SSiffenfdiaften coorbiniren, unb fie fotl

fi^ bem entf^jredfienb if)r particuläre§ Dbject in ber 5E3iffenfd)aft

auffudE)en. 2llg fol^e§ binbicirt xijx unfer Sorfdier bor SlCem bie

(SrfenntniBle^re; ^tiilofopt^ie, fagt er balier, ift fpecieü nic^tg

2lnbere§, mie fogenonnte (Srfenntni^miffenfchaft. ®amit t)ätte bann
bie bepoffebirte ©Efönigin bod) menigfteng eine ©tetlung unb
fpecieUeä §onbmerf gefunben, burcl) meld^eä fie fid) in ber

miffenfd^aftlidEjen ©emofrotie unb JRepubtif nü^lid) mad)en fönnte.

®a§ märe nun gemife redf)t fd)ön, menn nur bie übrigen 2Biffen=

fc^aften, nadt)bem fid^ bie 5ßf)ilofDpf)te fo um i^re Stutorität ge=

brodt)t fiel)t, nod) ^inreidjenb auf fie 0(^ten mürben, inbeffen, ba
unter fold^er ?5orm bie 2lutorität nun einmal geo^)fert mürbe,

finbet e§ fid^, ba§ fie o^ne Btfeifel bon ben oufftrebenben

@d)meftertt fi(|erlid) an bie SSanb gebrüdt mirb. S)enn in

ber X^at, n)o§ foll unb miH nod) eine ben übrigen 2öiffenfd)aften

nebengeorbnete fogenannte @rfenntni^miffenfd)aft bebeuten? @nt=
meber lef)rt fie unb finbet f)ier fold)e 9tefultate, meld)e i^r mieber=

um unter ben anbern 6inäelmtffenfd)aften Slutorität unb ^rä=
rogatioe berleil)en, fo ergebt fie fid) mieber p einer 2lrt bon
ariftofratifdt)er Stellung über ben Parteien; ober aber fie finbet

fold^e nid)t, fo mirb fie o:hne ^löeifel f)ierna(^ nur eine 2trt

bon phi)fiologifdher ^f)ilofophie, unb bomit fc^lieBUd) bodl) bon
einer @efammtpht)fiologie (b. l). bon ber Sldeg ufur^)irenben

?iaturmiffenfdf)aft) berfd)lungen merben. ®iefe eonfequenj ift

bal)er benn aud^ bon anberer ©eite ganj fd)orf erfannt morben,
unb e§ ift merfmürbig, ba§ gegen fie fein SInberer neueftenä

©infprud^ erl)ebt, afö SB. SOSunbt in Seipjig, ber, obmol)l eigent=

lief) ^l)t)fiologe, bod) ber ^^ilofopljie ein gemiffeg p£)ere§ gied)t

unb ^rärogatib gemaf)rt miffen mitt. 5Jiodf) SBunbt ift bie moberne
^hilofo|)hie ni(^t nur erfenntni^miffenfd)aft, fonbern fie Ijot eben

al§ folc^e bor 2l£lem ein logifd)e§ SSermittlungggefdiäft ju botl;

gießen, ba§ feine 2lbfi(^t borauf richtet: bie einzelnen ©pecial=

unb ^articularmiffenfd)aften nid)t in fämpfenbe, einanber ber=

nid)tenbe ^Parteien augeinanberfatlen ju laffen; ba unter fold)en

Umftänben ber ©taat ber SBiffenf^aften 2tel)nli(^e§ erleben mü^te,
mie e^ebem bag grofee beutfd^e SleidE) unter bem mä^tigen (£in=

fluffe feines fd)roffen politifi^en ^articutarigmug. SBunbtg 'än\iä)t

ift jebenfaUg bigcutabel unb beljer^igengmert^; aber bie fritif

mirb p forfdEjen f)aben, burdl) meld)e SRittel er ben hinreid)enb

jugfräftigen ^itt p befd)affen gebenft, um bie burd) 95ermittelung

ongeftrebte ©inljeit be§ miffenf(^aftlidt)en ©efammtreid^jeg ju er=

sielen. ®a§ burd§ SBunbt Ijerborge^obene einl)eitgftreben ift

ganj gemife ebenfo im 9leicE)e ber SBiffenfc^aften berechtigt, mie
e§ bog nämlid^e politifd£)e ©treben im beutfdf)en SSaterlanbe

gegenüber ben (Sinpffen beg ^artciulorigmug bon jeljer gemefen
mor. ?iun aber tjat ung ber gro^e 3ertrümmerer ^ant gegeigt,

ba^ eg in ber SBiffenf(^aft eine SIrt bon metapf)t)fifd)em @in;
l)eitgftreben gibt, bag fiel) gar leidet alg eine blo^e Sßufion,
ober mie ein ho(^gead)teter moberner J^antioner (nämlid) Sllbert

Sange) fagte: alg eine blo^e Sichtung ougmeift, bie jmar nü^lid^,

fd)Dn unb angenehm, nid)t ober im ftreng miffenfdjoftlictien ©inn
oud) notfjtbenbig unb bemeigbor fei. ®iefe insmifd)en fef)r

mobem gemorbene Slnfid^t f)at gon^ gemi§ baju beigetragen, fe^r

biete ^l)ilofopf)en unmutl)ig unb berämeiflunggboU ju machen.

@g mü^te bof)er unter fold)en Umftänben im ie|igen ©e^
fommtftaote ber 2Biffenfdf)often bei einem böllig fii^ einbür=

gernben miffenfdf)aftlidE)en ^orticularigmug, ober biet[eid)t bei

einer (mie md)t berl)el)It merben fotl) jeitmeife einreifeenben

Slnard^ie berbleiben, menn mir nid^t bei ^ont im ©runbe beffere

unb tiefere gingerjeige borfänben, meiere in metl}obolDgifd)er

§infid)t ouf bie neu einjuneljmenbe ©tetlung ber ^l)ilDfopl)ie ju
ben (5in§elmiffenfd)aften l)inmeifen. Qä) fonn nid)t finben, bo§
man im ©inne bon S'ont ouf gemiffe ^rärogotibe l)inftd)tlid) ber

©tetlung ber ^hi^ofoptjie ju ben übrigen ©peciolmiffenfdhafteu

gän§lid) berjidf)ten fonn. ®anj gemife mirb man nid)t mieber

in ben übermunbenen früheren Stbfolutigmug fatten fönnen, unb

fo borf man gierte hierüber nic^t beiftimmen, menn er in feiner

3[Biffenfd)aftglel}re bie $l)ifofopl)ie olg bie (55runbmiffenfd)aft ange=

fef)en miffen mitt, meiere ben übrigen SSiffenfct)aften borauggehe, unb
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jcber einjelnen tf)re ßJrunbbegriffe fertig übergeben I)abe. ®ieg

tt)äre ein SfiücEfall in bie et)emalige mit Unrecf)t geübte 93cüormunbung

otler ©pecialtt)iffenf(f)aften. ®g t)ie|e aber anberfeit^ bie ^^^t)iIüfopf)ic

gauä ouff)eben, iDoHte man fie h)ie 9lie:^I ben übrigen SBifjenfd)aften

nur aU eine verfeinerte ^iii^fiologie, ^f^diologie ober (Srfenntnife=

miffenf(^aft coorbiniren; benn l^at fie ou(^ feine befonbere unb
f)ö^ere 2Jietf)obe jur Bearbeitung if)re§ 3JlaterioI§, fo befi^t fie

bodf) üon öorn'f)erein gong anbere umfaffenbere Dbjecte, unb in

jebem %aüt ein öiel umfaffenbereä allgemeinere^ (fl)nt{)etifd^e§),

nnb fomit 5ugtei(i) ein gonj befonbereS ^öl^cre^ ^rincip. (Srfennt

bod) anä) SBunbt (ot§ ehemaliger ^I)5fioIoge) toiüig an, ba§

^4St)iIofo|)hie immert)in in bem ©inn 2Biffenfd)aft»Iet)re fein unb
bleiben mu§: „ba^ fie bie SQ^etljoben nnb ©rgebniffe ber @in5et=

miffenfdiaften al§ ben eigentlid)en ©egcnftanb it^rer gorfdfiungen

betrad)tct — it)r Ie|te§ Qid bleibt babei immer bie ©ciuinnung

einer SBeltonf^auung, \u\ä)t bem Scbürfni^ be» menfd)Iid)en

@cifle» nad) ber llnterorbnung be§ ©injelnen unter umfaffenbe

t^eDretifd)e unb et^ifd)e ®efid)t§))nnfte ©enüge leiftet. ®iefe§

SScbürfni^," fagt er meiter, „e^iftirt tjeute mie immer, unb feine

anbere SBiffenfd)aft fann boäfelbe befriebigen. S)enn bie @efid)tg=

punfte, ju benen bie ©insctforfdjung gelangt, finb nott)tDenbig

einfeitig nnb befd)ränft. nid)t§ jeigt fic^ bie§ augeufäUiger

al§ in ben 2Biberfprüd)en, bie fid) fogor jmifdien einanber na^e

fte:^enben SBiffenfd^aften in SSejug ouf bie if)nen gemeinfamen

SSegriffe t)eran§ftenen. ©ben barum aber bebarf bie ^$t)iIofopt)ie

bei il)rer Unterfud)nng ber allgemeinen miffenf^aftlid)en ^rincipien

be§ öoHen Unterbauet ber @inseltüiffenfd)aften. S^ur menn fie

fid) auf iljn ftüfet, fann fie fid) jugteid) ber Hoffnung f)ingebeu,

ba^ au^ it)re ©rgebniffe mieber ftärenb unb fijrbernb auf bie

einjelne gorfc^ung jurüdmirfen njerben."

SDfJan Wirb 2Bunbt üoü unb ganj juftimmen fönnen; aber

mon mufe Bon il)m, mie fd)on t)erüorge^oben, algbann and) forberu,

ba^ er jugtcii^ au^ bat fo angefprod)cne autoritäre ^rincip

auftoeift unb anertennt, ba§ ^inrei^t, um bicfe ©tetlung ber

^t)iIofopI)ie aU eine oberfte, aüe ©injelrciffenfdiafteu einanber

öermittelnbe Stügemeinmiffenfdiaft ju legitimiren. ©erabe biefet

aber t)at 3Bunbt un§ in feinem neueften SBerfe über S[J?ett)obo=

logie ju jeigen üergeffeu, obn)ot)I ;in§ ein grüublid)et ^'ant=

ftubium beutlii^ auf ein fotc^e§ oberfteS unb üermittelnbet ^rincip

^^iniüeift. 5Rad) ^ant ^oben wir anjunetimen, ba^ aüe Special;

miffenft^often bejügtid) ber öon it)nen angenommenen Sljiome unb

3lu§gang§punfte, met^obologifd) betrad)tet, analijtifd) üerfat)ren;

benn obn>of)l fie aüe bat ft)ntl)etifd)e SSKoment innert)olb ber

Bearbeitung if)rer fpecieüen ©toffe nid)t mot)I entbet)ren fönnen

unb bürfen, fo öermertfien fie boc^ bie ©^ntl)efe felbftüerftänb=

lid) nur in einem üerl)öitnifemä§ig untergeorbneten SiHa^e,

minbeftent feinetfaüt in bem Umfange mie bie ^l)iIofopf)ie.

Sßaf)ri)aft ft)ntt)etifd) in reinem unb umfaffenbftem SWa^e üerfät)rt

met^oboiogifi^ aüein bie ^l)iIofDpf)ie, fie ift bol)er oljne 3>i^eifet

bie f)öc^fte ft)ntl)etifc^e 2Biffenfd)aft; benn i£)re ©rflärungen müffen

öon 65runbfä^en au§gef)en, ttJelc^e aüe ©ebiete gleichmütig ju

berül)ren unb ju burd)bringen im ©taube finb. 5SBiü nun aber

bie ^^ilofopfiie burd) eine ri^tig gebilbete ©t^nt^efe aüe (Sinjeln^

tt)iffenfd)aften mirflid) miteinanber üermitteln, fo ift Ieid)t ju

erfennen, bo§ bie 9totur biefer ©ijntl^efe eine gemiffe ^'^^)e ber

SIbftraction erforbert, mat)renb anberfeitt biefe boc^ aud)

tt)ieberum nic^t fo überfpannt merben barf, ba§ bie Berbinbung

ju ben ©pecialmiffenfd)aften I)iermit jerrei^t unb nic^t met)r

beutü^ aufmeitlid) ift. ®ie§ ift ba§ tiierüber tion ^ant ge^

fteüte Problem. Unfd)tt)ierig tt)irb man erfennen, ba^ batfelbe

tion otlen ben ©d)ulen falf^ gelöft toixh, \vdä)e. f)ierüber in

©fepfit tierfatlen unb bie ju finbenbe oberfte ©t)ntf)efe gar ni^t

ouffu^en. Slber biefen ©feptifern gegenüber gerat^en au^ bie=

jenigen ©d)uten (ber ©ogmatifer) in einen SCbgrunb, ber

barin beftel)t, bo^ fie bie ju foffenbe ©^ntf)efe rein intelli;

gibel, b. in einem geiftigen, abftracten Senfeitt (rein %xan^'

cenbentem) fudien, au§ beffen ©ebiet !^erau§ eine SSermittetung

mit bem bieSfeitig Soncreten unb SubitibueHen (3;i)otfä^lic^)en)

ber ©peciathjiffenf(^aften nid)t meljr gefunben irerben fann. SKJlan

toirb S'ant nur bann in metl)oboIogifd)er §inftd)t tierftel)en lernen,

menn man erfennt, mit meieren ÜJiitteln er bie ©feptifer befämpft,

mäl)renb er bie ©ogmatifer, bie mit it)ren ^rincipien unb

oberften ©i)ntt)efe in eine üerroorrene abftractc, rein inteUigibele

9J^etap^l)fif übergcljen, p mibertegen fud)t. SD3ie unb in

n)etd)cr SBeife man ba§ 5tflgemein=9?otl)menbige (alt allgemeine^

oberftet ^rincip) mit bem concret S»biüibuetlcn ju vermitteln

I)ot, bat t)ot unt ^ont befanntlid) barget^an in ber „^ritif ber

Urtt)eiltfraft". ©oüen mett)oboIogifd)e gragen getöft »uerben, fo

fann bat bafjer nur mit 9tüdfid)t auf ^ant unb üornet}mtic!^

auf bie .©ritif ber Urtljeiltfraft gefc^)el)en. ®ie Urt^eiltfroft

f)at, metI}oboIogifd) betrad)tet, befanntlid) bie SSermittlerroHe ju

übernehmen, um bie tion ben SBiffenfd)aften bet äußeren (Sr=

fo^rungtumfreifet (9laturmiffenfd)aften) bcfd)riebenen unb flar=

gelegten 2;i)atfad)en burd) bie inneren geizigen SBcrtt)urtf)eile

(bet apriori), mie unt fold)e t)auptfäd^lid) in ber ©t^if unb

2Ieftl)etif geliefert luerben, 5U ergünsen unb in einen eiuljeitUd^

Iogifd)en 3»ffln"ncnhang ju bringen. @ben biefe lDgifd) = fi)n'

tl)etifd)e 58creint)eitlid^ung ber ©rgebniffc aller ©peciatmiffcn=

f(hoften ift bat befonbere metf)obologif(he ®efd)äft ber ^t)ilofopl)ie.

Slber ioeil eben biefe mit ben S[öertl)urtl)eiten umgel)enbe ft)ntt)e=

tifd)e 2Biffenfd)aft allein alt ^l)ilofopf)ie betrachtet mcrben barf,

mu§ man um fo beftimmter unb nad)brüdlid)cr forbern, bafe fi^

aüe ©pccialiüiffenf(haften, fie mögen im äußern ober innern

©rfahrungtumfreife forfd)en, tion biefer gäüung tion Sßerth*

urtheilen (bie auf Sogif, ?tefthetif unb (Sthif binltieifen) tiöüig

fern l)aUtn. 2lüe (5inäel>Diffenfd)aften ber ^fiatiirlehre bleiben

baher in ihren (Srgebniffen ftehen bei ben Darlegungen, melche

ihnen bat pr S^larlegung ber raumjeittidjen SSerhültniffe om
meiften bienlidje S"ft^wittc»t ber SJiathematif gewährt. Stur erft

bie ^h'^ofo^^hi^ bUiht hierbei uid)t ftehen, fonbern bilbet bie

mothcmatifdjen unb Iogifch'fhftci"'itifd)en ©rgebniffe in ber aü=

gemeinen aSernunfterfenntui^ um: in mathematifd^^äfthetifche unb

ethifch tierftänbliche formen.

S)ie SfJaturmiffenfchoften mögen baher ihre ©toffe fhftematifd^

orbnen ober hiftorifch-genetifch erflären, et ift Slüet recht, fobalb

fie eben nur biefe SBerthurtheile ni^t hineinmifchen, um barauf

hin ©d)Iüffe unb Folgerungen ober §t)pothefen ju bitben. Denn

gefchieht biefet, befd)ränfen fie fich nid)t auf biefe befcriptioe

Darlegung im Weiteren ©inne, fo beginnen Verwirrungen, b. h-

unflare SQiif^ungen tion ^hi^ofo^^^lie "«^ @pecialwiffenfd)aften,

fo ba^ leid)t 5älfd)ungen bet Xhatbeftanbet h^eraut refultiren.

Umgefehrt aber nun h^t ber ^h'^ofoph wieber um fo mehr bie

'ißflicht, aüe (Srgebniffe ber ©injelwiffenf(hoffen ju tiermittein,

um biefelben mit ben SBerthurtheilen ber @thtf unb 5lefthetif

tiefer p bur(hlend)ten unb in einheitli(h tierftänblid)e SSerbinbung

ju bringen. Siur bie ftrengfte Slrbeitttheilung in ber SUlethobe

tion ^hifofopt)ie gegenüber öon ©efcription unb Siaturwiffenfd^aft

fann boher anberfeitt an6^ nur ein crfprie^li^et 3ufammen=

Wirten beiber fo nothwenbig ju einanber gehörigen Öiebiete be=

ftänbig ermöglid)en. 9iur ber ^h^^ofoph, unb jwar er aüein,

hat methobologif(h bie Slufgabe, bie @eiftetwiffenfd)aften (Sthif

unb SIefthctit), bie fi(h auf SBerthurtheile ftü^en, mit ben

9^aturwiffenf^aften aüer ©rfahrungtgebiete ju öerföhnen unb

ft)nthetif(i) pfammenjufaffen. ^n biefem methobologifd) oberften

fi}nthetif(hen ®ef(häft, bat über bie ©pecialwiffenf^aften hinaut=

führt, liegt pgleiii) bat unumftöfelidje ^rärogatiö biefer 2Biffen=

f(haft. Wan würbe bie gange ^h^^ofophie i'antt miBöerftehen,

Woüte man ihr biefet rauben unb ihre Directiöcn unb 9lb=

f(hlüffe burch bie ©thif unb Slefthetif für überpffig halten.

SSer biet üerfud)t, täufcht fi^ über bie SOtenfdjennatur, bie in

fi(i) ein einheitlid)et SBeWu^tfein trägt, eine ©inheit, über Welche

mon nicht hinwegfpringen fann, unb bie fomit nothwenbig im

©nbergebni^ p einer oberften ©t)nthefe alt Siel unb JRegulattti

für oüe SBiffenfihaften hw^i^öngt. $E3ürbe man ein folchet

methoboIogif(i^et ßiefchäft bem ^h^^ofophen obfprechen, ober würbe

man überhoupt eine ^hi^''io|'^)^e "'^^ ^^^)^ ^" foldiem ©inu

gelten loffen, fo müfete burdh SlBiberfprü(he, bie fi(h äWifd^cn

ben einjeinen emoncipirten 2öiffenfd)aften ergeben, ein jwie;

fpältiger ^ompf onbre^en, ber jeberjeit jur Slnor^ie bet wiffen=

fchaftlid)en ©efommtgebietet hinW'^t. Slnberfeitt ober, wie
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tutr au§ obigen Erörterungen erfannt, tft bte Qdt öollftönbig

üorüber, in tttetcfier bie 5ßf)iIofDpi)ie rein burc^ ficf) felbft, unb
ofine bie con[titutionette 9)iitiüirfung ber ©peciaIiDiffenfd)aften,

ein ^rinci^) ju finben troc^tete, mit bem fie alle bie (Sinjel^

lüiffenfi^iaften nieifterte unb bebormunbete. @o olfo müffen mt,
ot)ne bie ^rärogatiüe ber ^f)Uofop^ie (aU ©teßung über ben

«ßortialnjiffenf^often) aufsugeben, im ^inbliö barouf bie 2tnard)ie

unb ben Slbiolutiämuä im ©ebiete ber SüBiffenfc^aften, ötinli^

iDie im ©taot^Ieben, gleichmäßig ouSfc^Iießen.

^e]pxo(S)m bon (Seorg IPinter.

SJion f)at bie mit ^Irojan unb §obrion beginnenbe (Bpoä)t

ber römifci^en ^aiferjeit aU bie glüdlicfifte (J^od^e ber äJJenfdf);

^eitögefc^idite über^ou^t bejei(^net, unb rtjo^l mag fie bem on
bie furd)tbaren Segneten bei erften nac^diriftlidien Sflf)r^unbert§

getoötinten ^eitgenoffen aU fotdie erf^ienen fein. SebenfaES ift

fie biejenige gemefen, in melcf)er bie erl^abene ^bee einer (S}e=

meinf(^aft be§ gefammten SUienfi^engefcihle^teä itjrer Snr^fü^rung
f(^einbor am näd)ften gemefen ift: bie großen §eroorbringungen
be§ 2lttert^um§, bie römifc^e unb ^ellenifcfie ©ultur, n^aren, na^=
bem iebe bie i£)r eigene uniterfeüe 2lufgabe gelöft ^atte, gu einer

neuen @int)eit öerfd)moIsen, unb juglei^ mx bur^ bie (Sut--

fte^ung ber erften SSeltreligion bie ©runblage gegeben, üon
meldier au§ biefe neue Sinfieit ju einer I)ö|eren, über fie felbft

I;inau§fül)renben SBirffamfeit erhoben merben fonnte.

Eben um biefe großen bem römifcf)en Swperium inne=

Jüotinenben 2lufgaben einer befinitioen Söfung entgegensufü^ren,

t)ot §abrian, ber ouc^ ^ierin eine neue ®|30(^e onba^nt, auf eine

weitere 2lugbef)nung be§ römifd^en SBettreic^g na^ Dften J)in, bie

nod) Xrajan erftrebt ^atte, öerjiditet unb bamit ben ®runb ju

einer ©fjoc^e be§ allgemeinen griebenS gelegt, wk fie bie aJZenfc^^eit

feitbem mä)t hjieber erlebt ^ot. 3uft in ber flaren (Srfenntniß

unb ©urc^füfirung ber frieblii^en Slufgoben feiner Tlaä)t liegt bie

eminente 93ebeutung, totlä)e ^obrian tro| alter feiner ©dimäc^en
unb feiner cf)amäIeonartig me^felnben S^oraftereigenfdiaften Dom
unioerfalen ©tanb^junfte au§ jutommt. gür bie Erhaltung ber

antifen (Jultur, für bie S)ur(^bringung ber gefammten SBelt mit
beren Elementen i)at er tlnermeßli(f)eg geleiftet. Unb barum
erfdieint er un§ in üieler ^infidjt fo mobern, fo allgemein menf(^=

lic^^öerftönblic^ tro^ otter ber röt^felf)aften @egenfä|e, toeld)e

feine Sftotur in fid^ oereinigte. SBie bie großartigen Sammlungen
feiner tiburtinifc^en SSitto gleidifam einen 3JJifrofo§mo§ ber ge=

fommten antifen ^unft borfteüen, mie au§ iiinen bie ©enfmole
berfetben in faft unüberfe^arer güUe in äße euro^äifdien SKufeen
geftrömt finb, fo re^räfentirt feine 9{egierung überi)aupt bie ®e=
fammt^eit ber ibealen unb realen Gräfte, auf benen bie antife

Kultur beruhte.

Siefei unioerfale SDloment ift e§, tüeld)e§ bie S)arftet[ung

ber giegierungSjeit §abrtan§ in 9tonfe§ SSeItgef^id)te fo ganj
befonberg ongietienb gemad)t f)at. Unb h)a§ bort in großen,
genialen ©tijäen tor bem Sefer entroüt h)irb, ba§ erf^eint bonn
in bem SBerfe, meinem bie Oorliegenben geilen getnibmet finb*),

in liebeootter ©etailmalerei, in ber plaftifc^en ©egenftänbli^Ieit
eines in fteinerem ©efid^tllreife gesottenen, aber in um fo tier=

ftönbliciheren unb concreteren formen auigefüt)rten ®emälbe§. S8e=

rut)t bie ganje @igenort unb großartige Sebeutung ber gtanfe=

fd^en Stuffaffung borne^mlid^ in ber S)arfteaung ber uniberfalen
Elemente, in beren «Kitte ^abrian feine SBirffamfeit entfaltete,

fud^t fie bor Slüem tierftänbtid) ju ma^en, inmiefern in bem
großen Fortgänge ber uniüerfalen Segeben^eiten bem ^aifer
§abrian eine eigenartige SBirffamfeit jugef^riebeu n)erben borf,

fo erf^eint bei ©regorooiug biefe (S^jo^e au§ bem uniterfalen
3ufammenf)ange lolgelöft, al§ ein einselnei ©emölbe, au§ ber

*) ©tuttgatt, 5. ®. eotta'fc^e SSud^^onblung.

gülte ber Erfd^einungen I)erou§gegriffen, aber bod^ in feinen

SJiotioen unb 2tu§füt)rungeu auf bie SJiomeute ber ©egeniüort

unb Sßergangen^eit ^intoeifenb, feine SDarftettung ift gteidifam

ein Ouerfd£)nitt burd) bie gouje große gpoi^e, in iüeld)er §abrian
aU eine ber bebeutenbften (Srfdieinungen ju betrad)ten ift. ^n--

bem ©regoroüiuS, räumlid^ unb äeitti(^, eine ©i^itberung ber ge-

fammten römifdf)en SBelt, lueldie bomatä mit ber SutturiDelt über'

fiaupt ibentifcf) mar, jur 3eit §abrion§ gibt, hjirft er ftetä pgleid^

einen umfaffenben SStid ouf bie Elemente ber SSergangenfieit, bie

in ben Ereigniffen, bie er fcfiilbert, nod^ fortmirfen. 2)ie SSer--

einigung biefer geiftöotten unb in gtänjenber, oft enttiufiaftifd^er

©prod^e gefc^riebenen EuÜur= unb ©ittenfdE)iIberungen mit einer

Snnefiattung ber geittidien ©renjen, tretdie i^m feine Stufgabe

ftedte, ift if)m namentticCi borum fo oortreffli^ gelungen, meit

bie berühmten Steifen, auf benen §abrion faft unau§gefe|t bie

fömmtIicE)en ©ebiete feine« fd)ier unermeßlid^en 5Reid)e§ befic^tigte,

gleid)fam oon felbft ben 9iat)men für eine lange 9?eif)e oon

SSanbelbitbern gaben, in benen un§ bie Sänber ber römifd)en

Uniberfatmonardt)ie in itirer eigent^ümtidtien unb bo^ gteid)artigen

Eultur unb ©itte öor Stugen gefüt)rt merben. 9Kag er nun ben

Stufent^att beg für bie tietlenifdie fünft begeifterten faifer§ in

3ltt)en, feine umfoffenbe Söaut^ätigfeit in biefer SDtetropoIe bei

i^ettenifdien ©eifteä ober feine obenteuerIid)e unb romantifd)e

5at)rt ben S^ilftrom hinauf, feine Steifen mä) 'Ztoaä unb bem
fernen Orient ober feine großartige SSaut^ötigfeit in feiner

tiburtinif^en SSitta fcfiilbern, immer unb überall merben mir ton

feiner SDarfteüung gepadt unb t)ingeriffen, lüeil fie niemals bei

ben ifolirten ErfcE)einungen einer löngft entfd)n)unbenen geit

ftel^en bleibt, fonbern immer bie innern Bufontmenlänge mit ber

allgemeinen Eultur jeigt, bie ja niä)t in Ie|ter Sinie auf ben
§erüorbringungen jener Seit beru:ht.

Unb biefer Bufflmntenfiang mirb un§ bann aud) nocE) oon
einer onbern ©eite öeronf^autid^t. E§ ift fein Sufall, baß in

berfetben Qdt, in loeldier ba§ Efiriftent^um fidt) befinitiü unb
Oöüig üon ber nationalen ^Befangenheit be§ gubent^umä loälöft,

I

aud) in ber römifc^en Sbeentoett jum erften SD^ate ber ©ebanfe
ber allgemeinen Humanität, ber ©emeinfd^aft be§ 9Kenfc|en;

gef^Ied^tS emportaud)t. SDer ©ebanfe ber allgemeinen 9J?enfdE)en'

recf)te ift nid)t erft in ber 3eit ber franjofifd^en gteootution

entftanben, er öerbanft eben jener E^jod^e, in wüdjtx fid) ba§
faifertl)um jum erften Tlak feiner friebtidE)en Eulturmiffion
ganj unb öoü betoußt mirb, Urfprung unb gortentmidelung.

SBenn no<i) ber größte Genfer be§ antifen §ellenentf}um§,

2lriftoteIe§, mit boHer ©^ärfe an bem ®egenfa| ^mifdEien

Hellenen unb ^Barbaren feftf)ält unb bie ©ffaberei für eine

naturnot^lüenbige Einrid)tung fiölt, menn ba§ 3Römert£)um in

ber ganjen biSf)erigeu EpodE)e in bem ©flaüen nur ben rein

fä^Iidtien 93efi^ gefef)en ^atte, fo mar |)abrian ber Erfte, ber

ilieriu eine SSanblung anbafmte, inbem er bie miUfürlic^e Söbtung
ber ©ftaöen oerbot: eS ift ba§ eben ein ^robuft ber allgemeinen

9tid)tung, meldtie ber menfd^tidie ®eift in Solge be§ Sluf^örenä

ber nationalen 93efonberf)eiten genommen :hatte. ®er ©ebanfe
einer ibeeöen ®teid)bered)tigung aller aJlenfd^en ift atferbingS

in öoöer flarljeit ouS rein religiöfen SOtotiüen juerft oon bem
E^riftent^um au§gefprocf)en unb bi§ gu einer gemiffen ©renje
burcEigefü^rt morben, im teime t)orf)anben mar er fd)on in bem
)3t)itofD|)hifdE)en ©ijftem ber ©toa, mie eS fic^ eben bomatS ge=

ftaftete. E§ ift befannt, baß man borauS gefolgert l^at, boß
einige fieroorragenbe gräco^römifc^e ^^itofoptjen, üor Stüem
©eneca, mirflic^ gefieime Etjriften gemefen feien: im ©egenfa^
tlierju meift ©regorooiuS mit ooHer ftartjeit baranf f)in, baß
biefe 2Inna:^me meber ermiefen nod) notf)menbig ift, meil eben

bie allgemeine Eultur, inbem fie fidE) über ben ErbfreiS erftredte,

mit einer gemiffen S^otf^menbigfeit ju äf)nlid)en ©ebanfen ge=

longen mxtßte.

SD^eifterl^oft l^at nun ©regorobiuS gefd^ilbert, in meld^er

SSeife §abrian an ber allgemeinen geiftigen $8emcgung, bie fid^

fo öolläog, t^eitnafim: mie er, ein ^ß^ill^enene burd) unb bur4
nic^t bIo§ receptio, fonbern au(^ probuctiü fid) an ber Ent=

micfelung ber Sßiffenfc^aft unb fünft bet^eiligte. 2tud) er ift
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irie Tlaxt Sturel unb grtebricf) ber Ö)ro§c, toenn aurf) ntd)t in

bem untfaffenben imb fittIicf)-tbeoIen ©tnne luie biefe, ein ^f)Uo5

fop^ auf bem 3:^rone gemejen: fretittf) ein ffeptifd)er, juioeilen

friöoler, in feinen fittlic^en Ueberjeugungen fc[)n)an!enber unb
toanfetmüt^iger, aber bod) imineri)in ein ^f)iIofopI). Sßie er

fetbft SSerfe fcE)rieb unb SJientoiren über feine 3f{egententt)ätigfeit

»erfaßte, fo J)at er bur^ feine foloffate SBant^ätigfeit, burd)

feine freigebige Unterftü^ung jeber ©attung ber ^unft biefer

einen 3mpul§ gegeben, melier fie ju einer, njenn ouci) öorüber;

gel^enben, D^ac^blüttie, gteic^fani ^n einer Slrt oon SRenaiffance

be§ Slntifen befäf)ig'te. ®erabe m ®regorotiiu§ biefen eigen;

t^üntlic^en 3ug ber ßeit §abrian§ jur 9iad)bi(bung fi-itt)erer

SSorbilber auf literarifdieni njie fünftlerifd)em ©ebiete fd)ilbert,

ift feine ©arftellung üon :^öd)ftem Sntereffe unb pacfenbcr Ueber=

jeugungSfraft. ©aneben :^ot ©regoroDiug fid) aber aud) ben

©c^attenfeiten in bem ®f)ara!ter unb ber 9?egierung§>Deife

§abrian§ nid)t toerfdiloffen: im ©egent^eil liegt gerobe in ber

muftert)aften Dbjectiüität, mit ber er ein alle (Seiten feiner

Xtiätigfeit umfoffenbeg S3ilb ju geben beftrebt ift, einer ber

größten Sorjüge be§ 2öerte§, luel^eg überaü auf ben umfaffenbften

Duellenftubien beruht. S)ie mafitofe ©itelfeit, bie ben ^aifer

erfitüte unb fid) namentlid) in bem ^ol^en SBertf)e, ben er feiner

eigenen göttlidjen 3Seret)rung burd) ba§ in ^ned)t§finn üer=

funfene ®ried)enöoIf beimaß, fein Steib gegen frembe§ SSerbienft,

feine rui)eIofe unb unftäte yiatux merben o:^ne jeben Umfdimeif
jugeftanben. Sn bcfonber§ üortI)ei(^aftem Sid)te erfcfieint biefcS

©treben na^ unbebingter Dbiectitiität bei feiner ©arfteCtung

bei rätl;)felt)aften, iebenfatll aber für ben K^arafter be§ ^aifcrl

Wenig t)ort|eitf)aften 9Ser^ättniffe§ ju ?tntinou§. ©a^ ^abrian
in ber Siebe ju biefem fd)önen Jünglinge ebenfatll ein ^aij-

o'^mer ber gried)ifd)en ©itte ober öietme[}r Unfitte geföefen ift,

njirb rüdf^altlog jugegeben, ber rätl)fett)afte Sob bei 2Intinou§

im Sfiil jloar nid)t birect bem .^oifer jur Saft gelegt, aber bod)

bie aJJögli^teit biefer @ad)tage zugegeben. ©regoromuS fd)tiefet

feine 2tu§fü^rungen über biefen menig erfreulidjen ©egenftanb

mit bem 2(n§brud be§ SCBunfc^e§, ba^ §obrian öon biefer ©d)utb

freigefprodien merben fönne. 9JJit tioüer ©d)ärfe aber f)at er

bann mieber bie Säd)erlid)feit gegeißelt, meld)e ber götttid)en

SSere^rung, bie ouf au§brüd(ic^en SBunfd) be§ ^aifer§ bem Der;

ftorbenen 5tntinouä gemibmet mürbe, anhaftet.

@r:^alten mir fo in bem tiorliegenben SBerfe einen um=
faffcnben unb ba§ ^öd)fte ^ntereffe ermedenben Ueberblid über

ba§ gefammte geiftige unb cuttureöe Seben jener Si\t unb über

ben 2tntt)eil, meieren ber Soifer an bemfelben genommen t)at,

merben mir bur^ bie ©d)ön^eit ber ©pra^e unb bie ®emoIt
unb ^lar^^eit be§ 2tugbrud§ gefeffelt unb ^ingeriffen, fo bürfen

mir uns biefem ©enuB um fo unbefongener Eingeben, oI§ mir

überall ba§ ftare 93emu^tfein unb bie burd) jEt}atfad)en belegte

©rfenntni^ f)aben, ba§ e§ bie Strbeit eine§ mit fauberfter ^ritif

unb größter SSorfid)t ju SBerfe ge^enben 3orf^er§ ift, meld)e

ung in biefem Sffierfe entgegentritt. 2)er SSerfaffer geigt eine

umfaffenbe ^enntni^ aller neueren gotfd)ungen auf biefem ®e=

biete, er t)at fid) aber feinegmeg§ mit bereu Sufummenfteüung
unb SSerarbeitung begnügt, fonbcrn fdiöj^ft überall au§ ben

originalen Ouellen ber Uebertieferung, bie er in oft fe^r eigen=

ortiger unb geiftboüer 2trt üertpertf)et.

®erabe t)ierburd) ift ba§ SSerf anä) Iiterart)iftorifd) intereffont:

e§ jeigt ung bie großen gortfd^ritte, mel(^e bie gorfcbung über

biefe (Spodie in ben testen ^otjrjetjnten gemalt f)ot; @regoroüiu§

f)ot benfelben ©egenftanb fd)on bor einem 9J£enfd)enaIter be=

l^anbelt: bamall trat er a\§ junger, unbefannter ©ele^rter mit

biefem SBud) ot§ erfter miffenfd)aftUd)er Seiftung t)ert)or. ®ann
mürbe er met)rere Soi)täe^nte t)inburd) burc^ onbere umfoffeube

SCrbeiten in Stnfpruc^ genommen, unter benen mir namentlid)

on fein §au|)tmerf, bie ®efd)id)te ber ©tabt iRom im aJiittel^

alter erinnern, bie feine Ernennung jum ©^renbürger tion 9lom
pr gotge t)atte. Se|t, nad) mehreren ^ai)Xii^)nkn, ift er noc^

einmal ju bem 2luggong§punfte feiner ©tubien jurüdgefef)rt.

Unb fo grünbtid) ift er babei terfo^ren, fo fe^r Ijat er eä fid)

ongelegen fein laffen, oüe bie großen gunbe an ^nfctiriften.

©enfmätern unb SJlünjen, met^e namentlid) burc^ SD^ommfenS

rafttofe SEt)ättgfeit ju Xage geförbert finb, 5U öermertt)en, ba&
man in bem üortiegenben SBerfe jcne§ frut)er erfci^ienene faum
mieber erlennt. @l ift leine Uebertreibung, menn ber SSerfaffer

auf bem Xitelblatte fagt: „QtDt'üe, nengcf(^riebene ^tuflage."

®enu in ber 2;t)at ift üon bem alten SBerfe au^er ber äußeren

@t)ftematifirung faum irgenb ein S^eil unüeriinbert geblieben,

lüie benn ba§ SBerf aud) auf ba§ doppelte feine! frül^eren

Umfange! angemod)fen ift. (S§ ift ein fd)öne§ S)enfmal miffen=

fd)aftlid)en gleite! unb forgfamer, gemiffen^ofter S'ritif, unb
last not least: e§ erfd)eint in einem ®emanbe öon fold^er

©d)önl)eit unb gtirbcul^rac^t, ba^ feine Seetüre jebem ©ebilbeten

einen maljren unb fd)önen ®enu§ bereiten mirb; ber Soie

braud)t nur ben in ben SInmerfungen für ben gad^mann in

grünblid)fter SBeife snfammengeftellten fritifd)en Stp|jarat ju

überfd)lagen, um feine 91ufmer!famfeit bem ©egenftanbe felbft

au!fd)liefelid) ju erl)alten; mir finb überzeugt, ba§ er ben 5lu!=

füljrungen be! Ü^erfaffer! mit großem Sntereffe, Ijier unb ba mit

gefpanuter Segeifterung folgen tütrb.

Die crjlcn Dcutfdjen in Amerika.

58on Karl Sraun^üiesbabcn.

9(m 6. Dctober 1882 finb e§ smeiljunbert Sal)re gemorben,

ba^ bie erfte bcutfc^e 3lu!manberer;@efellfd)aft bie omerifanifd)e

^üfte betreten. (S§ mar ein fleine! befd)eibene! §äuflein »on

13 gamilien ober l)üc^ften§ 40 ^erfonen, meld)e§ am 24. ^uli

1683 au! ©refclb au!gejogen unb nad) 45tägiger ga^rt im
©elamare eingelaufen mar. ©eitbem finb §nnberttaufenbe unb
S[f?illionen unferer Sanb»leute jenen fd)lid)teu Seincmebern bom
Slljeine undjgefolgt, unb jebe beutfd)e Sanbfd)aft l)at, bie eine

in l)öl)erm, bie anbere in geringerm ®rabe baju beigetragen, ba!

urfprünglid) fo unfdjeinbare SRinnfal beutfd)er 3lu!monberung ju

einem mäd)tigen ©trome ansufc^mellen.

©! ift fonad) jmar ein fleiner Slnfang, aber ein 3lnfong

jn großen fingen, meld)en man am 6. Dctober ü. ^. bie!feit!

unb jenfeit! ber Sltlantü, in ßrefelb unb in ^l)ilabelpl)io (©er*

mantomn) gefeiert; unb für uu!, bie mir meber an ber einen

nod) an ber anberen ©teile tl)eilnef)men tonnten, an ber geier,

mel(^e fo gro^e melt^iftorifd^e ^erfpectiöen nad) ber SSergangen-

l)eit unb m<S) ber 3"^unft eröffnet, l)at ber ®ebenftag eine @obe
^interlaffen, an mel(^er fid) bie jDeutfd)en im $Reid) unb bie

®eutfd)en in ber Union gleic^möfeig erfreuen mögen.

(S!ift ein S3uc^ unter ben Stitel: „%xatti ® aniel ^aftoriu!'
93ef(!^reibung öon ^enft)lt)anien. 9^ad)bilbung ber in granf=

furt am Wain im ^ai^xe 1700 crfd)ienenen Driginalau!gabe.

§erau!gegeben öom (Jrefelber SSerein für miffenfd)afttid)e SSor=

träge. Ttit einer (Einleitung öon griebric^ ^app (©refelb

1884). ®a! 58ud) unb bie ©inleitung finb gleich lefen!mert^.

®ie le^tere erjülilt un! furj bie (Befd)ic^te ber Slu!manberung!s

gefellfd)aft, on bereu ©pi|e ber genannte Sronj ©aniel ^aftoriu!,

ber 33erfoffer be! l)ier reprobucirten Süc^lein!, ftanb.

^aftoriu! mar am 26. ©eptember 1651 in ©ommerf)aufen

geboren, ftubirte in 51ltborf, SBofel unb Strasburg bie 9lec^te,

ging bann al! §ofmeifter eine! Sunfeld! ouf Steifen, mürbe, nad)

®eutfd)lanb jurüdgetel)rt, mit ben öon ^enn in ®entfd)lanb,

namentlid) in granffurt unb ©refelb, für feine amerifanifd)en

SBefi^ungen gemonnenen SKennoniten unb Duäfern befannt unb

entfc|lo& fic^, in @efellfd)aft biefer „Ö5ott fürd)tenben" 9Jtenfd)en

nac^ „ber neuerbiug! erfunbenen ^roöinj Pennsylvania, an benen

©ubgrenjen Americae in ber 2öeftmelt gelegen" überjufiebeln, bort

eine ©tobt Ö5ermantotön onjnlegen (fie bilbet je^t ben 22. ©tabt^

bejirf öon ^l)ilabelpt)ia) unb bafelbft „überbrüffig ber gefe'^enen

unb gefofteten europöif^en ©itelfeiten, nebenft il)nen ein ftitl

unb ^rifcliii^ Seben ju fü:^ren".

^oftoriu! öerlie§ granffurt am 2. "äpxxl 1683, fom om
11. nad) Uerbingen unb ging öon ba ju gu^ nad) Srefelb. |)ier
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üer'^anbelte er mit ben ©ebrübern be &xatf\ «nb 2;önt§ ^ünerl,

welrfie ii)m fe^ä SBod^en fpäter über ba§ SJJeer folgten. ®ann
fu:^r er über gtotterbom naä) Sonbon unb traf :^ier bie SSor=

berettungen für feine Steife, bie er mit einigen Segleitern om
6. Suni im ®c^iff „3lmerifa" antrot, worauf er in ^^ilabelp^ia

am 20. Stuguft tonbete.

®ie Srefetber famen etlt)a§ öerfpätet in ©raöelenb on unb
fu'^ren erft am 24. Quti mit bem it)nen öon ^amt§ ©tati^oole

in Sonbon, einem Ouäter unb i^rem 9teifegeföt)rten, gecharterten

©d^iff „©oncorb" nad) ^ennfi)töanien ab. ©ie inaren burd)au§

feine armen Sente ober Slbentenrer, allein and) fie füllten in

i^rer glu^t au§ bem f)eimifct)en ©tenb ba§, m§ fie gu §aufe
ni^t gefunben tiatten, ®ett)iffen§frei^eit unb eine |)eimftätte, meldie

fie burd) eigene Strbeit aufbauen unb üerfd^onern tonnten.

^aftoriu§, al§ ber Seiter ber jungen Slnfieblung, Iie§ bie

erften Kütten bauen, entn^arf bie ftäbtifdien SSerorbnungen unb
fütirte ba§ :^eute nod) öcrtjanbene Stammgrunbbud), tüetd)e§ feiner

®efät)rten tarnen auf bie SJtadiinelt gebrod)t tjat. Tlxt berfelben

Umfti^t traf er aud) bie erften ©emeinbeeinrid^tungen, nannte bie

brei 93ejirfe be§ inerbenben Drte§ nad) beffen erften Stnfieblern

unb feinem eigenen ^Geburtsorte ©refelb, frieS^eim unb (Sommer=
Raufen, mar abmedifelnb grieben§rid)ter unb Sürgermeifter, S'iotar

unb Se^rer, blieb aber immer ber geiftige güfirer feiner Sanb§=
leute unb üermittelte namentti^ ftug unb tierftänbig jmifi^en

i^nen unb ben englifd^en eolonialbeamten. ^enn fd)ä|te i^n

fet)r ^)oä) unb nannte if)n „nüditern, reditfd)affen, meife unb
fromm, einen SQJonn, ber allgemein ^)oä) geachtet mirb unb fic^

be§ unbef^oltenften 3tufeg erfreut". ^enn§ einftufereidier ©e=
cretär, ^^ilipp S^eobor Set)mann, @ot)n be§ föd)fifd)en @eneral=
pä^ter§ Sodann ®eorg Seemann, ma^te mit if)m „tiertraulid)e

33ruberfd)aft". ^aftoriu§ mar nid)t aüein ein ^odigebilbeter unb
für feine |5eit getet)rter §err, ber fic^ üortrefflid) auf feine alten

^laffifer unb auf SJiatfiematif öerftanb, ja fogar in Iateinifd)er

©pradie redit artig bidEitete unb batb correct (Sugtifi^ fptad),

fonbern, m§ ber cotoniolen Urfprünglidifeit gegenüber nod) tiiel

fernerer mog, ein burd^ unb burd) prafttfd)er Wann, babei un=
obf)ängig unb uneigennü^ig, ftet§ pifäbereit unb mit feiner

reid^en SebenSerfa^rung Qebem gefäüig, ber feine ©ienfte in

Stnf^jrudt) nafjm. ^aftoriu§ mar mit einem SBort ein Mann,
ber alle für feine ©teüung nött)igen guten eigenfd)aften in fic^

tiereinigte, — für bie Slnfönge ber jungen 9^ieberlaffung ein un=
gemö^nlid) felteneS @Iüd. 5«atürlic^ maren biefe Stnfänge Hein
unb erbärmli^. Sie armen Seute mot)nten im erften SSinter
in elenben §ütten unb nannten mit ©atgen^umor i£)re ®erman=
tomn nur Slrmentomn. $aftoriu§' Getier, ber einzige Ort, ber
gegen ben Stegen gefc^ü^t mar, biente 2lnfang§ ju 58erat£)ungen.

Slber at§ ber grü^Iing t)eranfam unb mon ba§ gelb bebauen
tonnte, mürbe e§ biet beffer, unb nod) einigen Saf)ren begann
fd)on ein bebeutenber 3Iuffd)mung fid) bemerfbor ju mad)en.
Sebe berartige neue S^ieberlaffung ift gu otten ßeiten unb unter
oEen 3onen in i^rer oHmätitidien ©ntmidelung öom äu^erften
S!Jtonget bi§ pr tierf)äItni§mäBigen ^ßetjoglic^feit unb güüe eine

Stobinfonobe im ©rofeen gemefen unb f)at ftet§ bie Stnftrengung
alter @eifte§= unb torperfröfte be§ 21nfiebler§ f)erau§geforbert.

^aftoriu§, metdier bi§ ju feinem p @nbe 1713 erfolgten Zoh
ber treue S3eratt)er unb uneigennü^igc SSertreter ber jungen @e=
meinbe blieb, t)atte fid) mie bie meiften ®eutfd)en ben engtifdien
Ouäfern ongefd^Ioffen unb erfreute fic^ bei i£)nen begfetben 3tn=

fet)n§ mie bei feinen Sonbäteuten.

^aftoriuS f)ot oud) ber öon i^m gegrünbeten ©tobt ein
SBoppen gegeben, ba§ bei unferen europäifd)en §eratbifern unb
„SBoppenmiffenfc^aftSmännern" menig SeifoU finben mürbe, unb
baä er befdireibt, mie fotgt:

„9tuf bem Snfiegel ber ©tobt fie^t man ein Srifotium.
Sluf bem einen SStättlein ift ein SSeinftod, auf bem onberen
eine gtoc^^btume, unb ouf bem brüten eine SBeberfpuIe abge=
bilbet. Sorum ftet)t bie Snfc^nft „Vinum, Linum et Tex-
trinum" (SBein, 5Io^§ unb SSeberei), um ansujeigen, 'ba§ man
fic^ bie§ DrtI mit SBeinbou, giac^äbau unb §anbmerf mit @ott
unb e§ren ernät)ren moOe. Snma^en mir friebfam unb oer=

gnügt leben, o^ne 3lpj)etit be§ tiergängtidjen 3teid)tü)um§; fo

mir nur I'leiber unb ?la^rung in biefer unferer irbifd)en ^itger;

f^aft l^aben merben, fo menben mir übrigen^ unfere Stugen

oKegeit üormärt^ ju bem t)immtif(hen Jerusalem, unferem red)ten

SSattertonbe."

SBie ein SDlonn tion bem @5eift, ben ßenntniffen unb ber

Stellung be§ ^aftoriuä europa;, ja fogor meltmübe merben

tonnte, ba§ begreift man, menn man einen Süd auf ba§ bomolige

Qnxopa mirft. 9tomentüc^ ©eutf^Ionb t)atte bomolS feine un^

glüdtid)fte ^eriobe.

Son ©üboften breiten bie jEürfen, oon Storboften bie

©dimeben, tion SBeften bie gronjofen, tion ©üben bie S^fuiten

unb bie S^jonier, meiere ben testen t^unten ber ®emiffen§frei=

^eit ou§äUtDfd)en ftrebten. jDa§ „Heidelberga deleta" unb ba§

„Brüler le Palatinat" moren bie t)eroifcf)en Stete, bereu fii^ ber

allerc^rifttidifte ^önig tion gronfreic^ in officietlen 9Ictenftürfen

unb auf ©enfmüngen berühmte. 2)ie @d)meben fd)toffen un§

tion ber Dftfee, bie ^oüänber unb bie S^jonier tion ber Storbfee

au§. S)ie alten §anbel§ftra^en maren burc^ ben ^rieg öeröbet.

S)er 9teicf)t^um ber freien Steii^Sftäbte, mie Ulm, Stürnberg,

Slugäburg, mar tierfd)munben. ®ie Sürger unb Sauern maren
ju §etoten ^erabgefunfen. S)ie 9fteid)§fürften, namentUd) bie

geiftti^en, buf)tten mit bem Slu§Ianbe unb liefen fii^ tion bem=

fetben bejo'^Ien. ®ie 9tegierungen „tierftaatlid)ten" unb mono=
polifirten alle mict)tigeren B^tieige mirtt)fd)aftlid)er ?ßrobuctton.

©ie tt)aten e§, um ®etb §u geminnen für „eine f)Dd)fürftti^e

^ammer=Cassa". Unb biefe beburfte ba§ ®etb, um bie fte^enben

|)eere ber Seomten, ber Sanbgfned)te unb fonftigen ©ölbtinge

ju beäof)ten, „ouf§ubeffern" unb ju üermeljren. (S)er ©rofetiater

be§ ^oftoriug mar auf einer friebfertigen Steife tion ©rfurt

nad) SJtoinj tion ben Sonb^fned^ten aufgegriffen, unb ba er

nid)t genug ®elb bei fid^ füt)rte, auf offener Sonbftro^e bu^=
ftäbli^ tobtge:})rügett morben.)

2tm fd)timmften mar t§ auf fird)li(hem ©ebiete, mo ^attjo--

lifen unb ^roteftanten, Sut^eroner unb Steformirte miber ein=

onber müttjeten, unb e§ nidjt einmal erlaubt mor, fidf) in

irgenb einen füllen SSintet ber 5)teutralität §urüdsujie'f)en; benn

e§ mar onerfonnten Sted^tenS, „mem ba§ Sonb get)ört, bem gel)ört

aud) ba§ ©emiffen" (Cuius regio ejus religio); unb in Sotge beffen

mu^te jeber Untert^on oHtögtidt) unb ottftünblid) bereit fein,

feinen ©tauben ju mec^fetn, fobotb bie§ bem Sanbe§t)errn einfiel.

®o§ trieb bie Seften über ben Dcean; unb ba§ ©rfte,

ma§ ^oftoriuS in feinem ©ermontomn in ^ennftittionien tljot,

mar, ba§ er SBiüiom ^enn tieronlo^te, mit 3ut^un ber

gemeinen Serfommlung feftpfe|en:

„Somit fic^ feine ©ect über bie oubere ert)ebe, fo foH ein

jeber ber grei^eit be§ ©emiffenä genieffen, unb fott niemonb
gegmungen merben einigen offenüid^en Übungen be§ @Dtte§=

bienfteä bet)sumof)nen, unb fott feiner in feinem ©fouben ober

Steügion üerunru^iget merben."

SBenn i^ biefe SIu§manberung§gefchid)te tefe, bonn fällt mir
immer ein SBort be§ üerftorbenen ©rofen gri^ ju (Jutenburg

ein, ber in feiner ©igeufd^oÜ ot§ |)reuBifd)er DJtinifter mit „@ulen=

bürg I." bejei^net mirb. 2tt§ man im Ijreu^ifdjen Stbgeorbueten^

:^aufe über bie 3unat)nte ber Stu§manberung ftagte unb ben

SOtinifter aufforberte, bogegen einjufd)reüen, ontmortete er:

„Sd) tenne fein onbereg SRütet, bie Seute tiom Stugmanbern
abju^otten, aU ba§ mon e§ iljnen Ijier fo be^ogüd) moi^t, bo^
fie im Sanbe bleiben."

Unb aU man furj bonodt) ben ©rufen ©Ulenburg eben=

bofetbft interpetlirte, morum bie ©etbfttiermoüungägefe^gebung
in ba§ ©toden geratl)en, bo judte er elegifd) bie ©(^ultern
unb fogte:

„Ser ©tein, ber mir gum ^eben ju fcl)mer ift, ben mufe
idt) Hegen loffen."

©ine aSeite bonocE) mor er nid^t mef)r SDtinifter. S)te^

nebenbei. —
2)er alte ^oftoriuS ^ot fidt) beuüidjer über bie 9Jtotitie

feiner SluSmonberuug auggefprod)en. ©s ift eine Jöariation beä

ölten:
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„So tjab idf) bemi öon Drt ju Ort

S)te SBelt burdjirrt auf flüd^ttgen SoI)len.

TOau^efjriften :^ter, Staul^ei^rtften bort!

6§ i[t fürföol^r jitm Seiifelfiolen."

9?ur brücft ftd) natürlich ^aftoriug frommer iinb getDät)Itcr

oii§. ©eine ©d)ilberung ber europäifd)en SSerberbnife jd;(ic^t mit
ben SBorteu:

„Qd) fa^e ferner in biefem meinem 2;our jn Drlean§, ^ari^,
Sloignon, ajJarfeiüe, St)on itnb ®enet)e öiel taufenb junge ^er=
fönen aug Seutfc^Ianb meiften§ üom 5lbe( bie ba im ©ebraudE)

:^aben nur benen ©itelfeiten ber Sleibungen, ®pxaä)en, frembben
©itten unb Seremonieen nac^5U3ief)en nnb in Erlernung bei§

^ferb=§upffenä, JReutenl, Sanken, ged)ten§, 51iiquen= unb ga^nen=
©(^tt)ingen§ ungloubIi(i)e Depensen macf)en. Sltfo ba§ ein gro^
©tucf i{)re§ teutfc^en Patrimonii an bie nnnü^e 2öctt=@itelfeit

öertrenbet, barbet) aber on bie Siebe ®otte§ unb an bie ®Dtt=

njo^fgefälligc ^Iugf)eit ber 5Rod)fotgun9 (J^rifti nic^t ein einjigeg

mai)l gebad)t njirb; wex ton be§ l^eiligen Augustini, Tauleri,

Arndü, unb anberer ©otteSgele^rten 2J?änner ©c^rifften unb
Soliloquiis cum Deo etttjaä reben wiü, ber mu^ für einen

^ietiften, ©ectirer unb ^e^er ausgefd^ri^en h)erben; unb lüiti

ficE) fein in ber Aristotelif^en 2BeIt=2öeig^eit ertrundtencr Mann
me^)x cinreben nod) üon bem ©eifte ©ottel ftraffen laffen.

„Seromegen fetjte id) mid) nad) ©nbigung meinet Xourg
in mein ßabinet in eine fur^e Eetirade, unb revocirte mir in

mein ©ebä^tnu^ aüe§ ba§, toa^ bifeJiero biefc§ SBelt^Theatrum

mir toor bie SEugen gefteHet {)atte unb fönte in feinem 2)ingc

eine beftänbige SSergnügIid)feit finben, desperirte aud), ba^ in

meinem S3atterlaube unb gan^ 3:eutfd)tanb einiger Drt für füuff=

tige toürbe erfunben merben, in meld)em man üon ber olteu @e=
ironf)eit be§ bioffen Operis operati obtretten unb bie reine Siebe

ju GOTT an§ ganzem ^er^en ou§ ganzen ®emüte unb aug
oHen Gräften antretten, aud) ben ?Jäc^ften lieben mürbe mie fid)

felbften.

(Sebac^te alfo bet) mir, ob e§ nid^t beffer märe, bafe id) bie

üon bem f)öd)ften ®eber unb S3atter beä Sieci^teä mir qu§ ©noben
gefd)endte SBiffenfd)afft jum ®uten benen neu--gefunbeuen 2tmeri=

canif^en SSöIdern in $enfi)Iüanien bortragen unb biefelbe I)ier=

burc^ bie ma'^re ©rtäntnuB ber f)eiligen SDreijfaltigfeit unb be§

loa^ren (Jf)riftent§um§ tf)eitt)afftig mad)en tt)äte."

®a§ reprobucirte, unb jmar mit bipIomatifd)er unb t^po;

grapf)if^er 2reue reprobucirte S3uci^ füE)rt folgenben, ben ©tempel
ber Stit tragenben iitet:

„Umftänbige geograp^ifd)e S8ef(^reibung ber aflerle^t er=

funbenen ^rooin^ ^ennfi)It)ouioe, in benen @nb;®rön^en Americae
in ber SBeft^SBelt gelegen. S)urd) Franciscum Danielem Pasto-

rium, Juris Utriusque Licentiatum unb 3rieben§rid)tern ba =

felbften. SBobei angeljenfet finb einige notable ^Begebenheiten

unb S8erid)t=©dhreiben an beffen §errn SSattern MelcMorem
Adamum Pastoriuin unb aubere gute greunbe. ^^rondfurt unb
Seipjig. 3u finben bei Stnbreag Dtto 1700."

2)er Herausgeber :hatte einfad) bie 33riefe feines ©oi^neS in

bie ©ruderet gegeben, o^ne fonbertid)e ©orgfalt. S)ie§ I}at für

uns etmoS ®ute§ infomeit, als mir bamit eine Garantie mel;r

bafür Ijaben, ba^ ba nid)tS meggeloffen, abgeänbert ober retou^

d)irt ift. ©0 geminnen mir benn burc^ bie Seetüre biefer üer;

traulidien Briefe eines ouSgejeidjneten SJJanneS ein onfc^autic^eS

S3ilb ber amerifonifd)en ßuftän^e öor 5meii)unbert 3af)ren unb
ber beutfdi^amerifanifc^en SBafjtüermanbtfc^aften üon bamalS.

®er genannte ©refelber SSerein t)at mof)I baran get^on,

biefe feltene ©d)rift §u reprobuciren unb fie „ben beutfd^en

aSrübern in ben SSereinigten ©taaten üon S^orbamerifa als ^fanb
unjerreiBbaren inneren 3ufammenf)ongeS mit bem aJZutterlanbe

2)eutfd)Ianb ju mibmen."

Sd) f)abe in biefer 33efpred)ung t)auptfäd)Iid) baS ^erbor^

gef)oben, mofür mir S)eutfd)en bieSfeitS bcS otIantifd)en DceanS
uns intereffiren. 5)ie ©eutfdien jenfeitS beS DceanS finben in

bem 93ud)e, nomentlid) in ber Sergtei^ung ber pennfi}tüanif^en

3uftönbe üon 1684 mit benjenigen üon 1884 nid)t minber (Sr=

bauliches unb ^ntereffonteS ; unb oi)ne B^eifel ^at ber 9ieid)S=

tagSobgeorbnete griebrtd) ^app 9ied^t, menn er in ber Sinteitung

feine StuSeinanberfetning über bie SSerbienfte, meld)e fid) bie cinge=

monberten ®eutfd)en um 51merifa, baS Sanb i^rer SBaI)t, er^

lüorben I;aben, fd^Iiefet mit ber 58et)auptung, „ba^ bie Union baS,

maS fie ^eute ift, ot)ne bie SOiitarbeit ber 5)entfd)en niemals t)ättc

merben fönnen". SebenfaKs märe fie of)ne bie» lueber fo rofc^

noch outt) fo i)oä) geftiegen.

Dramctifdje :Xuffül)run9Ctt.

©c^aufpiel in fünf SJufäügcn bon 9?td^orb SSofe.

©d^nufpiclt)auä.)

2)ct gclDiffen^afte SRid^arb SSoB bemerft ju feinem neuen ©tüdt

au§brüdlich, bog eä „nad^ einem {Fragment bon ^ujd)tiu" gearbeitet

fei, obwo^t c§ im ©runbe eine burc^ unb burc^ felbftänbige 9lrbcit ift.

S)cr btelberfbred)cnbe ^JobeKcn^Sorfo bc§ rnffif(^cn 3)id)terä: „5)er

3Kof)r 'ißetcrä be§ ©rofjen", ber bie ©efc^tc^tc eine! afritanifc^en Sinnen

^ufd)ftn§ cntt)altcn foütc, lieferte nid)t biet me^r al§ beu Sluägong§=

bunft: ber JJcger 3bral)im mug auf aSefe^I be3 Saren bie toiberftrebenbe

SSojarentod^tcr SJatalia ©atürilottma i)c^x<xt^)m. SSofj ijat nur bie Slameu

ber .sjauptbcrjoueu, bie gioi^en be§ Qaxen unb eineS franäöfifdjen

®cden unb nod) ba unb bort Ipärlit^e 9Kotibe benu^t, j. 83. bie luftige

epifobc mit bem Slblcrpofal, bie ©atire auf bie S)amenmoben unb ein

paor Sotalfarbeu bem 93ilbe beä ruffifc^^borbarifdjeu §ofe§ bon Slnuo

1720. ^jSufdifinä oüruffifcf) erjogene, be§ iiefenä nnb ©d^reibenä un=

funbige unb in ben <Bot)n eineä ©treligen berliebte ?Jatalio fonnte er

naturlid) ni^t braudjen. 2)cn Siteltjetben tjat er fid) in feiner SBeife

5ure(^t gelegt, gbra^im ift bei $ufd)fin erft fronjbftjd)er Artillerie;

Hauptmann, ber fid) im fpanifd^en ©rbfolgefrieg SBunben unb Sorbecren

geholt t)at unb ®eliebter einer loderen ®räfin om tollen |)ofe be§ ^erjogS

bon Orleans unb bann Äapitän einer ruffifd)en Sombarbiercompagnie

unb gefjorfamer ©etjcimfecretör feine§ laiferlidjen $at§en, ganj o^ne

33ebenfen bereit, mit einer reid)en a3o)arentod)ter eine SSernunftI)eirath

JU fd^Iiegen, o^ne Siebe bon i^r ju berlangen, nur um mit bem ruffi;

fd)en 9lbel in berlt)anbtfc|oftIicf)e SSerbinbung ju treten. 2)och ift er

fd)on bei ^ufi^fin feurig, meIand^oIif(|, arghjöhnifd). „3brat)im füllte

mit SSitterteit unb SBibermitlen, ba§ er bon ben grauen oI§ eine feltene

5(rt %i)ki betrachtet mürbe, al§ ein eigenthümtid^eS ©efd^öpf, baä nidf)t§

mit ihnen gemein hat " ätui^ bie ^ßhrafe bon bem „nnfeligen ®ejdE)id

be§ Siegers, eine§ bebauernSmerthcn ®efd)öpf§, bo§ foum ben Spanten

eine§ SIZenfchen berbient" finbet fich fchon in ber S'JobeHe. 58ofe führt

bie gegebene Stnregung Weiter an§, bertieft, unb, mie bog in feiner

traftgenialijd)en 3(rt liegt, übertreibt fie oud^. ©ein Sßohr ift ohne

ertennbaren 93eruf§ftaub , fein Wann be§ ©d^werteS, nur eine ®id^tcr=

unb 2)enferfeele, ber poetijd{)e Slhnherr eine§ ^oeten. (£r ift tro^ig,

roilb, fuirfdjenb ob feines ©ftabenthumS, bijorr, phontofttfdh/ ein büftrer

®rübter

,

aSoII tollen SBtberfprudh§ unb Eigenheiten,

SSott @igenfinn§. Surjum: ein SKohr, fein SDtenfd^.

©eine SSeIt= unb 3[>lenfdE)enberadt)timg Wirb aud^ barauf jurüdCge:

fütjrt, ba| er eine heifegetiebte ©c^roeftec hotte, bie bor langen S^hi^"

als ©flabin auSgepeitfc^t, berfauft lutb für immer bon ihm getrennt

hmrbe. Sr fann fich namentlid) nodf) immer nicht barüber beruhigen,

bafe ihn fein fdf)moräe§ ®efid)t jum ©egenftonb ber SJeugier, bcS .'^affeS

unb ber SSeradE)tung feiner toeifeen 90?itmenfd)en madE)t. Sro^ feiner

fd)openhaueri}ct)en 3ieben§arten ift er alfo biet meniger 5p^tIofoph, als

^ujchfinS praftifcher S'JobeHenhelb unb Stelterbater, nnb gerne ftimmen totr

bem jobialen gifcher Sftc ^urfo bei, menn er ihm in feiner broHigen

SBeife ben Sejt lieft:
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SDu fie^ft ba§ Sing ju fdfUDarj! Unb offen^erjig:

'8 ift nic^t bie fd^tec^tfte gorbe, Heber |)err,

2)enn '§ ift 'ne Mft'ge gorbe, eine garbe,

2)ie (Süd) pit, guter §err. SSa§ ift benn SBei§?

@ar nid^t§! 9?i^t grau, nic^t gelb, nid^t gifcl), ni^t gleifcE).

2Rit toeld^en aRitteln ber Sieger bei «|5ufc|fin ba§ ^crj ober toeuigfteiiä

bie §nnb Don 3lataüa ©atürilotona gewinnt, läßt fic^ qu§ bem grag;
ment mä)t erfe^en. 9?i($arb Sßofe :^at ftc§ ein Sntriguenfpiel erbad)t.

SBte efte§ S?u^ fein faiferli^eS ©rag frißt, fo trill bie ftoläe SSojaren^

todE)ter ben SKo^r be§ Baren nitf)t :^eirat;^en, unb fobalb ber mächtige

aieformator 9tuBIanb§ unb ©ieger öon ^ßuttanja, ber l^ier freilid^ me^r
an ben gelben öon „Bar unb Bimmermann" gematjnt, biefe Sinologie er=

lennt, fo befdEiIießt er bie 3tntt»enbung feiueS ^jrobaten Su^=Diece<)t§ audfi

bei ber ftörrigen SRatotia; „laß fie jungem . . . beüor fie §nnger§ ftirbt,

frißt fie ba§ ®ra§." ®r berbannt alfo bie @ct)öne ouf eine öbe Snfel
unb ä»ar in ©efeCfi^aft beS it)r ber^aßten S^o^ren; bort läßt er beibe

ben gonjen St)eoterabenb gufammengef^jerrt, unb al§ er am Snbe nad^

bem 9?ed^ten fe^en njitl, ba fann er conftatiren, baß 9^atalia ®ra§ frißt,

nic^t bodfi: ben aJiofiren liebt, m?> übrigen§ ja nad^ feiner gefd^mad=
üoKen Mnfid^t auf eine§ fieranlfommt.

Seiber fe:^It ber Qntrigue bie Steigerung, me:^r nod^: bie SSer=

WidEIung. man ^öre nur ettoa§ fd^ärfer ju, mie S^atalia gleid^ anfangs
i^rem aSiberroillen gegen ben fd^toargen ©ünftling bei Baren feltfam

üerbäc^tige SSorte Ieif|t:

Unletbltc^ ift mir biefer fd^warse 3tnbIidE,

Sa, unerträglidt) faft. SBie fonn ber SDtenfdE)

©0 pßlid^ 3?ein, ba§ ift ba§ falfc^e SBort —
©0 nnebel gebilbet fein, fo milrbloS?

— STndt) ba§ ift md)t ber redete 9tu§brucE; benn
Uncbel ift fein Slntli^ grabe nid^t. —
©ein ®ang ift ftolj, ftolg ift auc^ feine ©eete.

Unb bemoä) — bennoc^ finb' iä) i^n abfd^euIidE)

!

er f^jri^t nid&t fd^Ied^t. @egentf)ei[, er fagt

3n feiner rötlifelüollen, tiefen SBeife

Oft wunberfame ®inge. — ^nx^ unb gut: ber 3Jeger ift

Wix i)dä)\t berußt, (^c^ brütf' fe^r ftarf mid() au§,

Sebod) id^ fu^I' fet)r ftort.) —
SKit einem SBort: er ift mir ttjiberwärtig

;

Sft mir'§ in tieffter ©eele, wie ic^'§ it)m

Sn tieffter ©eele bin; benn ba§ em^jfinb' ic^,

Unb bin beglücEt, baß ic^'S em^jfinben barf.

Tim braud^t in 2lmor§ SSörterbud^ nic^t atfju betoanbert ju fein, um
l^inter biefem trioerf^jrudiSboIIen ®allimattf)ia§ ben Oerliebten §oß, bie

l^affenbe Siebe, nein bie ed^te Siebe ju erfennen. tein B^OEifel, tro|

aller »üt^enben 3ieben§arten ^at ber mo^)x längft angefangen, ibr

ioeniger fd^toarj ju fi^einen; er ift i^r intereffant, fie emfjfinbet SKitleib

mit i^m, fie entfc^ulbigt, fie oerfte^t, fie Hebt i^n. e§ t)anbclt ftcf)

bIo§ barum, baß fie tfir §erä entbecEt, boß fie e§ unöerfälfd)t auf ben
Mimb legt. S)ie Siebe ift ba, unb ba§ ift ba§ SSefentlid^e. 2)en

SStbermiUen toirb fie fo leicht befiegeu, mie ba§ ffinb feine gurcfit bor
bem ©c^ornfteinfeger. Bu biefem fd^Iic^ten Qtoede ftef)t ober ba§
fd^ruHentiafte SKittel be§ furgfidfitigen Qaxen unb ber große bramattfc^e
^ppaxat beS §errn 3lic^arb SSoß in feinem SSerpItniß. S)te $8er=

bannung berfe^It if)ren Qmd. S)ie ©egenfä^e, bie im ©runbe mä)t
üor^anben finb, planen nid^t aufeinanber. ©ie marnt i^n mo^Imeinenb
bor bem gefätirlic^en SOteer; er berbittet fic§ biefe gürforge, morauf fie

tragitomifd^ bie §anb auf i^r §erä ^reßt mit ber berlogenen 9{eben§=
ort: „S)aß man fo Raffen fann!" ®ann mirb bog alte Komöbienmitfel
ans „(£r ift ni^t eiferfü^tig" in ©cene gefe|t. ©ie mirb eiferfüd^tig

ouf ein 93auernmöbdE)en, mit bem er freunblid^ ift; er auf einen 3!Binb=

beulet, ber i^r eine Siebegerflörung mo^t. Qe^t, follte man meinen,
t)ü|)ft t'^nen ba§ ^erj auf ben SKunb? 3ldn, nun berbittet fie fid^

ben Stugbruc^ feiner ungebänbigten Statur; er ergä^It ii)x aU ejempel
ein unfloreg SKärd^en bon ber grfdfioffung ber fd^wargen ajfenfcfif)eit

unb ge^t fucf)§tt)ilb ab, toorouf fie befcfiließt, i^r §erj noc^ weiter ju
belügen. Unb anc^ bog Ie|te 2lu§funftgmitter, bie Iierfömmtid^e Sebeng--

rettung, bringt ung nic^t weiter. 3)er SKo^r wogt in ©türm unb
Sßetter fein Seben, um ben Qaxen, ber bol^ergefegelt fommt, an§ Ufer

äu tootfen. SBogu? 2)obur(^ erfährt Slatolia nur, boß ber SRo^r ein

mut^igeg §erä l^at, unb bog Weiß fie ja längft. Stlg bat)er ber Bat
nod^ bem grgebniß feiner §eiImet^obe ftet)t, fielen bie 2)iuge gerobe

fo wie im äweiten 9Ict, unb er feufjt mit 3^ec^t: „SSär' id) ber

3Wo^r, id^ wüßte. Wog id^ tt)ät. ^ä) ließ' fie taufen . . . unb nä^m
mir eine Stnbere, bie mir oon ^erjen gut wär'." 5)er Wo^^x ift uod)

immer fd^Worj, bie 93ojarentoc^ter nod^ immer ftofj unb 58eibe fe^en

fid^ no^ oHeWeile fo feinblid) an unb mödEjten üor Siebe »ergeben.

SBennberBar bog ^jrobate 9JJitteI, ouf bog er nun berföHt, fd;onim jweiten

Stete ongewenbet tiätte, fo wären bie langwierigen ^Prüfungen in ber

„©c^ute ber ©etbfterfenntniß" gor niäjt nöt^ig unb bog ©tüd fdE)on

bomolg JU ßnbe gewefen. ^eter bro:^t nämtidf) je^t ben aJlo:^ren nac^

Slfrifa unb Sfotatio ing Stofter fctiiden ju wolten. 3)ag wirft. Seibe

mod&en bem Stutofroten SSorftellungen. ®er 3JJot)r fcE)itbert i^m bog

Seben im ßtofter in ben afrttonifc^ fc^wäraeften gorben; 9?atotia matt

eg i:^m oug, boß eg in ber äßüfte mä)t \d)ön fei. Unb bereitg in ber

näctiften ©cene füßt S^ototia bog Stnttife beg Sölenfd^en, beffen tidt)te

©eete fein fd^Warjeg Slntti^ fie bergeffen mad)t. 2)er Qax ober, ber

^ßuf^fing S^obette p fennen fd^etnt, ^offt bon biefem ^aare unb feinen

©öfinen unb ©nfetn

SSo^t fd^werlid^ fatte 2)i|)Iomaten, fdf)Werti(^

SSojaren, bie jcfintaufenb ©eelen t)aben;

S)od^ fidler manchen fütinen, ftotjen Senfer,

SSietteii^t — wer weißl — gor einen großen Si(^ter.

Saß aiid^orb SSoß mit biefer ^ntrigue, ber eg an ©^jounung wie

ou Sntereffe fel^tt, unb it)rer tf)eatratifd^en Serförperung bog fritifcf)e

publicum ber ^auptftobt gu großem SSeifotl Einreißen unb einen fd)önen

©ieg babontrogen fonnte, fpri(^t jebeufottg für feine entfd)iebene brama=

tif(^e SSegabung. ©r geigt überaü 33ü^nengef(fiid. ©ein ©d^oufpiet

befticfit burd; gat)Ireic^c SSorgüge. Sie Eompofition ift ftor unb einfodE).

SOiit 2tugna^me be§ testen Stcteg, ber ein unmotioirteg §in unb §er

unb Stuf unb Stb enttjütt, fotgen unb fteigern ftc^ bie ©cenen notürlid^

unb effectboll. Sie E^oraftergeid^nung beg Tloi)x^n entf)ätt groß=

artige SH^- originelle, farbige ©diitberung beg fd^na^jgfeligen

ruffifc^en §oftebeng, bie an reigoollen (Singetgügen reid^e genrebilbtidfje

Sorftetlung beg t)atriard^alifdt)eu Sreibeng auf ber 3nfet, oor Stttem bie

fomifc^en giguren ber otten gürftin SSero, beg gedentioften frongöfifc^en

e^ebotierg, beg jobioten gewalttätigen Baren, beg treutiergigen Srumm=
bärg efte unb feineg munteren Söd^terteing berbienen aßeg Sob unb

geugen bon einem ftorfen Stotent. Seiber ift neben biefe ^umoriftifc^en

^Partien '^ort unb grell ber ^eroifc^e, beinaf)e tragifc^ anttingenbe S^eit

geftettt. Ser gJio:^r — namentlich in ber Sorfteltung beg ^xn. Subwig
— geberbet fid) wie ber ricE)tige Sragöbien:hetb. ©r t)ält weltfd)merg=

lid^e SWonotoge wie Ramtel, tobt in feiner ßiferfu(^t wie Othello, feine

gonge Snbioibuolitöt ift auf bog Sragif^e geftimmt unb fd^obet ben

^eiteren SSirfungen beg Suftfpielg. Senn bog ©tüdE ift im ©rnnbe uic^tg

Stnbereg. greitid^ gerobe fo wiberfprud^gbolt, fo croß, fo gewoltfom

auf bie ©pi^e getrieben, wie foft Sttteg mag SSoß fi^reibt. ©eine

^ß^ontafie brängt gum 5|5^antaftifcf)en, fein §umor gum ^ßoffen^often,

eg fte:ht Sltleg auf ber Mppe, in ber ^anblung. Wie in ben ß^orofteren.

Stud^ bie Siction bewegt fic^ ftetg auf ber Sinie gwifcf)en bem erhobenen

unb Säd^ertidEien. ©tatt $rofa gu wählen, nimmt SSoß für feine

Srogifomöbie ben Slonfoerg, unb fo betommen wir neben ben tl^rifd^en

Siraben über ben ©amum, bie (Srfdjoffung beg 9}tenfc^en, bog ttofter.

Wofür ber Sombug trefftid^ paßt, audi bie :pt)itiftröfeu ©elbftberftänbtid^;

feiten beg Baren unb feiner natbeu Snfutaner in einem ©ilbenfott gu

pren, ber nur gu oft an Eoroti 9JJagni Änü^3petbomm erinnert. Sin

wa^rljaft ^oetifd^en unb originellen Silbern, an (5)entebli|en unb ©c^wung
ift wa'^rtic^ fein SKanget;

9Jennt Sffir iliren 5?omen,

©0 betet ü^r . . .

Umfreifd^t bon pifern 50feeregbögeln, füf)rt

©in träger, matter fjrül^ting 9iußlanbg SBintcc

Sem SJieere gu . . .

©dpn füfitt bie SBett

Sil i^rem bumpfen Sroum bie ©egcnmort

Seg ftürmenben ®iganten, äc^gt unb ftö^nt,

SBe^rlog in ew'ger 3?egunggloftgfeit

Ser toütl^enben Umormung ^)retggegeben.
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Ser (Stamm ber »irfe bebt unb jdf)h)anft unb fd^auert,

Saftt gälle toclfen Saubel ntebemefelii.

Unb iebe§ ©latt ift ein Oerborrteg Seben,
Unb jebei- Suftl^auc^ ein crftidter ©eutjer,
Unb jebe fc^roaräe, fc^aumgefrönte SSoge
S)ie ftilbe ©aite einer UeoUtjax^e

,

3)ie biefe Sßinbsbraut fpielt.

Smein neben biefen ©lanjfteHen, bic ben föünnen §er3|d)Iag cinc§
®tdE)tfr§ üerrat^en, finben fii^ fpiefebürgerlid^e, nnffare, abfonberlic^c,
bomboftifdie SSenbungen, merd^e bie nietrijc^e Sorm gernbeän jdiänbcn:
„'§ ift nic^t äu begreifen", „ein ©djlDÖ^djcn Ijatten", „ein S3irten=
wölbdfien Oerbirgt un§", „9htn iro^I, bcm 9)lanne foQ getjolfen »erben" . .

.

ober bie nngta:ibli(^e 9JaiOetät:

3)a foHte biefer Wann bei ©eite get)en

Unb man toirb felbft bei ©eite get)en niüff-n!

Sc& bin gemif! fein grcunb bc§ ftilooHen SambcnftetägangS nnb
roeife bie SSor^üge eine§ ftet§ onf ba§ e[)ara!teriftiic^e unb 9?atürlicf)e

gericf)teten S3u^nenOerfe§ wot){ »ürbigen, aber mäl)l't mnu einmal
bie gebnnbene SRebe, bann fcanbire mon boc^ feine platte ^rofa. „^Daä
Ztmale fommt im 95er§ am e^cften anö ßi^t", fd)reibt einmal ©djiller
an Körner, toobei er freilicb micbcr in ben entgegejigefe^ten geiler ber
blo§ unb an fid) fdjönen <3pmd)c ticrfiel.

Sie SorfteQung ttjat nichts tjinp, um bo§ S35erf '^armonifdjer ju
mad)en. SBir Ratten ba unoermittett ncbeneinanber bie Souncr ber
Sragöbie, ba§ frol^e ©etänbel be§ Suftfpielä, bie Saäji ber *^offe,— S^alia auf beut Kothurn, im ©occu§ unb — in ©oden. (Sine
©cene bc§ ©c^Iufeactel, wo ber e^eoalier im ft^oftüm be§ malaile
imaginaii-e über feine erfältung tlagt, ftieß mit 3?ed)t onf ben SüBiber:

fpvnc^ be§ inteaigenten $u6Iicum§. ^d) ocrmiffe biefe alberne ©cene
in ber S3ud)au§gabe be§ ©tüd§.*) SBie id) ^öre, ift fie eine grfinbiing
ber 9iegie unb ein ^ßoftulat bc§ S)arftencrg. 2Bic lange müffca fid}

unfere jungen 2)id;ler beriet SJergetoaltigungen nodj gcfoHen Inffen?

5-

^U0 bem :ßiinfllcröcrciu.

90?unfacf^§ „E^rtftug" ift burd) ein anbere§ Äoloffalgemätbe abgc=
löft, „S)ie ©c^toeftern" bc§ ®enfer§ Kfiarleä ®iron. 9Wit bcm 9(nfgebot
aUer «P^antafie IteBe fid^ ju bem SBert be§ Ungarn fein fo fd^neibenber
@egcnfa^ conftrniren. 2Bo TOunfacft} in ben a^aumcn einer fdjattigrn
§aae ber SDlöglid^teit unb 3Sa^rf(^einIid)tcit &etvalt antf)ut, um ^n einem
einheitlichen ©efammteffect ju gelangen, fte{)en föir bei e5iron oor einer
Itd)ten, aüe |)ülf§mittet be§ ©d)marä unb SSraun Oerfd)mäf)enben SBieber=
gäbe eine§ foloffalen ©tüdeä mobernen Sebeng an t)ellem ^rütilingStag
auf offener ©traße. ©tatt fd^anfpielernber ©tatiften, beren fünfte teineä
ajfenfc^en ^erj rühren, bie obenbretn 9lemini§cenäen an Sionarbo, 9}em=
branbt unb @ott meife toen toad^rufen, ^aben wir e§ bei @iron mit
einfachen, magren SKenfc^en ^u t^un, bie fo bittermenig auf ßffect ogiren,
boB unfer DerhJö^nteS publicum im erften Stugenblid gor nid)t mertte^
weld) energtfd)e§ Sebcit in i^nen pulfirte. gur aJJunfacfDS oermirrenbe
Unentfd)iebenheit in ber Sompofition, für fein 5üII= unb gtidroerf f)at

ßJiron eine 9fnrage bon borau§fe|ung§rofer ©djlic^tfieit eiuäufe^en, bie
mit fo (eifen, fac^ttdien 9KitteIn orbettet, ba^ fogar Sünftler im ©taube
»raren, itjr 5?ort)anbenfein ju leugnen. ©d)lte&li(^ bie ©toffe! 2)er ge=
maltigfte, bie firäfte be§ tieutigen ©efc^led^teä tjimmel^oc^ überragenbe
bei ajfunfacf^, unb bei ®iron ein SSorgang au§ bem aßtäglidien «eben
einer ®roBftabt. äRan foüte meinen, ba^ bie ©^mpatbien fid) allgemein
bem burc^ unb burd) mobernen SSitbe be§ @enfer§ jugetoanbi ptten.
äBeit gefehlt! 3)a§ UrttieU loutet faft burd^meg abfprec^enb, mit aSor=
liebe fogar bernic^tenb.

SBie ba§ tommt, ift unfd^mer p begreifen. e# fetilen bei un§ bie
aSorou§fe^ungen, beren ®iron uot^mcnbig bebarf. 9ln i^rer ©teile ift

au§ ber bergangenen epoc^e eine 9teftl)etit lebenbig, bie fc^eu tbirb unb
ft^ aufbäumt, »renn fie auf eine erfdieinung ftöftt, bie fid) in feine ber
gewohnten gormein gwingen läfet. ©elbft wer bom aHerbeften SiHen

*) granffurt a. m., SBerlag bon Äonifeer.

befeelt ift, ftd^ ber öönigften Unbefangen-^eit ju befleißigen, ^at TOü^e,

ben erften (Sinbrud ju überminben, ber allen 2tnforberujtgen, bie trit on
ba§ S8erpitnif3 bon SSortourf unb 2)imenfion jn ftetten geh)oI)nt finb,

ins ©efid^t fdEiIogt.

Sa? ©enremottb Icic^tcfter ©orte, ein e^rbarel SBeib au§ bem
SSoIte, ba§ auf ber ©trage feiner berlorenen ©ditoefter il)re (Sntrüftung

bejeugt, berbient e§ mit lebeuSgroßen giguren, mit taroffen unb 9lrd)i=

teftur in natürlid^en Simenfiouen borgefü^rt ju »erben? Siegt nid)t

ein unübertrinbbarer SSiberfprud^ ättiif^en bem ^ntjait, ber faum für
eine $5lIuftration ^inreid^t unb bem foloffalen gormat? SlBo bleibt ba«
®Icid)gemid)t, »enn, tüie bei ben SSippmännc^en ber tinber, beftänbig

bie fd)n)ere gorm bo§ leichte SZotib :^ochfd)neIIt?

®ie Slnttoort auf biefe Sebenfen tbürbe bem SSerf bal SobeSurtl^eil

fprec^en, tocnn loir nid^t bie Ueberjeugnug liegten, bafj Slufgabcn biefer

9lrt bon anberm ©tanbpuntt angefc^en fein tooHen. ©ollte mirflic^ ber

tüuftler nid^t gefül)lt t}aben, bog fein SSorrturf uid)t langt? Sann
würbe er fdjwerlic^ eine fo fidjere unb bod^ fcinfütjlenbe .'panb belbtefcn

^aben. midft ber ©toff fd^cint itjm ber »uSgangSpuntt gcibefcn ju fein,

^nbern ba§ Problem ber malerifd)en, natnrgrofeen 33el)anblung einer

©cene au§ bem täglid)en Seben in freier Suft, bei beren SSiebergabe

jebe 2lrt bon tunftgriff au§gefd)Ioffen fein foHte. «Rur oon biefer 9Iu=

na'^me au§ fann man bem großen tünftlerifd^en ©ruft be§ SBerteä ge=

red)t tucrbcn.

Sod^ ber foüte aud) benen cinlend[)ten, bie fic^ burd) ba§ SRotib

abfd}rcden laffcn. SBenn e§ bem fünftler barnuf angcfommcn märe,

feinen Vorwurf ju einem 9Iu§ftet(nng§bitbe au§äuftatlen, bann I)ätte er

ben ©djmerpuntt in eine pifante, aufregcnbe ©cenerie gelegt. SBie leidet

ttiäre e§ gewefen, einen ©traßenauflauf ju arrangiren mit ber gefticu=

lircnbcn braben grau, bie in fd)amIofcm SEngenbftoI} ober in erbitterter

9Jochfnd)t bie S5erh)orfeue infnitirt, unterftü^t unb angefeuert bon ber

ffnnbalfrcnbigen SJfenge. 5Rid)tä bon aöebem, ein ©enfationäbilb o^nc
bie minbefte ©enfation. SBa§ jn)ifd)en ben grauen borgel^t, merft faum
Scnmnb auficr ben S3etl)eiligtcn. Sie ©cene fpielt bor ber 90'labeleine=tird^e

— fie ift offenbor nid)t oI)nc 9lbfi^t oI§ .fiintergrunb ge>bäl)lt —
;

tbäl)=

renb bie glut:^ bon eleganten (Squipagen, bie au§ bem SSoiS jnrüdfefjren,

einen SKoment ftont, l^at fid) eine Vlrbetterfomilie über ben gal)rbamm
geflü^tet. Unter»eg§ l)at ba§ junge SBeib in ber elegonten Same, bie

fid) im borberften ©efö^rt wiegt, bie ©djWcfter erfannt, unb wie fie mit
9JJann unb tinbern ba§ fiebere bieSfeitige Srottoir erreidjt 'i^at, wenbet

fie fid) bli^^fdineU jurüd unb ftredt ber Verworfenen bie ^onb entgegen,

bereu giugerftellung bei ben JRomonen jugleid) ben böfeu Slid abwenbet
unb, bemonfiratib geäeigt, ben empfinbUdjften ©d^impf anfügt, ©ie

fdietnt fein SBort babei änfsern, unb außer ber ©djwefter, bie fidf)

uid)t anber§ al§ burd; berlegene Siu^e ju I)elfen weiß unb boc^ feinen

S31id bon ber SIngreifenbcn abwenbeu fonn, geben nur ffutf^er unb
Stener bom 93od herunter auf bie ©cene 9td)t. (Sinen Slugenblid nod),

unb bie !ßferbe f)oben bie Söeleibtgte bem Ort entfüf)rt.

©etjen Wir u,i§ ba§ 5)[Rotib bon feiner et:^ifdE)en ©eite an. (£§ l^ot

nic^t ba§ fentimentol Srgreifenbe, ba§ früljer einmal ß^arleS §erman3
in feiner „?Korgenbämmerung" ongeftrebt t)at. ©eine ?trbeiterfamilie

auf bcm SBeg in bie SBertftott ftetjt erfc^üttert bor bem 9ru§gang eine§

35ergnügung§Iofa(§, ba§ bie gepu^te Sod)ter am 9trm eine§ toumelnben

9JacI)tfd)Wärmer§ berläßt. 3n biefem ©inne aufgefoßt, würbe bic ©cene
bei ®iron wefentlidE) onberä erfdf)einen. ©efenften §aupte§, al§ I)ätte

fie felbft bie Soft ber ©c^onbe ju tragen, müßte boS SBeib über bie

©troße eilen unb i^re unfdfjulbigcn tinber an fid^ stellen, of)ne nur
mit einem SBIid bie Unglüdlid^e ju ftreifen. Sod^ fd^Werlid^) würbe
biefe Süiffoffung ber 2BaI)r:^eit fo gut entfpred^en Wie bie bei ®iron,

unb e§ äeugt bon richtigem Snfttnct ober SSewußtfein, baß er ber

©entimentalität au§ bem SBege gegangen ift. er pit fid^ gleid^weit

bom ©fanbal unb bon ber 9?ü:^rung, unb ba§ muß bei einem mobernen
Mrtftler al§ ein fe^r gefunber ßug begrüßt Werben.

Saß @iron mit bem SKonne, ber fic^ wie feine grau nod^ bem
SBogen umgewenbet ^ot, ui(^t biel anfangen fann, barf nid)t SBunber
ne£)men. (Sr fptelt eine ?JebenroUe unb ift überl^oupt nur erträglid^ bei

biefem bli^arttgen 3?organg. 93et ber ffonbolöfen wie bei ber fentimen=

taten ?Iu§beutung würbe er eine ungleich üblere ^ofition ^aben. 2Iu3

ben beiben Äinbern ift me^r gemod^t. Ser fleine tnabe merft gor

nidtitä bon bem SJorgong unb fie^t mit großen tinberaugen auf ben

aSefc^auer, bog etwa§ ältere SWäbd^en beugt fidt) bor unb betrad^tet
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mit na^benflic^er 5Reugtet bie ge<)ufete ®ame im SBogen. SSie fein ift

bieje unb it)re Umgebung d^aroftetifirt, o^^ne bofe ä" "«ei" totberloartigen

ßuge gegriffen ttdrel S)er elegante SBagen mit bem ©traufe blouen

glteber§ auf bem 5ßorbetfife, ben ein äierlid)er ©d^ofe^unb einnimmt,

bie beiben S)iener in einfad)er Sitiree auf bem SSod, ba§ ©ef^jann,

SlHeS tabeüoS, aber mit bem ©epräge ber 3Jiiett)6arfeit.

SSon ben übrigen ja^treicfien giguren fielen nur wenige in notf)=

toenbigem 3ufamment)ang mit ber §au))tgrut)pe. ®amit bie 9lrbeiter=

fomilie öorn nic^t fo abfi(l)tlic^ allein ftet)e, feilj(i)t neben i^r üor einem

SBIumenftanb eine S)ame mit ber alten SSerfduferin. 2)ie erftere, ber

«rbeiterfamilie nat)e, ift tion leinten gefeiten unb wirft in i£)rer bunften

felbftgemaditen Soilette ganj för^jerlic^. §inter bem SBagen ber @e=

f^mät)ten reitet ein Offizier in rotf)er Uniform, ber aU ©eitenftüd gu

bem tutj^er unb Sebienten auf bem SSod bie Ucfite ©eftalt im 9Bagen

öon bem ©ewirr ifolirt. S)a§ ift fo ein feiner 3ug genialer gö^igfeit,

obfid^t§Io§ ju geftalten, bafe man gar ju leidet bie ^o^e fünftlerifdie

Seiftung, bie fi^ in i^tn öerbirgt, überfielt.

Ueber ben' aSagen unb 9teitern fteigen bie Säulen ber SJiobeteine

empor unb baneben grillen bie SSöume be§ SSouIeüarb 9Kale§^erbe§ in

geltem grüt)Iing§grün tierüber. (Sin Ieid)t bewölfter §immel fteigt über

ben §dufermaffen mit fpiegefuben genfterfc^eiben auf.

5Kit ber feinfinnigen eomfjofition fte^t bie malerif^e ®urcE)fü^rung

auf gleicher §ö^e. e§ ift feine Sleinigfeit, eine fo ungeheure gldc^e in§

®Ieicf)gett)ic^t ju bringen, ot)ne \id) einer Tönung ju bebienen. Unb bei

ber lichten taghellen Stimmung be§ ©onjen bleibt boc^ bie grau im

SBogen ber unöerfennbare SKittelpunft. SBie firdditig ift obenbrein bie

Sei^nung, unb wie einfad) bei aüer SSirfungätraft bie SKalerei! Sie

girbeiterfrau in it)rem btaugeftreiften gattunfleib fte^t in ^jlaftif^er SBirf=

U^feit ba. ©o fet)r bie Äunft 9JiunfacfQS Stnerfennung f)eifc^t in SWem,

wa§ 3iunb^eit unb ^laftit ber ^au^itfiguren anget)t, ©iron ge^t über

i^n :^inau§, unb bo§ bei weit fd)Wierigeren SSerpUniffen unb ot)ne gu

einem bifligen SJlittel ju greifen.

„S)ie beiben Sd^Weftern" finb fictierlicE) nid^t ba§ lefete SSBort ber

mobe'rneu toft. e§ bleibt sweifel^ft, weIdE)e SSirfung fie in ge^n

Sauren ausüben Werben. Siber fie finb eine Seiftung, bie p ben erften

unferer 3eit geredinet werben mufe, unb Wir fönnen bem tünftleroerein

©lud wünjdien, ba| er ber aufftrebenben ©eneration bie§ SSerf tiorge=

fü^rt. SKögen nun feine muftergültigen eigenfd^aften jur 5Rac^eiferung

onfpornen!

SSon bem gelbe, auf bem fid^ ©iron mit SSorliebe bewegt, bi§ er

1883 mit biefem aSilbe auftrat unb im ©alon eine gReboiHe er{)iett,

bringt ein tüct|tige§ ?ßortrdt bie gru^t. «ßarifina nennt e§ ber Sünftler,

unb bie etwas füfeli^e 3iIIgemeint)eit be§ StuttifeeS fe^eint ben ©ebaufen

an ein beftimmteS Original abweifen ju fotten. SSor li^tem §intergrunb

fte'^t bie S)ame in fd^Worjer ^romenabentoilette mit ben braunen §anb=

fdEiu^eu bef^dftigt. 3n feiner SinfadEi^eit unb 5a5at)rf)eit bem großen

aSilbe ebenbürtig unb allgemein al§ borjüglic^e ?lrbeit anerfannt.

SSon ber übrigen SluSfteüung ift leiber uicbt tjtel (SrfreuIi^eS ju be=

ritzten. 8wei fentimentale, manierirte SSilber oon ©abriet Wai tion ge=

quoHener SKalerei, ein SRafart tion unglaublicher Seere unb Dberfldd^Iid):

feit fommen gegen bie einfädle SBa^rl)aftigfeit be§ graujofen mä)t auf.

Ueberl)au<3t öffnet er un§ auf einmal wieber bie Singen, wie tioll gequälter

S)iftelei wir äu arbeiten ^)ftegen. ©in tüi^tigeg ©enreftüd lieferte Kleinfe

mit bem jungen aSauernmäbdien , ba§ fidt) jum ©d^ers ben §ut eineä

tior i-^r fifeeuben SDlauneä aufgefe^ ^at; überaus forgfam gemalt. 2)ie

(Erwartungen, weld)e ba§ erfte ^ßortrdt tion ßonrab geljr erregt, :haben

bie folgenben SIrbeiten ni^t enttänfcE)t. ein ^ßafteHbilb be§ ©el)eimen

Dber=3iegierung§ratl)S Ö. jeid^net fid^ burd^ f^redienbe Slel^nli^feit auS

unb ift oon ber unermüblid^ften Durcharbeitung in (Solorit nnb SJfobel:

lirung.

3ur Srinnerung an ben im tiergangenen '^ai)xt tietftorbeuen Sanb^

f^aftSmaler ©. engel^arbt ift eine fleine 91u§wai)l feiner ©tubien unb

aSilber auSgefteHt, bie eine Ueberfic^t feineS anfprud)Slofen unb nament=

lief) in ben SIrbeiten für bie töniglid^e ^ßorseKanmanufactur erfreulidt)en

Staffens bietet. A. L.

Sßerbret^en unb SSerbre^er in ^ßrcufeen 1864—1878. Sine cultur=

gefdf)ic^tlic^e ©tubie tion 3S. ©tarfe. (SSertin, (SnSlin.)

2)ie äum ®emein))lafe geworbene grfenntnifs, bafe unfete Qtit \d)neU

lebe, finbet ü^xi fi^erfte ©tü^e in ber täglich ju er^jrobenben SBahrheit,

bafe fie mit einer ©efdiWinbigfeit ju lefen erlernt 'hat, bie an bie gal)r=

fd)net[igteit omeritanifdjer ©iläüge erinnert. Ob aber aud) mit bem

ernfteunb mit jener ®ewiffenl)aftigfeit, weldje com Sefer erwartet werben

barf, oft ber einzige So^n eineS beutfd)en SlutorS iftV — 2)ie umftänb=

li^e aSeantwortung biefer grage würbe um einen Schritt Weiter führen

auf bem jüngft mit ©rfolg betretenen SBeg fritifdher aSetradhtung beS

aSirfenS unferer SageSpreffe; babei mü^te aber audh jener ©lieber ber

Oerfdhiebenen aSolfSöertretungen gebort werben, in bereu SJlanbat e§

förmlidh jn liegen fdheint, ^eute ju le'hren, waS fie — ni^t etwa

„geftern gelernt", fonbern Wa§ fie tiieHeic^t morgen erft lernen werben.

©0, unb nid)t anberS ift e§ ju ertlären, ba^ baS auf forgfdltigften

©tubien, auf ja'hrelangen a3eobad}tungen beru^enbe, barum aber auc^

auf intenfitifteS ©tubium berechnete SBerf ©tarfeS mit feinen 240 ©rofe:

octatifeiten, 12 graphifi^e« unb Oielen ftatiftifchen 2;abeIIeu, bereits im

SfJotiember legten Sa^reS tion ber *ßarteien §a§ unb ©unft erfaßt war,

Wdl)renb baS aSorwort beS aSuc^eS im Dctober gefdhriebcn würbe, ein

fol^eS aSerf läfet fich audh bei größtem gaffungStiermögen uid)t in fo

überrafdhenb furjer 3eit bewältigen: ber SluSweg aber, nur einen 5ßunft

aus bem ©efüge ju lofen, wiHfürUch eine ©ruppe IherauSjugreifen, fteht

bem Sefer Wie bem aSerfe f^lecht an. Umfome^r als baS festere aus

ber Ueberjeugung feines SSerfafferS ^eröorging, bafe bie öffentlidhe SDtei^

nung in ber aSeurtheilung ber auf ftrafrechtlidhem ©ebiete feit 1871 l;er=

tiorgetretenen ©rfcheinungen gewid)tige ©efichtspunfte unbeaditet lie^ unb

baburch äu einfeitigen Sluffaffungen gelangt ift. ®ie ßorrectur biefer

einfliefeenben ©torungSmomente bewirfte ber aSerfaffer burdh eine abge=

flärte, parteilofe aSetradjtung ber criminalftotiftif^eu S)aten auS bem —
wenn idh fo fagen barf — UnredhtSleben ber aSeüöIterung in ^ßreufeen (5r

nimmt babei gebüljrenbe 9{üdficl)t auf bie et^ifdhen wie öfonomifd)en

3Womente, welche auf bie Umgeftaltmtg beS aSoIfSlebenS einflu^ nehmen,

unb bereu Sinwirtung auf bie Kriminolitat. ©r jeigt unS bie 9Jtaffen=

erfdheinungen im wed)felnben Sidhte ber Bunaljme unb aSerbidjtung ber

aSetiölferung unb mit ben erfennboren ßinwirfungen, Weldhe fich

ben SriegSial)ren, ouS ber wirt^fdiaftltdjen Sage beS SanbeS in ber

ßeit feit 1871, auS bem geiftigen SKittel ber aufftetgenben politifdhen

Sbeen unferer 3eit ergeben. aSefonberS im le^tern ©ebiete — a5er=

brechen unb aSergehen am öffentlidjen 9Jecht§gebiete — liefert unS baS

treffliche aSerf eine folche güKe eigener a3eobad)tungeu unb berwerth=

baren SJtaterialS, ba§ unS erft je|t fo redht bie Süde auffällig wirb,

bie uns baS tiorUegenbe aSudh ausfüllt. 2)a§ eS allen ©dhwarjfehern

§um %to^ mit einem troftreichen SluSblid unb mit ber ^utierficht auf

ein in ©Ute unb aSo^lfa^rt fteigenbeS aSolfSleben abfdhlieBt, wirb nur

Senen wiberfprud)SOoH erfcheinen, bie ftatiftifd;e SKerfe nur foweit bc=

greifen wollen, als i^r eigener $ßortl)eil reidht. F. St.

*
* *

Tales by Edgar Allan Poe; Poems and Essays by Edgar
Allan Poe. Edited by John H. Ingram. Tauchnitz Edition,

Leipzig 1884.

2)er unglüdlidhe, gel)eimnifetioll-geniale amerifanifdhe ®idhter, ber

fo frül) ba^infdhieb, aber nidht ol)ne einen SSeltru:hm S" hint^rloffen, :hat

fidh in allen cioilifirten Säubern einen auSgebe^nten SeferfreiS erworben,

namentlidh für feinen merfwürbigen „9iaben" unb für feine wuuberfamen

erjählungen. S^grai"» 58erfaffer einer gweibäubigen englifd)en ^oe^

aSiograp'hie, ber aSefi^er tiieler Driginalmanufcripte ^poeS nnb ber §erauS=

geber ber beften SluSgabe tion ^ocS aScrten (4 aSdnbe, ©binburg 1874),

:hat je^t für bie wo^lbefannte 2;aud)ni^=ebition eine auS gwei aSänben

beftehenbe SluSwa^l auS ben ©c^riften beS SlutorS ber „SJlorbe in ber

9tue SKorgue" sufammengefteltt. gür englifchlefenbe Deutfdhe Idgt fi^

feine fpannenbere Seetüre benfen als ^oeS 9Joüellen; oielleidht SJiemaub

fonft tierfte^t eS, feine Sefer fo fe^r in 9ltl)em gu galten unb fie ju

äWingen, felbft baS Unglaublid)fte gegen i^reu aSillen ju glauben, wenige

ftenS Wä^renb ber Seetüre. S)ie ^ngram'fdhe SluSgabe jeic^net fic^ tior

allen anbern ;poe=ebitionen baburd) auS, ba^ fie ni^t feine fämmtlichen
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<Sad)m, aber getürst unb öerftümmelt, enthält, fonbcvn nur eine 9ru§=
ma^I bringt, tiefe aber gonj unb ooU, na^ ben cigcnlianbigen 5«iebev=
jc^reibimgen be§ Siebter?. ®te§ bcjieiit [lä) namentlid) auf bie gr=
Sä^rungen, bic burc^ SSeglaffungen unb ,3ufammenäie{)ungen on SBert^
bebeutenb berliercn, benn ^oe pflegte jeben (Sa|, ja jebeä 2Bort genau
an bebenfen, e^e er itjn ober e§ an ben rid;tigen %4a^ \c^te. Stud^ lieg
fid^ Sngram öon bem ©runbfa^ leiten, bnfe c§ ben mit 51Soe nod^ nn=
befannten Sefern ertDünfd^t fein toirb, tion jeber 9h-t feiner Seiftungen
etroaS feunen jn lernen, um ein boUftönbigeä 93ilb feiner fd)rift=
fteKcrifc^cn Snbiüibualitöt ju erhalten. L, K.

*
* *

iffeine Schriften Don |>ermann Lettner. 9JaA beffcn Jobc
herausgegeben. 33raunfcf)ireig

, g-riebrid^ 35tett)eg u. ©o^n.

3)iefe üon §ettner§ SBittme IjerauSgegebene Sammlung öon 58to=
grap^ien, ©elegen^eitgreben, Stbljanblungen jnr '!l5hiIofopI)ic, iJnnft unb
Siteratnr, bie meift in Seitfc^riften äerftrent toarcn, ift bon grofjem
SSBert^e für bie »eurttjeiinng öon §ettner§ 93ilbung§gang unb fann un§,
fo longe nod) feine 33tograp{)ie be§ bebeutenben (5d;rtftfte£[er§ üorltcgt^
einen geroiffen grfa§ bieten, mit \et)en ba, ttjie ber ingenblic^e SBerfaffer
im ^a1)xt 1844 bie «ptiilofop^ie geuerbndjS bcurt^eiU nnb al§ bie neue
tna^re, föeltbefreienbe ^ß^ilofopljie ber ^ufunft greift unb äugteic^ in einer
befonberen «b^onblung gegen ^cgelg unb 58ifd)er§ fpeculatiöe Sleftljeti!

gront mac^t, hjobei er fid^ nomentlii^ auf 9{umot)rg ed;riften ftüjjt.

Siuf feinem eigenften ©ebiete jeigt fic^ ber burd& eine mittlerweile an=
getretene italicnifc^e 3{cifc gereifte Stntor in ben fd;önen Sluffä^en über
bie ncapolitanifc^e 9};arerfd)ule (1846), über bie2)rangfale nnb C)offnungeu
ber mobernen 5J5IaftiF, wobei namentlid^ 3:f)ortüaIbfen getuürbigt rcirb,
über ernft SBiHerS, wobei er in ber SanbfdinftSmalerei bie Siufgabe ber
©egenwart fie^t, unb über bie neuere §iftortenmaIerei. „3)ie altfran--

Söfif^e Jragöbie" (1850), eine feinfinnige gl^rcnrcttung contra üeffing
unb ©d)Iegef, „©oet^e nnb ber @ociaIi§mu§", „üubwig Stied aB Srt=
tifer" nnb „Ueber ^amlet" finb SBorarbeiten ju feinem grofjen litcratur=

gefd)id)tlichen SSerfe. Sn golge feiner SScrfe^ung nad) Sregben folgen
ftc^ je^t wieber hinftgefdiic^tlic^e 2trbeiten: bic begeiftertcn unb feinen
tritifd^cn iöetraditungen über ba§ 3Jeue SKufeum (1855), bie ^arte S8cr--

urtf)eilnng ber engrifd)en »ilb^uerfunft in ber SBefpred^ung ber 3Benington=
SenfmalSentwürfe unb bie warmljcrsigen %!roIoge beim Sobc bon Sfet^el,

e. 9iietfd)el, ©d^norr ö. ßaroBfelb, (Sorneliuä, ©djwinb, ©emper, SSaron
©torfmar (feinem ©c^wiegeroater) unb SBoIf o. Saubiffin. Sie SMuffäjje
über ®oett)e§ Spf)igenia nnb beffen ©teflnng jur bilbenben Stm\\t finb
fpäter in fein ^auptwert hineingearbeitet Worben nnb and^ in biefer
5orm bebeutenb nnb hoc^intereffant. S)ie (e^tc hier aufgenommene 9(rbeit

(1881) betrifft bie granciScaner in ber Snnftgefchid^te unb ben 93efd;In6
mad)en fünf formfc^öne, geiftreidje, wormheraige ©etegenheitSreben.
Ueberatt crfcheint ber feinfinnige nnb fdEjarfe Seurtheiler ber fünft in
feiner ganjen Sebeutung unb aud^ ben trefflid^en SKenfdfien lernen wir
liebgewinnen.

^

3Mei5er'§ «Reifebüther: Oberitatien, Don ©fell = gel§, 4 2tuf=
läge. - fRom nnb bie Sampogna bon ©fell^gelS, 3. 9(nffl.— Setpäig, $8tbItographifdt)eg Qnftitut.

2)ie SReifebücher für Italien bon &\eU-.^tU bebeuteten, oI§ bie erftcn
aSiinbe bor nun balb jetin fahren ausgegeben würben, nic^t mef)r nnb
nicht weniger oI§ eine SRebotution auf biefem ©ebiete. 3)a§ 3iel, ba§
fich ber Serfaffer ftedte, war: auf bem ©tanbpuntte ber gegenwärtigen
Silbung unb tnnft, ©efd)ichte unb SanbeSfunbe eine getreue Eharafteriftif
nnb eine möglichft ftare, lebenSWarme SDarfteHnng alleg in bem fo reic^
begnabeten Sonbe SemerfenSWerthen gn geben nnb e§ gelang ihm, wie
bie 9iothwenbigfeit zahlreicher miflogen feiner SSücher pr ©enüge'bar=
thun, auch in glänacnber SBeife, biefeS Biet ^u erreichen, inbem er mit
ftcherem Safte au§ ber ©efchidjte unb au§ ber Zeichnung ber Sage,
entwtdelung unb ©itten, wie md)t minber au§ bem ^Raturteben bo§.-
jenige aufnahm, wa§ boju bienen fonnte, bie 5}?ht)fiognomie ber befd^rie=
benen Orte ju charatterifiren unb bei ber Ueberficht ber bebentenberen
Sunftmerte neben ber eigenen 9tnfchauung überaß auch ^ie betreffenbe
Siteratnr bi§ auf bie testen Sage herab möglichft boHftänbig benufete.
S)abei Waren bei ben ncueften Bearbeitungen ganj befonber§ bie neu
errichteten SWufeen nnb ba§ ^ntercffe au berüdfi(^tigen, ba§ bie ©egen=
wart an bem ?trd^itettonifchen unb S)ecoratiben, an ber tunftinbuftrie
unb an ben tunftwerfen ber fpoteren ^eit nimmt. 35o bem äBunfche

ber SBerlagähanblnng gemöS burd^ SSerfürjung beS Sej-teg eine SRinbe--
rung be§ «ßreifeS ersielt Werben foHte, fo blieb, um ben ©runbgebanfen
auf bem bte 3?eifebü(her bon mit fo biet ©tüd aufgebaut finb'
nicht an acrftören, nur ba8 gine übrig, bie türanngen auf ^o\ten bei
l^tntrtttgronten unb ber nicht au Italien gehörigen ©egcnben borannehmen,
and) bte oagemeinen hiftorifd)cn (Sinleitungen fo weit möglich türaer
au halten. 3)agegen würben anbcrerfeitä bie tunftgefd)ichtlichen «bfchnitte
unb 35orbemertnngen fowie bie IofaIgefchichtIid)en 9Jotiaen bei cinaetnen
Ätrchen, 5ßaläften k. bielfad^ bereichert, ©o finb SSerte entftanbeit, bon
benen man, geftü^t auf praftifchc SSenu^ung berfelbcn an Drt nnb ©teOe
ohne SStberlegung fürchten au müffen, behaupten fann, bafe fie alle bi§='
her crfchtenenen, wie fie and) heifsen mögen, weit hinter fich laffen. Weil
jene, fo auSführlid^ nnb brand()bar fie and^ in einjelnen %l)eilen fein
mögen, boch nidjt überall ans ben rechten Clnellen gefchöpft haben
@fca--S-el§ bchanbelt ©efchid^te, 9llterthum unb Jfunft ebenfo gebiegen
Wie ben Ianbfd;aftlichen ßharafter nnb bie nationalen unb lofalen eigcn=
thumhd)teiten, nnb hat, wa§ wir ihm hod) anrennen, nicht blo§ ©elehrte
unb Äünftler im 2lnge, fonbern überhaupt ein gebilbeteä i}5ublicum.
(Sine hödjft witltommene wie burd^anä prattifd)e «Beigabe wirb «ieten
9tub. Äleinpaulg im gleidien Sßerlag erfd}iencner „Stalicnifcher
©prod^führer", ein italienifd^eg 9{eifcwörterbud() fein, bo§ inSbefonberc
bie ©prad^e beä SReifebcrfchrS inS Sluge foßt. R.

*
* *

Sni freien SReid^. gin SRemoranbum an alle Sentenbeu unb
©cfe^gebcr, bon ^rmo b. Sroll = «orofthi'mi. Zürich, a5er=
lagSmagaam.

"

9n§ befdjränftcr 9((t = (Suropöer würbe 3;efcrent mehr aU einmal
flujjig auf feiner SBanberung burdj ba§ borliegeube SBiic^. SBcr WoKte
einer grau bo§ 9Jcd)t abfprechen über SRatcricn, wie: bie politifdf)e nnb
fociale ©leichftcllung beiber ©efd)led}ter; bie boKfommcn nnb unbebingte
Sö§barfcit ber ©hc; Slbfchaffung ber «proftitution; 5}Jeform ber 3ugenb«
eraiehung ber Äinber in ©taat§:3nflituten auf offen unb unter Seitung
beä ©taateS n. f. w. - ihre burd; ötonomifd;e nnb ftaat§wiffenfchQft=
Iidf)c ©tubieu funbirtc SReinnug abaugebcn? Sarau bürftc fein 83img--
benfenber Slnftofi nehmen, ^m ©egentheile. g§ mu^ un§ erwünfcht
fem, wenn eine gciftoolle unb ftrebfamc grau bie ©(^raufen ber <ßrn=
berie überfteigt nnb mit un§ in ben ©ecirfaal focialer fragen fich tcgibt.
Sort erwarten wir aber, ba^ fie un§ ou§ ber Siefe ber ^ranenfeele her=
au§ ba§ biete, Wa§ unfer ©ebantenftüdwerf an ergönaen bermö^te. Sal
fehlt aber ber borliegenben Slrbeit fo gut wie gänalid), nnb fie wirb
barum bei aflem intereffanten Setail unb tro^ geiftboKer gügc bem
großen ^Problem bon feinem SRu^en fein. Sie SSerfafferin fa^t nämlid)
ihre ?rufgQbe attau männlid() refolut an, um nidit in ben „SBerbocht"
ber SÜBeiblichfeit au gerathen. Sie foüte nn§ mehr fagen, al§ bie gcift--

boCflen männex wiffen fönnen - unb fie fagt un§ ba§, waö Wir bon
geringeren \ä)on längft erfuhren. 9Hcht ba§ Feigenblatt erheuchelter

Unfenntnife ift e§, Wal wir berlaugen, fonbern wir berlangen Sefnltatc,
wenn wir in fo ungewohnter Segleitung in bie Siefen ber focialen trant=
heiten fteigen. SBenn un§ aber beifpielsweife eine ^rau bte ^ragc ber
Ueberbölterung md)t anberS löfen hilft, ol§ „burd^ bo§ fünfte fd^mera=
lofe, burd^ ©inathmung bon Ehloroform au eraielenbe ©infdJilummern
be§ neugeborenen tinbe§ aum Sobe" (©. 264) — bann fchen wir ben
3wed ber DJeuerung berfehft, unb bann beraichtet wohl bie 9RehraahI ber
Sefer auf bie foctalwiffenfd^aftlic^e SRitwirfung ber gefd^led)tlofen ©cifter
ou§ bem „freien gleich". k.

llJbfr Mt. €umbex[ant> in fflresöttt.

Sßerehrtefter §err SJebacteur!

hin nenlid^, ohne e§ an Wollen, nad^ Sreäben gerathen; b. h-
id^ Wollte bloä burchpaffiren, benn ich tenne bie gute brabe ©tabt bon
früher her „wie meine Safd^e", würbe ber Sranamonn fagen; aber in

einem Anflug bon 3{itterli(^feit hatte id^ mir bie ©orge um baä ©epäd
einer jungen ^rauengperfon — ein töfferd^en unb awei <ßappfd)ad^teln,

incluftbe barin pipfenbem Äanarienbogel - aufgebürbet, — genug, ich

berfönmte bie Slbfahrt meines 3uge2. ginmol im Sßed) brin, wollte id^
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barouä and) SSort^eil jtel^n, — bo§ tft meine SWajime, unb l^ätten

©ie mid^ eine 6tunbe fpätcr in her glüdlid^en Sage '\e^)cn fönnen, einer

^otfiariftofratifd^en Stegreiftomöbie beijulDo^nen, nod^ baju für mein
®elb, alfo mit bem berul^tgenben ©efü^I, ni^t inmitten be§ ©tüd§
beim fragen gefaxt unb auf bie ©trafee tjinauSgebredjfelt ju toerben.

Xu a)iitf))ielenben fonn id^ o:^ne 3nbi§cretion nennen, benn bie 2ofat=

treffe ift mir bamit fd^on öoroufgegongen. g§ maren — id^ nenne nur

ba§ tiefblaue 33fut — ein ^ring ju §o^enIo^e-Sngelfingen nnb ein

Sßrinj eon SSeimar; onfeerbem eine STnäQ^I ©rafen unb SSarone. Sie

»iffen ie|t fd^on, mot)in mid^ ber gufaH geführt ^atte: in eine enm=
BerIanb=©oiree, unb jene Herren waren im Sntereffe ber ?tuff(ärung fo

Iieben§mürbig gehiefen, ben gelbäug SWr. Sumberlanbä gegen ben Sphu
ti§mu§ burc^ i^r (£rf(^einen auf bem ^obium unb itir SKilej^jerimentiren

ju unterftü^en. gUrd^ten ©ie niäft, bafe id^ nun mit einer SSefi^rcibung

öorfotire. Sttte brei ©oireen, bie ic^ mitmadEite — i^ tooHte eben toixh

lid^en Sßort^eil au§ meinem ^tä) jietjen — glid^cn ft^ ni^t nur in ber

wunberbaren — SJionotonie roiH i(^'§ nid^t nennen — aber in ber

ftaunen§mert:^en §artnädEigfeit, mit meld^er ber SKngicr an ber lieber^

jeugung feft^ielt, in bem ©eifterjett müffe oHe SKal eine ll^r öerfc[)n)in=

ben, e§ müffe oHe SKat ein Sambourin raffeln, eine 2trt Onerfjfeife

quöten, ein SretterätriKing auf einen ©tul^I feftgenagelt »erben tc. ic,

fonft trerbe bag ^Publicum fid^ über ju üiel Slbtoec^felung beflagen; fie

glid^en aud^ ben tängft burd^ alle Penny a liners banfen§mcrt| anä
£ic|t ber Ceffentltd^feit gebrodjten ^Referaten über befagte ©oireen unb
ätoar in fo l^o^em ®rabe, bafe itS) S^re Srutferfc^ttärje nic^t nod^moB
bafür in 2lnfprud^ nefimen miH. SBir befamen alfo ©eifterrumor in

gutfe p Igoren, wir fa'^en ben jubor in einen (Saä eingefiegelten SKr.

ßumberlanb au§ feinem öerfd^Ioffenen gelt brei ober bier SJlal in unter=

fdE)iebIid^er ©eftolt atS materiatifirter, WeiBteinener ©fjirit ^erborfommen
nnb ttieber in§ ßelt tierfd^minben, Wir fa^en ifm gfeid^ barauf beim

Deffnen be§ ^eltS in feinem ©ade regung§Io§ bafifeen, — mit einem
5Sort: aßen SRefpect öor feinen SSerrenfungSfä^igfeiten unb ginger=

fertigfeiten, benn barauf beruhte ber fc^IieBlid) al§ burd^ notürIicI)e

ÜRogie ^eröorgebrad^t bon i^m felbft erflärte S^eil feiner ©piritiften=

^robnctionen. — 9?eben biefen ent£)üKungen, welche im ©runbe für un§
9?tc^tfpiritiften nur ben gweifel^aften Üieij befa^en, ben in jungen

Sohren bie toftftüde ber Sautf(^uf = 3Könner ober ber Safc^enf^sieler

für un§ l^atten, gingen aber (Sjperimente, meldte wirflic^eS Sntereffe

boten. 2)ie§ finb bie berfd^iebenen groben bon ^eHfelien, meiere

Wx. ßumberlanb öorfül^rte. ^i^ ^ore ©c^reie ber (Sntrüftung: §ellfet)en!

Clair-voyance! Cagliostro redivivus! — Jlatürlid^! SSir geben ätoar

ju, bafe ^^fterifd^e grauenjimmer Slufälle oon §el[fet)en ^aben fönnen.

SSir f)alten S3eGini§ ©onnambuk für eine ßntle'^nung au§ ber

SBirflid&feit, — faft ^ebex Oon un§ ^at ja gamilien gefannt, unter

beren TOtgliebern 9?odE)twanbIer bortamen. 2Bir erflören un§ aud^ bie

©id^er^eit, mit ber bie ©c^walbe, ber ©tord^ nad^ einem ginge bon
:§unbert SKeilen ii)x t)eimatli(^e§ ®orf, ben ©^jürfinn, mit bem bie Sad^fe,

natfibem fie lange 3eit im SJieere umfierflo^ten, ba§ fleine SSöd^Iein im
erjgebirge ober in ben SSogefen wieberfinben , mo fie au§ bem Si

fc^Iüpften, mir erftdren un§ SlKeS ba§ ^armloS al§ eine Strt ^eüfe^en,
ba un§ ba§ SBort ^nftinct eben nid)t§ me^r fogt. SSir geben aud^ jn,

bo^ ganj unb gar ungcmö^nli^e SSegabungen unter un§ f|in unb mieber

ouftaudEien, j. 58. SDJenfd^en mit einer ^^antafie, wie fie ba§ §irn
®oet:^e§, ©df)tlfer§, ©f)afef|3eare§, ßalberonä befö^igte, un§ bie SBelt in

einer SBeleuc^tung fd^auen ju laffen, bie über bie natürli^e Weit :^inau§=

rei^t. SlSir beftreiten aud^ nid^t, ba^ burd^ grofee Hebung beftimmte

anlagen bi§ jur 3lbnormität gefteigert werben fönnen, S3. SKegjo^

fonti§ ©eböd^tnife für ©f)rad)en, 93üIow§ (Deböd^tniB für a3eeff)oben unb
33ra:^m§, S)a'^fe§ @ebädf)tnt§ für gafilen, unb wir brudfen bie auf ?re:§n--

lid^eS abäietenben SSeric^te alter ©dEiriftfteßer gläubig nad^, SB. ba§ e§

Siteratur=©flaben gob, beren ein gewiffer ©albifiuS ©abinu§ fogar auf

einmal elf taufte — beiläufig für eine SJJißion ©efterjen ober ca. 80,000

S^aler — Siteratnr=©ftaben, beren Seber einen gangen S)i^ter im
Äo})fe :^atte, unter tf)nen ben SSater §omer, alfo bie gange 3Iia§ xmb
Cb^ffee, — man benfei Slber tommt un§ (Siner mit ber ]^öflid)en

grage, ob bei ber UnberftdnbIidE)feit be§ neuen gtictworteS SKugfelfinn

unb bei bem Ungureid^enben feiner SSerwenbbarfeit für ba§ bon 3Rx.

(Sumberlanb probucirte Ouafi=®ebanfenIefen nid^t baä ^armlofe SBort

§ellfe^en gu fubftituiren fei, fo mö^te fd^ier ^eber au§ ber ^aut faf)ren.

gilt mid^, ber icS) auf meinen bielen treug= unb Duerfalerten mond^e

betrügerifc^ fi(^ al§ :^ellfeljenb |)iobncirenbe, aber aud^ man^e bnrd)

magnetifd^e ©triebe unb bie ja burd)au§ nid)t feltene törberlid^e 2)iS=

^)ofition l^eHfe^enb geworbene ^erfou gefeiten unb nnboreingenommen be=

obac^tet l^abe, war aJlr. Eumberlonb nur beSWegen ctwo§ S'teneä, weil

er, abWeid^enb bon bem unter bem Sinf[uf3 eincS 3!Wagnetiienr§ clair

voyant SBerbenben, einen geWiffeii, etwa auc^ nur gang niebrigen @rab

be§ §ellfe£)en§ burd^ ba§ SSerüIjrcn eineä beliebigen 9(nbern in ftd) fefbft

gn entwideln bermag. ßr beranket alfo g. S3. Scmanbcn mit mög=

liä)\tex ßoncentration an eine ^erfon, bie in erreid^barer 9?ät)e ift, gu

benfen, legt bann, nod^bem er fid) bie 3tugen berbinben ließ, bie .'panb

auf bie ©tirn be§ ßoncentritten unb ergreift fnrge geit barauf feine

§önbe, worauf in großer §aft bie ©ud;e nad) ber betreffenben $erfon

bor fic^ gc^t, boran immer 3Rx. Kumberfanb, if)m nad^ ber unfreiwillig

golgenbe. 2tn eine unbewußte gül)rung burd^ ben ©ef)enben. Wie fie

Dr. SBeinled^ncr borau§te|t, fann man beim naf)en aSeobadjten be§ aSor=

ganges nid£)t me^r benfen. 2(u§brüdlic| berfidtjerte benn aud) in einer

ber ©oireen ber bei einer fold^en ©u^e aU ^Partner betfjeiligt gewefene

©raf ^ofjenf^al, er fei boHftönbig paffto gewefen unb ^abe feinen @ang
bur^au§ nid)t gu feinem SSergnügen in einen ®efd)Winbfc^ritt berwan=

belt. ^ä) Win t)ier nid^t auf weitere ßingelljeiten eingeben unb nament=

lidt) nid^t bon S)ingen reben, bie in§ S3ereid^ ber gingerfertigteit ge=

pren, alfo bom Sefen eine§ gufammengefalteten Buttels, quafi mit ber

©tirne unb Stel^nlii^em. Tlx. Kumberlanb berl^eißt in feinen ^Proffjccten

bie ßrflärnng feiner antifpiritiftifi^en ^ßrobuctionen nnb einige, auf

SSerlangen bieHeidit auc^ äffe, erflärt er ja in ber 3;t|at. ©o ba§ er=

wö'^nte jammern, bann bo§ ©eifter^joc^en , Wa§ er innert^atb feines

©tiefelS buri^ Bufm^wenfi^neffen gewiffer Sl?u§feln gu 2Bege bringt;

enblid^ ba§ 3?ertauf(^en ber ©teffe eine§ fRingeS ober tjölgernen 3teif§,

ben ba§ ®jperimentir--Dbiect eben auf bem Sof)fe ^atte unb, o^ne baß

er e§ begreifen fonnte, gteicfi barauf um feinen Slrm liegenb finbet, ein

gjperiment, gu weldEiem äJJr. ßumberlanb ben betreffenben §crrn übrigens

bnrd) magnetifc^e SKanipuIationen, Wie jeber einigermaßen mit berartigen

Singen SSertraute wa:^rne:^men mußte, gerabe fo Ijljpnotifirt, wie bie§

bei ben §anfen'fdE)en ßj^jerimenten feiner ba§ SBefentlic^e war.

Slid^t ertlärt bagegen t)at 9Kr. ©umberlanb jene SSorgünge, bie id) auf

clair-voyance gurüdfüi^re, alfo ba§ StuSfinbigmadjen einer SJJabel, einer

5ßerfon. SBarum foffte er eS au^? Um fic^ bem Obium au§gufe|en, ba§

nun einmal bem ^eHfe^en anl^aftet? 9fHe auf biefem ©ebiet bor ifim 2tuf--

getretenen finb ben SSetrügern gugegät)lt Worben. 2)a§ ift ein ©d)idfoI, bem
man nic^t o^ne 9fot:^ bie Zt)iix öffnet, ©o ptet er fid^ benn wo'^IweiSIid^,

bie ga^ne feines ßreuggugS gegen bie ©^liritiften eingugie:^en. Unter

i'^r fäm|)ft fid^'ä ja bortrefflidE). Seber SSerftänbige fpenbet i£)m 93eifaff.

©elbft was bieffeid)t für 2Jton^e nur ben Steig eines ©alon^SportS l^at

erfc^eint unter bem Stoffen biefer gal^ne atS ein gelbgug l^od^berbienft^

lid^er ?lrt. jeber ©tabt, wo Mx. Sumbertanb feinen (Singug Ijölt,

fteffen fid^ i:^m Seute auS ben ^^ribilegirten Staffen gur Verfügung, ift

baS öfterreid^ifd^e Äaiferl^auS bod; mutf)ig bamit borangegangen. SIber —
Was fjrofitirt bie SBiffenfc^aft babei? ^d) glaube, trofebem 5Kr. eumber=
lanbS gnglifd^ nic^t bon fonberlic^em Sßol^Iftange War, fo giemlic^ äffe

feine 2tuSeinanberfe^ungen, Srflärungen unb ©c^erge berftanben gn I;aben.

2)aß er irgenb etwaS SlnbereS babei gu berftef)en gab, alS bie S8erfi(^e:

rung, er laffe fi^ nic^t bnrd) ©eifter :^elfen, er bebiene fic^ feiner

„supernatural means", f)abt id^ nid^t gehört. 9Iber afferbingS fagt er

in feinem 5ßrofpect, fogenannte Clairvoyance wenbe er nic^t an, nnb fo

würbe im ©eWerb'^auSfaal bon bem geleierten §errn, weld^er bem ^ßubli:

cum bie ©cf)Iußworte SKr. EumberlanbS berbeutfd}te, in beffen DJomen ber=

ftdf)ert: 3Jlr. Kumberlanb bebiene fid^ nid^t beS ^ellfel^enS. §au)3tfä(^Iidö

bef^eiligt bei ben ^robuctionen beS borte^ten 2lbenbS war ein in SreSben,

fo fcE)ien e§, affbefannter SIrgt. Sene SBemerfung würbe aber nid^t

corrigirt, unb bon ©eiten ber S!Biffenf(^aft naf)m baS gatilreid^e ^ßnbli:

cum alfo nur bie SSeleiirung nad^ §aufe ... ja, weld^e benn eigent=

üd^? — SBie '^eißt noi^ baS fpanifi^e ©f5ri(^Wort? Es preciso encender
los faroles. „i^^r müßt bie Saternen angünben." SSieffeic^t erwirbt

man fid^ biefeS SSerbienft in SSerUn. Der nngläubige Efjomas.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Eedaction der „Gegenwart"
Königin Augusta-Strasse 12

Berlin W.
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|in btkttiuitfr junger ^i|rtft|tElIn',

befftn SBerfe (©tij.^en, 9Jooetten k.) eine gtänäenbe

3tuftia{)me feit, ^ublif. wie ''IJri'pe fanben (eine bev

oorne^mften geitlc^i^iften bejeid^net bieje Söerfe

als ,,üon öollenbetev SDJetfterfdjaft"), jitd)t ju

jofort ober später ©teile al§ geuiUetonreÖattfur

einer gröB äci'ii"9
> ^^fP- Bßitf'^iift ®i felbft

etraaS bemittelt, finb 2Iniprüd)e pc^ft bejd)etbcn

(circa 1500 JC). Sui^enb. ift 27 Qa^re, eöangel

,

iint)ert)eir., üon auSgejeic^net. f^amil. 58üd)er,

5ßrobearb. Jc. Sienften. ®ef. Off. unter

K. M. Z. 25 ejljeb. bf. 3t. erbeten.

TaEapa-Fiprei.
Katalog mit 20 Illustra-

tionen dieser „köstlichsten

Publicationen des Kunsthan-
dels" versendet gratis und
franco

Fritz Gurlitt,
Kunsthandlung.

Berlin W., 29 Behrenstrasse.

Verlag von Otto Meissner in Hamburg:

Beiträge
zur

Physisclßi deosraDliie t Ostsee

von Dr. Carl Ackeriiiann.

Mit einer Tiefenkarte und 5 lithogr. Tafeln.

Preis: 10 JC

Per

paturgenuf

€in Bettrag sur (Slücffeligfeitsletjre.

Don

^icronYtnus (orm.

Doinel)me JJusPattang (proefjasfa's „Salon»

Sibltotfjtf) btofd). m. 2.60, geb. Ol. 3.—.

[3ra Su(^l)anbell

.ZJie höchst interessanten Memoiren

der letzten Liebe

HEIITRICH HEISES
(genannt Mouche)

ioroie der mü Spannung erwartete neu$te
Roman von

E. WERNER
ersclieinen jetzt in dercillustr. Zeitschrift

Schorers FamllienWatt.
Preis viertel). 2M. in Wochen-Nummern,

— Auch in Heften zu 50 Pf. —
Nach 4J&brI(«n Bcitehem hat Schor«ra FamlUn*

blatt btrelta ai« Höfa« tob 75.00f Abonnent» «rrcleM
and wird too der Prent *!• dl« beat« lllnatrltrt«

ZcltaehrEft Deutachlanda anerkannt. DI« eraten Schrift-

«teller und Kanstler der Nation aind ala Mitarbeiter
gewonnen worden, nnd fdr die Heratellanf der Blldar
Warden Jihrlleh nicht weniger ala 70 000 H. Ter&aaffabt.

Man kann jederzeit In allen Bnohhandinngen «ad
Poitimtera abonnieren , bei der Poat Jedoeh nur auf
41a Wochen aoAgabe. Bereite erichlenana Ntuiiiii«rsd Haft« werden nachgeliefert.

Bad Reinerz.
Klitna,tischer Gebirgs-Kurort, Brunnen-, Molken- u. Bade-Anatalt, in

Grafschaft Glatt, P>-. -Schlesien. Saisondauer. Anfang Mai - Ende Oktober.
Angezeigt gegen Katarrhe aller Schleimhäute, Kehlkopfleiden, chronische Tuberkulose, Lungencraphysem,
Bronchektasie, Krankheiten des Blutes. Blutmangel, Bleichsucht u. s n sowie der hysterischen und
Frauenkrankheiten, welche daraus entstehen, Fclgezustände nach schweren und fieberhaften Krank-
heiten und Wochenbetten, nerTöse und allgemein« Schwäche, Neuralgien, Skrophuloae, Rheumatismua,
exsudative Gicht, konstitutionelle Syphilis. Empfohlen für Rekonvaleszenten und schwächliche Personeo.

sowie als angenehmer, durch seine reiienden Barglandachaften bekannter Sommei-Aufenthalt.

S)a§ brttte ^eft bon 6 83ogen ber

Icitfdjrift fiii' ^llgcmdne iefdjidjte, Kultur-,

fittcrntur- unii iun)lgeftl)iri)tE

(jäßrCtc^ 12 ^cfte in ^fitar» h JC 1.—)
ift foeben erfd^ienen unb in jeber 93ud)f)onblung borrätig.

«Preis ./ä: 1.—
(SebeS |)eft föirb einjeln bercd)net.)

<»" Sn^alt beä britten ^efte§: -e*-

®iu ©ang burd) bic Änl'iurge|'i1)icf;ite öes 18. 3a^r-
r^uuberts. Bon "25. ü. 2{i(>i)L

Die üiriegsbcrGitCcf^aft cinor bcuffcf^cn Sfabi im '2aiÜG[-

ttfter. Bon A. uon £ufd)in. 11.

Die neueften üanbfd)rifteufunbc ans- JUcgypien. Bon
k. "Sauer,

"^aittcifnngcn unb Bjericf^tc.

^robel^efte imb ^rof^efte finb burd^ jebe 33ud)'^anblung ä"
bcjie'^en.

stuttflort. 3. (B. €aitü'fi]t iSndjljrtnMung.

^ "V^erlag von Otto Spanier
in Leipzig; und Berlin.

Mitgabe für Frauen und. Jung-
frauen zur Sicherung und Verbreitung
häuslichen Wohlstai
und Komforts.

(Audi in 19 Heften ä 50 Pf. beziehbar.)

Prospekte überallh.in gratis

und portofrei.

hinflöge 3t5,000; bas oetbteitgtfic ahtr beut»
fd|cn Blätter überl;aupt;au^crbeni erf d; c i n c

n

Uebcrfet^ungen in brcljetin fremben 5prad) cii.

3>te laobcniocrt. 3Uuitvitte
Leitung für Soilcfte unb .^anb»
arbeiten. Sitte Ii läge eine Jiuniä
mcr. «I3rei« bieitclia6rli(^ SBi. 1.25.

3ä^rlidj er ((feinen;
24 9iummern mit Soitctten unb
.^anbnrbeiten

, entfjaltenb gegen
2000 aibbilbungcn mit 5Bc(*rci=
biing, »eltfjc baä gtinse (Sebiet

ber ©arberoBe unb ?ci6»äf(Jc fiit

3)amcu, S!Käb(ftcn unb S'iiaben,

h)ie für baS sattere Äinbcgaltet
umfaffcn, ebenfo bie teiblsäfcfte

für perrcn unb bie 8ett = unb
SifcfjWäfc^e JC, mie bie §anbat»

_ bciten in ijrem ganjen Umfange.
12 SBeilagcn mit etwa 200 ©cftnittmuftetn für alle ©cgcn»
ftanbe ber Oarberobe unb etwa 400 äKuftersSor.icidjnuns

gen für SS5ei6= unb SBuntftidterei, ^iamenÄ^Sf^iffren tc.

Slbbonnementsi werben jeberjcit angenommen bei allen Suc6=
Sanblungen unb 513oftanftaIten. 5Jrobc = 9Jiimmcrn gratis

unb franco burc^ bie ßj^Jebition, Serlin W, ißctäbamct
®tr. 38.

©oeben etfc^ien: ^»-rrT.^^itfl'S.

Ulli IUI uon Holicrt ©ppcnlirim.

\ Verlag von F. C. W. "Vogel in Leipzig.

i
Soeben erschien:

lieber

1 Wissen und Glauben
* von

Dr. Alois Geigel, ^
Professor d. Modicin a. d. Universität "WUrzburg. ^

2 Mark. \

Der

umsonst.
Drei HoocIIen oon

i Dornelimc Jlusflattung [prodjasfa's -Salon'

] Bibliotlier"] brofdj. m. 3.60, geb. tll.

Heu 1] [3m Sue^ljanbel l
i

Im Verlage von August Hirscbwald in

Berlin (N. W. Unter den Linden 68) ist soeben
erschienen:

Neues Portrait

^ Rudolf Virchow.
Brustbild in Kupferstich von H. Römer,
Bildgrösse 17 cm. hoch, 13 cm. breit.

Preis 6 Mark.

Verlag von Otto Meissner in Hamburg:

Das Kapital.
Kritik der politischen Oekonomie

von

Karl Marx.
Dritte vermehrte Auflage. Preis; 9 JC

9t»a(tion UKb §xptmion, SJttHn W., ftöniflin auflufto=@tt. 12. fRebiflirt unter SBerantroortlic^teit beS SBeilcfletä. SDtucf Bon gä. ItuSntt in ^tivtii



^16, "Rettin, bett 19. ^pxit 1884. Band XXV.

Söo(^enf(^rtft für ßtteratur, ^itft uitb öffentliches fiekit.

^)erau§gel)er: %^eop^it ^olTtttg in Berlin.

Su fiesiel^en buriS aUe »uc^^anblunflen unb ^Eoftömter.
SSedag bon ©eorg Stilfc in 33erlin. fttis uktk\\iljtl\äj 4 Hart 50 gf.

3n(crate jcber 9Irt pro 3ge(pottene 5Pctitseite 40 <Pf.

Matt:
&S£ i^lti!i^^^^^

Untöerfttcttäftubtutn in ben lefeten fünf Secennien. «on 2ubit>ig gifter. -

©onbiJet ~i Q ^v^Sl*^^' nT"*'sL^'
3^^fWr^nge^. äerftreut. @c^tt.anf in brei 5tcten öon S^eobore SSarriere unb gbrnonb

(aonbtnet. Sjjon - S^ottjen. — Offene SSnefe unb 2lntroorten. Qu ®eibel§ XrinfHeb. — Snferate.

i)cratttit)ortltd)eö Keidj^miniliermm.

Sie int Programm ber burc^ Slnfc^Iu^ ber ©ecefftontfteti
äur „beutfdien freifinnigen ^artei" ertreiterten Sortfcfirittgpartei
enthaltene gorberung eine§ öeranttnortücfien 9fietcE)§mimfterium§
^)at STnla^ ju einer nterfraürbigen ©ampagne be§ S3unbe§rathe§
gegeben, it)elc|e in ber ^rejfe mit großer Seb^aftigfeit fortge[e|t
irntrbe. S3etrad^tet man ben ©egenftanb be§ Streitet on ficE)

mit obiectiüer ^iu^)e, fo fann man ftc^ be§ @inbru(fe§ ni(i)t er=
tuetiren: „3Siet £ärm um 9Jicht§", tote toir bie§ fofort begrünben
toerben. Untriafürli^ ^at man bemnatf) bie ©mfjfinbung, bo^
irgenbtüelc^e SSorgänge hinter ben ©ouliffen ge[|)ielt ^aben, trelc^e
ben tieferen ©runb für ba§ SSorge^en beg 93unbe§rat§e§ ent=
galten. @o tüie bie ®inge fi^ öu^erlic^ barfteHen, (d)dnt fid)

^reu^en jum SBortfü^rer ni(^t eine§ berechtigten göberoliämug,
fonbern eineg ungerechtfertigten «ßarticuIariSmuS gemo^t §u
haben: bie föieberholte ftarfe SBetonung ber SSerträge aU ber
©runblage beä md6)t§, ift ungerechtfertigt, ba bie Sßertröge
lebigtich h^ftorifche 93ebeutung haben; ftaatgrechtlich ruht
bo§ ©eutfche ateich auf bem ©runbgefe^ feiner aSer =

faffung.

Sei 6)runbung be§ «Reiches tüar bie @chö|)fung beä 93unbe§=
ratheg burd)au§ ein Problem, man fonb für benfelben feinertei

ftaatärechtKche Slnalogie in anberen Säubern, outf) ni^t in ber
©dimeiä unb ben SSereinigten ©taaten öon 5Jiorbamerifa; ber
93unbe§rath trug ettraS bon einem ajJinifterium, etmaS öon einer
erften tammer, etiuaS üon einer ©taatenrepräfentons (@tänbe=
rath tu ber ©chlueij, ©enat in ber Union) on fich- 2lIIe SSelt
ftanb ber neuen Snftitution ffe^jttfch gegenüber, unb befannt ift

SBoIbedS Stu§ft)ruch: ber 93uube§roth loerbe ^reu^en ruintren;
3ieich§tag unb treffe metteiferten, ben SSunbeSrath p berfleinern.'

ajJon mirb bei ruhiger Setraditung ber ©ntmidetungS;
gefchichte be§ 9teiche§ nicht leugnen bürfen, bo^ bie SSeurtheilung
beg SBunbegratheg tnamifchen eine lüefenttich anbere gettJorben
tft. ®ie tiom SunbeSrath befürchteten ©efohren, tnäbefonbere
nach ber l^articutariftif^en Seite, finb nicht eingetreten; bie
neue Snftttutton hat regelmö|ig unb gut functionirt; ba§ ein=
öernehmen ber SSunbeSgtieber mor ein in ber ^au^Jtfache uu=
getrübtes; Meinunglöerfchiebenheiten führten niemoI§ ju tüirj=
uchen töm^jfen; fpecieÜ fonb eine factiöfe Dp^jofition gegen
JreuBen im 93unbe§rath nicht ftott. SRag immerhin biet üon
btefem (Srfolge auf 3technung ber ^erföntichfeit be§ 9ieich§fanäter§
^mtnen, beffen grofee ^ugheit einerfeits, fpecieü gegenüber ben
-öunbegfurften, oüe ©chtoierigfeiten ju ebnen üermochte, beffen
gemaltiger n)eIthiftorif(|er Sebeutung aubrerfeits bie ©injel^
ftaoten tn anerfennen§n)erther SBeife Sie^nung trugen: jebenfatlg

bitbete ber 93uubeSrath ^ein §inberni§ für bie ©ntmicfetung be§
Sketches unb inSbefonbere nicht für bie fociaten Ü^eformpläne
beS tansIerS, metche öieüeicht bie größte unb fruchtbarste ®e=
banfenorbeit biefeS großen 2eben§ einfd)IieBen.

Sm geraben ®egenfo| jum SSunbegrath toar ber 9ieii^§=

tag bei ber ©rünbung be§ gteicheS ber erflärte Siebting ber
5Ration. Qu ihm mar bie ©inheit be§ SSoIfeS ju impofantem
äußerem Stuäbrud gelongt unb jeber S)eutfrf)e fühlte fi^ un=
mittelbor betheiligt an bem 3Sertretung§för))er ber gonsen S^otiou.

hieben bem J?aifer mar e§ ber gteidiStag, ber aüe ©ijmpothien
geno^. Siefe erfte Siebe bouerte nicht oHju longe. Surch ben
preufeifchen (Julturfom^jf trat reiflich ein Sßiertel be§ ^arta=
mente§ in f^roffe D|)|)ofition jur gtegteruug; unb föenn auc^
feit 1879 ba§ Zentrum ni^t mehr obfolute Dp^jofittonäportei

ift, fo ift boch ba§ SSerhättni^ beSfelben jur Dftegierung immer
uo^ ein gefpannteS unb öon gegenfeitigem SSertrouen feine
gfiebe. ©eitbem nun auch ^ler meit übermiegenbe Sheit beS
SiberatiSmuS fich ju einer bebeutenben unb gefchtoffenen ^hafanj
ber D|)|)ofition bereinigt hat, fehlt ber gtegierung siffernmä^ig
ber §att in ber SSoIfSbertretung unb bie a^eichSmofchine bermag
nur unter ben größten ©chn^ierigfeiten p fungiren. ©eit fahren
leben mir im 3?eid)e in unou§gefe|ten peinlichen Srictionen
jmifdien Parlament unb g^egierung.

SSir unterfuchen nicht, mer hieron bie §auptfchulb trägt,

gür unferen 3tbecf genügt e§, bie obigen 3:hatfachett conftotirt
5U haben. S)enn bon biefen Shatfachen foOt bieüeicht ein Sichte

ftrohl auf bie jüngften SSorgönge im a5unbeSrath: biejenige S«=
ftitution, meldie man otö ben §ort beS ^orticuloriämuä besmeifette,

beorgmohnte, jo bero^tete, hat ber ftetigeu gortentmicfelung be§
9ieicheS im ©inne beS 9?eich§fanäter§ fein nennen§merthe§ §iuber=
ni§ bereitet; biejenige Snftitution bogegen, tüetcf)e recht eigentlid)

aU ber SluSbrucf ber gteichSeinheit betrochtet unb geliebt mürbe,
hat ben ®ang ber 3?eich§entmicfelung noch ber 2JJeinung beä
tonäterS feit Sohren gef(f)äbigt unb gehemmt, bieHeic^t fchäbigeu
unb hemmen müffen — mir enthalten un§ borüber be§ Ur=
theitS — jebenfaEs thotföchlich gehemmt.

S)orum hat bo§ Urtheil über 95unbegroth unb Stetch^tog
auch in nieiten Greifen be§ $8oIfeg eine fo betröchttiche unb für
ben 9ietch§tag ungünftige Stenberung erfahren. Unb borum hat
^reu^en jüngft bem ^^articuIariämuS mie eS fdjeint ©onceffionen
auf Soften ber 9teich§eiuheit gemocht, meil ber ^articntoriSmuS
be§ 93unbe§rathe§ ber (Sntmicfetung be§ ateicheS feinen ©chaben
gebrocht hat, mährenb bie ©eftaltung unferer porlomentorifi^en
SSerhöÜniffe biefe (Sntmicfelung jum ©tiüftonb jn bringen broht.
©oroug mog [ich ber ©enfsettel erflären, ben Sürft SiSmorcf
im Flomen ^reu|en§ unter bem lebhaften ^uruf bon Samern,
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<Ba6)\en, SBürttentberg berientgen Partei onget)ängt ^ot, bie je^t

ben SRei(^§tag negatio be!^errfd)t.

2öa§ aber ben ^nf)aU be§ «ßrotej'tel betrifft, fo ift berfelbe

in ber %^at, mt oben bemerft, üiel Sörm um 9Jid^t§.

2)o§ a}?inifterialjt)[tem, tüetcf)e§ i. $5. 1808 bur^ (Stein in

^reufeen gefcf)affen njurbe, beru{)t, um ein moberne» @cf)Iagmort

ju gebrauchen, ouf bem 9teffortparticutari§mu§. 2)ie 93ermattung

be§ ©toateis njurbe in eine Stnsa^t 9ieffort§ getf)eitt, urfprüng=

lid) üier, je^t neun, an beren ©pi^e je ein SIKinifter in üoller

@elb)'tänbigfeit unb aüeiniger SSerantirortUc^feit gegenüber bem
Sönig ftanb unb [tei)t. ®er SKinifterpröfibent !^at — tt)ir fe^en

ob öon ber ^eriobe be§ (Staat§fan5teromte§, tneldje 1822 enbete

— feinerlei ftoat§red)tIi(h übergeorbnete Stellung, fonbern nur

bie formelle Seitung ber ©i^ungen be§ ®efammtftaat§minifterium§,

tt)eld)em nur bie it)m au^brüdlic^ übertragenen Functionen 5u=

fommen. ©inb mel)rere SReffortS an einer ©adE)e betfieiligt, fo

l^aben bie competenten SDtinifter fi^ ju öerftänbigen. ©taat§=

redjtlid) liegt ber ©d)tt)erpunft be^ preufeifdien ©tjfteme^ burd)=

au§ in ben $Reffort§. Snmiefern tt)atfäd)Iid), fei eä burcf)

@5rünbe ber ©taat^raifon, fei e§ inttS) ba§ ©(^mergeniidjt einer

meItf)iftorifd)en ^ßerfonlidjfeit, in ben legten 3a^)ren bie 93e=

beutung beä SD'iinifterpröfibenten bejnj. beg ®efammtftaatä=

minifteriumg geraadifen ift, mag ba^^ingefteüt bleiben, ba e§ für

unfere (Erörterung irreteüant ift. 2)e§ giirften Si^marcf flogen

über ben preufeifcf)en 3leffortparticuIari§mu§ finb befannt genug.

5)ie 33erantn3orttid)feit ber 9f{effortminifter, meld)e urfprüng;

lief) lebigli^ bem @taot§ober{)aupt gegenüber beftanb, beftetjt feit

(Srla| ber SSerfoffung and) ber SSoIBoertretung gegenüber. 93e=

fonntlid) ift biefe conftitutionelle SSerantmortli^feit ein bi^ je^t

in 2t)eorie unb ^raji§ tiöüig ungelöfteä Problem. 2)er £iberatig=

mn§ f)at jeboc^ auf biefetbe immer ba§ aÜerfiöc^fte ®emic^t gelegt;

bie gorberung ber Sliinifterüerantmortli^teit in einem liberalen

Parteiprogramm ift bemna^ gemiffermafeen fetbftöerftönblic^.

2)ag ^rincip biefer SSerantmortlic^feit ift übrigen^ in ber

3leid)§oerfaffung materiell ganj ebenfo mie in ber preufeifd)en

SSerfaffung anerfannt. ®a^ preu^ifd)e ©t)ftem aber, it)eld)e§ für

jebe§ 3Reffort eine aüein unb felbftänbig t)erant)üortIid)e ^erfön=

Iid)feit ftatuirt, muf; natürli^ bem £iberali§mu§ ft)mpatt)if(i^er

fein, al^ ein ©tiftem, meld)e0 nur ©inen öerantmorttid^en Xräger

ber gefommten SSermattung fennt, benn e§ liegt ouf ber |)anb,

um mie öiel mirffomer nod) jenem ©Qfteme bie 9?ed)te ber SSott§;

oertretung geltenb gemad)t werben fönnen, aB nod) biefem:

divide et impera — gilt oud) ^ier.

®ie 9tei^§tierfaffung fennt feine oerontmortlidien 9teffort=

minifterien, fonbern nur einen einjigen 9Kinifter, ben 9teicb§5

fonjler, oB beffen „SSureauj" bie erfte miffenfdioftlic^e 2tutorität

be§ 9fleic^§ftaat§red)te§ bie fammtHcJ^en 5fteid)öbe!^örben bejeicJ^net

l^ot. Sie§ trifft ftoatäre^tlic^ DoKfommen gu. SlJiaterieC ent=

:^ätt ouc^ bie preufeif^e SSerfoffung nic^t me^r an „2?erontmort=

lic^feit", al§ bie 9leid)äöerfoffung; ber Unterfdiieb ift nur: noc^

Ie|terer ift einjig unb allein ber SteidiSfonjIer, nod) erfterer finb

neun 9fleffortminifter ber SSoIf^üertretung „üerontmorttii^".

2)iefe§ ftaat§re^tHd)e SSert)äÜniB ^ot jebod) buri^ ba§ bie

9leid)loerfaffung abänbernbe @efe^ tom 17. StRörj 1878, be-

treffenb bie ©teübertretung be§ ^Reii^SfonjIerä, eine funbomentole

SSeränberung erfo^ren.*) ^laä) biefem ®efe^ fönnen — mir fe^en

bon ber proftifc^ nic^t bemö^rten ©enerotfteütiertretung, bie bo§

®efe^ geftottet, ob — ©peciolftellüertreter be§ 9leid)§ =

*) S)ie§ ®efeg ifl fo manget^oft rebigirt, baf; man feinen juriftif^en

©tnn nod) bem 3Sort(aut gar ni^t, fonbern nur mit ^ülfe ber Steic^ä^

tag§tier{)anbliingen feftftetten fonn. S)ie 9t6änberung§Qnträge ber §(b=

georbneten 58efeler unb §änel würben jurüdgejogen besU). abgetet)nt, nac^:

bem j^ürft 93i§mar(i erflärt t)atte, e§ fei ntd)t oi)ne gro|e 5Blüf)e gelungen,

im 33unbe§tat^ baäjenige SOJafe öon Uebcretnftimmung ju ergielen, beffen

9tu§brud bie SSorlage fei; jcbe SIbänberung be§ ©ntmurfeS burd^ ben

Steic^Stag gefä^rbe bog Snftonbetommen beg @efe^e§ auf§ |)öcf)fte. @o
rourbe bie SSorlage @efe|, inbem alle 9?ebnet, tngbefonbere Sagfer, an=

erf.itinten, mld) ungelieurer gortfc^ritt für bie Drgantfation ber 3{eic^g:

geaalt in bemfelben liege.

fonjIerS ernannt werben für oHe SRegierung§5h)etgc,
bie fid^ in ber eigenen unb unmittelbaren Sermoltung
beä 9teid)e§ befinben; bie ©teUoertretung umfaßt oud)

bie conftitutionelle iöerontmorttid)f eit; ju @tetlüer =

tretern finb ju ernennen bie S§cf§ ber einjetnen 8Ser =

moltunggjmeigc; ber iReic^gfonster ift jeboc^ bered)tigt,

jeber 3eit jebe Slmt§f)anblung in bem betreffenben
9teffort felbft Doräunet)men, f elb ftöerftönbtid) unter
eigener SSerontmortt id)feit.

93etrad)ten mir bie t^atfäd)tid)e (Snlmidetung, metc^e fid) an

biefeä ©efe^ fnüpfte, fo ift biefetbe folgenbermo^en ju ffijäiren:

e§ mürben fofort bie üier großen 8Serroaitung§5tt)eige be§ 3tuä=

mörtigen, be§ ^oft; unb Setegrop^enmefenS, ber 9?eidö§frieg§=

marine unb ber Steid^Sfinonjen nod) SSRofegobe be§ ©efe^ei? ein=

gerichtet; baju fomen no6) loeiter^in, nid)t ol)ne bo§ Söebenfen

l^infic^tlid) ber Interpretation beä @efe^e§ übermunben merben

mußten, bie 3ieffort§ beä Innern, ber Suftij, be§ (Sifenbat)n=

mefenö. SBir I}aben bemnod) jur ßeit fieben ©teüoertretcr be§

Stei^SfonsIerg aU Siröger ber conftitntionetlen SSerantiüortIid)feit

für bie Steffortg be§ Slu§tüärtigen 2{mte§, be§ $Reicl^§poftomte^,

ber ^Ibmirolitöt, be§ 9teid)gfd)o^omte§, be§ 9fieid)§amte§ beä

Snnern, be§ 9{eid)§iuftiäamte^, be§ 9{eid)§amte§ für bie a5cr=

moltung ber Steiii^äeifenbahnen. SKRit onberen sißorten: mir
t)aben fieben üer antmorttid)e 9tei(hgminifterien, nur
füf)ren bie S^efl nid)t ben Site! 93iinifter mie in

^reufeen, fonbern ©toatgfecretor.

Sie Sorberung üerontmortli^er $Reid)§minifterien ift fomit

für bie fieben oben bejeic^neten 9teffort§, unb bicä finb bie fömmt=

lid)en 9^effortg be§ 9leid)eg, erfüüt: bie gorberung be§ freifinni=

gen ^rogrommeS mie ber ^roteft beä 93unbe§rott)eg bemnac^

infomeit öötlig gegenftonb§to§.

jDobci ift ja olterbingg 5lt)ifd)en bem preuf}ifd)en unb bem

9?eid)^fi)ftem ein l)o^mid)tiger ftaat§red)tlid)er Unterfd)ieb: einen

9leffortparticulari§mu§ mie in ^ißreufeen fann e§ im 9?eid) nid)t

geben. Snbem ber ^Reieh^ton^tcr jeber Qiit in jebem 9teffort

jebe ?lmtät}anbtung felbft üornef)men fonn, fonn er jebe i{)m

unermünfd)te ©etbftänbigfeit eine§ 9teffort§ obfd)neiben unb

unterbrücfen. ®ie SSermattung bleibt nod) mie tior principiett

im 9?eid)§fanäter aüein concentrirt. ©ogegen f)ouptfäd)tid) bürfte

fid), menn man auf bie SSerf)onbIungen über ba§ ©teUtjertretungS;

gefe^ jurüdblidt, bie gorberung beg freifinnigen ^rogromme^
rid^ten. 3« ^roteft be§ 93unbe§rot^e§ tritt aber biefer

^untt gor ni^t f)erüor, borum ifl biefer ^roteft gemiffermo^en

ein SRonolog, ber mit ber grage ber t)erantmortlid)en 'Stddß-

minifterien nur in fe{)r lofem 3nfommenl)ange fielet.

Db übrigen^ Sjoä Soüegialftjftem ber preu^ifd^en ober bal

Perfonalft)ftem ber 9?eic!^§oerfaffung borjuäief)en fei, ift eine fe^r

unentfc^iebene ©treitfroge, unb mir finb ber SJieinung, ba§ ^er;

fonolft)ftem fei mit fel)r liberaler ©efinnung noi)l ju bereinigen,

mofür ja ouc^ ©nglonb ein ftorfeS unb fd^logenbeS Slrgument

bietet. Sie meltf)iftorif^e Perfönlid)feit unfere§ 5Reid)§fanäler§

mie bie 5Rotl) ber unfertigen SSer^öltniffe brängten bem 5Reid)e

gerobeju bog Perfonolft)ftem ouf. Slber ouc^ obgefe^en bon

biefen beiben Slrgumenten finb mir ber SReinung, ba§ bo§ 9{eid)

bei bem in ber ^Berfoffung unb bem ©tettbertretung^gefe^ ftotuirten

SD'iinifterialft)ftem beirren mu§, benn bo^felbe bietet allein bie

gerabe bei un§ unbebingt erforberlic^e ©orontie für eine con=

centrirte ein^eitlid)e ftorfe SSermoltung be§ ©toate§.

®orum ontmorten mir ouf bie gorberung be§ freifinnigen

5|Srogramme§ nod) berantmortlid^en 5Reid)§minifterien: infomeit

bie gorberung berechtigt ift, ift fie im 9teid)§fanäler unb ben

fieben berontmortlid^en ©tootäfecretären be§ $Reid)e§ erfüüt. Unb

fomeit bie gorberung nid)t erfüllt ift, ift fie nid)t bered)tigt.

3luf ben ^roteft be§ 93unbegratl)e§ ober ^oben mir ju ent=

gegnen: fomeit er berontmortlid^e 9leid)§minifterien ablelint, ift

er no^ SKafegobe be§ Dbigen t^eilö gegenftonb§lo§, tt)eilg be-

rechtigt; fomeit er bie ftootSrechtlichen ®runblogen be§ 9teid)e§

berührt, ift er in ^o^em ©robe bebenflid^ unb fte^t überhaupt mit

ber groge ber 3ieid)§minifterien nur in einem tünftlii^ gefud)ten

3ufammenl)ong. *
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Das Mninerfttätsliubtum in beii legten fünf Dcrennien.

SSon £ubtDtg (Elfter.

®ie in ben Ickten Sohren eingetretene getüottige ©tetgerung
ber UniüerfitötSfrequenj f)at bte Slufmerffamfeit Slüer, bie für
bog öffentliche SEot)I beforgt finb, in ^erüorragenbem Wa%e ouf

fid) gejogen. ©c^on t)eute ma6)t in ben nteiften gelehrten

93eruf§ätt)eigen eine überaus ftarfe ©oncurrenj um 3tmt, ©teüung,
auSrei^enben ©rttjerb geltenb unb ba§ bereits gegenhJärtig ju

ftarfe Slngebot gegenüber ber 5ßacE)frage mu§ in 3ufunft fid^

nod) ftörfer geftalten, toenn erft biejenigen, n3el(^e t)eute bie

Uniöerfitäten überüölfern in ba§ ^iraftifdie Seben ein= unb
als ©oncurrenten für 93eamten= unb öf)nlid)e SebenSftenungen
auftreten.

'än biefc 93etracf)tung reiben fid) unniit(fürti(^ heitere

gragen: rt)irb ber ^aiimä)§ auS ben p^eren ©efeüfc^aftSflaffen

in Sufunft nid)t nod) me^r als bisher in bie realiftif^en S3e=

rufSarten beS praftifc^en SebenS ^ineingebrängt njerben müffen?
Unb ttjenn biefeS als tt)at)rf^einli(^ erfdieint, — föirb bereits

gegenwärtig in ber ©eftaltung unfereS UnterriditSföefenS, in

unferer ganjen Sugenberjie^ung t)ierouf genügenb gtüdfid)t ge=

nommen?
®iefe unb anbere t)iermit im Sufammenfiange ftefienbe

fragen finb in neuerer ßeit met)rfod) aufgeworfen unb erörtert

morben. S)ie SKeiften aber, wetdie fid^ mit benfelben be-

fc^äftigten, öermi^ten suüerläffige ftatiftifc^e Unterlagen, um alle

bie tierfd)iebenartigen gragen genau beontmorten ju fönnen.

SSo^I mufete mon, ba% ber SSefud^ ber Uniüerfitäten befonberS

feit 93eginn ber fiebgiger Sai)re, mä) Seenbigung beS J?riegeS,

ganj bebeutenbe ©imenfionen angenommen ^atte, aber man War
nid)t in ber Sage bie ^una^me beS UniöerfitätSbefuc^eS für
einen längeren Seitraum ju berglei^en mit ber 3unat)me ber

SSeööIferung, mau mufete oud^ nic^t, ob eoentuett frufier fc^on

einmal etwas Sle^nüc^eS bageWefen fei 2C. ©o^ @cf)Wanfungen
in ben grequenstiert)oltniffen ber Uniöerfitäten ftottgefunben f)atten,

wor ^inlänglid) befannt, aber genoue Slngoben über bie jum
Stieil fel)r bebeutenben ©^wanfungen fehlten tt)eitS üöllig, t^eilS

erftredten fie ftd) auf einen fo fleinen geitraum, ba^ fie pr
©runbtage Weiterer Unterfu(^ungen nid^t bienen tonnten.

®iefe öon ä^ieten empfunbene Süde ift furjli^ burc^ eine

ungemein mü^felige, aber oud^ auBerorbentli^ banfenSWertt)e

Slrbeit, bie ^rofeffor ©onrab in ^aüe üeroffentlidit ^at, auS=

gefüüt.*) SBir wollen im Solgenben auf biefe ftatiftifd)e Unter--

fudiung eingefien, bie §au|)trefuttote berfelben, bie auc^ für
weitere Greife öon Sntereffe finb, t)eröorf)eben.

eonrab unterfud)t junädift bie grequenjtier^ältniffe ber

Untberfitäten ©eutfc^IanbS im 31tlgemeinen Wätirenb ber legten

fünfzig Satire; er beginnt mit bem SBinterfemefter 1830/31 unb
enbet mit bem ©emefter 1882/83 ; in jenem gab eS 15,585, in biefem
24,187 ©tubenten, in beiben entfielen auf 100,000 @inwot)ner
52,5 ©tubirenbe. SBir ^ben eS ^ier mit einer jufäUigen
©leic^^eit in bem SSer^ättni§ ber ©tubirenben ju ber ein=
wo^nerja^l ju tt)un, beibe Qi^cxn, Wetd^e für bie ©nbpunfte
biefer ftatiftifdien Unterfud)ung ermittelt finb, jeigen überbieS

jufäaige ©jtreme. ®aS SSSinterfemefter 1830/31 gefiört ju bem
®i^3fel einer |)od)f(utt), ber STnfang ber swanjiger Qa^re bie

ebbe borangegangen war, wie eine ebenfoldie barauf folgte.

®enn bereits 1831 beginnt bie Srequenj atigemein an^erorbent=
lid) 5U finfen, um (wenn ^ier junäc^ft nur bie abfoluten ßiffern
berüdfiditigt Werben) in ben ©ommerfemeftern 1841 unb 1843
mit 11,072 unb 11,017 ©tubenten ben Sief^junft ju erreidien.

3iet)t man inbeS, wie notfiwenbig, bie ©tubirenben im 83er=

fläÜniB 5ur ©efammtbebölferung in S3etrod)t, fo fäüt bie tieffte

*) Dr. Eonrab (^Profeffor ber StaatSrotffenfd^aften ju ^aUe
a. ©.), S)o§ UntöerfttätSftubium in Seutf^Ionb roätirenb
ber testen fünfstg ^a1)xt. ©tatiftif^e Unterfud^ungen unter be=

fonberer aSerüdfi^tigung $reufeen§. Sena 1884, ©uftaö gifd^er.

S)epreffion in ben Zeitraum 1856— 61, in bem auf 100,000
©inwofiner nur 32,o ©tubenten fommen. SRit 1860 beginnt

bie ©teigerung, bie bann bis pm 3af)re 1870 langfam aber

ftetig
,

5unimmt, nac^ S3eenbigung beS Jl'riegeS größere 3)imen=

fionen annimmt, namentlid) feit 1877/78, bon wetd)er 3eit an
pro ©emefter eine bur(^fd)nittlid)e 3unat)me bon 675 ©tubenten
ju berjeidinen ift. — @S liegt naf)e, nac^ ben Urfad)en biefer

bebeutenben ©d)Wonfungen p forfdien.

©onrab glaubt bie ftarfe 3unat)me beS UniberfitätSbefudjS

in ben jwansiger Sollten biefeS Sa^rf)unbertS t^eilweife jurüd^

füfiren ju fönnen auf ben atigemeinen S3iIbungStrieb jener 3eit

überhaupt, auf baS neuerwad)te religiöfe ®efüt)I. 2Bät)renb in

ben beiben erften ®ecennien biefeS Si^tfiunberts baS ©tubium
tief barnieberlag, fud)te mon unter bem @d)u|e beS Wieberge=

wonnenen griebenS jene ®üter ju pflegen. Welche baS Seben im
©taate erft Wal)rf)aft lebenSwertf) mad)en unb eine ibeale 58e=

geifterung beS SBiffenS unb gorfdienS, bie fic^ weiterer Greife

bemächtigte, ^al'i jene SBunben tinkn, bie bem ©taate auf bem
fdiWeren ®onge feiner politif^en SKaditentwidelung gefd)lagen

waren. SDaju fam, ba^ in golge ber Umgeftoltungen in ben
ftaatlic^en SSerl)ältniffen ein großer 93ebarf an S3eomten l)ertior=

getreten War unb bie fdinetle 93eförberung berfelben reifte ju

biefer ©orriere. SllS ein Weiteres SJloment, weli^eS ben 3u=
brang §u ben Uniberfitäten begünftigte, l)ebt ©onrob no^ bie

Prüfung ber Steife gum UniberfitätSftubium burd) bie Uniberfi=

täten felbft lierbor, bie aufeerorbentlid) laj betrieben würbe.
5Rad)bem aber allmä:^^^^ eine Ueberfüünng in allen ©tubien^

fächern fül)lbar geworben War, trat jener oben in 3iffern be=

reitS bargelegte 5Rüdfd)lag ein. ©leidijeitig begannen bie wirt^=

fd)aftlid)en S3erl)ältniffe nad) langer SDepreffion fic^ wieber ju

:heben unb SSiele, bie fur^ bor^er bem ©tubium fid^ gewibmet
^aben Würben, wanbten fid) wirtl)fcl)aftlid)er Sliätigfeit ju. ®ie
realiftifc^e S3ilbung, 2InfangS fe^r bernad)läffigt, würbe gleidi=

fotls meiir gepflegt, Slfobemien für gorft= unb Saubwirt^e, 93erg=

leute, 21rd)iteften, ^ol^tei^nifer ic. würben errid)tet, ^ierbur^
aber Wieberum ein X^eil ber ©tubirenben ben Uniberfitäten ent=

sogen. ®oS preu^ifd)e ^rüfungSreglement bom So^re 1834,
weldieS bie ^ulaffung jum UniberfitätSftubium an ftrengere 95e=

bingungen fnüpfte, trug mit baju bei, ben bereits eingetretenen

Ülüdgang p berfd)ärfen.

SSBie fomit burd) allgemein wirfenbe 9Jiomente bie Slbna^me
ber UniberfitätSfrequenj l)erborgerufen Würbe, fo finb eS ou^
Wieberum borwiegenb allgemein wirfenbe Urfac^en geWefen, bie

ben neueften Sluff^wung beS ©tubiumS anbo^nten unb förber^

ten. 511s foldie finb ju nennen: einmol bie wirthfc^aftlid^e

©epreffion, bie, wenngleicl) eine S3efferung in ben aüerlefeten

Sauren nid)t p berfennen ift, immerhin nod) empfinblid) fü^l^
bor ift. Wit Siedit fogt (Sonrob: „Wie bie §onbWerfer, ^auf=
leute IC. fiel) um felbft ben fleinften Soften bewerben, ber i^nen
gleidimö^ige a3efd)äftigung unb beftimmteS, Wenn oucf) nod) fo

bürftigeS (Sinfommen gewährt, eine auSgefc^riebene ^ortier=,

©djreiberfteüe unb bergt. §unberte bon ^Bewerbern ouS ollen

Kategorien ansieht, fo fud)t in biefer 3eit ber Sonbwirt^, ber

Koufmann, ber §anbwerfer feine ©öl)ne bem eigenen unge=

Wiffen (5rwerbS§weig ju entstellen unb ftubiren ju laffen." S)ie

gefellf(^oftli^ beborpgte ©teCung ber ©tubirten in ©eutfc^lonb
Wirft in gleid)er 9iid)tung, — oud) boS ift ein Smoment, baS
mit in Slnfdilog gebrockt Werben mu^. 9Kon berjictitet auf
pecuniäre SSortlieile, um ficfi einer beborpgteren focialen ©tel=
lung SU erfreuen. Söor Slüem ober ift ber ftarfe Subrong ju
ben Uniberfitäten in neuerer 3eit auf unfere ©d|ulberl|ältniffe

Surüdjufüliren. ®aS mit 9fiad)brud betont unb foweit wie mög=
lid) siffermä^ig begrünbet ju l)aben ift ein gonj befonbereS
aSerbienft ber (Jonrob'fdhen ©tubie. ©r ^ebt bie einfeitige 93e=

günftigung ber gelehrten, bie ju geringe Unterftü^ung ber mitt=

leren ©cl)ulen bur^ ben ©taot ^erbor unb fud|t ju ^n^en, wie
gerabe f)ierburd) weite Greife gezwungen ober berleitet werben
if)ren S^inbern, bie urfprünglidi für ben profttfcEien fiebeuSberuf

beftimmt waren, eine gelel)rte SSorbilbung ju geben. S^ic^tS ift

natürlicher, olS bo^ bann eine gro^e 3o^l berfelben ber einge=
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fc^Iagenen 5Rid)tmtg treu bleibt. ^5)iefe ©rf)iitt)er'f)ättniffe foüen

löeiter unten noc^ berül^rt luerben.

®ie llekrfüHung nnferer Unberfitäten im SIHgemeincn

xinb bie ber einjelnen gacultäten im ©pecieüen i[t siffermä^ig

evtüiefen. ©in ju ftarfeä Slngebot gegenüber ber 9iQd)frage

mod)t fic^ in einzelnen gäcfiern bereite cmpfinbliii) geltenb, in

anberen mu§ ein foId)e» 3Ki§oert)ältni^ binnen fnrjem eintreten.

SSir f)aben e» t)ier fomit mit einer ernften, be[Drgnifeerregenben

©rfc^einung tt)un unb bie Srage tritt an un§ :^eran: »nie ent=

laften tüir nnfere Uniüerjitöten, iuie fönnett wir ber bereite ein-

getretenen nnb immer nod^ fteigenben ßatamität entgegenmirfen?

®a ©onrab aU bie iuidjtigfte Urfad)e ber rapiben 3»nn'^i"c

be§ Uniuerfität§befnct)§ nnfere @ci)utt)ert}ältniffe bejeidinet, fo

glaubt er ou^, bo§ eine banernbe iSefferung erft bann erfolgen

fonn aber oud) bann erfolgen föirb, ioenn bnrd) eine 9?eform

bei ©(f)utn)efen§ bie t)ier tierüorgetretenen 9Jii^itänbc gehoben

tüerben. ®iefe SD^ifeftiinbe finbet er, mie fd)on erioäljut, in ber

einseitigen Segünftigung unb fünft(i(i)en ^eraügemeincrung ber

gelefirten Silbung.

®ie (ärörterung über bie ©d)uten be^ietit ficf) nun stuar

f)au)3tfäc^tid) auf ^reu^en, meil für ba§ ganje ©eutf^Ianb bie

bej. 3at)Ien nid)t ju befd)offcn moren, man luirb jebod) bie

@d)Iüffe, bie I)ier au'3 bem preufeifcf)en 2JJateriaI für '^-'i^cu^cn

gejogen werben, im großen ©anjen oud) auf bal übrige jDeutfd)=

lanb anmenben fönnen, ba bie (SutrcicEcIung ^reufeen» auf bem

©ebiete bei @d)ulmefen§ mit ber ber übrigen Staaten bei

beutfdien 9leid)el in bcn iüefentlid)ftcu fünften t)armonirt.

Wit großem S^adjbrud forbert ©onrab bie toeiterc Stulbreitung

ber mittleren (Sd)ulbi(bung; er münfc^t, ba^ biefe immer mcl^r üon

jenen SSeööIterunglfdjii^teu ermorben n)irb, metd)e fid) bil^er nur

mit elementarer SSitbung begnügten, §anbmerfer=, 58auern=

unb ^aufmannSftaube brand)e man £eute mit f)Dl)erer ^ntettigenj,

ebenfo aber fei eine @rljüf)ung bei S^ioeanl ber @d)utbilbung

in ber großen 9}Jaffe ber uieberen ©ubatternbeamtcn bringenb

nott)menbig. ®ie unteren 9)ZitteIfd)uten finb nun aber in neuerer

Beit met^r in ben §intergrunb getreten, mät)renb bie t)öf)eren

©c^ulen, bie 9leolfi^uIen unb bie „gete[)rten ©^uten" bie ®i)m=

nafien, on 2;errain gehJouuen I)aben. SBal junödift bie le^t-

genannten 2(nftalten, bie @t)mnofien, betrifft, fo bebauert ©onrab,

ba^ bie ^)reu|ifd)e ^Regierung e§ fid) I)obe angelegen fein laffen,

bie ®t)mnofien überall im ßanbe ju verbreiten, menngleid) fie

barin feineimegl eigenmäd)tig üorgegangen, fonbern nur bem

®röngen ber ma^gebenben Steife gefolgt fei. SCßiefe ^at feinem

2Serf „®a§ l^öljere ©d)utmefen in ^reufeen, I)iftorifd)=ftatiftifd)e

©arfteüung" (93anb III) eine Ueberfid)t§forte, bie S3ertt)eitung

ber t)öf)eren @d)ulen in ^renfeen barfteüenb, Ijinsugefügt, au§

meld)er erfei)en merben fann, in toie bielen unb in meti^en

©tobten im ^a^i^e 1873 nur ®t)mnafien t)ort)anben rcoren.

§iernad) ergibt fid), ba^ bie 3at)t ber 65t)mnafien in ^reu^en

ejcl. ^rog^mnafien fi^ auf 220 betief, oon biefen tagen 122,

alfo über bie §ätfte ifotirt, mit anberen SBorten: bie betreffenbe

®egenb mar, unb bo fid) bie X5er[)ättniffe nic^t geänbert traben,

ift barauf angemiefen, bie Sinber, bie übert)oupt eine über bie

Sßolföfc^ule ^inau§gef)enbe SBitbung erhalten foüen, auf ein

®i;mnafium p fd)iden. 93ejügtid) ber SSertf)eitung ber ®t)m=

nofien tritt aber nod) ein fe^r beod)ten§mertf)e Unterfd)ieb

ämifd)en ben atten unb neuen ^rocinjen f)erbor. Qu ben

Ie|teren logen 32% ifotirt, in ben erfteren bagegen 60%, in

ben üier beam. fünf Slgrarproöingen 67% (!). ®ie gotge i^kt-

üon ift, ba^ and) Soufleute, |)anbmerfer, ©utlbefi^er unb SBauern

ber limgegenb, meiere itjre ©öt)ne für i^ren eigenen 95eruf be=

ftimmt t)aben, i^nen aber eine beffere, atl bie bto§ elementare

SSilbung geben motten, genött)igt finb, biefetben bem @i)mnofium

gu übergeben, flott fie auf bie ongemeffene t)ö^ere 93ürger= unb

gteotfc^ute ju fd)iden unb biefe abfotöiren ju taffen. „®ie

meitere gotge ift, ba§ bie meiften biefer ©d)üter unb bamit

ein übergroßer ^rocentfo^ otter @t)mnafiaften bon ben mittleren

Stoffen abget)t, ein onberer ober, üon @f)rgeij getrieben, bie

©c^ute burc^mad)t unb fobann, bem urfprünglidien ^tan ent=

gegen, jur Uniüerfitöt ge^t, um im ©tubententeben ben £o^n

für bie überftonbene 9Küt)fat ju genießen unb bo§ nun einmot

(Sriernte oud) fad)mäßig ju bermertt)en." Sonrab üevlangt,

boß ein ®t)muafium erft bort begrünbet mcrben bürfe, mo eine

mittlere ©d)ute efiftire. ^m großen ©anjen ift biefe gorberung

eine entfd)iebcn berechtigte, ©benfo bered)tigt otier ift feuel

meitere 93erIougen nod) einer fd)ärfercn ©d)eibuug ämifd)en ben

beiben, toerfd)iebene Qwtde. uerfotgcnben, t)öt)eren S3itbunglonftotten,

ben ®i)mnafien nnb 5ReaIfd)uten; gerobe ouf bie Sflnoi^i^unO

bei ©egenfo^cl jmifd^en biefen beiben ©d)ulen finb mefentlidje

Uebetftonbe in unferem f)öfjeren Unterrid^tlmefen jurüdjufüt)ren.

Sffiöi^renb bie 9teotfd)uIen ben Unterrid)t an Drt nnb ©tette

absurunben t)oben, möt^renb eine ^ortfe^ung belfelben bei ber

3)JeI)rsaI)t ber ©d)üter nid)t üoroulgefejjt merben fonn, t)oben

bie ®t)mnafien bie Stbfi^tießung bei Ünterrid)tl uid)t fetbft ju

übernetjmen, fonbern biefe ber Unioerfität ju übertoffen, metd)e

jmifdjcn ©d)ute unb Sebeniberuf tritt. ®ol @i)mnafium ift

bie S^orfd^ute für bie Uniberfitcit, bie 9fteatfd)u(e tjingegen „foütc

urfprüngti4" fo fagt SBiIt> ©d)rober in feiner „SJerfoffung

ber l^ötjeren ©d)ulen" (93ertin 1881), „bie SSorf^uIe für bal

oufftrebeube 5Bürgertt)um im Unterfd)ieb ju bcn getel)rten S3eruf|i

ftoffeu, olfo für §onbet, Icäjnit unb bol t)öl}ere ©emerbe fein.

2)icl mor eine ftore unb tölborc, jugleid; eine eigenttjümtid^e unb in

ber SSotflentmidetung begrünbete Slufgobe; innertjotb biefellJreifcl

I)ätte fie eine eingreifenbere unb unbefangenere gürforge bei ©tootel

oerbicnt, otl it)r teiber ju 3;f)eit gemorben ift. SSieüeidjt gerabe

meil it)r biefe üorenttjolten mürbe, gtaubte fie boib jenel 2>^el

überfpringen ju fönnen unb mit ben (5)i)mnafien eine ©oncurrens

cingetjcn ju bürfen, metd)e beiben jEtjeiten großen ©djoben ge=

brod)t r}at."

Sm |)inblid Ijierouf finb jene ^x'i^nn bcodjtenimertf), bie

Sonrob bejügtid) ber jur Unioerfitot get^enben 9?eotfd)utabitu:

rienten mittt)eilt. ©I jeigt fid) oul biefer fteinen Xobeüe, bie

mir t)ier jum 2lbbrud bringen motten, üon metc^ burd)greifeubem

©inftuß bie ©rmeiterung unb S8ered)tigung ber iReaIfd)uten ge=

mefen ift.

3oI)r.

®(iommtäol)(
her Sfeol-

abitiitienten.

SBon bteleit ginflcn

jiit Uiiiüetfität.

®t)ninofiaI'

abitiuieuten.

S)ie 3icalal)i

mocI)eu *}5ioc.

®^mnafialab.

1869 256 4 1897 0,2
l)r

/O

1870 419 5 2473 0,2

1871 309 15 1475 1
1/

1872 425 45 2050 2
ft

1873 482 89 2054 4,5 tt

1874 514 133 1897 7
//

1875 499 115 2040 5,7 //

1876 532 191 2202 8,7

1877 597 248 2230 11,1 //

1878 662 30O 2332 12,7 fl

1879 678 333 2474 15,5 It

%\t ©teigerung ift eine ouffottenbe; bie Biffe^n ober geminnen

nod) on 85ebeutung, menu man, mie nöt^ig, berüdfid}tigt, baß

bie äur Uniöerfitöt geljenben 9flealfd)u(obiturienten fid) otlein

einer gocuttöt jumenben, innert)otb metdjer fie fid) auf bol

©tubium toeniger Bt^eige concentriren. irgenb einer SBeife

muß t)ier eine Stenberung eintreten, b. \ entmeber muffen noc^

für onbere Rödler bie 3teatfd)utabiturienten jum ©tubium iw-

getoffen merben, ober ober el muß i^nen ein ST^eit ber ge=

mährten 9ted)te tüieber entjogen merben. ®en erften SSeg ju

betreten mirb unter ben gegenmörtigen SSerpttniffen 9iiiemanb

ernftticJ) befürmorten motten, in Seiten ber Ueberfütlung ber

tlnit)erfitöten neue B»ganglconäte gu benfetben jn eröffnen „t)icße

bem gefunben Saufe ber t)iftorifd)en ©ntmidetung mit offenen

5tugen entgegenorbeiten", ber anbere SBeg ober, ber ouf eine

(Sntäie^ung jener SRe^te t)inaultäuft , bie ben 9Reolfd)uten

tior nun 14 ^a^ren eingeräumt, fie ju jenem ^opungltofen

©oncnrreuäfam^jfe mit ben ©Qmnofien getrieben '()aben unb bie

uid)t im (Sinftange mit ben eigenttid)en Bt^eden biefer ^uftotten

ftet)en, bürfte fid) atterbingl emt)fet)ten. SBir fet)en l)ier oon

einer meiteren 93egrünbung ab, üermeifen ju bem B^ede auf bie

grünblid)en 2tulfut)rungen bei ©onrob unb bemerfen nur, boß
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lüenn ^ier ein 3urücffcf)rauben bcr STnforberungen, tretcfie ^eute
bie gtealfc^uten an i^re Sefuc^er ftetten, empfo^ten lt)irb unb für
eine 3urücfna^nte iener Berechtigung, bie ben 5ReaIfci)uIabiturienten

ben 93efud) ber Uniöerfität geftattet, eingetreten tüirb, ber @5e=

bonfe fern liegt, bie 9leaI6ilbung aU eine niebrigere ^insuftellen
gegenüber ber ö^mnafiatbitbung, — nur aU eine onbere.
5«iebriger ift fie aU SSorbitbung für ben SBefuci) unferer Uni=
tierfitäten, nii^t aber für ben Eintritt in bie realiftifd)en 93eruf§=
arten bc§ praftifcfien Sebent. 3J?an mufe barüber tiat mx--
ben, boB bie Söionni(|faItigfeit unfere§ fociaten £eben§ für bie
einjelnen Sernf^stoeige einen berfdf)iebenen 93i(bunglgang erfor=

bert. SBirb aber ben giealfc^ulen ber Eintritt pr Uniberfität
unterfagt, fo Serben nic^t nur bie Uniöerfitäten entlaftet, fonbern
ben gtealfc^ulen felbft h)ürbe eine entfd)iebene 2öot)ftt)at erniiefen.

©0 ift e§ g. 93. auffaUenb, ba^ ba§ TOer ber gteatfc^ulabitu^

rienten in ben testen Sauren nicf)t unerfieblic^ geftiegen ift, m§
in erfter Sinie auf bie beränberte ©teßung biefer ©diuten äurüd=
äufüf)ren fein bürfte. SBaren in ben fec^jiger Qa^ren noc^

24,4 7o unter 18 3a£)ren, fo jep nur nod) 8%. SBä^renb ba=
maU 22,i7o ber Stbiturienten ätoanjig Sa^re unb barüber uioren,

finb eg je^t 38,7 7o. ^nbem bie fRealfc^ure fid^ bemüfite, i^ren
©c^ülei-n fotDo^I für ben faufmännifc^en föie Ianbn)irtt)fchaftlichen

93eruf, für bie tec^nifc^en ^odifc^uten ebenfo h)te für bie Uniberfi=
täten bie nöt^ige SSorbilbung ju geben, sföong fie biefelben fi^
länger in i^r aufäu^alten. ©ine über bo§ not^hjenbige Wlai
^inaug öertängerte ©c^uljeit entf|)rid)t aber meber unferen mol)h
ftanbSöer^ältniffen, noä) ift fie ben jungen Seuten, bie nod; 2rb=

folüirung ber ©c^ute in ben ^jroftifd^en SBeruf eintreten trollen,

förberlid^. SBer fic^ big in ein retatib ^)o^)tä Sllter auf ber @(i)uI6anf
^ernntgebrüdt f)at, ^ot bielfac^ jene grifdie unb 2trbeit§freubig=
fett eingebüßt, bie beim Eintritt in§ fieben fo bringenb erforberlid)

ift. SSiele aber fe^en ficf) ou§ biefen ober onberen OJrünben
ge5n)ungen bie ©cfiule frütier gu berlaffen, erl^alten fomit feinen
abgerunbeten ©d^utunterric^t unb tragen bann mit jnr 9Ser=

breitung jener §albbilbung bei, bie eine ber größten (SJefatjren

für unfere gefunbe nationale entn)i(ferung ift. §ier jeigt

ficfl allerbingg oucf) befonberg bie fc^äblic^e Söirfung unfereg
äBe^rgefelel: bie unteren unb mittleren klaffen ber Steatfc^ulen
ttjie ber ®i)mnnfien finb bon folcfien Seuten überfüllt, bie nur
in mögti^ft bequemer SBeife bie fc^marä^meiBen ©cfinüre fid^ er=

fi^en rnoHen, trelc£)e bann, fobalb fie bie ©ecunba abfotbirt
fiaben, mit einer, meil nic^t I^ormonifc^ abgerunbeten, burcf)au§
unjureicfienben 93ilbung bie ©c^ule bertaffen. m ba§ finb
Uebelftänbe, bie mit ben Sauren nod) immer fdiärfer herbor=
treten, bonn aber auc^ bie nic^t ju umge!)enbe ^Reform immer
entf(^iebener berlangen merben.

®aB eine grünbüc^e, burdigreifenbe ^Reform in unferem
Unterrid)t§n)efen baju beitragen mirb, ber Ueberbötferung ber
Uniöerfitäten ju fteuern, erfd)eint un§ stoeifeltog, ob inbe§ mit
biefer Steform allein fc^on, mie (Jonrob annimmt, bie genannten
SRi^ftänbe gef)oben merben, loffen ftir ba^ingefteUt fein. Sebent
fat[§ mirb biefe Uniberfitätgfroge nur im Sufammen^onge mit
unferem ganzen ©c^utoefen beljanbelt unb gelöft merben fönnen.
a^öge man rec^tjeitig auf Stb^ülfe ber ermähnten SKtfeftäube
beba(^t fein, bamit Seutfc^Ianb bor einem Proletariat in ben
flubirten S?reifen bett)of)rt merbe, ba§ feiner ^jolitifc^en unb fo=
ciolen (Suthiidetung ernfte ©efafjren bereiten bürfte!

c^itexaint unb itim/l.

€manucl (öeibel.

^etfönlic^e greunbeäerinnerungen.

aSon lüiltjelm ^enfen.

(Sä ift ©onntag, unb feit ^eut' 9D?orgen ift el mir, atä
lauteten bte bieten ©loden greiburgä raft(o§: „©eitbem bie ©onne

!

aufgegangen, liegt Qmannd ©eibel tobt brüben im D^orben." I

Sind) in Sübecf toirb fonntäglid^eS ^ladimittaglgemoge je|t bie

©trafen füllen, unb bon benen, loetc^e if)r SSeg burdi bie fiönigg=

ftra^e bringt, f)aben bieöeidit einige bie 2:rauerfunbe f^on ber-

nommen unb fie fd)ouen, on^altenb, nad) ben ber^ängten Senftern
ouf, hinter m\^cn itir ©^renmitbürger, ber tt)eiteftgenannte ©of)n
itirer SSaterftabt, ber Stuiim unb ©totj berfelben au§ bem Seben
gefd)ieben batiegt. ^aum ©iner wirb unter if)nen fein, ber itjn

nid)t bon Stngefic^t gefonnt; ba^ berf)ärtniBmä§ig nur SBenige
feine bic^terifdie 93ebeutung bott ju mürbigeu miffen, liegt in
ber 9fJatur ber 3)Zenfd)heit. Stber Sttle merben em|3finben, ba^
Sübed einen bo^en S^ertuft erlitten f)at, unb Seber mirb biefem
(S^efül)! nach ber ©tufe feineä SSerftänbniffeä Stu^brud geben.
®enn e§ mar ttm§ ©elteneg in unferer 3eit, mie ber aSer=

ftorbene nic^t allein bem meiten beutfd)en ©eiftegleben, fonbern
im engeren ©inne feiner ^eimatftabt angehörte. 2Bofjt in ber
mittleren 3eit feinel S)afein§ bon i^r getrennt, f)otte e§ i^n
mit bem beginnenben Sllter an bie ©tätten ber ^ugenb jurüd=
gejogen; lüo feine SSurjetn hafteten, breiteten feine abenblid) be^
gtän^ten mp\d fid) au§, fiel ber ©d)nee auf feine §aare. ®ic
alte Xrabeftabt ioar feine SJJutter, unb er f)ing mit treuer

©ohneäliebe unb ^ietät an i^r; fie i)aV§ i^)m bergolten unb i^r

nadigemadifeneg f)eutige§ @efd)tecf)t mieberum pr Siebe unb
Pietät für i£)n erjogen. ©in fefte§ unb f^öneg 93anb berfc^tang
fie; ob er einfam lebte, mit ben ^a^x^n feltener Stnbere fa^ unb
gefe^eu föurbe, mor er in bem 93etou^tfein STOer ftetä bor^an^
ben. ©etbft ©otd)e, bie, o^ne Sntereffe unb S^erftäubni^ für
bie ®id)tuug, bon feinem mirftichen 2öertf)e faum eine 2tf)nung

befa^eu, bie SBirffamfeit eine§ ^peten bietleid[)t fe^r geringe

fc^älten, tonnten fic^ bem Siagemeingefül)! nid)t entziehen, mit
einem gemiffen potriotifc^en ©tols bon „unferem ©eibel" ju
fprec^en. ©o mirb fein §au§ in Sübed fein, baä if)n nidjt ber=
mi^t, ni^t eine Sßerarmung ber ©tobt empfinbet.

Unb bennod) fe^e id) im ©eifte, mie bie Seute gegenmärtig,
nac^bem fie ju ben bert)ängten genftern oufgeblidt, i^ren S33eg

fortfe|en. ©ie reben im SBeitergehen eine SBeite über ben
lobten, fagen i^m ®ute§, atühmlid^eä, Unberftonbeneä nac^, bann
erreidien fie borm Itfox bie piä^e ber fountagnadimittägigen
$ßerguügungen, effen, trinfen, fchn)a|en unb fadien, aU fei ni(|t§

gefd)et)en. SBa§ foUten fie auch anber§? ®a§ Seben ge^t eben
toeiter, e§ mag auä i^m fortgegangen fein, mer immer.

Sieüei^t — unb id) mollte, e§ märe fo — finb bie Senfter
audi nid)t berbängt, fonbern bie tinbe Srühtinggfonne, ber erfte,

füBe ©tüthenbnft unb ba§ heöe ©todenfpiet bon ©t. gjiarien

grüben nod^ einmal ba§ falte 2tntti| beffen, ber fie Sitte fo fefjr

geliebt unb oft ber 93erfünber iljrer ©chönheit gemefen. SBie

hinau§f)orche, manbetn fidf) mir bie 2KunftergIoden SreiburgS
troumhaft ju benen bon ©anct 2Korienä ^)o^)cn ©oppelthürmen,
eine Sßoge bon (Sitanj, 5Duft unb Sebenämärme be§ Senjeg bricht
burch bie offenen genfter ^u mir herein, unb ich S^^e e§ immer
noch nicht, bo^ (Sr, beffen 95ilb bort bom ©chreibtifch attbertraut
unb berehrt auf mich ^txa^k^)t, für emig anägetofdit, nirgenbmo
auf ©rben mehr ift.

©ie§ ift fein matt, bag beä ®i(f)ter§ gebeufen mitl, nur
be§ greunbeg, be§ SReufdien, bem balb feit einem 9SierteIjahr=

hunbert SBenige näher geftanben, ben J?einer mehr geliebt hat,
als STnbere werben in bielfättigen ©dhrifteu hai mürbigen,
m§ er ber beutfdien S)id)tung gemefen unb bleiben toirb; ber
Siebe fommt e§ ju, axigjufpre^en, nicht m§ er unl hinterläßt,

fonbern mag man mit bem 2;obten in§ @rab legt.

(5r mar förperli^ leibenb fd)on feit einem SKenf^enalter,
im SSerlauf be§ legten ^a1)xtä berfchlimmerte fein Suftanb
mehr unb mehr, bie telegraphifche Srauerbotfchaft fonnte mich
nicht nuborbereitet treffen. Sm fiebäigften Sahre ftehenb, hatte
er fogar ein höhere^ Sllter erreicht, aU ich früher oft §u hoffen
gemagt; feit langen ^al)xtn in tägli^er SBieberfehr bon häufig
faft unerträglidhen ©dhmerjen gepeinigt, 5ule|t leiblid) unb geiftig

erfd)Dpft, langfam hinfdhföinbenb, ift ifim ba§ ©übe eine fidler

felbft ermünfd)te Befreiung gemefen. 2Jtan fann feine ^lage
gegen ben Sob erheben, ber ihn entriffen, faum ben 2Buuf4
ilju ungefdhehen p ma^en. «Rur gramboHe ©d^mermuth Wedt
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bte SSotfcf)aft, ba§ mon fo ben ©c^Iufe feinet Sebenil erf)auen

mu^te, ba^ auc!^ ba# reid)fte Seben fo jum (5nbe getjen mufe.

Stber beiinod) traf bie Sladjridjt mid) mit iäl}ein ©c^Iag. @§

ift anberg, fid) ettoag aU unabänbevlid) üorsxifteüeit, al» in einer

8tunbe, brin man ni^t boron gebad)t, ^jlö^ti^ jn toernet)men,

bafe e§ gefd)et)en, tt)ir!tid) unabänbertid) gelDorben ift. 3« ber

Serne ert)ält ber täglid)e ®ang ber ®inge ge>uot)nI)eit»mä|ig bie

§opung anfrcd)t; ic^ ^atte immer geglaubt, il)n in biefem

3a!)re nod) einmal ju feigen, llnb jiDar fo, wie er Hon unferem

legten 3ufammenfein I)er üor mir ftet)t: Jüoljt leibenb unb ge=

oltert, bod) immer ber aUe nod): Iebl;afteften ®emütt)eg, begei=

fterungöfät)ig für alle t)DC^ften Biete be§ 2eben§ unb ber ^unft,

teibenfd)aftlid) für feine Söieiuung eintretenb, and) mand)mat moI)t

anflobernb unb üon feinem Temperament ju einer l}eftigen

unb ungere^ten 2teufeerung fortgeriffen, bo^ jumeift fd)on

um eine 9)iinute fpäter mit öermanbelter Stimme nad}fügenb:

„@eib nid)t bö§, id) mar t)eftig." ®ann befafeen feine 3üge,

feine 5Iugen etmag Sejaubernbe» ; flein üon ©eftalt, mad)te er

ioä) einen imponirenben Sinbrud. ©ein 2äd)eln fonute etina^

©roleä, SJiilbeö, ©ütigeä I)aben, mie id) e§ auf feinen anberen

Sippen gefe^en. Qc^ mnfete, ba§ Sittel fei nid)t mct}r — man

I)atte e§ mir gefd)rieben — aber i^ glaubte tro^bcm nid)t baron.

®§ mar für mi^ immer nod) big t)eut', erft biefer Sag ^at eä

für immer au§gelöfd)t. ^imaU roieber! ^liur ber Sraum mirb

i^n mir no(^ fo jurüdbringen unb ba^ 2tnfmad)en bog 2Bct)e=

gefügt biefeg ^Jageg erneuern. S)ie ©prad)e brüdt feiten au§,

ttjte fet)r man einen 9Jleuf^en liebt, unb jumeift mufe er erft

öon bannen get)n, bamit ber 3urüdgebtiebene e§ it)m odü fagen fann.

2ln mand)en Drten, in mei^fetnber Umgebung fe^e i^ if|n

üor mir, bo§ Seben brad)te ung me^rfad) bouernb sufammen.

er üeranta^te mid) im Seginn ber fe^jiger ^a\)u, nad) 9Jtünd)en

ju get)en, unb na^m fid) bort fürforgtid^ meiner an. So bie

S)a^auerftra§e in bie ^arläftrofee einmünbet unb mit biefer einen

fleinen breiedigen ^Ia| bilbet, mot)nte id) il)m stoci 3al)re taug

fd)räg gegenüber. 2Bie ftitt mar 9)?ün^en bomalg nod), ein meit^

gebe^nteg ®orf, munberlid) mit griec^if^en Sempein, ©äulen=

fallen unb Sljoren bnrd)fe^t. ?lber am ftiüften, fleinftäbtifd)ften

log unfere ®egenb; bog Slüeg ift jet^t ouggelDfd)t. ®ie ^ferbe=

bat)nen freujen fi^ bort, eg raffelt unb pfeift unoblöffig auf

i^nen, ein SJlenfcbenftrom möljt fi^ ebenfo roftlog nebenl)er,

^)o^)^, üterftodige ^ülietfjgfafernen »erengen bie Suft. ®er Bufotl

^ot, foft olg bog einzige, bog §oug, in bem ©eibel gemoI)nt,

no^ untoerönbert bojmifdien erI)oIten; über Stodjt mirb eg ein-

mal auc^ tierfc^rannben fein, eg ftet)t „unjeitgemö^" in feiner

neuen Umgebung.

2Jiir ober mor ©eibelg SCBo^nung „über eine Stiege" in ber

^orlgftroBe eine §eimat in ber grembe. SRit ernfter, öt^erifc^er

©^Dnl)eit fo^ bog lebenggrofee Silbnife feiner «erftorbenen, furj

befeffenen Srou öon ber SBonb, eg burd)mel)te bog gimmer mit

einem |)ou^ üon ©infomfeit unb @d)mermnt^. (5r lebte üöHtg

allein mit einer alten SBirttif^ofterin, fein Sodjterdien f)otte er

meiblic^er Pflege bei SSermanbten in Sübed onoertrout. SQion

tüorb jebegmol öon bem ©efü^I überfommen, eine öereinfamte

SBof)nung ju betreten, bocfe er fprod) nie bobon. (Sr mor nid)t

I)eiter, unb i^ fann mid) n\ä)t entfinnen, ba| id) il)n bomolg

je Iod)enb gefel)en; ober in feinem Siminei; ^^9 immer bie 3ItmD=

fp^re eineg mormen, üerl)ängten ©ommertagg unb man empfonb

feine freunblii^ tt)eilnef)menbe ©efinnnng alg unfi^tbore ©onne.

Unb ftetg fonb mon t^n jum S3eurtl)eilen, jum Serat^en, jum

le^rrei^en ©efpröd) über ^unft unb ®id)tung bereit, ©ie bil=

beten bog Snnerfte feineg ®enfeng unb ©eing; bie SBiffenfc^oft,

ou^er ber @efd)id)te unb ^^ilologie, befonberg bag grofee ©ebiet

ber ?iaturmiffenfc^often, log il)m feitob. SDo^ in bem xt)m eigenen

giei^ ber fünftlerifd)en SDorfteUung beg ©d)Dnen, it)reg Qn^oltg

unb if)rer gorm, ^errfd)te er olg ©ouüerain, jumeilen befpotif(^,

niemolg noc^fiditig, oft unnod)giebig ftreng. @r mor, mie §et)fe

treffenb unb fd)ön üon il)m gefagt, „ber I)o^en ^unft ein priefter=

li^er §üter", unb mid^ nid)t um §aaregbreite üon bem, mog

er mit 9led)t ober Unrecht üon il)r forberte. ®ie Sichtung mor

if)m ein ^unftmerf unb smor augfd)Iie^Iid) in SSerfen; bie

^rofo rechnete er begl)alb nid^t ju il)r, meil il)r in feiner Sln^

f^onung bie gorm gebrod), meld)e ben 2^'i)ait erft obelte. ©ein

Urt{)eil lic^ fid) f(^mer im SSoraug beftimmen, nid)t feiten üer=

morf er allgemein ?tuerfonnteg üoßftonbig-, id) glaube, bo^ il)u

„bog garbige" bann unb mann befted)en fonute, bie 9JfongeI=

I)oftigfeit ber barnnter üerborgenen ©rnnblinien etmog ju über;

fcl)en. (Sr fd)ä^te ben §umor, o^ne il)n in feiner S)id)tnng

eigentlid) ju beft^en, fclbft ong feinem Snftfpiel „SOfeifter 2lnbrco"

blidt eine nur önfeerlid) etmog üerfleibete ernftI)oftigfeit t)erüor,

bie ben ©runb^ng feineg ganjen tünftlerifd)en SBefeng angmod)te.

3m Seben bogegen, bei I)eiterer SSereiuignng mar it)m ber §nmor

ein ftetg mi'üfommener ®oft, menn berfelbe nid^t in unbe=

fd)eibener Irt ougfd)IieBüd) bie ^errf^oft on fid^ ju reiben

fud)te. (Sr I)örte unb er5äl)lte felbft gern gute ©cf)mänfe unb

SBi^morte, bod) burften fic, mie gefagt, nur gleidfjfam alg SSer=

briimung einer ernften Unterl)altung bicnen, fonft fonute er

moI)I am ©d)Iu^ beg ?tbenbg mifemntl)ig äußern: „®ag SBort

mar ben SBeiu nid)t mert^." Uebrigeng Ratten feine 3ugenb=

gebid)te in meiten Greifen big julefet ein burdE)aug folfd)eg

93ilb üon feiner ^erföulid)feit entmorfen. Wan bettod^tete il)n

nur alg ben „jorten ©änger", l)ielt fein SBefen äufeerlid) unb

innerlid) für fentimentol über^onpt, bem Sbeal einer monbfd^ein=

fd)märmerifd)en Sungfron entfpred)enb. ©tott beffen erregten

feine ebelgebilbeten ßüge mit buf^igen 93rauen, ftorfem ©d)nurr=

bort unb Smidelbort, ben er beim eifrigen ©efpröd) jmifdjen

ben gingern fIod)t, einen I)öd)ft männlidt)en, fpäter fogar mar=

tiotifd)=üermitterten ©inbrud, bem Stüeg näl)er log alg falbnngg=

üoüe SBeid)I)eit, unb er liebte in ber Siebe fel)r ben fröftigen,

oft broftifd}en SIngbrnd. ^d^) mn^ oud) bem üielüerbreiteten
^

3rrtl)um begegnen, ber il)n mit SSorliebe olg ben „gotteg=

fürdjtigen ©änger" be5cid)net. ®ie natnrmiffenfd^aftlid)en Sin-

fd)ouungen unferer Sage übten oüerbingg feinen (Sinflu^ auf i^n,

allein er mar feinegrcegg bogmotifd) gläubig, gel)ijrte innerlid)

feiner ©onfeffion an. ©ein ©tonbpuuft I)ielt nur an einer

t^eiftifd)eu Sßeltorbnung, einem bnrd) biefe bebingten gortfd^ritt

ber S!Jienfd)beit feft, ben er in ber fi^ met)r unb freier ent=

midelten S!)löglid)feit für ben einjelnen, jur felbftönbigen 3n=

biüibualitöt unb f)öl)eren 58ilbnngg5ielen ju gelangen, gemof)rte.

gtid)tg bogegen mar \i)m üer^ofeter olg „bag ^faffentl)nm",

bog fatl)0lifc5e mie bog lut^erifc^e, bie geiftige unb poIitifd)e

|)errfdt)fuc^t ber Drtf)oboEie, meldt)er er bie §ouptfdf)uIb an

aQem ftootIid)en Uebel mit I)eftiger @ntrüftung beimaß,

©onft üerl)ielt er \i(ü) jeber anberggeorteten religiofen SfJfeinung

gegenüber im ^ö^ften SKo^e tolerant unb üermieb noc^ biefer

9^id)tnng oüeg ©ebottiren „über S)inge, bie mon nid)t miffen

fönne". S)ofür brod)te er bei befonberen Stnlöffen bie Siebe

gern ouf grofee poütifd)e gogen, obmoI)I er biefen feine actiüe,

fonbern eigentlid) nur eine I)iftorifc^e Seoc^tung unb 93etrad)=

tung entgegentrug unb ebenfomenig einer beftimmten poIitifdf)en

Partei, alg einer ©loubengconfeffion angehörte, ©onjen

entfprod)en il)m moI)I bie greiconferüatiüen am meiften; fein

üon frül) ouf betätigter 2Baf)Ifpruc^ mor: „gür ^oifer unb

gleich", longe e^' bog SSiebererftet)en beiber jur 2BirfIid)feit ge-

morben. Wit folc^' I)oI)em Sloufd) ber SBegeifterung ^ot fd)mer; !

ü6) ein gmeiter bie ©iege nnb bie üoüe Sieueinigung ®eutfdt)=

lonbg begrübt, olg er. ®er ^oifer bilbete i^m bie fidE)tbare
j

aSerförperung unb bie f)ö#e ©ernähr berfelben unb mor \^)m .

eine mei^eüotle ^ßerfonlictjfeit; fo oft er üon i^m rebete, rüdte
j

er ftetg am §nt ober an bem im §aufe getragenen, üon feinem »

Slufenthalt in ©riec^enlonb beibehaltenen gej. feiner 9iotur
?

log ein tiefer S)rong ber ei)rfur^t üor aller ©rö^e, ein patl)e= .

tifdieg SBefen im beften, erhobenen ©inn. 31ud) beim Sßorlefen
j

feiner ©ebi^te fom bieg jur ©eltung; er lag ungemein üott'-
[

tönig, boc^ etmag monoton unb pufig bog, üon il)m fonft überall
\

fo feft innegef)oItene fünftlerif^e SKafe überf^reitenb. Slber er

gab feine gonje energifc^e Snbiüibuolitöt barin mieber, mir

üerbonb fid^ feine ©timme nnb 21rt beg Sefeng mit bem aSor=

getragenen ju einem erf)öl)enben poetifdjen Sieij, unb i^ l)örte

il)n onfeerorbentlidf) gern.

S!}iond)eg oug biefer ©orfteUung trat mir nod^ nid^t in
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SDlünd^en, fonbern erft in fpäterer 3eit näl}er, aU er böEtg in

feine SSaterftabt jurücfgefetirt föar. StUjät^rlic^ fol; i^ i^n bort

ju mehreren Walen unb bra(i)te mand)en fc^önen, einbrudä=

reidien Slbenb mit i^m im olten Sübeder gtat^gfeHer, in be=

freunbeten Käufern ober in feiner eigenen SBo^nnng ju, ®r
lebte nic^t me^r allein, fonbern feine 9^i^te führte i£)m naä)

ber S8eri)eirott)ung feiner STo^ter ben §au§^alt, entjog i^n bem
©efü^t ber SSereinfomung unb umgab i^n mit treuüdjfter ©orge
unb Pflege, bereu fein june^menbeS Seiben met)r al§ früt)er be=

burfte. ©0 erfi)ien er mir tro^ bem Ie|teren eigentti(i^ f)eiterer

aU an ber Sfar; feine ^inber unb (Jnfel, ber Umgang mit
menigen greunben erfreuten i^n, ein bef)ogIic^er, frieböoüer,

motilt^uenb anotI)menber ©eift mattete in feiner SBo^nung. ^n
i^rer ©tiüe lag etma§ 2lItmobifcf)el, pl)\)\i\6) unb figürliä) brong
fein STageggelärm in fie herauf. Seim ©intritt begrüßten mitf)

bie altöertrauten Renaten feinet 2lrbeit§äimmer§, bie Südier,
Silber, ©inricl^tungägegeuftänbe, @ebä(J^tniBftüde immer in man=
beltofer Drbnung; mie er felbft, fo f)oBten aucf) fie beffer ^ier=

^er aU na(S) SWuncfien, luaren in it)rer ^eimat. Unb biefe

JDob fid^ mit i^ren alten Stiürmen unb ©iebeln, i^rer ernft-

fdlönen ^titifiognomie einflangööoa um ii)n. Sie maren fic^

üertraut unb ebenbürtig, bom gleid)en Sebenöftomme, SKutter

unb ©oi)n, beibe altersgrau unb ru^mbebedt.

Sm ©ommer jog er in bie fc^öne Umgegenb SübecEg oufä
Sanb, balb in bie fleine ^afenftabt ^Jroüemünbe, boib in ben
oIbenburgifd)en gleden ©^trartau, eine ©tunbe üon Sübed
gleidifaUg an ber Sraöe, in biditen SCBalb eingebettet, belegen.

Slm le^teren Drt öerbra^ten mir in ber äJJitte ber fiebriger

Sa^re jmei ©ommer lang einige SIKonate gemeinfam unb fonben
un§ täglich ju ©^lajiergängen in ber munberfam ibtiCifc^en

Umgegenb ober am SIbenb pfammen. 2tu§ biefer Seit ftef)t

fein Silb am lebenbigften üor mir, menn er ftetS um bie glei(^)e

©tunbe einen langen geraben SBeg ^erongef(f)ritten fam, meittjin

erfennbar, einen ^loib auf ber ©d)ulter, sumeifl mit einer

irgenbmo im SBalb gefunbenen 9iaubbogeIfeber am grauen 5ilä=
l^ut. (är fom unb icf) frug: „2Bie ge^t'g?" Siefftimmig ant=

»ortete er getoölinlid^: „©(|lec[)t", ober aud) menn er anfänglid)
etmaS fd^meigfam^bebriidt gemefen, öerftog bie§ immer balb.

Slnregenb unb angeregt, in Iebt)ofter Unterljattung ging er bie

gemo^nten SBege unter ben gemattigen alten Säumen unb burc^

fonnige §aibe, üor ber ftetä bie fieben mächtigen S^rme
ßübed§ am §ori§onte in bie Snft ftiegen. S)ann bei ber §eim=
fef)r in ber Dämmerung, mit bem SInbrud) be§ 2ibenb§ begann
feine befte 3eit.

2lc^t Satire finb'§ erft, unb boc^ liegt mir ber freunblic^e

©cbenfted bort mie eine ftiagetoorbene ©räberftatt in ber gerne.

„6ett iä) ba§ Sanb tierlaffen '^ab',

©0 ütele fanfen bort in§ ®rab,

S)te iä) geliebt —

"

Unb nun ift oud^ er ba^in, ber bamoI§ on ber ©^meEe beg
SItterä bort nur nod), mie er felbft in jenen Sagen bid)tete,

„au§ üuft unb Sonne
2)e§ S)afein§ reinfte 5jSp[anäenti'onne"

fog unb bod) un§ Sitte tägltc^ mit bem atten, ungefc^mäd^ten
geuer feinet ©eifteg unb feiner ©m^jfinbung freubig betebte.

3lnx einmal nod), üier Qatire \p&kv, fat) id) i^n in Snbed
mieber. Qn ber grüt)ting§märme fd)auert e§ mic^ füt)t on —
bie SBett ift um einen großen, ebten unb guten SRenfc^en ärmer
gemorben.

Um einen ebten 2Jienfc^en — bag ift'§, mo§ biefeS furje

greunbeämort ougf^irec^en gemollt. (Sr ftonb foft mie ein gremD=
ting in unferer Seit, mit ber ©tirn in eine reinere Suft rogenb,
unter ber anä) „ju mefentofem ©djeine" bo§ ©emeine üerfanf.
Stüeg meine, 3te(|nenbe, ^tügetnbe, 2tatägtid)e fiet üon if)m ob,

mie öon feinem 2tnbern, ben ic^ gefonnt; mo er ging, maren
l)o^e, fd^öne, teuc^tenbe föebonfen, e§ tag gr^abenei in it)m.

Scber, ber it)m nat)e geftonben, mei^, ba§ biefe SBorte feine

©nfomiaftif entt)otten; Keiner mirb im ©tanbe fein, ftc^ einer

fteintidien Steu^erung au§ feinem SOtunbe ju erinnern. (Sr mar
ein tief überjeugter 5ßriefter alter (Sötter ber ©c^öntjeit, bie

t}o^e 5!Jiitgift it)m gefotten, nur bo§ ©d^öne für ma£)r ju trotten.

Unb fo fet)r mir boä grembmort miberftrebt, mu§ i^ mid) beS»

fetben ergängenb bebieuen, um fein SSefen im StütagSteben öotl

JU bejei^nen. ®enn bo§ SBort „ebet" bedt fi^ nid)t bomit;
er mor bor Stttem aud) eine „nobte" Statur.

©0 tönt itim fetbft, SBort für SD3ort, mag er einft om
®rabe Ut)tanbg fong:

®§ ift ein i)o1)n 93aum gefoüen,

ein 33Qum im beutfi^en S)id)tertt)alb,

®tn ©änger fcfiteb, getreu bor 2lIIen,

SSon bcnen beutfd^eS Sieb erfd^aöt.

SBie ftanb mit feinem feufd)en ^falter

Sm Jüngern ©c^toarm er ftofä unb fc^Iicfit,

©in aKetfter unb ein §elb mie SSalter,

Unb rein fein @(^ilb mie fein ©ebic^t!

©0 ftanb er, beutfc^en 9Jcic^t^um§ SSäc^ter,

ein 2eu(i)tt^urm in ber Seiten Sauf,

Uiib t)ulbigenb fd^auten brei @efdf)Ied^ter

Su feiner füllen |)oI)eit auf.

2)oc^ fegnenb maltet fein @ebäc^tni§

Unfterblid^ fruc^tenb um unS t)er,

S)a§ ift an un§ fein gro§ aSermäc^tni^,

©0 treu unb beutfc^ ju fein, mie Er.

Unb fo, mit teifer ©df)tu§manbtung feine§ fd^önen ®ebi(^teg

„gerien",

gönnt il^m'S nun,

Sm ®rünen ftieböott ou§äurut)n.

3Iu§ be§ ßeben§ tt)m öietfoct) l^erber ©diute ift er noc^

§aufe in bie gerien gegongen; mir Me, bie if)n geliebt, merben
it)m folgen.

@§ ift ^otmfonntog t)eut' — ^ßolniämeige be§ Sonfeg,
be§ 5Ruf)me§ unb ber Siebe merben ©eine ©ruft beden, (Smonuet.

greiburg i. Sd., 6. 3ljjril 1884.

(Eine jBi0i5ra|3l)te ißuluiers.

Sßon Karl tüittc.

@g ift §ur Seit in ©ngtonb ein Su(^ im (5rf(^einen begriffen,

bog ben Sitet fü^rt: „The Life, Letters and literary Remains
of Edward Bulvver, Lord Lytton, by bis Son". SiS ie|t finb

jmei Sönbe baüon öeröffenttidtit, unb nodf) ber „Slcobemt)" merben
nodf) brei jur SoUenbung folgen. 2iem Serfoffer ift ber Sor=
murf nidE)t erfport geblieben, ba§ gunboment ju biefem ©enfmot
feines berüt)mten SoterS ju breit angelegt ju ^oben. S)a§ ift

@efc^madSfa(^e. SBir für unfern 3:t)eil motten nur menige
©eiten ou§ ben erfd^ienenen Sänben miffen. SBie mon aud^

immer über ben ütong beuten mag, ben Sulmer in ber englif^en

giomanliteratur einnimmt, foüiel ftet)t feft, bo^ er ju ben eigen;

artigften ©rfdtieinungen berfelben gef)ört. ®eutfd)lanb ^ot

er üießeidit einen größeren unb fi)mpatt)ifdf)eren SeferfreiS ge=

funben at§ in feinem eigenen Sanbe, bol)er borf man oud) mot)l

ermorten, bofe ba§ Unternet)men feine» ©o^neS, fein Seben in

aut:^entifdE)er SBeife öor ber Deffentlid)feit au§äubreiten, Don Dielen

©eiten in S)eutf(^lanb freubig begrübt merben mirb.

®er größte Sl^etl bc§ erften SanbeS ift outobiograptiifdE).

Sulmer felbft nannte biefe Slufsei^nungen „Wmoixtn eines

literorifdjen SebenS", ober fie Derbienen leiber infofcrn nict)t

biefen Stitet, olS fie gerobe Dor bem Seginn feiner eigentlicf)en

fd^riftfteüerifdlien Saufbol)n abbre(^en. 3inmert)in erregt jebod)

biefeS autobiograpl)ifdi)e Srud)ftüd ein DielfeitigeS ^ntereffe, ein=

mal, meil eS unS einen intimen ©inblid in bie erfte (SntmidetungS;
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^jcrtobc biefe§ frühreifen, bebeutenben Xalente^ geträlirt, bann

ober anä), todi e§ ben ©ttl Sulttjerg üon feiner glänsenbften

Seite jeigt. ©ein @of)n fe^t bie SlbfaffungSjeit in bie ^al)xt

§iüifd^en 1852 unb 1855. 2)er Stnfang, in bem bcr SSerfaffer

feine ©ro^ettern unb ©Itern in gtüd(i(^er S^arafteriftif Steöue

paffiren lä^t, erinnert in ber Slu^brudltneife Iebt)aft an ben

3?oman „The Caxtons", ber im ^ai)xt 1849 crfd)ien, nnb in

bem 93utJt)er befanntlid) ben ©terne'fd)en Saniitienl)untor luieber

belebte.

SSon mütterlid)er tok üon bäterlid)er ©eite fonnte 93nltt)er

auf eine at)nenreid)e Stbftammung jurüdfef)en, bod) iuir laffen

J)ier atle geneatogifc^en ©injett^eiten bei ©eite. ®rföät}nen§tDerth

erfd)eint un§ ober ber Umftanb, ba^ ct)elid)e§ ®lüd eine feltcne

@rfd)einung im ®efd)Ied)t ber £i)tton§ (mütterlidie ©eite) tüor.

SBir erfoJiren fein ©eburtäjoljr feine^megä üon iljm felbft, er fogt

im ®egentt)eil hierüber: „5SJenn S^eugierige gerne niiffen mi3d)ten,

in n)eld)em Saläre unfere^ §errn jene^ ©reigni^ ftattfonb, fo

mögen fie e§ für fid) felbft ou^finbig mod)en." 511^ er brei

Sa^re alt mar, ftorb fein SSoter. Sulmer§ äußerer $ßilbung§=

gang mäJ)renb be§ Knabenalters mar ein siemlid) nnregetmo^igcr.

3m 2(Iter öon fiebäct)n 3al)ren trat 93ulmer mit ben crften Qx-

jeugniffen feiner bid)terifd)en SJtufc öor bie Deffenttid)feit. 2)te

fleine ©ommlung fül}rte ben Xitel „Ismael aud other Poems",

©ein ©oi)n geftel}t ein, bo^ bie ©ebi^te nur geringen titerarifd)en

SSertI) Iioben, aber fie trugen i^m bod) ^öci^ft fd)meid)elf)afte 5ln=

erfennung ton berufenen ©eiten ein.

Sonn fommt ba§ jmeite mid)tige ©reigni^ im Seelenleben

93uüt)er§, »icHeidit ba§ mid)tigfte überfjonpt — feine erfte Siebe.

6§ liegt etmoä 5;ieftragif^c§ im SSertouf biefer jugeubreinen

§eräen§gefd)id)te be§ großen gtomanf^^riftfteHerg. 2lm 2lnfang

louter ©onnenfd)ein eine§ Siebe§früt)liugi, am ©nbe ber fatte

©d)atten unb SCSinterliaud) be§ 2;obe§. Unb ma§ bie SSruft be§

Sl'noben mäd)tig burd^gtü^te, ma§ fid) mit bem erftcn tiefen

©c^merj unau§Iöfd)Iid) in fie eingrub, ba§ t)at bem (£t)arafter

be§ S[J?anne§ bie gärbung gegeben. S)ie ^enntni^ biefer 3ugenb=

liebe S3ulmer§ mirft ein bebcutfomeg 2id)t auf fein ganjeS Scben

unb feine 2BeUanfd)auung, ja, für üicte pfi)^ologifd)e liefen in

feinen ^Romanen fonn fie allein aU ©cnfMei bienen. @r felbft

i)at in feinen autobiograpf)ifd)en Stufjeid)nungen ba§ für i^n Ijeilige

@ebäd)tniB an jene Qtit nur mit menigen SBorten angebentet.

„(Sine furje @efc^id)te mat)rer £eibenfd)aft unb großen ©d)mer5eg:

eine @efd)id)te, bie nie erjäijlt merben mirb. %U jene irogobie

öoriiber mar, füljlte ic^ mic^ für§ Seben umgemonbett. Sonn
mürbe SJielandjoIie ber ^arofteriftifdie 3ug meinet SBefenS, öon

ber 3eit on bet)errfd)te mid) bie ^Heigung jum Stüeiufein unb
gum 93rüten. Qd) erlangte bie gäl)igfeit, bie Oneüen ber greube

unb be§ ©c^merjeS in mir gu concentriren." 93ulmer§ ©ol)n

:^at biefe „Ö5efc^id)te mal;rer Seibenfc^aft unb großen ©c^merjeS"

fragmentarifd) erjä^lt im ?iad)laffe feine§ SSaterö aufgefunben,

unb mir finb \t)m jn großem ®anf üerpftic^tet, ba^ er fie ber

Deffentli(^feit ni^t üorent^lten l)at. ©ie füKt freili^ oud^ in

biefer gorm faum brei ©eiten ou§, aber biefe miegen nad) unferer

^nfi^t mand)en bänbereid)en $Roman auf. „©ie mar ein ober

jmei ^a^)x^ älter als id). ©ie l)atte baä fü^efte (SJefid^t unb
ba§ fonftefte ©emüt^, ba§ je ein Süiäbd^en jierte. ®ie Strt Siebe,

bie mir für einonber fül)lten, fann id) nid)t befdireiben. ©ie
mar fo unäl)nlid^ bcr Siebe ermad)fener Seute, fo rein, bo| nie

ein unred)ter ©ebanfe fie je bemöllte, unb bod) fo leibenf^aftlic^,

ba^ id) nie mieber ein fo l)ei^e§ @efül)l empfunben unb nie

mieber em|)finben merbe." @§ mar jur ©ommerjeit. S)ie S3eiben

trafen fic^ faft jeben Xag ^eimlid) am 9lanbe eineS 93ac^e§. ®er
Gimmel läd)elte unb glühte über il)nen, ol§ menn er felbft öon
Siebe erfüllt märe. Slber biefer fü^e Sroum nalim ein plD|lid)eS

6nbe. ®ine§ SogeS lam fie nid^t mieber — fie !onnte nie me^r
fommen. ©ie mor pr ^eirot^ mit einem 5lnberen gejmungen
morben. 2)rei Sal)re trug fie bie Soft il^reS geheimen tummerS,
bann öerfogten if)re f^moc^en Kräfte, ©ie ftorb on gebrod)enem

^erjen. Sluf if)rem ©terbebette fd)rieb fie einen SSrief an S3ulmer,

in bem fie i^n il)rer alten Siebe bis jum legten 51ti)emäuge öer=

fi^erte unb i:^n bot, i^r ©rob ju befud)en.

Sm 5llter öon od)t5el)n Soljren bejog SBulmer bie Uniöerfitöt

©ombribge. ©eine eigenen 2luf5eid)nungen über bie brei Qo'^re,

bie er bier 5ubrod)te, finb jiemlic^ bürftig. 9JJit Sejug auf

feine ©tubien beutet er nur on, bo^ er fic^ befonberS englifd)er

®efd)ic^te unb Siterotur gemibmet f)abe. S^od) öorl^oubeue, um^
fongreic^e 9Zotiäbüd)er öon iljm ouS jener Qt'xt bezeugen, ba§ er

fd)on bamols jene bemunberuugsmürbige Kenntnis beS euglifd)en

SSolfSlebenS frül)erer 3al)rl)unberte fommelte, bie bonn f^öter

boS gunboment feines großen StomanS „®er Se^te ber SSorone"

bilbete. gaft olle 9?omane feiner erftcn fd)riftftencrifd)en ^eriobe

laffen übrigens erfenuen, bo^ er fid^ mäl)renb feiner UniüerfitätS=

seit ond) eifrig mit ber floffifd)en Siterotur nnb metopl)i)fifd)cn

©tubien befd)äftigt l)aben mu§. ?lad) Seenbigung feiner ofobemifd)en

©tubien folgte für Sulmer ein SCßonberjoljr (1824—1825). 3u--

näd)ft burd)ftrid^ er mie ein fal)renber ©^üler ben feenreid)en

Slorben feines SonbeS. 21m 31nfang feiner 21uf5cid)nungen über

biefe ©Ecurfion fogt er: „3d^ t)otte einen Bmed bei biefer 2fu|=

reife im 2luge, ber meit über irgenb einen ©ebonfen an 21bcn=

teuer unb SSergnügnngen IjinauS lag. @S gab in biefen ©iftricten

einen Drt, nod) beut id) mid) mit fo !^eiliger unb onbä^tiger

Seibeufd)aft fel)nte, mit mcldjcr eS ben 2lrabcr nod) bem ®rab
beS ^ropl)eten jiel)en mag: einen Drt, on bem jene milbe unb

fd^mcrjöolle 9?omauje meiner Knabenjcit, bie fo ööHig meine

Sugeub beeinflußt l)atte, für immer begraben log. Unb i^ fül)ltc,

boß, el)c ic^ oileiu unb in ber 9'iad)t unb unter ben ©terncn

on jenem ©robe nicbergefniet l)ätte, jene @rfd)ciuung ouS einer

anberen SBclt mid) nie öcrloffen, mein §erj nie mieber grouen:

liebe empfinben, nod) mein ©eift am tl)ätigen Scben ber SO'ieufd)en

tl)eilne!^men mürbe. 3^ füf)rte jene ^ilgcrfal)rt ouS. SßoS ic^

in einer langen, einfomen 3^ad)t litt, miÜ id) nid)t fogen. 211S

bcr SDlorgen bömmerte, öcrlief; id) ben Drt, gleid)fam öon bleuem

getauft unb miebergeboren. 3<i) erlangte bie gefunbe ©timmung
meines ©emütl)eS mieber; unb biefe Prüfung, burci) bie mein

junges Seben gegangen mor, trug öiel boju bei, mid) ju bem
äu machen, moS ic^ feitbem gemorben bin." 93raud)en mir l)in5U=

jufügen, boß eS boS ©rob ber öerftorbenen ©eliebten mar, an

bem er unter bem näd)tlid)en |)immel nieberfniete unb betete?

93alb borouf er5äl)lte er bie ©ef(^id^te feiner erftcn Siebe in

SSerfen. @r nannte boS ©ebid)t „®ie @rääl)lung eines Xräumen;
ben". %xo^ beS 93i)ron'fd)en PontclS, in boS eS gcfleibet ift,

"^ört man bod) immer boS Klopfen beS öoüen §erjenS nnb bie

©eufäcr ber fd)merjburd)mül)lten 93ruft beS Sic^terS. SBir fönucn

uns nid)t öerfogen, ben 2;i)eil biefeS ©ebid)teS, ber auf jene

^ilgerfol)rt Sejug ^ot, in eigener, frcilici^ etmaS freier Ueber:

fe|ung l)ier mieberjugeben.

,,^d) ftmib an if)rem ®raB. S)ie 9Jad^t War ftiQ

Unb füß unb fternig. SSon SSoIfen ungetrübt

©d)ien flar bcr boHe SRonb. Scr fleine 93ac^

Spxad) tränmenb laut unb raufd)enb mit fid) felbft.

SDort mud^fen trilbe§ Sraut unb ^rted^gefträud^,

Unb brunter fanb ein gtüdlid)' ©df)tt)efter^3aar

SSon fletnen 5ßur^)urblumen fid^ern @d^u^.

S)a§ btd^te, überbad)enbe ©eätoeig

SSat öott bon f^Iüftern. bem 9KonbenltcJ)t

©c^ien flar ber graue Äirc^t^urm, ben äßeg mir jeigenb

gür inniges ®ebet unb red)ten ®Iauben,

SSon ®rab unb Äimtmer ^ier, 5U greuben bort.

2)e3 Sebent £iebUdE)feit lag rtngS um^er: —
2)ietn S>enfen unb mein Sßeinen galt ber lobten."

Sn biefe Qdt fällt ein 21bfte(^er nod) 5ßoriS, mo Suliuer bei

ben ölten 21belSfamilien beS goubourg ©t. ©ermoin eine fel)r

f(^mcid)clhoftc Slnfnol^me unb ©elcgen'^eit fonb, jene 93eobad)tungen

über bie l)ijl)eren franjijfif^en ©efcHfd^oftSfreife onäuftetlen, bie er

bolb in „^el^om" öcrmert^en fonnte. ^m grül)ling beS So^reS 1825
fel)rte er nod^ ©nglonb jurüd. ber Souboner ©efettfc^oft fol)

er je|t jum erftcn SJlole Stofino SB^ecler, bie eine fo öerpngni|=

öoüc 9iotte in feinem f^jäteren Seben f))ielen foüte. ©ie mar bie

Xo^ter irifd)er ©Itcrn, bie getrennt öon einonber lebten. S)er

©Ions if)rcr äußeren @rfd)cinung unb bie freie Slnmut^ if)re§
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SSefeng bejouBerten 58uth)er berart, boB feine Wütttt über bie

toad^fenbe Intimität jtoifdien tijrem ©o^ne unb bem berntögenS'-,

gleid^fam au^ I;eitttatt)bfeu SWäbc^en unrutitg tuurbe. ©ie ^atte
über fetner öaterlofen ^nobenjeit mit ber forgföüigften Siebe
getoac^t unb ouf iJin faft aüein bie ganje gütte i^re§ reitiien

^erjenä, bem in ber (S^e fein fi)m;)at^ifc^e§ «erftänbniB
2;^eir geirorben mar, auägegoffen; fie tiatte mit mad)fenbem ©tota
bie öielöerftJrecJienbe ©ntlDicfelung feiner ^o^cn föeifteSgoben öer=
folgt. Unb je^t, ba er on ber ©c^meHe ber Erfüllung feiner
«erfprec^ungen ftonb, fottte eine in i^ren Singen toüfüfine mjt
mit einem ©d)Iage öiellei(f)t oHe ^öebingungen einer glüdtic^en
unb ru^mreicfien Bufnnft für i^n jerftören? ©ie ma(^te bie

ernftlidiften ©inmänbe gegen bie Sortbouer be§ fd)on siemlitf)

tüeit üorgefc^rittenen SSerpItniffeg, unb ©utoerS e^rfurci)t§boae
Siebe ju feiner SKutter mar bamal§ noc^ ftörfer aU feine 9Zeigung
5U ber fc^önen 2oc|ter @rin§. -Um fic| i^rem Bauberfretö
entgie^en, ging er mieber nad) 5ßari§. ©en gemaltigen |)fl)d)o=

Iogif(^en ^^^rocefe, ben er bamall burdiäumadien t)atte, f^jiegelt

beutlid) ein Sriefmed)fel mieber, ben er in jener ßeit mit einer
älteren greunbin untert)ielt, bie i^n ^ier einige 9)?ale fe^r pa]\inh
„SJJein lieber (J^ilbe §aroIb" anrebet. S8t)ron'fcf)er 2BeItfä)merä,
SBertfier'fii^e ©entimentalität, in ber Vergangenheit begrabene
unb enttäufdite Siebe, in ber ©egenmort ber SBiberftreit jmifcfien
bem ^f(id)tgefühl feiner Tlnttn gegenüber unb ber beraufd^enben
Erinnerung an bie fdiöne ^rlänberin, baju öermorrene 3ufunft§=
bilber Don Erfolgen unb $Ruf)m — ba§ fd)eint ba§ ©timmung§=
bilb be§ bamal§ smeiunbärnanjigiö^rigen 33ulmer§ loä^renb feinet
smeiten «ßarifer 5lufent^rte§ gemefen ju fein. 3e|t ia§ er jum
erften SlouffeauS „5«ouöeae §6loife". ®o§ 93nch erfüEte
i^n mit Stbf^eu, ber E^arafter ber ^uUe unb be§ ©t. ^reuj
berührten it)n gteic^ unft)m^)otr)ifc^. Unterbefe fing er an, fein
eigenes können alä 5ßrofafc^riftfteIIer gu pxn^en. S)a§ in biefer
Seit entftonbene gragment einer unüollenbet gebliebenen er=
Sö^tung mit bem Site! „ölenallan" ift beg^olb merfmürbig, meil
e§ jener 5Reigung sum 3?omantifd)en Slu^brucf gibt, bie in ben
großen Siomonen ber erften fcfiriftfteaerifdjen $eriobe S3ulmer§
foft gar nicf)t jum SSorfc^ein fommt, bagegen baä d)orafteriftif^e
iWerfmoI ber legten bilbet. yiaä) englanb jurüdgefe^rt, toer=

öffentlid^te er feine $rDfa=9iomanäe „galtraub", bie er aber fpäter
ou§ feinen SBerfen auäfc^ieb, unb bie erft nac^ feinem Sobe
mieber in bie 9leil)e berfelben oufgenommen mürbe, ©ie blieb
bei i^rem erften ©rfc^einen foft unbeachtet unb lenfte bie §Iuf=
merffamfeit nic^t e^er ouf fid), al§ m ber 5«ome be§ SSerfofferS
burch f)3ätere SBerfe befonnt geh^orben mor. ®onn fonb fie

feine ©nabe öor ben Singen ber englifd;en, um fo größere ober
öor benen ber beutfdien ^ritifer.

2)o§ ^a^)x 1827 mar ein foIgenfd)mere§ für SBuImer —
er heirot^ete ^Rofino aö^eeler. Smifc^en i^m unb feiner SKutter
ri& biefer ©^ritt sunöc^ft eine ^luft offen, bie nur mit Wt^e
iüieber überbrüdt merben tonnte. Stuf fernere Unterftü^ung bon
ihrer ©eite burfte unb moHte er unter biefen Umftönben nicht
rechnen, unb bo bog gemeinfchaftlic^e SSermögen bon ihm unb
feiner Srou in feinem SSerhöItni^ ju ihrem foftfpieligen §aug=
hott ouf einem größeren Sonbfi^e ftonb, fo mu^te 33utmer§
geber ba§ gehlenbe erfe|en. ©ie ermie§ fich boib aU eine
retcfie Quelle. Sm Soh« 1828 erfchien ber erfte größere unb
bieüeicht berühmtefte oßer 9?omone Sulmerl — „Rethorn". @r
mochte ben Gliomen be§ jugenblichen SSerfofferS mit einem ©chtoge
irett über bie ©renken feinet SonbeS ^nan§ befonnt. ®ie
frembe ^ritif (befonberS bie „Eevue des deux Mondes") fprod^
fich fofort fehr günftig über baä SBerf an§, nicht fo, mit menigen
SIu§nohmen, bie einheimifche. ©ie mifeberftanb ober berftonb
überhaupt nicht feine ©atire. ©onj ift 93ulmer freilich bon
bem Söormurf nicht freiguffjrechen, bie Uebergönge ^mifchen ben
lächerlichen, jum ^heil fogor berochtensmerthen (Sigenfchaften
fernes gelben einerfeitS unb ben lobenSmerthen onbererfeitS

p Jüenig obgeftuft ju* haben. Slber mie leicht mirb biefer
aKongel burch bie ptoftifche ©ittenfchilberung unb bie bemunbe=
rung§h)urbtge S!Jienfd^enfenntni§ oufgemogen! SluS bem bor^
Itegenbcn Sud) über fein Seben lernen mir übrigens, bo^

SBuImer, oIS er „Pelham" fd)rieb, biete 93erührungS^unfte mit

feinem gelben hotte, bon benen eine Strt 2)anbi)iSmuS, freiti(^

im l)axmlo'\txm ©inne beS SBorteS genommen, ni^t ber am
menigften herbortretenbe mor.

SSährenb ber gmei Söhre, bie ouf bog @rf(^einen ^ethomS
fotgten, gab Sutmer ber SBett brei onbere grofee 5Romane:
„®er SBerfto^ene" (1828), „©ebereuj" (1829), „^out ©tifforb"

(1830). ®iefe i5rud)tbarfeit bei einem fo jungen Stüter mirb
um fo mehr bie SBemunberung herauSforbern, menn man bie

gütte bon tiefen SebenSfjrobtemen unb jum 2:heit bottgüttigen

e^harofteren, benen hier greifbore ©eftott gegeben ift, in 93e=

trad)t sieht, ©ie finbet jebenfattS nur eine oberffädjtiche @r=
ftörung in bem unobmei§ti(^en Sebürfni^, baS au 58utmer

herantrat, bie SJiittet §ur SCufredhterhattung feines §ouSftanbeS,

ber nomenttid) feit feiner Ueberfiebetung nad) Sonbon ein fehr

foftf^ietiger gemorben mar, herbeiäufchaffen. Er mar ju ftofj

unb befoB ein su tebenbigeS ©etbftönbigfeitSgefüht, um fetbft

je|t, nod) ber SSerföhnung mit feiner SJiutter, eine Unterftü^ung
bon biefer onsunehmen. ®ie gemattige ©^offenSnothloenbigfeit

ober, bie fich ni^t meniger ftorf bon innen otS bon ou^en
oufbröngte, tie^ fchon in ben erften ^at)Xin ber ©he jene ®nU
frembung gmifchen ihm unb feiner grau ouffeimen, bie fid) ju

fo berhängniBboIter ©oot entmidetn fottte. aJJan mirb unmit(=

fürtid) on ben SluSruf bon ©ortljteS Srou: „Quelle vie! 2Jiöge

feine Srou, bie ben ^rieben ihrer ©eete fchä^t, einen ©d)rift=

ftetter heirathen. ^d) meine einen ehrtidien, ber fid) ein ®e=

miffen borouS mocht, boS mirftich ju thun, maS er ju thun
borgibt", erinnert, menn man fotgenbe ©tette ouS einem 93riefe

bon SButmerS grou on ihre ©cE)tbiegermutter tieft: „^(^ fürchte,

bo^ feine StuSfic^t auf ©bmorbS S3efferung borhanben ift, benn
er unternimmt eine Strt Strbeit, bie ouS^uführen, ohne lieber^

treibung, feine brei 5ßerfonen bie ©efunbheit unb 3eit iialcn

mürben, ©o unoufhörlicf) ift er befd)äftigt, bo^ id) ihn fetten

ober nie fehe, ausgenommen für fünf SKinuten um jmei ober

brei Uhr 9KorgenS. Unb eS nü|t nid)tS,« boB idj ihm borhotte,

er merbe nur ben gonjen Qmd feines SebenS in bem S^erfud),

mehr auszuführen otS er fonn, bernid)tett." 2Bie ©orttjte fo^te

SSutmer feinen Seruf otS ©dhriftfteCer mit bem heiligften ©ruft

auf, mie biefer mor er bon ber Ueber^eugung befeett, bo^ ihm
bom ©chidfot bie (Srfüttung einer befonberen ajiiffion ange=

miefen fei, unb inbem er ben gemattigen ^reis beS ottgemeinen

ajJenfd)enbafein§ mit feinen tiefen 9täthfetn unb ©ehcimniffcn

SU ergrünben unb §u umfoffen fud)te, btieb ihm baS SSerflänbniB

für ben engen ^reis ber Somitie mit feinen 9teijen unb ^fli^ten

berfd)toffen. ©eine Siebe ju feiner grau h^tte einen großen

9}Jonget, ihr fehlte bie fletS tebenbige unb freubige S3ethätigungS=

froft. ©ein ©ohn fogt mit Sejug ouf feine SWutter: „3n bem
fieberhaften Seben erntete fie nid)t bie grüd)te feiner Siebe."

Siegt nid)t etmoS ®rfd)ütternbeS im Ö5efd)id biefer großen 9JJänner,

beren häuSticheS @tüd unter bem ©chatten ihrer metttiebenben

95eflrebungen nid)t gebeihen fonnte? SSietteid)t mod)te fid) bei

Sutmer in biefen SBiberftreit no^ oft boS ®ebäd)tuiB on feine

begrabene Qugenbtiebe berbunfetnb unb bermirrenb einmifd)en.

©aju fom, boB er nomenttid) in ber erften ^eriobe feiner

f(^riftftetterifchen Soufbohn mehr bon bösmiüigen Sritifern ju

teiben hotte otS bielteid)t irgenb ein onberer ber großen 9tomon;

fchriftfteHer feines SonbeS. Unter benen, bie fid) fetbft nid}t

fcheuten, ihn mit ben örgften, perföntichen ©d)mähungen ju

überfd^ütten, that fi(^ menig rühmlich Shoderai) herbor, ber

freilich in reiferen Sahnen bittere 3^eue borüber emjjfonb. 93utmer

fogt in feinem ©ffoh „Ueber ben ®eift mohrer ßritif", ben er

im ^a^)xt 1832 in einer SO^onotSseitfdjrift beröffenttichte: „^eine

SBiffenfchoft erforbert ein fo tiefes ©tubium mie bie ^Iritif. ©ie
ift bie onothtifchfte aCer unferer geiftigen Operationen. Qu
überlegen, ju prüfen, ju fogen, morum jene ©teüe eine ©ünbe
gegen bie Statur, ober jener bromotifche knoten eine 9Serte|iung

ber ©unft ift; tiefe ^enntni§ beS SebenS in oEen feinen ®e=
ftotten, beS §erjenS in oflen feinen ©eheimniffen ju befi^en;

ein Urtheit ber 9}Ji|bit(igung ober ber Buftintmung obsumägen;
boS ©efüht ber ©^önheit in bem SÖZo^e ouSgebitbet ju i)aitn,
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bo§ feine ©mpfinbung bet Harmonie fein geiüotben ift iuie

ba§ DI)r eine» SD^ufiftenner^, ebenfo empfinblid) jebem 9}?i^ton,

»Die öerftänbnifefä^ig neuen SSevbiiibungen gegenüber — ba§

finb feine Ieid)t luiegenbcn @igenfd)aften. . . . Stbcr id) bejtoeifle,

ba^ ein SOJann ein guter .^ritifer fein fann, ber nic^t njenigftenä

bie elementaren ©igenidjaften eineis guten S)^anne» t)Qt. (Sr

ntn^ bie geiftige @infid)t öon 5Jeib nnb So§^eit unb perföntic^er

5lbneigung unbeiüölft t^alten. (Sr ntufe baö (SJenie freubig be=

JDiüfommnen. ®r nm§ fi(^ nid)t barüber ert)aben füt)Ien, ettnoä

au§ bent neuen SBert, ba§ er prüft, lernen ju inotlen, unb er

niufe tief in anberen SBerfeu bie 'ii3rincipien ber S'unft, bie er

beleud)tet, ftubirt t)aben. SEo biefe ©pannmeite be» ©eifte»

fef)tt, ba »üirb bem Urtfjeil bei profeffionirten ^rititerl immer

etroal K(eintid)el unb ÄrüppeHjaftel anhaften."

3m ^aijxt 1831 ttjurbe SSuIwer juni ^arlnmentlmitgtieb

gett)äf)tt, unb bamit notjm feine politifdie SBirffamfeit it}ren

Anfang. Um biefe Qtit »ourbe and) ber ©runb ju ber Ieben§=

langen 3-reunbfd^aft jnjifdien i(;m unb Senjamiu ©ilraeli, bem

fpöteren 2orb S3eacon§fieIb gelegt. (5nuät)uen müffen inir nod)

bei 5mifd)en bem SBinter bei Qal^rel 1828 unb bem ©ommer
üon 1829 entftanbenen gragmentcl einel unüoöenbct gebliebenen

9iomonl „®reüiüe". ^^ättc Suinjer if)n su Snbe gefütjrt, fo

JDÜrbe er luot)! ein ebenjo loaljrcl mie ergö^Iid)e» 33ilb bei

englifi^en „bigh life" jener Qtxt bargefteüt I)aben.

©0 weit im 2eben unb SBirfen bei großen englifd)en Spontan:

fd)riftfte(Ierl füt)rt unl ber jnjeite S3anb bei f)ier befprodjenen

SBerfel. SBal bie nod) jn erioartenben S3änbe bringen luerbeu?

SCBof)! tt)ie bie beiben erfteu bie förfolge unb (Snttäufc^ungen

einel ringenben ©eniul unb l)inter bem glittergolb^SlJfantel bei

JRu^mel bol alte 3}ienfd)enbafein mit feinen Seiben unb greuben.

(Ein |)l)Uolo9ifd)cr ;älo|)ffcd)tcr.

SSon 3acob ITtäljIv.

9Jtan Ujor frül)er geh)ot)nt, an einen ®efd)id)tfc^reiber,

felbft menn er mit feinem ©riffel bal SSaüen unb SBogen ber

3eitgefc^id)te fd)ilberte, bie SInforberung füt)ler Dbiectitiität ju

ftetlen, unb 2;^uci)bibel galt ben 2leftt)etifern in erfter 2inie

barum für ein unerreic^tel SJlufter, ireit er biefe @igenfd)aft in

no^ nie bagemefenem ®rabe jum Slulbrud brad)te. ^eut p
Xage fdieint jebod) in ben ^'reifen, bie über SBertl) ober Un=

ttjertt) literarifd)er ©rjeugniffe ju entfd)eiben l)oben, ein anberer,

wir meisten fagen, ein roärmerer SBinb ju ttjelien. Man loitl

ben |)ersic^lag bei ©djriftftetlerl in feinen ©ö^en unb ©ebanfen

üernel)men, bie üornel)m tü^le, über ben ßeitereigniffen erl)aben

f^roebenbe ^ReflcEton Jnirb oll ein SD^onco in ber fd)riftftellerifd)en

^erfönlid^teit angefel)en, biefe foll oielmel)r, iuenn aud) nid)t

mittaten, fo boc^ mitreben unb mitratl)en. ^tun ftel)t, tvxt hc-

fannt, bie ®efc^ic^tfd)reibung in ber SDtitte jttjif^en literarifc^er

unb rein tüiffenfc^aftlid)er ©arfteüung, el ift aber nod) Sfliemanbem

eingefallen, bie Sluforberungen ber ©ubjectioität, bie man on jene

fteUt, auc^ auf bie le^tere überjutragen. Dt)ne ba^ nton fid)

alfo öorerft barüber auljufpre^en ^at, ttjie mon fid) ju jener

gorberung ftelle, ob biüigenb, ob ableljnenb, barf man juoers

fid)tlid) behaupten, ba§ in rein n3iffenfd)aftlid)er ©arfteüung

bie fubjectiöe gärbung UJeggubleiben l)abe. greitic^, infofern je;

weilen Snbiüibuen bie STröger ber 2Biffenfd)aft finb, fo fönnen

biefe ouc^ bei ber objectioften SSeanlogung bei ©arfteüenben

niä)t ganj aul bem ©piele gelaffen werben, fie finb goctoren

in ber 9ted)nung, aber biefe Sied^nuug fe^t boc^ fd)lie^lid)

aul bem ^tul ober Minul üon Seiftungen snfantmen, unb

biefe Seiftungen foüeu, unb fönnen au^, fraft bei wiffenfd^aft;

liefen S3eiüeifel all ^lul ober all SJiinul aufgefül)rt Werben,

ol)ne ba^ biefe Iogifd)e Operation bem publicum in Segleitung

öon ©efübllmufif ju @5el)ör gebracht wirb, ^n ber %i)toxk

wenigftenl ftel)t biefer ©a| bei aüen (S)ebilbeten feft; er ent;

Wideit fi(i) noti^wenbig aul bem S3egrtff ber aBiffenfd)aft felber

'^eraul; unb fo wenig biefe ftrenge §errtn fetber Slüdfi^^t nimmt

auf il)re S:räger unb Pfleger, fo Wenig barf fie aud) biefen ein

Slbfc^weifeu uon ber ftreng wiffenfd)aftli(i^en Sinie auf kleben;

pfabe unb (Gebiete üerftatten, wo bie ©ubjectibität fd)ön ober

unidjon fid) tummeln fann. 2lber Wal l^ilft uul aüe Xljeorie,

grau ober nid)t grau, Wo bie lißrai-il, bie grüne, ja oft feljr

grüne, „walburfprünglid)" grüne, bie forgfültig geftedten Qami'

pfät)le aulreifet unb bantit nad) liufl unb red)tl „über bie ©d)nur

i)aut"? Unb bafe biefel 21 ul reiben eingeriffen ift, baüon wiffen

unfere Sage leiber empörenbe 93eifpiele ju erjülilen. SBal früher

bi£ aUju eifrigen jEf)eologen in biefem wenig erbaulid)en Kapitel

geleiftet, refpcctiüc gefüubigt traben, fonnte unb fann man aud)

l)eute nod), wenn aud^ nid)t entf(^nlbigen, fo bod) begreifen.

S)ie 2;i)eologie läfet fii^ eben üon ber 9teligion nid)t fo fauber

unb glatt Weglöfeu, all man Wünfd)en möd)te, unb fintemal

9{eltgion ©ad)e bei ©emüt^l, f» mufe bie ©oc^e aud) etwa ein=

mal „gemütl)lid)" (b. l). ungemütf)tid)) aulgetragen Werben; —
l)eut 5U Sage aber ^aben leiber bie $l)ilologen ben Söwen=

antf)eil an befagtcr „@rruugenfd)aft" ju beanfpruc^en unb in

biefen, man fann nid)t mel)r fagen wiffenfd^aftlid)en, fonbern

mnfe fagen perfDnlid)en ©uellen l)errfc^t oft eine Jlampfelart,

weld)e mit ben ®refd)flegeln immer größere 2Iel)nlic^feit ^at all

mit ben feinen unb jierlic^en ©tofeeu ber ritterlid)en Glinge.

Unter ben S?ampfl)ät)ncn unferer STage ober l)ot fid) feiner ein

fold)el (wenig beneibeniwert^el) Stenommo ju erringen gewußt,

oll ber Wann, bcffen neueftel SBerf unl jur Sefprei^ung üor;

liegt, SucianaJiüller, bcrmolcn Seljrer ber ^nmonioro jn ©t. ^eterl;

bürg. 2ßir Wollen oul unferem ©tonbpunft fein §ef)l mod)en,

fonbern mit ber Dffenf)eit, weld)e jo oud) §err S. SJlüller je;

Weilen liebt unb pflegt, eingeftet)en, bafe unl weniger um eine

Slnjeige feinel neuen S3ud)el ju tl)un wor, oll borum, an il}m,

oll bem §auptrepräfentonten jener ©itte, b. l). Unfitte, bol Un=

f(^öne unb SSerwerflid)e berfelben oufsujeigen, unb ba §errn

S. SD'Jüllerl gonje bill)erige pl)ilologif^e 2:i)ätigfeit fo fet)r üon

bem germente ber ©ubjectiüitöt bnrd)fäuert ift, bofe man fid)

feine wiffenfd)aftlid)e ^t)i)fiognomie ol)ne jenen |)anptjug gor

nid)t benfen fonn, fo wirb el ongejeigt fein, auf biefen §aupt=

jug oucft einmal mit bem ginger ju beuten, ©obei betonen wir:

2111 2;i)pul einer Unfitte, ni^t oll inbioibuelle ^erfönli^teit

gilt unl |)err SD^üüer; jene Wollen wir 5eid)nen, nic^t gegen

biefe auftreten — beun it)r gegenüber füljlen wir unl üolI=

ftönbig neutral unb gleid)gültig unb würben unl f(i^euen, bie

©palten einel öffentlidjen ^Blattei ju 3weden perföntid)en 2ln;

griffel in 2lnfprucf) ju nef)men. 2lber weil wir eben einem Un=

wefen ju Seibe gel)en wollen, bal gerobe in ber ungebül)rlic^en,

moBlofen S2Bud)erung ber ^erfönlid^feit befte^t, fo müffen wir

biefe oll Dbject gebraud)en, wenn el nid^t ein ^ompf gegen

einen ©d^otten fein foH. Unfere SO'?ül)e wäre l)ö^ft wal)rfd)ein=

lid) überflüffig, Wenn bie grofee Qnn\t ber ^l)ilolDgen gegenüber

§errn S. SRüUer jeweilen bie rid)tige SEoftif jur Stnwenbung gebroci^t

l)ätte; biefe war auf boppelte SBeife benfbor: (Sntweber ^ötte,

Wal blol üereinjelt gefd)ol), bie gorm einel allgemeineren ^ro=

teftel gegen §errn S. S[Jiüllerl ©Euberanjen annel)men, el Ratten

bewährte ^ß^ilologen jeweilen, wenn befogter ©^riftftetler feinen

fubjectiben ©elüften ben ^üget fd)iefeen liefe, üereint bogegen

auftreten, ober ober man l)ätte it)n confequent unb fortgefe^t

ignoriren foüen, if)n unb feine ©d)riften, bil er fid) einel

33efferen befonnen l)ätte; wir wären üieaeid)t auf fold^e SBeifc

um einige Slulgoben römifd)er ©d)riftfteller gefommen — benn

§err Wixütx ift gewof)nt, üiel für ben Sirud ju arbeiten, ober bod)

gewife nid)t länger oll feine ^robufte 2(bnel)mer finben! — in»

beffen einen grofeen SSerluft ptte ein jeitweiligel ^oufiren bei

^ublicotionlfieberl oud) nid^t gerobe bebungen, fintemol biefer

unfelige Srong ju ebiren nun na^gerabe eine S!Jlobefranfl)eit

bebenflid)ften eijorofterl geworben ift. §err SKütter oüerbingl

benft üon feiner ebitorentl)ätigteit onberl, wie er oud) üon

feiner gongen ^erfönli^feit eine onbere 2tnfid)t t)aben mog, ja

gong gewife ^at, oll bie mciften feiner gad)genoffen; ober ge=

robe biefer le^tere SO^oment fprid)t bofür, bofe er, ber (Sinselne,

fid) täufc^en wirb. 9iun fei fofort jugeftonben, bofe |)err
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S. SDlüCter fcJion %nd)tiQt§ geleiftet ^ot unb ba§ einjelne feiner

2trt)eiten fid^ oHgemeiner 2tnerfennung erfreuen, ba§ ober f)ier=

ou^, unb felbft wenn jene Slrbeiten roirflic^ bot)nbreii)enb unb
epo(!^emQcf)enb tv'dxtn, nod) m6)t bie minbefte SSerec^tigung er-

iüäd)ft njeber ju ben ^ßofaunenftöBen, troinit §err Wüün aU §erolb
feiner felbft \iä) gehJÖIinlicI) anfünbet, nod) ju ber JJa^enmufif,

bie er feinen tüiffenfc^aftlidien, unb oft f)o^ überlegenen ©egnern
bringt. 93eibeg refultirt t^eil§ au§ ntaPofer ©elbftüberfc^ä^ung,
t^eil§ ou§ „berühmten ajiuftern". (Sg ntu^ gefogt fein:

2. Tiüün l)at leiber ertau(^te SSorgänger, ober mx e§ benn
fogor biefen erlaubt rücffic^tgloS unb inhuman ju fein? SSirb
man benn mxtüd) in Seutf^Ianb fortfat)ren, an einem großen
^ritifer, föie Sa^mann, fein „©als" (ba§ burd^auä nid)t immer
attifd) mor) al§ ben not^iüenbigen 2lu§Pu^ feineg biebern beut=

f^en SSefenS ju bejeidinen ober gar aU f^öne eigentl)ümlid)feit

rüt)men ju moaen? SOßir bermögen ben m\)xüä) md)t ju be=

Hagen, ber für biefen 3ug bärenmä^igen Urgermanent^umS feinen

©inn unb leinen gtefonansboben Iiot. 2lber leiber ift berer, bie

fid) gerabe in jenem ©fiarafteräug ber Sa(^manne ju fpiegeln ge=

faüen, nocf) immer eine gro^e 3af)I, unb fie finb an bem ®e=
bohren aJJüüer'fdier 3ftecfent)aftigfeit mit \ä)iilb, nic£)t nur toeil

er on if)nen ©Tempel unb @jem|5eld)en fanb, fonbern tceil fie

öermöge if)re§ bijfen ©etoiffenS feinen bef)emot^artigen troft=
Übungen m<i)t entgegensutreten Wagten. @§ fam fo etma§ mie
bie 5Remeft§. ©d)ulen unb Snbioibuen, bie fid^ ju felbftgefättig

unb abf|)red)enb geberbet i)otten, n)urben nun auf einmal re(i)t

unfanft au§ tl)rem Unfe^Ibarfeitltraum oufgeftjedt burc^ einen
^olterer, ber, tütm anä) niiü^t au§ befferem, fo botf) au§ öicl

grijberem §oIs gefc^ni^t mx, aU fie felber. Sur bie 2Biffen=

fc^oft brod^te e§ feinen @cf)aben, aud) für bie ©etbfterfenntni^
ber Setroffenen fonnte e§ nur sutröglic^ fein, h)enn biefe bie

erfa^rung mad^en mußten, ba^ ou^ i^re STutorität anfe^tbar,
ja fogar üor bem ©refc^fleget ni^t gef^ü|t fei; nur trat je^t

ber mibermärtige Umftanb ein, bafe berjenige, ber bie Slltäre

ber 3tutorität§gö|en fo grob unb ungefd)Iac^t ju zertrümmern
fic^ anf^idfte, nunmef)r fic^ felber ^auptgö^en auffpielte unb
ouffteEte. ®er ©taube an bie Slutoritäten foCte, nad) 2. Tiüütx,
bem an bie Slutorität hjeidien, unb aU festere prociamirte er

fi^ felber unb üerlongte unbebingte Stnerfennung. Qn biefer

5lrt öon geiftiger Sffionardjie ^at aber Jiiemanb ba§ 'S{tä)t, unb
f)ätte e§ je einer, fo jebenfaUS nic|t 2. aRüHer. ®o§ barf mit
beftem SSiffen unb ©emiffen gefagt n^erben, o^ne ber ^erfönlid)=
fett be§ 9Jlanne§ ju naf)e ju treten. 2111 feiner Seit einige ®e=
lehrte \x(S) erlaubten auf einem gelb ju arbeiten, ba§ 2. SRüHer
äufättig aud^ cultiöirte, fo na^m er SSeronlaffung, bie§ gerabe^u
als einen greüel ju bejeid^nen, benn man f)abe ja bodf) gemuft,

er («urög!) mit biefen Singen befd)oftige! @r naf)m
ben befonnten ©prud) üon ®oetf)e über bie 93efd^eiben^eit su
budf)ftäblid) unb öerga^ borüber offenbar feinen @ofrate§. — §err
2. SWüüer f)ält fic^ für einen großen ©ele^rten. SBir müffen
biefeg aulfpred^en ui^t um bagegen ju opponiren — bog fönnte
ja leidit alö perfontidtier Sfngriff gebeutet Serben — fonbern
weil eg if)n d^arafterifirt unb fein ganjeS Sluftreten beleud^tet.

(g§ mirb ^offentli^ geftattet fein, ba§, m§ auf unb jwifc^en
flunberten unter ^unberttaufenben feiner ßeilen für Seben, ber
Stugen ^at, ju lefen ftef)t, in eine furje unb präcife gorm ju

fäffen. 2lud) Wirb e§ folc^en, bie fi^ nic^t ju biefer feltenen

Sloffe beöoraugter (Seifter jäfilen, erlaubt fein (unb wären e§
nur einfädele 2e^rer) fid^ barüber au§äufpred)en, wa§ fie unter
einem ®elef)rten großen ©til§ üerfte^en, wenn biefe§ SSorfteüung^;
bilb aud) in §auptjügen p ber geiftigen 5ßt)i)fiognDmie 2. müüex^
ni6)t ftimmen foüte. ®er erfte Slrtifel be§ SJiüEer'fdien (Srebo

Reifet bod) wo^r, wenn wenigftenä ein ©d^Iufe au§ ber perfön=
liefen Xf)ätigfeit geftattet ift: ©c^reibe möglic^ft öiel. «Keimen
wir für einmal an, biefer ©a| fei richtig, richtig auc^ in unferem
Sa^r^unbert ber ungejügelfften ©^reibeluft, fo werben bo^ aud)
bie 2Inf)änger biefer %i)toxk bie 3f{eftriction mad)en, ba^ bag
®efd)riebene (ober beffer, baä ©ebrudte, benn bie Sejte ber
otten STutoren finb ja jum ®Iüd fd)on längft gefc^rieben!) einem
Söebürfni^ entfprec^e, b. I> wenn aud) nic^t burd)Weg, fo bod)

üielfod) bleues, ober ba§ 2l(te wenigften§ in neuer gorm bringe

unb in ein neue§ ®efid)t§felb rüde. Unb nun frage fi^ |)err

SJiüüer, ob feine @df)riftftetterei biefe SInforberung erfülle. 9Jeu

unb eigenortig ift fie aüerbingg in einer Sejietjung, aber um
biefe wirb 9?iemanb itjren SSerfaffer beneiben. SSäre e§ ©aCj,

Wie e§ feinem berühmten 5yianten§üetter au§ ©amofate fo reic^ü(|

ju ©ebote ftanb, ja, bann; aber — —
Söir Wollten eben in unfere Definition Dom cd^ten ©ete^rten

bie gorberung einflet^ten, ba^ ein foId)er mit ©d)Wung unb ®e=

fd^mad begabt fei, unb fiel^e ba, toä^renb be§ 5Rieberfdt)reibenä

biefer Qdkn finben wir beim Kursblättern feineg S3ud)e§ eine

ganj äl)ntid)e, nur negatiti gefialtene ©teile, wofetbft 2. SDiüüer

einen ©^ulmeifter ote einen „gebauten" d)arafterifirt, ber „ben

^op\ mit ^JJotijen gefüllt t)at, aber Weber ®efdE)mad nod) ©^Wung
befi^t". SBer wirb bem ©dE)reiber f)ierin nicf)t OoUftänbig bei=

ftimmen, unb allerlei tiergteid)enbe ®ebanfen an biefe ©tetle

fnüpfen?

SIber genug beä ^rofogeS; wir Wolfen nun enblidf) einmal

ba§ jüngfte tinb ber 3KütIer'fd^en 2aune, ben Guintu§ ®nniu§,

auf bie ©cene treten laffen. Um eine eingef)enbe erfd)öpfenbe

S8efpred)ung biefe§ 93ud()e§ fann e§ fid) an biefem Orte nid)t

f)onbefn, eä gilt bIo§ einzelne „großartige" @igentf)ümfiSfeiten

be§ in feiner 2trt fo originellen SSerfafferä ju beleud)ten, £)offent=

Iii) nid)t ganj erfolglos für ©iefen ober ^enen. ßuerft ba§ ^er=
fönfic^)e, of)ne ba§ e§ nun einmol bei §errn SRüHer nid)t ab=

gef)t; e§ gibt un§ eine paffenbe ®efegenf)eit gu tiergleid)enben Se«
trod^tungen. „Sern üon |)offaf)rt unb ©efbftgefäaigfeit" müffe fid^

ber ©d^riftfteHer in feine Sfufgabe oerfenfen, belef)rt un§ §err SDiüEer,

unb aU einen 2tu§flufe biefer golbenen Siegel fdf)eint er e§ p be;

tradliten, baß über eine Slnja:^! befonnter, ja berüf)mter unb berübm=
tefter SJJänner auf bie unbarmf)eräigfte — unb wär' e§ nur ba§ !

—
auf bie perPefte SBeife ®erid^t gehalten wirb. SBir müffen
einige 9iomen nennen. 9titfd)f finbet nod) t)erf)ältnißmäßig ®nabe,

obfd^on er fid£) in ber 2Baf)I feiner 2ebengaufgabe (Pautuä) übel

üergriffen i)at (nacf) §errn äRütler nämli(^!); 9?iebuf)r erf)ält

einen fräftigeren ©enfgettef — warum mußte er audE) fo wenig

©efd^mad l^aben unb biefen ©efect burc^ fein Urtfjeil über bie

„SSoß'f^e 2uife" fo fonnenflar bart^un? Sfber wa§ öotfenbS ST^eob.

SJtotnmfen I)ören muß, unb jwar gefegentüd^ unb ungetegentfid^

üom Baun geriffen ober nidE)t, überfteigt ba§ 9}iaß be§ @Iaub=
Iid)en. ©ogar fein 2atein Wirb i^m gewafcf)en. §err S[Rütfer,

ber ^f)iIoIoge, tierftef)t bal; ber f)äft etwag ouf gorm, er ift feiner

üon benen, weld)e ben „©d^werpunft ber pf)ifofopf)ifdf)en SBiffenf(^aft

in Snfc^riftenfunbe unb Sfftertpmer", in „D^fifc^ ober Umbrifd)"
fegen, nein! fonbern fein ^rincip ift, ganj unüerfennbar: ®of=
bene grüd)te in fifberner ©df)ale. Unb affo fd^reibt ber Sorm=
fünftfer SKüIfer neben feinem mafeffofen 2atein aud^ ein ejem;

plarif^eg SDeutfd^, wa§ SKommfen unb anbere ©tifpfufi^er au§
fofgenbem fur§en gforifegium ficf) entnef)men mögen. (2Bir fjaben

eigentfii^ „58Iumenfefe" fogen Wolfen, inbeß ba §err SD^üOer

fefber üon „@nt^ufia§miren", fogar üon „profeffionirten" ^ünftfern

fprid^t unb feiner SSorfiebe für fpradt)fid)e§$Rococo über^upt freieften

©piefraum gönnt, wenn aud) nid)t mel)r in bem Ueberfd)Wang
Wie in feiner ^oraj^Siograp^ie, fo wirb eine ober bie anbere

Wäffd^e 9frabe§fe aud) ffeineren 2euten f)ingef)en.) Sfffo man
merfe: @two§ ift fofd)ermaßen; ein anbereg ^ot infofern
große 2fef)nfid)feit, baß . . . ., bei einem britten finben wir bie

fd)öne Suüerfion: „©o fiegt nafje bie SSermut^ung baß" . . .

unb wunberbar fdf)meid)eft fid^ aud) ein baä üierte: „in ber gäffc

SJiefjrjaf)!", an „nummerifd)" (sie!) fünfter ©tetfe werben wir mit
einer „geiftigen gadel" befannt gemad)t, Wefd)e jugfeidE) „erquidenb
unb erwärmenb Wirft". 2fud) bie brei ©ebiete, bie „untereinanber

nidjtS äu f(^affen f)aben", nehmen fid) red)t eigentf)ümfid^ au§;
aud) wenn man fonft „ni^t weiß, Wa§ su tf)un" wirb man
„feinen §ef)f barang machen", baß „®anf bem SSerfufte ber

üorflaffifd^en ©i^terwerfe" . . . eine re^t ungeWö^nfid^e 93e=

jeid^nung ift für ®inge, Wef^e man ju beffagen ^at, inglei(^en,

baß bie ©onftruction „9Jaeüin§ braute 2Infpiefungen üon ben
üornef)men g^ömern", wenn nid)t nad)Iäffig, fo bod) unerhört ift,

baß bie Häufung ber ^räpofitionen in ©ä^en wie „ber Dtömer,
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bet boju feit ber Wittt be§ ^alirtiunberts o'^ne Unterbrechung

ouf ber 2öeltbüt)nc im eigenen |)aufe luie in bcn 9Ja(J)bar=

reidieu" ... bie rt)etori}d)e SSirfnng faum nerfetjlcn fönnen, „jelbft

obgefe^en, ba^" ®räco = 9iomani»nten tt)ie „nid)t ber SuEug l^at

bie ^raft ber 9?ömer gebrodien, fonbcrn bafe fie in Ucbcrfjebung

meinten" un§ Seutfi^e freunbiid) barnn erinnern bürften, n)ie

t)ict >uir ben SUten au6) in ber ©i^ntat unferer Bpxaä)^ üer=

bauten.

Sm 2oteiuifd}eu unb @rieci)ifcf)cn läuft t)ter unb ba —
|)err 2. SJiütter, ber geborene Seftüerbefferer, H)ei| ba§ beffer

at§ irgenb ein anberer Sritifer — burd) ©djulb ber 2lbfd)reiber

ein 9{ätt)fel über ben 2ßeg; nnd) biefe (Srfdjeinung bat er an-

fd)aulid) jn ma^en gemußt in bem feltfameu ©ebilbe: „S)ie

Vertreibung ber S'önige beljaubettc geioi^, mie ba» gteidjuamige

©tüd beg Stcciui, eine» il)m »uol)! gleid)5citigeu ©affinl 5Brutu§"

(sie!). ©d)liefelid) ift |)err 2. Slhillcr ber Sinnige, ber ben 9io=

mulu§ unb 9iemu§, bie ©öf^uc ber M)ea ©ilüia, „jum (Sufel

be§ SJJarö" mad)t; bie ©age uiadjt fie, lueniger muuberbar, bloä

JH (Snteln.

©0 biet t)on ber gorm. Unb nun ber Si't^ö^t. tiefer

Iiat mit ber Scrtjerrlidiung be§ biislier, nad) 2. 9)JüIIer§ 2ln=

fid)t, üiet jn niebrig tajirten römifdjen ©uninö ju tl)uu, er ift

ber ©diiuerpunft, nad) meldjeui fämmttidje Sapitel bei; S3ud)eiä,

and) bie fd)einbar ncbcnfäd)lid)en, graüitircu; eine 9J?affe uon

gefd}id)tlid)eni, Iiterargefd)id)tlid)em unb tcd)nifd)cm (b. t). mctri=

feiern) SRüftjeug tuirb t)crbeigeid)afft, um jn beuieifeu, biä=

I)er SRiemaub glaubte unb aud) nod) ber ^srüfung be§ befagtcu

Slpparatig faum Seni'iiib glauben mirb, bafj „(Snuiuä einer ber

gröf^ten ®id)ter aller Seiten" gemefeu fei, unb „feine mctrifd)e

Söegabung in ber 2iteratur atter S^ölfcr mot)I otjue Seifpict ba=

fte^e". ®ie SSerbienfte biefeä 2)id)terö um bie roteinifd)e SJfetrif

— @tnfüf)rung beä gried)ifd)en §ej;ametcr§ unb Jüo§ fic^ 2(Ilc§

um biefe 2:f)atfad)e anfe^t — ()at bereite $Ritfd)t rid)tig gc=

toürbigt, unb mir fönnen nidjt finben, bafe 2. 9JJiiller auc^ nur

ein neuei SJfoment beigebrad)t f)obe, um feine eigene |)t)perbcl

ju red)tfertigen; Waä ©rünbe unb S3emcifc fein foflen, f)at fid)

in ba§ freilid) lüeit bequemere, ober fd)Iottrige unb feine§(ueg§

imponircnbe ©enjaub fubjectiüer S3et)auptungen unb 9J?ad}tfprüd)e

gefüllt, berbrämt mit einjeluen 93roberieu au§ bem ©djubfad)

ber 2(eftt)etif, ober e§ üerf[üd)ttgt fid) ju einfad)er ^Jegation

fdjmermiegeuber 2(utoritäten au§ bem Sdtcrttjum. 2Ba§ Kenner,

mie ßicero, ^ota^, Düib, Ouintitian über ©uniug urt^eilen,

mirb, ttJenn e§ mit §errn WüUn^ Urtf)eil contraftirt — unb
ba§ ift in I)ot)em ©rabe ber gatl — mit bem ^räbicat ftüd)tig
ober uad)Iäffig abgetf)an. 5Ratürüd)! ein moberner SUietrifer,

ber au§ ein paar ©u^enbcn öon SSerfen fein Urtljeit berau§=

beftitliren mu^, mi'Q hoä) oiel beffer unb grünbli^ier Sßefi^eib

in biefer grage, al§ jene olten S?ritifer, benen für i^r Urtt)eil

ein ftatttic^er 2lpparat öon beiläufig 30,000 SSerfen jur SSer=

fügung ftanb. 2Bir moditen jujar biefe ^ai)l aud) nid)t terbür-

gen, ober marum foltteu mir un§ f)ier nid)t an SJfüIIer felber

f)oIteu? (5r ift tä, ber fie für bie „2(nno{en" f)erouggered)net

f)at, unb nod) tieteä SInbere, ba§, mit ben heutigen §ülf§mittetn,

er fo menig mie irgenb ein SInberer rid)tig fteüen ober ond) nur
tn§ ©ebiet ber ^jrimärften SBafirfc^einlidifett ert)eben fann. Sßiefe§

jmar, rva§ gar jn ruppig unb ftruppig an ber fonft mafel=

lofen SJiarmorgeftalt feinet ©nniuä fid) üorbrängte — ba§ bc
fannte STaratantara ber trompete ober gefd)madtDfe ©pielereien

mit ber ^aronomafie u. 21. — mu^ natürlid) aud) 2. aJiüßer

(man fief)t aber, mie ungern!) al§ „patitube" beseidjuen, 2lnbere§

aber, mahrfd)einlid) aud) bie fdjloeren ©infilber am @nbe fo

mannen SSerfeg ober cäfurlofe unb lenbenlofjme ©jemplare fol^er,

mie ba§ befannte sparsis longis hastis campus splendet et

horret rangireu je^t unter bie mit 93en)u|tfein eingeftreuten

©d)önf)eiten biefe§ ®id)ter§, ber jmar „etmo§ rafc^ arbeitete",

bem aber tro| 2(IIem unb SJÜem unb tro^ bem ^unftftnd, fämmtnd)e

gmotf ©öfter bei DIt)mp§ in bie engen Siäume öon jmei ^cjca-

metern einjulogiren, „bie ©tobt bod) fc^ulbete, ba^ fie bie emige

blieb". 2e|tere§ ift jmar nic^t „eble" Ueberfieferung, fouberu

nur bie Slnfic^t 2. 3Jtüüer§, ber überf)aupt über @nniu§ unb

einfd)Iägige 3)iuge biel mef)r ju fogen mei§, aU man bilf)er

mufste. @r fd)ilbert j. 93. jeueä „coUegium poetarum", ju beffen

SÖJitglieb er ©nuiul ftempeft, fo U^a\t unb reoliftifc^, at§ ob if)m

ein SSlid in bie ©tatuten öergönut gemefen märe: bo mirb ge^

bed)ert unb gejed^t, tro^ einer mittelaltcriiiihcn Siwftftube, aber

immerfjin fo, bafe bie „gefeüigen $8erguügungen uid)t ben ^aupt=

jmed bilbeten". (Suniul felber „griff oft jum 93ed)er". SSorum
foüt' er aud) nid)t? 2lu§ ©eij? 2(bcr e§ mar ja gerabe feine

©pcciafität (vide oubere gro^e ®id)ter), ba^ er „mit bem ®etb

nid)t gut nm5uget)en" mu|te. Db bie eine SOiagb, bie er fid^

f)ielt, iljren |)erru nid)t auf bie fatalen golgcn biefer feiner

llntugenb aufmerffam mad)tc, barüber mei|, ober fagt menig=

fteu§ ^(xv 2. aJlütler nichts. (Sine oubere groge ift: 2ßol)er

floB bag (Selb in ®uuiu§' ^affe? S)o tontet beun bie 2futmort:

„nnfer SS)id)ter fd)cint bie 2eitung cinel 93ureau§ für 2lbfaffung

Don ©d)riftftüdcu iuucgef)abt ju baben". 2l(fo fd^on bomall bie

SRifere ber Si'uuft, bie — na^ 33rob gef)t! föIeid)moI)t fd)eint

ond) biefeä 3!JJetier nid)t für 93cfd)affuug ber ciXcpna ou§gereid)t

5U ()aben, beun mir finben ben ß-nninl ond) aU Sefi^er cine§

„fteuograpt)ifd)eu SSurcauis". SBeun ba§ SKommfen gefogt I)ätte,

mie übel mürbe er bei 2. ^O^üüer ougetaufen fein! — @ä märe

ungercd)t, ^n Derfcnncn, ba§ in bem Sudje fid) mand)el (Butt

finbct, befonberö in bcn S?opiteIn, bie über ©rommotif unb

SJJctrif t)anbciu, aber bod) biet mcnigcr, aU man nod) einzelnen

üffentlid)eu Stuubgebungen an5uue{)mcu bered)tigt mar; jubem

mar e§ meniger unfere 2lbfid)t, bie ©Dnuenfläd)c aU öiefmef)r

bie ©d^atteufciten bei SSuc^el unb jugleii^ ^^errn 2. 9J?üücrl I)er5

toorjuljeben, um ju jeigcn, baf5 er, ber fo eifrig ^agb mad)t auf

frcmbe 3el)ler, an feinem eigenen 2eibe mef)r oll eine ©teüe

l^ot, mo er fcl)r ftcrblid) ift. Sie bebcnflidjen Partien bei

Sudjcl (el fiub aud) einjcfue ©onjccturen barunter ju red)nen,

mie auf ©. 194, 235, befonberl ober gcmiffe parallelen gmi;

fd)en 9tom unb ©riedjenlanb, gried)ifd)eu ^laffifern unb lotei:

nifd)en ft1rd)enüäteru, bie an Driginalität menig, an ßJloub;

mürbigfeit üiel ju münfd)en übrig loffen), befogte ©teilen olfo

liefnrn fid) mül)elo» üermel)ren. ©ie entfpringen gro^eutljeill

onl bem f)ouptfcl)ler — ber fo Dielen SSiograpljen auflebt —
oul bem üor'haubencn SD^ateriol um jebcn ^reil, aud) um ben

^reil ber 2Baf)rt)eit gelben fd)ui^en. 2lul biefer ^Jleigung

entfpringen bonn nicbt blol Ucbertreibungen oller 2trt (immerj

^in fold)c, bie fid) auf fubjectiüem 93obcn bemegen), fonbern ond)

93el)auptungeu, bie bem objectiüen 2;i)atbeftanb gerobeju inl ®e=

fic^t fd)lagen, mie 5.93. ba^ „(Jnniul" gerobe ebenfo ber „©d)öpfer

bei l)iftorifd)en ©pol" fei, „mie ^omer bei ml)tt)ifd)en". Tlit

fold)em Beug boufd)t mau feine ^elbeufigur nid)t ouf. ^urj:

2)er ^oneg^rifer 2. SJJüüer, ben mon oll fold)en nur ouf on=

tifem 93oben ficl^ fpreijen fief)t, nimmt fid) l)ier jmor ouc^

uic^t bort^eit^aft oul, immer ober nod) beffer oll ber ©0=

tirifer unb pompl)letift 2. SJJüKer, ber mit feinem bänrifc^en

Snftrument fo plump unb rüdfid^tllol ouf feine Beitgenoffen

lo§brifd)t. Sr ift leiber nid)t ber einzige ober mol)l ber oulge:

prägtefte 2t)pnl biefer ®ilbe, bie nur in ber 2lumofeung grofe

ift. Sf)n ober feinel ©leidien belel)ren ju moKen, märe mof)l ein

üermegenel §offen, öielleid)t aber miffen unl oubere l)umfln

gefinnte SJiänner ®ouf, bo^ enblic^ einmal ein ^roteft gegen

fold)el Unmefen Dffentlid)en 2lulbrud gcfunben i^ot.

Die neue Ülinerohitaleret.

ajon Carl Gilbert Segnet.

©I ift ein l)of)el 9Serbienft, bol fid) ber SRünd)ener 2lfobemie5

^rofeffor Sffiill)elm 2inbeufd)mit um bie ^unft ermorben l)at, inbem

er ber öon 2lbolf S'eim erfunbenen 2;ed)uif ber SD^inerolmolerei

feine gonje 2lufmerffamfeit jumenbete, mit il)r eine ^Reil^e

proftifd^er 9Serfud)e aufteilte unb fd)lie^lich im 2onfe bei oorigcn

©ommerl in il)r feine großen SBonbgemälbe im SRotl)t)anfe

Sl'oufbeuren oulfü^rte unb fo bereu 9Sermertl)ung in großem
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ma^^iaU unterno^m. ©ettbem ^)at ^ßrofe^for Stnbenfcf)mit btefe
Xedinif mit SSorliebe ge^jftegt unb bantit tüo^r^aft glättsenbe
(Srfotge ersielt. @o nomentltd^ mit bem f)eute nocl) auf feiner
Staffelei fte^enben lebensgroßen SBilbe eineä nur mit einem
@d)Ieier fiefteibeten jungen SJJobc^enS, ba§ einen nocften ^mhm
burc§ SSorent^alten eineä StpfelS necft. @r nennt e§ „SSerlangen".
(50 treten un§ ^ier bie gleifc^töne in einer §elle unb ^lar^eit
entgegen, hjelc^e mittels Delfarbe nun unb nimmer erjielt werben
fönnen.

SBag bie SSorjüge ber neuen 2:ec^nif bor jeber bisher für
3ÄonumentaImoIerei ongetoenbeten öfteren anlangt, fo ^aben
fidf) ^eroorragenbe ^ünftter unb ©od^Derftönbige in einem gemein^
fomen @uta(i)ten öom 10. unb 14. Januar b. ^. baruber in
einer SBeife auggef)3ro^en, loelc^e jebeS weitere 2ln^)retfen ber=
felben überftüffig erfd^einen läßt.

§ier aber fonbelt e§ fic^ um eth)a§ WnbereS, borum nömlic^,
hjelcfien ©influB bie aügemeinere 5ßftege ber SKineralmalerei auf
bie fernere enttnicfelung ber ajlünd^ener unb ber beutfdien i?unft
genjinnen fönnte.

S)ie SD^ünc£)ener ^unft no^m i^ren Stulgong bon ber Strcfii^

teltur, melcEie mit bem SBau ber @It))^tot^ef ba§ geft i^rer
SBiebergeburt feierte. 3Iu§ bem SSerftänbniß ftaffifc^er ^unft
uub ©d^önfieit ^erborgegongen, bilbete biefer 93au ben erften
9ting ber S'ette, an melctier fi(f) in langer ununterbroii^ener golge
onbere öffentIicE)c ©ebäube anreihten. Unb feine ^irc^e tborb
errichtet, fein öffentlicher Sau, fei e§ bem ©taatlbienfte, fei e§
ber ^unft ober ber 2Biffenfcf)oft, ber SSele^rung uub ©rsiefiung,
fei eg bem gefcHigen SSerfe^r ober ber ©r^otung geioei^t, loarb
aufgeführt, o^ne bafe bie ber 3Ircf)iteftur berfci)tDifterten fünfte
ber 5ßlaftif unb SJJalerei ^injugetreten Wären, um fie in ent=^

fprecfienber SBeife mit i^ren SBerfen au§äuftatten.

Sie ©diöpfungen bei eorneliuä in ber @{t)|^tothef bürgere
ten mit ber hiftorifd) = nionumentolen ^unft bie SreScomoIerei
erft mieber in Smünc^en ein unb bahnten i^r bon bo au§ ben
SBeg in alle Zi)tik ®eutfcf)Ianb§, ja &nxopa'§, m uocf) ©inn
für eine höhere 3^icf)tung ber ^unft bort)anben tbor. ®enn bie
greScomalerei mar, mie biel aucf) bai)erifcJ)e ^ünftter noch am
©dituffe be§ borigen 3ahrf)unbert§ barin geleiftet Ratten, eine faft
berloren gegongene ©unft unb i^re SBieberbelebung burch ^ie
bmtfcfien ^ünftler in $Rom, meiere ber J?önig nach SKün^en be=
rief, fommt einer urf^jrüngtidien ©rfinbung nahe. Unb eg trar
eine ganj natürliche golge biefe§ ©^ftemS, ftaatli^ nur bie

hohe ibeale J^unft ju l^flegen, bo§ auch tiie untergeorbneteren
Gattungen ber ^unft, mie bal ©eure, bie 2anbfchaft§materei ic.

fotuie weiterhin bie berbielföltigenben fünfte biefem allgemeinen
Stuffchtüunge unb ^uge ber hiftorifchen ^unft folgten.

S)och bie Reiten änbern fic^. 5tn bie ©telte ber monumen=
taten SKaterei trat aU herrfcheube bie ©taffeleimalerei, bie au§
threr S8erbinbung mit ber SSoufunft heraustrat unb auch ber
Stfabemie borjugSmeife 5ßftege fonb unb noch finbet. Seiber
machten fich auc^ flimatifche (Sinflüffe ber aJJonumentalmalerei
gegenüber ftörenb genug gettenb, menigftenS fotoeit biefe an
gar nicht ober nur uuäulänglich gefchü^ten Drten jur Stnloenbung
gefommen war. 2)ie greifen an ben beiben ©iebeln beS fgl. §of=
unb 5Rationattheater§, on ber neuen ^inafothef, an ber fronte
beS fgr. SJJaEimitiaueumä, ja felbft jene unter ben ^rfaben beS §of=
gartenS finb faft aUe mehr ober minber jerftört — ©runb
genug bor öhntichen Unternehmungen abjufchrecfen, Wäre ihnen
nicht bie oHgemeine ^unftrichtung fchon abgeneigt geWefen.

5)a erfinbet ber a^ünchener ©hemifer 2tboIf ^eim ein SSer=
fohren für SJJonumentatmoIerei, beffen 93eftänbigfeit unb 2öetter=
feftigfeit boüfommen er^irobt ift, bo§ ber becoratiben SIrchiteftur
ganj neue Sahnen eröffnet, bo§ auch auf bie ©taffeleimaterei
angewonbt werben fann unb bem ^ünftler erlaubt, bie ihm
geläufige Strt be§ TlaUnS beizubehalten, überbieS aber bemfelben
eine m ber SreScomalerei unmögtiche SluSfuhrung geftottet.

©0 haben wir eine aKonumentalmalerei^Sechnif, weldie ba§
gre§co m jeber Sesiehung hinter fich m, unb StngefichtS ber^
)elben liegt ber OJebanfe nohe genug, burch fie ju ber großen
Äunft surucfsufehren, burch wel^e fich SKünd^en einft jur erften

S?unftftabt in Seutfchlanb aufgefchwungen, unb bereu Xrobitionen
e§ nur jn feinem ©^obcu bertaffen hat. SereitS haben jaht=
reid)e ^riboten, haben ©emeinbeförper fich biefer Sedinif
bebient, unterftü^t bon einer in ben legten Sah«n erftaunlicf)

entwicfelten becoratiben ^unft, unb waS auf ihr ®eheiß gefchaffen
warb, berbient alle Slnerfennung,

3tn ben batjerifcfien ©toat aber tritt eine höhere STufgabe
heran. SBie er e§ War, unter beffen Stegibe jur 3eit SubwigS I.

fid) bie ajiünchener ^unft hnxä) monumentale ©d)öpfungen ju un=
geahnter §öhe auffc^Wang, inbem er Slr^iteftur, ^taftif unb
2J?aIerei mit einanber in innigfte SSerbinbung fe^te, fo bietet

fid) ihm je|t in ber (Srfinbung ^?eim§ bie Gelegenheit, jur großen
monumentalen SJialerei jurüdguführen.

©tehen ihm auch gegenwärtig in gotge ber Kargheit ber
SSotfSbertretung nur wenig gjJittet gu Gebot, um bie ^unft
überhaut)t ^n |)ftegen, fo reichen fie boch immerhin für ben Stn;

fang au§, um bie neue 2JiaItechnif in Weitern Greife einsuführen
unb bie günftigen Solgen fönnen unb Werben nicht ouäbteiben.
Süd^tige alte unb junge Satente werben fich lieber ber hohen
monumentalen fünft suwenben, bie ©taffeteimalerei wirb fich

bequemen muffen, auf ben ihr gebührenben äWeiten ^ta| 5urüd=
antreten, anftatt fich auf bem erften breit jn machen, unb Wirb
mehr unb mehr an ibeolem Gehalte gewinnen, mit einem SSorte:
bie ajJünchener fünft wirb fich "»ieber ju einem höheren ©tanb=
punfte auff^wingen.

es hanbett fid) borläufig au^ gar nidit borum, 3JJiaionen
auf monumentale S^eubauten jn berWenben, e§ genügt fc^on halb
unb gauä BerftörteS wieber herpfteaen unb bei SSertheitung
ber für bie funft^jfTege im ^gemeinen berfügbaren SKittel ju
ben alten 2:robitionen jurüdäufommen, ßufchüffe an Gemeinben
für funftäwede bon ber Stnwenbung ber neuen Se^nif ab=
hängig gu mochen, furtum fie in berfelben SSeife in ftaatlichen

©chn^ äu nehmen unb ihr ftaotliche Segünftignng ju Sheit
werben p loffen, wie borbem ber SreScomalerei. Sie bor
etlichen fahren bethätigte 3fteftauratiott ber hiftorifchen fogenonnten
greifen in ben §ofgarten=2trfaben hat au§ hier nicht näher ju
erörternben Grünben ben gewünf^ten ©rfotg nicht gehabt. 9^un
beabfichtigt ^rofeffor Sinbenfchmit baS SInbenfen feineS SSaterS
baburch p ehren, baß er baS bon felbem bort ausgeführte Silb
in ber feimifchen SKalte^nif neu herfteüt. Qft baS gefdiehen,
bann Werben bie übrigen hiftorifchen Gemälbe foum mehr löuger
in ihrem bermafigen herabgefommenen ^uftanbe belaffen Werben
fönnen. S)er ©ontraft wäre ein gn fd^Iogenber unb eS wirb
ni^tS erübrigen, ats auch fie in gtei^er Söeife §u erneuern.
©aSfetbe gilt bon ben wettberühmten SreSfen fart 3tottmonnS
ebenbort, nochbem fie auS ber SSanb gefägt Werben. ®em
Sernehmen nod) hat bie ©taatSregierung bie (Erneuerung ber
beiben Silber in ben Giebelfelbern beS fgl. §of= unb 9iationaI=
theaters mittels ber ajJineralmalerei inS ^tuge gefaßt unb fid^

boburch botten 9lnf|)ruch auf unferen ®anf erworben.
SSoS in biefer Sejiehung in SJfünchen gefchaffen wirb, baS

Wirb übrigens fd^Iießlich nicht bloS SJJündien unb Saliern, eS
Wirb ganj ®eutfd^tanb ju ©tatten fommen unb baS mag aud)
bie Sefijrechung beS fcheinbor f^jecififch ba^erifchen ShemaS an
biefer ©tette gerechtfertigt erfcheinen laffen.

^ctftxeut.

<Sd)mnt in brei Slcten öon J^eobore Karriere unb (Sbmonb ©onbinet.

(3f{efibenä=2;heater.)

S)er berftorbeiie Karriere, ber SSerfaffer oon Filles de marbre, Un
scandale d'hier, Faux bonshommes unb noch einer SRenge anä) bei

un§ öielgefpielter Stüde, hat bie ©fiase einer Sntriguenpoffe hinterloffen.



254 Nr. 16.

bie jein git-'uni" ""i* Kollege, bet beliebte ©oiibinet, ausarbeitete unb

unter bem SEitel „Tete de linotte" (mörtttc^ bet ^önflingStopf ober ba§

[f(f)tuad^e] Sogetge'^int, atfo eine $erfon mit jd^toad^em Äopf, I)ier @e=

bnc^tnife) jüngft unter großem ^Beifaü in $ari§ jur 9luffüf)vung braute.

§err 9?eumaun, ber 2)irector be§ 9{e|tbenä='I^eatcr§, übcvfe^tc bo§ au§:

gelaffene <Stüd, ftric^ ober tnilberte bie üon ber ßenfur beanftnubeten

©teßen mit bem nämlid)en ®e?d)t(f, unb „^crftrent", wie er ben Sdiroonf

betitelt — in SBien t)ic6 bicfer, inenn toir nid^t irren, „5)ie Sonfufionö=

rät^in" — "^at nun audi ba§ S3erttner ^Publicum je'^r erweitert, ©elbft

im ®Iü(Je jc^eint ba§ SJlifegefi^id ben tüdjtigcn ®irector unb Uebetfe^er

ju üerfolgen. SSegen 93efefeung§fd£)tt)ierig£eiten :^at fid) bie Sluffü'^rung

ber S'Jooität bi§ gegen ben ©df)IuB ber guten ©aijon tjerjogert, fo ba§

an eine ergibige 2(u§beutung beä id}5uen er|oIge§ taum me^r ju benten i[t.

„gerftrent" geprt in bie Slaffe ber $nri|er Sm^roglio^Stüde, für

todd)e ber „^rocefe 58eaurabieuj" unb bie „9toia:2)oniino§" tion §enne=

quin unb ®etacour tijpift^ geirorben finb. 6§ ift bie etüig iungc unb

Wirfung§öotIe 33ermecE)§Iung§fomöbte, aber nid^t in ber bel)öbtgen 5trt

öon ^o^ebue imb 9Senebij, fonbern getrieben bi§ jum complicirteften

9JonpIu§uttra ber $etfonen=, Segriff§= unb 9fameu§oermee^?lung — bie

le^te ©onfequenj ber grobmatericKen 23üt)nented)nif. SDa bilbet ein

2)u^enb oon SlJlifeoerftänbuiffen unb SSerined^älnngeu ein f^catralifdicS

fRei^encEempet ; bie SItenfcben unb SSerf)öItniffe fiel)t man öerüeibct, »er:

ftedt, butd) einanbet gerüttelt; faft lauter befannte, aber me'^r ober

weniger ftet§ roirti'ame Situationen unb Kombinationen merbcn bi§ in

ba§ beinat) Unentwirrbare gel)äuft, o'^ne SRüdfidjt auf SSa^rfd)einlic^teit,

e^arafteriftif, 9JJoral, Sogif unb Sobej. S)er ffierfaffcr gleidjt bem

Jongleur, ber feine bunten SJugeln em^jor; unb burc^einanbertrirft unb

immer itjieber gefdf)idt auffängt, fo bafe bem ^uf^f"" fiHfi^ 9tner:

fennung ber ®efd)idlid)teit am ßnbe bie Stugen übergeben. 9Jur ben

befferen imtcr biefen Slrit^metifern be§ Duiproquo gelingt e§, ben 9luf:

bau planooü unb tiar jn geftalten, bie SSermidhingen burd) einen finnigen

©runbgebanfen unb einen mi^igen S)ialog in bie (Sphäre ber feineren

Äomif ju ergeben unb burd) einen tüa^r^aften .fierjen^conflict intereffant

ju mad)en. Ste§ ift ben 2lutoren üon „3crftreut" faft burc^wcg ge:

hingen. 2)ie t)erält)idte unb oerättjadtc §anblung lii^t ficf) nid)t erjä^lcn,

aber fie feffelt, beluftigt, tierblüfft. K^arafteriflifd) ift e§, bo^ jwei bolle

Stete, ber erfte unb britte, nötljig finb, um ben 9iattcnfd)raanj Don Wi^-

t)erftänbniffen unb ißerWcdjSlungen, bem ber ganje gwcite ?(ct gewibmet

ift, Dorjubereiten unb ju entwirren. ®er erfte Slufjug, obwohl munter

unb lebenbig, ift im ®runbe gerabe f o fdjwac^ Wie ber le^te, ber bie ©ituationl=

tomif nic^t met)r jn überbieten üermag, fonbern aüe ©cenen tioß ju t^un

{|at, um bie jafiUofen tnoten, bie ber jweite 2lct gefc^ürgt, ju löfen.

biefer SSejie^ung fteljt ba§ neue ©tüd hinter ben „9iofa:S)omino§" jurüd,

wo ba§ ^ntfi^tfff ""^ Steigerung bi§ jule^t öorl)alten. 33erfudf)en Wir

wentgftenä bie ^auptfädE)lic^ften SJtotiüe in biefer to Ken fi'ombbte ber ^trungen

auäubeuten, fo nennen wir ben ®l)emann, ber ben Slnbeter feiner grau in

eine SJlobiftin tjernarrt glaubt unb benfelben oon biefer geffel jn be:

freien unternimmt, um i^n ju feinem ©c^wiegerfo^n jn machen, wobei

er natürlich mit feiner grau unb bem wirflid^en ®nton ber ^ßu^modEierin

in Sonflict gerot^ unb bie SEßa^r^eit fc^lie^lic^ — naä) ^ßarifcr Sfjeater^

moral — boc^ nic^t erfährt; bann bie K^efrau, bie einem anberen 2ieb=

"^aber gegenüber ben Flamen einer greunbin \id) aneignet, Weld)e in

golge beffen nun taufenb Unanne^mlidjfeiten erlebt unb am (Snbe mit

ber ganjen ßntrüftung einer fomifdien Gilten i^re Unfd^ulb, bie nie

ernftf)aft in grage gefommen, oertlieibigt; ferner eine letd)te ^erfon,

bie eine möblirte @ar9onwo^nung miet^et unb baburc^ mit il)ren eigenen

unb i^te§ SSermietl)er§ 33efu(^ern in Eoöifion gerät^ u. f. w. 2)iefe

SBirrniffe erforbern felbftt)erftänbli(^ bie altgewohnten 9iequifiten: eine

Unäat)t oon ®tn= unb 2lu§gängen in ber ©cenerie, tierwed)felte unb

»erlorene Kleiber, §anbfd)uhe, §üte unb S3riefe, gefättige SBanbfdirönfe

pm SSerfteden '^öcEift erwai^fener ißerfonen . . . ®ie (felir Ijübfd^e)

Secoration be§ jweiten StcteS geigt bie ganje tt)pifc^e 3)'laf(^inerte foldE)er

tf)eatralifd)en Xafc^enfpielerftüde, aber in§ 3laffinirte gefteigert. 3)ie

SSü^ne ift in jwei §ätften get^eilt, recf)t§ ein Limmer mit jwei Sl^üren

unb einem geräumigen SBanbfdarauf, linf§ ein §au§flur mit äwei

^^üren unb im ^intergrunb eine %veppe, bie öon ebener ®rbe md)

bem Ort ber §anblung, ber im erften ©tode gebad)t ift, unb Don ba

in ben gweiten ©tod füf)rt, alfo jwei 9(u§gönge, einen nad) unten unb

einen nac^ oben, ©anjen finb bemnac^ fec^S jum SSerfd^winben^

nta^en ber ^perfonen beftimmte SSorric^tungen ba. Unb nun beginnt

ein anfd^einenb tegeKofeä Chassez-croisez Don wo'^lgeäö'^lten ad^t ^er=

fönen, bie nac^: ober miteinanber bie Srepfje, ben glur ober baä

3itnmet betreten, fi(^ Derfteden unb Dor eiuanber bie gludf)t ergreifen.

Kiner fomifdjen SBirfung fieser ift namentlid) ba§ Silb ber menfdöen=

belebten treppe, bie unten bie Seilte ber ffommenben, in ber Wüte bie

boKe gigur ber 5Berweilenben unb jugleid^ oben bie güfee ber ßnt=

flie:henben seigt, inbeffen bie ©timme bc§ unfidE)tbaren groben Sortier?

gleid^fam bie Stolle be§ Pater Seraphicus fpielt. 8" biefem erg5§lid)en

3luf unb 9?ieber unb §in unb §er fommt ein nid^t gewä'^lter, aber

t)eiterer, wi^tgcr S){alog, ber bie operirenbe TOafc^inerie angenehm Der:

geffen lä^t, unb ein wirtlid^ brottiger ©rnnbgebante. S'Jur 3erftrcutl)eit

öerurfodit niimlid) ba§ gange Surd^einanber: ba§ Dermeintlid^ ftrnfbare

SSerl^ältnife ber „§elbin" mit i'^rem ©ecretär ift burc^auä :platonifd);

bie im ®runbe ganj unfd^ulbigen Siebeäbrtefe be§ ^ßärdienä finb mit

nickten öerloren, fonbern werben toon ber ewig B^ifti^fitten bvct Slcte

lang (!) im 50lieber getragen unb crft jule^t in i^rem aHgu fieberen

Sßerftcde gcfunben; bie Ijeimfe'^renbe gamilie mufe ben äSeg in i'^re

SSotjnung burdjä genfter nel)men, worauf bie SSergefelid^e ben ©dE|lüffet

in i^rer Safd^e finbet. Sllfo Sllteä nur um ein SJic^tä — unb bod| fo

unterVltenb!

2)ie 5luffü'^rung berbient Sob, bod^ mufe ba§ 3;em^30 für fold^e

Konfufton§fd)cräe Diel fd^ueöer genommen werben. §at ber gnf^flue';

erft 3eit fid) ju befinnen, fo lac^t er nid)t mel^r. „Ueberlegnng§red)t

Dorbeljalten", foöte ba§ SJJotto für beriet ©lüde lauten, bie fic^ gegen

baS SDenfen be§ Ißublicumä DerWal)ren. 9ll§ Säfte traten auf gr. Ottilie

@en(5e, Weld^e bie tomifd^e 9tlte mit amerifanif^er SSerDe fpielte, unb

$r. 9lnton 9tnno, ber jufünftige 3)irector be§ gjefibenät^eaterä, ein ein:

fadjer unb natürlidf)er ©d^anfpielcr, beffen trodener §umor fid) Wol)t

balb an bie ^itantere 2lrt ber fransbftfdjen tomöbie gewöljnen Wirb.

3.

Unfcr 9?eidh§f anjler. ©tnbien ju einem K^arafterbilbe Don
SWori^ 93ufd^. 3wei 83änbe. Seifjgig, gt. mit). ©runoW.

S§ ift ein d^arofteriftifd)e§ Sfii^sn nnferer Don ber ^Parteien §afe

unb ®unft erregten ®eneration unb jumal itirer S5Sortfül)rerin, ber

treffe, bafe Säufc^S 33i§mord:S3ücher fo feiten objectiDe 5S8ürbigung gefun=

ben t)aben. SCBo^l mag e§ fd)Wer fein, ben rein l^iftorifdien ©taubpunft

ju wa'^rcn gegenüber einer mad)tDollen ^ßerfbnlicEifeit, bie fo tief in uu:

fere Slfpirationen eingegriffen t)at, wie ber Äauäler; wir glauben aber,

ba^ jebe anbere Siation, al§ bie Don i^ren 3nbiDibuali§mu§ unb il^rem

©rbfe^ler ber Qnbnction ge^)lagte bcutfc^e, ben rid^tigen ©tanb^junft

Diel leid)ter finben würbe. 2tud) biefe§ neuefte SBudt) üon a3i§mard§

Kdermann würbe Don einem 2:t)eil ber treffe mit ge'^öffigen Angriffen

bebad^t, al§ ob wir nii^t für jeben SBetfud^ banlbar fein fottten, ber

un§ bie S'oloffolfigur be§ erften mobernen ^ifjlomaten menfd^lid) Der=

mittetn möi^te. Uebrigen ift e§ unter ben gegebenen SSerpltniffen

begreif lid), bafe biefeS neue Dpuö Diel fdE)ärfer ongegriffen wirb, al§

„@raf 33i§mard unb feine Seute", benn e§ ift Diel Weniger rein referirenb,

Diel tenbengiöfer. SSufd) will ein Porträt ober Dielme^r Beiträge ju

einem Kf)arafterbilbe be§ Äanglerä liefern, aber er t)at fein SJlaterial

Don Dorn^ercin gefd^idt arrangirt unb jurec^tgeftu^t, feine garben noc^

gewiffen !princtt)ien gemifc^t, fein 93ilb ift „gefchmei(^elt". Sogu tommt,

bafe bie§ aud) ben au§gef^)rodt)enen gwed Derfolgt, für ben ^Jonjler unb

feine ^olitif p wirfen, ba^ e§ eine prononcirte ©treitfd^rift ift, wie

e§ benn aud^ l)öd^ft d^arafteriftifd) am ©(^luffe feine SKoral im fol:

genben Kitate auäfpric^t: „gn'n grofc^pfu'^l aü ba§ SSol! Derbannt, ba§

feinen SJleifter je Derfannt." 2)a§ ift bod^ beutli(^. 2lber aud) biefe

©d^rift i^ren großen äBert^. Ser SSerfaffer ift feinem SKeifter 1870

^jerfönlid) nöt)er getreten, war wäljrenb be§ großen Sfriegeä um if)n unb

t)atte au^ feitlier me:hrfadh @elegent)eit, mit it)m gu Derfe^ren. Unb

83uf^ ^t, wie er felbft rülimt, fe^r gute Singen. 5EBa§ er aber niäjt

fe'^en unb l^ören fonnte, ba§ entnat)m er ber xeid)m S3i§mard=2iteratur.

©0 finben Wir benn ^ter gum gröfiten 2:i)eil SSefannteS au§ aüen mög:

lid^en met)x ober minber äuDerläffigen Duellen, Wobei bie Süd^er be3

§errn 89ufd) notürlid) in erfter üinie berüdfic^itigt finb: Socumente, S3or:

träge, 3ieben, Briefe, Sluäf^jrüd^e ,
Slnetboten, Motf(^, 3nbi§cretione«,
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große, «eine, auä) Heinlid^e 3üge, aber 2lIIe§ öortrepd) gewählt, biS^joiiirt

unb benu|t. ®§ ift ein gensanbt conHJontrte§ äJiofaifbilb, in bem bet

fc^neibige, geniale ©taatSniann, ber f^Iaue S)i^)tomat, ber tJrunffofe

«ßriöatmann lebenbtg unb farbig r)erau§tritt. 33ei ber großen Siebe,

womit ba§ «ßortröt an§gefü^rt ift, munbert man fid) jeboc^ untoiHtürlic^,

baß SSufd^ mit bem aSilbe feine§ ^etben, ben er bergrößern toiH, e^er

eine gegent^eilige SCSirtung erreicfit. SSenn er unabläffig toieber^olt, baß
bie gWad^t unb Einheit Seutfd^Ianbä nur auf ätnei Slugen ru^t unb mit
bicfen äu ©runbe ge^t, fo erniebrigt er 93i§martfg „aH§f($IießIicI)e§" (?)

SBerf ju einer gintag§fd)öt)fung. SSenn er bie S)i)j(omaten, mit benen
aSiämard ju t^un {)atte, faft fämmtlid^ al§ bornirte ®u|)irte fc^ilbert, fo

öerfleinert er untoiüfürlic^ bamit aud^ feinen gelben. Sie «ßarifer Sritif
toitt benn auc^ rid^tig ^erou§gefunben f)aben, baß SSiämarcfä ©enie in ber
Dummtieit feiner ©egner beftet)tl ^^)v äWeifeltiafter S;roft ift, boß nur
Sirou^n be S^u^§ unferen lauster burci^fd^aut t)at unb, wenn er fic^

mit SSeuft ^ötte einigen fönnen, qSreußen 1866 erbrüdt ^ötte. a3ufc&§
S3ud^ gibt leiber ju fo naitien ©c^Iüffen nur alläu oft 2lnlaß. 9Jeue§

enthält ba§ SSuc^ SSieferlei. 9Im intereffonteften ift in biefer Sejie^ung
ba§ Kapitel über granfreic^. 3um erftenmot erfahren toir oon bi;pIo=

matifd^en Unterfionbrungen gwif^en «Preußen unb Deftreic^, toelc^e ben
Stoed einer gegen granfreic^ gerichteten Eoalition ^atte: bie SOfiffion

©ablenj fc^eiterte aber an bem SBiberftanbe be§ ©rafen Mengborff, unb
einige SSo^en \pixkv ftanben bie ^ßreußen in m^men. miä) ber SSer=

trag oom SKai 1866 bejüglidE) eine§ Eongreffeä in «ßoriS ift bil^er nod^

unberöffentlid^t, beSgleidEien ber Sßerfut^ einer OTians ber brei conferba=
tioen ©roßmäi^te gegen bie „3?ebolution", tmpp oor bem StuSbrud^ ber
©ommune; 3?ußlanb ging bamal§ auf S3i§mard§ SSorfc^Iäge ein, nur
Deftreid^ ÄÖgerte. Srft SfnbraffQ mar e§ borbe^alten, 58i§mard§ SSer=

faiüer ^ßroject burdö Deftreic^S ^Beitritt gu oertrirflid^en. Sie legten

^apitd bezaubern SiSmarcf oI§ ©taotsfocialift, IRebner, §umorift unb
^rioatmann mit intereffonten Sinblidfen in fein intime§ Seben. Sem
SSerfaffer ift jebenfall§ 'I)iftorif^er ©inn unb fittlid^er ©ruft nic^t abäu--

fpred^en, nur möd^ten mir ab unb äu feine Seibenft^aftlid^feit in ma-
jorem domini gloriam unb in ber «erbonnerung ber Siberaten etmo§
milber, urboner, feine grifc^e unbefangener fe^en. Ser ^o^e SBertt) biefer
«jSublication für bie ©efd^ic^tfc^reibung ber brei te|ten beutf^en JJriege

unb bie Siogro^j^ie 93igmord§ muß trofe attebem unb oHebem anerfannt
»erben.

* *

Kleine t)tftorif^e ©c^riften öon Sttfreb üon 9teumont.
®ot^o, g. 9t. $ert{)e§. ©ed^§ öorroiegenb culturgefd^ic^tlid^e 9tuffä|e,

fc^ön in ber gorm, ge^altboH unb auf umfaffenber fenntniß ber Quellen
beru^enb. Sa§ Seben ber glorentinerfamilie etrojai, ber 2tufent^alt

©uftobä III. öon ©darneben in 'Slac^en (1780—91), bie @efd)id^te bon
SSictor SImabeuS II. S^ronentfagung unb ©übe unb ba§ Seben be§ legten
©twart§, al£ biefe 91b^anblungen ^aben einen faft nobefliftifd^en Üieia,

fo fe^r auä) ber ftrenge ^iftorifer immer bo§ 3Bort fü^rt. Ttxt einer
Sluäna^me gepren biefe SIuftä|e in ba§ 9JJemoirenfad^, mä^renb fie

tbiebertiolt an perfönlid^e Erinnerungen anfnüpfen. Sen «ßreiä möd^tcn
toir bem farbenreid^en ©.emälbe geben, ba§ 9{eumont bon bem Siebe§=
roman SttfieriS mit ber ©röfin Sllbani entwirft. g§ entt)ält btel 9?eue§
unb <Poetif^e§, wie e§ benn aud^ bereits einen SicEiter, SBil^etm Qtn\en,
iu einer bramatifc^en Bearbeitung, bem fd^önen ©inqcter „STuS aEßettoI§=
^eim", angeregt ^at. SBie ^od^ fielen foI(^e culturgef^ic^tlid^e 2Ib^anb=
lungen über ben lanbloufigen fogenannten „^iftorif^en" 3iomonen unb
SJobeHen!

*
* *

Äunft= unb SBanberftubien au§ ber ©d^Weij bon 9?uboIf
3^a^n. SBien, gaefl). Ser rü^mlic^ft betannte Schweiger Sunft=
^tftorifer gibt t)ier eine banfen§wert^e Sammlung bon intereffanten
Stbt)onbIungen unb SBorträgen, bie ein bielfeitigeä SSilb ber tunftent=
Widlung feiner §eimat bieten. 5ßon aKgemeinem ^ntereffe finb bie
58orträge: fünft unb Seben unb bie ©tubien über bie ^ßanfer Sieber=
^anbfc^rift, unb biet 9Jeue§ entl^alten bie 2tuffö|e über ba§ altberü^mte
tlofter aSettingen unb ben 9KaIer Slrbüfer. ipoetifc^, tebenbig unb bott
garbe unb ©eift finb bie munteren SSanberbilber au§ bem 5S:effin, in
t^rer «rt ganj bortrefflie^e geuiIIeton§, bie nomentlic^ auc^ um i^rer
warmen funftbegeifterung wiüen wo^tt^un. ®twa§ au§ bem Son fallen
bie äornerfüaten StuSeinanberfe^ungen über bie ft^mä^Iic^ berjettelte
unb berfc^ac^erte SSerner a3ür!i=©ammlung. So3 ©c^önfte ift wo^l bie I

Sefc^retbung eine§ ©c^weijer SSürger^aufeS unb ®belfl|e§ im 16. unb
17. Sa^rbunbert mit einer begeifterten ©rf)i(berung be§ farben= unb
formenfreubigen bamatigen SafeinS. — em;3fet)Ien fönnen wir auc^

ba§ im nämlid^en SSertag erfct)ienene SRealleEüon ber Kunftgewerbe
bon SBruno Siud^er, ein umfaffenbeS S^ac^fdEiIagebuc^ für Siebf)aber

nnb 2tu§übenbe über bie Terminologie ber funftgewcrbe mit fleißigen

^inweifeu auf bie gadf)Iiteratur. SSielleii^t {jätte bie d)riftlic^e 'ilxd)äo--

logie eingetjenber berüdfii^tigt werben müffen, anä) bebauerii wir ba§
^etilen bon ^tluftrationen. — ^ofjulärer unb reic^ iHuftrirt ift ba§
eben boCftönbig geworbene Sejiton ber bilbenben fünfte bon
§. 91. ajtüKer (Seipjig, 93ibL ^nftitut). §ter fiuben wir über Sec^nit

unb ©efc^ic^te ber SSaufunft, ^laftif, aJlalerei nnb ber beröielfältigenben

fünfte, fünftler, f unftftötten, funftwerfe ze. in metji alg 4000 9trtiteln

ftet§ ^jröcife unb bei aller für^e auäreic^enbe 9lu§tunft. g§ ift ein

faft unentbe^rlid^eä SSabemecum für funftfreunbe.

*
* *

granj bon f oben. (Sine Seben^ffisje. 35on Suife bon f obell.
SKüncöen, 93raun unb ©dineiber.

2Bie f!rri^ 9?euter unb ftauS ©rot^ borjugSweife im SRorben i^re

Sefer, aber boi^ aud^ im ©üben Seutfc^IanbS ein bere^renbe§ «Publicum
l^aben, fo ift umgefe'^rt fobelt jumeift im ©üben befonnt, ober aud^

im 5«orben anerfannt. (Sr ^at bie «ßoefie ber ®ebirg§baQern etfd)foffen

unb in bie Siteratur eingeführt, unb auä) in ißfäfäer SWunbart maud)
ergö|Iid|e§ Sieb gefungen, ja man fann fagen: er war borne:hmIich

Siditer, wenn er reben fonnte wie it)m ber ©i^nobel gewac^fen War,
feine bahrifd}en @ebidE)te finb ba§ Sliorjüglid^fte, bann fommen bie ^Pfäfäer,

bann bie ^od^beutfd^en. 3n feiner breifoc^en ©eftalt al§ ißoet, al§

SJlineralog, afä Säger War er eine ber beliebtefien ißerfönlic^feiten in

SKünc^en, naturfrifd), boK §umor. ©o Wirb bal SebenSbilb, ba§ feine

%od)tex, grau Staatsrat^ (Sifenl^arb, bon i:^m entworfen ))at, «ielen
Wintommen fein. (£§ ift ein Sid^tbilb, e§ erläßt un§ nidEit bie 9Iufää()Iung

ber Drben unb e^renmitgliebfc^aften, aber e§ geigt ben Wann aud) im
§au§fleib, im frei§ ber gamilie, unb beim SSedjer unter ben Sreunben.
e§ ift burd^woben bon 9f{eimtprüd^en, unb bringt SSriefe bon unb an
foben au§ alter unb neuer Seit, ßin 5öfann ptte bielleidfit ba§ a3u^=
lein bünbiger obgefaßt, unb einige ©(Ratten ju fd)ärferer ©^arafteriftif

ongebrad^t. ^ q
* *

SSon Swan Turgenjew finb bie festen Erjä^tungen in nid^t

Weniger al§ bier beutfd^en 9tu§gaben erfc^ieneu. eine trepd^e Ueber=

fegung '^at Eonftantin Sürgen§ mit 9tutorifation be§ «erfafferS ge=

liefert in Sie bier legten Sid^tungen S- Turgenjews (SKitau,

geiafo), ent^oltenb: Sa§ Sieb triump{)irenber Siebe, «ßoltjew, Efara
SKilitfc^ unb ©ebid^te in «ßrofa. Qu ben Sier erjo^Iungen bon
S. Turgenjew (Sei^jsig, Dtto SBiganb) fiuben wir jwei neue „5rag=
mente au§ eigenen unb fremben Erinnerungen", unb ber foeben er=

fdEiienene 12. Säanb ber autorifirten 9Iu§gabe feiner 91u§gewä:hlten
SSerfe (3Kitau, S3ef)re) ift un§ befonber§ lieb burc^ bie banfenSwertf^e

9lufnahme be§ Effa^S über §amlet unb Son Buic^otte, eines 1860 ge=

^altenen SSortragS bott tieffinniger unb geiftreid^er Semerfungen.

Offene ^xiefe unb ^ntwoxten.

3u ®eib£l5 Srrfnklifö.

©eel^rtefter ^errl

Sn bem ©eibel'f^en Trintliebe, ba§ ©ie in S^rer 9?r. 15 mit=
t^eilen, unb ba§ mir ebenfaflS feit löngerer ßeit betannt ift, befinbet fic^

ein ©c^reib^ ober ©ebäc^tnißfe^ter. 3n ber 3. ©tropfe muß e§ tieißen:

Reißen SereS trinft ber ©panier,

falteS SBaffer bo§ fameel.

^Dd^ad^tungSooH

(Hin alter £efer ber „(Segenwart",

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Redaction der „Gegenwart"
Königin Angiista-Strasse 12

Berlin W.
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35cilag oon öcrmonn ßojlenofilc in ^tna.

|ie k\im Inge Iciurid) gdne's.

—• Srinncrungeii «S*-

—

gatnilTa gerben.

(Stnätge autorifirte Ueberie^ung.

8». :^ocf)eIeg. ?(w§ftattiing. br. 2

2) ie at§ „mouche" befanntc SDanic, §einri^

§eine'8 leite ßte6e, bietet un§ in Dbigem

it)re SUitseic^mmgcn unb erirnerungen.

3)qs aSuc^ bringt üiel 9leue0, nod) gönjlii^

Un6e!onntc8 unb eine gröftere Mnjol^I noi^

unfleötuilter »riefe unfereS giebtinggbic^ter?-.

^ Verlag von Otto Spamer
in Icipzig und Berlin.

Mitgabe für Frauen und Jung-

frauen zur Sicherung und Verbreitung^

häuslichen Wohlstands
und Komforts.

Geheftet JC

gebunden ^fC 12.-

(Auch iu 19 Heften ä 50 Pf. beziehbar.)

Prospekte überallhin gratis

und portofrei.

Katalog mit 20 Illustra-

tionen dieser „köstlichsten

Publicationen des Kunstlian-

dels" versendet gratis und
franco

Fritz Gurlitt,
Kunsthandlung.

Berlin W., 29 Behrenstrasse.

Die höchst interessanltn Memoiren

der letzten Liebe

HEIITRICH HEIITES
(genannt Mouche)

$ovn» der mit Spannung erwartete nemt»
Roman von

E. WERNER
erscheinen jetzt in der illustr. Zeitschrift

Schoren FamilienWatt.
Preis viertel), 2M. in Wochen-Nummern,

— Auch in Heften zu 60 Pf. —
Hftch iJIbrlgeM Biitehea hat Schorsn TsibIH^b-

blftH bersita di« Höh« TOa 75.00» Abonncntta «rratcht

«ad wird TOD der Fr«M« dU beit« UlaatrUrt«
Z«ltsehrlft D«Qta«hlADd> anerkannt. Di« eritan Schrift-

t«ner und Kdnatler der Nation alnd al« Ultarbeltvr

gewonnen worden, nnd Tür di« Heratclloag der Blld«r

Warden Jährlich nicht weniger «la 70 000 M. TtranegabL
Uan kann jederzeit In allen Bnohhandlungen aad

Postimtera abonnferea , bei der Poat Jedoeta nar anf

dl« Wochenaaigab«. Bereit« «rachienea« Koiamerm
Ud Heft« werden aaebgeliefert.

3m aSerlag ber 3. ®. ßotto'f^cn 93ud^{)anbluug in ©tuttgort erfdjienen jocben:

©emälbe ber römifd^4)etlenifc^en Seit su feiner ^eit.

ason

?5crbinoni> ©rcgorobiwS.

Stritte Muflofle, ber ätoeiten ncugefd^riebenen unücrönberter 5Ibbrud.

8". X n. Ö05 (Seiten. JClQ.—. (Steg. geb. </«; 12.—

Sßon

HB. {Rie^I.

dritte, mit biclcn S^fäfecn bermel)rte 2lufIoge.

X u. 297 Seiten. JC b.—

4efd)ic()fe ber giiie^ung
Dom Einfang an bi§ auf unjeve ßeit.

3n (S)cmeinfcf;aft mit eiiicf uon (S)c£er;i-ien unb ScOutmünnern

bearbeitet Don

«ßrälat Dr. il. |l. ^c^wib.

©rfter SBanb: Sie üori^rtjllii^c grjieiöung bcorbeitet öon

§n. 21. §cf?titiö nnb gj. "gäaur.

= ®r. 8». VI u. 333 Seiten. JL =
2)a8 Iffierf ifl ouf Hier »önbe ficrei^uet, bercn in jebem Sojr einer etf^elnt.

Bad Reinerz.
Kliiasitischer Gebirgs-Kurort, Brunnen-, Molken- u. Bade»A.B8taIt, I»

Grafschaft Glatz, Fr. -Schlesien. Saisondauer. Anfang Mai - Ende Oktober.
Angezeigt gegen Katarrhe aller Schleimhftute, Kehlkopfleiden, chronisch» Tuberkulose, Lungenemphysem,
Bronchektasie, Krankheiten des Blutes. Blutmsngel, Bleichsucht n. s w. sowie der hysterischen und

Frauenkrankheiten, welche daraus entstehen, Folgezustinde nach schweren und fieberhaften Krank-

heiten und Wochenbetten, nervöse und allgemeine Schwäche, Neuralgien, Skrophuloae, Rheuraatismas,

exsudative Gicht, konstitutionelle Syphilis. Empfohlen för Rekonvaleszenten und schwächliche Personen,

fowie all angenehmer, durch seine reiienden Berglandschaften bekannter Sommer-Aufenthalt.

®a§ britte §eft Don 6 93ogcn ber

Jdtfdjrift fü Jlügfnifinc iefdjidjte, |ultur-,

fitkrntur- unh gun|!i|Efd)idjte

(jaf?rtic^ 12 <^ofte in ®ßtar> h JC 1.-)

ift foeben erf^ienen unb in jeber 93ud)l)QnbIung öortätig.

^rei§ JC. 1.—
(Sebe§ ^eft trirb einjeln beted^net.)

^ Sn^att be§ britten §efte§:

ein Öang bnrc^ bte .Äutturgcfifjid)ic bcs 18. 3a^r-

f^unbcris. 23on "23. Sh. mei}l.

Die üriegs&ereitfcfjaft einer bcuifc^en $fabt im 'SaiücC-

aftcr. '215on A. con Äufcf^in. II.

Die neuefien iiaubfcf^i-iftcnfunbc aus Aegypten. '23on

Ä. :^auer.

"2iaittcifungen unb '2Seric^te.

«Probehefte unb «ßrofpette finb burd^ jebe SBu^^anbtung ju

bejiet)en.

Stuttgart. 55. ®. Cotta' fttie iBiidjljflnlilung.

Verlag von Otto Meissner in Hamburg:

Beiträge
zur

Pliysisclißn GeoErapMß äer Ostsee

von Dr. Carl Ackermann.
Mit einer Tiefenkarte und 5 lithogr. Tafeln.

Preis: 10 JC

%üt einen SSoIfSfolenJicr tretben größere u.

fleinere SJeitröge gefud)t, barunter eine 9böetle

im Umfange öon 4 ©rudbogen. ®efl. Offerten

mit §onoror=gorberung unter E:^iffre J. 0. 6993
beförbert SRuboIf SKoffe, Berlin SW.

Cacao-VeroI
entölter, leicht lösUoher

Cacao. •>

Unter diesem' Handelsnamen empfeh-

len wir einen inWohlgoschmacfcj hoher

N&hrkraft, leichter Verdaulichkeitund

der Möglichkeit schnellster Zuberei-

tung (ein Anfgues kochenden Waaeera

ergiebt sogleich das fertigeGetrankJnn-

flbertreffl. Cacao. ... „
Preis! per_^^ Vj_ V»=P£d.-Doae

850 800 150 76Pfenniggt

Hartwig &VOGEI
Dresden

— CD

Ö =
. r* S
:S 2-
;cp CO

9(»a(tiott unb f«Petition , 2$«rfin W. , Sföniflin SlU9ufto-©tr. 12. SRebiflirt unter aSeranttnottlii^feit beS SBerleaerä. 2)rucl bon 3S. ^euBnrr in /<{ti|{0.



^17. 'S^extin, i>en 26. JipttC 1884. Band XXV.

SBo(^enf(^rift für fitteratur, Mm^ uiib öffentti(^eö öekn.

^erouSgeber: f^eop^tf ^olTtttg in S3er«ii.

Itlitn gjnnoltni Mftl)tint tint lununtt
8u aesieljen burc6 oDe SBiic^tianblunacn unb Säoftämtet.

aSerlag öon ®eor0 ®tilfe in 93crlin. Pttts atttttljiilirlirfi 4 iarft 50 0f.
3ii(erate jcber «tt pro Sgefpaltene fpetitjeile 40

Möft :
«f" Gilbert SinbnS' SoS lifh^im fflnTs^'^'"*"' "o"**

1""**; ^"««ärteä unb Ungebrucfteä öon ©oet^e.
„ajJarienburg" ton 9{«boIfÄ ^ IZÄen fon R s^' ^ ^Popnlarifirnng S'ant§. SBon 2t. 9iojenftein. -

3ur Derflflotlidjunij bcö iFeiier-lDcrri£l)crun36toefett0.

SSon fjugo 5djramm = JltacbonaIb.

58ei ber Seratt)ung be§ Unfanüerfic^erung§ = 6)eie^el im
9flei(^ätoge in ber ©t|ung am 15. ajtärs ci'-, in lt)eld)er ber
gteic^gfansler in großen ßügen feine ireitäietenben ©efic^t^punfte
für bie fociar=|)oIitifc^en 2Iufgoben beg 9teic^e§ su ©nnflen ber
ormen «oifgf(offen fnnb gob, ift eon if)m bie SfJot^iüenbigfeit
leröorgc^oben luorben: baf bei bem Suftonbefommen biefeä ®e=
fe^e§ bie Suloffung öon ^riüatöerfic^erungen öormeg au§su=
fc^tie^en fei. ^n ber SRotiöirung biefer StnficJit bemerfte ber
9tei(^§fon5ler u. „ba^ Unglücfgfäae unb UnfäCe feine ®e=
legen^eit bieten bürften, um für Slctionäre ^of)e ^infen unb
©iüibenben ^erau§äutDirtt)fc^aften, toie ha§ in ber Seueröer^
fic^erung fc^on gefc^efie, bei ber einzelne StctiengefeHfc^aften
fo unge^euerli^e ©iöibenben jatilten". SBer moEte nici)t bie
$«otf)n)enbigfeit ber ©rric^tung bon Snftitutionen jum SSoMe
beg Slrbeiterg 2IngeficJ)t§ ber immer bro^enber if)r ianpt er=
^ebenben „rotten Snternotionole" onerfennen unb be§ $Reic^§=
fonsIerS 2Ibfi^ten freubig begrüben? ©urcl) bie ©idierfteHung
ber ©Eiftens be§ Slrbeiterl, fotoeit fie in ber ^rofig burc^fül)r=
bar tft, njtrb ber Unsufriebeniieit ber Slrbeiterfloffen unb bamit
auc^ ber ©ociatbemofratie ber «oben entjogen. Unb toenn für
eine foId)e Snftitution bie ©taotäüertDaltung ber ^riüatüer=
fic^erung ber SSorjug gegeben unb aug berfelben fein &mim
für Slctionäre ersielt luerben foH, fo luirb biefe 3(uffaffung ficber
gern acce^tirt merben unb jeber »a^re Patriot tüirb bie be=
pgtidien ^läne bei g^eic^sfonäter§ im Sntereffe ber SBo^Ifa^rt
ber beutfcfien Station gern unterftüfeen. ®er gefliffentlic^e ^in^
»Deig aber, boB bei ben öom ateic^Sfangler, lüie el fcfieint mit
einer befonberen SSorliebe bebac^ten Seueroerfid)erung§=3tctien=
gefeIIfcI)often jum 3:^eil eine „ungeheuerliche" «erginfung au§
bem geuer=SSerficherung§ = ®efcf)äfte gewonnen merbe, be=
barf um fo metir einer gtic^tigfleaung, aU berfelbe t^atfacblid)
auf einem ^rrt^um beruht, toelcher in§befonbere im Saufe be§
legten '^a^xtä lüieberholt ju Xage getreten ift.

®ie gefommten beutfdien geuert)erfi^erungg=3tctiengefell=
fc^aften hoben nach ben üeröffentlichten Stbfchlüffen in ben Sahren
1879 unb 1880 burchfchnittlich einen ©eminn au§ bem S8er=
ficherungggefchäfte öon 3,44 unb 2,07% ber 5ßrämie gebabt
unb im Sahre 1881 haben öon ben 28 beutfchen geuertier^
ficherungä.S^ctiengefeafchaften 11 überhaupt mit SSerluft gear=
bellet Stuch in ben Sahren 1882 unb 1883 finb bie (5)en)inn=
refuUate m ähnlicher Sßeife im ©urchfchnitt ungünftig gewefen.

unb btefe Sotolerträgniffe finb in ber Shat nicht geeignet, aU
fichtbareg ßeichen eineg lucratiöen ®efchäft§ ge))riefen p ttierben.

Sie Betonung ber ungeheuerli(^en ©iüibenben einjetner
©efeüfchaften bezieht fich auf Wenige ältere ©efeßfchoften, toetche
biefelben feineSmegg Jßefnitat eine§ günftigen ®efchäft§iahre§
ouä bem geuertierficherungg = ®efchäfte ju tierjeichnen hoben,
^ene alteren (S^efeafchoften, trelche hohe ©ioibenben gewähren,
hoben ba§ lebiglich i>eni Umftanbe ju banfen, ba& fie üor 70
60, 50 ,40 Sahren eine gjeihe Don Sahren gar feine ©ioibenben
oug bem SSerficherungggefchäfte üertheilten, meit fie für bie §öhe
ber mit bem einjelnen 9tiftco öerbunbenen ©efahr noch feinen
ajJafeftob hotten unb be^holb, ftatt bie SIctionäre mit Siüibenben
äu bebenfen, ben g{efert)efonb§ um fo reichlicher au§ftatteten, alä
eine ©efeUfchoft m ben erften 10-20 Sohren ihre§ Seftehengm ihr ©efchäft noch «ein ift, ein toeit gröBereg 9?ifico im
Siagememen trägt, at§ nach 50 Sohren, mo ihr ©efchäft grofe
gehJorben unb burch feinen Umfang mehr Shonce beg Huggletchg
bietet, aU im STnfange. Sei fleinem ©efchäft^umfange ift bie
©honce erfchütternber ©chäben größer, aU bei großem @efchöftä=
umfonge. .

SSieHeicht fönnte bie grage aufgeftiorfen Serben, ob bie üon
njeifer gurforge unb ©^jarfamfeit erfüHten Seiter jener ®efea=
fchoften auch borin richtig gehanbelt hoben, baß fie, aU ihnen
bie ©achtoge flar geworben mx, bag übcrfchüffige ^fu§ ber
aieferüen nicht an bie 2(ctionäre jener ßeit oertheilten, gumal
biefe, ftjie fchon erföohnt, eine Sfteihe öon Sohren nach ber 93e=
triebleröffnung gar feine ^iöibenben au§ bem 3Serficherung§ge=
fchöfte bejogen unb nur bie mit einem gefohrüoaen Unternehmen
öerbunbenen 9?ificoä unb ©orgen ju tragen hotten. (®ie 2Iachen=
ajiunchener geuerüerficherungg = ©efeafchoft johlte j. 33 erft
15 Söhre noch ber Setriebgeröffnung bie erfte ©ioibenbe oug
bem 5euerberfi(herung§ = ®efchäfte, unb bie Sebeutung folcher
entholtfomfeit mirb flor, menn mon fich bie ^roge bortegt
loelche StntttJort tooht berjenige befäme, ber heute mit bem 9Sor='
fchlage herüortreten njoüte: „Sofet ung eine Slctiengefeafchoft
grunben, ober in ben erften 14 Sohren befommt ibr feine
©lüibenbe!")

Sene Srage mar jebenfoüg ober nur ber eompetenj ber
früheren Stctionöre unterfteüt unb ift »on biefen im ©inne ber
berjeitigen ©efeüfchaftgüorftänbe burch ©enehmiguno ber Sötlonüen
entfdhteben Horben.

®er ©toot unb bog publicum hoben feinen 9Zachtheit ba=
öon gehobt, unb eg fonn heute mit gutem 3iechte ober ouch üom
@tanb|)unfte ber SUJoroI oug jenen löngft oug bem Seben ge=
fchiebenen ©efeUfchaftgleitern boroug nicht ber leifefte Sßormurf



258 Nr. 17.

not^gentfen tüerben; im ©egenttjeil: e§ ift tt)nen int öffentlichen

Sntereffe ?tncrfennung be^^alB ju jotlen, tücil fie ben 93oben

ber all ©i^er^eitlonftatten bienenben ®efenfd)aften befefttgten.

StnbererfeitS ift e§ factifc^ ein gewoltiger Sn-t^um, toenn mon

bie au§ ben bargelegten 9SevI)äItniffen I^crrü^renben (5itt=

nannten, meiere atterbing» burd) ben oon Stlterl I)er jenen ®efet(=

f^often ongeliörenben Stamm guter SSerficfierungcn unterftüljt

merben, oll Seifpiet einer „unget)euerlic^en" SSerjinfung (iu§

bem heutigen geuerüerfi^erung§ = ®efd)äfte bejeii^net. gür bie

i^eutige ©taatSregiemng unb für bie I)eute Söerfidierten fann el

fic^ bod) lebigtid) um bie grage ^anbetn: ob bie Prämien ber

©efeüf^aften ^eute fo l)oä) finb, ba^ au§ i^nen bie ©ioibenben

ber Slctionäre über @ebüt)r ^06) gejatilt merben. SBäre baä ber

gati, bann müßten biefe grämten ^erabgefe^t toerben, unb ba=

für njürbe bie gro^e ©oncurrens forgen, md^e bie ^riüat=

2tctien= unb bie ^rioat--®egenfeitigfeit§ = ®eieaf^aften unb bie

Dffentticf)en Societäten mit einanber fül)ren. ®al ift eben ber

grpBe, im ^ntereffe be§ SSerfidjcrung fud)enben ^ublicumg Iie=

genbe SSort^eil ber freien Soncurrens-

®ie Beiträge, meld)e bie öffentlid)en ©ocietäten im ^nxd)-

fd)nitt ert)eben, finb, abgefeljen tton ber i^nen ont)aftenben be--

brDt)Iid)en 9la^fc^uBi)erbinbIid)feit, nid)t nicbriger al^ bie feften

Prämien ber Slctiengefeüf^aften. ^a, eä i)at 5. 93. ber Sai)re§=

beriet ber Sonb^geuerfocietät ber Knrmarf Sranbenburg, ber

5RieberIanfi^ nnS ber 2)iftricte Jüterbog unb SSeljig pro 1883

n)ieberum fo f)ot)e Beiträge für bie SRitgtieber ju üerjeid)ncn,

bafe biefe ertjebüd) biEiger bei Stcticngefenfdiaftcn fid) gegen

95ranbfd)aben öerfid)ert t)ätten. ®ie (Srfa^rnng '^at gezeigt, baf;

ber früf)ere ©cfe^geber gie^t gehabt, loenn er bie ^riüattl)ätig=

feit in ber geueroerfid)erung sugelaffen t)at, um gegen (Srtiebung

einer feften Prämie bag SRifico gegen 93ranbfd)aben ju übernef)men.

ein UnfoEüerficherung§^®efe| ju ©unftcn ber arbeiteuben Jllaffen

JU erftjirfen märe üor 70 ^aijxcn — tro^ Stein unb färben;

berg — unb felbft üor 10 3at)ren nod) eine Unmöglid)feit ge=

mefen. SSenn eine meife ^Regierung ie^t burd) bie ©rri^tung

einer ftaatlid^en Unfofloerfidierung auf ©egenfeitigfeit für bie

3(rbeiter ^räferöatiömaferegeln trifft, um ber @efat)r ber fociaI=

bemofratifd)en Stgitotion tioräubeugen, fo fann bie geuerüer;

fic^erung boju feine Sinologie bieten.

)Dre^fretl)dt unb ^Inkloijercdit.

aSon Bobcf.

gür bie potitifdien 3uftänbe einer 3eit unb eine§ Sanbel

gibt e§ faum ein ©piegelbilb, ba^ fo untrügtid) märe mie bie

fjre^gefe^gebung. SBie c^arafteriftifd) ift e§, ba^ bie ©enfur

bie erfinbung eine! ^apfte§ (SHejanberg VI.) ift, bo^ fie juerft

im freien (Snglanb abgefc^afft mürbe, ba§ it)re §errfd)aft in

®eutfc^Ianb, mo fie unter ber 93unbe§tag§mifere üppig mud)erte,

erft bur^ ben grü^tingSfturm be§ Safirel 1848 erfc^üttert marb,

um bann na^ Slufrii^tung be§ neuen 3f{eic^§ gänslid) gebrodien

5U merben! Unb mie diorafteriftifdi enbtid^, ba§ neuerbing§,

feitbem mir mieber in bai ßeidien ber SReaction eingetreten finb,

bie aSerfud)e jur Knebelung ber treffe immer üon S'ieuem unb

immer bringlid)er ^eröortreten! Sinnt mon bod), mie bie in

ber officiöfen treffe ouSgeftredten güt)ter jeigen, nid)t etma nur

ouf eine (Srmeiterung unb SSerf^ärfung ber im 5Rei(^§pre^gefe^c

feftgefteüten SSerantmorttid^feit ber geiftigen Urfieber unb Seiter

eine! ^refeunternet)men0; nein, man mö^te bie mißliebige ?ßreffe

au^ toon ber gercerblid)en Seite faffen unb einen töbttic^en

Sd)Iag gegen fie führen burd) ben ben Unternehmern bro^enben

«Ruin — ganj mie in ber ateoctionSjeit ber fünfziger ^aijxe.

§ört man nur bie officiöfen Stimmen, fo muß man glauben,

boß mir in S)eutfd)Ianb bereite eine f(^ranfentofe, aUe§> Wla^

überfteigenbe unb ber fd)ärfften ©orrectur bebürftige ^reßfreitieit

floben. „®er SReidiSfanster ift me^rloi ben fc^timmften Ueber=

fdffen preisgegeben; SDlinifter unb SBeamte muffen fd)u|Io§ ftitl=

t)oltcii, menn bie treffe fie mit Eingriffen terfotgt." So lautet

bie immer mieberfefirenbe bemeglid)e ^tagc. Sielet man aber

näl)er I)in, fo mimmelt eg otferorten öon ?ßreßüerfotgungcn unb

^reßbeftrafungen. ®ie 5lctcn ber SBi§mard=93eteibigung§proceffe

oüein mürbe eine ftattlid)e 9tei{}e üon 93änbcn füOen, unb bie

Summe ber ©efäugnißftrafen, bie in biefcn ^roceffen üer!)ängt

morben finb, bejiffert fid) bereite nad) üietcn 3cit)Väct)nten. Slnbercr;

feit» aber I)ört man fetten ober nie tion Strafoerfolgungen gegen

bie fogenannte gutgefinnte treffe. Sietet biefe mirlid) niemalig

3lnIoß jnm (5iufd)reiten'? SSerftößt fie mirftid) nie gegen bie

$reß= unb Strafgefe^e? 9Son biefer ^e^rfeite fd)meigen fe^r

meiSlid) bie Siegiernnglbtätter. Slber um fo bcrebter fpredjen

bie ^5;t)atfad)en. Slirgenbl bietet fid) einem unbefangenen 93eobs

od)ter met)r 2}tateriat für ^^5reßproceffe at§ eben in biefen 93Iättern,

bie über bie ÜRißt^onbümg unfereS SRcic!h§fnn5ter§ nub über

bie 9SerroI)ung ber treffe ni^t genug SrD!obitstl}vänen tiergießen

fönnen. SBir fe'^en ab tion ber ^ritiatet)re unabtjängiger unb

ber ategierung unbequemer ^^otitifer, bie in ber goutiernementaten

unb rcgterung§freunblid)en treffe ial)rein ia'^raug burd) ben ^otf)

gejogen mirb. Wü fot^en ^teinigfeiten begnügt man fic^ nid)t;

bie @t)robfd)nciberei mirb im ©roßen betrieben, ©anje ?5arteien

merben oli reid)§feinbtid) unb lanbeätierrätt)erifd) an ben Oranger

gefteüt; fe nad)bem ber ^inb fid) biegte unb e§ ber Sflcgierung

in ben ^raTu paßte, t;aben nad) einanber bereite aüe Parteien

in ®eutfd)Ianb, mit 2luSnaI)me tiieaeid)t ber greiconferatitien,

tion ber officiöfen treffe bie abfurbe SSerbä^tigung ber W\d)ä'

feinbfdjaft t)inne()men müffen. So tion 3eit ju Seit mirb bie

§e|je gegen bie cinsclncn ^orteten jufommengefaßt in einer

großen ^Rajjifl gegen bie gefommte ^olfStievtretung unb ben

^ortnmcntarigmnS übert)aupt. 3ur SSerungtimpfung ber ^orteien

unb Parlamente gefeüt fid) bie gonjer Stäube, 93eruf§arten unb

$BetiöIferung§ttaffen. S3atb finb e§ bie ^opitotiften, bie ^oufteute

unb 3mifd)cnt;änbtcr, botb bie ^rofefforen, batb bie ^Rec^tSonmätte,

ja fetbft bie 9lid)ter, gegen metd)e Spott unb ^leib, §aß unb

9Serad)tung aufgeregt merben.

Unmitlfürüd) fragt mon fid) fotd)em treiben gegenüber:

mirb t)ier nid)t in ber fretienttid)ften SBeife mit bem öffenttid)en

^rieben gefpiett? Stetjt bei ber 5ßert)e^ung ganzer Öiruppen unb

Stoffen be§ S3otfe§, bei ber 9Sert)öt)nung großer unb mic^tiger

SonbcSinftitutionen, bei ber ®efät)rbnng tierfoffungSmäßig ge=

mä^rteifteter SHec^te fein öffenttic^eS Sntereffe in Sroge? 3ft

benn fein StaotSanmatt bo? Qa, ba liegt eben ber §afe im

Pfeffer, ©er Stoatäonmolt, ber ^ier oUein I)elfen fönnte, ftet)t

jur SSerfügnng ber 9legierung, bie it)n onfteUt unb abfegen

fonn, tion ber er abtjongig ift unb in beren Sinne er fein

3lmt tierfiet}t, oucf) of)ne baß er im einjelnen beftimmte

meifungen tion höt}erer Steüe ju erf)aUen broud)t. SoH er

gegen bie ^reunbe ber 9?egierung, menn fie im (Sifer für bie

„gute Sad)e" über bog 3iel t)inau§fcf)ießen, mit berfelben Strenge

tiorge^en mie gegen it)re geinbe? ®a§ märe bod) miber bie

$Ratur. 2Bir meinen nid)t, baß ein Stootlanmatt gegen beffere

Ueberjeugung mit ungtei^em SJJoße meffe, boß er auä SBiO--

für ober Siebebienerei ?tnf(agen untertaffe, bie ju fteQen er fi^

eigenttid) für tierpflid^tet ^tt. Elüein bie SRotur feiner Stet;

lung bringt e§ mit'fic^, boß er, ber im 5Ramen ber 9iegieruug

ba§ öffenttifi^e Magered)t tjonb^obt, bie§ nur in einfeitiger

SBeife tt)un fann. SBer bie§ beftreitet, ber erftäre un§ bod),

morum bie StootSonmälte fo modjfom unb unermüblii^ finb,

menn el ?tu§f^reitungen ber Dppofition ju af)nben gilt, morum

fie ober meit feltener in bie ßoge fommen, biefe in if)rem

giec^te SU fd)ü|en; ber löfe ba§ ftatiftifc^e mt^\d, boß bie

3tmt§tierfotgungen gegen bie mißliebige treffe fid) in fo ^o^en, bie

gegen bie „gutgefinnte" ober in fo tierfd^minbenben 3iffern bemegen.

SBir ftoßen ^ier ouf einen fef)r munben ^unft, an bem

nid)t nur unfer ^reßmefen, fonbern unfer gefommteS gtec^tS;

unb StoatSteben leibet. @inen onberen SBeg ber Strafüer=

folgung al§ ben burc^ SSermitttung be§ StootSonmoItS gibt ti

in S)eutf(ihtonb ni^t. ®o§ Slnftogemonopot ber Stoat§anmott=

fc^oft, bog trol ber ber guftijreform tiorongrgongenen kämpfe

in unferer 9fieid)§ftrofproceßorbnung aufrecht ert)aUen morben

ift, mod)t jebe ftrofrec^tlicie Unterfucf)ung tion ber (5rf)ebun9
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einer Wage bur^ beit Vertreter beg öffenttic^eit S«tereffe§
o^ängig. gfJur in hjentgen untergeorbneten gäHen (oon 93e=
leibigung unb ^örpertierte^ung) ift eine ^riöatanflage juge=
Ia[fen; aber biefe ^ört eben bort auf, too bie ©efa^r eine§
m^hxaüä)t§ ober eineä SSerfageng be§ 8rnfIagemono|3oI§ be=
gtnnt. Shif bie treffe ongemanbt, ift biefer ^armlofe unb
fummerüctie 2rnfa| einer ^rioatanftage foft o^ne 2ßertl). @ie
fann nur üom 53efcf)äbigten felbft in feinent eigenen Qntereffe,
nidjt im öffentlichen Sntereffe erhoben föerben. ©osu ift fie
oon umftänbli^en unb ^einlicf)en Formalitäten umgeben; fie
barf erft erf)oben Serben, nacf)bem ein Oor^er ongefteEter ©ü^ne^
oerfucf) erfolgtog geblieben unb entbehrt, üor ba§ @cf)öffengerid)t
gewtefen, ber geierltcfifeit unb ©emicfitigfeit, bie einer Oon bem
ijffent(icf)en Srnfläger im öffentlictien Sntereffe bor ben ©traf=
fommern erhobenen Wage beirtotint. @in ©egengeicicfit gegen
partenfctie §anbt)abung ber 5ßroceB= unb ©trafgefe^e geiräbrt
biefe ^riüatanflage fomit gar nid)t

2Sie bie treffe, fo mirb auc^ bal $8erein§= unb Sßerfamm=
lung§red)t, bie SBa^tfrei^eit, bie Sßerontmortric^feit ber Beamten
für UeberfcJireitung i^rer SlmtSbefugniffe burcf) ba§ Wage^
monopol beeinträcf)tigt. 2Iuf bie Vermittlung ber @toat§ann)aIt=
f^aft ongemiefen, ftef)t ber SSürger amtlichen Uebergriffen unb
einfettiger ^lanbljobung ber ®efe|e in bieten fällen n)et)r=
Io§ gegenüber. (Sä liegt ^ier einer ber entfc^eibenben unb
grunblegenben fünfte be§ $Recfitgftaote§, ben mon in anberen
freieren Säubern längft ricJitig erfoBt t)at. Sn ©ngtanb bilbet
ba§ allgemeine Slnflagerec^t eine ^au^jtgrunblage ber bürgere
Iidien Srei^eit, eine föirffame SBaffe gegen STmtlüberfdireitunq
unb SSergemattigung. Sort fann jeber «ürger o^ne einen öom
©tüate beftcHten emittier auf eigene SSerantmortung üor ben
©trafrtc^ter Eintreten, um nic^t nur fein eigenes meä)t ju fuc^en
fonbern auct) im S^Jamen ber berle^ten Stecfitgorbnung eine Sin'
ttoge au ergeben, ©ort, m man mit ber ©elftoermaltung ©ruft
mac^t, hat man al§ bereu mic^tigfie Function bie ©etbftübung
be§ Wagerec^tä erfannt, burch tuetche oCe ©efe^e jum ©cfiufee
ber ^reB=, S5erein§= unb SBahlfrei^eit erft einen ©inn erbalten
burd) meldie bie SSerantmortlidifeit ber Söeomten, big binouf uix
SJJtnifterterantmortlichfeit, erft jur SBa^rheit mirb.

©ort finb ouä biefem Orunbe 5ßreBäuftänbe, toie fie bei
un§ ^)exx\<^)en, unmoglid). 5Ri^t aU ob oon ber SBaffe ber
|rit)atonftage ein befonberg häufiger ©ebrauct) gemacht mürbe
^5m ©egenfheit, fie broucf)t nur feiten gefc^mungen ju toerben,
eben mett fie immer im §intergrnnbe fte^t, meil fie eine un=
gleichmäßige Sehanblung ber treffe tion üornherein au§fchlie§t.
©chon burch bie btoße ©Eiftenj be§ pxiüaten STnffogerechtg unb
bie SRögli^feit feiner Slnmenbuug merben ©infeitigfeiten unb
Uebergriffe, mie fie burch ba§ bei un§ herrfchenbe SlnHagemonoüoI
geforbert merbcn, im feime erfticft. ©aburch »otrb nicht nur
ba§ Stecht ber treffe beffer gemährt; bie gleichmäßige S8er=
theilung Don SBinb nnb ©onne mirft auch auSgtcichenb unb
ersiehenb ouf bie treffe felbft jurücf. (S§ bilbet fi^ burch
gegenfeitige Ueberein!unft ein gemiffer Saft auä, ber bem Siecht
ergänjenb jur ©eite tritt, fo baß ^reßberfotgungen p feltenen
5lu§nahmen merben. dagegen trägt bei un§ boä ©ijftem ber
emfeitigen ©trafoerfolgung jur 33erbitterung um fo mehr bei aU
ber treffe obenbrein noch eine StugnahmefteOung angemiefen ift
mbem bie ^Iburtheitung ihrer ©elicte im größten Sheife be§
Sietcheä ben ©d)murgerichten entjogen ift.

Sie 93efeitigung biefer Sluänahmeftellung unb bie SIbfchaffung
be§ Wagemono^Dt§ ber ©taatganloaltfchaft — bo§ finb @runb=
forberungen, bon beren ©rfüHung eine gefunbe ©ntmicfelung unb
iDurbige ©eftaltung unferer ^reßpftäube abhängt, hätten bie
goubernementalen ^reßboctoren eine folche im 2luge, fo mürben
)i_e unl nicht ^ece^^te berfchreiben, bie nur bohin gieten fönnen,
bie ^45reffe gn berfrüppeln, fie pm ^errbilb unb 5ßrügelfnaben

?iT"*ll^^" ^^^"""9 äu machen. ®al ^errbilb hat aber
bo^ ba§ SSerbienft, baß e§ un§ bog mohre S3itb beffer mürbigen
lehrt, unb mfofern haben bie officiöfen «ßreßpolitifer fich Stnfbruch
ouf unferen märmften ©auf ermorben d§ ^ioniere ber 5Brefifreifieit
toiber SBiüen.

Das 3n|ittut für Dölkemdjt.

m 2. unb 9. Dctober 1880 hat »tuntfchli in ber „@egen=
mort" über bog Ootferrechtliche 3nftitnt unb befonberg über bie
«erhünblungen begfelben, melche in gebochtem Söhre jn Djforb
ftottgefunben haben, eingehenben Bericht erftottet. ®ie ibiffen=
fchoftlidie ©hätigteit beg ^nftitutg hat feitbem ohne Unter=
brecfiung fortgebouert. Qm ^ohre 1881 fonben in SBiegDoben
nur Sommtffiongfi^ungen ftott, melche fi^ mit 53erothung eineg
JReferotg beg ^rofefforg Sulmerincq über bie Sieform beg inter=
nationalen ©eerechtg befchöftigten. ©ie SSerhonbtungen in Surin
begonnen Stnfongg ©eptember 1882.

Sluf ber Sogegorbnung befonben fi^ sunächft berfchiebene
Sommiffiongberichte, metche fich mit Wuffteaung bon oügemeinen
@runbfä|en befchöftigten, noch melchen internotionole SSerträge
objufchließen finb, bie ben ^toecf berfotgen, ©onfficte smifchen
ben (5:ibit= unb Sriminalgefelgebungen ber .berfchiebenen Sänber
SU befeitigen. — SSon oügemeinem ^ntereffe moren befonberg
bie SBerothungen über ben ©onftict bon §anbelggefe|en. ©og
Snftitut gelangte i)kx gur Sinnahme ber folgenben brei
Siegeln: 1) (Stnäelne ©heile beg §onbeIgrechtg foüen ouf bem
SBege einer allgemeinen ®efe|gebung georbnet merben, um Slechtg=
conflicte ouf biefem ÖJebiete grünbli^ ju bermeiben. 2) ©ie
©egenftänbe, htnfichtlid) beren eine Uebereinftimmung ganj be=
fonberg münfchengmerth ift, finb bie SBechfel unb übrigen fouf=
männifchen ©efchäftgpopiere, bog ©rong^jortmefen unb bie tbefent=
lichften ©runbfä^e beg ©eerechtg. — Sür bog gefommte §an=
belgrecht ift eg erforberlich, boß bie ©ntfcheibung wichtiger S;on=
flicte burch SSerträge geregelt mirb, infofern eg in ben Sonbeg^
gefelgebungen on übereinftimmenben ©runbfä^en fehlt.

©g folgten bonn fehr eingehenbe SSerhonblungen über bog
internotionole ©eerecht. ^ahre borher mor befonberg burch
bie Slutorität unb bie bermittelnben Bemühungen S31untfchlig in
ben meiften mefentlichen fünften fomohl mit bem Sieferenten ' olg
ou^ mit ben englifchen SJiitgliebem ein ©inberftänbniß eraielt
morben. Siur in einem mefentlichen fünfte hinfichtlich ber ^rifen=
gerichtgborfeit blieben bie ©ifferenjen ohne Sluggleicf). goft fämmt=
liehe ajJitglieber moren mit Sluntfchli borin einberftonben, boß eg
ein SBefchluß bon rein theoretifcher ©rogmeite fein merbe, menn
eine böHig internotionole ^rifengerichtgborfeit in Sorfd)Iag ge=
brocht merben foüte. ©g mürbe nomentlich auch bon ^erelg
unb 65eßner eingehenb ouggeführt, boß ein folcher SJorfchlog
niemolg bie Buftimmung ber europäifchen ^Wächte finben merbe
©le meiften SlJiitglieber erflärten eg boher für o^fortun boß
bie ^rifengerichtginftauä erfter Snftons noch tbie bor ben ®erichtg=
hofen ber friegführenbcn mää)te auch über oufgebrochte neutrale
®üter berbleiben. ©ogegen fei eg ongejeigt, noch bem Sorgongc
beg SSertrogeg bon SBofhington gemifchte internotionole (s;om=

miffionen einsufe^en, benen eg obliegen folle, bie (Sntfcheibungen
ber territorialen ^rifenhöfe einer Sieoifion ju untermerfen. ®g
mürbe auggeführt, boß burch biefe internotionole Siebifion bie
Siechtmäßigfeit ber (Sntfcheibungen böUig gemohrt bleibe, infofern
ber ^rifenhof erfter Suftonj burch feine (Sntfcheibung eine SSer=
le^ung beg SSöIferredjtg begongen haben foOte. ©er Sieferent
beftonb ober ouf feinen Sßorfchlog, boß oud; in erfter Suftonj bie
^rifengerichtgborfeit einen internotionolen ©harotter hoben müffp
unb bie SIrbeiten ber ©ommiffion führten in Solge beffen nicht
äu einem böttigen ©inoernehmen. (£in folcheg (Sinbernehmen mürbe
anä) bemnädjft in ©urin nicht erhielt, mennfchon über bog ma=
terieHe ©eerecht in ollen irgenbmie mefentlichen fünften eine
Uebereinftimmung erreicht mürbe, ©og gilt nomentlid) bon
ben Sefchlüffen über bie ^rieggcontrebonbe, über bog 53Iodabe=
unb ©urchfuchunggrecht, über ben neutralen groditoerfehr unb
anbere für ben internotionolen §anbelgberfehr mid)tige feered^t=
liehe grogen. SBir fönnen ouf biefe ftreng miffenfd)oftIichcn
grogen hier nid;t näher eingehen unb bemerfen boher nur, boß
bie ©ifferenj mit bem SSerichterftotter, meld^er bie ©infe^ung
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eine§ internationalen $nfent)ofe§ erfter Snftanj mit bem @i§e

in 93rüfjel beantragt t)otte, autf) in ^urin ni^t jur ©rtebigung

gelangte.

3unt @d)Iu^ njurbe nod) über eine groge be§ internatios

nalen ^rioatred)t§ üertjanbett, «eldie bereit» hnxd) bie ßom=

miifiDn»oert)anbIun9en in SBie^baben an\ ®runb einc§ Dieferat^

Don aJiarteng üorbereitet morben Joar. Ijanbelte babei

um bie Prüfung, roel^e 9ieformen in ben ie^t in ben Sänbern

be§ Oriente gültigen ®erid)t§üerfafjungen erforbcriid) |inb, fobalb

e» ficf) um ^roceffe t)anbelt, m eine ber Parteien einem d)rift=

Iid)en Staate ©uropaä ober 2(merifa§ angel)ört. ®ie SDauer ber

©i^ung geftottete nic^t, bie S8ert)anblungen über biefe überaus

jd)n)ierige grage, für beren ©ntf^eibung nid)t bIo§ red)tUc^e,

jonbern mefentlid) auc^ politifdie ^ntereffen mafegebenb finb, ju

enbe äu fübren. 9kd) längeren, fet)r interefjanten uub gelct)rten

Debatten mufete bat)er bie enbgültige entfd)eibung für eine fpötcre

©i|nng üertagt ttjerbeu. S'JamentUd) bereitet aud) bie SSerfd)ieben=

!^eit beg Sulturftanbe^ in ben öerfd)iebenen orientalifi^en Staaten,

öon benen einige, wie bie 2;ürfei, St)ina, '^apan unb aud) ^erfien

ber europäifc^en (Sioitifation fid) mci)x unb mel)r genät)ert t)aben,

einer für aüe Drientlänber gemcinfd)afttid)cn Söfung grofee

©d)tt)ierigfeiten. Sie atigemeinen Sefc^Iüffe., ju benen man in

2;urin vorläufig getongte, finb folgenbe: l) Sie je^ige ^rofi^ in

ben gemifd)ten 'iproceffen entfprtd)t ni^t ber SBürbe ber ciüiti=

firten 3D^äd)te unb ift ben bered)tigten Qntereffen il)rer im Orient

lebenben Untertt^anen im l}ot)en ©rabe na^tt)eiltg. 2) ift

ein bringenbe» S3ebürfnife, ba§ bie ©jterritorialität ber Untere

tt)anen d)riftlid)er 3!J?äd)te, tt)eld)e im Orient (eben, gefiebert wirb.

®iefe ©jterritorialität fann nad) Sage ber 3Serl)äitniffe nid)t otö

ein ^riöileg angefet)en werben. 3) ^5a§ SScrfaljren in ben ge=

mif(^ten ^roceffen fann nid)t burd) bie ®efe^gebung einjelner

©taaten geregelt inerben. Um biefc§ Qkl ju errcid)en, ift ein

internationales Uebereinfommen unter fämmttid)en intereffirten

©taaten erforberUd^ 4) Saä geeignetfte äRittet, um bie mit ber

gemifd)ten donfuIargerid)täbarteit in SSevbinbung ftet)enben ®runb=

fci^e ju regeln, ift eine internationale (Jonferenj, ju metd)er bie

bet^eiligten 5!J?äd)te ©eputirte abäufenben t)aben. 5) 'HU ®runb=

läge unb SSorbitb für berartige ^erl}aublungen raerben am beften

bie in2(egi)pten eingefütjrten gemifd)teu ®eri^t§l)öfe bienen fönnen,

meiere bisher eine gute Söirffamteit bereits geübt tiaben. 2)ie

SDiöglic^feit, berartige ©erliste in ben übrigen Säubern beS Orients

eingufü^ren, t)ängt üon bem ®rabe ber Sioilifation ob, ben biefe

einnel)men. ^opan würbe g. 33. für bie (äinfüljrung fotdier ©e=

rid)tSt)öfe beffer üorbereitet fein, als bie 2;ürfei.

^m üorigen '^ai)U fauben bie ©i^ungen beS üölferred^t-

Ud)en SnftitutS jum erflen 9}tate ouf beutf(^em 93oben ftott.

3fiad)bem biefeS Snftitut bur^ SJiänner wie 93tuntfd)ti, 9)?ancini,

9fiolin = 3acquemt)nS unb ^rofeffor Sieber in 9Iem--?)orf inS Seben

gerufen morben, f)at eS no^einanber in ©enf, im §aag, in

3ürid), in ^aris, in »rüffet, in Dfforb, in Surin unb fc^üe^li^

in ajiünd)ett feine ©i^ungen ge£)aüen. Stn oüen biefen Drten

unb namentlid) in S[Ründ)en, wo biefe ©i^ungen unter bem aSor=

ft^e beS ^rofeffor öon ^olgenborff ftattfanben, mürben baS

Snftitut unb feine 9)?itglieber ton ben 3ftegierungSfreifen fomotit

wie ton ben ftäbtif(^en SSeprben in ber würbigften unb gaft=

freunblic^ften SBeife aufgenommen. — 3n SRündien gelangten bie

beiben wid}tigen Stufgaben, an benen fo lange unb grünblic^

georbeitet worben ift, bie (Sonfutargeric^tSbarfeit im Orient unb

baS internationale ©eerec^t, im SBefentü^en jum 2tbfd)tuffe. ®er

erftgenannte ©egenftanb würbe, nadjbem über oUe ©insetufieiteu

Uebereinftimmung erhielt war, no(^ einmal an bie ©ommiffion

oerwiefen, um bie te^te §anb an benfetben ju legen. Stuc^ über

boS internotionate ©eered)t ift töttigeS ©interftänbni^ ^erbei=

gefüt)rt Worben, unb eS unterliegt nad) ben in ben S8ert)anblungen

§u S[Ründ)en funbgecjetenen SteuBerungen feinem Bweifet met)r,

ba^ bie einfütjrung einer internationalen 3tetifionS=Snftans in

^rifenfac^en befürwortet werben wirb. 2tud) ein angefe^eneS eng=

Iifd)eS mgüeb, 5Kr. SBefttafe, fprac^ fid) in biefem ©inne auS. 3«
ber näc^ften ©i^ung, wetdje in biefem ober bem näd)ften ^a^)xt

in SSrüffel ober S3ertin ftattfinben foü, wirb bo^er baS tölfer=

red)tlid)e Snftitut au^ biefe beiben Wid)tigen Stufgaben, Wetd)e

eS fid) gefteUt I)at, torauSfid)tIic^ äum 3lbfd)tuB bringen. S)oS=

felbe barf auf eine reid^e wiffenf^aftü^e unb t)oIitifd)e S^ätig-

feit jurüdbliden. ®en 3^egierungen ift eine forgföltige, auf

©runblage ber $8efd^tüffe ber 93rüffeter (Sonferenj ausgearbeitete

aSortoge über ein ber l)eutigen ©iöilifation entfprec^enbeS ^riegS=

red)t tor einiger B^it bereits torgelegt worben. 5Der in Djrforb

ton poIitifd)en unb iuriftifd)en SSertretern fämmttidjer ciüilifirter

Sauber gefaxte 93efd)(uB, bafe poUtifc^e gtüd)tlinge, weld)e gleic^=

jeitig ein gemeines aSerbred)en, wie 9Jiorb, Sranbftiftung unb

9iaub begangen t)aben, nic^t gegen bie SluStieferung gefi^ufet fein

foüen, ift in einer 3eit, Wo bie öffenttii^e ©idjer^eit unb bie

gefetlf^afttid)e Drbnung burd) ®t)namitattentate bebrofjt wirb,

fid)erlii ton großer fittti^er unb poIitifd)er 93ebeutung. 9tuc^

bie S3efd)(üffe über bie 9ieutrotifirung beS ©uejcanatS unb über

ben ©d)u^ ber internotionalen S'abet t)aben in ber potitifd)en

äöelt eine auregenbe SBirfmtg gel}abt. Stud) bie in 2)tünd)en

auf bie S"itiatite beS ^räfibenten ber internationaten ®efetl=

fd)aft beS 3lotI)en ^reujeS, ®. S!Jioi}nier, gefaxte 3lefoIution über

bie S^eutratifirung beS (SongoftromeS, on bem in biefem S(ugen=

btide fo wid)tige §anbelSintcreffen ber terfd^iebenen Stationen

fid) freuäen, I}at in ber politifdjen unb in ber I)anbettreibenben

SBclt bie günftigfte 2tufuaf)me gefunben. — SBir glauben bat)cr

jn ber Hoffnung beredjttgt ju fein, aud) über bie ferneren Slr=

beiten beS ^nftituts für bie ©ntwidtung unb SSereblung beS

internationoten 9?cd)ts unb ber internationaten !ßejiet)ungen ber

Siiationen bemnäd)ft künftiges berieten ju fönnen.

j,iUtatnx unb S^mft,

Unerklärtes unb Kn0ebrudite5 mn (l)oetl)e.

!öon 2tlbcrt £tnbner.

3m ^rinjeffinnengarten ju Sena befinbet fi^ eine obge=

ftumpfte $^ramibe, ton SUlooS fo bebedt, ton garrenfraut fo

umwuc^ert, ba| fein SSefuc^er of)ne SSerantaffung ben Süd bar=

auf wirft unb eine Deutung ber barauf eingegrabenen ©prü^e

terfud)t. aJJir wenigftenS ift nid)t befannt, bafe in ben ®oetl)e=

fd)en StuSgaben ein Kommentator fic^ ber ©a^e angenommen

l)ätte. 3d) tljeile meine aKeinung borüber mit in ber befc^eibenen

Erwartung, ba^ ein ©oet^efenner mic^ eineS 93efferen belehre.

SltS ®oett)e nad) ber 9ftüdfel^r auS Italien fic^ ber Um=

gegenb ton SBeimar annaf)m unb mit ^axi Sluguft ben fd)on

tor jener 9fieife entworfenen ^lan ber $Regeneration beS ^arfeS

auSfüt)rte, benu^tc er babei bie ©itte ber atten ©ried^en, Wet^e

an it)ren Frenswegen auf ftetnernen SBegweifern furje ©prüc^e

anbrad)ten, bie fie bem SBanberer gtei^fam otS Xenie, b. 1). alS

©aftgefd^enf mit auf ben SBeg gaben, wie benn an einem SBeg=

weifer im §oI:)twege ton 2)auüa, ber nad) ©elp^i füt)rte, ber

©prud) ftanb: (Jrfenne bid) felbft. SRaä) biefer ©epftogen^eit

ber ®ried)en lie^ ®oet^e terfdjiebentlid) in ber Umgebung ton

SBeimar bergteid^en Drpt)ifc^e ©prüd)e anbringen, u. bie

©ift^e^en unter bem 93orfent)äuSd)en im ^orf ton SBeimar:

2)ie i^r Seifen unb Säume bemot)nt, o ^ettfame 9lt)mpt)en,

©ebet Seglid^em gern, Wag er im ©tillen begehrt, u.
f.

ro.

(©. ®oett)eg JÖerte.)

©ine gteid)e SSerantaffung f)aben oud) bie ©prüc^e in ienem

©arten ju ^im. ©ie tauten:

1. äBem wot)! ba§ @5lücf bie fd)önfte ^alme beut?

2Ber freubig tt)Ut, fid^ be§ ©et^anen freut.

2. Srrt^um bertägt un§ nie, bod) leitet ein ^ö^er Sebürfnife

Smmer ben ftrebenben ®eift leife ^nt 5ß5a^r{)eit ^inan.

3. äietlic^ Senfen unb füfe (Srinnern

Sft baS i3eben im tiefften ^nnern.
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Sc^ ^oBe in Sena biete SBefuc^er be§ ^axU beo6odE)tet, toetd^e

ba§ lofen unb fo^^ffd^üttelnb lüetter gingen mit ber Sinterung:
„9iur, bo§ ftc^'S reimt!" „Qc^ öerftefi'l nid|t!" „®a§ i[t jo

Unfinnl" u. bergt. Unöerftänbti^ ift für ben Stugenbticf nur
ber britte jener <BpxniS)e, b. f). wenn er an unb für \i6) It-

trachtet h)irb. SIber nimmt man on, boB btefe Sria# ein ©anjeS
bitben, ba^ jeber ©prurf) ben integrirenben Stieit einer ©inneg;
gefammt^eit barfteüen fotf, fo bürften bte brei in fotgenbem
©inne ju erftären fein.

®ie obige ©reitjeit enthält bie tiöc^ften menfc^tic^en Biete
bejeid^net, vo'xt fie ouf ben brei Gebieten Seben, SBif f enfc^aft,
^unft bem ©terbtidien gefteüt finb.

2öa§ ift ba§ ^öc^fte ®ut, ba§ bem 9«enf(|enteben erreic^=

bar ift? Sreubigeg §anbetn, beffen man fi^ and) nad) bem S8ott=

bringen no6) freuen barf, ober bo§ ©ittti(^=®ute ober bie

!Eugenb.

Söa^r^eit ift ba§ Biet olfer geiftigen 3Irbeit, ber SBeg ba=
!^in mit Srrt^ümern ^beföumt unb gepfCaftert. 2)a§ ©treben
aüein nad) SBa^rl^eit ^at un§ bie ©ott^eit gugebißigt, bie

SSSo^rfieit aber f)at fie fi^ fetbft borbe^atten — nod^ bem be=

!annten 2effing'fcE)en SBort („\6) fiete itim mit Semut^ in bie

Sinfe unb fpräd^e: SSater gieb! Sie reine SBo^r^eit ift ja bo^
nur für bid^ allein!").

3n ber ^unft aber offenbort fic^ bog Seben „im tiefften

Snnern". 9Jad) bem grie^tfd^en 9Jit)t^ug fi^on ift bie @rinnc=
rung bie SOlutter ber aJJufen. „Biertic^ benfen" ^ot allerbing§

etmoS tion fpätergoetf)if(i)em ©^jroc^flong
,
mo^in an6) ba§ bon

®oetf)e in ber §ätfte feinet Seben§otter§ oft unb bi§ jum
Uebermo^ gebrauchte SBort „reintic^" gef)ört. „gierti^" miH
hier befagen: im SBefen beg 9tht)thmu§, be§ 50ietrum§, über=
f)au|it ber öfthetifchen gorm.

Unb fo beftänbe ber SBert^ be§ Seben§ erftenS ou§ ber
SBotjt ber St^ätigfeit, gmeiteng au§ bem ©etbinn ber ^bee,
britteng aug bem (Srftegen ber Sorm. @g ift mithin bog ^beat,
bog ber gonjen ©ct)t£[er'fchen tunftphitofo^jfiie («riefe über
äft^etifdie ergiehung unb „noibe unb fentimentate S)i(i)tung")

ju ©runbe tiegt. — —
©oet^e unb Sutfier. — SRon toeiB, trog ©oet^e fomoljt

h)ie ©d^iöer bon ber bamotigen pietiftif^en ^ird)enrid^tung
unb ihren Stnfiöngern ha^en erbutben müffen; man fennt bog
©tichtüort „bom großen §eiben ©oettie". @g braud)t heute
auch nicht mehr gefagt ju merben, baB man bergteichen 2tn=

fchutbigungen, bie befonberg bei ©oethe auf Sttheigmug htnoug=
taufen, fehr leicht unb maffenhoft oug ben SBerfen fetbft auf=
fommetn fonn, toenn man bie ©teßen aug ihrem 3ufammen=
hange rei^t unb ifotirt betrochtet — unb nicht btog aug bem
3ufammenhange ber SBerfe felbft, fonbern aug bem gangen
^roceB ber geiftigen @nth)icftung biefer ©ichter, für h)et(i)

te|tereg bor Mem ©chiüerg „©ötter ©riechentonbg" bon ber
©eifttichfeit big in bie neuefte 3e!t immer otg flagranteg S8ei=

fpiet geifttichen Unberftonbeg gegolten hot. ®em ©oethe hot eg
ein getbiffer ^terug nie bergiehen, boB Sronber in Stuerbotiig
teüer fingt:

e§ War eine 3?att' im SJellerneft,

8e6t' nur bon gett unb 58utter.

§ott' ft^ ein aiänälein angemäft,

Stl§ hJte ber Soctor Suther.

5ßor ibem, bon mem bog 9?attentieb gefungen hiirb, in tbetd)er
Seit bie ©cene fpiett, bog fümmert fot^e Herren nicht, ireit fie
feinen ©eniug unter bem ®efid|tg^)unfte ber höchften Dbjecti=
bität begreifen. Soher fe|te eg bie ©eifttichfeit in ben gmon^
giger Sahren burch, boB ber Sauftifche Sejt tauten muBte:

e§ war eine SRatt' im tetferneft,

Sebt' nur öon SSutter unb M\t.
§att' fich ein atänglein angemoft't

SBte ber gelehrtfte Shtnefe.

Sie Cterren mufeten fich ja auf bog ©hinefenthum berftehen!
Uebrigeng ift eg fetbftberftänbtich, boB biefer S8erbefferunggeifer

foum einige Söhre Bett hatte, in ^reuBen fich ^wit gu machen.
Stber gebrudt ift'g boch h)orben. ®ag geht über jenen
öftrei(^ifd)en ©enfor, ber 1848 bie SBorte:

a3in hieber gräulein, rteber fchön,

S'ann ungelettet nod^ §aufe gehn

beonftanbete, tneit gröutein ein SSorredit obtiger ©tönbe fei,

unb otfo in feiner SBeigheit becretirte:

aSin toeber Jungfer, hjeber fchön . . .

©ine onbere ©tette, bie ben frommen Herren bon bomotg ein
©orn im 9tuge föor, finbet \\.6) in ben Seenien (93):

9?ebotuttonen:
2ßa3 ba§ Suthctthum mt, ift ie|t faa§ fifrongthum in biefen

Seiten Sogen, e§ brängt ruhige 33ilbung gurüd.

Ober mie biefe ©tette f^jöter in ©oetheg „Sohreggeiten" lautete:

grongtlntm brängt in biefen öemorrenen 2;agen, toie ef)maf§

Sutherthum e§ get^an, ruhige Silbung gurücf.

Stuf ben erften 93tid mog nun tboht bie BEenie mie eine SSer^

böditigung beg Sutherthumg flingen, aber nur auf ben erften
SBlid. man hot au^ ^tx ©oethe nid)t fehen tootlen, n)ie er

ift. ©elbft mer bie 0{ebotutionen olg eineg ber groBen 2J?itteI

ber SSorfehung betrochtet, heilfome ^rifen in ber (äntmidlung
ber S[Renf(^heit gu ergeugen, b:)irb gugeben müffen, boB 5«iemanb,
in beffen Sebenggeit fo erfd)ütternbe ©cenen foEen, gu beneiben
ift, unb boB bonn oKe groBen, befonberg bid)terifch begabte 9^o=
turen 3Jlärtt)rer für bie Stfigemeinheit merben müffen, b. h- boB
fie, bie groBen ©eifter, bagu beftimmt finb, ©piegel ioie 3tefleE

ihreg Beitolterg gu fein, bag, mo§ in ber Slügemeinheit fich öoH--

gieht, ber aJZit= unb 9^ad)tt)ett mifrofogmifch, im 3?ohmen beg

"

Snbioibuumg, gu mieberholen. SBog ©oetheg bamalige ©tetlung
gur frongöfifchen Stebotution betrifft, fo hnt er fie beuttich genug
in ber ©rflärung gegen ©dermann abgegeben: „©g ift 'mal)x,

ich konnte fein Sreunb biefer Stebotution fein, benn ihre ©röuet
ftonben mir gu nahe unb empörten mi^ täglich unb ftünblich,

möhrenb ihre tbohlthötigen golgen bomalg noi) nid)t gu erfehen
hjoren. 9tud) fonnte idh ni^t gleit^güttig babei fein, boB man
in ©eutfchtonb fünftticher SBeife ähnliche ©cenen herbeigu=

führen trachtete, bie in gronfreich eine Sotge groBer 9^oth=
föenbigfeit ttjoren." Sie gefunb ift biefeg Urtheit. ©inb mir
etmo in ben legten ^ohrgehnten frei bon bem Sßorföurf ge=
blieben, boB unfer 9Sotf nur begmegen rebotutionäre Semegungen
burchmochte, meil eg gtoubte — nein geibohnt mar, fich fein
SSerhotten in 5ßolitif, Siteratur unb ©ociotigmug bei ben Xon=
ongebern on ber ©eine holen gu müffen? Siegt nid)t in jenen
f(ihlid)ten SBorten ©oetheg eine intenfibe Söetonung begjenigen
notionaten ©tementeg, ftetcheg unfre (bie germanifdie) 2öelt=
fteUung, metcheg bie ©etbftänbigfeit unfrer S3olfgfeete bebingt?
®ie frogliche Seenie foE unb fonn otfo feine 2t n flöge jener
Üteformen in ©toot unb ^ird)e enthotten, fonbern nur eine
^toge beg ©t^terg über bie untouteren, bog ruhige gort=
fchreiten ber 93ilbung hemmenben ©temente in benfetben. 3JJan
fonn bie 9lebotutionen hoffen, ohne ein Sreunb beg 33eftehenben
gu fein; mon fonn eg beflogen, boB bog 5«othmenbige bon unten
her ergmungen mirb, ohne boB man 3fteform on fid) unb für
fid) berbommt. Suther fogte freilich: „SBohrheit hot atte 3eit
rumort", ober er hot bomit nicht gefagt, boB mon ein SBoht=
gefollen am ^Rumoren hoben müffe. ®ie „frommen" geinbe
©oetheg bergeffen eg, boB er otg Jüngling, 2JJann unb ©reig
an bem 93efenntniB fefthielt: „Suther mar ein ©enie fehr be=
beutenber 9trt, er mirft nun fd)on mondien guten Xog, unb bie

3ahl ber 2oge, mo er in fernen Sohrhunberten oufhören mirb,
^jrobuctib gu fein, ift nid)t obgufehn." 3Kan ignorirt eg bon
jener ©eite, boB ber ßTjährige ©oethe im Söhre 1816 ben
groBortigen Pon entmorf, bog britte 9leformationgjubitöum
burd) ein Drotorium: „©h^iftug in ber SBeltgefchi^te" gu be=

grüBen, in melchcm ber |)Ouptbegriff beg Sutherthumg mürbig
begrünbet märe. (Sßergl. 93riefmed)fet gmifdien ©oethe unb
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geltet II, 3 48 ff.) ®a^er ift beit luioerftäubigen (Siferent gegen=

über feine 3hit>üort luettet angebracht, al§ bie er fclbft gegen=

über ben Singriffen anf feinen SJBertljcr abgob:

Unb wer mic^ «id^t oerfte^cn fann,

3)er lerne beffer lejen.

ganft. SDa fi^ bie ®elegenl)eit ba.^n bietet, fo erlaube

mir, and) auf bie ®efat)r, l)entc nur Slp^oriSmen ju f(^rei=

ben, bem Sefer einen geringen Beitrag jur ®efcf)id)te be§ ®oetI}e:

fd)en Sauft jn unterbreiten, (Sinselnen mögen bie 3f{efuttate

bei ben äat)treid)en Sommentotcren, bie ic^ bei »neitem nid)t aüe

fenne, t)ori)anben fein, aber in d)ronoIogifd)er Slnorbnung finb

bie folgenben ©rgebniffe meiner gouftftubien jebenfaü'o nod) nic[)t

t)ort)onben.

2)ie forfcf)enbe ^ritif '^at fic^ in ben sttiet legten ^ecennien

ouffaßenb Diel mit bem ©cEiiÜer'fc^en ^leü befd)äftigt, aber luii^renb

it)re JRefuUate im ©anjen nur negatioer ^Jatur finb (ba» §aupt=

)uerf ift „9iod)t)ol5: Xeü unb ©efeter in ®efd)idjte unb ©age"),

finbet bo» Umgetet)rte beim Sauftmi)tf)u§ ftatt. |)ier bleibt für

bie 2(u§)d)ad)tung be^ |)iftorifd);^ofttiDen nod) ein ftarfer SfJeft.

golgenbe 'ißunfte maren unb finb jum 2;t)eil nod) Ijeute ber

Klärung bebürftig: Söann ift ba§ $öolt*fd)aufpicI gcfc^rieben'^

§at ber SSerfaffer feinen Slnftofe im 9Sott^bud)C Don 1587

(Sronffurt a. Tl. bei grie§) ober in SRarloiuc gefunben? SBann

ift ba§ 9SoUsfd)nufpiet jum ^uppcnfpicl geiDorben? SBcId)cr

öon ben ad)t üorticgenben Sejten (gefammelt bei ©djeible in

Stuttgart) ift ber ältefte — unb locnn ein Driginalte^t bod)

nid)t met)r üorI)anben ift, Jüetd)er üon biefen jEejten mar e^,

ben Seffing unb ben ©oetlje fennen gelernt l)at?

®ie atlumfaffenb fritifd)e 5Bel)anbIung ber ©age brad) 1843
mit 9ieid)Iin-9)lelbegg^ au»fü[)rlid)em SSerte ab. SBa§ nun noc^

folgte, mar ^Jaditefe, ©etaitbe^anblung unb 2:ejtnu§gabe. ©o
üon ^flotter 1847, ©d)abe, ©ngel, ©d)erer. S)er betannte 3(eftf)etifer

gifd}er gab 1877 nur eine Sarfteüung be» üäugftgeroouncncn

in gläuäenber 9it)etorif für afabemifd) ©ebitbete. @rünblid)er

unb mit mond)em neuen (Srgebniffe au^geftattet ift bie ©^rift

öon ©reisenad) „ 9Serfud) einer ®efd)ic^te bei§ SSoIt§fd)auf^)ieI§

Dr. Sauft 1878".

SBa§ bie (Sntftei^unggjeit bei SSoIflf^auf^^ielä anlangt, fo

l}abe id) mic^ fd^on öor S^i^l^en au§gefprod)en, ba^ man bie

2lbfoffung bem befannten il)eaterunternel)mer SSeltljeim ober

SSelt^en, ber nad) bem 30jäl)rigen Kriege in Seutfd)lanb um=
l^erjog unb fid) bi§ 1670 toerfolgen lä^t, jufdjreiben bürfe.

ift uämlid) betannt, ba§ biefer intelligente SlJJauu üiele beutfc^e

SSolfgfagen ju 2;i)eaterftüden mod)te unb baju bie ölten 9SolB=

Bücher benu^te. So ^at er bie @ef(^ic^ten oom öerlornen ©ol)ne,

üon ber fc^önen 9Jielufine, üon bem elpigen Suben, tiom ginfen-

ritter, öon ©enofeüa u.
f.

tv. bromatifirt, üon einem gauft aber

tüirb ni(^t§ berid)tet. @leid)n)ot)l ift befannt, tDel(^ ungel)eure§

2luffet)en bi§ tief in§ 17. Qö^i^^un^ei^t i'ti^ Souftbud^ üon 1587,

bann beffen Umarbeitungen üon SBibmann unb ^fijer in S)eutfd)=

lanb gemocht ^aben, unb ein fo praftifd)er Wann fotlte gerobe

ba§ atler|30|)ulärfte biefer aSolf§büd)er nid)t benu^t l)oben, für

todd)t§ if)m ba§ ^ntereffe bei 3Solfe§ üon üornlierein fid)er

tüor? 3^un entfielt aber bie groge: §at SSeltl)en ba§ SSoll§=

bud) birect benu^t, ober fiatte er 2lnfnüpfung§punfte an SlJlarlotoe

inxä) bie bamol§ Ijerumjielienben englifd)en Slomöbianten? ®er
(Sebanfengong ber tragifdien ^au^jtfteUen ift freilii^ im älteften

Sejt unb im SSolfSbud) ibentif(^, aber baSfelbe ift ber galt mit

StRarlotüe, ber fein ®ramo 1588 befonntlic^ nad) bem beutf(^en

aSolfgbu^e abfaßte. ®in gauft üon SJiorlotre fanb fid) inbeffen

im ^Repertoire ber englifd)en ^omöbionten bi§ ouf bag ^o^r 1620
ni(^t. (ärft im 3öl)re 1626 gefc^ie^t bie erfte ©rlüöljnung in

bem ©reäbener SSerjei^niB üon ©^oufpielen ber ©nglanber:

„Suliul 7. (1620) ift eine Srogöbie üon Dr. gouft gefpielt

tüorben." (5§ fann fein anbrer ol§ ber 9JiarlDlDefd)e fein. ®ie

näd^fte ©rmä^nung ftammt erft tüieber au§ bem ^ci^)u 1651:

^oi). Schilling, fäd)fifc^er |)oftomijbiant, xex6)t in $rag ein ©e^

fud) ein, ba^ er unterfcf)ieblic^e fittlic^e 2:i)eaterftüde aufführen

bürfe. Sn feinem SSerjeidini^ ift bie Sragöbie üon bem „(Srjt^

sauberer Dr. Sauftug". Stud^ biefer ift nod^ ber SOlarlomefdje

9hin aber fpringt plö^lid^ bog SSolfiSf^oufpicl aU beutfd)e§

Driginolftüd in jUiei üerfct)iebenen ©egenben ungefäl)r glei^jeitg

auf: in SDonjig 1668, in Bremen ungefäl)r eben bamol^, 1670
giebt e§ ®ottfd)cb in feinem „Siijt^igen Sorrotl)". ^n einem

S5erid)t üon ©diröber, einem 2)an5iger 9totf)g^errn, au§ bem
Sal)re 1668, lüorouf bi^^er bie (Sommentore bei ®oetl)e'fd)en

Sauft meiueg SCBiffen§ nid)t reflectirt l)aben (ber Serid^t he-

finbet fid) ouf ber ©onjiger ©tabtbibliotl^ef) lüirb jum erften

SOlole jener merfmürbigen ©teüe (Sr>üäl)nung getljon, bie tuir

in bem befannten gouftfragmente unferel Seffing benu^t finbcn.

S)er ^Teufel üerfommelt feine ©eifter unb frogt, teer ber

gefd)»üinbefte fei. „Sl)m ift nid)t genug, ba^ fie fo gefdiioinb

feien )üie bie §irfd)e, lüie bie SSolfen, tt)ie ber SBinb, fonbern

er min einen, ber fo gefd)tüinb ift mie bei 9)Zenfd)en =

banfe." Offenbar Ijoben mir in biefem ©anjiger ©piele bol ed)te

iöolföfdjonfpiel, momit aud) ber übrige 3nl)alt übereinftimmt:

ein (Sinfiebler (fpöter ein aJlönd), meil man fid^ ber ©otire

gegen 9tom in proteftontifdjen Sänbern gor ju gern bebiente),

riitt) bem Sfinft üoni SJertrage ob. ©er jTeufcl befd)iüDrt it)m

Carolutn magnum unb bie fd)Dne ^cleno; in ber legten ©tunbe

erfd)cint ^luto mit feinen Teufeln unb jerrciBt il)n mit ben

SBorten: accusatus es, iadicatus es, damnatus es! gonj mie im

älteften jener ad^t jTejte, ben befanntlidl) ©imrod jn reftituiren

üerfudjt l)at. SRarlomeg Sauft Ijot biefe brei loteinifdjen ^ofounen^

ftij|e nid)t, fie finb bie geniale 3ntf)at beg beutfd)en SSeorbeiterl,

mie bog ond) bie eingefügte Sigur bei Stolperte ift, ben bamoll

ber ®efd)mad nirgenbl, ouc^ nid)t im trourigften Srouerfpiel

entbet)rcn modjte. Slber biefer Slolperle (i(^ meine uid)t ben

rof)en, unflätigen 93urfdl)en bei 18. 3al)t:l)nnbertl, ber nid^tl oll

3oten im 9)iunbe füt)rt) gel)ört meinem ®efül)l nod) ju ben

füt)nften ©ebilbcn, bie ber SSolfImufe gelungen finb. ©ie ^u^n;

Ijeit liegt in ber Ocgenüberfteßung bei t)immelftürmeuben, nie

bcfriebigtcn Sanft, bei „Unmenfd)en ol)ne Stoft unb fRul)", unb

bei l)oulbfldnen, befdl)ränften ^f)ilifterl holperte, beffen 5luge

über ben ^orijont feiner üier SBänbe nidE)t mcgträgt, unb beffen

SKagen bei 93rob unb Äöfe fid) im Gimmel bünft — el ift ber=

felbe geniale ©ontroft, ben ©erüontcl in ®on Ouipte unb

©anc^o ^onjo gebic^tet l;at. Unb mal gibt el oud) Surd^ts

barerei oll jene ®erid)tlfcene, mo bie 2;eufel il)r Dpfer ju Ijolen

fommen unb über bem üon ©celenangft gefolterten Sauft fid)

olle ©df)reden bei jüngften ©erid^tel l)öufcn, möt)renb holperte

oll 9lod)tmäd)ter fein Siebdf)en bläft unb feine Surd)t fennt oll

bie üor feinem äänfifd)en SBeibe unb it)rem 93efen. Sdf) l)abe

mid) immer gemunbert, morum fein moberner ©romotifer fi^

bie ^roft jutraut, bie ©nergie biefer ©cene unb if)rer ®egen=

fö^e on einem onbern ©toffe ju mieberl)olen. ©Ijofefpeore rou^te,

mo er l^infid^tlid) ber tiefen SBirfung in bie Sel)re p gelten

^otte unb t)at SSielel in feine unüergänglidE)e Sorm gebrodtjt, tnol

üor il)m in ber SSolfIpoefie nur oll Slnbeutung üort)anben mor.

®ie SSermirrung ber Urtl^eile über bie 2:ejte fül;rt fid)

ouf ben Umftonb jurud, bo^ biefelben all unnü^ üon ben

^omöbionten aufgegeben mürben, feit Sauft ein ^uppenfpiel gc;

morben mar. „3d) f)abe ben Sejt üon meinem Spater, mein

SSoter l)at it)n üom ©roBüoter gelernt, mein ^unge lernt il)n

je|t bei ben puppen üon mir," fogte mir ein in SEl^üringen

l)erum^ie^enber 5ßuppenfpieler, inbem er meine Sroge naä) einem

9)?anufcript mit einer gemiffen SSero^tuug anhörte. ?Jod£) üor

einigen Qaljren frug id) ben berliner ^uppenfpieler Sinbe naä)

feinem Sauftmonufcript, unb oud) biefer ontmortete: „Qu meiner

Somilie ift jmor eini bogemefen, ober moju broui^t man eini,

bo fid^'l in ber Samilie münblid^ forterbt!" ®o finb benn bie

äal)lreid)en Slbmei^ungen in ben unl erl)altenen od^t Sejten, bie

mitlfürlid^en (Sinf(|iebfel nod) bem Söebürfnife ber 9Jienge unb

bei Drtel aüerbingl erflörlid^ genug! (SinI ober, bünft mid),

l)ätten mir Urfod^e ju beflogen: bo^ ©oetlje nid)t auf bie Sigur

bei Stolperte eingegongen ift, nidjt ben eckten Xijpul bentfdjer

^omif, ben @ottfct)eb gar nid)t erfonnte, gerettet Ijßt, fonbern

bo^ er bie £üde burdt) einen miffenfd^oftelnben ^ebonten (SBogner)

oulfüüte. Ober ^ötte er in Seipjig ein ^uppenfpiel fpöterer
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2l6faffung gefefien, in iretc^er i^n bie unflötigc 9lo^^eit be§

§an§n)urft f^reden mu^te? SBtr tötffen barüber n\^t§, bürfen

i^m ober jutrouen, ba^ feinem @eniu§ bie geniale SSerfd^meljung

Don Sragif unb ^omif junt §umor in J)ö^erem ©inne ni(f)t

entgangen toöre, icenn er ben älteften Xejct gefannt l^ätte. §at
er bod) notorifd) ben SKarloroe nic^t gefannt, in beffen gauft
jene SSerfc^meläung bereite im ®eime angelegt erfdieint.

SBem e§ auffallen foüte, ba§ bem unbefannten SSerfaffer

ber legten ®erid)t§fcene ein fo überraf(^enber ©lüdätüurf ge=

langen ift, bo§ er bie loteinifd^en 3^ufe fo föirffam benu^t t)at,

aU ob if)m ber geniale ©infaü oom §immet gefallen fei, bem
ttjiH i(f) entgegeniialten

,
ba§ bergteii^en in ber ©efdiid^te nie=

maB ganj unüermittelt unb otine SSerbinbung gefd^iel)t. 2)a§

^üt)nfte, iüa§ ©^afefpeare gefc|affen l)at, ba§ :^at S'eim unb
Slnfang in feinen SSorgängern unb in ben Duellen geliabt, unb
ßJuiäot'ä SBort tvixb ri^tig fein: „®o§ @enie erfinbet

nichts, eg geftaltet nur." ®a§ ©ffectmittet, am ©cJ)Iu§ eineä

@tüde§ bergteic^en ^erntüorte in glammenfd^rift erfd^einen ju

laffen, toar ein in ber gteii^jeitigen bramatif(^en Siteratur otl=

gemein üblic^eä. @o fdilie^t ber ^oIt)euft öon Momart mit
ber glammenf(^rtft: „®otteä SBort bleibt eioig." ®a nun f(J)on

im aSoIfSbuc^e ber Seufel ben gauft mit ben SBorten ^olt:

„Raufte, S)u bift üerbammt" — lüie na^e lag e^ bem Bearbeiter,

für ben il)m befannten 2:^eatereffect bie lateinif(i)e ®erid^t§;

formel ju benu|en. ®a§ im ©anjiger <Bpkl biefe SBorte am
©(^lu^ im geuer gefe^^en tourben, erjä^Ü ber obige <Bä)xöbn
in feinem Slagebudie.

©üibent ift bamit ber Bufammen'^ong 3}JarIolt)e§ mit bem
beutfi^en ©diaufpiele atterbingg no^ lange nict)t; aber bie 2Bal)r=

fcE)einlid)feitgrec^nung, »ie fie f)ier fur§ bargelegt morben, ift

immerhin ein gortfd^ritt gegen ben ©tanb ber Sorfiiiung öor

20 So^i^ett/ föo man biefen Bufommen^^ang nod) entfd)ieben leug=

nete. SBir triffen f)eute, ba§ ber fogenannte Himer Stejt, ber

öltefte, ettoa um 1670 entftanben ift, ba^ er, toie fein smetter,

ben Sbealgefialt be§ Tlt)tt)n§ am üoüge^oltigften miebergibt;

föir miffen, ba§ SRarlome in ®eutfd)Ianb befonnt gemorben,

ba^ fein gauft bom beutfc^en ©diaufpiele birect obgelöft irorben

ift unb bafe toir jenen gbealgefialt nur i^m öerbanfen, föeit er

fid) felbft fo ftreng an ba§ öltefte SSolfäbuc^ r)ielt', bafe olfo bie

aSerbinbung gmifc^en SKarlome unb ®oetl)e tro| oüebem unb
Don nun an ot)ne SBiberf^)rud^ ^ergeftellt ift.

9lber ein nnbere§ 9tefultat öon größter SBic^tigfeit f)at fid)

au§ ben legten gorfi^ungen ergeben. SBir öerbanfen bie beutfd)e

^ßoffe bemnad) nid)t ben ©nglänbern, obmo!^! man meinen follte,

ba^ bie Söermanbtfd^aft be§ englifc^en mit bem beutfd^en §umor
f)ier bon SSelang gettefen, unb ba§ bog $u|)|5enf^3iel mit feinem

^ogperte boju einen bebeutenben Stnfa^ entgolten t)abe. SG3ir

öerbanfen öielmef)r unfere 5ßoffe ben Stolienern, meld)e bidit

na^ bem SOjö^rigen Kriege ben englifd)en ©influ^ ouf unfer

jE^eoter ablöften.

ein ungebrudtel Slutogro^)f). meinen ^enenfer
©tubienjo^ren f)atte id) @5elegenf)cit, ben unten mitget^eilten

mit 2Ö. ©oet^e 1765 unterjeid^neten 2Iuffa| ju lefen. ©r mar
angeblid) ou^ einem ©tommbudie ber grieberife Defer in Sei^jjig

copirt morben, unb man loeife ja, mo§ ©tommbüdier in jener 3eit

für eine munberlidie $RolIe f^)ielten. ®og ©^riftftüd loutet:

Sogen be ©e^m, mer ptten fä Sönig, fä ^ai)\ex, fd ©cepter,

lä ^ron, ba will ic^ ixäj ober fieteeife, bafe gejdiribben ftäf)t, ba| mer
^)abben ä töntg, ö tapfer, ä ©cejjter, ä Ston'. 2tber wo t)abben mer
benn unfern Äo^fer? 2)a§ tviU xä) ää) oä) fage. So brüben über'§

große, graufe 3JJeer. Unb ba lüäre breimaltjunnerttaufenb 3at)t üer=

gangen fei, bo toetb ä grofer SRonn mit ©tiefte unb ©:|3orn gerab au§

jpornftred)§ gegonge fomme iiber§ gtofe graufe tDtt)e 3Weer, unb toerb

in ber §onb t)abe ä §orn, unb too§ benn fer ä §orn? St büt §orn
(£utt)orn). Unb ttienn ber toerb in'ö §orn büte, bo mären oKe 3üb=
Ud^, bie in l^unnerttaufenb ^otiren ge^jöfert finb, bie toören aHe gegange

fomme an§ große graufe SOieer. — 9?o, tt)a§ fagt e'^r barju? Unn tt)a§

ä groä aOSunner jein mörb, bö§ miß id) öd) od^ fage: gr werb geritte

fomme iif ö große fcE)nee »eife ©d^immel, un Wo§ ä SSunner, wenn
breimat ^unnert unb neun unb neunjig taufenb ^üblid^ märn of ben

©c^immel ft|e, bo märe fe oüe $fa^ tjabbe, un menn än eenjiger ®eQm
fid) merb ood^ uf ben ©d^immel fefee, bo märb ä^ feenen 5ßla§ finne. —
9?o mag fagt eijx bofu? 9lbber ma§ nod^ fär ä grofer SSnnner fe^

merb, be§ mitt id^ öd) od^ fage. Unn menn be ^übltd) oHe märe of

ben ©^tmmel ft^e, bo merb ber ©d)imniel ferjengerabe feine große,

graufe SEßobel au§ftrede, bo mern be ®e^m beute: fomme mer nic^ uf

be ©d}immel, fe^e mer un§ uf be SSöbel. Unb nu mern fid) o(Ie of

be SSäbet ruf t)ude; un menn fe oKe bruf fi^en, un ber grofe fc^nee

meiße (Sd)tmmel merb gegangen fomme burd^S grofe graufe SOieer jurüd,

bo merb of) be äBebel falle laffe unb be ®e^m mern alle runter falle

in§ große graufe rot()e SOteer. 3lo ma§ fagt et)r barfu?

5Iul meld)en 93e3ief)ungen ber ©infoö ^eröorgegongen ift

unb ob er überf)au^Dt eine )5erfönlid)e ©pi|e befi^t, bog meife

id) nid)t unb überloffe bie Unterfud)ung grünblii^eren Zennern
beg ©id^terg.

3paj :ittronba.

93on IDilbehn (Solbbaum.

SJJit ollen ef)ren, bie i^m gebüf)rten, ift ber rtodere SRonn
begroben morben, unb ba§ föor ein ^roft für Sene, mefd)e be-

forgen, boß Söien oufpren fönnte eine beutfd)e ©tobt ju fein.

, Senn mag ^ätte bie unge:^eure 5lRenfd)enmenge, mel(^e fid) binter

bem ©arge ^uronbog nod) bem (Sentrolfriebljof mälzte, on biefem

Siebten mef)r ju eljren gelobt, afg ben feften beutf^en 9JJonn,

ber big jum legten ^ugenblide auf ber ©teße auggel)arrt, auf
ber er einmol feinen ^to^ genommen :^atte? ®ie ©ogloternen
bronnten, mö^renb ber Seidjeuäug fic^ bur^ bie ©offen monb,
öom ^orlomentg^oufe me^te bie 2;rouerfaf)ne, bie ^unbert ^rönje,

bie ben ©arg bebedten, fprad)en öon Siebe, @l)rfur^t, S)anf'

barfeit, bie fid) ber fleine, unanfef)nlid^e SJionn mö^renb eineg

langen Sebeng ermorben f)atte. Unb er mar bod) nid)t einmol

ajiinifter gemefen, nur ein Sournolift juerft unb bann ein "äb-

georbneter! Sfber freiließ, cg ift and) nod) in unferen bielge=

fd)mäf)ten Xogen etmog @d)Dneg um bie unentmegte @efinnungg=
treue, bie burd) öier^ig Söi)« unter ©efofjren unb Entbehrungen

fid) felbft bema:^rt, unb immer mieber erfi^eint eg tüie ein ^roteft

gegen ©trebertf)um unb SlJiaterioligmug, menn an einem offenen

©robe Beugniß bofür abgelegt tüirb, boß eg nod^ etmog Stnbereg

gibt, um rebus bene gestis ju fterben, ofg eine ftolge (Sorriere

unb eine erfolggefrönte Orbengfagb.

aSielleid^t mar eg lebigli(| ein fubjectiüer ©inbrud, boß
ßuranbo mid), fo oft i^ i^m begegnete, in 2frt unb ©eftolt

I)olb on 58ertt)oIb Sluerboi^ unb l)alb on ©buarb Sogfer er=

innerte. S)en nieberen SSud^g, bog geierlid^e ber SDJitt^eilfam;

feit hatte er mit beiben gemein, mie bie 2lbftammung unb bog
Semußtfein beg öon if)m erretd)ten; on Sfuerboc^ gemannte er

oußerbem burd) eine gemiffe ©efbftgefälligfeit, bie immer mit
bem lieben Sd) mani|)ulirte, o^ne jebo^ Slnberen bogfelbe 9led^t

äu berfümmern. SBenn ^uranbo, läffig bebottirenb, irgeub eine

aSetro^tung onftellte, fo hatte er fi^er eine Steminigcenj oug
bem eigenen £eben jur §anb unb biefe morb mit einer SSe-

f)oglid)feit auggef|)onnen, baß barüber bog eigentlid^e 2:hema
ööQig öerloren ging. Slef)nlid), nur tiefer, fententiöfer, i)at auc^

Sfuerbod) gu ptoubern gepflegt, meil in il)m ftetg ber ^f)i(ofDph

nod) öorn bröngte, mäf)renb ^uronbo fich olg ^ublicift unb
^ofitifer mit foferen S^ugonmenbungcn unb 3Infnüpfungen be=

gnügte. 2tn Sagfer ober bad)te man unmiHfürlid), meil, mie

bei biefem, oud) bei l^uranbo ber morotifd^e 5ßatf)og olleg @e=
banfenfeben unmiberftel)lid) bel)errfd)te, menn oud) ber Deftreid)er

heiterer, nad)giebiger, läßlid)er ben Singen ing (SJefi^t fd)aute,

olg ber ernfthofte, unerbtttlidf)e 9lorbbeutfdf)e. Qd) habe beibe

olg ^orlomentgrebner p bcobod)ten ©elegenheit gehabt unb el

bünft midi), boß ber Unterfd)ieb nur fogufagen ein flimatifd)er,

ethnogrophif^er, ein Unterfd^ieb ber §immelggegenb mar. Sogfer

\pxaä) üiet unb fange mie ^uronbo unb ohne große ©orge um
bie gorm mie biefer; ober Sfnefboten, Silber, a3eifpiele waren

^uronbog a3emeigmittel, möhrenb Sogfer mit einer feben Qm-
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xati) toerfcfimä^enben ®tale!ttf feinen (SJegenftanb jemülilte. Unb
bann toar noi^ ein beftimmter ^unft, in bem ^uranba an
Sert^olb Sluerbod^ unb (Sbuarb 2o§fer unmittelbar erinnerte;

ba§ tüar bie ©^eu, irgenb etn)a§ ju fagen ober tl)un, m§
mm aU fpcciftf^ jübifd) ober, um e§ correcter ju fogen, aU
unhe\it\d), alg fremb, aU jum großen ©anjen gegenfä^lid) f)ätte

auSfinben fönnen. Sie mxen aüe brei niä)t fur^tfom in unb
mit it)ren Sefenntniffen, boc^ nur fo föeit, al§ bagfelbe uid)t

öon i^nen forberte, jic^ oon ben ?Inberen abfeit^ ju fletlen unb
in ©taat, ®efellfd)aft, Seruf etttja^ 93efonbereg ju repröfentiren.

Db man nun aber bieje aul fubjectioen ©inbrüden ge^

fd)öpfte SSergIeid)ung gelten löfet ober nict)t, ob man in bem
2et)rer§fof)n au§ 9?orbfletten, bem ®(a#^änbIer§foI)n ou§ ^arocin
unb bem Slntiquaräfo^n au§ ^rog na^e üerttjaubte ober grunb;

öerfcl)iebene Snbiüibualitäten erblidt, fo üiel ift gemi^, ba^ bie

®ef(^id)te il)rer (Sntmidlung unb SSoHenbung eine 9J?enge

frappanter 2tef)nlid)teiten barbietet. Sgnaj ^uranba murjett

lüie S3erti)oIb Sluerbad) mit feinen Iiterarif(^en Sntereffen im
^Bormörj unb beibe ^ben fid) im 9ia(^märj einer üöllig neuen
Sage 5U accommobiren. Stuerbac^ tljut e§, otjne fid^ .ju ujefent^

liefen ßonceffionen ju üerftef)en, unb ^uranba ma^t eö nic^t

onberg. ®er ©rjä^Ier I)at nur ben gri)feeren 9^ut)m unb bie

größere Sitbung oorauS, inbem er im 3af)re 1849 fein „9Jeueä

£eben" beginnt, mät)renb ber ^ublicift — nod) baju al§ 2tuto=

biboft — fi(^ nad) ber 9?eootution auf bie SBirtfamfeit in ber

engeren Heimat surüdjietit. Sgnaj S'uranba I)ot siuar in feinen

jungen ^a1)xtn aud) etma§ t)om ^oeten in fid) gcfpürt, unb
ein ®rama „®ie föeifee 9lofe" ift biefem bid)terifd)en ©rouge
entfprungen; oud) ju Uf)tanb unb ferner ift er, mie bamolg
aüe iungen öftreic^ifc^en ©änger, gegen ©übe ber brei§iger

Sa^re nac^ bem ©djmabenlanbe gepilgert. Slber ber ®id)ter

ift in it)m nic^t frud)tbar gemorben. dagegen fd)n)immt ber

93ö^me f^on im ^a^)u 1841, aU ©reifeigjäfiriger, ouf ben
SBogen ber ^otitif, mir finben i^n in ^ari§, bann in Srüffel,

tüo er, bon ^eubrif ©onfcience geftü^t, juerft SSorlefungcn über
bie beutfd)e Siteratur t)ält unb bonn bie „©rengboten" grünbct.

„®ie ©rensboten!" ®§ ift ein ftarfer tiang in biefem
91amen, ben man faft nod^ ganj unmittetbor t)inburc!^t)ört burd)

bie met)r aU tiierjig ^a\)xc, bie er überbauerte. Qu ben grünen
§eften, bie nur furje ^eit oon SBrüffet, bann aber öon Seipjig

ausgingen, fprad) ha§ junge Deftreid), ba§ fid) gegen i>a§

SO^etternid)'fd)e g^egiment aufrid)tete, ju ©eutfd^tanb unb — maä
faft noc^ mid)tiger mar — haä Iiterarifc!^e SDeutfd)tonb ju bem
toon einer d)inefifd)en SJlouer umgebenen Deftreid). 9J?an faf)n=

bete nac^ biefem fliegenben grüf)ling, ber feine gäben fed über
oHe ©renjen fpann, an aüen Soöämtern bie§= unb jenfeit§ be§

erjgebirgel; e§ mx umfonft. ®er grü^Iing mar ba unb feinen

Slt^em fpürte mon on aüen ©den, in oUen SBinfeln. 93oaen=

meife mürben bie „©renjboten" nad) Deftreid) gefc^muggelt. ®a=
moI§ mar Sgnaj ^uranba eine geiftige S[Rad^t, al§ ^ubficift

öieUei^t ni^t einmal fo ^ert)orragenb mie aU publiciftifc^er

©ommanbeur, al§ foldier aber oon einem unöergefeUc^en ©tobe
umgeben, ben Sacob Kaufmann, ©uftati 5ret)tag, SBit^elm §amm,
bem oI§ jüngere Woxi^ §ortmann unb Stlfreb SJ^ei^ner, Siorb^

mann, Julian ©^mibt, ßuno gifd^er u. ?t. angef)örten. Slättert
mau in ben löngft öergilbten 3at)rgängen ber „©rensboten" ou§
jener munberfam rührigen (5pDd)e, fo begreift man ben 9leiä,

ben biefe Iebt)aft, frifd) unb furi^tlol gefc^riebenen SIrtifel unb
in§befonbere bie SBeric^te au§ Deftreic^ üben mußten. SDie

jungen Seute, bie ^ier fic^ pfammenfinben, finb arge ©octrinäre
unb Sbealiflen, aber fie ^aben fid) einen neuen publiciftifc^en

©til äured)tgemad^t, t)alb rf)etorifc^ unb f)atb raifonnirenb; fie

finb über ben fübbeutf^en 2iberali§mu§, über ba§ g{otted'fd)e

^at^oä t)inaulgema(^fen, aber fie bereiten ba§ grofebeutfc^e gbeal
öor, ba§ in 5ranffurt feinen tjod^ften @tanj, aber au^ feine

toöaige praftifd)e Unbrau^barfeit offenbarte, ©etbftberftänblid)

fonn bann ein SRann mie Sluranba in ber 5ßauläfird)e nid^t

feE)Ien; mo ein ®td)ter, ein nam^ofter ^ublicift mar, mürbe er

bamatä üom SSotte jubelnb ^erborgejogen unb in ba§ gro^e
^arloment gefdjidt. Unb alg e§ au§ ift mit biefem «ßorlamente

— bem Ver sacrum unfereg potttifdE)en Sebent — ba ftiebt

2ine§ au^einanber, tnä ©eU ober in bie a3erborgent)eit, baS
©df)mad^e, um mit ber neugeftärften ?Reaction feinen ^rieben ju
maä)en, ba§ ©tor!e, um meiter ju fömpfen mit anberen SßJaffen.

Sgnaj ^uranba ift mieber in SBien; er l^at bie „Dftbeutfd)e

^oft" gegrünbet. ®a fd^reibt er, beg 5«adf)t§, menn ringsumher
ber ©^lof auf aüen Singen liegt, feine lurjen, junbenbeu 2lrtifel,

bie ein originelles ©emifd^ üon ©auferie, ©erid^terftattung unb
pat^etifc^er Siebe finb. ©r t)at fid) in granffurt einflu§reidt)c

greunbe ermorben, barunter ©d^merting unb (SiSfra; er ift

populär in SBien unb bei aüen ©dt)idf)ten ber ©efeUfd^aft. ©einem
iölatte brotjt miebert)oIt burd) bie gauft beS ^oHjeiregimentS ber

Untergang; it)m felbft miü man einen gteberS abneljmen, bn§
er auft)ören merbe, über ^otitif ju fd^reiben. 5Iber unfid)tbare

|)änbe fd[)ü^en il)n, meil er fid^ fein gro^beutfdC)c§ ^beal unoer=

fet)rt aus granffurt heimgebrad)t f)at, baS i^m felbftöerftänbli^

unter gelij ©d^marsenbergS 9tegime, aber fogar üom (SoncorbatS^

9J?inifterium alS (SntlaftungSgrunb angeredt)net mirb. Unb baS
SoI)r 1859 bringt bie ©d^iHerfeier, um beren SSeranftaltung in

SBien aud) turanba fidf) ein SSerbienft ermirbt; ber italienifdf)en

^lataftrop^e folgt ber ©d)merting'fdhe SonftitutionaliSmuS, beffen

publiciftif^er ^)eroIb S'uranba ift. Ueber ein SSeildjen ift ber

minjigc SJlaun mäd)tiger burd) fein SBort alS burdf) feine Seber;
als SOiitglieb ber SBcrfoffungSpartei jie^t er in ben 9leid)Sratt)

ein. ®u lieber ®ott! fie i)aben eS Sitte bortrepd^ gemeint unb
aud) bie ©dt)merling'fd^e ^alb^eit foü man nad)träglidh nii^t

fd)elten; ober eS ift itjuen mit if)rem gro|beutfd)en Qbeal er=

gangen tnie bem eiferfüd^tigen Jlnaben, ber fein SüJJäbdfjen ein^

fperrte, bis eS, üerbla^t unb obget)ärmt, in feinem ^äfig ju

®ruube ging.

®ie innere Dftreid)ifd)e ^olitif t)at ^uranbaS ®eift niemals

fonberlid) intercffirt; er fämpfte mit, aber nid)t ats gü[)rer.

Um fo Iebf)after ober befdt)äftigte i^n bie ouSmärtige ^olitif

unb nomentli^ boS SSerI)äItni^ in 2)eutfd)tonb unb ju ^reufeen.

©eine ^orlomentSreben moren, mie bie bormär5lid)en SIrtifel

ber SlugSburger Slttgemeinen Bettung, mel^r eine öon ottgemeinen

S3etra(^tungen buri^mobene Sfieöue, ein SBeltbilb, als ber 2IuS=

brud einer pröcifen potitifd)en SBittenSmeinung. 3" biefer

raifonnirenben Unflart)eit, bie tro^bem ols SBiberfd^ein einer

tiefen patriotifd^en ©efinnung im t)öd)ften ®rabe od()tungSmertf)

mar, fteuerte man bem So^re 1866 entgegen, unb olS baS Uu:
gtüd '^ereinbrodf), morf man im erften Slugenblide fleintaut bie

Süd^fe ins ^oxn. ^urouba lie^ bomalS bie „Dftbeutfdf)e ^oft"
eingeben, bie er od^tjetju ^alfxe long mit SWutt) unb SluSbouer

geleitet t)atte. Unb olS er, eine parlamentarifdf)e ©tü^e beS

SürgerminifteriumS, mieber bie politift^e Mirena betrot, ots eS

fid^ }u bemat)rt)eiten fd)ien, bofe ouf bem ©d^Iod^tfetbe öon
^öniggrä^ für Deftreid) bie Serben ber grei^eit gefcfitogen

t)atten, ba mar er tro^bem nod^ immer ber äußeren 5ßoIitif Ieb=

Softer jugemenbet als ber inneren, je^t ober oßerbings mit

größerer 2tuSfid)t auf ollgemeine SBirfungen, bo burd^ ben ®uo;
liSmuS ber ©iScuffion über ouSmärtige Singe in ben ©etegos

tionen eine outoritotiöe ©tötte gefdljoffen morben mar. §ier nun,

in ben Delegationen, ging Sgnaj ^uronbo, ein Unüerbefferlid^er,

mit bem ®rofen Seuft, bis bie gro^e mettgefd)id)ttiche SBenbung
beS ^ai)xe§ 1870 eintrat, unb feinen grieben mit ber neuen
Soge l^ot er foum jemals ober menigftenS nur mit ber gro§=

beutfdC)en 9?eferöotion gemodt)t, bofe bie ©efd^i^te bismeiten ge^

tl)ane <Bä)xxttt anä) mieber jurüdtljut. Ttan fonn bieS fagen,

o|ne auf baS ?lnbenfen beS Heimgegangenen einen ©d^otten ju

merfen. ®iefe bormäräti^en Siberolen ouS bem ©üben ®eutf(^=

lonbs tjofeten nid)tS fo fet)r mie bie „preuBifd)e ©pi^e" unb
if)r |)a§ mürbe befto intenfiber, je met)r 5ßreu^en \x6) gegen ben

SiberoIiSmuS fel)rte. ^uronbo mor Deftreid^er bis in bie inner--

ften gofern feines ^erjenS, er fd)momm in jenem SiberoIiSmuS,

ber i)atb ouS ber ^l^rofe unb l^otb ouS bem ®emüt§e ftommte,

er ftröubte fid) gegen SltteS, moS preu§if(^er ©reffur unb 9^üdhtern=

l^eit bermonbt mar. ©onj merfmürbig fpiegelte fic^ biefe ?Iberfion

gegen ^reu§en in ben Urt:heilen, bie ^uronbo bismetlen über

ben gürften SBiSmard äußerte. Semunberung unb fubjectiber
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SBtbertoillen freujtett einanber, man gtoubte foft ba§ SSort bc§
S:ifc^Iermetfter§ Sliiton in Hebbels ^£rouerf^)teI m fiören: M
öerftefie bie SBelt nid)t ntef)r".

5«^t tonge h)irb mähren unb biefe groBbeutfd^en Wah
contenten derben aaefantmt au^geftorben fein. 3Iber man täufc^e
fi(J^ nid^t, mit i^nen föirb auc^ ein gute§ <BtM jeneä frö^Iidien,
^immclonftrebenben beutfd)en Sbeali§mug jerronnen fein, ber
bog Sabr 1848 gemacJ)t ^)at Oerobe ^uranbo — um ouf bie
^aroHele mit gbuarb £o§fer surücfäufommen — f)ot noci) ben
im SBerfdinjinben begriffenen ^olitifer öon Seruf reprofentirt
unb jmor juft, tüie £o§fer, in öere^rungärtJürbiger (SJcftalt.

ift i^m bieg aud^ im 5ßartamente oon bem ©jec^en 5Rieger öor;
geworfen hJorben, bem er bie berühmte Slntrtjort gufc^Ieuberte

:

„SRan fann auc| ba§ @ef(f)äft mit S^ationatitäten ju feinem
SBerufe mad^en!" Unb h)ie Sa§fer aU SRitgüeb einer ton ber
§errfd)aft jur 5ßot^tt)e^r ^inabgeftürjten «ßartet ^jerfönlici) bie
DbmacJit be§ ©ieger§ ju f^jüren ^otte, fo mu^te autf) ^uranba
tn ber Delegation fic^ fc^Iie^Iic^ ben @))ott be§ ®rafen Quling
Stnbrafft) gefoHen loffen, ber oergeffen ^)aü^, ba§ man aucf) i^n
etnft in effigie t)ingerid)tet ^otte. Sm ©runbe pa^, m§, Surft
93t§marcf bon ben „^erbftjeittofen" in Deftreic^ gefogt ^at, auc^
ouf bte greifinnigen in ®eutfd)Ianb, unb fiet)t man nä^er gu,

fo ^50§t eg auf ben Siberaligmug in aHen Sönbern, benn bie
^jolitifc^e Sreifinnigfeit ift ja gor nic^t ol^ne einen ftarfen 93ei=

fo^ »on Sbeoligmug, öon D^timiSmug, öon ®Dctrinorigmu§ ju
benfen. Slber menn jene SSrutoIitöt ber reotpoIitifd)en Dbmajt
ber SBei§t)eit Ie|ter ©cJ)tu§ ift, toenn bie ^unfer in ©eutfc^Ianb
unb bie ^jolnifc^^cjectiifc^e ©ootition in Deftreic^ bie Slüt^e
^)oItttf(^er SBo^rfieit borfteHen, bonn mog mon fie, m§ bi§ oor
Se^n Sauren aU beutfd^ golt, nur of)ne SBeitereg in bie 9lnm|3el=
fommer merfen. ^uronbo loar ein 2)eutfcl)er öon jenem olten
Schlage, bieEeic^t lurjfiditig in SBejug auf bie praftifcJ)en a«ög=
Itc^fetten unb einfeitig bermöge feiner öftretcf)ifd)en Srabitionen,
aber c^orofterbotr, treu, berlä^Iic^. @r ^ot bie Dccu|)ation
S3o§meng unb ber §er§egon)ino befäm^)ft, mie fie notl^menbig
bog ©ehJic^t ber Seutfc^en in Deftreic^ berminbern mu^te, er
:^ot ouc^ bog SSort bom „@(J)merpunft im Dften" geI)o§t, tneil
er bte SSorfteHung bom beutfc^en DeftreicJ) nicf)t bon fic^ obäu=
ftreifen bermoc^te. ®og finb bie ©ünben, um berentmiüen bie
S)eutf(f)en in Deftrei^ ^eute in ber SKinber^eit, marum fie ollein
unb berloffen finb.

eg ift ein @tücf trogif(i)er ©emeinfamfeit, bog on bem
enbe ^uranbog, tvk on bemjenigen Sogferg unb Stuerboc^g
^oftet. mt brei finb tobellog in i^rer Sebengfü^rung, bon
großer SBirfung ouf i^re Seitgenoffen, mufter^afte SBürger, unb
oEe brei begleitet ein fcfiriEer 9Jii|Hang ju (55robe. ©oU man
ibirflid) glauben, ba§ eine ^eit gefommen, in ber eg ^jotriotifc^er,

bonfengmert^er, erfprieB«(|er ift, fic^ ouf bie »ebingungeri beg
©trebert^umg einjuriditen? fiabe Sgnoj ßuranba jum
legten Wak im borigen ©ommer gefe^en; er tvax bereitg förper^
Iii) gebrochen unb fcfiUcJ) ^inföEig, borgebeugt, manfenb burc^
ben SBiener ©tobt^sorf. 5luc^ feine Stebe flo^ nic^t mef)r mie
etiebem breit unb be^aglid^ bon ben £i))pen; er ^atte bie ^reube
om Seben berloren. 2Iber no(f) olg SJuine bünfte er mic^ ber=
e^runggtoürbig, bog 53ilb einer unbergeBtid^en SSergongen^eit,
unb eg mirb recE)t leer merben um ung, menn eg ung etma be=
fc^teben fein foCte, unferen ßinbern nic^t me^r ajJönner olg
SJlufter geigen ju fönnen, bie einft in Streue bei ber @ad[)e beg
«olfeg ougfiielten, otg eg foft eine ®efat)r unb ein 9Serbrec|en
ibar, fid^ ju biefer @acf)e ju befennen.

3ttr iDo^iulonftruttg äanis.

35on 2t. Hofenftetn.

i8or nunmehr brei Sohren beronftoltete ein ^etergburger
Sloufmann, §err ^uling ©iEtg, eine «ßreigbemerbung für bie
befte popumn ©arftettung ber Set)re ^ontg bon ber ^beolitöt

beg JRoumeg unb ber 3eit; ber ^reig mürbe einem jungen ®e=
lefirten, turb Safetbife, juerfonnt, ber fid) ber geftettten ^lufgobe
mit ©efdiicf erlebigt t)otte.*)

®ie 9lbfid)t be§ ^reigftifterg mar ofine 3meifet bie befte.

(Sr moHte, mie c§ in bem ^reigougf^reiben Reifet, bem immer
met)r in aEen ©cfii^ten ougbreitenben SJtoterialigmug gegen=
über bie ibealiftifc£)e 9f{id^tung tantg jur ©ettung bringen. ' ®g
frogt fid) ober, in mie meit bieg burc^ eine populäre Darftet-
tung ber ^f)itofopf)ie tantg möglicf) ift. SSore ber aj^oteriotigs

mu§, ber fict) ^eute breit macfct, bem Soben ber STfieorie ent=

fprungen, j. 93. ber Seetüre Süc^nerg, 5moIefrf)ottg u. St., fo

mären ®egenfd)riften bog poffenbe $Remebium, bie SBaffen mären,
föie eg in ber §rugbrucfgmeife ber ©tubenten f)ei§t, fo gut olg

gteid), unb ber Sluggong beg ßampfeg t)inge nur bon ber (5)üte

ber ©rünbe unb ber ®efd)icflid)feit ber Kämpfer ob. ^©ocE) bie

9Sorougfe|ung ift eine foIfcE)e. ^onn man f^on im Mgemeinen
eg olg au§gemocE)t betradjten, bo§ ©eiftegric^tung unb ©ittlidi«

feit irgenb einer ©pocfie it)re SBurjel ni(f)t in ben gteicfi^eitigen

literorifdien erjeugniffen {)aben, bo^ bietmef)r umgefe^rt biefe

nur bie entmtcEeltfte 3Smtf)e on bem Saume ber gjtenfd)t)eit finb,

fo barf ber moberne aKoterioIigmug, infomeit er fic^ noct)

Stufen geltenb ma^t, am oEerle^ten ouf bog Konto ber

Süd^ner, SD?otefc^ott u.
f. m. gefc^rieben merben. ®ie ClueEen

biefeg SRoteriotigmug finb biet tiefer unb gonj onbergmo ju
fuctien, bort, mo bie SBett beg »orfteEeng unb (Srfenneng bor
ber beg SBoEeng gonj im §intergrunbe ttegen bleibt. SBoEten
h)ir ju biefen DueEen l^inunterfteigen, fo mürben mir batb bie

©ntbedfung modien, ba^ mir ung on bem SBenbepunfte jmeier
Kutturen, ber ertöfd^enben ibeotiftifd^en beg 18. S^Wunbertg
unb ber oufbämmernben materiatiftift^en beg 19. befänben, unb
ein 93tid auf bcibe mürbe genügen, um ung mit einem ©ct)toge

bie (Srünbe ber berönberten ®enfunggart ftor unb einbringtic^

bor bog SBemu^tfein p füf)ren. 9tn jenem SBenbepunft mod)t
bem rnf)igen ®of)inteben ein ^eftigeg ©rängen, bem ungejmun^
genen S'iebeneinanberorbeiten ein gemottiger ^ompf um bag
©ofein, bem ©treben nacf) Sreitieit ein SSertongen nodf) 2J?od)t,

ber SSertt)fd)ä^ung ber ©ottung (Humanität, ^ogmopotittgmug)
bie fiotier gefteEte Söertierrti^ung ber Strt (9iationatigmug), ber
bog Seben runbenben S?unft bie bog Seben jergtiebernbe SBiffen--

fdioft, ber inneren @nttt)idtung ber ^nbibibuen bie äußere @nt=
fottung ber ©tooten ^ta|, unb inbem fi^ biefer SBedE)fet boE=
jie^t, fd)eibet ber Sbeotigmug, jie^t ber SDioteriotigmug trium=
p^irenb ein unb beginnt bie S^eoction beg neunse^nten 3ot|r;

^unbertg auf bog od^tje^nte.

SBirb biefem Umfi^tag in§ (S5egentt)eit bie ©timme be§
^t)itofopt)en §ott gebieten, mirb er ben ©trom mieber 5urü(f=

teufen, er, ber entjogen bem Särm beg ©ogeg, bem bemegtic^en
treiben ber Spenge, auf ben reinen emigen 9tetf)erf)D^en ber

^Begriffe unb Qbeen feinen ©i| t)at? SSir gtouben, er mirb eg

ebenfomenig bermogen, otg er biefem ©trom Urfprung gegeben
t)ot. er mirb — bog geben mir nid^t nur ju, fonbern t)offen mir
— ftetg eine fteinere ober größere ©emeinbe um fd^oaren,

bie, im ©treben nad) SBofirtjeit, fic^ oug eigener traft ju it)m,

5U feiner |)Dt)e f)inoufgerungen tjot unb im Kampfe ber 9Jieinun=

gen treu ouf feiner ©eite fte^t, immer onfg ytem oug feinen

Setiren ©tärfung für biefen tampf geminnenb. 2lbcr ber tampf
ber 3}feinungen mirb obfeitg bom tampfe beg Sebeng ouggefo^ten,
unb, um ben te^teren mit 9?u^m gu befielen, ift eg burc^oug
nidE)t nöt^ig, on bem erfteren %t)exl genommen ju ^oben. 9J?it

bem proftifdien SRoteriotigmng fann unb foE fi^ Seber oug-
einonberfe^en auf ber ©runbtoge ber fitttic^en ^rfo^rung, bie

er an fid^ fetbft unb on Stnberen im Seben gemod^t; bermog er

bog nid)t, fo mirb ber ©d)atten tantg, ber gmar bie ©ruggebitbe
beg t^eoretifd)en SJJoteriatigmug gu jerftoren, nid^t aber eine

auf moteriotiftifcfien ©runbtagen aufgeboute ©efeEfd^aft ju er=

fdjüttern bermog, bergebtid) fieraufbefdimoren.

2;ro^ biefer ©rmägungen berfennen mir nid^t ben SBert^,

*) turb Safemi^, Sie Se^re Jfantä k., olfgcnietn tierftönbltc^ bat--

gefteKt. ©efröitte ^preiSfd^rift. SSerltn, 1883, SSeibmann'fc^e 93ud)^anbluug.
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beu eine gute atlgentciniierftänblid)e ©arftellung ber S*ont'f(i^en

$f)iIofopl)ie unter Umftnnbeu I)aben fann. ©ic tonn für Seute,

bie fid) gern mit cttt)a§ ^^t)iIofopI)ie brapircn (nnb bereu gibt

eg t)eut5Utage nid)t U'enige) ba§ paffenbfte ©cgcngift gegen bie

Seetüre ber populären SRaterialiften abgeben, fie fann ben jungen

©tubenten auf ba» ©tubiuni ber S'ritit ber reinen 93ernunft i}or=

bereiten, fie fann jur fdjuetlen Drientirung bienen unb Slet)nlid)e§

niefjr. SlHeu berartigen Slnforberungen Juirb bie 3(rbeit be§

§errn Safemi^ geredjt, unb bie gcftellte 5tufgabe tnäre fomit ali

üöüig getöft unb criebigt ju betrad)ten. fd)eincn aber bie

Sorbeeren be§ |)crrn Sa^iut^ grau (£. Saft, bie fid) nidjt nur

5ur eigenen Silbung, fonbern au^ 5Uin 9ht(3en il)ver 9JJitmenfc^en

mit ^f)itofopbie befd)äfttgt f)at, nid}t baben fd)Iafcn laffen, unb

fie üeri3ffentlid)t if)rerfeit» eine ©i^rift, bie ebenfalls baä jf)ema

ber ^rei^anfgabe (an bereu ©tellung fie, twenn mir nid)t irren,

Sfut[)ct( f)atj bct)anbelt.*) Ta»frappirt etma§, benn bie Goncnrreuä

bleibt immer materialiftifd), mag fie fid) and) um bie ^Verbreitung

be§ Sbcatiömu^ bretjen. Man füütc meinen, bafi, luenn e» fid)

um feine ©rmeiterung be§ pf)iIofopt)ifd)en 2)enfenä, fonbern nur

um bie genaue Söiebergabe be^ fd)on (5)eba(^ten i}aub(e, ein

SCßerf biefer Slrt genüge, jcbe^ mcitere gerabeju überflüffig fei.

Sie SSerfafferin fc^eint biefer 9(nfid)t nidjt gemefen ju fein,

©ie trotte einmal ba§ ST^ema be()aubett unb münfd)te, ba^ mau
and) if)re Bearbeitung besfelbcn fcnucn ferne; inctleid)t bat aud)

ber ©loube an bie ®üte if)rer Sfrbeit fie geleitet. S)iefen ®Iaubcn

müßten mir afferbingö af» einen Slbcrglauben be5eid)nen. Sllle

SSorjüge So^mi^', Stfarf)eit ber ©arftellnug, ®infad)f)eit ber

©(^reibmeife, glürfUdje Sßaf)I ber 93eifpiefe, gel)cn ber Saft'fd)en

©d)rift ab, ofjne bafe mir burd) 5lnbere§ entfd)äbigt mcrben.

grau Soft ift ofjue ßmeifef üon einem febf)aften ®efüf)t für bag

„3ßaf)re, ®ute unb ©djöne" befeeft, aber fie b«tte biefe§ ßiefü^f

üU fold)e§ bei if;rer 5Irbeit jurüdbrangen unb fid) bei ber 915--

foffung berfefbeu oon bem jmar fäftcren, aber in plülisopliicis

ftet§ überjeugenber mirfeuben SSerftaube füf)ren laffen foffen;

mon f)ätte bann afferbingl weniger @efegcnf)eit, ba§ cbfe §erj,

aber mef)r beu ffaren ^opf ber SSerfaffcrin 5U mürbigen. SEir

gfauben redjt gerne, baf3 grau Saft bem ^onig^berger ^f)ifo=

fopf)en ein gute§ SSerftäubni^ entgegengcbrad)t f)at, aber auä ber

©orftettung ift baä nid)t immer erfid)tfid), unb e§ beftöfigt fid)

aud) in biefem gaffe, bafe etmaä üerftef)en unb ba§ Serftanbcne

Sfnberen tierftäublid) mitäutf)eifen jmeierfei ®inge finb. 93iä=

meileu afferbing§ f)at bie SSerfafferin bei ^aut ba§ gefefen, tvaS

fie barin ju finben gemünfd)t f)at, fo ba^ meifiüürbigermeife if)r

eigener SBunfc^ ber SSater be§ S'antifdieu föebanfenä gemefeu ift.

3. 93. fuc^t fie gfeid) in ber SSorrebe if)r Unternef)men burd) beu

§inmei§ auf angebfid)e Sfeu^erungeu ßant§ in ber „SSorrebe" ber

^ritif ber reinen SSernunft p reci^tfertigen. 5^un fagt ß'ant fcfbft

ober in ber SSorrebe jur erften 5fu§gabe (@b. ^ef)rbad), 2. 9luf=

fage, ©. 9): „Sd) fonb e§ unratf)fam, c§ (uömfid) bo§ SBerf)

burd) Seifpiefe unb ©rfäuterungen, bie nur in popufärer Üb-

ftd)t nDtf)menbig finb, nod^ mef)r anjufdjmeUen, jumaf biefe

Sfrbeit feine§meg§ bem popuf ären ©ebraud)e angemeffen
inerben fönnte." Unb in ber SSorrebe pr 2. 9fu§gabe (ebb.

©. 28) f)ei^t e§: „®ie ^ritif ber reinen SSernunft fonn nie =

maf§ popuför m er beu, f)at aber aud) nid)t nöt^ig e§ ju fein,

meif, fo rcenig bem SSoffe bie fein gefponnencu Strgumente für

nü|fid)e 2Baf)r^eiten in ben ^opf motten, ebenfomenig fommen
if)m aud) bie ebenfo fubttfen (Sinmürfe bagegen in ben ©inn."

äJion foffte gfauben, baä fei beutfic^ genug gefpro^en unb föune

über bie äJieinnng be§ ^f)ifofopf)en feine B>üeifef auffommen

foffen. S:ro|bem, mie gefagt, beruft fid) grau Saft ouf ßontS

„SSorrebe" (mefdje, ift md)t gefagt) unb bie 2frt, mie fie bieg

tf)ut, ift menig geeignet, ^emanbem, ber tont ou^ nur etmog

fennt unb if)u fjod) fd)ä|t, SSerlrouen p ber güf)rung grau

Safts einsuffö^cn. SBenn ein Sud^, mie ba§ öorfiegeube, bie

S!JlDgfi(^feit feiner ©j^iftens augfd)fie^fid) einem §ero§ in bem

*) @. Soft, 2)ie realtftifc^e unb ibeoliftifc^e 2BeItanf($auung entföidelt

an ffant§ :3beofität üon Seit unb 9?oum. Wit bem Porträt ber S3cr=

faffetin. Seipjig, 1884. Xf). ©liebenS Sertog.

$Reid)e be» ®enfeu§ Derbonft, ift bie ^ffid^t ber Xreue gegen if)n

nid)t fd)on bamit erfd)i3pft, ba§ man feine grunbfegenben ®e=

banfen fennt unb in feinem ©inne miebergibt, fonbern man
mn^ überaff »uo man fid) auf if)n jn ftü^en Dorgiebt, fomDf)f

feine eigenen SSortc unb beu Ort, üon bem man fie gef)Dft f)at,

angeben, aU oud) biefe SSorte nur in bem ©inne gebraud)cn,

in bem er fie f)at üerftonben miffen moffeu. ©egen biefe beiben

unerfä&fid)en ©cbote fünbigt leiber bie $ßerfafferiu gfeid^ in

if)rem erften (Sitot. Senn meber f)at ^ant beu 9fu§fprud), fo

mie er citirt mirb, irgcnbmo getf)an, uod) ftef)t ber bem SBorf;

fout äf)nfic^e 9fu§fprud) in einer ber SSorreben be§ gefommten

Söerfeil (üicfmef)r gauj am ©d)fuffe ber ^ritif ber reinen SSer^

nunft, (Sb. ^ef)rbad), @. 6441), uod) f)at er eubfid) ben ©inn,

ben bie 83crfafferin if)m gibt, ^ant forbcrt nömficf) on ber

l^eraugejogeuen ©tcüe ben Sefer ber ^ritif auf, bog ©einige

boju beizutragen, beu gufsfteig ber fritifd)en 5Ketf)obe jur |)eercg:

ftro^e jn mad)eu. grau Saft tieft bog SSort „§eeregftro|e" unb

betrad)tet fogfeid) bie ©tetfe ol§ einen ^inmeiS S^antg auf if)r

eigene^ poputarifirenbeS Unternehmen. Reifte bod) grau Soft,

afg fie beu ©d)fufe ber S'ritif gefefen, niä^t gfeid) ba§ S3nd) ^u-

geffappt unb beu (£ntfd)fnf3 gefaxt, bem gemaftigen ©inbrud einen,

feiber uid)t ganj äbäqnoten, Sfugbrud jn geben. |)ätte fie bod)

fieber bie Seetüre uod) einmot angefangen, unb jmor bei ben

üon if)r eitirten unb nid)t citirten SSorreben. ®o märe eg if)r

gonj beutfid^ gemorben, bofe mit ber §ceregftra^e uid)t bie gro|e

Sonbftra^e gemeint fei, auf ber fi^ 9fffe§ bur^einanber tummeft,

®efel)rte nnb Ungcfef)rte, SBiffenbe unb Unmiffeube, ©enter unb

^f)rafeumad)er, fonbern bie |)eereisftrafee, b. t). „ber fid)ere SBeg",

ber SBiffeufd)aft, bie Strohe, bie für SOhtf)ematif unb ^f)i)ftf,

mie Sfant in ber SSorrebe jur 2. 5fu§gobe ber ^nüi ber reinen

SSernunft beg Slä^eren ougeinonberfe^t, fd)on feit fonger Qe'xt

oufgcfunben mar unb bie für bie P)ifofopt)ie ongebaf)nt ju f)aben

eben bog unuergefefic^e Sßerbienft beg .^öniggberger ^f)ifofopt)en

ift. 9iur in biefem ©inne fprid)t Ü'ant Don ber §eeregftrafee

unb nur in biefem ©inne finb bie übrigen biefem üerungtüdten

ßitat angereif)ten ©tetfen aug S'out ju oerftef)en.

SD^an foffe offo, mie man oud) über bie 5ßopuforifirung ber

^f)ifofopf)ie benfe, l^'out oug bem ©piefe unb uo^ meniger oer=

fud)e mon, fid) bie 3wftii»i»»n9 Jin^ popnfären SSerorbeitung

feiueg SBerfe» aug biefem fefbft ju conftruiren. Sf'ont mu^te fef)r

mof)f, bofe ber 93erg uid)t ju SRuf)ameb fommen fijnne, fonbern

SO'Juf)ameb jum Serge fommen müffe, b. f)., bofe eg bem SSoffe

nii^fg nü^e, meun mon if)m bie ^f)ifofopf)en in munbgered)ter

gorm öorfcl^e, fonbern bofe if)m nur bann feine ®enfer förber=

fid) fein fönnten, menn bie benf'fäf)igen unb benffuftigeu ©femente

beg SSoffeg aug eigenem Sfntriebe auf bie Eroberung ber in ben

äBerfen ber ^f)ifofopf)en niebergefegten ©ebanfenmeft ouggingen.

greifid) mürbe bann üieffeicf)t bie aBahrf)eit meniger äaf)freid)e,

aber um fo aufrid)tigere unb fefbftfofere 3Seref)rer f)aben. §eute

ift bie 2Baf)rf)eit in popufärer gorm ©o^e ber SJtobe, mon
fegt etroog ^f)ifofophie ofg ^uber bem inneren 9JJenfd)en auf

unb fommt unter Umftänben (exempfa docent) bem pofitioen

Slir^engfouben mit ^ont ju §üffe. Sog nenne gortfd)ritt, mer

mitf. 2Bir fönneu bie (Srfd)einuug nur ju ben üon 5Rorbou con=

ftotirten conüentionetfen Sügen ber f)eutigen eufturmenfd)f)eit

redjuen, eine Süge, bie borum uid)t ertrögfi(^er mirb, bo^ fie

in bem Sid)tgemoube ber $f)ifofopf)ie üor ung f)intritt.

Somit f)ätten mir unfere SKeinung über bog 93ud), bog

ben Sfntal ju biefen 2fugfüf)rungen gegeben, bereifg gefogt; ein

näf)ereg @ingef)en ouf bogfefbe bürfen mir mof)f ung unb bem

Sefer erfporen. SBäre eg bog erfte unb einjige feiner SIrt, fo

fönnte mon tmmerf)in benen, bie portout if)rer 93ifbung oud) mit

„etmag $f)ifofopf)ie" auff)effen motten, bog 33ucf) empfe^feu. ©0
ober müffen mir, bei bem SSor^onbenfein einer biet befferen ©d)rift

über bog ööüig gfeid^e 2;f)ema, bog SBerf ber grou Soft, auf

bie ®efaf)r t)in, unf)öffi^ jn erfdjeinen, ofg überffüffig erffären.

®od) f)aft, mir toergeffen, bn^ bie popufäre Siterotur fic^ hi-

reifg fpottet in S3üct)er für bie „©ebifbeten", für „grauen unb

Sungfrouen", für „bie reifere Sugenb". Sebe Kategorie forbert

eine onbere S3ef)onbfung begfefben 'X^)maä.
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Srou Saft f^eint, mä) bem STufioanb bon ^ot^o§ itnb

®efü^t in i^rem S3ucl) ju fcf)IieBeu, ^ant fpecieü für „grauen
unb Jungfrauen" bearbeitet ju ^aben, fo bai nur noc^ ber ^ant
für „bie reifere Qugenb" eine Sude in ber ^o^ulören Siteratur
bitben würbe. ©oEte übrigens, n)a§ tro^ mm mä)t untüot)r=

fe^eintid) ift, ba§ Sud) ber grou Saft eine 2. 5tuflage erleben,

fo begetje ber Sßerleger nict)t ttJieber bie ©efi^macftofigteit (üon
ber bie «erfofferin, tüie lüir ju i^rer ei^re anneiimen iroUen,
nichts >t)ei§), ba§ 93ilbni§ ber grau Saft tiineinsufleben ftatt

besjenigen be§ großen ^pfiitofo^jl^eu, mit beffen ^funbe geirucbert
loirb.

„iHarienburB" m\i Hubolf (Bettle.

es ift tüunberlict), ba^ ba§ molerifctie ^octimeifterfc^Iofe
on ber beutfdien Dftmarf, bie grogartigfte unb merfiüürbigfte
©^öpfung aaer au§ bem äRittelalter erfjattenen ^rofanbauten, unb
feine ^eroifc^en ©(f)icffale nicfit öfter jum ©egenftanbe poetifcf)er

S)arfteaungen gemät)tt morben. Ttan foUte meinen, bo§ bor
Srüem ber ^iftorifc^e $Roman fic^ bort befonber§ ^eimifii) füfiten
mü^te. (S§ läfet fid) nid)t leidit ein gleid) ^jittoreäfer @^au=
pla^ benfen. Stud) bie 3eit ift intereffont genug, um unfere
©ic^ter anzuregen. ®ie ©ulturmiffion ber Sreujäüge ift im
Orient flöglic^ gefc^eitert unb finbet im Dften S)eutfd)Ianb§ eine
neue Slufgabe. geft unb glänsenb in ja^rtiunbertelongem gtingen
fte^t ba§ erhabene Mwtxt am ^TJogatfluffe. JebeS |3atriotifc^e
§erj fdilägt ^ö^er, menn eg jener glorreichen kämpfe gegen bie
flan)if(^e Ueberftut^ung gebenft. ®ie DrbenSritter berbreiten
nic^t nur bie ©c^reden ber ©d)Iac|t, fonbern auc^ bie ©egnungen
beg griebenS; fie grünben Surgen unb ©täbte, teuren 3?eIigion
unb ©efittung, S?unft unb SBiffenfc^aft unb berfte^en biet beffer
oI§ ba§ |)ou§ ^abSburg ifjre 2Kiff{on: (Snttur nac^ Dften ju
tragen. Sann ober fommt bie Seit bei SSerfaüS. SBeniger
bor bem Stnbrängen ber 5ßoIen fintt bag treuj im Dften, al§
toeil feine Sräger bie 9Serfed)ter einer überlebten SBeIton=
fc^ouung finb. Jftittert^um unb mönc^ifd)e 2l§cefe laffen \i<i) nid)t
lönger bereinigen. 2Iber toie gro§ unb Ijerrlic^ finb fie nod)
tm ©turj! $Rur SSerrat^ mad)t bie SÄarienburg |)oInifi, unb
balb blü^t neues Seben au§ ben Sluinen. ®er ^oc^meifter
Stlbred^t bon Sranbenburg tjat, um bo§ DrbenSlanb ju retten,
btefe§ pm meltüc^en ^erjogt^um erflört, beffen |)errfc^aft bie
^urfürften bon Sranbenburg unb bie ^reufeif(ien Könige überr
nehmen, beren einer ^eute bie beutft^e 5?aiferfrone trögt.

9Kan fönte e§ nid)t für möglich Ratten, ba§ biefer banf=
bore |)otriotifc^e ©toff ben beutf^en ««ac^otimern bon SSalter
©cott, ben ©^jinbler, Sromti^ unb San ber Selbe, entgefien
fonnte. Unb nun gor bem ©diöpfer be§ märfifd)en 5RomonS:
SBthbalb 2lIeEi§! ©elbft „®ie legten 9litter bon SUJarienburg"
be§ liebenSlDürbigen ©räö^IerS SBil^elm §auff, eine ©onberfotionä^
nobetle in ber SRonier SiedS, fpielen in mobernen Siteratur=
Ireifen, unb ber munberfc^öne unb bielberf^)red)enbe Site! be=
äiet)t fid) lebigticl auf einen 9ioman, ber gum. öftt^etifc^en S^ee
borgelefen tnirb. Sind) in ®uftab gret)tag§ „2t^nen" toirb boi
^>od)meifterfd)ro§ nur geftreift. @rft in neuefter ^eit ^at
SJtortenburg feinen eigentlidien t;iftorif(^en 9?omon erfialten.
Sor einigen Sauren beroffentlidite (ärnft 2öid)ert feinen treff=
Itc^en SRomon: „^einric^ bon ^(ouen", ber faft ouSfc^IieBIic^ in
50tarienburg fpielt unb bie ^äm|3fe be§ DrbenS gegen bie 5ßoIen
unb namenttid) ttJiber ben ^jreu^ifc^en ©töbtebunb bet^anbelt.

S)ie ^elbenfigur bei ©rafen flauen ftet)t and) im SKittelpunf

t

bon ©enees neuem Stomon.*) ®r fd)ilbert un§ ben Drben
ber Smorienritter, ber ftdi jtDar überlebt ^ot unb innerlich ge=
brocken ift, ober bod) nod) fo biet S?roft in fic^ trägt, um ben
furdjtboren ©c^Iag, ben er in ber ©c^toc^t bon Dannenberg
(1410) empfängt, ju bertoinben unb eine fieftige Selagerung
ber fiegreidien ^olen rui)mboa ju überfielen, greilic^ feljtt bo

*) SBerlin, 2t. Seubner.

ber Slbfc^Iufe. (SJenöe berfäHt auf ba§ unfünftterifc^e aKittet,

in einem Sriefe bie fpäteren ©c^idfote ber 50iarienburg er=

äätjlen ju raffen. (5S märe mol)t beffer gemefen, er f)ätte nic^t

bie erfte polnifdie Selagerung jum ^intergrunb genommen,
fonbern bie f^jötere ebenfaüs bergeblic^e bon 1457, mo ber
©täbtebunb fd)mät)Iic^er SBeife mit ^olen gemeinfome ©odje
modite unb ©elbnott) ben goE be§ ©d)IoffeS {)erbeifüt)rte.

Sie §od)meifter mußten nämli^ baS ©c^fofe ben böt)mifd)en

©ölbnerfütirern berpfänben, bie e§ bem Ä'önig Sofimir bon
^olen überlieferten. 9Joc^ miberftonb eine Beittong bie ©tobt,
ober aU fie bom ©c^toffe on§ befd)offen tüurbe, erlag and) fie

ber Uebermo^t, unb ber potriotifd)e Sürgermeifter fiel unterm
^enferbeil. 3«it biefem enbgültigen gotle ber a^orienburg, bem
SEriumptie beS pren^if(^en ©täbebunbeS unb bem ©injuge ber

aSoi^moben unb ©toroften in i^re neue ^Refibenä märe ber t)ifto;

rifdie Slbfd)tu§ gefunben, ben ®enee bergebli(^ fu^t. §ouff Ijüt

ebenfalls biefe legten 9iitter su gelben beS gtomonS in feiner

Slobetle ouSerfetjen, — eben mit bem fixeren Süd eineS eckten

@d)üIerS bon SBalter ©cott.

§ier tjot ot^ne ßmeifel bie Segeifterung ben 3)ic|ter ge=

ntad)t. Jn tnarm empfunbenen ©tropfen greift @en6e im ^rotog

„5)a§ Senfmol alter Reiten

Sm neuen SSaterlanb,

, ... all beutfcEie SSarte

3)em Dften äugetranbt",

unb er berfuc^t eS, jene fRuinen in alter ^rod^t bor nnS auf=
5ubauen unb mit ben ©eftalten ber Sorjeit jn beleben. (Jr

folgt nur oöäu treu ben Ueberlieferungen ber ®efc^id)te; feine

bid^terifdien unb romontifd)en But^oten betreffen bloS ©pifoben,
lebiglid) bie SD^otibirung, boc^ ift biefe meift gef^idt eingefefet.

ein Seifpiel bofür. Jm großen gtemter jeigt man noc^ t)eute

bie fteinerne ßononenlugel, meld)e bie polnif(i^en Selogerer tt)ät)=

renb einer ©i^ung beS J^apitelS burd) boS genfter f^offen
unb bie in erfter Sinie bem 9Kittelpfeiler galt, ber boS fünft;

boüe ©etoölbe gonj aüein trägt. D^otürlid) toäl)len bie ^ano=
niere ben 5lugenblid, ba ber SJieifter mit feinen ^Rittern ber=

fammelt ift, um burd) einen motjlgejielten ©d)uß ben Pfeiler
unb mit i^m ben gongen ©aol gu §ertrümmern. Söie fönnen
ober bie ^ßoloden braußen biefen „pfi}d)olDgifc^en Slugenblid"

tbiffen? ©onj einfo^ burd) Serrotl), antwortet ©enee, unb
ftugS erfinbet er bie ©eftalt beS ^ßalutis, eineS gefongenen
©omogitenfünglingS, bem bie $olen ben Sefi| feiner ©eliebten
berfprod)en l)aben, menn er mit feiner rollten 9)?ü|e bie ©teile
bejeic^ne, mo^in ber polnifdie SlrtiEerift ju fielen l;abe. ©o
fc^ließt fi^ on bie bürre 3lotxi ber Urfunbe baS plonboHe
SWotib beS gobuliften, ber ^lart)eit unb ^ufammen^ong in bie

Ueberlieferung bringt.

9iubolf ©eneeS l^iftorifdie ©rgälilung — benn für einen
a^oman ift bie ©ompofition bo^ ju einfad) — t)at ben fd)lid)ten

Sortrog beS (SfjronifftilS unb entbehrt gänjlid) beS ord)äolo=

gifd)en ©lementS. ®o finben mir feine meit l}ergef)olten unb
fofett l)inein geflebten culturgef(^id)tlid)en 9laritäten unb onti;

quorifc^en Sieb^obereien, bie ben t)iftorif(^en 9?oman bon l)eut

oft fo ungenießbar machen. Sie Sreu^ergigfeit beS (S^roniften

äußert fiel ond) in ben gor nid)t romonljoften Sermidlungen.
es feljlt bie leibenfc^oftli^e Semegung, ber trogifi^e ßufommens
floß. Sie 9ftänfe beS Intriganten, Sogt ^üd)meifter, finb gor ju
barmloS; mir müßten il)n mül)len unb fdjüren feljen, @(^lag ouf
©c^log, SD?ine gegen 2Äine. ©tott beffen bleibt er meift befReiben
im ^intergrunbe unb berf(^minbet plö^lic^ l)inter ber bürren S^otig,

baß er bei ber Weiteren Serfolgung ber ^olen in ©efangenfd)aft
geratl)en fei. 2luc^ bie anbere Qntrigue, ber Serrotl) beS ^olutiS
unb feine fentimentole Siebe ju ber fd)önen SonbSmännin,
feffelt uns nod) Weniger, als bie ^ranfl)eitS= unb SiebeS=
gefd^id)te beS jungen fd)Wäbifc^en 9litterS, ber wäf)renb ber
Selagerung eine fe^r untergeorbnete 9tolle fpielt unb beffen

9)?iifion äu ben liblönbifc^en ©d)Wertbrübern ol)ne Sottwirfung
bleibt. ©en6e bermag unS nid)t red)t für feine o^ne morfige
Sinien unb wormeS Kolorit ffiggirten «ßerfonen gu intereffiren.
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Sie finb nid)t greifbar, nid)t leibfiaftig; fie '^aben ©efic^ter

ober feine $f)t)fiognomie. @ie t)ufd)eu »üie <S>ä)men am Stiigc

bcig £efer§ tiorüber unb trecfen lucnig Stntfjeil. Sftu^ig mag
man fie erfd)einen, ruf)ig ge^en febn. ©enee referirt 5U öiel

unb gestaltet nid)t genug. SSo föir ein ®emälbe, eine brama;
tifd)e ©cene erhjarten, begnügt er fid) meift mit ber trodenen,

furjen ®rjät)tung o^ne Stimmung unb iem^jerament. Um
nicf)t ein fc^h)ierige§ ©c^tadjtenbiib entwerfen ju muffen, t)er=

fäüt er auf ein crigineüeä StugfunftSmittet, bal freilid^ bem
Stenner be§ ®rama§ unb ©I^afefpeare^ im Sefonberen nat)e lag.

®r fd)itbert bie <S(^Iad)t ton Dannenberg nid^t in itirer teben=

bigcn 9(ctualität, fonbern nad) 93otenberid)ten. ®ie ber SKe^elei

©ntfprungenen fliet)en nad)einanber in bie SDtarienburg, unb
ba§ ©efammtbilb ertoäc^ft au§ \i)xm attjemlofen SJfelbnngen.

Slud) in anberen gäücn tjäücn mir einen I)öf)eren ©lanj ber

®d)ilbcrung gemünfd)t. ^Jreue get)t bem SSerfaffer ju fe^r über

9tnf(^^anlid)!eit. 2(m beften ift nod) ba§ ^olenlager, ber 6I)a=

rafter be§ ^önigg Sagieüo unb bie ©cene jmifdien biefem unb
stauen gelungen, bod) fef)It fo jiemtid) ganj ba§ ©enrebitb, bie

©d)ilberung be§ SieinlebenS. @ben meil bie Uebergaugetönc

mongein, mutzet SIDeS mie eine blofee ©tijse an. Unb nun
foHen biefelben matten garben, momit bie ^erfonen gematt finb,

uns bie 3Karienburg üor bie ?Iugen joubern! SBie Wiel l)at in

biefer S3eäie{)ung ©enee oon SBalter ©cott nod) ju lernen! Sei
it)m fe^en tutr bie Stbtei 3D^eIrofe ploftifd) üor un§, jeber SBinfet

beä t)albföüften jofobitif(^en £anbfi^e§ STnüti-SSeoIon (SöaDerlei))

ift un§ üertrout, bie gemütt)Iic^e 3BirtI)fd)aft auf ©d)Io§ ©nougoluan
(®ut) 5n?anneringj gemal^nt un§ Ijeimattic^, aU ob mir bort

oufgenpodjfen mären. ®enee§ SO'Jarienburg jebod) greift un§ nid)t

on§ §ers, brängt fid) nid)t einmal farbig unb ptaftifd) üor be§

(Seiftet 2tuge. ©ie gleid^t ein toenig ber eblen ©tute be§ rofen?

ben Stolonb, bie nur ben einen get)Ier t)at, bafe fie tobt ift:

Morta lä sull' altra ripa giace,

Altro diffetto in lei non mi dispiace.

®er trefftid)e 2iterarI)iftorifer ^ot fid) bei feinem erften 9?oman

für ben heutigen ®efd)mad ju augfd)ticfjlid) beö ungeteutcn 3Jot)r§

be§ ß^roniften bebient, ober feine fd)Iid)te, onmuttiige unb gut

gefd)riebene ©rjätilung lüirb geroi^ auc^ greunbe finben.

3-

(Ein Sänger unb ein ^iitelmonn.

SSon Jjugo Klein.

®raf ®eja Qiä)t) tjat foeben ioieber eine ©oncerttournee be=

enbigt, bie ficb üon S'önig§berg hi§ ^Bologna erftrerfte. ^ebeä

^aijx, menn fid) bie 2erd)en ju grufjlingsliebern ftimmen unb
bie erften ©^molben unfere ßHrc^t£)ürme umfliegen, erfd)eint

ouc^ ber gräflid)e SSirtuofe mit feinem merflüürbigen ^taüier=

fpiele in ben Soncertföten. (5r f)at eä eigentü(^ nidit not^ig,

ber SSelt feine ^unft ju jeigen, unb Inenn biefetbc üor ba§

publicum tritt, fo ftef)t fie au§f^Iie§Iid) im SDienfte ber 2Bo^t=

tt)ätigfeit. S)er (Srtrog ber überall ftorf befu(^ten ß^oncerte ift

I)umonitären Qmdtn gemibmet unb unfere Qeit fennt feinen

jmeiten „fat)renben ^ünftter" biefer 2trt, ber jätjrlicb SJJonate

long üon ©tobt ju ©tobt äief)t, um bie J^offe ber Firmen unb

©ürftigen ju berei(i^ern; bie§ ift eine (Srfd)einung, bie atteiu

genügen mürbe, bie öffentlid)e 2{ufmerffamfeit auf ben ©rofen
ju lenfen. ©oncertfaate mag e§ nun manche ©rötere geben,

al§ er ift; feine Seiftungen gehören ober fidjertid) ju ben Qu;
tereffonteften, bie mir bort finben fönnen. ©ie füllen ein be=

merfenätoert^eS Statt in ber ®efd)ic^te be§ SSirtuofent^umö.

5)er 9ied)ten beraubt, bie er bur^ einen Unfall auf ber ^ogb
üerlor, ift ber @raf tro^bem ein auSgejeic^neter Stoüierfünftler

;

er bat bie linfe §anb in einer gonj überrof^enben SBeife ou^^

gebitbet, unb tüenn fie bie Soften berüf)rt, fc^eiut fie fid) ju

üerüielföttigcn. ®a§ Dt)r be§ Saien loirb, lüie üiete Seifpiele

betüeifen, f)äufig getäufc^t burc^ bie ^unftfertigfett unb 3tapibi=

tat, mit it)eld)er eine §anb ätüei |)änbe bilben unb tt)rc

Seiftungen 5U ©tonbe bringen toiü. SBenigen ift e§ gegönnt,

mit 5niei lüot)Iou§gemad)fenen Rauben bie SSirtuofität ju er=

reid}en, e§ lä'&t fi^ boljer leicht ermeffen, mel^e SD^ut)e e§ bem
ungarifd)en ®rafen gcfoftet I)aben mog, ben ferneren ^reiS mit

ber Sinfen aüein ju erringen, ©eine Seiftungen tourben üon

eminent funftüerftönbigen gebern olö ftounenSiüerf^ anerfonnt,

fein ®pkl aU feelenüoH, begeiftert, glönjenb beseii^net. ©eine

ßompofitionen erfreuen fii^ nid)t minbern Seifaßg; fie finb

fäntmtlic^ für bie linfe §anb bercd)net. gronj Sifjt erflärte,

fie feien üon befferem ©til, feinerem ®efd)mad unb ftärferer

SBirfung, aU üiele Sompofitionen für jtrei unb üier §änbe; er

fanb fie aber ou^ne^menb fc^ttjer unb meinte, e§ fönne fie nur

berjenige fpielen, ber bie überrafd)enbe Xec^nif i^re§ SSerfaffer§

inne Ijat. Sva"ä Sifjt, 9iobert SSotfmann, 3Jlat)rberger, ber

9iegen§c^ori in ^re^burg, traren bie Set)rer ©650
er fünfje^n 3at)re ott tüor, enttub fid) burd) einen ungtüdtid^en

3ufaQ feine glinte ouf ber Sag^ «ni> ^'ie ^ugel 5erfd)mettertc

it)m bie redjte §onb. Qn einem ®ebid)te, h)eld)e§ bie Ueber=

fd^rift trögt: „®er 24. September" tt^äijlt ber ®raf, bo^ er,

unbet)inbert feinet Unfotlg, an biefem 3ai)i^e^tfge be^felben ftetä

auf bie ^^ürfd)e gel}e unb 5U @t)ren be§ f)ciligen |)ubert ot)ne

©roH bog Sogb^orn ertönen loffe. launigem 2;one bemerft

ber ®id)ter, er tuürbe, faü§ ii)m an einem fotd)en Soge im

©onnenglonj ber red)te Strm üon Steuern müd^fe, it}n rofd) mit

ber Sinfen erfoffen unb in bie jtafd)e fteden; üort}er aber, fe^t

er ernft I}inäu, möd)tc er auf bie ^nie finfcn unb beibe i)änbe

jum Gimmel ert^eben, um für fein SSoterlonb ju beten. @r
fonn, im Seben unb in ber ^unft, jur 9iot^ bie |)anb ent=

bet)ren; Wa§ if)n fd)merst ift nur, bie §änbe juni t)atriotifd)en

®ebete nid)t fotten ju fönnen. 9liemai§ inurbe eine üerlorene

5Red)tc, ein foftborer ©d)a^ beä 9Jianne§, fc^öner befungen, aU
in biefen ftoljen Sßerfcn.

Unb bomit f)aben iüir oud) bie poetifd)e Begabung be§

©rafen berührt, üon ber tttir f)eutc I)ier üormiegenb fprec^en

moßen. S)er S'toüierüirtnofe ift oud^ in jDeutfd)Ionb, ^^talien

unb onberen Säubern befount, ben SDid^ter fennt nur fein SSater=

lonb. (SJrof ®eja ift ober uic^t nur ein ©pielmann,

fonbern oud) ein ©änger üorne^mer 9trt. @r tjot in unga=

rifd^er ©proc^e einige tjö^ft intereffonte poetifdje (5r5öf)Iungen

gefc^rieben, üon feinen 5o!^trcid)cn fleineren (S)ebic!^ten erf(^ien im

üergongenen ^al)xe eine erfte ©ommlung. ®ie SSerfe fd)einen

Ieid)t unb fpietenb I)ingeiuorfen unb finb bobei üott fd^öner ®e=

boufen; fie entf)üüen nn§ ein ed)te§ ®id)tergemütf) unb bie

3art^eit ber ©mpfinbung, bie in jeber ^eile jum StuSbrud

fommt, lie^e efjer auf einen beutf($en SSerfaffer biefer ^oeme
fct)tiefeen, a(§ auf einen ©o^n jeneg SO'?ogt)arentanbel, in beffen

S^ic^tmerfen ber feurige Söein ju glüt)en fd)eint, ber auf ben

93ergabl)ängen ber S'arpott)en tüäd}ft.

SeSoS ben 2tutor üor §UIem ouä^eidjnet, ift fein lebhafter

gomilienfinn. S)ie ©ebic^te, bie er an feine 93raut, on feine

grou, on fein ^inb rid)tet, finb bie fd)önften in bem 93u(^e

feiner Sieber. Sr üeref)rt in feiner 83raut ein engelhaftem SSefen,

bog in t)immtif(^en ^Regionen p §aufe ift; ein %^)m be§ ^immefg

ift ja bie erfte Siebe eine§ 9JJäb(^ent)eräen§, unb biefe fd)enft fie

i^m, it)r Säd^etn ift ja ein ©onnenftrot)!, ber nur Püd)tig biefe

(Srbe trifft, i^r §änbebrud it)ie bie SBcrü^rung eine! ©ngetg,

föelc^e ^immtifc^en ©egen in ba§ irbifc^e ©afein joubert. SBer

bie Srout fo poetifc^ befingt, toibmet tüo^t oud) ber grou bie

S'Iänge feiner S^ro. — ©iefdjöne, bunfetäugige ©räfin S'oräcfon^i,

n)e(d)e ©650 3icf)t) gef)eiratt)et, üerbient im Uebrigen met)r afg

ein tüot)IgebrechfeIte§ SerStein jutn Slu^me. ©ie tf)eilt fid^ im

§erjen beg ^oeten mit ber 3)?ufe:

„S)ie Eine jie^t mit^ in bie §ö^e,

2)ort bitnft fo t)etl ber Sterne ®Ianj —
®ie 9(nfare ruft mirf) auf bie (Scbe,

Um bie fid^ fc^üngt ber SSlumen Äranj."

®ic Sine üerfpridt)t ben Sorbeer unb fjimmtifd^en 'Siüf)m, bic

yinbere jeigt iljm ein fleineS 53ab^ auf bem 2Irm unb pftert:
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„®{ef| bein ßtnb!" „Unb fo fd)iüe6e id)", fdiretbt ber ^oet,

„toie ber ©arg 9Jlo!^amttteb§ jhjifd^en §immel unb (Srbe unb

füt)Ie, bo| id) toeber oiine Srau, noc^ otine Mn\t leben fann."

SSon ben ©ebic^ten, bie an feine SSraut geriditet finb, möchte

no^ eines in einer anfpruö)§Iofen Ueberfe^ung i^ier folgen loffen,

ein fleineS ^oent, baS mit ben SBorten „@d)öne Sage" über=

fc^rieben ifl unb om ^ranfenbette ber beliebten öerfa^t föurbe.

tautet:

„3]§r fetb bie ©d^metterltnge fc^öner ©tunben,

S^t l^olben Sage, bie i^r rafd^ enteilt,

SSoIIt i^r f^on fliel^'n, faum bafe mir eud^ gefunben,

3f)r brachtet un§ ba§ (B\M — »jertreilt, üertoeiU!

9itd^t foHt if)r xa\ä) , fo toie i^r fommt, OerraufdEien,

2)en ©onnenglanä, ben l^eit'ren, fa^'n mir faum;

SKit meinem legten ßtebe§f)offen taufc^en

SBoüt' fie im SJiai ben erften Siebeötraum.

Sott biefer buft'ge SSIumenfrons ber Siebe

SSermeffen frü^ auf einem ijben ©rob?
SBär'g möglid^, bo& er mit bcm Sob gerftiebe,

2)er reiche ©c^ag Oon SSIut^en, ben fie gob?! . .
/'

eigentlid^e £iebeglieber gibt e§, h)ie fid) ou§ bem Slu§=

gefü]^rten ton felbft ergibt, unter ben ©ebidjten 'Siö^t)^ fel)r

mentge. ©o laut er aud) t)ie unb bo ba§ Sob feiner fd)öneu

grou fingen mag, anberen grauen atö biefer ftreut er feiten

SSei^rauc^. 3tux in einem einzigen fteinen ^43oem fagt er, ein

grauenbilb, ba§ er meine, fei wie eine trügerifc^e, menngteid)

Sauberüoüe gata Söiorgana; in einem anbern @5ebid)te, ba§ eines

„lieben, fteinen ajJäbd)en§" järttic^ gebenft, fprid)t fid) auc^ nur
ftagenbe @ntfagung auS, ba bie §otbe, h)ie e§ fd)eint, einem
Stnbern i^r ^erj gefd^enft tiat. Sm Uebrigen bezeugen bie SSerfe

Biä)t)^, bafe fi(| Siebe unb (St)e burc^auS nic^t auSf^tie^en.
SBic aufrid)tig er e§ mit feinen ©efü^ten meint, erfetien mir auS
einem anbern, fteinen, epigrammatifd) jugefpilten ^oem, metdieS
bie Ueberf(^rift trägt: „2lm ©arge einer grau." tautet

toie fotgt:

„(£§ ift bie le^te S^aci^t ein 2Beib geftorben,"

©0 f^jri^t ber grembe foft, gelaffen.

„2)ie gute grau," fo fagen bie Sermaubten,

„Sie :^at ben ©ünbenpfu:^! betlaffen!"

2)er ^riefter nennt fie „eine gläub'ge ©eele",

2)er 3Irjt „be§ int'reffanten gaaeä

SKerfroürbige§ ©ubject, bon feltnem 3Rutf)e" —
®er ©atte flüftert nur — : „SKein 3iae§! . .

."

5Der ^rei§ otterbingS ift jenen @ebid)ten ju ertt)eifen,

toetdie 3i(^t) an fein ^inb richtet unb in benen bie oätertic^e

3ärttid)feit eine poetifc^e SSerftörung finbet. 93atb in ernftem,

batb in fdierstioftem Xon menbet er fi^ an baS üietgetiebte

fteine SBefen unb ftreut i^m feine SSerfe tor, Herten ber 3Bei§=

^eit unb perlen beS §umor§, mie ßuderbrob. @S ift ein fteineS

Wixhö^tn, ein ungorifd)e§ StJiäbc^en, unb mit nationatem ©totje
^jreift er biefe im grauengarten biefer (ärbe oud^ fonft m^)U
occrebitirte Stume. @ie ift üon mäd)tiger J?raft in ber Siebe
mie im Seibe, treu bem SSatertanbe unb fo fc^ijn, mie e§ nid)t§

©^önreS im §immet unb ouf ber ©rbe gibt — fetbft bie (änget

mij(^ten ungarifc^e Mäb^en merben, menn eS ginge. S)ie ^oeten
ttJiffen eben ^tüem eine gute ©eite abäugeminnen unb baS fei

benen jur S3eo^tung em))fot)ten, bie, mie ©öja Sid)t), ein „ge=

funbeS SJtäbdien" üom ©tordie ^iräfentirt erhielten „unb nid)t

einen Knaben, mie mir gef)offt". ®teic^ ^übfd), mie biefeS @ebid)t,

finb bie taunigen SSerfe, mit metc^em 3id)9 „einem fungen SSater"
pr Stnfunft feines ©prö^tingS gratutirt, bie greuben unb Seiben
f^itbert, mit metdiem bie 5Inmefen^eit beS fteinften ^auSgenoffen
unb gri)§ten §auStt)rannen üerbunben ift, um mit bem SBorte
äu fd^tiefeen, eS göbe nichts ^tügeres unb nid^tS grotjereS, atS
fein eigenes ^inb ju miegen. Sonn finben mir auf einem anbern
«tatte rüfirenbe SSierjeiten an bie „metfenbe ^nofpe", fein franfeS
Äinb, mit bem ber „gtofenftod feiner Siebe" teibet, „beffen SBurjetn

fein ^erj umftammern". ©e^r finnig ift ouc^ baS nad^fotgenbe

®ebid)td)en: „^u|, Säd^etn unb %i)tänt":

„SSeine nicf)t, mein fü§e§ SKäbc^en,

®enn mein ^erj barüber brid)t,

©ie^', wa§ foH bein finbijcf) Klagen

Sn ber l^eit'ren ©onne 2i(|t?!

So, bie %i)X(in' in beinern 2tuge

Sft, qI§ mie ein meifeS Bort

SlSör' in beinem fc^önen SJiunbe —
Äüffe fudien mir nur bort.

Äu6 unb Säbeln finb bein eigen,

Älug bert^eir fie einft, mein tinb,

SBenn bu fcf)ön unb gro^ gemorben,

S)ie fo fü^ unb toftbar finb.

Seinem Siebften fc^enf ba§ Sädietn,

Seinem Sinbe fd^enf ben Ku§
Unb bie S^räne mei^' bem Sßater,

SSSenn er oon bir ft^eiben mu§."

Sie atte ungorifc^en ^oeten befingt aud) 3id)t) begeiftert

baS ungartfc^e 2;ieftanb, bie meite ^u^ten=@bene in feinen ®e=
biditen. Stnbere ©tropfen, bie gran^ ®eäf unb SSaron Sofepf)

(SötöoS gemibmet maren, bemeifen, ba^ ber ®ic!^ter aud) ein

marm fü^tenbeS §er§ für bie potitifdien ©efd^ide feines S3ater=

tanbeS ^at unb bie SSerfe^ter tiberater Qbeen mit otten feinen

©timpat^ien begteitet. §öd)ft bemerfenSmertt)e ©tüde finb ferner

feine SSattaben, metd)en bie fnappe goffung p üorjügtidier 2Bir=

fung öertjitft unb bie fid) bur^ einen fef)r öoltst^ümtic^en

3:on auSjeidjuen. 9iad) fo tiiet SiebenSmürbigfeit, mie ber

S)id^ter in ben ^^ßoefien befunbet, bie an feine grau unb fein

^inb gerid)tet finb, mirb man fd)mer gtauben, baB er auc^ redjt

boSt)afte ©pigramme üerfaffen fonn. Unb boc^ entt)ätt bie ©amm=
tung feiner ©ebic^te einige mi^ige ©tüde biefer 2lrt.

Slud^ bie poetifi^en ©rsä^tungen ©eja Si^t)S iti<i)ntn fic^

burc^ gormöottenbung, geminnenben §umor unb tiefe 6mpfin=
bung aus. ©ie erinnern in Stntage unb StuSfü^rung on bie

äf)ntid^en ®id)tungen ^aul §e^feS, metc^er bem ungarifc^en

trafen fid)ertid) otS SSorbitb biente. ©ine biefer ©rjä^tungen
3i^t)S, beren Seetüre Sebem SSergnügen bereiten mu^, ift: „5)er

orme §on§." Ser §etb ber (Srptjtung ift ein moderer Säuern^
burfd)e, ber teiber im Stufe ftet)t, nid)t oasu fing ju fein. 3Bie

fe^r er fi^ anä) in ber SBirtfjfd^oft beS SSoterS müt)en mag, er

ift ton ben ©ttern megen feines befcf)rönften Ö5eifteS öerad)tet,

mirb ton bem ©efinbe nur ber „bumme |)anS" get)eiBen, ton
Sebem berfpottet unb gefto§en. (Sr mirb bie ^toge tnhüä) fott

unb bef^tiefet, in ber metten Söett fein @)tüd ju oerfuc^en. ©r
menbet fic^ oor StClem an feinen ^ott)en, einen reid)en Sauern,
ber ein f^öneS Xöd)tertein t)ot, tertongt 2trbeit unb eine grau.
5Da fommt ber „bumme §anS", mie er ouc^ f)ier genannt mirb,

ober fd)i)n an. Ser SSoter meift it}m bie 2f)ür, bie Sod^tcr
tad)t if)n auS. (5r rietet nun feine ©d)ritte jum §oufe eines

guten greunbeS, ber im näc^ften ®orfe mo^nt, unb bei bem er

ouc^ 3trbeit fud)t. S)er gute greunb ift gern bereit, bie ftorfen

Strme beS 93urf(^en in ®ienft gu nehmen, ber nun ®refc^er unb
$pger unb §irte mirb, fi^ ouf jebe erbenftidje 2trt nügtid)

moc^t, für oüe SD'tüt)e bei forgem So^n nur ©^impfroorte er=

f)ätt. So, eines SogeS, bo fid) ein SSibber aus ber §eerbe ter=

töuft, bie ber Dbf)ut unfereS §anS ontertraut ift, gibt i^m ber
©ienft^err ouc^ einen ©^tog inS ©efid^t. ©d)on ert)ebt ber

»urfd)e, metd)er oße Sefinnung öerliert, boS Seit, um ben SWonn
nieberäufc^togen, bo ertönen §itferufe üom gtuffe ^er. ®oS S?inb

beS Sienft^errn fiet in boS SBoffer unb ringt mit ben SSeOen.
So mirft §ans baS Seit fort, eitt jum Ufer, ftürgt in ben gtu^
unb rettet baS unterfinfenbe ßnöbtein öom iobe. SDie gtüd=
ticken ettern motten it)m reiben So^n geben, er fd)tägt inbeffen

SttteS ouS unb tiertö^t boS §auS, mo er fo ungered)t be^onbett

mürbe. 9lac^bem eS i^m überatt in ber SBett f^ted)t gegangen,

mitt er ju ben (Sttern äurudfef)ren. Stuf bem ^eimmege fe^rt

er beim ^at^en ein unb mirb mit großer greube empfangen.
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®a§ Socfitertein f)ot bloffc SSongen uiib üerlüeinte Sriigen; t)er=

fü^rt itnb öerlaffen, lüäre ein freier bringenb nöt^ig. Unfer
^)elb läBt \i<i) feiern unb betrad)tct mitleibig ba§ arme ^inb.
„9J?einetU)egcn/' benft er, „möge man mid^ einen bummen jungen
jd)elten — id) neljme bo§ 3Käbc^en!" Unb er feiert bog 83er=
löbniB mit ber Unglücfric^en. Sann tviü er bod) nac^ §aufe
fc^en. er fommt gerabe jur rechten Beit, bog (Sltcrnfianl fteljt

tn 5(ammcn, ber 35ater fonnte fid) nid)t reditjeitig pd)ten unb
bro^t ein Dpfer ber geuersbrunft Jüerbcn. ®er arme ^an§
aber bringt in bag brennenbe |>iug unb tragt ben Eliten auf
ben @d)uUern in§ greie. ©icfer jammert um fein ®elb, bo§
it)m lieber ift, at§ ba§ Seben, unb fo entfd)IieBt fid) C^iang, no(^=
matä in ba§ §au§ ju bringen, rt)eld)e§ aber über feinem Raupte
äufammenftürät unb i^n unter feinem @d)utte begräbt, ©o
enbet ber arme |)on§, unb ber ®id)ter f)at in ber geminneubften,
gemi^ nid)t aufbringlidien 2Beife bie Jfiefe bemonftrirt, ba& ein
|)er5 auf bem red)ten g(ede bod) beffer ift all aüer SSerftanb
ber Sßerftänbigen. SSon ber gteid)eu ansie^cnben Slnfprud)§tofigfeit

finb bie übrigen poetifdien ©rjäfilungcn bc§ trafen @eja
üon meieren mir nod) bie „^eje üou 2eiint)0är", eine feffelnbe
S)id}tnng, bie I)ie unb ba in einem romantif(^en (Jtairobfcur fi^
bemegt, Ijerüorbcben moaen. (äinen meit ptjeren gtug nimmt
ein epifd)e§ ©ebii^t in brei ©efäugen: „S)er (Spitog ber S!J?enfd)=

t)eit", meldieg bal erfd)ütternbe Srama üom 2;obe ber testen
23?enfc^en be^anbett unb bie ©cenen bei jüngfteu ®erid)te§ üor
unferm Stuge entroüt. (JfS mürbe ju mcit fiibren, »ooateu mir
t)ier nur eine Sfiäje biefeg epifc^en SBerfeg geben, bem eg meber
an ptiitofoptjif^er SEiefe, nod) on Originalität ber ©ebanfen
fet)It. Sie Ueberfe^ung biefer mie ber übrigen ®id)tnngen beä
©rafen ©eja ßidji) märe mirflid) münfc^cnimertf) — man t)er=

gifet aber in S)eutfd)(anb, mie e§ fd)eint, über bem ©pielmann
ben ©änger. Unb bod; t;aben mir el I^ier mit einer bi(^terifd)en

Snbioibuafität ju tf)un, meiere Qebcn bejonbert, ber it)re g3e=

fanntfd)oft mad^t.

©|jeru unb Conrertc.

S)ie intereffonteften 9?euigfeitcn ber festen SBod^en »nren stoei dt=
befannte SSerfe, 9Jic^arb SBagner§ „SBaltüre" unb .f)ectoc SBerlioä'

<Bt)mp¥nii „§aroIb in Stalten" - jene jum erften 3«ale in ber tönig=
liefen Oper, biefe ebenfo in einem ©l)mpf)onie=9(benbe ber töiiiglidien

Äapette aufgeführt. Sie Sefer ber „©egenwarl" werben gertijj feine

aSelrac^tuiigeu über ba§ SKufitbrama SEöagnerS erwarten, ba ic^ tjierübet

bereits gwcimol fe^r SruSfü^rfic^eg in btefen SStättern geboten t)abe.

Segt fann id) nur bie neuefte S^atfac^e berichten, bafe bie 9tnäiet)ungg=

traft be§ SBerfeS nacf) wie üor biefelbe ift, bafe bie Dier SSorftellungen,

bie bis äum Stugenblicfe, wo ic^ biefe Betten nteberfd^reibe, ftottgefitnben

^aben, tJoDftänbig gefüßt waren bi§ in bie testen SStntel be§ §oufe§,
unb bafe bie erfte SSorfteHung, ber id) betgewof^nt, eine glftiijenbe jn
nennen war. grau ©ac^fe=|)ofmeifter ift ot§ tjortrefftic^e SBagner=@än=
gerin befantit unb gab al§ ©iglinbe eine tiodenbete Setftung in ©efang
unb ©piel. 5Reu war grau o. SJoggenl^uber afö Srünl^ilbc; fie feierte

einen wahren Xriiimp^; bie Erinnerung an bie gro^e untiergc^idje

9ietrf)er=fiinbermann, bie fo früf) ber S?unft cntriffen Warb, lebte in ben

meiften §ürern noc^ in ooller traft — um fo ef)renboUer war ber ©rfotg
ber grau o. «oggen^uber. Sie fonft Ijoc^gefc^äfete gräulein «iti 2el)=

mann tonnte at§ grida un§ nidit befriebigen, fie War ju t^eotraafd^

Ieibenfd)aftlich, ju wenig ©öttin ber S^e, ber pnStic^en (ä^re. 9Jie=

mann fang unb fpiette an jenem Stbenbe wie in ben fcf)önften SBatjreut^er

Sagen bon 1876. 33e| war ein oortrefftic^er SOBotan, wenn anc^ bie

Stimme etwaS fälter unb weniger bollenbet fc^ön flang, al§ in früherer

Seit. §err gride al§ ^nnbing trug ba§ ©einige bei jum ®etingen.

Sie «Partien ber ad)t SSBalfürcn Waren bon ben beften tunftlerinnen oer=

treten. Welche bie töniglidie Oper neben ben erftgenannten Srägerinnen
ber ^auptroEen beftfet; nid)t§beftoweniger brad^te bie erfte ©ceiic bc§

britten SlcteS nid^t bie SBitlung t)erüor. Welche biet weniger bebentenbe
©ängerinnen in fleinercii Sweatern mit biefem ©cfaiige crjeugt ^aben;
e§ fel^Ite eben ba§ ftramme Bufammcnwirfcn unb ba§ geuer; nic^t ben
tünftferinnen fällt Ijier bie ©d^ulb su, fonbern ber Seitung. <Qen
mjU ift ein ganj tjortrcfflic^er, ocrläßli^er Drdjefterfil^rer im gewöhn:
lidien tapettmeiftcr-Sinne, aber für ba§ ffiogncr'f^e 9Jtufifbrama fe^lt

ijm bie poetifd^e 9luffaffung unb ber ging ber <|Jt)antafic, ber mit üoner
traft unb ©ic^erljeit immer ba§ redete 3iel erreidjt. SOtandje Senipi
woreu ju fc^nea genommen; in mandjcu Wor wieber bie SSorfic^t bc§
genauen Satt^altenä §u fe^r erfennbar. 2lud^ flang ba§ Drd^cftcr burd)=
Weg§ äu ftart. lieber bie 9lu§ftattung tönncn wie ein llrt^cil nic^t

fäaen, ba unfere ©rnnbfä^e benen ber 9{egte ganj entgegengefep finb;
wir wollen uid)t, bafe bie Slufmerffamfeit tiom tunftwerte auf 9{cben=
fad^eii geteuft wirb; bie 3lrt bagegcn, wie ber generjauber bargefteOt
wirb, jeigtc auf§ Unwiberleglid^fte, baß ba§ Secoratioe al« in erfter

9?eit)e fteljenb betradjtet wirb; bie glammen fprül)ten fo natüclid), bafe
biete Seute fd;on beiwcgen baä SKufifbrama weniger bead^teten, weil fie

fic^ oor einem UnfaDe fürd^teten. Sagegen wirfte bie ©rfd^einung be§

9Ioffc§ ®rane, ba§ grau o. Sßoggeuf)ubcr oemütl)lid} über brei gelfen--

Winbungcn hinter fid^ in bie (Souliffe ^erjog, worouf fie ben Sälfung
©iegmunb jum Sobe ruft, el)cr er^eiternb — teineSfaflä bem grnfte ber
©ccne üugemeffeu.

2Bir l^abcn nod^ einer neuen erfd^einung an ber tönigliiten Oper
ju erwäl)ncn, einer jungen Slnfängcrin, gräulein Seifinger an3 ©tntt=
gart, einer ©djüleriu ber 35iarbot. Sie junge Same l)at al§ „9{ofine''

im Sarbier unb at§ SKignon einen ganj burd;fd)lagenben unb gan^ t)cr=

bienten erfolg errungen. e§ fel;lt tljr nod) bicl bon ber eigentlichen

S^entertunft; aber wa§ bie ©efangSfunft unb bie mufifalif(^e 93ilbung
oerlangt, befi^t fie in bebeutenbem ®robe, unb babei wol)lthuenbe natür=
tid)e empfinbung! 9llfo fann man eine glän^enbc 3ufunft borl)erfagen.

Sic „.'parolb=©i)mpr}ouie" tion «Berlioa, Weld)e bie tönigli^e tapeHe
in il)reni leiten ©l)mpl)onic=2tbenbe t)orfut)rte, ift aud^ fein in Seutfd)=
lanb unbefunntcS SBert; wir felbft Ijaben fie 1853 in grantfurt am
9J?ain unter bc§ Somponiften Seitung gehört; ber feiige große ®ciger
(Srnft, ben bamalg nod) bie legten ©trauten fetne§ großen 9iut)me§ um=
gaben unb ber alg ©oft in ber ©tabt Weilte, fpielte bie SSiolopartie.

2Bir halten ba§ äl'ert für bie befte einf)eitlid)fte ber bramatifd^en ©hm=
Phonien SSerlio}', ber betanutlidh feine großartige Begabung in .58er=

fudien abmühte, benen bie SBefenheit ber Sonfunft wiberfprid)t. 5a}a§

S3erlioä wollte, fonute man aU „9Kufitbrama ohne SBorte" bezeichnen. (Jr

fdhuf höd)ft SntereffanteS, ®eniale§ unb Großartiges, leiber niemals
Snrc^greifenbeS, allgemein UcberseugenbeS, unb wirb immer ju ben
tünftlcru gehören, bereu SScrfe mit großer Stdjtuug genannt, aber wenig
aufgeführt werben. Saß fie in te^tcr Seit in <ßari§ mit fo großem
SuthufiaSmuS aufgenommen Worben finb, ift oielmehr bem §affe ber

«ßarifer gegen ba§ Seutfd;e äU5nf(^i-eiben, bem SBerlangcii, einen großen
fraujöfifdien Snftrmuentalcomponiften unb *Programm=9Jtufitcr bem ber=

haßten 9?id)arb SBagner*) entgegenäufegen, al§ ber 3Serehrnng unb 9tuf=

faffung ber aSerlioj'f^en Eompofition. Siefe wirb immer auf einen

fleineu Ärei§ befdhränft bleiben. Sie 5tn§führung üon ©eiteu ber ti3nig=

lidjen ^apeüe war eine bor^üglidhe unter ^mn §oftapetlmeifter 9?abede,

bem befoubere 9tnerfennung für bie mitje unb ba§ SBagniß gebührt.

Sa§ «Publicum biefer ßoncerte ift burd)au§ nid^t für ncuromantifdhe
9{id)tung geftimmt; bod) tierhielt eS fidj im ©anjen et)er freunblic^. Sie
äWeite 9Jeuheit be§ SlbenbS war eine in ber Shat neue tleine ©erenobe

für ©treichinftrumente in t)ier Sheilen bon §. §ofmanu, eine fchr ange=

nehme mufifalifche ;piauberei ohne jeben tieferen ©ehalt, aber fehr ge=

fdhidt gemadht, fehr hübfch flingenb unb ber beftgewählte ©egenfa^
äur SSerlioä'fi^eu ©hmphonie; bie Buhörer erwiejen fid) andh ganj be=

fonberS jufrieben unb joUteu lebhafteften 93eifaII.

«hrlid?.

*) ©eit bem Sobe 9t. SSagnerS h'^ben ja feine SBerfe wieber ®nabe
gefunben.
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Essais Sur l'histoire politique des derniers siecles par
Jules van PraeK Bruxelles, Bruylandt-Cbristopbe & Cie.

®er ^eröorragenbe belgtfc^c ©taat§manit gibt in biefem britten imb
legten 93anbe feiner :^iftorifc^en (Sffa^S fritij(^e Unterfud)ungen über bie

engliftle ^Regierung unter ©eorg III., über bie Sage 5ranfreid)§ bei 93e=

ginn ber 9JeboIution, über bie ^oütxt üon Katharina II. tion SRuglanb

unb bie Srrtpmer, in gofge beren _^o\epi) II. ben ?IbfatI ber 3Jieber=

lanbe oom beutfc^en SReidie f)erbeifü^rte. ®§ finb ebenjo öiefe anjiel^enbe

unb meifter^oft ausgeführte ®emä(be öon ber §anb eine§ gefc^i^tsfunbigen

5PoIitifer§ unb un^jorteiifd^en Seobad^terS. 93efonber§ wert!} ift un§ ba§

83u^ um feiner lebenbigen ißorträt§ öon $itt, ^oj, ®eorg III., ^atl^a--

rina, ^o\ept), gRirabeau, Sumouriej, Soui§ XVI. Witten, bie otte Ieiben=

fd^aft§Io§, ober fd^arf unb fidler entworfen finb. SKetir al§ einmal ift

öon ^Praet im SBieberfprud^ mit ber 5Keinung jumat frauäofifcöer (Se=

fc^ic^tgforfd^er. ©o wenn er bie Slnfic^t öertritt, bafe 2Rirabeou jur

redeten 3eit für feinen 9?u:^m geftorben unb wenn er mit nidE)tcn bie

SSegeifterung für Saae^ranbg bipIomotifdEieä Talent t^eilt. „Er ^at",

fagt ber Serfaffer, „perfönlid^ feinen entfd^eibenben ^Proceg ju ©unften
feine§ Sonbel gewonnen. ®ie SRegierungen, benen er biente, i)aben il^n,

mit SluSna^me ber legten, nac^ einiger 3eit immer fallen loffen unb
falt gefteKt. S)ie berf^iebenen ©cenen, in benen er ouftrat, gab er nod^

t)or ber Söfnng be§ S)rama§ pxüä. ©ein ftaat§mönniftf)er SRu^m ift

mit einem gewiffen ge^eimnifeboHen 9?imbu§ umtjüllt Worben, ber t^m
fe:^r gut ju ftatten fam." SBtr em^ifeijlen ba§ geiftreid^e unb elegont

gefd^riebene 93ud) allen benen, bie fid) für bie ©efd^id^ite be§ legten ^a^x^

l^unbertS intereffiren. G.
*

griebric^ tion |)arbenberg, genannt 9?obaIi§. (Sine SRad^Iefe
au§ ben Quellen be§ gamiIienarc^io§ t)eran§gegeben tion
einem SKitglieb ber gamilie. 2. Stuflage. (äSot^a, g. St. «ßertf)eg.

Sa§ nac^ einem 2)ecenniunt f^on eine jweite Sluflage biefeg bio=

grapl^ifdien S)enfmal§ nöt:^ig würbe, ]pTxä)t für bie SBetiebt^eit be§ frommen
6anger§. 3)ie sa^^Ireic^ !^ier mitgetfieilten 93riefe an bie SSrüber ©d^feget

unb anbcre Sreunbe tiertei^en bem m^ftifd^eu et)aratterbitbe be§ jung

tierftorbenen fRomantiferä einen intimen aiei^. S)a§ SSid^tigfte bleiben

Wof)t bie gtttl^üKungen über Slotialiä' ongeblid^en Uebertritt jur fat:ho=

lifc^en tird^e, eine burd^ gätf^ung ©d^tegel§ unb ein literarifd^eg

SWigtierftänbni^ Siedl tieranla^te ßegenbe, bie no^ l^eute in unferen Site=

ratnrgefc^id)ten fpuft. 2Bir wiffen jefet au§ biefer ^nblication, bafe bie

SKarienlieber nicfit at§ geiftlic^e Sieber, fonbern at§ einäulegenbeS)idhtungen

äum „§einric^ tion Ofterbingen" conci^iirt Würben unb ba| g. ©dE)tegeI,

nad^bem er fetbft tatI)otifd^ geworben unb burc^ ben äSunfd^ geleitet,

in Slotiati? ber römifd^en ttrd^e einen werttitiotten gontiertiten ju ber^

fc^affen, eine entfc^eibenbe, nid^tä weniger at§ uttramontan gebadf)te

©tette in beS greunbeS 9tuffa^: „(Suropa ober bie S^riften^eit" mit
mef)r ©ef^id all ®ewiffent)aftigfeit einfach fecretirt ^at.

*
* *

Erlebtes. ÜReine SKemoiren auS ber geit öon 1848 bi§ 186G
unb tion 1875 bi§ jeöt. SSon ^ermann SBogener. 2 9lb=
ttieilungen. SSerlin, m. ^^o^t.

S)er einftige SRebacteur ber treuj^eitung crjätilt un§ '^ter ein ©tüd
»)reu§ifcher ®efd)id^te, fretlid^ in feiner SBeife gefärbt, Ijöc^ft ^)arteiifd^

unb tenben^iöS. Setber unterbrid^t er feinen SSerid^t gerabe ba, wo er

am Sntereffanteften gu werben tierf^jrid^t, in ber gwifd^enperiobe tion

1866 bi§ 1873; feine bamatige Slnftettung al§ tiortragenber SRot^ im
©taatgminifterium tier<3flid)tet itjn nämtid^ jur StmtSoerft^Wiegen^eit.

2)a§ SBert^tooHfte ift jebenfotts, wa§ er über ^eröorragenbe ^jolttifd^e

$erfönlid^feiten, mit benen er in nähere 58erü:^rung trat, 83. über ben

9Jei^§!anäler, jn „enthüllen" Weig, wobei er mit großer @enugtf)uung
aud^ einen 9tu§f^)ruc^ Saffatte§ anfül)rt, ber i^m ba§ (£om|)liment

mad)te, er fei nac^ SSiSmard unb Saffatte ber flügfte SKann. 3)a§

©anse ift ein mißlungener SSerfu^ einer ©etbftrettung mit ber üblichen

SSerunglimtjfung ber Siberalen unb be§ «Parlaments. SttteS Unzeit,
meint ber SSerfaffer, fommt tiom conftitutionelten ©ebanfen; auc^ baß
ber tiietberufene ©el^eime £)ber = 9?egierung§rath SBagener feine ®ienft=

entlaffung erhielt, über beren ©rünbe berfelbe aüerbingS fe^r wenig
UeberjeugenbeS ju äußera weiß.

kleine ©d^riften retigtonSgefd^id^ttid^en gn^atts tion Slbolf
|)auSrath. Sei^)jig, ©. .'piräcl.

S)cr gefeierte ^eibetberger Äirc5ent}iftoritcr unb SRoüeüift (©eorge

2;at)lor) wibmet bie tiorliegenben burc^gängig nai^ ben Ouellen ge=

arbeiteten sefin (Sffa^S aus bem Stltert^um unb 9Kittetolter, ber 9iefor=

mation unb ^Jeuseit feinem Sef)rer, bem Stltmciftcr ber iiird;engef(^id)te

^rofeffor t. St. §afe. ginen tiefen ginblid in baS 3eitalter ber ftirc^en=

tiöfer bcS jweiten Sa^r^unbertS gewät)rt bie erfte Slbtjanblung. „2)ie

mit ®eift ont reidjften erfüöte ißeriobe ber menfd)Iichcn ©efdiic^te ift bie

römifc|e Saiferjeit," beginnt ^auSrat^; „man jeige unS bod) in ber

gangen SBeltgefiJichte jwei S«f)rl)unberte, bie ctwaS Ste£)nIid)eS geletftet

f)ötten Wie bie gwei 3[ohrt)nnberte tion StuguftuS bis ©e^jtimiuS Setic=

rnS!" Hub ber SSerfaffer fc^ilbert mit fcf)önen, fräftigen garbeii bie SBor^

jüge beS heibnifd)=ontifen ©taateS, wobei beffen äSiberfac^er, bie gfiriften,

freilid^ nur aHju übel wegfommen. 9Jod^ biefer 2)arftetlung follte eS

unmöglich fd^einen, baß bieS erbabene |)eibent£;inm in ber Xliat, wie eS

ber %aU war, bem tierfdjlagenen, gemeinen unb fc^wadien ©egner untcr=

liegen fonnte. gine ftar! tenbcnjibfe ©pi|e ift ber ©d)i(berung ber

S?ird^entiäter jebenfoHS nictjt abpf|)red^en. Tle^)v eintierftanben finb wir

mit ber jornerfüHten Unterfud)ung über ben un^eilooHen te^ermeifter

gonrab tion SWarburg, — e§ ift ein tiernicEitenbeS Urt^eil über bie p&pp
tic^e ißolitif beS 12. unb 13. Solir^unbertS. Sie Stnffä|e gur tirdien^

gefd|id;te ©übweftbeutfc^lanbS, jumal ber Strtifcl über ben religiöfen

gntwidlungSgang tion ®. ©trauß, enttjalten biel @uteS. 3)qS 33efte

ift jebenfaüS ber gerabcju f)errlic^e gffaq : „Sutl)er unb ffätt)e", ben wir

in jeber 93ejiel}ung über SreljtagS „S)octor Sut£)er" fteüen. ®er ftrenge

£lueIlenforfd)er gef)t ^ier §anb in §anb mit bem 9?obelliften unb SJünftler.

3)aS aStlb ift gutreffenb, farbig unb ftimmungSooH, aud) mit feinem nnb
biberbem §umor ouSgefü^rt, wie eS fid^ für ein Sut^erbilb fdjidt —
ein meifterl^after ajjologetifdier SSettrag gegenüber ben neueften ultra^

montanen ^ei-'töil^s^n- SSelc^ congenialer Sutf)er=S3iogra^h wäre nic^t

§auSratl)! §offfntli(^ fut)rt er bie l)ier gebotene ©fiäse p einem Äo-

laffalbilbe beS großen SJianneS ouS, — Wir würben ju ©unften biefeS

SBerfeS gerne auf ein ^joar jufünftige D?omane bon ©eorge Satilor ber=

Sitten.
^

* *

StuSSSil^elm tion |)umbolbtS testen SebenSfai^ren. gineSKtt^
t^eiluug bisher uubetannter 33riefe tion Sbeobor 3)iftet.
Sei<5äig, S. St. SSart^.

©(^on Wegen bcS entjüdenben 93ilbeS ber grau tion ^umbotbt ift

baS t)übf(^ auSgeftattete 93üd)lein altgemein ju em^)fet)len. Stber aud^

ber 3til)att, 93riefe ^lumbolbtS an ben greil^erru tion 3?ennenfampf, ein

auSfü^rlid^er SSerid^t beS le^tern über §umbolbtS SebenSenbe ift tion

großem Sntereffe. Sie innige Siebe be§ großen ©taatSmanneS, @e=
lehrten unb SBeltweifen p feiner itjm im Sobe boraiiSgegangenen ©attin

ift rü^renb auSgebrüdt, feine Stufidjten über SBelt unb Seben empfangen
neue S3eleud)tnng, feine 93emerfungen über fein 58crl)ältniß ju Sd;itler

unb ®oetl)e finb pdjft wi^tig. Sei ©elcgenl)eit beS galffc^en SBud^eS

über ©oet^e äußert er fid^ eingetienb über bie Strt bon ©oetl^eS Unter:

Gattung. ^ G.
* *

Sie legten SKierowinger. ©ittenroman auS füngfter Sßerqangenfieit
tion grnft SRewert. SßanbSbed, 2Rende.

©tubien am ©ecirtif(^ tierlangen betanntlic^ ftäfilerne Sßertien; möge
fic^ bal^er jeber prüfen, betior er baS neuefte SBert SUiemertS in bie §oub
nimmt. Ser SSerfaffer berfc^mä^t eS abfic^tlic^, feiner SarfteHung ein

irgenbwie berföt)nenbeS glement beizufügen, wir fefien nid^tS als einen

immer erneueten 3ergIieberungSproceß, ber in feiner abfioßenben @räß=
liditeit fauni überboten werben fann. Sie berwenbcten 9?omanmotibe

gel)ören ju ben abgebrauc^teften i^rer ©attung; ber §elb fetbft wirb bon
ben Sfrljältniffen getragen, biefe aber finb fo gejeic^net, baß eS ben

Stnfd)ein gewinnt, als ob ber Stutor nid^t einen ©ittenroman, fonbern

eine Seifpielfornmlung gu einer focialpolitifd^en Senbenjfd^rift geplant

:^abe. Sin meldte Slbreffe fic^ biefe richtet, wirb nad§ ber Seetüre beS

33ud^eS SfJiem.anbem zweifelhaft fein. S.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu a(£ressiren

An die Redaction der „Gegenwart"
Königin Angusta-Strasse 12

Berlin W.
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^nfexate.

beffen äSerfe (©Hj^en, 9?oDeIIcn ic.) eine glänäenbe
2lufnaf)me feit, ißublif. toie '•Jrefie fanben (eine bcr
Dorneljniften 3eitfd^riften bejeid^net btefe SBcrfe
al§ „üon DoHenbeter SOJeifterfd^aft"), fndf)t 5u
l'ofort ober j;)äter ©teile al§ Seuilletonrcöctteur
einer gröfe. äei'ung

, refp. 3eitfcf)rift Sa felbft

etmag bemittelt, finb 3lniprüdf)e pd)ft bejdjeiben
(circa 1500 JL). ©ui^enb. ift 27 Satire, eüangel

,

unoertieir., üon auggejei^net. gamil. a3iid)cr,

5ßrobearb. jc. 3)ienften. ®ef. Cff. unter
R. M. Z. 25 (Sjpeb. bf 3t. erbeten.
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SBie man in S)eutf(f)Ianb burd^ bie fogenonnte 9teform ber
©ehjerbeorbnung, bie ©runblage jeber mobernen tDirt{)|'(^oftIic^en

©ntiüidlung, bie ©eloerbefreifieit ju erfi)üttern fu(^t, fo tiaben

auc^ in De[treid) ©trömungen bie Dberfianb gewonnen, ireldie

in ber üeralteten Sunftberfaffung ^Rettung bor ben tbirflid)en

unb eingebUbeten a}ti^ftänben im ©etberbehjefen fefien.

S)eutf^Ianb hjie in Deftrei^ ift eä ein d^arofteriftifcfier 3ug ber

äünftlerifd^en ^onbtoerfer^jortei, für fo biete ©ebrec^en unb ge=

tuerbltdie Unbequemüd)feiten borjuggmeife bie ©efe^gebung ber=

anttrortlicf) su mad)en. 2lm 15. «September b. ^. trat in Deft=
rei^ ba§ neue ©etberbegefe^ in ®raft, toetc^eS S)anf ber feubat^

Herifoten Partei ba§ gunbament ber ©emerbeorbnung bon
1859, bie ©etoerbefreifiett, in bieten fünften berieft f)ot. ®ie
©emerbenobetle fd)uf junädift neben ben bisherigen freien (ouf
einfache SInmetbung f)tn) betriebenen unb ben conceffionSpflicf);

ttgen, eine britte Sotegorie: bie t)onbiDerf§mä^ig«n 65etrerbe,

otine eine genoue Segriffäbeftimmung ju geben, (äiner 5lu§^

fü^rungäberorbnung ift e§ übertoffen ba§ SRättifel ju töfen, ba§
®efe| fetbft entt)ätt nur bie böge ^Definition: „m§ f)anbmerfg=
mäßige ©etoerbe finb bie onjufe^en, bei benen e§ fi^ um gertig=

feiten t)anbett, met^e bie 3tu§btlbung im ©elrerbe burd) er=
lernung unb längere SSermeubung in bemfetben erforbern. ®ie
^)roftif^e Sebeutung biefer S^eubilbung liegt in ber Sernfialtung
ber ©oncurrenj be§ S^Iein^onbetä, ba jum ^Betriebe be§ hanb=
loerfSmäBigen ©etoerbeS ber a3efät)igung§noc|h)ei§ bertangt tüirb.

®ie Steuerung tüirb mit ber ^lot^loenbigfeit beg <Bä)n^c§ ber
rebli^en Strbeit unb ber beftet)enben (SJeioerbbetriebe gegen
@chIeuber|)robuction, gegen Unerfat)rent)eit, Seic^tfinn beim 3Im
tritt be§ ÖJemerbeS gn reä)tfertigen berfud^t. 2)a§ bom SSor=

fte^cr ber Sföangggenoffenfcfioft (Sunft) — in ©emeinben, in
benen feine Innungen befteiien, bom ©emeinbeborftonbe — ju
beftättgenbe Se^r^ unb 3trbeitgseugni^ bient jutn 9Zad^meig ber
58efat)igung, bie metirjo^rige Se^rlingSjeit erfefet ein Beugni^
über ben erfolgreichen S3efu^ einer getoerblidien gad^f^ute. ®ie
StobeEe ^at ferner ben £rei§ ber conceffionSpflichttgen ©eioerbe
ermeitert, über^au^jt ber 6;onceffion§|3f[ict)t unb befiörblid^en ein=
mifd)ung, aB Inbegriff ber öffentlichen giücffict)ten, einen großen
©^jietraum eingeräumt, enblid^ ba§ ^rtncip ber Stt)ong§genoffen=
fc^aften (Sünfte, Innungen) tuefentlich berfc^ärft. S)ie 1859er
©eioerbeorbnung behielt bie atten Innungen, lüenngteic^ im ge=
fctimälerten SBirfungSfreife, aU „ ötoangggenoffenfchoften " bei.

®er ©nttourf toor biet Jüeiter gegangen, er lüoHte unter 3luf=

Hebung ber beftet)enben Sünfte unb §anbel§gremien bie gemerb=
tilgen (Jorijorationen lebigüc^ oI§ freie SSeretne ber ©eiuerbtrei;

benben conftituiren. Sttletn man entfd^ieb fid) f(i)Iie^U^ bod)

für ben gortbeftanb obtigatorif^er „®enoffenfd)aften", toie bie

gemerbltd)en eor|)orationen in ber ©prad)e ber öftreid)ifcf)en @e=
felgebung genannt toerben. S)te StoangSgenoffenfchaften foUten
bem ©etuerbeftonbe einen SSereinigungä^ unb ©tü^punft für feine

fpeciellen Sntereffen bieten unb nebenbei ein S!)JittetgIieb smifd^en
ben ©emerbtreibenben unb S3et)örben bilben. ^x<i)t me^r ben
ejcluftben et)orofter ber atten 3unft trogenb, mar it)nen in ber

SSerfolgung bon |)umanität§=, S)iäci|3linar= unb Unterrid^tSstoeden
bie aJJögü^feit Derbienftboüen SSirfen§ erf^toffen. SroJ ^af^U

reicher Petitionen au§ ben Greifen ber ®emerb§inf)aber unb
§ülf§arbeiter mürbe bie Qnftitution ber S^fongSinnungen nid)t

faEen getaffen, man berfc^Io^ fi^ ber Ueberjeugung, ba§ fid^

ein felbftthättge§ SBirfen unb ©d^affen nid^t bur^ ®efe|eä|)aro=
gra^j^en erfe|en tä^t. Stuc^ in Deftreid) hatten bie Sn)ang§=
genoffenfcfioften feine @inh)irfung ouf bie Seffergeftattung ber

SSer^ältniffe be§ §anbn)erfe§. 9iatürtid) machte man feiten^ ber

Slpoftel ber StoangSinnungen hiergegen ba§ Strgument geltenb,

e§ fei noch ni^t QmriQ genug borhanben, e§ müffe nodh mehr
Sn»ang ongemenbet loerben. ©o hat benn bie ©emerbenobelle
unter bem S)rude ber herrfchenben ©trömungen bie ©oml^eteuä
ber Stt'ongSgenoffenfdhoften ermeitert unb erfdt)eint aU bie mi(^=

tigfte SfJeuerung im öftreii^ifchen ®eh)erbered^t bie aUgemeine
Einführung obIigatorifd)er ©enoffenfchaften. ®er SBorttaut be§

@efe|e§ jeigt, bafe feineämegä btoS bie hanblrerfämäfeigen ®e=
merbe, fonbern mit StuSnahme ber gabrifen oHe ©etoerbbetriebe

Innungen bitben foUen. §anbelte e§ fid^ bod^ barum, ben
2Bünf(^en ber SSertreter bei ^tetngemerbeS Sledhnung ju trogen!

93ejügttdh ber jmongämeifen (äinbejiehung ber ©etuerbtreibenben
eineä beftimmten SSejirfeS in bie ©enoffenfdiaften gilt im Seße=

fenttid)en ba§ bisherige @t)ftem, mono^ unter benen, h)etd)e

gleiche ober ähntidhe ©etüerbe in einer ober in benochborten
©emeinben betreiben, ber beftehenbe SSerbonb aufred)t ju er=

halten, ober, falls er nicht befiehl, bon ben SSehörben heräufteüen
ift. 5)ie SniangSgenoffenfchoft fann unter Umftänben oudh bie

(5)eh)erbtreibenben unb Slrbeiter mehrerer ©emeinben ober ber=

fchiebenortiger ©emerbe umfoffen, j. 93. auf bem Sonbe, mo nur
bereinjettc ©emerbebetriebe fich borfinben. 2)ZitgIieber berSmang§=
genoffenfdioften finb nidht btoS bie 5Irbeitgeber, fonbern ou^
bie ©ehülfen ((Sefellen), biefe otlerbingS in untergeorbneter aSer=

tretung, bie ©emerbeinhober finb im ©egenfofe ju ben ©ehütfen,
ben Singehörigen ber SmangSgenoffenfdhoften, bereu eigentliche
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aJittglicbcr. Sie SSeitritt^pflicfit ift einfad) bie golge be§ 93e^

ginn§ eine§ ®ett)erbe§; tuer mehrere ©etuerbe fetbftftänbig be=

treibt, tcelc^e nid)t in eine ®enoffenyd)aft t)ercinit3t finb, fann

bal)er axiä) mehreren ®enoffenfd)aften angehören. 2)er tevrito;

riale Umfang ber einjelnen ©cnoffenfdjaftcn fann jcbcrjeit üon
ber 9Scrn)aItungvbeI;ürbe na^ @inöernct;mcn ber §anbel§j unb
©eiDerbefatninern wnb ?(nijijrung ber 93ett)ei(igtcn beftimmt Werben.

(Sine )3aritätifc^e S^ertretung ber ^Arbeitgeber nnb 3(rbeit=

net)mer innerf)alb ber ^ttJang^gcnoffenfdiaft I)iclt man megen
ber S"tereffengegenfä^e nnb SSerfd)iebcnf)eit ber focialen ©teüung

für unburd)füt)rbar. Sie ®ef)ülfcn finb bc§l)alb nnr bei ben

gemeinfamen 2lngetegen{)eiten ber beiben ©lemente, bei bem
fd)ieb§rid)terlic^en 2lusfd)u§ unb ber Sermattung ber ^ranfen^

faffen (ju meldien fie Seitröge neben ben 2Irbeitgebern jal^ten)

ben ®eit)erb§in^abern gteidjgefteüt. Ucbrigen bilben fie ein

gefonberteä Drgan in ber ®el)ütfenüerfammlnng jur 3Bat)rnng

unb (Erörterung il)rer fpecieflen ^ntereffen. Semgemä^ bcftetien

ate Drgane ber 3>i"i"9^9eiioffcnfd)aften: bie ®enoffcnfd)aft§=

üerfommlung unb bie ®enoffenf^aft»üorftet)ung mit bem ®e=

noffenfc^aft§aulfd)uB, aniÄfd)IieBü^ an# 9)leiftern ciU SUJitgliebern,

Wobei e» ben Statuten üorbef)aIfen ift ju beftimmcn, inluiefcrn

ben ®ef)ülfen eine Vertretung im 3ln§fd)ufe eingeräumt merben

fonn. Seber ©enoffenfc^aft^öerfammtung finb SSertreter ber ®e;

flülfenüerfammlung (2 — 6) bcijusiet)en, meldien 33et)uf§ SSor=

bringend öon SBünfdien berat()enbe Stimmen jnftetien. Sa nun
auc^ ber fd)ieb5geric^tlid)e 9(u5fd)n§, beffen ßompcten-i bie @Je;

merbeorbniüig feftfteQt, jur §älfte an§ ®e()ütfen beftel)t, enblid)

bie Sßorftänbe ber ^ranfenfaffen jn jmei Srittl)ei(en au§ ©el^ülfen

jnfammengefe|t fein müffen, finb oud) biefe Selegirten öon ber

©e^ülfenoerfammlung ju entfenben. @ntfpred)enb ber ZljdU
naf)me ber ®e(jülfcn an ber ®enoffenfd)oftÄi.ierfammlung fann

bie Ie|tere it)rerfeit§ Selegirte in bie ©eijüifenüerfammtnng ent;

fenben, metdje berfelben mit berat^enber Stimme bei)üol;nen.

Sa§ Programm ber @enoffenfd)aftcn ift ein überaus rcid)=

f)attige§. 3laä) ber ©emerbenooeüe beftet)t ber S^vcd ber @e=

noffenfd)aft in ber Pflege be§ @emeingcifte§, ber @rf)attnng unb

§ebung ber ©tanbe^eljre unter ben SlJiitgliebern unb Stngelprigcn,

iDobei bie facultatiücn Slufgaben mit S(nfüi)rung tion 93eifpie(en,

wie ©rric^tung öon SSorfdjufsfoffen, 9ioi)ftofflagern, 93erfauf5=

f)atlen, gemeinfd)aftli(^em SO^afdjineubetrieb u. f.
tu. üorangcfteüt

finb. ob(igotorifd)e Slufgaben finb aufgefüt)rt: bie Sorge

für @rt)altung geregelter Qitftänbe jmifdjen ®emerb^inf)abern unb

if)ren |>ülf§arbeitern befonberS in S3ejug auf ben Slrbeitg; unb

ßo^^nüerbanb, bie Stustrogung bon Streitigfeiten burd) Sc^ieb^--

gerid)te, bie Sorge für ein geregelte^ 2ef)rüng§mefen, bie ©rünbung
unb gorberung üon 5ad)fd)ulen, Sranfenanftalten, Unterftü|ung§=

faffen, gemerblidien Slffociationen u. f. W. @§ löfet fid) nid)t

berfennen, ba^ ba§ neue ®efe^ bie Drgonifation ber ®enoffen=

fd)aften forgfättig aufgearbeitet Ijot, \va§ befonber§ bei bem
S'ranfenDerfid)erungih)efen f)erbortritt. Stuf le^tereä einjuge!^en

liegt au§erf)alb be§ 3iüede§ ber SIrbeit, weldie nur ein 93itb beg

öftreid)ifd)en ^nnnnQ§vot\tn§ in atigemeinen ßügen geben miß.

Db bie neue Drganifation bie (S5enoffenfd)aften ju regem ßifer

in ber 35etf)eiligung ber itinen jugewiefenen Slufgaben entflammen

wirb, mu^ nad) competenten Stimmen ou§ Deftreid) begweifett

Werben. SSielfad) werben bie D^jfer an Sdt, SJlüfie unb 93ei=

trägen ba, wo ber Streif ber 3;£)eilnet)mer nid)t ein fe^r großer

ift, at§ eine brüdenbe Soft empfunben. QnSbefonbere tand)t

fortwä^rcnb bie ?5rage ouf: äöarum benn aüef ba§, wa§ bie

9ieform fd)affen foü, nid)t bereite bei bem met)r aU jwonjig;

jäfirigen SSeftanbe ber 3toattg§genoffenfd)aften reolifirt fei? ^k--

manb fann bie S3ered)tigung biefer ^rage beftreiten. So fdireibt

bie „@$enoffenfd)oft", Drgan be§ SSerbanbeS ber ®rwerb§= unb

2ßirtt)fd)aftggenoffenf^aften in Deftreid): „33i§ je|t t)oben bie

®ewerbtreibenben öon ber genoffenfcf)aftti(^en ^nflitntion —
wenn wir bon ben SSorfc^u^bereinen obfefjen, — nur einen fe§r

unäureid)enben ©ebraud) gemad)t. ©erabe baä 3Sert)atten ber

©ewerbtreibenben gegenüber biefen (5inrid)tungen, welche i^nen

wenigftenä jum %i)tit bie 9Sortt)eite be§ ©roPetriebeä öerfii^affen

fotlen, ift be§eid)nenb für bie Sorgfalt, welche fie ber §ebung

unb SSefferung i^re§ gef(;^öftlic^en SBetriebeä juwenben. Sie be=

ftet)t in boUftönbiger ©tei^gültigfeit. 2Bo man ober wirftief)

ben $ßerfud) modjte, berortige ®enoffenfd)aften inö Seben ju

rufen, ba geigte fid) neben bem Streben ber einjelnen, bie ®e=

noffenfdjaften jn if)ren ©unften unb jum 9^od)t^eit bei ©angen
ouijubeuten, ein öoüfommener 9JiongcI fanfmännifd}er unb öoff§=

Wirtf)fd)afttid)er ^enntniffc u.
f.
W." Sag Drgon ber Stffociationcn

fprid)t fid) gegen ©rri^tung bon @rwerbg= unb SBirtf)fd)aft§=

genoffenfdjaftcu burd) B>uang§genoffenfd)aften aU mit bem SBefen

ber erfteren unberträgtid) an§ nnb tritt gong entfd^ieben ber

2:eubenä entgegen, 9Sorfd)uf5bcreine ju grünben, weld)e auifd)tic^=

tid) au§ 5KitgIiebern einer beftimmten ©ewerbägenoffeufc^aft

befielen.

Snrd) bog ^robuft Wirtt)fd)oftIid)er 9?eoction auf bem ©e--

biete bei ®cwerbred)tei ift inbeffen nur ein 2;i)eil ber S3Jünfcf)e

bei ^(eingewerbeftonbeg reolifirt worben. Seine (^orberungen

ge()en nod) Weiter, unb er wirb ben erlangten (Erfolg nur aU
eine crfte ©tappe betrad)ten auf bem SBege, ba§ ^onbwerf pi

bem „alten golbneu ^öoben änrüd5nfül)reu". Db biefe Seftrebnngen

bei öftreic^ifd)en S'Ieingewcrbeftonbeg nod) Weitere f^örberung

erfof)ren Werben, I)ängt bei ben eigentf)ümtid)cn 9Serf)äItniffen in

Deftreid)-Ungorn bon ber poIitifd)en (SonfteHotion ob.

€ifenba|)nlittii?n in ^Dorkroficu.

SSon fjeinridj Kol^ti.

3d) Wünfd^te in fotgenbem bie Slufmerffamfeit ouf ein

Sänbergebiet ju lenfen, Weld)ef jwor momentan etWo§ mel)r in

ben ^intergrunb ber 2:oge§politif getreten ift, ba§ ober bon

f)ente auf morgen wiebcr in ben SBrennpunft europöifdier ^n-

tereffen gcrüdt Werben fonn, ein ®ebiet, wetd)e0 nod) langer

Ietf)argifd)er 3{ut)e beftimmt ju fein fd)eint, in erreid)barer gerne

bie Mirena für jwei mäd)tige Streiter ju bitben. Sübweft=9lfien,

Worunter id) für biefen 3>fed neben S!JJefopotamien, Strmenien unb

^erfien nod) ben weftlidjen %l)ex\ SurfeftonS, 3tfgf)aniftan unb

Setutfd)iftan oerftel^e, ift ef , Wo fdjon lange Snboenglonb mit bem

ruffifd)en 9'la(^bar „gül)tnng" gewonnen ^ot, Wof)in fid) töngft

bie feineSWegg, nnb ou§ guten (55rünben, öon Sorgen freie 3luf=

merffomfeit engtifd)er ^olitifer unb bie Hoffnungen untere

nef)mung§Inftiger ruffifd^er (55eifter gerid)tet '^oben, unb wo bie

groge, wem bie inbif^e §albinfel für ba§ näd)ftc Sof)r^nn=

bert gehören folle, in nid^t ju ferner ßeit entf(i^ieben Wer=

ben mu§.

Soc^ e§ finb feine 3u^i"tft§fpecuIationen poIitifd)er SIrt, fo

öerlodenb fotc^e oud) für Seute erf^einen möchten, Weld)e fid)

einge^enber mit biefen grogen befd)öftigen, bie id) ^ier ou§=

einonberfe^en wiö, fonbern nur um über eine ^Bewegung ju

referiren, wetd)e fid^ untöngft in t)anbeI§potitifd)en Greifen (5ng=

lonbg gegeigt t)at, möd)te id) ben £efer einloben, bie ^orte jener

ölteften ©ulturlönber §ur ^onb ju nehmen, in bereu großartigen

Siuinen bo§ ©efinbel ber t)eutigen (Epigonen feine ärmtid)en 93e=

t)aufungen aufgefd)tagen i^ot.

@f)e nod) ber erfte Spotenftid) gefd^e'^en war, um bie ®e;

Wöffer be§ rotten mit benen be§ ft)rifd)en SJieeref ju öermifc^en.

War bereits ein onbereS ^roject oufgetou^t, bog ben fernen

Dften in nod) fdjneüerer SBeife mit bem Dccibent in SSerbinbung

bringen fottte; ober eben bie 2tu§füf)rnng be§ Suegfanofä war

neben 5tnberem bie Urfad)e, ba§ boä ^roject einer SBol^n hnxä)

Süief opotomien in ben §intergrunb gebrängt würbe, unb e§ wäre

boSfelbe, gleid) ben l^unbert anberen oüjäf)rHd) ouffd^ießenben,

burd) bie te(i^nifd)en 9?iefenbauten nnferer 2;age angeregten ^ro=

jecten berort, wo^t ebenfalls längft ber glud)t ber 3eit jum

Dpfer gefoüen, wäre fein ©runbgebonfe nid)t ein ju gefnnber

unb florbtidenber gewefen. Qmv no6) in ben 60 er Qo^ren

(55egenftanb ber Stufmerffomfeit beä ^orIament-3 unb noc^ 1872

öon einer ©ommiffion bei Unterf)oufei unterfudf)t unb befür^

wortet, War ba^ ^roject bil^er immer ioiü) nur me^r in ofo=
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,bemtfcf)ei; SBeife bcfianbelt tüorben, unb erft in ber neueften 3eit
ift basfetbe, namentticE) burd) bie energifc^e %itation in bem
Organ ber Sonboner |)onbeBfammer, lüteber me^r in bie 5Rei^e

^raftifcJ^er (Srtt)ägungen getreten; unmittelbaren 2tnta^ ju te|terer
^atte äunä^ft bie ^örofd^üre öon ©£)arle§ 3JJarlDin „The pro-
posed railway to Herat and India" unb ferner bie n\ä)t unge=
grünbete ^Befürchtung gegeben, ba§ franjöfifdieä ßa^iitat fid^

wieber tvk beim ©uegfanat ben englifd)en „^ntereffen" in un=
liebfamer SBeife allsu „äuüorfommenb" erföeifen mö(^te. (S^e niir

aber auf obige ©^rift unb ba§ ^rofect felbft eingeben, mögen
SUöor einige refümirenbe Semerfungen geftattet fein.

Sig üor wenige Satire hjar 9!Katta ba§ einzige ®e^3ot ge=
inefen, ba§ ©ngtonb im gaae öon 9Sermi3Iungen im Dften eine
üortänftge ©oncentrotion öon ©treitfräften unb SKaterioI ge=

ftattet tjätte. ®a§ cnergifäie Sluftreten 93eacon§fieIb§ ermorb
©nglonb ebenfo geräufc^^ mie mü^elog eine weitere äu^erft
Wi^tige ^ofition im ft)rifd)en 9[JJeere, wenige aJJeiten öon ber
afiotifdjen ^üfte, in ber Snfet ©i^pern. (S§ ift fe^r Wa^rfct)ein=
liä), baB Seacongfietb in biefer ^nfet, neben einem allgemeinen
etentucHen ©entralbepot auct) in ber Erinnerung an bie feiner=

seit Sorb ^almerfton (f. u.) gematfiten SSorfdiläge, gewifferma^en
einen ißrüctenfopf für bie grofee Strohe burc^ aRefo|jotamien
nad} bem ))erfif^en SJJeerbufen gewinnen WoHte. ©eitbem ber
gegenwärtige liberale engtifd^e 5ßremier mit feiner tort)iftifd)en

äu|eren ^ßotitif fo unbeftreitbare ©rfotge erhielt ^at, ift al§
le^terer unb wid)tigfter Soften 2tegt)|5ten ju jenen getreten:
mögen aud) in ru£)igeren Seiten, wie bie be§ gegenwörtigen
5tugenblid§, au§ galonten 9lüdfic^ten unb p parlamentarifc^em
SSerftedfpielen bie Flamen be§ ttiebiüen unb ©ulton noä) öfters
genannt werben, at§ itirer wirfli^en S3ebeutung entf|3rid)t, in
benjenigen Reiten, für Weldie 2leg^|)ten erobert Würbe, werben
fold^e $Rüdfid)ten fortfallen, wirb ba§ ^lilbelta eine ebenfo wid)=
tige ^ofition. Wie äRatta unb e^^jern, für (Sngtanb bebeuten.
®ie Debatten über ben ^Weiten ©uesfanot enbli^ finb in nod)

p frif^er Erinnerung, aU ba^ wir barauf äurüdfommen foüten.
Slber felbft biefe ®rrungenfd)often, welche ben 2Beg nac^

Snbien ju einem öon englifc^en ©|)errfort§ befe|ten 2)efile

madien, bieten Engtonb nod) md)t bie gewünfd)ten Garantien
betreffs ber ©rreic^barfeit feine§ inbifc^en ^aiferreidieS, benn
tion ©ues bis SSombat) finb eS nod) nid)t weniger ols 2972
©eemeiten (nac^ S?arrotfd)i, wetdjeS bei biefen ealculationen
öiel md)x in 93etrad)t fommt, etwa 130 ©eemeilen weniger), ju
beren ®urd)meffung felbft bie fdinellen üom ©taat fuböentionir=
ten Sam^fer ber „Peninsular and Oriental" Sinie 11 Stage ge=
braudien. Unb baS erfdieint bem engtifdien ^olitifer eine un=
fägtic^ lange Srift, wenn er feine Stugen nad) 9iorben wenbet.
Swar ift es bort nod) nic^t gelungen, allerbingS Wo^I me|r auS
®elbrüdfid)ten, als auS te^nifdjen ©rünben, bie Selfenmauer
beS ^asbef jn burd^bo^ren, unb bie SBa^n oon Jftoftow ift in
SBIobifaufaS noc^ eine ©adgaffe, aber baS europäifdie $enn=
f^löanien, boS na^j^tareic^e Georgien, ift oon ^oti bis 95afu
überfc^ient unb bie faS^sifdie glotte (befannttic^ barf laut $8er=

trog ^Ru^IanbS mit ^erfien auf ben ©ewäffern biefeS 93innen=
meeres nur bie ruffifc^e glogge we^en) wädift burd) fdinette

Buna^me an Qal)l wie an ©rö^enrong it)rer ©^iffe ju einem
f^wer ins ©ewidit foaenben 2:ranS|)ortfactor ^eran. Sßor
einem falben Qa^re erregte ferner ouc^ bie 3laä)xx6)t Qntereffe,
ba§ öon ©nfeli, bem einzigen braudibaren ^jerfif^en §afen biefer

^üfte, ober oielme^r öon bem benod^barten 3lef^t aus eine Srace
nach 2:eheran oon ruffifd)en Ingenieuren öermeffen Werbe. (Sine

foldie S3at)n f)ätte gwar mit bem SBege nad) Snbien birect nid)tS
5U t^un, wäre aber infofern öon 2Bicf)tig!eit, als fie nod) me^r
Wie bisher ^erfien in commercieOer |)infict)t ouf ^Ru^tanb öer=
weifen unb te|terem bur(^ ben 93efiJ einer bequemen ©tra^e
in baS ^erj biefeS ©taateS einen öiel größeren Einftu^ auf
benfelben ermDgtid)en bürfte.

®o^ baS eigentlidie ©ef^enft, inbem wir ouf bie oben an=
gesogene 93rof(hüre öon SJJarwin surüdfommen, boS ben §au|3t=
öorwonb ju ber neuerli^en Stgitotion für bie mefo))otamifd)e
SSo^n gegeben ^)at, ift ber öon (^enerol Slnnenfoff ber ruffifci)en

^Regierung öorgefd)togene »ou einer Söoljn öon ber Dftfüfte beS
^aSpifdjen SJieereS entlang ber perfifd)en Slorbgrenje nach §erot
unb öon bort weiter bis jn bem fübtichen „©djlüffel öon Sn=
bien", bem Sotonpa^, bis gn mlö^tm (b. t). bis ©ibi, ober
noch nicht burch ben ^afe felbft) bereits eine englifche 2tbswei=
gung ber großen SnbuSbahn füf)rt. S3on biefer i^rojectirten Sohn,
bie in ber Xhat öon einer eminenten ftrategifd)en SBi^tigfeit
Wäre, befteht fchon feit einigen fahren olS 2JJiatätbahn bie
©trede öon 2J?ichoitows!, einem ruffif^en gort gegenüber öon
95afu, bis ^ifil=5lrwat (56" ö. S. ö. (55.) in ber Sänge öon
217 SBerft (232 mtom.), beren |)erfteaungSfoften 13 3«iüionen
maxi betragen f)ot. SSon ^ifir=2trWat bis ©orachS, füböftlich
öon bem burd^ ©fobeleff traurig berühmten SJJerw, wo ber §eri
3^ub bie nörblid)en ©ebirgSfetten 2lfghaniftanS burd)bri^t unb
bobur^ bie einzige notürliche ©tro^e na^ ben füblid)en §och=
ebenen eröffnet, jöge fi^ bie Sahn in 516 ^ilom. Sänge om @üb=
raube ber Xurfmenenwüfte bahin unb würbe bann baS gtuBthal
oufwärtS in baS (SJebirge einbringen, um in Weiteren 326 Sl'ilom.

©trede baS bereits 2500 engtifdje l)oä) gelegene §erat
erreidien. 9Son bort ob erft würbe bie Sohn, beS gebirgigen
Serrains Wegen, größere ©d)Wierigfeiten ju überwinben haben:
Wöhrenb bis §erat ber S'ilometer etwo 50,000 Tiaxt foften

bürfte, mü^te man für bie 965 tilom. öon bort über tonbohar
unb ^etta noch ©ibi allerminbeftenS 90 Smiüionen maxt §er=
fteßungSfoften berechnen.

®a biefe Srace bie öon ber SRotur felbft öorgegeid^nete
birectefte ©tra^e öon ©übcfteuro^jo nad) ^nbien ift, unb oud^

für ben §anbel öon größter Sßebeutung Werben fönnte, fo ift

nicht SU gweifetn, ba^ fie fpäter einmal erbaut werben Wirb;
ba| ober heute fchon. Wie bie englifc^en ^amphtetiften (S)Iauben

machen möd)ten, in ber bloßen SRögti^feit ihrer (Srbauung für
©ngtanb eine (SJefohr liege, boS ift eine übertreibenbe, aber, wir
möd)ten fagen, in guter päbagogifcher 2tbfidE)t übertreibenbe

fchauungsweife: ongenblidlich. Wo 9?uBtanb mit d^ronifchem ®efi=
cit gegen einen Sanferott auäufämpfen hat, ift eS nicht im
©tonbe, für inbifche B"^unftSmufif 130 aKiüionen maxt ouS^
äugeben unb bie ruffifche ©timmung ift bem ^roject aud) feineS=
Wegs günftig jugethon; bogegen hotten Wir boS SKanööer, burch
einen folchen. Wenn ou^ mä)t ougenblidlic^ bebrohlidjen, fo boch
in feiner 9tealität nicht wegäxileugnenben ^ßo^anj ein in politifdier
Wie commercietter §infi(ht fo ungemein bebeutenbeS SBerf , wie bie

mefo|)Dtamifd)e Söohn, ju förbern, für ein öerbienftlicheS unb er=

laubteS. ©0^ übrigens bie ruffifchen (SJenerate, ber energifche bis=

herige ©totthotter SurfeftonS, Sfchernafeff, üoron, feinen SUloment
ihr Stuge öon ihren panftaöiftifchen Bieten öertieren unb (SJeneroI

Stnnenfoff fein ^roject auc^ feineSWegS nur als afabemifd^en
(Sffoi) betrachtete, beWeifen unter Slnberem bie neueften SSerfudie,
bie nörblid)e, burch fd)Wierigen, 12,000 gu§ hohen, monatc=
long eingefchneiten ^äffe beS |)inbufufch unöorteilhaftere 9^oute
nod) Snbien über ^abul burd) bie ©ntbedung ber neuen ©tra§e
nod) Surfeftan ^jroftifabter ju machen, beweift aud) ferner bie
mtlitärifd)e gtecognoScirungSej|)ebition, bie öor einem hatben
Sahre unter Rührung beS befonnten Stfienreifenben ^rf^ewolSfi
noch ^omir unb Sibet aufgebrod)en ift, beWeift enbti(h bie foeben
officiett öerfünbete einöerleibung 3)ierws in baS ruffifd)e Üteich-

5)urch biefe 93efi|ergreifung, beren SSebeutung nur engtifd^e
SSIätter mit fchlecht geheuchelter füfe^aurer äJJiene herobgumin^
bern öerfud^ten, ift ÜiuBtonb nunmehr in ber Soge, bie erfte

§ätfte ber genannten S3ahn bis jum §eri Jftub auf eigenem (5Je=

biete ouSguführen. ®a§ ber aOsueifrige Sfchernoieff öor einigen
Sagen ouS bem ein d^auöiniftifdieS 9tegiment nid)t Wohl öer;
trogenben Surfefton abberufen worben, nadEjbem er nunmehr bie
Sefeftigung ber ©tellung SRuBlaubS bortfetbft jn einem gewiffen
öortäufigen StbfchluB gebrod^t hat, als ein Sefaöeu ber 2hatig=
feit beSfelben anjufehen, mog höd^ftenS in ©ngtanb ju 3weden
ber ©elbfttäufchung Sefriebigung gewähren, moä) bewerfen wir
etnS §u ber genannten SSahn, fowie $8at)nen in Suron unb ^er=
fien überhaupt, in betriebStechnifd)er §inficht. S)er iWangel on
§oIä in jenen wolbtofen ©anbfteppen, fowie an benod^borten
©teinfohlenlagern, Wäre früher für ben ^Betrieb unb bamit öiel;
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leicht für ba^ ßiifl^in^efotttmen ber S3a^tt ein ernftü^er 9Ser=

tl^euerungSfaftor getüefen. ®ie in bem 70er Sa^rjelint fo rafd)

aufget)Iü{)te unb tDot)I bereit! in ben näd)ften Saljren ben euro=

^)äifiJ)en 9J?arft üerjorgenbe ©rbölinbuftrie SBafu! {)at jeboc^ in

biefer |)infid)t 2tb[)üfe gefi^affen. ©ie jütjcn ©eftillation^reftbuen

ber faufafifd)en 9Jap()ta werben f(f)on feit einigen Sauren auf

ben ^a§pi; unb SBoIgabampfern, hjie auf einigen fübruffifd^en

Sahnen, pulüerifirt aU ebenfo compenbiöfeä loie ^eijfräftigeä

geuerung^materiat üertoenbet unb löfen bie |)ei5tnatcrialfrage

für 93at)nen in SSorberafien in befriebigenbfter SBeife.

Sin S3at)näug nun, fo calcuüren jene euglifd)en ^olititer,

öon etraa 40 ^ilont. ©efd^föinbigteit in ber ©tunbe, loürbe jur

3urücflegung ber 1700 ßilom. oon ber ^üfte be§ ^aSpifc^en

Speere! bi§ jum „X^ore Sni'ie«^" ^eine 2 STage gebraud)en,

n)äf)renb ©nglanb erft in 13 Ziagen bie SJJünbnug be§

üon 2Iegt)pten au§ erreid)en fann. Um biefe§ grelle SOiifeüer;

f)ättni6 tüenigftenS einigermaßen au^jugleic^en, märe e» £ebeng=

aufgäbe für ba§ ongloinbifd)e 9Rei(^, ebenfalls eine birectere SSer-

binbung mit bem SD^uttcrlanbe unb beffen Stationen jn erl)alten.

SBir ^ben oben angebeutet, baß biefe! ^roject fd)on fet)r alt

ift, unb f)Dd)ft d)aratteriftifd) ift, baß bereit! in ber erften ©es

putation, meld)e, oon Sorb ©^afteSburi) eingefüljrt, im Sinii 1857

in biefer 2lngelegcnf)eit fiorb ^almerfton ifire ?lnfid)ten barlegte,

neben bem n\6)t jn unterfd)ä|enbcn commcrcietlen 93ortl)eiI üon

Slnfang an bie politifd)e Sebeutung ber Salin in ben SSorber;

grunb gefteHt morben ift. ©ir Siüiam ^. Slnbrcio fagte bamal!

(bie große ^n^u^^'afjn, bie je^t öon' ^^ifdjaiuar über Sat)ore b\§

^arratfd)i ge^t, mar ju jener Qtxt felbftüerftänblid) nod) nid)t

erbaut): „®a§ große QM, ba§ mir babei uerfolgen, ift, (Sng=

lanb unb bie ^iorbmeftgrenje öon Qnbien mit ®ampfc!l)ilfe burc^

bie %i)dUx be§ ®upl)rat unb 3nbu§ ju üerbinben. 2)ie le^terc 35at)n

mirb e§ un! ermöglidien, bie inbifd)e im ^enbfd)ab ftel)enbe

Sruppenmad)! rafd) nad) SSebürfniß auf ben 93olan ober ben

S*aiber;^aß, bie beiben 2:i)ore ^nbien! ju concentriren; bie erftere

mit bem ^nhu§ hnxiS) eine rafd)e 2)ampfcrlinie öerbunben, mirb

e! un§ ermöglid)en, bie glante unb ben 9iüden jeber burd)

^erfien nad) ^n^'ien jielienben ^rieg!mad)t ju bebrol)en." SBir

füfjren biefe SBorte nur an, um ben üon tornl)erein al§ üors

jug§meife politifd) sugeftanbenen ei)arafter biefer 93at)n jn ptä-

cifiren; im Uebrigen ift bie le^te Semerfung betreff! be! 93e=

brol)en! ber glanfe eine üotlftänbig finnlofe: baß bie! nic^t ge:

fd)ie^t, bafür forgen bie faft unüberfteiglid)en 10,000 guß l)o^en

©ebirgsfetten ber perfifd)en SBeftgrenje, forgeu ferner bie un=

geheuren ©anbmüften Dftiron!; bagegen ift bie 93a^n ol! SEran!;

:portmittel, feien e! nun Gruppen, ober compenbiöfere SBaaren,

üon l)öd)fter SBii^tigfeit.

9iad) bem nrfprünglic^en ^lan ©ir SSitliam! nun luürbe

bie 93a^n in Sllei-anbretta ba! SORittelmeer üerlaffen, ba§ lüften-

gebirge überf^reiten, nad) 145 ©tlom. Slleppo erreid^en, nad)

weiteren 67 ^ilom. an ben ®up^rat bei 93alu! gelangen, üon ba

ob fi^ ftet! außerhalb be! Ueberfd)memmung!gebiete! be! Sluffe!

ouf bem redjten Ufer be! (Supfirat l)alten unb über 2lna, ^it,

^erbella, 9Jlefd)eb 2lli unb ©emarüa ben §afen ^oren (ober

ßouet) am perfifdien SJfeerbufen erreichen. ®ie ganje ©trede

üom ft)rifd)en bi! §um perfifc^en äJleer betrüge 1480 Äilom. unb

böte feine befonberen ted)nifc^en ©d)mierigfeiten ber ^»erftellung.

^Dagegen liefe bie S3al)n burd) meift obe!, menn auc^ maf)r=

f^einlid) red)t mol)l cultiüirbare! ©teppenlanb, unb mürbe eine

9leit)e üon bebeutenben §anbel!ftäbten SJJefopotamien! nid)t he-

rüt)ren, menn aud) SBagbab burd^ einen ©eitenarm üon Wenigen

SD^eilen mit ber §auptlinie üerbunben Werben fönnte. §tller=

bing! f)ätte fie ben unbeftreitbaren aSortl)eil, bie birectefte Sinie

ju fein; e! ift ieboi^ in fold)en füllen ber fürjefte SBeg nid)t

immer ber üortt)eil^aftefte, unb i)t§i)ali l)at ein anbere! ^roject,

ba! au^ ben §anbel!= unb Socalbebürfniffen me^r ^Red^nung

trögt, ungleid) größere Slu!fid)t auf junöc^ftige SSerWirflic^ung.

^ftad) biefem Sßroject, ber SEigrülinie, Würbe bie 93ot)n fi^

üon 2lleppo nad) 9iorben Wenben, bei 58irbfd)if ben ©up^rat

überfdireiten, um über Drfa, SDiarbefir, SJiofnl auf bem linfen

Ufer be! Sigri! no^ Söogbab ju toufen. S3i! S3agbab herauf

fommen bereit! englifd)e glußbompfer üon S3a!ro, Welver ^ofen,

beiläufig einer ber ungefünbeften, fieberüerpeftetften biefer Segens

ben, feinerfeit! burd) ©d^iffe ber britifc^ = inbifd)en ®ampfer=
gcfetlfdjaft mit ^orratfd)i in SScrbinbung fielet, (ä! Wäre fomit

fc^on aOein bie S8al)n bi§ Sagbab üon größtem SSertt)e; anberer=

feit! fönnte fie üon l}ier, wobei aClerbing! bie in bem unteren

fumpfigen Snunbation!bette be! 3iüifling!ftrom! feine!weg! fo

febr leidste unb foftculofe Ueberbrüdung be! 2;igri! unb (Supl)rat

nött)ig Wäre, üoüenb! weiter bi! 93a!ra ober bem oben er=

wäl)nten ^oren gefül)rt Werben. 5Diefe Sinie Wäre jwar etwa!

foftfpieliger unb (bi! ^oren) etwo 350—400 ^ilom. lönger,

al! bie erfte; bagegen Würbe fie n\ä)t nur ben frud)tbarften unb

beftcultiüirteften ^I)eil SJJefopotamien! burct)jiel)en unb größere

§anbel!ftäbte berüljren (folgenbe! finb bie ungefähren @inwo'^ner=

äal)len ber läng! ber Sinie ober in i^rer 9iät)e liegenben ©täbte:

Sllejanbretta 2500, ?lleppo 90 000, S3irbfc^if 12 000, Drfa
40 000, aJJarbin 20 000, ®iarbefir 60 000, SUtoful 40 000,

Slrbil 12 000, ^erfuf 20 000, ^aQha'i) 80 000, ^erbella 60 000),

fonbcrn fie würbe aud), ein weiterer nic^t jn unterfct)ä^enber

gactor, ber Pforte, bereu 3uftiwmung jum 93an eben einmal

notljwcubig ift, wol}l infofern plaufibler erfc^etuen, al! fie für

biefelbe in itjrer erften !g'äl\tc militärtfi^e iöort^eile in fid) fd)löffe,

wäl)renb bie (5upl)ratbat)n atlein ben ^li^eden be! Sranfit! unb

fpecieH (Snglanb! bieuen Würbe.

SBeld)e ber beiben i8af)nen perft unb unter Weffen 5tufpicten

fie erbaut Werben wirb, muß bie näd^fte 3uf«nft let)ren; au!

iDen leijten ©rünben, unb Weil ber gefteigerte Socalüerfctir eine

t)öl)ere ^Rentabilität ber 58al)n in Slu!fid^t fteüen Würbe, erf^eint

bie le^tgenaunte Srace al! bie wat)rfd)einlid)ere. Um ben Um=
fang biefer 9)Zittt)eilungen nic^t ju fel)r au!jubef)nen, bemerfen

wir nur nod) furj, baß bie frül)er meift im 3wfawmenl)ang

mit ber mefopotamifdE)en 93a^n genannte Sinie üon S'onftantinopet

refp. ©cutari über S^niib (ba! üoQftönbig unprobuctiüe ©tüd
©cutart=S!mib, 92 ^ilom., ift feit 1872 erbaut), 2lfiun=^aral)iffar

unb S'onia nad) Slbana unb üon bort Weiter nad) bem Slorben

©l)rien!, Woljl no(^ längere Qeit jn ben frommen SBünfd^en ber

Pforte gel)ören Wirb; benn ba bie mefopotamifd)e SBo^n jur

Slbfurjnng be! SGöege! mä) ^ubien üoüfommen genügen wirb,

bürfte bei ben jämmerlii^en wirtl)fct)aftlic^en
,
„türfifd)en" 3«=

ftänben ^leinofien! fid) nid)t leicf)t eine ®efellfd)aft bereit fin=

ben laffen, ju bem 58au biefer an unb für fid) aüerbing! fe^r

Widjtigen S3al)n @elb üorjuftreden; ebenfo werben bie jwei an=

beren Socolba^nen S'leinafien!, weld^e üon ©m^rna norbwärt! über

SJlaniffa (ant. SRagnefia) nad) 2llefd)er (ant. ^l)ilabelpl)io), unb

mä) ©üben über Sl^aSluf (ant. (Spl)efu!) nad) 2libin;®üfel=

§iffar (ant. Xraüe!), erftere 170, le^tere 130 ^ilom. lang,

abjweigen, nod) lange ©adbol)nen bleiben. Uebrigen! jeigte

eben in ber legten 3ett an üerfd)iebenen fünften ^leinafien!

Kapital Suft ju fleinen 93at)nunternel)mungen; fo finb neulid^

©onceffionen ert^eilt worben §u einer 58at)n üon Scan b'SIcre

nad) bem Soi^ban, üon ©uebiel) nac^ 3lntio^ia, üon SRerfina

nac^ Slbano; aEe! ba! finb aber nur größere Sramwo^! für

ben Socalüerfel)r, wät)renb bie mefopotamif^e 93a^n beftimmt

fein wirb, eine ber §auptabern be! SBeltüerfe^r! ju werben.

J,iUtatnx unb ^mfi.

j§(|)ttmmern.

^n ©(^Ummern to fitten,

SBo fumt bat no^ üör?

S)e SBelt i! to ilig —
2)at gift bot nid^ mel^r.

Ö5rotüaber in (5d,

SJlit en ®ör oppe ^neen,

@n 9iawer mit ^iep —
SRi^ be 2)amp mol to felin,
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®n ©nod fo gebüttig

gung an un gung fort,

Slä Ißt man ben Sitten

Un iDteber feen SBort.

S)e §ann in ben ©c^ot

©eet be |)u§fru un rau,

S)e §unb un be ^att

^ennt be ©d^ummern genau.

Snt ginfter en ©lern

3§ tiun SJJaan ober ©teern,

SBietaf nod) mal liefen

dn SBagen to I)örn. —
®enn mag mon ml bröm',

9tg bat ^inb op^ie ^nee,

Sßun 93Iöm un öun 93öm,

Örtjer 2onb un to ©ee,

SSun (Sngeln bar bafien

Un en SBelt, oc^! fo fc^ön,

Un man f)ört jümmer fac£)ten

9Ja Dbbe ftn ^ön'.

®0(^ enblid) fumt SSober,

gtaf(i) o|5 geit be ®ör.

2Bi feten in ©üftern —
ßumt Stellt ac^ter^er.

Un Dbbe un @n!et

®e brücft fit be §onn —
®at ©d^ummern, bat ©d)lummern

2iaen§ berüan.

Klaus (Srottj.

Ummern S)ämmerung, Sömmerftunbe. @ör ßinb, 6efonbers
SWäbd^en, engl. girl. 3latvex ^laäfhav. ©nad &e\ptää), Geplanter.
gebültig gebulbig, ru^tg. rau ru^te, bon raun rufien. ©lern ©cE)ein,

©lanj. b ab en oben. Dbbe (Dlb^ja) ©rofeöater. tlön' a5ei^)rä4 bon
Ilönen fpred^en, ^jloubern.

3ttm <Sd)opettl)ouer-Denktttai.

SSon Karl fjtllebranb.

©eftern, al§ am „®eburt§tage bcr ©tabt 9tom", tourbe bie

»üfte SeoparbiS feierlid^ unter bem SBorfi^e be§ 93ürgermeifter§,
|)eräog Sorlonto, in ©egenmart be§ ®emeinberatf)e§, fomie bon
S)e)3Utationen be§ ©enat§, be§ Slbgeorbneten^aufeä unb ber treffe,
auf bem (Sapitol aufgefteUt. ©eine ©tatue f^müdt fct)on löngft
ben C)auptpla^ feiner SSaterftabt 9tecanati. 5«irgenbl in Italien
njorb unb mirb eine ©timme laut um biefe bem großen Sobten
ermiefenen (5I)ren ju befritteln. ®ie miüige STnerfennung be=
beutenber SRänner, felbft onber§ benfenber, fobalb fie nur bem
^amp\ nm§ Seben entriffen finb, ift ein fd^öner 3ug im italie=

nifc^en (S^arafter. 5Reib unb §oB finb lebhafter f)ier aU anbersmo,
aber fie fdimeigen, menn bag perfönli^e Sntereffe feinen ®egen=
ftanb me^r t)at. mix fcfieint ba§ menfd)Iic^er, natürlicher, aU
bte beutfd)e ©emo^n^eit, un§ ba§ mih unferer großen aJiänner
felbft no^ nac^ i§rem Sobe burd^ §erau§fet)ren aller gieden
SU trüben unb ben SBiberftreit ber HJJeinungen in bie Seur=
t^eilung be§ SRenfcEien gu tragen, ^m ®runbe ift feine Station
europa§ o^jtimiftifc^er gefinnt, aU bie italienif^e; ober öor bem
®eniu§ Seo^arbig öergifet fie, bo& biefer ®eniu§ ftet§ ben
^effimi§mu§ unb tt)n attein üer^errlicfit f)at. ©ie fennt bie
©c^mä^en be§ SDlenfd^en — unb fie moren ja^treidie unb tief=

ge^enbe —
; fie öer^e^It fid^ aud) nid)t, bafe ein großer %i)dl

ber Seo^jarbifdien ©ic^tungen bereits üeraltet ift unb ba§ ber

Genfer eben bort nur eine ©eite ber SBelt feiner Prüfung untere

morfen ^at. @§ genügt ii)x, bafe Seoparbi ber S)id)ter ber

„©ineftra" unb ber größte italienif(^e ^rofaifer feit ©aWei h)or,

um i^n für ben nationalen 3Ruf)megtem))et ju beanfprudien.
§eute gilt eg einem beutfd)en ©d)riftfteaer, bem größten

unferer <Bpxad)e nad) Seffing unb ©oettje, bem üielfeitigen Genfer,
ber, ein tobter ©ib, nodf) nad) feinem ©übe ba§ erftorbene ^i^ilo-

fopt)ifcf)e Sntereffe in feinem 93aterlanbe njieberjuermeden ge-

tt)u^t, unb oüe großen ^ßrobleme ber SSelt, oft mit ©rfolg,
immer mit (SJeift unb Originalität in 2Ingriff genommen f)at,

beffen pfiilofop^ifdie ©runble^ren bie t)eutige europöifdtie SBett-

anfd)ouung burdibrungen traben unb pm großen Xi^eik be-

tierrfc^en — e§ gilt ©^o^jen^auern — ein ©enfmot p errid)ten,

ber mä)t, mie fein um je^n Saläre jüngerer 3eit= unb ©efinnungg
genoffe Seoparbi, fcf)on bei Seb^eiten eine Slnerfenntni§ genoffen,

mel^e biefelbe feiten ber S^a^melt faft über^üffig ma^t, unt
m§ hören tnir? ©ine freubige ^uftimmung ber Station r

®ie mar faum ju erioarten; benn fo meit finb mir nod) nic^f

in ©eutfchtanb, baB bie „nid)tftubirte" 9?ation miffen foOte, mer
©cf)openhauer mar. ®ie $f)i^ofop^)en öon gocE)? ®ic fte^en

fdimotlenb abfeitS, ba fie fömmtli^ i^rer ^unft etmag ju »er-

geben glaubten, menn fie mit tä)ttx SSornehmhett bie ißerbienftc

eine§ 9Kanne§ onerfännten, ber biefe Bunft fo ungtim|3flid) hc-

hanbelt. Sie ))I}irDfop^ifdien ©itettanten unb bie literarifdien gein
fc^meder? ©ie fürchten fic^ ai§> „Dberftäd)Iid)e" gebranbmarfi
ju merben, menn fie eine ©rö^e ef)ren, bie noch «i^lt fett gnjei^

hunbert Sauren patentirt ift. ®ie Siberaten aber oerjeifien i^m
feine reactionären ©efinnungen nidE)t; bie ©onferbotioen, bie ja

meift nodE) im Sanne ber ^irc^e liegen, motten üon einem @e^
finnungSgenoffen nid)t§ miffen, ber fo frei öon aüem ^jofitiüen

2tutorität§gtauben ift. Sie Suben fjaben nid)t oergeffen, mie un=
barmherzig er mit ihnen umgegangen ift unb bie Patrioten trogen'e

ihm nach, ba§ er nicht blinb für bie ©d)mächen feiner £anb§=
teute mar.

SBohl birgt fich alle biefe SRancune, bie noch ein SSiertet=

jahrhunbert nadf) bem Sobe be§ 93eleibiger§ fortlebt, unterm
©edmantet oEer möglichen aSormürfe, bie man bem Senfer unb
©dEiriftfteHer öom morolifdf)en unb toiffenfd)aftIidE)en ©tanbpunfte
auä mad)en fönne; ober biefer fabenfd)einige SSormonb töufdEit

S^iemanben. ®emiB föor ©dEiopenhauer aU SJtenfd) nid)t üoa=
fommen, ober mer ift e§ unter ben ©rösten? feiner ^hi-
Iofo|)hie reijt SSieleS jum SBiberfpruch

,
2JJonche§ fogar jum

Säd^eln; ober mo ift ber Senfer, ber nid)t im fetben goüe märe?
©ottte mon großen SRännern ba§ 3techt auf ben 9Zac^ruhm

beftreiten, menn fie menf^Iiche ©d^mä^en hatten, fo mürben fie

übel fahren. SBor 2tle£anber nidE)t ein Printer, ©öfar ein

©d^ulbenmo^er unb ©dE)Iimmere§, mor ^orI§ be§ ©rofeen
gomilienleben ein f(edenIofe§? ©inb fie borum meniger gro§,
eines SenfmolS unmürbiger? Unb finb bie §etben be§ ©eifteS
oüe fo gang tiormurfSfrei? SBor Sonte nid)t radE)füd)tig unb
hod^müthig? SBar Suther ein Spf^eifter ber Sulbfamfeit, ber
Songmuth «nb ber SDiäBigung? SBetche ©efäfee menfchüdjer
©dimächen tooren ni^t SSoItoire unb giouffeou, ©mift unb 95i)ron,

benen man ben f^ulbigen Sribut ber Semunberung boch fo
gerne jahtt; unb mo§ moren ©d)o|3enhauer§ l)axmlo\t ©ünben
bogegen? (är hatte eine hohe Sbee öon fii^ fetber; ober meldjer
SJiittelmäBigfeit öerjeiht man nid}t bieS ©ebred)en, bol meift
öiel tiefer fi|t unb öerberbIidE)er mirft, mo e§ im ©eheimen jehrt,

aU m e§ mit ©chopenhouer'fdher SRoiüetöt jur ©d)au getragen
h)irb? ©r mar fd)mähfüdhtig; ober mar er nicht baju herouS;
geforbert unb fühlt mon bei feinen heftigflen Sluälaffungen nid)t,

bo^ nicht 9^eib unb ©otte, fonbern ©ntrüftung über bie Shorheit
ber $menf^en unb ben ©rfolg beffen, raa§ er aU S0tarftfd)reierei

betrad)tete, ihm fotche jombif^en Qnöectiöen entriß? \,©r Der=

oi^tete bie 9Kenfd)en." yim unb meiter? ©dfireiber biefeS ge=

hört fi^erlid^ nid^t ju ben äRenf^enöerädhtern, aber bie ©e=
fd)ichte hat ihm gelehrt, bo^ bie übergeugteften SSerädhter ber

SReufchennatur oft bie größten aJJenfchenbeglüder gemefen. Seben=
foßs miß tä ihm fcheinen, al§ ob eS eine gonj fonberbore unb
unerträgliche Prätention gemiffer Seute fei, ju behaupten, man
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müffe ^ä)Uä)t fein, hieil man bie 9)?enfd)en üerod)tet. SBag ^nt

bü§ mit gilt ober fc^tei^t ju t^un? ^ann man nidit gevedjt,

milbtljätig, felbfttol, mutt)ig, unbefted)ti(f) fein unb babei bod)

bie SKenf^en en gros tüenig ^od}ad^ten? SBec I)at I^inmiebenim

nic^t $f)i(antf)ro^)en com ^anbtuerf gefannt, bie ^en-fd)füd^tig,

eitel, unbiitbfam, neibifd) «nb f)eftig n^aren? ^id)tv üon attebem

bei @d)opent)auer. SSer if)m nur nal)e getreten, fann nid)t

genugfam feine njo^trcoQenbe §öftid)feit, fein 6elbftüergeffen im

Sntereffe ber allgemeinen Sntereffen, feine SSaI)rf)cit§tiebe, feine

SiHigfeit, feine S3etüunbernng§föl)igfeit, feine ®üte gegen Unter=

gebene, üor etilem aber feine SUläfeigfeit rü£)men. 9hin gel^t aber

ber ®rotI gegen i^n fo meit, ba§ man if)m fetbft auä le^terer

Sugenb ein 9Serbred)en mad)te: nid)t mä^ig, aScetifd), fo meint

man, ober fagt man, ptte ein $f)ifofopt) fein müffen, ber bie

2(?cefe geprebigt. @en)ö{)nlid)e ©terbtid)e, fetbft luenn fie ^ro=

fefforen ber ^^]f)iIofD|)t)ie finb, mögen 5tbenb:§ SBeib nnb üiinb

baf)eim fi^en laffen nnb brei, üier ©tunben bei 93ier nnb ©igarre

jubringen, aber mer ber Söelt bie SSerneinung be§ SSißen^ 5um
Seben aU ba§ Qid aller SRoral fiingeftcKt, ber barf fein §ät)nd)en

unb feine @rb§(^en im @ngtifcE)en |)ofc nic^t mit SBotjIgefanen oer=

jetiren. ©agcgen tuäre nun bod) üor Slüem einjulüenben, ba^ ©djopen:

lauer nie „geprebigt" tjat. (Sr t)at Sliemanben beffern unb befeljren

motten, braud)te alfo nid)t bei fic^ felber anjufangcn. ©r t)ot einfai^

bargelegt, ma§ er at§ baä SSefen ber S)inge anfat); unb er mar fo

menig get)atten al§ ein ^eiliger jn teben, meit er bie §eitigteit aU
t)öd)ftel Sbeat ber SJioral Ijingefteüt, aU er eine ©ijmptpnic ju

componiren brandete, meil er in biefer ßnnftgattnng ben tjödjften

3tu»brud ber fünftlerifd)en Slnf^auung fat). 5tber mie gefagt,

oüe§ ba§ finb bod) loa^rlid) nur ^eccabiüen, bie bei einem

foId)en ©eifte gar nid)t in 93etrac!^t fommen. 5E3äre ©d)open=

:^ouer ein SBüftling ober SSöüer, ein ©eij^ats ober 9Serfd)menber,

ein Sügner ober 93etrüger gemefen, l^ätte er ^ned)tfinn, §errfc^;

fudjt, S3efted)Iid^feit ober Unrebtid)feit an ben ^tag getegt, fo

mödite man ben S3erfu(^, feine ®rö^e at^ Genfer burd) feine

Spränget aU S!)ienfd) jn öerringern, begreiftid) finbcn, mie man
e§ natürlid) finbet, ba§ bie unmittelbare Sfadimelt an ber 'Hpo-

tf)eofe Saconä Stnftofi naf)m; — aber t)ier t)anbettc e§ fid) bod)

matirlic^ nur um Stögen, auf bie gar SSenige unter un§ ba§

$Red)t ^aben ben ©tein ju Werfen.

Uebrigen§ ^anbelt fid)'§ aud^ gar nic^t borum bem ^DJenfc^en,

fonbern bem ©enfer unb ©d^riftfteüer ein ©enfmat ju errieten.

SSa§ ben (enteren ontangt, fo ift mir benn aud) nid)t ber ge=

ringfte ©inmanb ju Dfiren gefommen unb e§ müfete in ber 2t)at

fditimm um ben beutfdien ©efi^mad fielen, menn man für bie

SSoÜenbung ber ©d)opent)auer'fd)eu ^rofa fein Sßerftänbni^ met)r

f)aben foüte. dagegen mirft man bem ^^itofop^en ^arabo^ien

unb SBiberfprüdie, 2BiüfürIid)feit unb ^f^antafterei öor; unb

Dbfdjon man anjuertennen gejioungen ift, ba^ SBenige it)m an

Siefe unb Sreite ber ßenntniffe, ber otigemeinen, mie ber fpecieüen,

gteid;i!ommen, fo jei^t man i^m bod) gern be§ ®ilettanti§mu§.

Se^terer SSormurf ift abfolut grunbtoä unb mirb nur baburc^

ptaufibet gemad)t, ba^ ©d)open^ouer bie t)ö^ften fragen gemein;

üerftönbtid) unb lebenbig be^anbett unb feiner Slfabemie ange=

:^ört. §aben mir bod) erft fürsüd) oon einem ber ^ort)p!^äen

ber mobernen 2öiffenfd)aft pren müffen, @oetf)e fei nur ein

©itettant in ber ^Raturforfdjung gemefen, mit ber fel^r üernet)m=

li^en Sieticenj: „Sa, tvtnn er ein Unioerfitötäprofeffor gemefen

möre, mie fein gauft!" ®enn mef)r aU je bef)errfd)t ^eute ba§

^rofefforent^um unfre SSilbung, menn aud) nid^t met)r birect, mie

§u gic^teä unb §eget§ Reiten, fo bod) inbirect: man erfennt nur

al§ gebiegen, tüi^tig, grünbtid), ai§ ejacte SSiffenfc^aft an, ma§
ton ben Unit3erfitäten au§gef)t, baä aber aucf) o^ne e§ ju prüfen,

auf Xreu unb ©tauben. 6§ ift bie§ eine X^atfad)e, bie ^inju=

ne'f)men ift mie otte %f)at'ia6)en unb e§ liegt mir ferne, bie beutfc^e

Silbung geringer ju f(i^ä|en, meit fie oon ben Uniüerfitäten au§=

gegangen unb au§get)t. ^m Stitgemeinen t)aben ja aud) bie ^ro=

fefforen gonj Stecht, menn fie bie ejtra^ uniberfitarifd)e 2Biffen=

fc^aft in 2)eutfd)lanb etmo§ mifetrauifd^ onfet)en; nur fottte bie§

bere^tigte SJJi^trauen ni^t in Unbulbfamfeit unb Ungered)tigfeit

ou^arten. 353ie fel^r au^ aUeä miffenfd^afttid^e Seben Seutfd^=

taubg in ben Uniüerfitäten concentrirt fein mag, 'f)ter nnb ba

tritt bod) aud) eine bebcutenbe miffenfd)aftticl^e %l)at — man beufe

nur an 9^- SDZai)er — anfeert^atb il)rer SBeic^bitbe ju Xage.

S)a:§ miß man aber nun einmal nid)t jugeben unb id) t)älte Sode

nnb |)ume, ©rote unb ©armin nid)t ratl)en motten, in S)eutfcl^;

lanb au^er'^alb ber gacultätcn aufäutreten, mie fie in (Sngtanb

getrau: fie miireu fid)ertid) at§ Dilettanten begrübt morben.

Sa» id) bod^ nentid) einen, übrigen^ fet)r intcreffanten 5luffa^

einci unfercr bebcutenbfteu ^iftorifer ber ^f)itofopl)ie über bie

©aufatität'i^frage, morin aüe ©i^rtften unb @d)riftc^en won Drbi=

narien, @j;traorbinarien unb ^rioatbocenteu, üon ireubetenburg

bi§ auf |)erru 9taab ongefüt)rt maren, ©d)opent)auer§ grunb*

Icgenbe ©^rift üon ber üierfad)en SSurjet be§ @a^e§ Dom jus

rei^enben ©runbe, bem ^Sieffteu unb (Jrfct)öpfenbften, ma§ über=

tjaupt je über bicfc S"rage gefd)rieben morben, aud) nid)t mit

einer ©übe crmät)nt ift. ©täube nidE)t irgeubmo im So^t eine

fleine abföüige nnb nebenbei ganj unt)erau§geforberte SSemerfung

über „bie 2öett SBitle", man foEte glauben, bie ©Eiftenj

©d)opent)auerg fei bem Söerfaffer unbefannt gemefen. — Unb
nid)t aüein bie ^t)itofopt)en öon t^fld), ouc^ bie ^rofefforcu ou=

bcrer gacultäteu fd)eincu fid) ©d)opent)auern gegenüber nid)t ju

einer unbefangnen Stnerfennuug ergeben ju fönncn. SBeun man
ben übcrmiegeuben '3tntt)cit bebenft, ben bie Uniberfitäten an

unfcrm gciftigcn Seben nehmen, unb finbet unter ben 5Rameu,

metd^e ben Stufruf jn @rrid)tuug eineg ©enfmat^ für ©d)open=

t)auer uutcrjeid^nct t)abeu, nur bie breier ^rofefforcn — freilidf)

breier, bie fd)mcrer miegeu aU ©u^enbe — fo mu^ man bod^

moI)I an ein, id) miü annet)men, inftinctiöe^ ©otiborität§bemufet=

fein gtauben. ®er Wann t)at fid) auf eigne ?5anft mit Dptif be«

fd)äftigt unb ift jn anbern ©d)tüffen getaugt aU mir; er t)ot

ni^t nur an ben 9)Jagneti§mn§, fonbern fogar an 2:ifd)ftopfen

geglaubt — nnb le^tere» mirb it)m an<i) fein fanatifdjfter S3c=

munbrcr nid)t jum Sobe anred)uen, menn fd)on er ft^ erinnern

mirb, bafe fetbft ein ®aüib ©trau^ jur §eßfel)erin öon

^reooft gemanfat)rtet; er f)at un§ ^t)t)fiotDgen iu^befonbre aU
eine Strt 9J{e^gerjuuft bargeftetlt, bie bi§ jum S'nöd)et im X^ier=

btute matet; unb mer motite leugnen, ba^ ©d)opent)auer bei feiner

iiberreijten !£!^iertiebe unb öon feiner ©iufiebetei au§, mo it)m

bie SBirftid)feit manct)mat ju ^t)antomen anfd)moü, in feinen

Stnftageu ju meit gegangen ift, menn ou^ Wland)c§ barin gercd)ts

fertigt ift? 2(ber finb ba§ OTeS uid)t geringfügige SIu§fdf)reituugeu,

bie man ganj uuüert)ättni§mä§ig oufgebaufd)t !^at? Unb mo ift

ber ^t)itofopt), meld^er ber SSerfud)nng miberftanben t)ättc, fc^etn=

bare 2:t)atfad)en unb unleugbare ®efül)te ot^ 93emeifeMuf5ufüt)ren,

menn fie fo trefftid) in fein ©i)ftem paßten?

SBa§ nun ober bie ©inmönbe gegen ©d^opent)aucr§ ^ifiio--

fop^ie betrifft, fo foüen biefelben ganj onberg in§ ©emid^t, unb

menn e§ über'^oupt ein p'{)itofop^ifc^eä ©l)ftem gäbe, metd)e§ feine

on^attbaren 2;f)eile enthielte, fo möd}te man fdt)on irre merben;

menn man ober bebenft, ba§ fetbft ein ^tato, ein ®e§carte§, ein

Seibnijf ein ^ant nur cum beneficio inventarii ougenommen

merben fönnen, fo mirb man ou(^ ©df)openf)ouer gegenüber meniger

^ot)e 2lnfprüc^e ergeben. SJJan ertaube mir gteid) t)on üornf)erein

unb tebigtidf) um ben SSerbad)t objnmenben, aU fpräd)e !^ier ein

btinber Parteigänger, bie perföntidt)e Semerfung, bafe id) meber

©d)open^auerg Steft^etif nod) feine 3Korat uuterfc^reibe; unb jmor

JU erfterer gonj oppofitioneE fte^e, öon ber te|teren nur gemiffe

©eiten onnef)men fann. 5Jliemanb t)at ba§ ^robtem ber 2Bitten§:

freit)eit tiefer ergrünbet at§ ©df)opent)auer, 9^iemanb bie Set)re

üom SJtitteiben, aB bem gunbament ber 2Äorat, ptoufibter be=

grünbet; aber bie barau§ gejogenen ©d^tüffe finb bodt) mcift iit

offnem SSiberfprud^, fei'§ mit ben ^rämiffen, fci'§ mit ber 3J?eta=

pt)t)fif ber pt)iIofopt)en. SSenn ber SBiße mirftic^ bal ^rimat

in ber SBett !^at, mie ©^opeut)auer annimmt, fo t)ot aud) ber

Dptimi§mu§ 9ted^t gegen ben ^effimi^mug, al§ metd)cr er nur öor

bem Snteßecte beftet)t, unb t§ ift nid)t abjufet)cn, marum ber

©d)mäd^ere, b. t). ber Snteßect, burd) SSerncinung be§ 2Biüeu§ jum

Seben ben üorau§fid)tti(^ erfotgtofen ^ampf gegen ben ©tärferen,

b. ^). eben ben SBiüen, oufne^men fotle. ®enu erfolglos, t)off=

nungöto^ mu| ber tampf immer fein, fo lange ba^ pt)iIofDpt)ifd)e
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SJloralft^ftem ftc^ nid^t in einer ^Religion öerfordert ^at; unb bo§

toiü ja gerabe ©diopen^ouer um feinen ^tei§. SBifjenfd^aftlid)

mag niä}tä intereffanter fein, oll bo§ ©tubium ber ©runblagen
ber SJioral; aber ouf bie §anbüingen ber SD^enfdien f)at ein

foId)e§ ©tubium ouc^ nic^t ben geringften ©influ^; erft föenn

SiZädiftenliebe, gatatiämuS, 5ßräbe[tination ju religiöfen ©ogmen
getrorben, b. ^). aufge{)ört I)aben P)iIofo|){)ie gu [ein, beginnen

fie beftimmenb ouf bie S^ötigfeit bei sijienCc^en ju toirfen.

Waq man nun ober ©d)open^auern oucf) nid)t überoü :^in=

folgen, fo bleibt bod) unbeftreitbar, bo§ er in ben ghiei n)id)=

tigften Si^eigen ber ^^ilofop^ie, ber (£rfenntnifetI)eorie unb ber

eigentüdien 9Jietop^t)fif, fiö) ben oEergröBten ©eiftern aller Reiten

an bie ©eite geftellt t)at. SIKan fonn jagen, ba^ bie gro^e

gorfdiungl' unb ©ntbedung§rei:^e ber innern 5E3eIt, hielc^e, [oft

gleidijeitig mit ber ber äußern SBelt burcE) ©o^jernicuS
,

©olilei,

Wepler unb 9^emton, üonSocfe, §ume unb ^ont geleitet morben,

burc^ ©ct)open^auer §um 2Ibfd)Iu| gelongt ift. ©i^on fein 3Keifter=

merf, bie ^ritif ber @ont'f(f)en ^i)ilDfopf)ie, trug tüefentftc^ gur

Klärung bei; bol erfte 93udE|, bie „Söett aU SBiHe unb 3Jor=

fteHung", ^at bann unfre gonje ©rfenntni^Ie^re auf unerfd)ütter=

iid^e ^runbtogen gefteHt.

S^idit minber gro^ ift ©(^o^jen^ouerg Seiftung auf bem ©e--

biete ber ^olmologie, um micf) be§ 2lu§bru(ie§ ju bebienen, ben

er felber gerne braucf)te, um feine meto:|)f)t)fif(f)e SSelterflärung ju

beäei(^nen. '>R\ä)t ba§ SBo^er, noä) bal 2Bot)in, noä) ba§ SSie,

fonbern einjig unb oKein ba§ SBol ber SBelt ju erflären mar
feiner Stnficf)t nod) bie Slufgabe ber $^iIofo^Dt)ie; unb aU biefel

SBog fonb er ben SBiaen: Mtä ift SSiCen in bem au§gebei)nten

©inne, ben er bem 2Borte gab. SD?it meldier ©ele^rfomfeit, tDet=

c^em ©ct)arffinn, hjeld^er Solgerictitigfeit, tvil^ überjeugenber

Sioleftif er bie§ fein ©i)ftem oufgefü^rt :^at, tt)ei§ jeber Sefer

feiner SSerfe, unb felbft d^egner, toie bie brei eminenten gran=
jofen — ein ®eift, ein ^ont^eift unb ein 5ßofitioift — , bie au§=

fü|rtii)er über ibn gefdirieben, fielen behjunbernb bor biefem

grofeortigen Stufbau. 2JJan mi|tierfte^e mi(f) ni^t: jebel meto:

^)^t)fifd)e ©t)ftem — fei'l ©|3irituali§mu§ ober 3J?aterioIi§mug,

^ont^eilmul ober ®uali§mu§ — ift unb bleibt immer eine

riefen^ofte §t)potf)efe unb fjot nur in ben 2tugen einer gonj üer=

fd^minbenben SJJinbertieit bie ©etei^^eit, tod<i)t eine 3{eIigion für
SJtiEionen f)at. ©ei jeber §t)pot§efe ober fianbelt fic^'S um i^re

relotiöe SBo^rfcfieinli^feit. SBo bie meiften fti(f)f)oItigen 2lrgu=

mente, bie beftconftotirten S^otfoc^en, mo om meiften golge^

rid^tigfeit, 3ufamment)ang ber Steile, miberfpruc^Iofe (Sin^eit

jufommenfommen, um eine ^^pot^efe onnef)mbor ju modien, bo
tt)irb biefelbe am Ueberjeugenbften mirfen. ©1 ift ©c^o^jen^auerl

unfterblidieg SSerbienft, eine fold^e §t)|)ot^efe oufgeftetlt p ^aben,

inbem er, ftott be§ Reifte! ober ber SD^aterie, ben SBiöen aU
bog SBefen ber SBelt ^infteüte, unb biefe §Qpot^efe, 'mit glauben
fiegrei^, jebenfoKl mit einem nocf) nie bogettjefenen Sluftoonb

öon @eift, Sonfequenj unb Serebtfomfeit, gegen oKe onberen

§^l3ott)efen bertfieibigt ju !)aben. Bhiei foI$e SSerbienfte ober

mürben genügen, felbft menn er bunflere gleden auf feinem
Stiorofter trüge oll el in SBirftic^feit ber SaH mor, unb feine

5ß£)ilofo|)^ic in mand)en St)eilen ju berechtigteren SSiberfprü(f)en

^eraulforberte, oll bie finb, metäie mon gegen fie erf)oben t)ot,

@dE)o|3enhouern, mie ber Aufruf fogt, „oll ein mürbigel ©lieb
an bie I)ot)e gtei^e jener fönigüd)en ©eifter onsufdiüe^en, bie

öott ^loton unb Striftotelel burd) ®elcortel, ©pinogo, Socfe

unb Seibnife ju ^ont t)infü^rt". (Sinem folc^en aJfJonne, jumot
menn ft(^ bie 9JiitmeIt on i^m öerfünbigt, mie fie'l on ©d)Dpen=
i)antx get^on, ein ©enimal §u üermeigern, märe in ber S^ot
einer großen Siotion menig mürbig; benn

„. . . . tt)a§ bem SKann ba§ SeBen

5«ur t)alb ertl^etlt, fott gonj bie 9Ja^weIt geben."

glorenj, 22. ^pxU 1884.

tloDellen von ^an$ loffmantt.

Unter unferen jüngeren SfiotieHiften gebüt)rt |)anl ^offmonn
unftreitig eine erfte, menn mä)t bie erfte ©teüe. 3" ber gorm
on feinen ©eringern otl ^aul §et)fe gemotjuenb, f)at er mit

biefem aud) in SSejng auf bie ©eiftelric^tung eine grofee 9Ser=

manbtfd)oft. S)ie fü^e, bod) nie fü^Iidie ©rajie, bol ©treben,

otlel Unfdpne ju termeiben unb trogifd^e ©onflicte ju mitbern,

ber liebenimürbige §umor, ein ftorf meibüdtier 3ug eignen ouc^

it)m. @r menbet ebenfoül gerne ber ©egenmart mit if)ren fd^roffen,

unaulpgteidienben @5egenfä|en ben SRüden unb öertieft fid) am
liebften finnenb in eine ferne i)iftorifdf)e SSergongenfiett. ©r f)ätt

fidt) nid^t mit ard^oifirenbem ^lunber auf, unb bod^ ftört fein

moberner Bug feine Silber, fein mobernel jjüfilen feine ßf)oraftere,

fein 3}?obemort il^re <Bpvaä)t. @l ift eine ©dit^ett, bie nidE)t mit

fid) felbft fofettirt, nid)tl tion ©ete^rfamfeit unb 2Ibfidt)t mei§,

unb bie ht§>^)alh nur um fo unmittelborer oul bem SßoHen fc^offt

unb mirft. ©eine antifen ©efeüen unb mittelotterli^en 'Bi'ppm

finb naiö, unb borum mad)fen fie unl oudE) onl ^erj. greiiid^

ift if)nen oEen ein gamiüenjug gemeinfom. ©ie finb fämmttid^

liebenimürbig. ©etbft mo ein SSöfemid^t gefd)itbert merben foE,

mifd^en \xä) Iiebmertf)e 3üge unb öermittetnbe Uebergänge ein.

@l finb meiftenl :|3affiüe Reiben mit meid)en, faft meibüdEien

Bügen. 2Im beften gelingen t^m bie jungen SJiäbc^en, beren

einel er fteti in ben SJlittel^junft feiner S^iobeEen ju fteEen ))flegt:

om l^äufigften eine junge ©^öne üon feufcEier ©innlic^fett, mäb^en=
t)oftem Srol unb ©tolg, flug, nedifd^. Sludfi mo fie in milber

2eibenfd)aft ouflobert, ift i^re &lnt^) mefir ermörmenb oll teud)tenb,

unb \^)x X^un unb Soffen me^r bol ^robuft i^rer S^eftejion,

oll einel rüdfid)tlIofen ^nftinctl, einer 5JiaturgemaIt. ®obei ift

bol 2;t)pif(^e ftorf betont, g^orofteriftifdf) ift überoE bal fdf)öne

@benmo§, bie fünftlerifdf)e Slbrunbung unb ©lötte, bie fonnige

93eleudt)tung. ©onnig, bal ift bie Signatur biefel ®id)terl.

©onnig finb feine Sanbfdfioften, feine SCRenfdf)en, feine gabeln,

ou^ mo fie trogifd^ aulflingen. ©ogor in bem erfd)ütternben

©fioroftergemätbe: „SSrigitto üon SBilb^"*) fpürt man nod^

bie meid^e ^ünftter:^anb, bie einen rofofarbenen ©d)Ieier um bie

tieftrourige Sebenimotir^^eit jiefit.

©(^öne ©ompofition, ftilüoEe Figuren, ftimmunglooEe Silber

ftetI in Semegung unb §anblung finbet man oud) f)ier. 2Sie

i)räd£)tig ift nid)t gteid) ber erfte Slccorb: ber Sefudf) bei ®oIb:

fi^miebl 5JiiII unb feiner fd^önen ftotjen %oä)tex Brigitta ouf

bem gotf^Iänbifd^en Ungljonfefiof unb ber 9litt ber le^teren ju

bem ®eftüte, on ber ©eite bei mit feiner Safe Sottlbil ber^

lobten Sfljetoor. 3Wit ^errli^en garben fd)ilbert §offmonn, mie

bie milben ^ferbe „gleid^ einer ungefieuren SBeEenbemegung" ben
Sieiter unb bie 9leiterin umbraufen, bie mie in einem atf)emIofen

SBirbelfturme gefangen bafiinfprengen; mie Srigittol 9?enner fd)eu

mirb, unb mie 2;t)jettiar bie ©türgenbe, foft Dt)nmädt)tige aufs

fängt unb bor ben §ufen ben 9loffe fd^ü^t „mitten im tofenbften

©trubel blinb ftürmenber unb ftürgenber lebenbiger glutfien". Slll

fie mieber jur Sefinnung fommt, geftef)t er if)r, bofe er bol ©diminben
ifirer ©inne benu|t unb fie gefügt "^obe. „3d) mar mad^ unb bei

^eEem Semu^tfein", ermieberte Srigitto fd)oIf^aft, oEein if)r ©d)erj

bermonbelt fid) in SSut^, bo ber Jüngling bie Semerfung nid^t

unterbrüdt, bo^ er fie gerne ju feinem SSeibe netjmen mürbe,

menn er nur nad) feinem eigenen SBiEen mäf)Ien bürfe, ober er

fönne fidf) bem Sefd)üiffe feinel D^eiml ni^t miberfe^en, benn
SRec^t unb ©Ute moEen el, bo^ ber SSäter ©rbe in ben ^)änben

feinel @efd£)Iedt)tel erf)atten bleibe. 5Run bäumt fid^ ber ©totj

ber Bürgerin bon SBilbt) auf, unb fie nennt i^n einen geigling.

Sn if)re IJemenote jurüdgefe^rt, erflärt fie \1)x ©m^jfinben beut=

IidE)er. „®a§ er mid) liebt unb mir bol p geftel)en mögt, unb
mid^ bennodf) berf^mät^t um feinel ©rbel unb feiner ©ippe
miEen, bol ift uner:hört. SBe^e bem SBeibe, menn el nid)t mef)r

mit bem ©dE)eine ber 2öof)rf)eit fogen fonn: bie bi(^

*) eine Qx^ä^huiQ au§ bem öierjeljnten Sa:^r|unbert. Seipjig,

SSernl^arb ©ditide (33. eitjdjer).
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berf^mä^t! weil e§, tok iä) getliait, i^m fc^on fi^ l^ttigegeben

t)on ganjem ^erjen, mafg au^ nur einen Slugenbticf, mit bem
ftiOen eibfc^tour foId)en ^uffe§!" Unb fie fc^lDört $Rad)e.

^önig aSalbemar öon ©änemarf, ber einft um i^rc Siebe
iüorb unb üor bem fie geflotien mx, fommt botl böfer päne
miber SBilb^g Srei^eit in ber 2J?o§fe eine§ ^armlofen gio|=
pnbrerg nad) ®otI)Ianb. Brigitta erfennt i^n unb bro^t, i^n
ju üerrot^en, hjenn er nid)t noc^ bem Ung^anfe^of äiet)e unb
SSotilbig äu feinem (g^egema^I füre. SBoIbemar üerfpric^t eiblid^

®ef)orfom, unb nur su balb geioinnt er aU roffefaufenber (Saft=

freunb ba§ ^erj ber Söauerntoc^ter. Stber S3otiIbi§ errät^, mem
fie fic^ Eingegeben, benn 93rigitta ^ot iljx früher fo genoue
S)inge üon SSalbemar erjä^It, ba§ fie if)rt je^t banad^ crfennen
mufe. SD3aIbemar beru{)igt fie lei^t über feine 2tbfid^tcn unb
toeife ber 2Irgtofen StOcS ju entlocfen unb abäutiften, er

über bog £anb unb bie ©treitfräfte ber ©ot^Iänber ju tüiffeu begetirt

(Sinei Xage§ wirb auf ber ^nfel ein SSoIBfeft gefeiert,

an bem ber ^önig in feiner SSermummung S^eit nimmt. ®ie
SSisbijer ^aben ein ©piet erbad)t, eine SIrt 9tingelreil)en jur
58erfpottung bei ^interliftigen ©änenfönigl. ©in Jüngling
lüirb al§> ^önig SBalbemar ou§geträf)It unb foü ben $Ring
ber fidf) an ben §änben faffenben jungen Seute burd)bred)en,
mobei ein ©pottlieb auf ^errn SBoIbemar angeftimmt tüirb. 93e=

greiflic^ ift ber erf)te ^önig ob bei necfenben <BpkU ergrimmt,
unb er üerfpric^t ficf) im ^erjen, e§ ben 2Bi§bl)ern einft befto

reichlicher heimjusahren. STfi er nach ©pietrect)t SBotiIbi§ füfet

unb biefe feine Siebfofung öor allem SSotfe hershaft erluibert,

ba gehen bem Unghanfebauer bo(^ bie Stugen auf: er öerflu^t
ben ehroergeffenen ©aftfreunb unb fchlägt ihn auf bie SBange.
SBatbemar greift §um ©chloerte.

S)och ehe er e§ gonj entblößt hatte, überwanb bie fühle 58efonnen=

heit ben fönigli^en Born, imb er flte§ e§ tlirrcnb in bie Scheibe jurücf.

©eine ©eftalt aber fchien pB^üä) ju wachfen unb in neuer Sugeubfiiae
äu fchmetlen, al§ er ba§ ftolje ^aupt jurücfroarf unb ruhig brohcnb fagte:

„S^ ttjei^ einen, ber biefe SBange mit ©trömen SSIuteä rein roafchen

fann üon bem ©djlage, unb Wa§ ein Sauer getf)an, wirb ©othlanb büfeen.

2)er (Sine heifet SSalbemar Sftterbag, ber König ber 2)änen!"

— „2)ein 5Ro6 nun fporn', bein nun fporn',

2)0^ bich nicht fchlage ber ©othen 3orn —
SSenn roir'ä erlauben, §err SBalbemar!"

©0 antwortete e§ luftig feinen SBorten. (Sr aber hjonbte fich langfam
ab unb ging ruhig unb htxhmüthig öon bannen, unb Kleiner oon ben

forglofen ©ängern flimmerte fich um ih«/ ben fie unbewußt unb fpielenb

beim rechten Flamen genonnt Rotten . . . ©o tonnte e§ gefdrehen, bog
König SBalbemar nngefährbet bie ©tobt unb ben §afen erreichte unb
feine harrenben ©chiffe bie Stnfer listen lie^.

®ie ^atoftro^)he bricht balb herein, ^önig SSalbemar lanbet

auf ©othlanb, jeboch feine§meg§ um bag ©auernfinb, mie er ge^

fc^tooren, al§ Königin heimzuführen, fonbern gröberer mit
einem mohlgerüfteten §eer. (5r befiegt bie ©chaaren, bie ficf)

ihm entgegenmerfen, unb gerfd)mettert mit einem ©chföerthieb bie

3Rechte, bie ihn einft auf bie SBange gef^tagen. SSotiIbi§ foll

öon ben Sh^igen afö SSerratherin auf ben %ot) üerflagt merben,
boch e§ gelingt ber fchulbbeuju^ten S3rigitto ba§ orme SRägb^
lein, ba§ barob ben SSerftanb öerloren, ihrem \6)udü<S)en SSater

burd) bie gtuci^t ju entsiehen. Salb barauf fommt e§ jur ©chtacht.
Stber ftatt bafe Shieloar ben eibbrüchigen SSatbemar lebenb aU
©efongenen gu 58rtgitta bringt, mie biefe e§ öon ihm aU Siebeg;
preis geforbert, finbet er feinen Sob im Kampfe. SBiSb^g ©cfiid^

fat ift entfchieben. S)ie ©tabt ergibt fich ^em ©ieger. ^Brigitta

unb aSotilbii fuchen auf ber SBahlftatt bie Seiche Xhielüarg unb
finben fie. ®ie Söahnfinnige fingt baju ba§ Sieb oom |ierrn
SSalbemar.

SBrigitto rang bie §änbe in fprochlofem ®rauen. ^lö^tich tönte §uf=
fd)Iag hinter ihr; fie manbte fich h^rum unb fah einige aieiter in fcharfem
2:rabe fich nähern, ©ie blieb ftetjen unb blicfte ihnen ruhig unb furcht=

Io§ entgegen. Stber ar§ fie in @eficf)t§weite gefommen, entrang fich «in

5(u§ruf ber Ueberrafchung ihrem aJ^unbe unb mit fchneibenber ©timme
rief fie: „Se^t, SBotilbiä, jefet finge bein ßieb, hier nohet ber, on ben e§

gerichtet ift, aber finge e§ il)m fo, bog e§ ©raufen unb ©ntfe^en in bie

©eele be« gibbrüchigen fchleubere, ber Jl^jeloar getöbtet unb ber beinen

©eift jerbrochen hat, bafe eg wie ein ^ofannenton in fein Df)x bringe
unb fein fteinerneg ©ewiffen auä nie geftörtcm ©ünbenfchlof aufreihe
unb ernjede!" ©^nell famen bie 9?eiter heron unb hielten neugierig üor
ben beiben 9Jfäbchen ihre 9?offe an. 2)er tönig fuhr heftig jurücf, als

er fie erfanntc; er glaubte ein »üfteg JJachtgeficht ju erblidten.

„^Tummle bein Üiöfelein im treife flinf,

9}cit' in ben 9?ing, reit' in ben 9{ing,

SSenn mir'ä erlauben, ^ett SBalbemarl"

fang bie uuglücfliche SotilbiS, ohne ihn ju crfennen ober anjnfehen.

3hre ©timme flang toeid^ unb feierlid^, fo unmittelbar aui ber SGßahn=

finnSnad^t ihreg ©eifteS herauf, bafe Me oerftanben, tt)a§ bie feltfame

93egrüfeimg bebeutete unb ein unheimli^er ©chauer bie ftol^en ©ieger
befiel. Seiner magte ju reben, nur SSalbcniar t)erfud{)tc ju lo^en, aber
ba§ ©elächter warb fo rauh, fremb unb tjä^üä), bai er felbft barüber
erf^raf unb üerftummte. — gragenb heftete er ben 93Iicf auf Brigitta.

S)ic aber bob fid^i ftolj in bie ^)öhe, bnfe Me ob ihrer ©chönheit er=

ftounten nnb fagte laut unb mit furchtbarem (Srnft: „... SBiffe, tönig
SBalbentar, ber bu einft aU oerlorener Warm tior mir, bem SSeibe, ftonbeft

unb ber bu nur bon meinen ©naben hier reiteft aU ©ieger: 2)er (Sib,

ben bu mir für biefc§ 3!J?äbd)eu fd)tt)ureft unb ben bu gebrochen haft Wie
hunbert anbere, mog uieEleid^t crft brüben beine berurtheilte ©eele martern

;

aber ber anbere, ben bu mir für äßiäbt) fd^mureft, wirb nod^ auf erben,
be6 bin i^ gemife unb Saufenbe mit mir, bein fd^ulbtgeä §aupt mit
feiner Stäche erreichen: 3n ben 9ting bift bu geritten, wie biefe bir fingt,

ober fiehe wohl äu, wie bu wieber hinanSgelangeft." — ®er tönig m--
fndE)te ber leibenfcE)aftlidhen SBorte bcS fchönen SKäbd^en jn fpotten; aber

ein heimlid^eS ©raufen umfing ihn, ba^ er fid^ jornmüthig obfehrte, um
borüberjureiten. SDa auf einmal flang eine anbere, weiche, füge ©timme
in fein Dt)x: Sotilbig War bicht an fein 9to6 getreten, ftrecEte bie Strme

ihm järtlich entgegen unb flüfterte fo heralid^ unb bertraulid^, wie fie

einft gewohnt gewefen: „SBalbemar!" S)er tönig erbleid^te, fuhr mit
ber ^lanb on feine ©tirn, rife fein 3?oB jurucE mit ftarrem SBlicf unb
jagte üon bannen, al§ würbe er tJon aornigen 3ta^egeiftem getrieben.

^Brigitta bon SBiSbi} aber rubert mit ber Seid^e ihre§ (5Je=

liebten, ber für fie geftorben ift, oufg 9}?eer hinauf, unb fein

fterbtichei Stuge mei^, mo fie mitfammen ihr fühlet SSrautbett

im SDZeereSgrunbe gefunben. —
S)er liebensmürbige §umor be§ ®id)terä, ber fcfion in ber

oben angeführten ©d)ilberung bom fRingetreihen erfennbar ift,

burd)Ieuchtet noch mehr bie bier Slobeüen, bie gletd)äeitig unter
bem äufammeufaffenben 2;itct: „Qm Sonbe ber ^l)äaten"*)
herauSgetommen ftnb. Sie fommerlicih blühenbe Sanbf^aft beg

norbifdhen ©ilanbg unb feiner bietthürmigen ©tabt berfc^minbet
bor bem gefegneten, glauäumftoffenen, mit bem SReije griechtfd)er

Statur unb homerifd^er S!Jii)the gefchmüdten ^orfu. SBohl fpöttelt

§offmann über ben ©tauben eineö ©chloärmerg, ber nad) einer

Ueberlieferung ber Sitten ba§ gtüdfelige ©ageneitanb ber fröh=
lidien ^hö^t^en hierher berlegt, aber bie ©onne |)omerg lädjelt in

feinen ©rjählungen überaE. $8efagter ^hontift nennt feine Sanbg»
leute nur nod) ^häo^en, feine %oä)ttx 5Rauftfao, ftott ihreg redeten

(hriftlidien ?iameu§ ^rene, unb fo fort bt§ ju ben ^ned)ten unb
aJJögben. @r gibt glänjenbe Sefte mit aflerhanb homerif^ ju;

gefd)nittenen ©pieten unb SBettfämpfen, unb auch feine ^xtnt
macht @rnft ou§ ihrer 9?auftfaa=9flotIe. ©ie fährt otte SBochen ein=

mal auf einem SJfauIthierroagen, bon etlichen üKägben begleitet,

an ben ©tronb, menn fic^ auch ihre reinlichen Häubchen bort

nidht gerabe mit ber SBäfche befaffen, inbeffen eine ftattlt^e

©d)aar bon Slnbetern au§ gemiffer befcheibener Serne folgt unb
begeifternb bie bejügli^en honterifchen 2?erfe citirt:

„©0 wie StrtemiS herrlid^ einhergeht, froh beä ©efd^offeS,

Sllfo fdEiien bor ben SRägben an ^Re^ bie erhobene :3ungfrau."

©inmol jebod^ gcfc^ah e§, bog ein öorwi|ige§ ^errd^en in ber SKeinung, ber

Slaufitaa gefällig ju fein unb in ihrer ©unft einen SSorfprung ju gewinnen, in

aüp gewiffenhafte JJad^ahmung ber flaffifchen ^anbhmg oerfiel unb fich

beifommen tiefe, in ftarf erleichterter tleibung plö^lidt) ouä bem ©ebüfche

*) 83erlin, ©ebruber ^Poetel.
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ju toud^en unb mit ftnnrcid^ etnftubirter ©eberbe eine fd^u|flcf)enbe 3{n=

fprnd^e ju polten: ba War mau\itaa bte ©rfte, treidle bepügelten Saufe§
an ber ©pi^e if)rer SDlägbe bie g(u(^t ergriff unb SBagen unb Söäfd^e
im ©ti(^e Iie§.

Stefelbe Ironie belächelt nod) einen anberen SBa^n. S^aufifoa
^ält fi^ reibet auä) für eine gro|e Malexin unb jföar im ©inne
ber fteifen b%antinifd^en ©d)ule, unb rtjiß bon ber „moniertet
fettfamen" ^unftri(f)tung, bie gerabe bontalg üon Italien fierüber--

bringt unb fic^ jumal an ben Spornen 2ionorbo§ fnü^jft, nicf)t§

föiffen. Um ft^ i^rer öielen freier ju erföe^ren, erbenft fie

ein 5ßreigau§fc^reiben für bog befte ©emälbe unb bie fc^önfte
©rftärung beä §omer unb ^taton, WoM fie ft^fau \x6) felber
bie |ö(^fte (Sntfc^eibung tiorbefiäü. §Qn§ ^offmonn berichtet nun
^öc^ft ergö|Iic^, föte fid) bie gonje ©tobt mit einem ©cf)Iage
gteic^fam in eine gro^e ajlaterafabemic unb ^)I)üofopf)ifc^=äft^etifd)e

§od^fd)uIe berttjonbelt unb tok gule^t ein luftiger fafirenber
ajialerfcfiüler anä Italien burc^ feine tunft unb feine eineg
Db^ffeug h)ürbige Sßerfc^Iogenljeit bie §anb unb ba§ ^erj Qreneg
9ett)innt, obm^)i er bon ben „fonberboren Se^ren unb SBörtern
ber mitbfremben Reiben ^laton, SlriftoteteS unb §omero§" ntd)t
bo§ ©eringfte begriffen l^ot.

SBir miffen ou§ ^offmonn§ früher erf(i^ienener 9}leifter=

noüeHe: „®er §ejen^)rebiger", ba§ unfer 2)t(iter, ber, irre ic^

nici^t, ou§ einem ^roteftantifd^en ^farr^aufe ftommt, in t^eo=
logifc^en ©ingen fet)r n)ot)I SSefc^eib mei§, o^ne juft fonberlic^
frommen ®emütf)e§ ju fein. ®§ ftedt im ®egentf)etl biet bon 3llt=

§ella§' finnIid^=frof)em §eibentt)um in if)m, ba§ if)n bo§ e^ri[ten=
tt)um al§ einen S3rud) mit ber 5Ratur ouffaffen lä^t unb gern
äur ^olemif anregt. S)er „§eEen|)rebiger" ift au§ biefer ©tim=
mung ermociifen. STuc^ in ben ^t)äafengef(^ic^ten Iäd)ett er über
bie SDogmen, ttjobei aber fein feiner ©pott nie ben ^erfonen
fonbern nur ber £ef)re gilt, nie berieft, ^öd)ften§ fi|ea. @§
ift ungefähr jene ©timmung, in meld^er ©ottfrieb Detter in
feinen „©teben Segenben" bie ^eibnifc^^föeltlidien (Elemente in
ben d^riftltc^en ^eiligenfagen ^erauSfe^rte. @§ ift alfo nic^t 5u=
fäßig, menn ^offmann feine 3?obeßenfammIung bem ©cJ^meiger
Siebter föibmet. ^oti) ein anberer Slntlang finbet fic^. 2Bie im
„(Sirünen ^einric^" bo§ ^atricterfinb SJJeretti bon einem geloti^

f(!^en ^forrer aU junget ^eglein ju Sobe ergogen toixb, fo ge=
fc^te^t e§ ä^nltc^ mit ben beiben ^orfiotinnen 5ßf)otiniffa unb
Solomira. Sie ©ine enbet in t^rem ^eiligen Söefe^rungäbrange
trogifd), bie ßmeite aber finbet in einem frechen ©efeilen it)ren
SD^etfter unb ftülpt über ben §eitigenfct)ein bie §aube ber gWcf=
liefen §ou§frau. S8on finnboner ©Reimerei erfüllt ift ba§ ®enre=
bitb bon ber ^eittgen^Srjie^ung.

®er «oter beg 2Bunberfinbe§ löBt ouf ©runb be§ sufäßig
entftonbenen Sßolfggloubenä bon ber ©egenSfroft feiner Sod^ter
biefe unter feiner Stuffic^t oaertionb glönsenbc |)ettungen boC^
bringen. „Unb meil er jugtetc^ ougfprengte, on t)eimlicf)en S8öfe=
tbtc^tern müffe bie ^immlifctie Sraft unmirffom bleiben, fo fonb
ftc^ Sfliemonb, bon bem nic^t oUe^ Si^f= unb ^o^ntoe^, ©lieber^
retten, §uften unb ©cf)nupfen bei 2Innät)erung be§ Sinbe§ be=
rettmitttg entmic^." ®ie kleine übt ouct) ftiII|eimHc^ ben tDunber=
borften (5tnflu§ auf ba§ etma§ lodere unb faule SSefen t^rer
forfiotifc^en SonbSleute au§. (Sin SeglicJier muB ber gutt^ötigen
Äolomiro fetnen ®onf in einem fleinen loufenben Binfe bon
fernem SBerbienft abtrogen; bomit er aber felbft burc^ eine folctie
bauernbe ©teuer nic^t in ©ct)oben fommt, brauct)t er nur jeben Sag
etn mentg länger oI§ fonft ju arbeiten, um bie früheren (Srnten
tn gletdier güüe ju erfiolten. Sluf folc^e Sßeife mä(f)ft ber gieife
unb bomtt ouct) ber SCßof)lftonb be§ ®orfe§ bon ^o^r p Saf)r,
o|ne ba§ boi Mc^en irgenb etmoä on feiner alten Sröblicfi^
fett unb 5efte§Iuft einbüßt.

Unb fett fie einmal ju einem jungen, ber ettoa§ unfauber gefleibet
h)ar unb ein gar arge§ @c^mu|nä§(^en t^rer |)anb näl^erte, laut ge=Men ^atte: „0 p^ui boc^, mie barf ein foIc^e§ gerfel meine §anb
luffen?" ba ging ein ©(^recten burt^ bie ©c^aar ber Sinber, unb fetne§
wogte fünftig anberä alg in reinem ©ewonbe unb mit öorteurfSfreier
5«afe i^re 5«ä!^e ju «genießen. Unb üon ben Sinbern lernten ba§ bin--
tnieberum au^ bie (£Itern.

9tun tbirb gefc^ttbert, mie fict) unouäbleiblic^e Sotge
be§ ftottlid^en Semu^tfeinS, ein ougerlefen SBerfäeug ®otteg ju
fein, ein Keiner ^ocf)mutt)§teufet bem ©nobenprinae^c^en ober
gor ber Zeitigen in ben ^TJocfen fe|t, if)r boä gf^ö^c^en fräftig
xn bie |)öf)e redt unb tf)ren Äinbergeberben eine feltfom po\\iX'
Ü6)t SQ3ürbe leitit. ©orum bleibt ouc^ bie geregte ©träfe nic^t
au§, uitb ber Sefer mag e§ felbft in bem 58uc^e noc^Iefen, mie
S?oIomiro§ ©tolg bon bem böfen Suben $erifte§, bem ©o^ne
be§ 3eant§ippo§, getjänfelt unb gebrod)en mirb. STm (Snbe fe^en
tbir, ba§ boä ©nobenfinb ^mx feine ^eilige me^r, aber ein
liebefpenbenb unb liebeforbernb SBeib, eine brobe ©ottin unb SRutter
ift, unb boB bog @tüd ber ©emeinbe unb if)rem jungen §aufe
gleic^mo^I treu bleibt, man mufe überall bie feine unb anmut^ige
SBeife bemunbern, Jüie §an§ §offmann t)ier naibe§ Seben fc^out
unb äur Slnfc^ouung bringt, eine ed)te ®id)terironie motten löBt
unb 3JJonc^e§ fd)olf^aft ber nad)f(f)affenben ^^ontafte be§ Seferg
überlöBt. ®er befte ^oet fogt un§ ja nid)t mt^, m§ er auf
bem fersen ^ot, fonbern regt ben Sefer on, felbft meiter ju
benfen unb ju biditen. cijeoptjil Jolling.

iFlorentttter ®|lertßige.

S8on ^. Soettc^er, m. b. 3t.

®er ©rünbonnerftog begonn mit einem fräftigen ©emitter,
bem ein löngerer Stegen no^folgte. gür bie (5om|3ogno tbor
bog fel)r mo^lt^uenb, meniger angenehm aber für bie ©tobt,
gtorens ^ot bielleic^t bog fd)önfte ^Pflofter ber SBelt, unb jmar
burc^ge^enb§ bi§ in bie legten SöinM I)inein. Stber im «ßunfte
ber ©troBenreinIid)feit ift e§ nic^t beffer, al§ feine itolienifc^en

©c^meftern. ©o fommt e§, bofe an gtegentogen ber Sufeftanberer
ununterbrochen mit einer fiäBlic^en @d)lammmoffe p fömpfen
fiot. Unb gu^tbonberer gibt e§ am ©rünbonnerftoge mefir al§
irgenb fonft. ift ber Sog ber „visita delle sette chiese".
Seber gute Sot^olif ift ber^jflic^tet, in fieben berfd)iebenen Sirenen
feine 2tnbod)t ju berrid)ten. ©oc^ mirb bemjenigen, bem bie
bud)ftäblid)e SluSfü^rung ber SSorfdirift etmo ju fd^mer fallen
foßte, ouc^ bog mteberl)olte ©rf^einen in berfelben Sird)e ol§
botl ongered^net, menn nur — fei e§ oud) burd) einfad)e§ §in=
au§= unb SSieber^ineinge^en — bie ©iebenjo^l ber SSefucfie

riditig erfüEt mirb.

'äU id) in ben fpäteren 9^ac^mittog§ftunben, au§ bem
SSillenbiertel bor ber ^orto ronono fommenb, bie ©tobt betrat,
tbogte ein SJteer bon aftegenfc^irmen burd) bie enge ©trofee;
gonj giorenj fd)ien auf ben Seinen ju fein, ©orüber fonnte
td) mid) ni^t munbern. SIber olsbalb follte mir eine uner=
mortete Ueberrofc^ung ju Slieil merben. 9Sor ber Sirene ©.
gelice brängte fid) eine bid)te ajJenge; au§ bem ©eböube felbft
l)erou§ erfdioH ein fürc^terlidier Sörm, ö^nli^ mie Sweater*
bonner, ober mie menn ein mit fd^meren SBIec^plotten belobener
SBogen ein^ergefal^ren mürbe. 2lüe§ lochte, bie au§ ber SJirc^e

§erau§tretenben nidjt minber, aU bie ^ineinftrömenben. Stlä

id) eintrat, mar bog ©etöfe bereite berftummt. Snt SfJiittelfc^iff,

nic^t meit bom ©ingonge, mar eine mäcE)ferne ©^riftugleicEje auf=
gebof)rt. 2Ille§ Söolf beeilte fi4 ilir bie Süfee ju füffen. kleine
Ätnber mürben über bie Söpfe ber SSoronftel)enben l)inmegge=
hoben, um boä Silb be§ ^eilanbeä gu fe^en, e§ ju berühren.
Stt ben ©eitenfd)iffen fd)tenberten fcherjenbe (S5ru)5pen uml)er.
SSon ber Urfo^e jeneä |)öaenlarmg ober mor ni^t§ ju fe^en.

SSeim 93eginn ber Sommerung fom i^ in ben ®om. Sie
ajJenge ber Sefuc^er mö^renb be§ 9{egentage§ fjatte ben fd)önen
SJtormorboben in eine fc^mu^ige ©tra|e bermonbett; mc^tlbefto'-
tbemger mochte ber tjerrlic^e 93ou — umfome^r, aU bie am
Soge fo nüchterne Hohlheit feiner SBönbe burcf) bie ©chatten
be§ 3mielid)t§ berfd^leiert mar — einen übermöltigenben @in=
brud. 2lm ^oä)aUax, unter 58runelle§^i§ mojeftätifdher kuppet,
fong man eine SJJeffe. ^ßlo^lich begann boäfelbe infernolifche
Soben mte in ©. gelice, nur, infolge beä &6)oä in ben meiten
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Rollen, nocE) ml toßcr. Tot) nii<^^ unt nacE) re(?^t^, nacf)

Iinf§, otjne in ber ©unfd^eit ba» SBie unb 2BoI}er evgrünben

511 fönnen. ©ift bei bem S'eräcnfdjimmer einer üorüberjie^enben

^rocejfion erfanntc id), ba^ burd) bcn ganjen 5)oin jerftreute

l^albiDüdjjige jungen mit S3ünbeln öon bünnen ©töden an3

Seibegfraften auf bcn Soben fd)üigen, Jt)ä()renb atle Uebrigen

fid) an bem o^renjerrcifeenben SJojfeln unb Svaujen {)öd)ft noio

ergö^ten. 9^ad);^er bemerfte id) bann aud), bo^ nn ben X()ürcn

be^ ®ome» Jüie an benienigen ber übrigen S'irdjen jene 9flutl)en=

bünbel in aller gorm feilgeboten tüurben.

S)en Sinn bicfcg »nunberlidicn S3raud)c§ :^at man mir nid)t

red)t erflären fönnen. Offenbar foü irgenb Senift»i> o^ct irgcnb

ctira§ bilbtid) gejüd^tigt ober Dcrnid)tet roerben. ®em mag eine

gonj gute ^het ju ©runbe liegen, aber tüat)rf)aft entfe^lid) ift

e§ benn hoi), biefe rof)e 3tu§füf)rung berfelben in bie gcmeitjten

9täume be§ ®otte§t)aufey ju »erlegen. 33ei nnä tüürbe fid) gegen

eine fotdje Unfitte jebe§ beutfd)e ©emutti, ob proteftantifd), ob

fat^olifd), in aüen feinen gafern auftet}nen. ®ic Stntie"ei^ ji"^

eben anber» geartet, '^ä) fragte eine junge ^loifenHuerin, lucld)en

(Sinbrud if^r ber 2ärm, ber übrigen» and) if)r unermartet ge;

fommen loar, gemadjt t)abe, unb fie antmortcte Iäd)elnb: „Oh! ho

avuto tanta imnra!" 2)o§ toax 2lQe§ — Bon (Sntrüftung feine

©pur

!

"illimaU ift mir bie f^)rtd)mörtlid)e ?leuBerIid)feit be§ reli=

giöfen Cultu§ in Stetten abfto&enbcr Dorgefommen aU an biefem

(Srünbonnerftage. jeber ^ir^e loar eine Capelle a\§ „f)eitige§

@rab" t)ergerid)tet, meiften^ mit einem großen 5(uftt)anbe öon

^erjen unb überaü mit einer entjüdenben 93Iumenprad)t. 5tber

ba§ maffen'^aft tierbeiftrömenbe publicum betrad)tete ba§ toie

ein ©d)aufpiet, ot)ne irgenb tueld)e tiefere (Smpfinbung ju Oer;

ratt)en. Ueberaü auf ben ©trafen fat) mau ©ruppen gemöl)n;

Iid)er Seute, bie einanber erjätitten, in tDetd)er ^ird)e e§ am
fdjönften gemefen. ®ie visita delle sette chiese ift in ber %i)at

nid)tä Stnbereä aU ein f|)ortäf)nlid)el SSergnügen.

3^id)t erbaulidier moren bie 2öa^rnel)mungen be§ folgenben

%a%i§i. "äuä) in 2)eutfd)Ianb befielet ba§ eigentE)ümtid)e 9Ser=

f)ältni^, ba^, n)ftt)renb bie ^roteftanteu ben ©Karfreitag aU
i)oi)en geiertag begeben, bie ßatljoliten benfelben in ber äußeren

|)eiUgf)attung ouffaüenb öernac^täffigen. SBie bort, fo fäÜt aud)

t)ier ber ©djmerpunft in ben mufifalifi^en Zijcxl beg Tiady-

mittag§gotte§bienfte§. beutfd^en ®omen ift 5U bemfelben

regelmäßig ein großer Slnbrang, ober e§ bleibt toenigfteng bie

SBürbe beö Drte§ gett)a't)rt; t)ier bagegen meint man in einem

©oncertfaale ju fein. Sefonberä bie goIbftro|enbe ©. ©. 'än-

nunjiata mit it)rem munberttjätigen SlJtarienbilbe mad)te biefen

(Sinbrud. ©ie ift immer bie beliebtefte ^ird)e ber feinen ®amen=

melt; man fagt tion if)r, baß aümittägtic^ in it)r bie „messa

delle belle" ftattfinbe. Stm ©tjorfreitag aber fd^ien e§ öoüenbS,

ai§ ob ba§ 3tenbejoou§, toeldieS fi^ bie „föefeöfdjaft" fonft im

$orf ber „Safcine" ober im 2;f)eater ju geben pflegt, an biefe

f)eilige ©tötte tjerlegt tt)äre. Qn einer anberen ^ird)e freilid)

ereignete fiii^ an bemfelben Xage ein merfmürbiger galt bon

©ntrüftung über \oiä) meMid)e§ treiben: ein ©eiftüc^er tier=

fe^te mit feinem 93arett einem jungen Wabä^tn, ba§ mä^reub

ber SJJeffe üergnügüd) mit feiner Sfia^barin plauberte, einen

©d)(ag auf ben JRüden. 2Iber bie gotge baoon irar, baß bie

üerfammelte 9JJeuge in großem S:umult für ba§ 9)iäbd)en gartet

ergriff. ?lur bem (Sinfd)reiten ber ^olijei I)otte e§ ber er=

jürnte ^riefter ju tierbanfen, baß er nid)t in feiner eigenen

ßir^e mißE)anbeIt mürbe.

©erartige S8eobad)tungen finb ni^t of)ne SBertt). ©ie

machen bie 2£)atfad)e üerftänbüdier, baß fii^ bie Staliene^/ ti^ot}

atl i^rer ^ird)lid)feit, öon ben ^ebröngniffen, in tt)eld)e ba§

^apfttf)um unb bie fatf)oIifd)c §ierar^ie burd) bie (Sreiguiffe

ber testen ^a1)Xi^i)nU gerati)en finb, meit meniger tief ergriffen

jeigcn, aU irgenb eine anbere fatf)ottfc^e SeOiJtferung, nament-

li^ bie beutfc^e. gür eine m^ftifd)e Segeifterung , mie fie bei

un§ ber ß(eru§ mit 3"i|ülfena{)me be§ „©ulturfompfeS" oielfad)

anpfadjen gemußt, fe^lt ^ierjutanbe aller 93oben. S)ie ©eift^

lic^teit felbft ift üon er^eblic^ meltUdierent ©erlöge. SSon ben

Sanbpforrern, bie mit i^ren 93eid)tfinbern etma auf bem guße

ftef)en, mie e§ in 2Utbat)ern in ber atlmätjtid) p ©übe ge=

gangenen guten alten 3cit ber 5aü War, gar nid)t ju reben

— aud) in ben ©täbten lebt menigften^ ber uiebere ^leruS

gauä in unb mit bem SSolfe unb mirb oou bemfetben nid)t

anber§ aB tuie feine?'g(eid)en ongefetjen. ©ie |)erren finb meift

ftarte @d)nupfer. ®a fann man benn t)äufig beobad)ten, mie

fie auf ber ©traße mit Seuten ber unteren S'Iaffen ben 3nt)alt

it)rer ®ofe ttjeiten ober cinä) tion foId)en barum au§brüdtid^ an=

gegangen merben. Sei unä pftegt fid) ber @eiftlid)e, oud) >uo

er „fid) populär mad)t", immer einer geluiffen SSornet)mlidKfeit

ju befleißigen; l)ier I)errfd)t — nid)t feiten fogar bei ben gotteS;

bienftlid)en gnnctioncn — ein ©id^gef)entaffen, ba§ ung ©eutfc^e

ftct§ auf» ^Jieue in Srftaunen fe^t. Sd) meiß nid^t, ift e§

SBirtuug ober Uifad)e bation — jebenfaH^ ift e§ 2;i)atfod)c,

baß oon bem eigcntt)ümlid)eu „S^efpcct", melc^eu bie beutfd)e

Seoolternng il)rcm Pfarrer entgegenbringt, l)ier ioenig ju finben

ift. ^ud) ber (Sinfluß ber (5)eiftlid)en ift geringer. Qmx ift

ber Sßerfud), toaä fic bei ben politiid)en SBal)len ju SBege

bringen fönntcn, nod) nid)t gemad)t morben; immerf)in aber

I)abeu fie nid)t öerl)inbcrt, baß bie ungef)eure SD'ief)rKeit be§

italienifd^cn SSotfeä fid) auf ben Soben be§ „fird)enräuberifd)en"

©taateä gefletlt I)at. Unb oon oielen, Dietleid^t üon ben meiften,

fann mon annet)men, baß fie ba§ gar nid)t l)ätten üerl)inbern

)t) ollen. SSon jenem gtül)enben |)affe gegen ben ©taat menigfteng,

mie er fid^ in Greußen nod) f)eute nur ju oft fiinb gibt, ift

nad) glaubmürbigen Urtl)eilen ber in ber praftifd)en ©eclforge

tt)ätige itolicnifd)e flerug foft üotlfommen frei.

2luf ber anberen ©eite aber seigen bie eriuö^nten 93e=

obac^tungen aud^, mie mcnig bie Dppofition gegen bog ^irdf)en=

tt)unt, ber 9tationali§mu§ in feinen üerf^iebenen gormen bog

italienifd)e SSolf üermod)t l)at, fid) ber äußeren gormen beä

^att)olicigmu§ ju entfd)lagen. ®ie SD'iad)t bec (S5emoI)nl)eit unb

ber ©ebanfenlofigfeit mag baju ba§ SJieifte beitragen; aber im

Stilgemeinen l)atten aud^ bie „Stufgeflärten" auf fttenge 93erüd=

fidt)tigung ber fird)tid^en S)cl)orä. ®a§ ift um fo natürlid)er,

je meniger mon an§ ber 9teligion eine ®e>r iffen§fadt)e mod^t.

©0 finb bie Italiener gugleid) ba§ religiös feid)tefte, gleidt)gül=

tigfte unb ba§ fird)lidE) eifrigfte SSolf. ^cbn m6) Italien

tommenbe 2)eutfd)e ift überrafd)t, mie in ben ^irc^en nid)t nur

bie grauen, fonbern oud^ bie SJJänner aller ©täube fic^ ein*

fteüen, biefelben aJJänner, meldlje jum @)rabe SSiftor ©monnelä

iüollfa^rten unb ber italiemfdl)en Sricolore sujaudE)5en. ®ie

„römifdl)e groge", mit meldfier bie ^ournaliften be§ SSoticanä

unb be§ gefammten UttramontoniSmuS bie SSelt in Sltl)em 5U

l)atten fui^en, ift hüxä) biefe Eigenart be§ italienifdien SSolfeS

auf§ ®infadl)fte getöft. feinem anberen Sonbe fann bie

fatl)oIifd)e S1rd)e auf eine lebljaftere %i)i\lm^mt ber SBeoöIferung

on ber 2lufre^terl)altung il)re§ äußeren 9)led)ani0mu§ recl)nen,

al§ in Italien, fobalb fie fid) in bog Unöermeiblidie finbet.

Unb biefer ©rfenntniß mirb fid) ber SSoticon fügen.

SDie munberlidl)fte, aber überaus bejeidjnenbe geier f)at

gloreuä am Dfterfounobenb, ben „scoppio del carro" — eine

SSeranftoltung, meiere tro^ i^reä SltterS meber on ©onberborfeit

nod) an 3lnjief)ung§fraft et)t)a§ eingebüßt ^at. ©in ©proß beä

alten ^ßatricier^aufeS ber $ajji ijat ouä ben ^reuj^ügen ein

©tüd ber (Sinfaffung be§ i)eitigen ®rabe§ in feine SSaterftabt

gebrod)t, mo e§ in ber S?ir^e ©. @. SIpoftoU aufbemat)rt mirb.

2tm SJiorgen be§ Dfterfonnabenb§ mirb an biefer Sfletiquie eine

glamme entjünbet unb in ben 2)om gebrad)t. ©ort nimmt fie

ber @räbifd)of am ^odialtor in Empfang unb fe^t mit il)r eine

med)anifd)e Siaube in Semegung, bie an einem 2)ral)tfeil ba§

2Jiittelfd)iff entlang jum '!ßoxtal hinausfliegt unb einen auf bem

©omplo^ oufgefteUten, mit SSoßcru unb geuermerfSförpern be*

lobenen SBogen jur ejplofion bringt. ®ie Sßeife ober, mie bie

SToube ben SSeg jurüdlegt, ob o^ue ober mit |)iuberuiffen, gilt

ben ßanbleuten ber Umgegenb aU 9Sorjeidf)en einer guten ober

fcKted)ten • Srnte.

(S§ mar ein ftral)lenber ©ommermorgen an biefem sabbato

I Santo, eine frif^e Xramontano ^otte bie giegenbünfte ber
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Ickten 2;age ^iniDeggeblafen, in tiefem Slau tocJite ber Gimmel
über ber etüig fci^önen @tabt. SSon ollen Seiten ftrömte eg

narfi bem ©ompla^e. 3n öielen Saufenben brängte ft^ ba bie

Spenge. 3n ber SDiitte ftanb ein faft t}au§f)ol;er, fatafalfä^n^

li^er SSagen, bem, nnfeer feinem t^urmartigen, mit einem 3tabe
gefrönten 5Uiffa^, öon ^5^rotec^nifd)en SSorfet)rungen faum etmaS
onsufe^en irar. «ßnnft smölf U^r f(og bie hJunberbare Saube
ouä bem ®Dme ^erüor, ein oHgemeineS „ecco!" „ah!" — unb
im närfiffen Slugenblicfe foufte ba§ geuerrab be§ SBagen§, ixa^)-

tenunjätilige Sötterfcfrüffe mie au§ nnfic^tbaren ©d^Iünben, lüä^renb
öon oaen S?ird)en bie ©locfen, bie feit ^Sonnerftag gefditüiegen

Ratten, it)r t)ot(tönenbfte§ ^aHelnja in bie Süfte riefen. %xo^
bei unbefct)reiblid)en Särm§ lag etmo§ (Srgreifenbeä in bem
Vorgänge. @o feltfam bie ©ac^e auf ben erften Stnblid fc^eint,

fo lä^t fic^ it)r borf) bie ft)mboIifc|e ©eutung abgewinnen, ba^
burc^ bo§ ^eilige geuer bie geffeln be§ @rabe§ gefprengt merben.
Unter biefem ®efic^t§^unfte betrai^tet erföieint ba§ ©anje bei

oHer ©erb^eit aU eine tiefftnnige 2luferftet)ung§feier.

Sie fdjauluftige «Wenge jerbrad) fid) freilid) barüber toenig
ben ^opf. g^re Unterhaltung breite fic^ faft au§fc^Iie§ü^
barum, toie bie Saube geflogen fei. „Andö benissimo!" üer=

fieberten fid) gegenfeitig bie SBauern, unb freubige Hoffnung auf
ein gutes ^a^)x tadite in i^ren SBIiden. 2lu§ bem ®ome aber
traten ^unberte öon SSätern unb aJiüttern, bie fic^ mit if)ren

©inbern auf ben 2lrmen in bog SÖJittelfc^iff gebrängt t)atten, um
bon bem Sunfenregen, ben bie fitegenbe Saube auf bie Unten=
ftetienben ausgießt, etmag p er^ofc^en; benn bog bringt ben
steinen ^roft unb ®efunbt)eit.

®er I)iftorifche „carro" h)urbe, nod^bem er feine @d)utbig=
feit get^on, bon üier laräc^tigen lüei^en ©tieren mit blumenge=
frönten hörnern öor ben alten ^oloft ber gebogen, be=
gleitet öon biegten 35olfgmoffen Qu (J^ren be§ fogenfioften
^reuäfo^rerä unb feines ebeln ©efdilec^ts bonnerte bort nod)=
mal§ eine aSöaerfoIüe; bann mar bo§ geft ju @nbe unb me§
jerftreute fid), bie gtorentiner in i^re |)änfer, bie Seute ou§ ber
Umgegenb in bie SSeinftuben. SBie ging e§ bo ^oc^ ^er an
biefem 2;age fröt)tid)er Hoffnung! Qn ben offenen 5Rofticcerien
am SRercoto öecc^io unb in ben ongrenjenben ©trogen biefer
molerifc^en ^ßortie beS otten glorens brobelte e§ luftiger oI§
je, ^erjüc^er Iod)ten bie SKenfdien, fogor bie tufterf(ihütternben

SBeifen ber monbolinebegleiteten SSänfelfönger mollten mir
freunblic^er erfd)einen. Soc^ gog id) balb genug öor, mic| ouä
bem treiben ber ©tobt ^inouSjuretten inä greie.

e§ märe ein SSerbrec^en gemefen, e§ nid)t ju tf)un. UnS
Seutfdien ^oftet öon früher Qugenb ^er ein @d)a^ öon Sßor=
fteHungen unb (äm^)finbungen in ber ©eete, ber unS ben 3Sor=
obenb be§ DfterfefteS ftets, auc^ menn einmal bie ©dmeefloden
fliegen, mit einem mei^eöoüen grüt)Iing§fd)immer umgibt; t)ier

{)ätte mon folc^e Erinnerungen nid)t erft nött)ig gelobt. SSeli^
eine 5Iuferftet)ungäfeier ber 9iatur! 9tie t)obe ic^ bog äauber=
reiche Slrnot^ol entjüdenber gefefien. S8om Gimmel mar ba§
te|te SBöIfc^en gefc^munben, bie Sromontona f)otte if)r SBet)en
emgefteat; mie bie fc^onfte SSerförperung ber Sbee beä SBonne^
monotS tag bie Sanbfd)oft bo im ©lonse ber ©pätnodimittogS-
fonne. Söo^I ^otte ber Srü^ting längft feinen (Sinjug get)atten,
ober bie golgen eine§ beifpielloS bürren SBinterä moren erft
burdi ben Stegen ber legten SBoc^e befeitigt morben. ^ein
SBunber bo, bo§ SlüeS mie öermonbelt fd)ien. Sie frif^en
Sorben ber ^op^^eln, ber Dbftbäume, oH ber ©ebüfc^e tpben
fi^ todienb ob öon bem ernften ^intergrnnbe ber immergrünen
(Stdien, Sorbeern unb Stipreffen; bog fonft fo eintönige ©Uber=
grau ber Oüöenbäume mar mit ben in i^rem Schotten fid)
breitenben SBeisenfelbern p einem eigenartig obmec^fetunggöollen
wtlbe gemifd)t; au§^ ben ©arten bufteten 9tofen unb giieber
leuchteten Silien unb Sutten.

(5§ gibt einen ^unft in ber mäljc öon gtorenj, ber bie
groBorttge ^Roturfchön^eit biefer 2onbfd)oft mie fein onberer
uberfd)auen täfet. SSon bem bie ©üboftfeite ber ©tobt unmittet^
bar umgrenjenben ^ügeljuge, über meieren ber allen gremben
befonnte.SStoIe bei ©oEi füt)rt, jmeigt fid) ein onberer, höherer

ob, berfetbe, öon me^em ouS einft ba§ mit ben 5!Kebtceern öer=

bünbete §eer ber ®aiferHd)en ben entfd)eibenben 2;obegfto&

gegen bie gtorentiner 9le)3nbli! führte. Ueber ^ion be' ©iutori,

mo fid) bie Jöiöo ergebt, in metd)er ©oütei fein ßeben bef^to^,

fteigt man ouf fd)malem ^omme em|3or nod) @. aÄorgt)erito a

SJiontici, einem auf nod) oflen ©eiten fd)roff obfottenbem ©ipfet
erbouten J?ird)Iein. Sort blidt man gen ?lorben f)inob auf

©. SJiinioto ot SJtonte, l^inkx metdjem bie ^up^iel unb ber

©ompottile be§ SomeS hervorragen, mät)renb fid) jenfeitS ber

©tobt bie öiüenbefäten |)öhen öon giefole unb über ihnen bie

molblofen §äu|jter ber SSerge erheben; im ©üben erftredt fich

bog enge 2;hoI ber (Smo mit feinen unjähtigen Sauerhöfen,

feinen Sörfern unb ber auf einem S3ergfeget thronenben ^or*

thoufe — ein reisenbeg 33itb beg griebeng; im Dften bilbet

ber §ochot))3ennin, mie er bie ©ieöe unb ben 3trno entlang

jieht, einen impofonten 2[bfd)tnB, mährenb im SBeften bie

mäd)tigen ©ipfel öon ©orroro ben äu^erften ^orijont bejeichnen.

©elten, foft nie gelangt ein Sourift an biefe einfome ©tätte;

höc^fteng ein paar Sonbteuten begegnet mon hier, ©o mar eg

oud) ie|t. Sie fd)eibenbe ©onne öergolbete bie ©pi|en ber

SSerge, go^ über bog ©anje jenen rofigen §oud), mit bem mir
ung itolienifdie 2onbfd)aften om tiebften öorftetlen. Sonn tönte

fern öom Some herauf bog 2löe SKorio, unb in hunbertfältigem

©hör ftimmten fie ein, bie ©toden ber sohllofen ^ird)en unb
Capellen in ber Slunbe. Sag mor ein ^benb, fo fchön, um
oHeg Stnbere barüber gu öergeffen! ©d)on öerfd)mammen bie

3oden ber mefttidien Serge in ber erfterbenben beg

§immetg, fd)on grüßten öon oben bie ©terne unb oug ben
Sthälern bie toufenb Sidjter ber ©tobte, Sörfer unb SSillen, be-

öor id) miä) jum Stüdmege entfchlieBen fonnte.

Sie Segriffe öon ©onntoggheiligung finb in Stolien be=

fonntli^ onbere olg in Seutfd)tanb. SBie oft, menn ich am
©onntagmorgen bie fürcJ)terHchen 9tufe ber ©emüfemeiber burd)

bie ©trogen geüen höre, menn id) oße bie oHtäglit^en §ontirungen

ouf ben ©offen, in ben offenen SBerfftätten, in ben Säben fehe,

meld) Ie|tere f)öc^fteng beg 5Ra^mittageg, mährenb bie 3Jlenfchheit

bem Vergnügen not^geht, gefcI)Ioffen merben, — mie oft fommt
mir bonn ber SSunfch, unfere heimatHd)en uttromontonen unb
nid)tultramontonen ©onntoggeiferer §ur Slbfuhlung einmal unter

bieg „rein fotholif^e" SSoIf führen gu fönnen! Um fo moht^
thuenber berührte eg mid), burd) ben Dfterfonntog jum erften

aO^ale einigermo^en on bog gteid)e geft in Seutfi^Ionb erinnert

5u merben. Sie mit bemfelben öerfnü^jften ®ebräud)e ähneln
ben unferigen. SSenigfteng f^jielt bog (5i eine gro^e Stoffe; nid)t

nur, bo^ eg bunt bemoü unb, mie ber @belftein in ben Sting,

in eine Sre^et eingefügt on bie ®inber öerfchenft mirb, fonbern
man lö^t eg oud) in ber S'irche fegnen, um boburch ®iM unb
©ebeihen für bog gonge §aug gu erlongen. 3n bem ouf bem
£anbe burc^roeg beftehenben ^odjtöerhältni^ ift eg eine allgemeine

SJIoufel, ba§ ber ©ontabino bem §erren, mie gu SBeihnad)ten

eine Stngohl SJo^Joune, fo gu Dftern ein Ouontum ©ier gu liefern

hat. Sie Säuerin bringt fie, inbem fie feierlich „la buona
Pasqua" münfd)t — ein @5ru^, ber hier oHgemein im ©d)munge
ift, fogor burch ®Iüdmunfd)forten bargebrod)t tnirb unb mohl
bogfelbe fagen foH, mie unfer „Sergnügte geiertage!"

Qn einem fünfte ober finb bie glorentiner, unb moht über*

hou^jt bie Italiener, fehr ungleich ung Seutfd)en. ^ener Srong
hinoug ing greie, ben unfer großer Sid)ter fo fd)ön unb mohr
olg ben eigentUdjen tern ber beutfdhen Ofterfreube gefd)ilbert

hot, ben mir in unferen heimatli(^en fUmotifchen Serhältniffen
ober nur gu oft big ^fingften gurüdbämmen müffen, — Ijicr

fönnte er nod) §ergengluft befriebigt merben. Sßerlodenb, mie
nur irgenb benfbor, lub bie Stotur on biefem Dftermorgen in

bie eompogno, in bie Serge. Wit einer fleinen ©efeafdhoft öon
Sonbgleuten folgte idh ihrem Stufe. 5lber mie mor id) erftount,

bog ßeben om Sohnhofe nicht anberg gu finbcn, olg on iebem
beliebigen ©onntoge. Ser glorentiner bleibt oud) om Stuf^

erftehunggfefte feinem gcmöhnlid)en Slmüfement getreu, bag $f(after

feiner ©trogen gu treten unb ben ©toub ber (Jafcine gu fchluden.

SBir ©ermanen fuhren hina«^, bur^ bie üp^iigen 9teben= unb



284 Hie ©00 j n ro a r t. Nr. 18.

grud)tfelber, an bett jaf)tofen ttieiBf^tmmernben SSiüen borüber,

in ba§ obere Slrnot^ot. 2)a, tüo bie §öl)en Hon beiben Seiten

t)art on ben glu§ {)erantreten, fo ba§ bie @ifenba{)n neben tl)nt

nur noc^ mü{)jam il)ren SSeg finbet, in bem ©täbtd)en 9iignano,

mad)ten toir §alt.

§ter I)Qtte ntan jic^ aügemein ongefd^irft, ben Sefttag

auf italienifd)e SBeife ju begcljen. ®ie li?rone atleä öffent:

lid^en SSergnügen§ t)ier ju Snnbe i[t, ouf ©trafen unb ^lä^en
umf)eräu[te{)en ober uni{}er5ufci)Ienbern. SDen atignanefeu aber

luurbe biejer ©enufe i)eute noc^ er^ö^t burd^ ba§ Soncert

ber „banda". @ine ed)t romanifd)e ©itte, biefe SSereinigungen

junger Seute ju bem S^ecfe, fi^ bie 2lbenbe mit bem @in[tubiren

tion SSIec^mufif gu oerfürsen unb bann an befonberen gefttogen

ji(^ in glänsenber ^^antafieuniform, nic^t otjue geberbufd) unb

©eitengeme^r, üor it)ren SJiitbürgern Ijören ju loffen. ©ie

neiimen etma bie ©teüe unferer Siebertafeln ein. @in bejeic^-

nenberer 9tu§brucE für ben Unterfd)ieb j^if^en gemiffen ©eiten

be§ italienifdien unb be§ bentfd)en SSoIti^gemüttieä Iä§t fi^ nid)t

finben. ®ie Siebertafeln finb red)t eigentlid) ein ^robutt be§

fentimentaten Qn%i^, ber burc^ unfer beutfd)e§ SBefen ge^t, ber

aber ber romanifd)en, in§befonbere ber itatienifd)en SSotf^natur

faft öoEftänbig fremb ift. Unfere beutfd)en „©angeäbrüber" finben,

auc^ hjenn fie öffentlid) auftreten, bod) immer ben §auptgenu^
in bem, föaä i()nen ba§ eigene innere beujegt; fie begnügen fid)

bei ©ängerfeften mit einem bunten 93änbd)en im ^nopflod) unb
einem @id)ensmeige am §ut. 93ei biefen italienifd)en SJiufif;

bilettanten bagegen ift 2lße§ auf ben äußeren ©ffect angelegt,

bie ^leibung fotoot)! UJie bie fc^metternbe Fanfare. 3Jtxx fc^eint,

ba§ bei einer 5Ibtt)ägung be§ cultureüen 2Bertt)e§ ber beiber;

fettigen Einrichtungen bie beutfd)e ben SSorjug üerbient.

Slber eä gibt eine anbere ©eite be§ aSoIBd)arafter§ , in

SBejug auf tt)eld)e eine SSergleidjung iüof)I nii^t ju bemfelben ©r^

gebni^ fü{)rt. darüber fonnten mir, nad) glorenj jurürfgefef)rt,

am fotgenben Xage le^rreidie 93eobad|tungen mad)en. ®er Dfter=

montag ift t)ier mir eine „mezza festa"; feine Sigent^ümtidjfeit

ift, ba§ am Sfiadimittage bie Seute ber unterften SSoIf^flaffeu

öor bie Sfiore jieljen, um fid) an ©peifc unb Xranf gütlid) ju

t^un. Stfiticnci^ einmal orbentlic^ trinten ju fetjen ift ein fo

feltene^ ©diaufpiel, bafe id^ auf balfelbe um fo mel^r gefpannt

mar, aU man mir gefagt datte, e§ merbe barin an biefem Xage
ganj (Srfc^redUdieä geleiftet. S)q§ SBetter mar bem gefte nic^t

gerabe günftig; ber immer trüber gettjorbene §immet entlub fic^

am Sfiac^mittage in einem marmen Sanbregen. 3nbe§, ba§ Ieid)t=

lebige S8oIf liefe fic^ baburc^ bie gute Saune nid)t öerberben.

2Bo immer ein Saum ©(^u| bot, namentlid) unter ben (äidien

be§ ^oggio ^ntperiate, lagerten ^ü^änner unb SBeiber in fröt)Iid)em

S'reife, fangen unb trauten. Stber id) ^)abe nirgeub^ einen SSe^

trunfenen, nirgenb§ eine nennen§mertt)e ^tuäfd^reitung gefeiien.

ßmei 2;age juoor, beim scoppio del carro mit feinen abergtäubifd)en

S[nt)ängfeln, t)i3rte id) ©eutf^e öeräd)tüd) urt^eiten über ben untcr=

georbneten ßulturftanbpunft biefe§ 33oIfe§. ^d) mit! nic^t be;

jmeifeln, obgteid) ic^ e§ nic^t für ermiefen ^olte, bafe felbft in

bem ciüilifirteften Steile Stalien§ bie noc^ üort)anbene ©umme
obergläubifc^er 3SorftetIungen unb ®ebräud)e größer ift, al§ an

irgenb einem fünfte S)eutfc^Ianb§. Stber menn SJiöfeigfeit unb

gefitteteg betragen fi(^ in ben Staffen be§ italienifdien, menigfteng

be§ toScanif^en 3SoIfe§ felbft bei fo au|ergemöhnli(^en ®elegen=

'Reiten nic^t öerleugnet, fo meife id) boc^ nid)t, ob mir ®eutfd)e

ein aftec^t t)aben, un§ an mirfitdier SSoIfäbilbung über bie 3ta=

liener meit ert)aben ju füllten, ^ebenfaßä mürben mir fe£)r fro^

fein bürfen, menn ba§ ©übe ber Dftertage bafieim Überott fo gcmefen

märe mie in ^ioxtn^.

Die llarifcr Eljeoterfcifon.

©ugene ©cribe, ber feit me^r oI§ einem ^lecennium gänjlid^ tiom

?ßartfer Sle^ertoire oerf^munben ttjor, ift roieber ju S^ren gefommen.

2)icfeä ift DteHei^t ba§ crfreulidifte 9?ejultat ber eben abgefd)Ioffenen

Stienterfaifon. „Bertrand et Raton" ift bon SlJeuem Sugftüd geworben.

S)te Steueinftubtvung ber „Camaraderie" unb tiielletcfit uodE) anberer

feiner SBerte ftet|t nat)e bebor. SBq§ lel)ren btefe eigentpmtid^en %^at--

jad^en, nienn man eine anbere bagegen I)ält, nämlid^ ben unerwarteten,

nac^ bem Erfolge ber erften 2luffü!)rung bop<)elt unerwarteten äRt^erfoIg

beä 3oIa'}(i)en, bem Assomoir feineäwegä nat)eftef)enben „Pot-Bouille",

ba§ fc^on nad) etwa bret^ig SSorfteüungen tIang§Io§ öon ber SSü'^ne beä

Stmbigu Derfdjwanb? — S)a8 SBor'^onbenfein einer ftavten reactionären

Strömung gegen ba§, Wn§ ftd^ mit einiger Slnmafeung unb bieler ®in=

feitigteit :^eute „9JaturaU§mu§" nennt, gegen bie gormlofigleit, gegen

bie 3tufI5fung ber bramatifdEien, ftraffen ©infteit, gegen bie SSefeitigung

eineä ebenmäfiigen ©tcigenö unb 6infen§ ber §anblnng, unb gegen ben

®rfa| biefer d^aratteriftifc^cn ©lemente be§ 2)ramo§ burc^ met)r ober

weniger lodfer aneinanber gereifte 93ilber, gegen ben ßrfa^ ber S3eWe=

gung , biefer conditio sine qua non be§ Sljeatcrä, burd) breite, ronian=

I)afte ©ittcnfi^ilberungen. Sola unb feine Slnpnger Ratten bie 9latur

ber ßrjcfieinungen bi§ ju i£)rer äufeerften ©renje ^in ausgebeutet. 2)aS

publicum, baö äft^etifc^cn Setra^tuiigen ab{)olb ift, fü'^Ite bie§ inftinctto

I)erau§; ein Umfd^tag feinoS ®ejd^macfe§ wor unauSbleiblid^. 833äre e§

bemfelben nur um bie t^orm t^un gewefen, fo '^ätte c§ fid) ju Slugiet

jurüdgewenbet, bem folibeften, fc^lagfräftigften bramatif^en 2)ic^ter ber

©egenwart. Slber bie Bola'fc^e „9?atur" war bem «publicum fo fef)r

jum Ueberbrn& geworben, bafe e8 nad^ einem ftarten ©egenfa^, nac^

einer Ueberfüflc bon (Smpfinbungen, nad) einem reid^en, bramatif^en

ajcrbraud) ftartcr ©eeleniräfte berlangte, mod)ten biefelben nun mel)r

ober weniger ed)t fein, |at fid) nid)t Shigiet, ni^t ben fatirifd^en

©arbon mit feinen actuetlen, borum aber aud) fo \d)neU berbraudöten

©tüden ju feinem Siebting ertoren, fonbern ben fentimentaten, :para=

bogen, ptjantaftiidicn ®uma§ fils, ber it)m at§ ein formgewanbler ^bealift

erfi^etnt.

^ä) Will noc^ an ein§ erinnern. (5§ gab eine Qeit — e§ war bie

©lanjäeit ber Stapel — ba ©cribe. Wie jene unter ben S)arftettern,

unter ben 2)ic^(ern Stßetn'^errfd^er War. 2)nmag, einer ber Segrünber

bc§ ©ittenbramaä, betäm^jfte tt)n bamal§ mit äf)nUd[)em ©rfolge, wie

aSictor ^ngo bereinft bie Srabition ber fIofftfdf)en Sragöbie. |)eute ruft

man bie einftigcn geinbe, ben üebcnbigen unb ben Xobten, bie SWeifter

be§ mobcrnen 6onberfation§ftüde§, Wie äWei greunbe t)erbei, um bie

berbcrblidt)en SSirfnngen be§ 3o(ailmu§ jn betäm^fen. S)ie alten ®egen=

fä^e finb tiberwunben. 3Kan berjei^t ©cribe bie 3tutomaten^aftigfeit

feiner fjignren, man fiel)t in it)m nur nod) ben ÜWeifter im bramatifi^en

Slufbau unb in ber jorgfamen ©j^jofition. Ein ItterarifdE)e§ publicum

erlernt bon it)m. Wie ©arbou bereinft, ba8 2t33(£ feiner Äunft unb

mond)en weiteren a3ud)ftaben baju, je nadf)bem ber ©d^üler me^r ober

weniger felbftftönbig unb bid^terifc^ begabt ift. Segen 5Riemanb bonnert

Qola in feinen aSorreben t)eftiger, al§ gegen ben ©dE)abIonent)elben

©cribe, folgtid) ©cribe imb 2)uma§ contra 3oIa ! ©o lautet ber ©c^Iad^t=

ruf ber 9leaction.

yio<i) eine anbere Senbens mad^t fid^ tnbeffen geltenb. ©ic crllört
;

fid^ au§ folgenber (Srwägung: ift ba§ ©ittenbroma über^aut)t nod^ einer

(Sntwidelung fäf)tg;< fann ^icr nod) etwa§ Driginaleg gefd^affen Wer=

ben? unb nad^ welcher SJid^tung t)in? — Slugter, S)uma§ unb ©arbou

t)aben für bie berfloffene ©atfon gar ntd^tS geliefert, ©ie finb fd)affenä=

mübe geworben, unb ba§ wat)rfc^einltct) nic^t, weil i^nen bie poetifd)e

Duelle, fonbern weil bie ©toffqueüe, wenn ic^ fo fagen barf, berfiegt ift.

Sd^ weift nid^t, ob man burct) öftt)etifd)e Kombinationen, burcE) tieffinmge
'

©^jeculationen bem ©ittenbrama neue Bueüen erfd^lieften tann — bi§

jeljt ift e§ jebenfaKS mä)t gelungen. S)er weitaus bebeutenbfte jüngere

Siebter ift 9Ubert SDeUjit. ^d) möd^te i£)n al§ einen ©dtiüler Stugterä

bejeid^nen, unb bamit g(eid£)äeitig anbeuten, baft er nod) md)t auf eigenen

pBen fte^t. 35ßa§ t^ut er in feinem ©ctjaufpiel „Les Maucroix" (Co-

medie fran9aise), Wo§ f^ut ber biet unfertigere SSictor Sännet in feiner
j

tomöbie „Bei Armand" (Odeon), jwei, im Uebrigen regelmäßig ge=
|

bauten ©tüden? ©ie berfudE)en ba§ ©ittenbrama buri^ ba§ 9^affineme^t i

itirer SSorauSfe^ungen ju berboüfommnen; ßoloiSmuS l^tnter ben Sou= f

Itffen unb bor bem erften 9lct! S38ie im „Fils de Coralie" unb „Pere

Mai-tial", ben (SrftlingSwerten Sel^jitS, bie bi§ ba^tu üblid^e et)ebrec^erin
.

burc^ bie el)ebrecl)erifd^e aßutler unb nod) ©d^ltmmereä erfe^t ift, fo in »,

ben genannten SBerfen ber einft beliebte uatürlidtie ©ot)u burdE) ben

el)ebrecf)erifc^en SJater mit feinem legitimen unb illegitimen ©o^n nebft

gamilien. 2lu§ ben aBecl)felbeäiel)ungen oH biefer ^erfonen, bie in 2SirI=
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lid^feit no(^ bem erften ßontact, b. f). f^on naä) 3tblauf ber ßreigitiffe

be§ erften 9lcte§, na(S) oHen 9fJicf)tungen ber |)tmme(§roj'e augeinanber=

ftieben würben — au§ allerlei 5ßerf)einiIidE)ungen unb jucceifitien ünt-

pHungen unb (Srfennungen ergibt fid^ ein Ueberma^ t)alb oufregenber,

l^Qlb pexnüd)ex Scenen, bo§ bie SBirfung abfc^teäc^t. SBie poetifd^ ta!t=

öoß unb weife tiermieb e§ Stugier, feinem gourd^ambanlt Sater unb

beffen liebengmürbiger ©attin ba§ ©e^eimniß be§ ißublicumä unb ber

übrigen Sül^nenfignren mitäutl^eiten. SBäre e§ i^m boc^ ein Seid)te§

gewefen, Wabame Sernarb mit 2)rot)ungen pm efiemaligen Sieb^aber

ju fd^icfen. Um ba§ Suell jwifdjen 33crnarb unb Seo^jolb ju öerf)inbern,

Glätte ber befd)ämte graue ©ünber feiner feifenben ®attin bann feine

Sugeubfünben eingeftel^en muffen. SBeld) aufregenber SBirrttjarr! S)a§

toöre 3)el^)it'fc^e SKad^e getoefen. — 2lIfo feine Sortentraicfelung be§

@ittenbrama§, fonbern eine SSergröberung beSfelben!

®eorge D^net§ neue§ Stüd „Maitre de forges" (Gymnase) fte^t

nod^ eine ©tufe tiefer al§ bie „Maucroix". man fönnte i^n, tro^ be§

aSeifaHS, ben er errungen, al§ ben tt^pifd^en 3Iu§brucf ber allgemeinen

9iot^Iofigfeit be^eid^nen, ber unter benfenigen S)icJ)tern l^errfc^t, bie ba3

©ittenbrama cultiöiren. D^net »eife fein ^anbmer!, er gibt ba§, wa§
mon e^ebem ein gutgeboute§ ©tüd nannte, aber ba§ ©tubium ber

Seibenfc^aften ift oberftäc^Iid^, Die e^araftere finb mei^r conöentioneH

al§ mirüid^. S)er Dialog ift gef^idt, aber nid^t originell. SKit einem

SBort: bie golbene SKittelmäfeigteit! ein 3f}üdfc|ritt Oon 2)uma§ in ber

Stiftung auf ©cribe, jtoifc^en bereu beiben äRanieren bie be§ „@ruben=

befi^erS" unfi^er flottirt. SDa§ ©ujet ift ebenfaH§ nid^tä weniger aU
origineC: eine aJtegalliance, bie ein ftolgeä, tion feinem Sröntigam öer=

Iaffene§ abeligeS gräulein au§ SIerger eingeigt. 9Jad^:^er ober entbedt

bie grou, bafe, roenn Don einer 9!Ki^:^eiratf) bie 9iebe fein fönne, ieben=

fang ber if)r geiftig unb feelifc^ überlegene ©atte ber 33enac^t:^eiUgte fei.

3^r SBibertoiHe gegen benfelben toanbelt fi^ in ©^m^jot^ie, jule^t in

Siebe, bie il^ren ©toI§ überteinbet.

9foc^ eine anbere SEenbenj mod)te fic^ gettenb, nömli^ bie, bie £}ppo=

fitton gegen Qola unb bie 2:^eorien feiner ja^trei^en 2tn£)änger öom
©ebiet bei ©ittenbrama§ ouf ein anbereS f)inüberäufpielen. ®§ genügte

nicE)t, bie SBerfe S)uma§', bie ewig äugfräftige „Samelienbame" 3oIa§

„Kod^to^^f" gegenüberäufteEen. Wlan mußte auc^ 9ieue§ fc^offen. Sene§
©ebiet festen erfd^opft, wie ein auägefaugter 2tderboben. 2lber WelcfieS

ouffu^en? Qu SSictor ^ugo§ SBerfen fommt gwar bie SBelt ber em=
pfinbungen ni^t ju fur^, gewiß nidit, aber e§ fel^It bie concife bromo=

tifd^e j^oxm, ba§ 5Kaß in ber SSe^anblung ber SfJotur ber Srfdfieinungeu.

Unb beffen WiK man gerabe je|t am wenigften entbe£)ren. 5ran90i§
^oppet^ fünfactigeS S)rama in SSerfen: „Severo Torelli" (Odeon)

erfüllt boHfommen aüe SSebingungen, bie ber nac^ S^euem berlangenbe,

ober :^ier nod^ Wenig öerwö^nte ©efdjmad be§ ?ßublicum§ fteöt. 2)er

35id^ter üerlegt feine §anblung in eine mitlelalterlidie ^eit, nad^ Stalten.

Sr ift ber Kontrole eineg ißublicnmS, ba§ jeben SSerftoß gegen bie

moberne 3iealität im engeren ©inne be§ SBorteS lebhaft em^finbet, gänä=

Ii(^ ent{)oben; tt)m finb bie focialen ©efege unb ©onoenienäen nid)t me^r
unfidEitbare SKitfpieler, nii^t mel^r bie §au^3tfactoren ber §anblung, wie
im ©ittenbrama, fonbern er fteKt bie Seibenfd)aften wieber freier gegen=

über, er läßt Hoffnung unb Seib wieber reicher augflingen, feine SSerfe

trägt ein erhabener iRf)^t^mu§, feine S^ira^e ift ^jattjetif^. 2)ie maß:
gebenbe tritif f^at „©eüero loreöi" freubig begrüßt, e§ :^at feinem Siebter

einen ©i^ in ber SIfabemie berfd)afft, e§ bejeidEinet ben t:^eatralif(^en

§ö^e)5unft ber ©aifon. 3)er junge 2Ifabemifer ift freiließ fo fe^r Sinb

feiner geit, baß er leiber noc^ fo aRandf)e§ Oom ©ittenbrama in fein

aSerf ^inübergenommen I)at. ©eüero Goretti glaubt ber ©ol^n be§ alten

^Patrioten Sattifta SloreHi ju fein, bem SBarnabo ©pinolo, S^rann üon
^i\a, jwanäig Qa^re bor beginn be§ ©tüde§ ba§ Seben gefd|enlt ^at.

S" SBa^r^eit aber ift er ber ©o^n biefeS Ie|teren. SjSia SoreKi ^ot fic^

biefem ^eimlic^ :^ingegeben, um iljren ©atten gu retten. 3m erften Stet

f^wört ber al^nungSlofe ©ebero, $ifa öom J^rannen p befreien, ^ia
entfe^t, offenbart im äweiten Stet in einer |3einlidien, aber tiefergreifen=

ben ©cene bem ©otine ba§ ©e:^eimniß feiner ©eburt. 3m britten unb
öterten Stet Wanbert ©ebero unfd^lüffig um^er, unb beantwortet etft am
©d^Iuffe beg tiierten Stcte§ bon ben beiben fragen: „©oE ic^ meinen (Sib

bred^en? ober meinen 58ater töbten?" bie le^tere mit einem Sa. Sm fünften
9lct wirb er an ber 2lu§fü^rung feiner %^)at baburc^ ber^inbert, baß it)m

bie gjJutter aubortommt unb fid) bann felbft entleibt.

S)ieS aSerget)en ber SKutter bor bem erften Stet erinnert fe^r an bie

gäbet ber oben bef^jro^enen neueften ©ittenbromen. derartige ®r=

tennung§: unb ©ntpaungSfcenen f)aben überbie§ leicht jur golge, baß

ba§ ©tüd in ber SKitte erlahmt, wie e§ ber britte unb bierte Stet in

„©ebero Soreüi" beWeift.

®ie erwähnte ©attung t)at alfo ganj gewiß fetjr bebeutenbe Ktjancen,

fie ift biet reid^er, oI§ bie be§ ©ittenbramol, benn ba§ ©ebiet ber em=
^jfinbungen unb ©eelcnfräfte ift unenbUd) biet größer, al§ ba§ ber für

bie SBü^ne berwertparen ®rfd)einungen ber 9Jotur unb ba§ ber focialen

Stealttoten. S§ ift fdEiwer, bie ©attung ju befiniren, ber „Severo

Torelli" ange:^ört unb ju ber 2)uma§ gewiffermaßen ben Uebergang

bilbet. (^oppee fn£)rt un3 in biefem SBert in eine SSelt ber empfin=
bungen ganj eigener Strt. ßr imitirt nic^t eorneilte ober 9?acine, nein,

er bietet Weit me£)r bon jener Ütealität im engeren ©inne be§ SBorteS, weldje

gleid)fam in ber Suft liegt unb bem ßeitalter ber ejacten SBiffenfc^aften

anget)ört. 06 man fagen borf, feine (Smpfinbungen feien fd^lec^troeg

moberne, laffe id^ bat)ingeflellt. Sebenfalt§ gibt er etwa§ Driginetleg, ba§

ift bie^auptfad^e. (Sr fc^reitet nic^t me^r auf ©telsen ba{)in, wie bieStaffifer

beg fiebjel^nten Sa^rtiunbertS, bie SSorgönge feiner ^abel, au^ bie

äußerlidjen, finb forgfältiger motibirt, unb bennot^ befc^ränfen fie it)n

nic^t in ber freien (Sntfattung feiner ^p^antafie, bie itjrerfeitä Wieberum
ein eble§ ajlaß tnnepit.

Sean 9?id^epin§ „Nana Sahib" ($orle=©aint=a«artin) ift ein großeS

@c6au= unb ©peftafelftüd mit jum S^eit glönsenben, oft fc^wülftigen

Herfen. Slber Weber biefe, nod^ ©arat) aSern^arbtä wunberbare S)eclama=

tion bermodE)ten für ben 3KangeI bramatifd^er ^orm unb etiarattere ju

entfd^äbigen. Sem S)id^ter ber „Smilis" (Comedie fian9aise), Qean
Slicarb, gebricht e§ an poetifc^er Äraft unb bramatifd^em Sßerftänbniß.

SJid^epin fte^t SSictor §ugo, Sticarb aber (^oppee nät)er, oI§ goto, aber fie

berfte^en beibe gleich wenig bom 2f)eater, unb barum intereffiren fie

un§ f)ier nid)t, „Sie tönige im &^H" (SSaubebiße) bon Sttp^onfe

Saubet (no^ feinem 3f{oman) unb $aul Seiair finb bagegen nat^ bem
lieräen 3oIa§, o!^ne bramatifdie gorm, ef)araftere unb Bewegung. Sa§
©tüd berfpottet bie tönige, wie 3}abaga§ bie Demagogen. SSarum foHte

e§ in einer 9{epublif nidE)t gefallen? Sie Stjatfa^e, baß e§ fe^r balb

bom 3f{epertoire berfd^winben mußte, fowie bie, baß 3ia6ago§, tro^ feiner

politifc^en Slnjüglid^feiten, ^ier bereinft einen ungeheuren Srfolg l^atte,

beweift bie Ttad)t unb bie 9?othwenbigteit einer bollenbeten bramatifd^en

Sorm.

Sie 5J5offe „Ma Camarade" (<ßalail=9{ot)aI=Sl)eater) bon SKeil^ac unb
©iUe ift fd)on me^r al§ t)unbert SKal gegeben, unb füüt noc^ immer
ben lleinen 3?aum, in bem ber SKaribauj biefe§ Sa:^r^unbert§ fc^on fo

biete Sriump^e gefeiert t)at. Ttan l)at oft ouf 3Keilf|ac ba§ SCBort bom
„Parisien le plus Parisien" angewenbet, unb fo Will ic^ benn ©arcct),

bem Iritifer, ber am meiften ^orifer ift, ba§ 2Bort geben. „SJleil^ac ^at

in ben einfügen Slrtifeln ber „Vie parisienne"," fd^reibt berfelbe, „id^

Weiß nid^t Weld)en ©efcf)mad für ba§ ^araboje gejeigt, eine bijarre Slber

ironifc^er ©feptif, weldie burdi aÜe feine ßräd^lungen circulirte. man
wußte niemals fo red^t, ob ber ©döriftfteller fid^ mä)t über feine Sefer

unb über fein ©njet ober über fic^ felber luftig machte, ©r fteEte fi^

barüber. ©einer 5}Jt)antafie freien Sauf gönnen, ol^ne fi(^ bon i^r bupiren

äu laffen, unb bie Sente bon ©eift mit einem Slugengwinfern abertirenb,

baß fie fic^ nicf)t anfüf)ren laffen foHen, ba§ ift bie Originalität biefer

9Kanier; eine fe:^r pifante Originalität, bie mon f^wer berftel)t, wenn
man ni^t felbft mit jener ganj fpecieHen SBi|gattung bertraut ift, wel^e

bie SouIebarbierS „la blague" genannt ^aben unb bie in SBirflidE)teit

in unferer ©pro^e feinen 9famen l|at." 5Run, in ber beutfd)en auc^

nid£)t! Blague (blafirteä tolauern unb fteptifc^ei ©ic^moquiren) ift fo

unüberfepar, wie überl^aupt ein SKeil:^ac'fd)e§ SSerf. Sind) ber 3nt)alt

eines fold)en läßt fid» unmöglich erjä^Ien, benn bie gabel ift etWaS

ganj 9Jebenfä^Iic^e§.

SßaS bog ^arifer Suftfpiet fonft nod^ in ber legten ©aifon herbor=

gebrai^t ^at, ift an biefer ©teüe feiner Sefpred^ung wert!^.

(Eugen »on '^a^oxo.
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SSctin 2lboIf SWenäct einer öon beiicu lodre, bie äum J^ünftler aul=

gebtlbet werben, iinb bie cbenfo gut ^nm Suriftcn ober $I)tlDiopl}en gc=

taugt ptten, bann würben bie gefte ber Oerfloffenen SBocIje fein fünfäig=

jät)rtge? Sünftleriubiläum l^eifeen bürfen. So aber finb fie nur eine

Srinnerung^feier an ba§ crfte SSerf be§ 9!Keifter§, ba§ cinft jeine wenig

entgegenfommenben, ouf eine biametral entgegengejcete fünft üerjeffenen

geitgenofien jur Slnerlennung ber jeltencn Begabung jwang: „Sünftler§

grbenwatlen", üor fünfjig Salären in einer 9iei^e Sit^ogropt)tcn erjd)ienen.

S)a3 war im ^ai)ve 1834. ^DJenjel jä^Itc nod) nic^t äwanjig ^aljxe,

iinb wa§ er lonnte, :^atte er jelbft gelehrt. Unb Wenn man fd^on

bamaB in feiner Seiftung ben 3(ntobtboften anftaunte, jo wifjen wir je^t,

wo wir fein ganje» Scben überfc^auen, bafj er nur bann ganj gewürbigt

werben fann, wenn man nie au§ ben Singen oerliert, baß er 3ltle§ bnrd)

felber geworben ift unb 5tIIe§ au§ fid^ felbcr gelernt ^at. SSag er

angriff, füf)rte er auf ben legten ©ipfel bcS in fetner ßcit über'^aupt

©rretc^boren. B^it^ni^" lernte er auf eigene ganft unb erl)ielt al§ Änabe

feine gamilie burcf) feine 2;:^ätigfeit aB yttt)ograpf). S)ie Delmalerei

überwöltigte er oijm 2el)rer unb fam weiter al§ trgenb ein beutfc^er

aUeifter feiner Seit. '^(quarctl unb ©ouad^e fanb er gonj fctbftänbig

neue 3!Jlctf)oben unb originelle ßombinationcu. Seine Serfud^c mit

$ßinfel unb Sc^abeifen '^aben nod) jefet nad) faft breifjtg ^at)!"! auf ber

SBiener grop^ifd)en 9tii§fteIIung bie unget^eiltefte SSewunberung erregt

unb bem Siinftler eine golbene SKebaiße eingebradjt. Sa3 er at§ gör:

berer be§ §oIäf(^nitt§ geleiftct t)at, bezeugen feine Sauftrationcn für

SuglerS ©efd^ic^te griebri^^ be§ ©rofeen unb für bic 95?cr!e be§ Sönig§

felbft, wie er benn wo'^l jweifeIIo§ al» ber größte ^Huftrator unferei

Sa^r^unbertS angefet)en werben mufe. {fragen wir nac^ bem einjigen

ganj originellen §tftorienmaIer unfercä 3n{)tt)nnberf§, bem einjigen,

ber eine ücrfloffene ^^eriobc fo genau getanut, bafj er fie malen burfte;

fragen wir md) einem Äünftfer, ber burd) bie Iiterarifd)e unb {)iftortfd)e

Bewegung l)inburcl^fd^reitenb jur 3öal}I ganj moberner ©toffe gefommcn

ift, — immer wirb un§ ber 3lame Wcn^el^ entgegentönen.

2)od) fann e§ fid) Ijier nicf)t um eine SBürbigung be§ SJJcifterS

^anbeln, bem enblid) nac^ lauger SSerfennung ba§ gered)tc SSerftänbnife

gu %i)eü geworben — leiber nic^t in ben breiten ©d;id)ten be§ SSolfe^,

benen man ein SSer^ältuifj p feiner !crnigen Wöhren Sunft wttnfdien

möd^te; ift er bocf) me^r ber Wann eine§ fleineu Sreife§ füuftlerifd^er

geinfd^meder. 9tud^ fann e§ fic^ nid)t barum ^anbeln, bie ©fijäen unb

JReprobuctionen, wetd^e bie (Säle be§ §anbäeid)nung§fabinct§ in ber

SRationaI=®alerie füHen, ^ier ju befprecf)en; foHtc if)nen einigermofjen

i^r 9?ec^t Werben, müfete ber oerfügbare $Raum um ba§ SSielfac^c er=

Weitert Werben. 9Jur auf ein bisher in weiteren Äreifen unbefannte?,

äum crften Wal auSgefteUtel SBerf SERenjelS mödE)te id) befonberS f)in=

weifen.

e§ ift ba§ J?inberalbum, ein (je^t aufgelöfte§) S3u(^ mit Slquaretlen,

ba§ er für bie Slinber feiner ©d^wefter gematt. Ein anregenber ©ebanfe

ooräuftellen, wie wo'^I ber :p^antafierei^fte, geftattung§MftigfteMnft(er

unfereS ^aijxijnnhext^, ber jugleii^ ein nad)benflid^er Wann ift unb taufenb

Stnbeutungen unb SBejüge in feine ©ebilbe bringt, öon benen ber 3^1)"*^

feine 9tt)mmg f)at, eine foI(^e Stufgabe gelöft f)aben fönnte. Wan foHte

beuten, er würbe mit 3SorIiebe ba§ SRärdientiafte auffud)en unb in beffen

S)arftetlung feiner $t)antofie bie Qnqzl fi^iefeen laffen, ober er möd^te

fi^ an ber Belebung unferer fä^lidien 9IEtag§welt OerfudEien. 9ltd^t§

t)on atle bem, feine ©pur be§ Uebernalürlic^en, faum ba^ unfer 9Jlenfd|cn:

leben :^ier unb ba geftreift wirb. S)en Sn'^alt faft aller aSlätter bilben

©cenen au§ bem S^ierleben. S)er ^Otenfc^ erfd^eint nur Dom %^)kx ge=

fe^en: in bem SocEentopf, ber burd^ bo§ Sra^tgitter eine§ S8ogelbauer§

fid^tbar wirb, in ben ^ufc^auern, bie fidf) an bie ©itter bc§ §irfc^get)ege§

im joologifctjen ©arten brängen, über bie ruhigen 2;i)iere liinweg ge=

feigen, bie ganj ju §aufe finb; ober el erfd^eint nur eine wei^e mit

3f{ingen gefc^müdte §anb, bie einen Weisen gelbfd£)o^)figen Jlafabu fraut;

juweilen äußert fid^ nur bie SEBirfung ilirer Slnwefen^eit, wie bei ben

93ären, bie burd^ bie biden ©ifenftäbe i^re§ Ääftg§ um 93rob betteln.

SSSie bumm il)r ©efic^t unb wie falfc^=gutmütl)ig bie liditen Sleuglein

brin fifeen! Sann fommt ber ^umor jur ^errfc^aft. ©ine junge weifte

Siege redt fid^ fo Weit e§ ber ©tridE, mit bem fie gefeffelt ift, i^r erlaubt,

neugierig nad} einem ©d^auteUtferb mit unfäglic^ bummem ®eftcC)t —
einem :präd^tigen ©egenfa^ ju ber ^ntetligenj be§ 3iegeufo^)fe§. ®ämo= ;

nifd) gel^eimnifjoolt t)ufc^t ein 3{abe l^erab, ber im ©djatten einer Saube

au§ einer töftlic^en Stococotoffe einen filbernen Söffet fticl^lt.

©auä märd^cnl)aft Wirten anbere ©d)ilberungen. ®a ift eine ef)inefin

in bunten ©cibcugewcinbern, bie auf weiter Serraffe eine ^crbe gafanen

füttert. 9(m 33oben wimmeln bie prad)tOotlen Sljiere burd^einanber,

einige finb il)r auf bic 9Irme geflogen, bo§ fie fid^ i'^rer faum erwefiren

fann. SBcldj ein entjüdenb farbige§ ©efammtbilb !
— SDtit gauj anberen

SKitteln ift eine Ö^nlic^ mär^en{)afte SBirfung in Silbern ou§ unferer

lieimifd^eu 9Jotur baburdl) erreid^t, ba^ baS Sleinleben als etwaä für fid^

58cftcl)eube§ gegeben Wirb. Sine unrul)ige 33ad)fteläe ftelit on einem

flaren Sßaffer, in bem fi^ ©olbfifc^c^en tummeln; ein rotlje? ®id^l)orn

eilt über eine grüne iiiditung bem fd)üöcnben 93aum p, on beffen

SBurjel eine ^olje blaue ©lodenblume aufgef)3roBt ift. ©o fel)en wir bie

®olbl}äl}ndöen in il)rer Umgebung; bic ©ill)ouettc ciue^ fal)len 93aumc?,

ben fid) ^fouen jur 9?ad)trul)e au§gefud^t Ijabcn, ©d^mone am Ufer

baljinfegclnb, |)ül)ner unb Sauben, ein ©d)Wein auf bem 93aueruf)of,

eibedjfeu unb Sufecten im ®ra§ unb ben Kopf eincg Wilben SüffelS,

ber fid) einen SBeg burd) bie Sfd}ungeln baljnt. ßine Slngnatjme bilbct

ein weiter ©ra§pla§ bor einem £anbf)aufe mit 9ltlem, WaS an einem

Warmen ©ommertag auf il)m borjugeljen ^iflcgt, unb bic 9lnfid)t eiueä

l)o^cn etagenl;aufc§ in ^Berlin jur Qcit ber 2lbcubbämmeruug, wo baS

i]id)t, ba§ ou§ oßen (Stögen ftrömt, mit ben legten gluttjen beä 2age3=

li^t§ fäm^jft.

S5?enn aud^ bo§ angcfdjlagcne S^emo ein etwa? cinfeitige§, fo jeugt

e§ bo^ öon fidEjcrem ^.U'rftänbnife be§ Jiinbergemütp, baft SKensel gerabe

ba§ J^icrleben al§ paffeuben SScrwurf befunben '^at. ®abei ^at er e§

meiftcr^oft ocrftanbcn, oüe ©timmungrn auflingcu ju laffen, bon bem

©d)red unb ©raucn bei bem 93üffcl bi§ ä"'" ib^llifdjen SBalbfrieben auf

bem SSilb mit bem (£id)t)orn. ©lüctlid) ba§ S'inbernuge, ba§ fid^ aüe

bie .'gerrlidjfeiten lebcnbig träumen burfte !
— SSon ber tcd)nifd)en 9J?eifter=

leiftnng braudjen wir nid}t jn reben.

Unter ben Dootionen, bie bem greifen Sünftler gebrad)t worben,

üerbient eine befoubere Stufmerffamteit.

©in Sfünftler, ber it)m in mand^er 9iciguug tierwanbt ift, l)at ein
{

©rinnerungSblott ju ber Snbelfeier gefvenbet, Wai Älinger. ÜOJau wirb l

e§ fammeln, wie feine übrigen SSerfe, benn e§ ift feine§weg§ ein flücf)tiger
j

fjeftfc^erj, foubern eine crnftl)afte §ulbignng unb bon rcid)em Snl)ttlt-

®ie crfte ©eite be§ golioformatg füHt eine präd^ttge 9Jabirung,

bie in il)rer SStrtnofität an bie Seiftungen ^iranefiS gema'^nt, nur bafe

fie nod) weit forbiger wirft. 9luf einen i^d\m, um ben bie SBogen

eines uferlofcn 9Keere§ auf f
Räumen, ftämmen fiel) tiier ©iganten gegen

bie Saft eine§ unge:^euereu S-el§blod§, ben jwei gewaltige ^oube, au§

einer ©tra^lcuglorie tommeub, auf ifjre ©djultern legen. Stuf bem Slocf

ftet)t mit großen Settern ber S^ame 9}Jenjcl. ^räc^tig lieben fid^ bie ,

f)ellen Seiber ber gungen gegen bie bunfeln ber 9llten ab unb in i^rer .

gewoltigen 9inftrengung fudjen fie an einanber unb auf ben SBorfprüngen

be§ gel§boben§ ©tü^punfte. 9Jlit Weiften Slrmen unb ©dE)ultern taud)en

bie neugierigen 5Jijen au§ ber buntlen gluf^. ©in üppige? 33lumen=

'

gepnge bilbet an ber ©eite ben 9lbfd^luft. SSier lorbeerbefrängte 9JJa§fen

barin foKen bie bier Temperamente bebeuten. '

3u ber ernften einfodjen ©röfte ber SBibmungSaHegorie bilbet ber'

monnid)fad^e 3nf)alt ber ^weiten ©eite ben l^umoriftfd^en ©egcnfa^. S)odE)|

wirb auc^ l^ier nod^ ein ecnfter Zon angefdt)lagen in ber öornefjmen*

grauengeftalt in antifer ©ewonbung, bie an ber ©eite be§ aSibmungS»

teEte§ auf einem ^oftament fielet, ©ie trägt in ber 3?ec^ten ein Su^

mit ber ?lnffdE)rift Stnatomia unb in ber Sinfen eine :^o^e 5ßalme, bereu.

SSlattwebel bei nät)erem 3ufel)en fid^ in bie ^^nftrnmeute bei SünftlerS

aufloft. 9Iber bie Sabirmeffer, bie «ßinfel, bie Sleiftifte unb gebern

finb fo gefdöidt in ber SSeWegung ber 93lättcr ongeorbuet, baft bie *.palme

nod^ al§ fol^e wirft, wenn man hinter ben ©c^erj gefommcn. Slnd^

bie Petroleumlampe, au§ ber fid^ ber 9?tmbu§ l)inter bem bunfelgelodten

§aupt ber ©eftalt entwidelt — bie 9lrbeit ift e§ , wie bie ©odeliufd^rift

fagt — muft al§ finniger unb moberner 3w9 begrüftt werben. 3wtfc^icn

ber ©eftalt unb ber ®arftellung am guft be§ a3latte§ fc^webt ein be=

fd&Wingter ©eniu§, ber mit grofter 9tnftrengung einen fd^Weren ©adt

®elbe§ emporträgt, auä beffen geplagter §üfle ber ^ntjaü l^erabriefelt.
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Unten ba§ gufebilb erinnert an bo§ geftbonfet, baä bte 93erliner

Äünftlerfd^aft ä« Stiren beä SKanneä beronftaltct , ber im neunjetinten
Sal^rl^unbert ben 93eroIinigmu§ in ber Snnft öertritt wie Stjobotoiedi

im ad^tje^nten, nur bafe ber jüngere auf unenblid^ breiterer 93afi§ fte^t

unb ^ö^ere Biete berfolgt. Sie lange Jafel ift nur noc^ Iücfenf)oft

befe^t. Unorbentlicö fte^en gtafc^cn unb ©täfer um^er, unb bte ©eröietten
fangen öon ben berloffenen ©tit^Ien ober treiben fic^ am 93oben um^er.
S)ie wenigen geftgöfte, bie nod^ ©tanb gehalten, ^aben fid) in ©ru^jpen
ju|ammenge(rf;roffen. Sinfl im ©(Ratten fi^en bie STIten rufjig öereint
beim ©lafe, jeber ^ongt feinen eigenen ©ebanfen nad^ ober laufest auf
ba§ erregte ©eftjräd^ ber jungen am anbern (Snbe ber Safel. gtner
üOH biefen ift in l^eftiger SRebe begriffen - fein ^op^ mit bem lurjen
bid^ten S3art unb §aar trägt bie 3üge ttingerä — unb ^)at \id) ju ben
beiben anbern gebeugt, bie i^m angeftrengt äul)i5ren, mitäurücfgettorfenem
^o\)\ ber eine, bor fid^ auf ben Sifd^ ftarrenb ber anbere. 2)er eine
bon ben Sitten blidEt finnenb ju i^nen hinüber, al§ badete er ber ßeit,
ba aud^ er nod^ mit feinen grennben über bie tunft ju bebattiren fjflegte,

unb bie nun fo tceit :^inter i^m liegt.

aßa§ bie Sungcu bort biScutiren fann nid£)t§ 9tnbre8 fein al§ bie

oügemeinen fjragen, bie jebeS junge Sünftlergefc^Ied^t fid^ auf§ 9?eue ju
löfen au§erfe^en glaubt, ^n ergo^Iid^er fj^antoftifdjer ^ßorobie ^at
Slinger ei über i^nen ansubeuten gefudit. ®in fa^renber SfJitter in
boKer 3iüftung ju 3?o6 pit auf rtüftent Serrain fein $ferb an unb
bitdt unentfc^Ioffen auf bier ©eftalten, bie im |)intergrunbe bor i^m an
ber erbe fauern. SlBir fetien i^n unb fein iRofe nur bon hinten, aber
bie 33eh)egung feine§ behelmten topfeS fagt beutlid), tote fein Stuge bon
ber einen jur anbern gleitet.

3ur Sinfen fi^t ein bicEer 9JJann mit Hermelin unb 3aden!rone.
er blidEt mit breitem SKunbe ouf ben mittet, ^)at bie §önbe unter bem
biden SSaud; gefaltet unb bre^t bie Baumen. 3m Sanbe bor if)m fteden

SKeffer unb @abel, menfc^Iidie ©ebeine liegen im ^albfreis um^er, al§

feien fie bie Ueberbleibfel einel grauftgen mat)Ie§. ©o fagt tlinger
nod^ feiner SBeifc^rift bie „|)iftoria" auf. Saneben ^odt ein SSeib im •

SJegenmantel mitipelerine; fie t)at bento|)f gefenft, fo bog ber Sirotert)ut
i^r ©efid^t berbedt, unb mit ber er[)obenen Sinfen fc^eint fie ben 3}itter

warnenb bon fic^ ju hieifen. g§ ift bte 9Ritaeit, «Kobernital nac^ ber

Unterfd^rift. 9tnf ber anbern Seite folgt eine ge^eimnifebotte bertjüHte

borpuptige äJionnergeftoU, bereu güge ju unterfd^eiben ber ftra-^Ienbe

9Jimbu§ unmöglich mac^t, ber i^r ^aupt umgibt — bie Bufunft. S)en
Slbfd^Iug btlbet — |)omer. Sr ift ein weigl^äuptiger ®rei§, aber nid^t
blinb, benn er fiel)t mit ironifdiem ©rinfen ben SRitter ertoartungiboll
an. er l^at bie §arfe, bie feinen ©efang begleiten foa, gwifc^en bie

rieftgen güge getlemmt unb lägt bie mädE)tigen §änbe meit borgeftredt
über bte tnie t)ängen. 5ßid^t beutlic^er lann er auSbrüden, bog er
nur ber Sfiaten l^arrt, um fie ju befingen.

®er toof)Igerüffete SRitter brandete nid^t burd^ ba§ ^eid^en SRag
tlingerS auf ber ©d^abrade be§ Stoffeg gefennjeid^net ju fein. e§ ift ber
tünftler fetber, al§ Sßertreter ber jungen, mo^Igerüfteten ©eneration,
bie, äu Siaem bereit unb föiflig, nur ni^t meife, tvo unb h)a§ beginnen.
©oH fie bie SJergangen^eit bertierrlic^en? ®a§ ift fo überflüffig unb
man pt e§ fo fatt. 3:ie ©egenwart ift fo ffjröbe unb abtoeifenb, bie

Bufunft — ein SRät^fel Unb babei brängt e§ i^n bortoärtS, er fu^It
fid^ 6« S)ingen berufen, bie nur ju gefc^e^en broud^en, um i^ren be=
geifterten ©änger ju finben. e§ ift i^m, al§ fep bie SBelt bott Ungebulb
ben J:^aten entgegen, bie er ju berrid^ten brennt.

©0 fd^Iielt bie innere SBejie^ung bie reale Xifd^fcene unb bie

ppntaftifc^e SRärd^enfcene jufammen, bie auf ben erften SSlid fo wenig
miteinanber p tt)un pben.

5ür gewö^nlid^ jwar gilt für ein tunftwerf ber ©a^: le
temps ne fait rien ä l'affaire; wenn aber eine Ütabirung Wie bie ouf
tlingeri SSibmungSblatt in adE)t Sagen entfielt, fo ift e§ jum minbeften
berSKü^e wert^, e§ ju erwähnen, ein golioblatt ! ebenfo mufe e§ al§
ein SBeweiS ganj ungewö^nlid^er Seiftung§fä{)igteit bejei^net werben,
bog §euer & Sirmfe bie Sif^fcene unb bie gigur ber fünft in brei
2;agen gefc^nitten l^aben. A. L

SWärfifd^e ©treifäügc bon ?(. 2riniu§.
©ternauE.

93erlin, ©d;mibt unb

ein burd;au§ würbigeS ©eitenftüd ju S^eobor Fontane? Ifafftf^en

„SSanberungen burd^ bie Tlaü 33ranbcnburg". Sriniug ift ein bur(^
unb burc^ f)oetifd£)eg ©emut^, unb er bringt audj bie uötf)ige baterlänbifc^e

SSegeifterung mit, um bie oft monotone fd^wermüftjtge ©dpn^eit feiner

engeren §eimat mit feffetuber 38ärme ju fd[)ilbern. €f)ne juft gontaneS
fjräi^tigen §umor unb fernige Suuft bc§ eprotterifirenS bon 2anb unb
Seuten ju befifeen, finbet er boä) bie rid^tigften unb fc^önften garben
unb fe^t ba§ 2anbfdE)aftIid;e, ©enretjofte unb |)iftorifc^e ftetS anmut^ig
in§ Sic^t. er weig Wo^I, bag e§ bebenflic^ wäre, nur burc^ bie 2anb=
f^aft Wirten p wollen, unb barum fport er bie feuittetoniftifc^en 3u=
ttiaten nic^t. er fann wi|ig, geiftreidi, jur redeten 3eit aber and) ernft

imb fcntimental fein unb ift immer anregcnb, intereffant unb lebenbig.

eg ift eine £uft, il)m auf feinen ©tretfäügen buri^ bie SRarf jwifdjen
Ober, erbe unb §abel, on ebelfi^en, SSurgruinen unb !ßfarrf)äuierii bor=
bei, burc^ SJieferwälber unb §aibefanb ju folgen; befonberS äutreffenb

finb ba§ malerifc^e ©fjreeWalbgebiet unb bie f(^Wermütf)igen ftitlcn §abel=
feen c^arafterifirt. S3eim SSonnfee bergigt er ju bemerfen, bag feine

Ufer unb ffjecieti bie ©tetfe, wo 5?(eift§ ©rab fte^t, bi§ in bie jungfte

Beit ein erfe^nte§ te^tei Biet ber ©etbftmörber war, worüber er im
®oet:^e--Better'fd)en 93riefwec^fel einen intereffantcn Seleg finbet. 3tud§

tontet J?teift§ ©robfd^rift nidE)t: „er lebte taug unb titt", fonbern: „er
tebte, fang unb titt". Ser geniate ®id^ter, beffen ©rab je|t — enblic^!

— aus bem Äteift=©d^menäin'fd)en 5amitienfonb§ refjorirt unb ertjotten

werben fott, fanf befonntlii^ in ber Stütze feiner ^al^re t)ier in ben ©anb.
*

* *

2tbotf Sü^ow§ greicorpg 1813 unb 1814 bon ^. b. 2. 93erlin,

Siefe aSrofd^üre Wenbet fid^ gegen einen Stngriff, ben jungft S?ober=

ftein wiber bie „witbe berwegene Sagb" gefüf)rt ^)at, unb ift im 28efent=
lid^en objectib unb über^eugenb getjolten. @ie gemal^nt an eine äfintidje

2tbfertigung, bie bor 42 Satiren bem ^rofeffor eifelen bon ©eiten beä
SurnbaterS So^n, freitid^ in berberer SSeife, ju Jfieit Würbe. Jt\ b. 2(ü|ow?)
Weift auf ©runb gebrudter unb ungebriidter Ouetten tmd), bog bie

neuefte SSefämfjfung ber „'^iftorifdjen 2egenbe" über ü^r Biel :^inau§=

f^og, bor metn in ber f^jöttifi^en 9tburtt)eitung bon 2ü^ow, Sa^n,
Sfieobor törner u. 2t. m. Dbwo^t fein gerabe „bebeutenber" aRenfd^]

War 2u|ow bod^ noc^ ben fiier ongefütirten Urt^eiten bon ©c^orn:^orft,

©neifenou unb ©tein unftreitig ein trefflid^er Drganifator unb tabeltofer

etiarofter. Stuc^ ^atin unb Börner fommen in biefer ©egenfritit biet

beffer weg. S. 2. beweift namenttid^, bog ba§ ©efed^t, in bem Börner
fiet, bo^ eine etWa§ bornel^mere 93ebeutung f|otte, at§ „einige Marren
me'^r ju erobern unb berfdieuc^ten glud^tlingen cin§ auSpwif^en."
Sro| oQer $ßerfu(^e, ben |)etbentob be§ ©änger§ bon „2el5er unb
©d^wert" in ben ©taub ä" Siefien, wirb bie erinnerung an i^n unent=
weifit fortleben. ^

* *

5Reue ©ogen au§ ber SRarf 33ranbenburg. ein SSeitrag jum
2)eutfdien ©agenfd^ol bon e. §anbtmann. SSerlin, ?tbcn^eim.

eine fe^r berbienftlid^e gtrbeit. 2)em unermübtid^en eifcr unb bem
regen ©ommetfleige §anbtmann§ ift e§ gelungen, Wieberum eine nic^t

unbebeutenbe Stugo^t märfifd^er ©agen bor ber ©efo^r be§ Unterganges
5U bewobren. $riegni§ unb SReumort '^oben ba§ meifte 9Jtateriat ge=
boten; inbeg wäre eine umfoffenbe erforfc^ung ber biSfier nid^t ^eram
gezogenen ©egenben aufeerorbenttidti wünfd^en§wert^

,
jumot bie Ueber=

tieferung bon Sag ju Sog me^r an Äraft einbüßt. ®a§ ^ntereffe für
bie ©ocEie pt glüdlictierweife weitere Greife ergriffen, unb fo ift ju
:^offen, bog bie Herten unfereS :^eimifd^en @agenfd^a§e§ nic^t nur er=

ptten bleiben, fonbern ouc^ in 58älbe in ben alfgemeinen S3efi| über=
ge^en.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Ereuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Redaction der „Gegenwart"
Königin Augusta-Strasse 12

Berlin W.
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^ n f e t c t c.

Maflage 5l5,000:feas pctbreitetfte ahtr heat'

f d) e n Blätter übt'rhjurl;^"^'''^^''"' crfdieiiien

Uebcrtet^ungs'" in brciscbtt frcni&en 5prad?cii.Ä|»ie laoiicnwel't. Ouuijvirte

Scitung für leitette imb §ixnb=

arbeiten. SItle U Sage eine flfium^

mcr. 'iPveiö ciertcliäbrlicft ?0i. 1.25.

3a6rlic6 crfc^eincn:
24 Siummern mit Joilettcn unb
^ubarbeiten , entfenltcnb gegen

2000 Slbbitbiingen mit ©efä>rei'

bung, »elcßc baS gan',e (Sebict

ber ®arbcrobc unb Scibwäfcfte für

33amcn, SOJcibifien unb ffuabcn,

irie für ba^ ätirtere fiinbc«alter

umfaffc», cbcnfo bie Seiblräfcfte

für Sevren unb bie Sett - nnb
Siftbwäfefte ic, »ic bie .ganbar«

bciten in i6rem gcinien Umfange.

12 Seilagcn mit etwa 200 edjnittmuftern für aflc ®egen=

ftanbe ber Oarberobe unb etma 400 -]l)!uftcr=a;orici(6nun=

gen für SBeig^ unb iönntftidcrei, S)}amen^=66iffrcn K.

äbbonnementei »erben icber5cit angenommen bei aüen ^a(t)'-

^anblungcn unb 'IJoftanftalten. «Probe = 9iummern gratis

unb franco bar* bie er$ebition, »erlin W, ißctäbamet

Str. 38.

Auf frfedllcbein \%>ge.

I

Ein YorBcblag zar LüBuDg
der socialen Frage
Nlchnel FlOrscbelm

I
Verl.T. Oscar Sommermoyer

I

Baden. 25 Bog, Preis: 8 M.,

, .
Volksausgabe M. 1.

Diese Schrift, aus der Federeines bekonnten deutschen 1

(Industriellen, wird überall das grösste Aufsehen erregen und

Iso recht dazu bestimmt sein, Klarheit in die grösste weltbe-

I

wegende Frage zu bringen, die nicht eher von derTagesordnung

Terschwinden wird, bis sie ihre definitive Lösung gefunden.]

^ei ®. #tr}fl in fict|)ji0 ift foeben et=

icfiienen:

Jetttt.
r i f e r 9i o nt a u

Qu§ ber

Seit ber ^Kölfertoanberung

öon

<l5tei§ 9e^c^tet: JC 8.—

Sit ^albfalbleberbanb eleg. geb.: M. 10.15.

Novität.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung:

Die Egoisten.
Drama in vier Akten

von

Albert Gaebeler.

7 Bogen. 8. elegant brosch. J(. 1.50.

Verlag: J. B. Metzler in Stuttgart.

Katalog mit 20 Illustra-

tionen dieser „köstlichsten

Publicationen des Kunsthan-
dels" versendet gratis und
franco

Fritz Gurlitt,
Kunsthandlung.

Berlin W., 29 Behrenstrasse,

Bad Pyrmont
Pferdebahn zum

Salzbade

und Bahnhof 6 Minuten.

Hannover-Altenburg.

Eisenbahn

Saison 16. Mai b. 30. Sept.

Bltbchitnntß ü&taljl- xtni> J^noIqucllEn.

©tal)l =
,
©alä =

, 9Jioor= unb rufjif^e ®amvfbäber.
33efteIIunacn üou ®tn§l= unb SoläWoffcr finb an baö füiftl. a3rnnncn=(SonH)toir ju nc^tm;

fonftige Slnfragen evlebigt Sürfll. !8runnen = ^ircftion.

4

Klimsitischer Gebirgs-Kurort, Brunnen-, Molken- u. Bade-Anstalt, in >*<»

Grafschaft Glau, Pr.-Schlesitn. Saisondauer. Anfang Mai - End» Oktober,
Angezeigt gegen Katarrhe aller Schleimh&ute, Kehlkopfleiden, chtonischt Tuberliulos«, Longenemphysem,

Bronchektasie, Krankheiten des Blutes. Blutmangel, Bleichsucht n. s w. sowie der hysterischen und

Frauenkrankheiten, welche daraus entstehe», Folgezustfinde nach schweren und fieberhaften Krank-

heiten und Wochenbetten, nervöse und allgemeine Schwäche, Neuralgien, Sltrophulose, Rheumatismus,

•isudative Gicht, konstitutionelle Syphilis. Empfohlen für Rekonvaleszenten und schwächliche Personen,

sowie &1( angenehmer, durch seine reiiesden BtrgUndichtften bekannter Sommei-Auftntbalt.

Von höclistem aktuellen Interesse!

Soeben erschien in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung in Stuttgart:

Uganda und der ägyptische Sudan.
Von

C. T. Wilson und R. W. Felkin.

Zwei Bände. (VII u.) 339 Seiten mit 35 Holzschnitten.

M. 7. —
In diesen Tagen, wo die Blicke der ganzen civilisirten Welt den grauenvollen Ereig-

nissen im Sudan zugewendet sind, wird die Schrift zweier tüchtiger Männer, welche Land

und Leute aus eigener Anschauung kennen, allgemein willkommen sein,

handlung kann dieselbe zur Ansicht vorlegen.

— Jede Buch-

(Sd)ilberung bc§ Stvafüerfatjren'i

(glagellantiämuä) in einem

fübbiutjd}en git^tl)«"!'"

öor 1848.

ein

33eitrag jur

©ittengefd;id;tc.

ajon

2. umgeatb. 2lufl. 1884. 6 JC.

III u. €0. ffipjig.

Bad Nauheim
it\ Sranffutt o. W.

Stntion ber ?0!flln.3Bcfer-ä5of|n.

«aturloarmc, to^Icnfriuretetdie iinb gettjöftntltfie

Soolbiibct, fölinifdic XrinfqueHen unb olfatif^e

Soucrliufle, 3nftolation8 Solon, cjonfialtige

®robirtutt, BiegettmoUe. Sommetfolfon Dom

1. SBial bis 30. ©eptembet Slbgabe bon Sööbern

aucb bor bcjm. m<Sf biefer 3eit.

ettoft^. I)eff . 93al>et)ircc«on S8aJ) Sdou^em,

Verlag von An<lr. Fred. Höst & Sohn,
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Sn ber ^prenorfi^ung be§ 93unbe§rat^e§ tont 5. ^|3rit b. S.
gab freuten iene tjielbefproc^ene ^rotefterHörung gegen bie gor=
berung üeranth)orlIi(^er 9?ei^§mimfterien ab, rtietc^e i^rem niate=

rteüen Sn^alte nac^ bereite in biefen SBIättern erörtert lüurbe.

®er erfte <Ba% jener n)icf)tigen unb feterlicJien ©rflärung be§
leüenben beutf^en (SinjelftaateS tontet: „^nbem bie föniglic^
preufeifcfie ^Regierung auf ben Oon ber föniglid) fäc^fi =

fc^en giegierung angeregten 3Weinung§au§taufcf) ein=
tritt, t^eitt fie ben princi^jiellen ©tanb^unf t ber föntg =

lic^ fäc^fifc^en Sffegierung ba^in, ba^ e§ fic^ em^)fie§U,
teinen 3rt)eifel barüber auffommen ju loffen, ba^ bie
öerbünbeten 9?egierungen o§ne 2tu§na^me entfc^Ioffen
finb, btc »ertrage, ouf mcli^cn unferc IReir^Sinftttutiutteti

Berufen, in unterbrüd^Iidier Sreue oufred)t su erhalten.
Sebe SSerminberung ber Buöerfi^t, mit h)eld)er bie üer=

bünbeten 3tegierungen auf bie Seftigfeit ber unter i^nen gefdiloffenen
SSerträge bouen, würbe 3tt)eifel über bie 3utierläffigfeit ber SS er-
trage ^erbeifüfiren, auf benen ber 93unb ber beutfd)en
(Staaten beruljt." Sßeiter^in ^ei^t eg: „®ie Einrichtung öer=
antttjortüi^er IReic^Sminifterien ift nid)t anberl möglich, al§ auf
S-often ber Summe bon öertrag§mä§igen Steinten, meiere
bie üerbünbeten ^Regierungen gegenmärtig im Sunbeg-
rolt) ausüben."

S)er t)rinci^)ietle3lu§gang§punft, ouf lüetc^en ^reu =

feen feinen ^roteft grünbet, ift iuriftifc| unhaltbar. ®ie
beutf^en afieit^ginftitutionen berufen ni(f)t auf SSer =

trägen, fonbern auf ®efe|; ber 93unb ber ®eutfd)en
Staaten :^ot fein gunbament nid)t ouf SSertrögen, fon =

bern auf (SJefe^; bie gied}te be§ S8unbe§rot§e§ finb nict)t
bertrog^mä^ige, fonbern gefe^tidie.

®ie juriftif(I)e Un^altborfeit ber principietten Untertage be§
t)reufeif(!^en «ßrotefteä für meitere .Greife nad)äumeifen, ift Bmecf
ber nac^fotgenben Erörterung. Sine ira et studio, rein nücf)tern
foE bie groge be^onbett merben: mir miffen un§ frei üon ber
SDlanie, ber ^Regierung Dp^ofition ju machen, meit e§ eben bie
9?egierung ift. 3lber mir erbtiefen in bem ^jrinci^jietten
^uägongä^junlt ber l^reu^ifc^en Erftörung eine fc^mere
©efa^r für bie SBeiterentmicfetung be§ beutf^en giei(^e§,
toenn biefe (äntmicfelung einmal nid)t metir getrogen
fetn loirb üon ber Stutoritöt ber tuett^iftorifdien %tx-'
fönttc^f eit, met^e bie ©e^nfuc^t ber ^Ration nocf) ^oifer
unb 9ieich erfüttt ^ot. ®enn ber preufeifc^e ©tonbpunft in

iener ©rftärung ift ber nömti^e, metdien ^entud^ unb aSir=

ginien feiner Seit gegenüber ber Union einnahmen unb metc^er

äu ben befannten furc^tbor oertiöngniBootten Eonfeguenjen führte.
Vestigia terrent! —

Unterm IS.Stuguft 1866 fc^toffen noc^ gtüdtic^er 93eenbigung
beä^riegeg bie mittet= unb norbbeutfdien, bamatä öoüfommen
fouberoinen ©toaten einen SSertrog — ba^ einige ©tooten (beibe

Mtenburg, .Reffen, a^eu^ ä. S., ©ocf)fen=2Reiningen, Königreich

©odifen) bem SSertrage erft f^jöter beitroten,ift juriftifd) irretetiont—
beä Sn^atte^: „eine SBunbegüerfoffung ouf ber S3ofi§ ber
©runbjüge üom 10. ^uni 1866 unter 9Jiittt)irfung eineg
gemeinfc^ofttid) ju berufenben ^ortamenteS" t)erftetten
ju motten. ®ie ©runb^üge öom 10. Suni 1866 moren bie

befannte ©enffc^rift, met^e ber preufeifc^e »unbeStogSgefanbte
in gronffurt jugteic^ mit ber ©rftärung, bo^ ^reu^en ben Sunb
at§ oufgetöft betrad)te, überreid)t t)atte. ®er Stuguftoertrog
be0 oben bejei^neten 3nt)otte§ beftimmte ober bie 3eit=
bouer feiner ©ettung fetbft „big jum Stbfc^tu^ beg
neuen Sunbegoerhättniffeg, eüentuett auf ein 3at)r,
menn ber neue SBunb nid)t üor Stbtouf eineg Sobreg qe=
fc^toffen fein fott".

®ie jeittidie SSegrenjung, metc^e ber Stuguftoertrog fic^ fetbft

gob, ift pöaig ftor unb unsmeifet^oft. ©g fonnten bonod) gmei
(Süentuatitäten eintreten: entmeber ber neue 93unb fommt im
Saufe eineg Qo^reg §u ©tonbe ober nid)t; tönger otg ein
Sabr fott ber 5tuguftöertrag in feinem gotte Kraft
haben.

2Ber Slngefic^tg biefeg Söorttouteg beg Sluguftüers
trogeg behaupten fonn: ber ^tuguftüertrog fei auf S&t-,

grünbung bauernber SSerpftid)tungen gerichtet geroefen
unb bitbe heute nod) bie juriftifc^e ©runbtoge unferer
9teid)ginftitutionen, ber behauptet eben: mei§ fei fd^marj,
unb bogegen ift jo ni(^t mit ©rünben ju ftreiten.

®ie im 2tuguftüertrog in 2tugfid)t genommene 93unbegüer=
faffung fom su ©taube; mir merben otgbotb bie reteoonten 9Romente
ihrer Entftehung betroditen. ©obotb bie rechttiche ^erfection
ber Sunbegberfoffung erreicht mor, mar ber 2Iuguft=
bertrag erfüttt unb bomit juriftif^ ertofchen. ®er 2tuguft=
bertrag bitbet fetbftberftönbtich big auf biefen 9}loment bie hifto--
rif^e ©runbtoge unferer 5Reic^ginftitutionen, iuriftif(h ober
ift er froft beg in ihm fetbft niebergetegten SBitteng
ber Eontrohenten ertofchen, meil er erfüttt ift; unb märe
er ni^t erfüttt morben, fo märe er froft ber in ihm
enthattenen Seitbeftimmung noch Stbtouf eineg S^hreg
ertof^en gemefen. SDer SSertrog fonn bemnach meber
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ge{)attcn ttocf) gebrod)en toerben: benn er ejiftirt juvifti^d)

ntd)t nief)r.

Sin bem SEefen ber S)tnge !aitn and} bev 5Bunbe§rot^ unter

5üf)rung ber raadjtODlIen 5iutorttät ^renfeen§ nic^tg änbern.

®ie @ä|e ber preufeifd)en (Srftärnng über bie 95erträge
al§ bie ©runblage be§ ®eutfd)en 9iei(f)e§ finb aber ber
nnmögli^e $8erfu^, ba§ SBefen ber ^Singe änbern ju

ollen. ®aran fd)eitert aller 9)?enj'd)enrt)iti. SBenn ein 9Ser=

trag nad) bem mit nnjroeifeUjafter S^Iarl^eit an^gebriidten SBitlen

ber ßontro^enten Don einem beftimmten SDIoment on nic^t mel)r

juriftifc^ öor^anben fein joH, bann äußert fic^ bie ^raft biefc§

2Bit(en§ mit bem (Eintritt jenes SlJJomente». Siefer iOtoment aber

ift bereits öor 17 3iil)ren eingetreten, ©eitbem ift ber Sing nft=

oertrag tobt unb eS i[t ein unmijgIid)eS ^Beginnen, ben =

felben je^t nai^ faft jtoei Safirjelinten njteber in§ Seben
rufen ju Jüollen.

derjenige 9J?oment, in roeldiem ber SIngnftoertrag
üon 1866 erfüllt nnb bamit naä) bem SBillen ber Son =

trot)enten erlofd)en mar, ift ber l.Suli 1867. Sin biefem
Sage mar bie SnnbeSücrfaffnng juriftifd) perfect nnb
bamit ber Sluguftoertrag auf eine lebiglid) l)iftorifd)e

Sebeutung rebucirt.

Ser SSeg aber, ouf \velä)m ber Slnguftoertrag erfüllt würbe,

mar folgenber:

®ie ©runbjüge ber SSerfaffnng maren bereits tior^anbcn in

ber ^)reu§ifc^en 5)enffd)rift üom lü. ^nni 1866, onf meldje ber

Sluguftoertrag an5brüdli(^ üermieS. Unter ^ugrunbelegung biefer

©enffc^rift einigten fid) bie öerbünbeten 9?egierungen ol)ne

@d)mierigfeit auf ben Entwurf ber SSerfaffung (18. Sanuor bis

7. gebruar 1867).

jDie ^erfteHung ber SunbeStierfaffung ober foüte nad) bem
Sluguftoertrag erfolgen unter SD'JitlDirfung eines nad) bem SJeidiS-

föaljlgefe^ üon 1849 jn mät)lenben Parlamentes. 5)ie SSal)len

lourben oon ben Stegierungen angeorbnet unb ootljogen; am
24. gebruar 1867 trat ber „conftituireube 9tcid)Stag" in 33erlin

jufammen. S^iefer „$Reid)Stag" entbehrte ber ftaatSred)tlid)en

©runblage oöüig, benn bie ftaatSred)tlid)e SSorauSfe^ung einer

SSolfSoertretung ift baS S3orl)anbenfein beSjenigen Staates, beffen

SSolf oertreten merben foll. Siefer Staat aber tt)ar no^ ni^t

üorl)anben, fonbern foüte erft gefd^affen hjerben. 2) er foge =

nannte conftituireube ^fteic^Stag mor fomit nur eine bes

ratf)enbe $ßerfammlung oon SSertranenSmonnern onS
benjenigen beutfd)en Staaten, meld)e ben Sluguftoertrag

abgefd)loifen Ijotten. ©aS ^ebruarparlament beriet^ ben üor=

gelegten SSerfaffungSenttt)urf, na^m il)n mit Slbänbcrungen am
16. Slpril 1867 an, unb nad)bem bie SSertreter ber ^Regierungen

biefe Stbänberungen acceptirt bitten, marbie93unbeSoerfaffung
materiell fertig na<S) Wa^^abt ber SSeftimmungen beS

SluguftoertrageS.

^uriftifd^ aber ujar biefelbe and) je^t noc^ nid)t perfect.

®en StaatSmiHen, auf meld^em bie 5Red)tSfraft ber 93unbeS=

oerfaffung berufen mufete, founten meber bie SSertreter ber

Siegierungen nod^ bie im gebruarporloment üereinigten „SSolfS^

oertreter" erflären; bie ©rflärung ber le|teren f)atte jtoar eine

ungel)eure etf)ifd)=|3olitifc^e, aber gar feine juriftifc^e SSebeutung;

bie (Srflärung ber erfteren föar ein red)tlid) not^njenbiger X^eit
ber erforberlidien ftaatlid/en SBillenSduBerung, aber in Slnbetrad)t

ber conftitutioneüen 93efd)ränfung ber contro^irenben ^Regierungen

eben nur ein 2:1) eil, ber ergänjt Werben mu^te bur^ bie ^n-

ftimmung ber oerfd)iebenen einjelftaatlid^en SSolfSoertretuugen.

S)iefe 3uflimmung mürbe überoQ gegeben, ©er oorge«
legte ©ntraurf einer $8unbeSoerf affung Würbe oon ben
Sanbtagen ber ©injelftoaten angenommen unb jwar
olS (SJefel, meld^eS om l. Quli 1867 in ®raft treten

fotte. ©aburc^ mar ni^t etwa bie SSerfaffung übereinftimmenbeS

(SinjelftaatSgefel ber 22 Staaten geworben, bie ben Slnguftoertrag

abgefdjloffen tiatttn — baS Wäre eine Unmüglic^feit geWefen.

®enn wie follte ein fäd)fifd)eS ®efe| beifpielSWeife über preu^ifdie

5;^ronred)te unb Pflid)ten biS|)oniren fönnen? ®ie juriftifdie

Sluffaffnng ber SöunbeSoerfaffung als eines gemeinfomen £anbeS=

gefe^eS ber ©injelftaaten fd)eitert an bem Snljalt berfclben unb

ift unmijglid).

9Sielmel)r entl)alten jene „®efe^e" ber ©injelftaaten,
Weld}e bie SunbeSoerfaff ung „annatimen", nur bie

SBillenSerflärung, oom 1. ^üVx ab bem neuen Staate
ongel)ören ju wollen, ber auf ber 93afiS ber materiell
bereits oereinbarten Sßerfoffung eutftefien unb beftcljen

folle.

Slm 1. ^uli 1867 trat bann ber neue Staat inS
Seben. 5)ie Sntftebung eineS Staates ift immer eine %ijat\aä)c,

fein 3{ed)tSfa^. S)icfe 3:i)atlad)e ooHjog fic^ am 1. Suli 1867.

Unb bie SBerfaffung ift baS erfte ®efe^, baS ber neue
Staat fid) gegeben l)at. SSon biefem ^nJoment ber im
juriftif^en Sinne beS SCßorteS „l)ergeftenten" 53unbeS;
oerfaffung ejiftirt nur baS ®efe^, burd) welches bie

93unbeSüerträge erfüllt, alfo inriftifd) gegenftonbSloS
geworben finb. 2)oS ®efe^ ber SSerfaffung ift baS
alleinige inriftif(^e Sitnbament beS ®entfc!^en 9iei(^eS,

wie and) baS ^ublicanbum beS Königs oon ''^^rcu^en

üom 26. Quli crflärt: ba^ bie SönnbeSOerfaffuug am
1. Suli ©cfc^eSfraft erlangt l)nt. SBer „iBertröge" als

bie banerube iuriftifd)e ©runbloge ber 9teid)Siuftitu =

tionen betrautet, befinbet fid) in unlösbarem SSiber«

fprud) JU bem im Sluguftoertrag niebergelegten flaren
SBilleu ber (5ontrat)enten biefeS SSertrageS.

©cnan baS SMmlidje, waS üon bem Sluguftoertrage gilt,

gilt Oon ben 9JoOemberoerträgen beS Sni)i^cS 1870. 3ft bie auf

ben Sluguftoertrag begrünbete ©onftruction rid)tig, fo ift bamit

bie ganje Srage ber „58unbeSOerträge" in oüen i^ren 93ejie^nngen

erlebigt.

Seber ftoatSred)tltd)en Sluffoffung beS S)eutfc!^en

9{eid)eS, weld)e bie SSerträge jur principiellcn QJrunb;
läge nimmt, fet)lt ber jnriftifcbe Soben.

jDie obige Slrgnmentation fönnte nur bann als unrid)tig

nad)gewiefen werben, loeun man ju bem Stefultat genöt^igt Wäre:

ber ?Jorbbentf^e 93unb bej. baS ®entf(^e 9lcid) finb feine Staaten,

fönnen alfo and) feine @5efe§e geben, ergo fann bie 58uubeS=

oerfaffung fein ®efe^ fein, ^ür ben ^atl ber (Srl)ebnng biefeS

©iuwanbeS bet)alteu Wir unS ben ^JadjWeiS Oor, baS ber 9Jorb=

beutfd)e 58unb bej. baS 2)entfd)e 9?eid) Staaten finb.

IHDeltltdje Irankcupfietjcnttucn.

aSon 21. Cammers.

Sm :preu§ifd)en Slbgeorbnetent)oufe ift neult(^ ein Sd)atten

auf bie fogenannten weltlid)en Slronfenpflegerinuen gefaßen. ^ro^

feffor 9Sird)oW fagte mit üoUem 9iec^t, ba| wir noc^ lange nic^t

fo Weit feien wie in (Snglanb, wo oon il)nen bie Seiftungen ber

geiftlid)en ©enoffenfc^aften überboten Würben. Slber als bann

ein ®entrumSfüi)rer bieS Wie eine Slrt Oon Slnerfenntni^ beu=

tele, ba§ bie Drganifation ber Weltli^en S'ranfenpflege in

2)eutfd)lanb mifeglüdt fei, ba blieb bie ©egenrebe, bie Sljaraf:

teriftif beS wirflid)en StanbeS ber Singe ouS, unb bie S5er=

f)anblung mufete einen weit ungünftigeren ©iubrud f)interlaffen,

als ben 2:f)atfo^en entfpric^t.

Sie 2Bat)r^eit ift, ba| wir für baS 93ebürfnij3, wie eS

:^eute em|)funben unb in einjelnen Stäbten aud^ f(^ou annäl)e=

rungsweife befriebigt wirb, über^au^it no^ oiel jn Wenig auS=

gebilbete ^ranfen^^flegerinuen befifeen. S^tad) ber 3äl)lung oon

1876 tamen auf je breiäel)n Slerjte in Seutf(^lanb ad)t Pflege;

rinnen: auf 13 728 Slerjte 8681 Pflegerinnen, barunter 5763

33arml)eräige Sd)Weftern unb 1760 Siofoniffen, üon benen aber

bie weiften in S'ranfenanftalten ober in ber Priüatpflege größerer

Stäbte tl)ätig Waren, fo ba^ bie fleinen Drte unb baS Sanb

beinal)e leer ausgingen. Seitbem l)at bie Qn^ fid) fid)erli^

oerme^rt, aber nid)t entfernt äufriebenfteüenb. Seitbem finb bie

weltli(^en ^ranfen^flegertnnen ober Sd)weftern üom SRotljen freuj
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aud) etgentltd^ erft redit in ben SDtenft ber Seibenben mitein=

getreten. Sm ^nterefje biefer liegt e§ ni(ä)t, ber 9Sermel)rung

ber i'ei^ Pflegerinnen entgegenjuttJirfen. 3Son einer Ueber=

füQung be^ t?acf)e§ tt)irb noc^ lange feine 9iebe fein fönnen, nnb
e§ ift tninbeften§ ju früt), ein ajiono|JoI für fir^ücEie ©enoffen^

fdjoften in Stnf^jrnc^ nef)men, benn bie niögtic^ft gute nnb
ausgiebige Pflege aller berfelben bebürfenben Traufen ift in ber

Drganifation ber l?ronfen|3ftege bod) tüot)t bie §au)jtfa(^e.

(S§ ift nod) ni^t fo lange Ijer, ba^ bie ^ler^te in prote^

ftantifdien ©egenben fid) nod) oöaig mit ben alten ro^ ange=

lernten SSärterinnen unb SBärtern begnügten, hjeil e§ eben feine

beffer auggebilbeten gab. ®ie erfte 2)iafDniffen=93iIbung§anftaIt

in S?aifer§n)ertf) am Stfieine ftammt ja au§ ben breifeiger Safjren;
ba§ öon itjr begrünbete SSerf na^m 2{nfang§ fet)r tangfamen
gortgang, unb tiete ganj gute ^roteftanten freuten ben pieti§=

mn§ biefer ®amen met)r oI§ fte i§re ^ftegefunft fd)ö|ten. ?to^
größer mar natürlid) ba§ ©rauen proteftantifdjer ©emüt^er üor

ben ^jfiegenben fat£)oIifd)en Sfionnen. ®er f^Ie§n3igfd)e getb^ug
üon 1864 marb jum SBenbe|5unft. S)a lernten bie 9KiIitär= unb
§of|)itaI-5(erate bo§ SSirfen biefer geiftlii^en ^ranfenpflegerinnen
mürbigen unb berfünbigten alsbalb überott laut il)ren ^üi)m.
®a mar aber oud) eine fo Ijeroorragenbe grau mie 21malie üon
Saffaulj, bie fpätere SlltfatboUfin, an ber @pi|e ber 93arml)er=

jigen @d)meftern tptig. ©eitbem eutmideüe fi^, unterftü^t unb
üerftärft üon ben nad)foIgenben großen Kriegen, ein allgemeines

SSertangen ber Slerjte in S)eutfd)tanb nad) ^)ö^)tx auSgebilbeten

Pflegerinnen, ba§ äunädift natürlid) mä) ben Sarmfiersigen
©d^meftern unb ben ©iafoniffen griff, bann aber aud) begann
Stnftatten jn fctiaffen, in benen fic^ of)ne eine au§gefprod)ene

gemeinfame Sejietiung jur g'ird)e Pflegerinnen bilben liefen.

Slnfönglid) ift bie§ in enger 2tnlet)nung an ben Sebarf ber

fämpfenben §eere felbft gefc^e^en. „3SaterIänbifd)e grauenoereine",

5U bem Sl^ede geftiftet, um franfen unb oertounbeten Kriegern

4)ülfe äu bringen, liefen Pflegerinnen bafür ousbilben unb f)ielten

fie äu etmaigen neuen gelbjügen bereit. SSie bann aber bie ^eit

ber Kriege abgeloft mürbe uon einer neuen bauernben griebenS^
jeit, traten bie regelmäßigen SSebürfniffe be§ SebenS in ben
SSorbergrunb. (Sioilpatienten ttjoHten e§ ebenfo gut f)aben, mie
bie aSaterlanbSüertfieibiger im gelbe. ®ie bor^anbenen Pflege^
rinnen beburften ber S3efd)äftigung, bie ouSjubilbenben ber

Hebung, unb oud^ im näd)ftbeüorfteJ)enben Stiege fonnte man
über ein auSgieüigeS Perfonal bod) nur öerfügen, Wenn eine

breite, nad)f)altige griebenSbefc^äftigung für bie „©dimeftern öom
9f{otf)en ^reus" — mie fie nad) bem neutralen ©i)mbDl ber be=

rüf)mten ©enfer (Jonbention genannt tt)urben — fid) fidjern liefe.

©0 nä^)xk au§nat)mSmeife einmal, föenn man fo fagen barf, ber

frieg ben grieben. ®ie tiefe unb allgemeine nationale er=
Hebung, Jt)eld)e unfern ©in^eitSfrieg ausgezeichnet ^at, liefe in

befferer Sranfen|)flege einen ©d)a^ für baS ganje SSolf jurüd,

ouf ben 9liemanb borf)er gerei^net l)atte.

einige fübbeutfd)e S^efibenjen, in benen f)od)her5ige gürftin=
neu ben 2lnftofe gaben, Sarläru^e unb SDarmftabt, finb mit gutem
93eif|)iel öorangegangen. Siel fd)uf profeffor ©Smar^ ein

SKutter^auS, ber ©tifter ber ©amariter=S8ereine. S)ie firchlid)en

Stberalen 93remen§ moEten fid) §uerft 1867 ober 1868 an bem
bamolS bort entfte^enben ®iafoniffenl)oufe bett)eiligen, hjaS öon
ber anberen ©eite au(^ nid)t bur(^meg abgelehnt mürbe. 3llS

es fid) gleid^mol)t serfc^lng, bauten fie ein eignes fleineS Sranfen=
t)auS äu betn 93el^uf, ^jlanmöfeiger ted)nifd)er SluSbilbnng öon
Pflegerinnen baS ^5raftifd)e SJJaterial öon gällen ober Sranfen^
betten, mie man auc^ fagen fonnte, gu liefern, unb ben ouS=
gebilbeten „©d)meftern" gugleic^ ein gemeinfameS §eim mit
genoffenfd)aftli(^er ©elbftöerfi(^erung für bie 3eit ber ©rmerbS--
unfäl)igfeit im Hilter ober bei ©ied)tt)um. Xie SluSbilbung ift

l)ier befonberS ftreng, unb fte^t ftd)er auf ber ^ö^e ber beften
SSorbereitung in firc^li(^en Käufern; bie SBremer 2IuSbilbungS=
hieife aber ift als muftergebenb anerfannt morben auf ber erften

3ufammenfunft öon SSertretern fold)er SilbungSonftolten, Welche
im Dctober 1882 ftattfanb.

©ohJeit ift bie S8ett)egung olfo bo6) fdion gebieten, bafe fie

il)re 2:räger treibt, fid) öerbnnbSmäfeig sufammenaufaffen. @S
beftel)t bafür ein leitenbcr SluSfc^ufe, an beffen ©pit^e ber iion-

fiftorialratl) (5l)lerS in granffurt am ajJain ftel)t. ®em SSerbaub

gel)ören oufeer granffurt unb ^Bremen S3ereine an in Saffel,

aJJagbeburg, Dlbenburg, ©d)önebed unb (Sfd)mege. 9Jod) mel)rere

mürben it)rer fein, mären nid)t öerfd)iebene prüd^altenbe 3ftüd=

fiepten. Sn ©reSben j. ift bie Sönigin Protectorin ber bort

SUbertinerinnen genannten ©d)meftern öom gjotljen Srenj; in

§annoöer f)aben bie fölementinerinnen feinen leid)ten ©taub
neben bem melfifd)=ortf)oboi-en §enrietten;©tift, ben fie fid) mo^l
nid)t gern öerfd)led)tern möditen, inbem fie in eine öffentlidie

©olibarität mit Vereinen träten, bie bem SSerbac^t beS 2iberaliS=

muS ober gar ber ^3reufeifd)en eöangelifc^en Union unterliegen;

in Hamburg — ja maS ben SSaterlänbif d)en SSerein in ^am-
bürg aufeer ber ©röfee unb ©elbftgenugfamfeit ber „SSaterftabt"

abl)ält beijutreten, ift auSmärtS nie red)t befannt geworben.

Slber fd)on meil grauen bei aüen biefen Unternehmungen eine

bebeutenbe ^oUe mitf.)?ielen, unb jmar grauen, bie in feften

5Rangüert)ältniffen fte^en unb öon l)öfifcher (ätitette abfangen,

begreift fid), bafe baS ©ammeln unb SSerbinben feine ©d)raierig=

feiten l)at. 2tn Xaft unb 2Sorfid)t mirb bie gegenwärtige 2ei=

tung eS nid)t fehlen laffen. §at bod) ber SluSf^ufe beS SSer-

banbeS fürjlid) fi^on befd)loffen, bie Benennung „meltlii^e

Sranfenpflegerinnen" für feine ©d)n)eftern öom 'Siotijtn Sreuj

p )perl)orreSciren! ©ie flingt offenbar für ben Sog gu anti^

geiftlid).

Snbefe ift fie barum bod) burd)auS be§eid)nenb. „Snter=

confeffionea", mie man aud) mo^l gefagt l)at, flingt ni^t allein

f^merfäüig, unöerftänbli^ für nid)tgelehrte ©eutf^e beiberlei

®efd)led)tS, fonbern trifft aud) faum rid)tig bie ©ac^e. ®ie
neuen Pflegerinnen foüen ja nid)t, toie Si|)lomaten ober §anbelS--

fohrjeuge, jmifdjen ben ^Rationen, öon ber einen ©onfeffion jur

anbern laufen. ®ie ©onfeffion mirb ötelme^r negirt; gmar nid)t

für bie (Sinjelne, bie eS bamit bitten fann mie fie miCl, aber

für bie @emeinfd)aft als fold)e, für bie bilbenbe unb betoaf)renbe

Slnftalt. SBie ber Seibenbe öerpflegt mirb o^ne Slnfet)en ber

9ieligion, fo foH aud) bie Pflegerin oufgenommen unb nid)t nad)

Glaube unb Sefenntnife gefragt merben.

®er SBortfü^rer beS ©entrumS im Slbgeorbneten^aufe fteüte

es als gang nn,^meifell)aft f)in, bafe nur auf bem SSoben beS

fird)lid)en SebenS bie ju bem Berufe ber Sranfenpflege erforber=

lid)e ernfte unb befriebigte Eingebung ertnadifen merbe. ©anj
fo fl3rad)en SlnfangS auc^ sal)lreid)e freifinnige Seute, bie nur
leiber nid)t öiel SSertrauen Ratten ouf bie ©eelenftärfe, meiere

grei^eit reifen läfet. ©oüte folc^e Eingebung aber mirflid) nur
in äufeerer ®ebunbenl)eit erblühen?

5Kan pflegt boS Seben einer Sronfenpflegerin öon goc^ als

ein befonberS fd)luereS, mü^eöoEeS unb büftereS onäufel)en.

3mmer mit ber ©dE)mäd)e unb §infätligfett, mit ben ©^merjen
unb quolüoHen ©timmungen bettlägeriger Sranfen §n t^un ju
t)aben baucht Unfunbigen ein faum erträglid)eS Seben. ®ie
2:t)ätigfeit beS 5lrjteS ^at freilid) feinen anberen ©egenftonb;
ober er med)felt roenigftenS rofd) bie Käufer unb bie il)m ent--

gegentretenben traurigen ßuftänbe, bewegt fid) öiel im greicn, ift

mehr fein eigener §err unb pflegt ein bef)aglid)eS §eim ju be=

fi^en, in melc^em er umgeben öon einer liebeöollen gamilie fi^
erholt. Sie Pflegerin hingegen ift on ihr Sranfenbette gebun=
ben, entbehrt fogor beS ungeftörten ©d)lafeS ju 9Jod)t unb fteht

oHein. Sro^bem fogt glorence ^tightingole, bie berühmtefte nnb
mohl aud) öerbientefte, helbenhaftefte oller Sronfenpflegerinuen:
fein glüdlid)ereS SooS gebe eS olS boS ihrige nnb boS ihrer

93erufSfchWeftern. ©ie meint boS in öottem ©rufte, unb mos id)

öon bem inneren 2eben tü^tiger Pflegerinnen erfahren ha^e,

n)iberfprid)t nid)t. SBie hinreifeenb fd)ilbert 2lmalie öon Soffoulj
bie ©d)önheit ber ftiEen om Sranfenlager öermad)ten D?äd)te!

So Wie heiter finb gemöhnlid) Pflegerinnen, bie fid) ber jn ihrer

Slrbeit otlerbingS nöthigeu feften ©efunbheit erfreuen unb bie

mit ^^)xc^l^\d)^n in ben Paufen ber 5lrbeit gefetlig äufammen^
fommen fönnen! SBenn ber Slrgt öor ihnen maud)erlei üorauS

hot, fo finb fie boch frei öon ber SSerontwortUd)teit, melche ouf
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feinen ©ntfcfietbungen über bie Se^^anblung fcfittjieriger gätle

laftet. 5I)er Hrst fann feine ©orgen nicf)t aHernal im ^ranfcn=

äimmer äurüdloffen, aber eine ^flecjerin, bie fid) bciun^t ift ba5

S^rige get^an ju ^ben, get)ört fid) öötlig felbft on, fobalb fie

bie 2;i)üre f)inter fic^ gefd)Ioffen Ijal

§etlt fit^ bemnad) bie SSorfteHnng auf, lüeldie luir nnö tion

ber ®rträglid)feit biefe§ jiDar ernften unb and) nid^t eben

Ieid)ten, aber Ieine§tt)eg§ übermütig büftcrn 58erufe§ jn niad)en

^aben, fo mcrben njir and) nid)t gernbe mel^r annehmen tootlen,

bo^ nur bie fd)n)erften ^erfönlic^en ©d)idfale ober eine frü^e

©intaudjnng be^ ©eifte» in inbrünftige religiöfe ®efü^Ie ju

if)m führen unb in ityn er{)alten fönnten. Qu nid)t loenigcn

gäUen mag ja i)ierburc^ and) ben confeffioniStofen Pflegerinnen^

Silbnng§anftaÜen ein auf Siebe»gtüd üersic^tenbeg loeiblic^eS

SBefen sngetrieben werben; aber bann ift ba§ il)re eigene ©aci^c,

ber Gt)arafter ber Slnftatt tt)irb baburc^ nid}t berüf)rt.

juerft fird)Iid)er Unternef)mnng»geift, fosnfagen, ^ranfcnpftcge:

rinnen t)ö^erer Slrt geliefert f)at, beruijt auf anberen ©rünben
aU auf bem ©rforberni^ eine§ fpecififd^en !ird)tid)en ®Iauben§.

Sie Sird)e, ober fagen »tir lieber im ^lural: bie S'irdjen finb

eben S'örperfdjaften, m\ä)c fi^ bem ©eelent)eit unb baueben über=

t)aupt ben 9fötl)en be§ Sebent gen^ibmet luiffen. SSie bc§t)alb

bie 2trmenpflege, fo ging bie ^ranfcnpflegc üon ber ältcftcn unter

if)nen an». 5(ber mie bie 2(rmenpflege im gortgaug ber ßnltur=

gefd)ic^te fid) fäcnlarifirt, auf ben ©taat unb auf bic politif^en

©emcinben unb jn aüerte^t ferner auf freie S^ereiuc übertragen

'^at, fo Ujirb e§ af)ntid) tüot)t and) ber S'ranfenpflcge gefd)el)eu.

®ie erften Sterjte toaren t)ictcrn)ärt§ ebenfalls 'ißriefter unb
9J?önd)e, unb bod) gibt e§ in ber ciüilifirten Sßett t)cnte nichtig

tt)a§ praftifd) fd)ärfer oon einanbcr gefd)ieben tuäre alä SJJebicin

unb 2I)eotogie.

S)en Sird)en mad)tc if)re eigene atte unb rei^gegfiebcrte

Drganifation e§ fo (eid)t, tüeibti(^e ^ranfenpflcge ju organifireu.

©obatb im ©d)ofee i^rer 2eitcr felbft nur erft einmal baä Söe^

hjufetfein be§ Sebnrfuiffel ermedt war, foftete c§ nid)t üicl,

SKittel unb Gräfte für feine 93efriebigung jn getoinnen. 5luf

bie 3rauenn)elt ift itjr (Sinflufe aüentt)alben üert)öltni^mä§ig am
größten, ©ie t)ermod)ten i£)r ben S)icnft ber tcibenben SRenfd)^

l^eit in einem 2id)te baräufteüen, aU fei e§ ber t)öd)fte ©otte^;

bienft unb ein @rfa| für atle§ anbere irbifd)e (S)Iüd.

@enoffenfd)aftüd) loirb aber aud) bie freie n)eItUd)C Traufen;

|)flege \x6) einrid)ten müffen. 9^id)t föegen ber Slu^bitbung: an

jebem äronfent)aufe märe bie ju t)aben, mo ein te{)rbefä^igter

tüd)tiger Strjt fic^ i^r mibmen motlte. SIber roegen be§ fitt=

Iid)en unb focialen §alt§, )DeId)en ®emeinfd)aft gemät)rt, megen

ber 2tnnet)mlid)feit fd)meftertid)en Bufunmentet'en^, unb megen

ber SSerforgung in ©ied)tf)nm unb Sllter. gür ben 5tnfang

menigftenS mirb eine einsetlebenbe 3ran e§ unenblid) üiet

fc^merer finben, fic^ eine gead)tele unb mirt^fd)aftli^ loie ge=

müt^tid) befriebigenbe ©teltung aU öffenttid)e Pflegerin ju er;

ringen, mie menn fie mit Stnbern gemeinfam, getet)nt an eine

Stnftatt ober einen SSerein, e§ unternimmt, ©ie n)ei^ bann,

n)ot)in fie in 9[Ru^eflunben ober in 9'iott)fänen get)5rt-, fie t)ot

für gute Xage ein §eim unb für fd)timme eine 3"fiud)t. Stuf

biefem SBege ift oud) ^tterSoerforgung üergteid)§n3eife Ui^t unb
fid)er erreid)bar, auf bem ^rioatmege aber über^au|3t nid)t, fo

lange ber ®rab be§ allgemeinen 2Sof)Iftanbe§, bie ©d)ä^ung ber

2öid)tigfeit gefc^ulter franfenpftege unb bie SD^itbemerbung ber

berfiättni^mä^ig tDot)tfeiI ju t)abenben ©iafoniffen unb S3arm=

tjerjigen ©c^meftern bie Sßergütung für foId)e ©ienfte niebrig ^ätt.

S)enfen lt)ir un§ t)iermit bie aj?öglid)feit ber beften ^xanUn-
pflege of)ne fird)üc£ie 5Binbung gegeben unb nadjgetriefen, fo folgt

fofort, ba^ für au^erorbenttid) oiele, ja bie meiften benfbaren

gätte if)r in Bufunft ber S^orjug gegeben merben mirb. Sltle

Kommunen, aCte confeffionSlofen DffentUd)en Stnftolten müffen fie

bei fonftiger (S5Ieid)^eit ber Seiftungen beoorjugen, benn fie ftimmt

mit i^rem eigenen et)arafter überein. SSon ben gamiHen in

ber ^riootpflege toirb it)r miiabeftenl ein großer äufaüen.

@§ ift ba^er mit greuben ju begrüben, ba^ an^ in ber

9fleic^§t)auptftobt Serlin bie ^uSbilbnng meltUd)er, b. ^). feinen

gemeinfamen ©tempet tragenber ^ronfenpftegerinnen je^t ernft=

lid) in Eingriff genommen morben ift. ®ie §utf§fd)meflern=

®enoffenfd)aft ber ©röfin |)ebtüig 9?ittbcrg ift bereit! bem 00=

gemeinen beutfd)en SSerbanbe beigetreten. 2)ajn fommt nun bo§
9Sictoria:§an! jur Sht^bilbung unb Unterbringung üon Wegc=
rinnen, bem bie ®unft ber ^ronprinjeffin eine bebeutenbe Qn-
ttJenbung ou§ bem ©itbert)od)jeit§ = gDnb§ beg erlaud)ten fron=

prin5tid)en ^aareS öerfd)afft ()ot, mät)renb l^eroorragenbe tüd)tige

Scanner unb grauen fid) in bie Seitung tt)eiten. Sine |)unbert=

taufenb = 9)tart = Stiftung in 9)?agbebnrg ift fürjlid) bem gteid)en

Sroede gemibmct lüorben. ^e^t fommt e0 öornel)mIid) barauf
an, ba| in ben gebitbeten Samilien ber 93Iid auf biefen e^t

meibtidjen 83eruf gelenft merbe, unb nid)t ba§ alte SBorurt^eit,

aU ob berfetbe attju fd)mer unb büfter, ober aU ob baä ^elb

nur Don ber ^ixi)c jn befteüen loiire, neue ®ematt gewinne.

(Sincr ernften unb fräftigcn S-ranenfecte fann, menn nöf)ere

Pfti(^ten ober ct)etid)e§ ®füd fie nid)t an fid) jiefien, faum eine

befviebigenbere £eben§bof)n fic^ auftf)un.

J'lUxatnx mb ^mß.

Der 5omttombuli0mtt9.

Sion £arl bu prel.

1. ®er natürli^e ©omnambutiSmuä.

SBeun ber S^iaturforfc^er einen Körper miffenfd^afttid)

finiren unb d)araftcrifiren miQ, fo genügt t§ nid)t, biejenigen

@igenfd)aften aufjujät)ten, bie er unter normalen Umftönben
jeigt. ®iefe Umftänbe müffen bietmef)r fo fange fünftlic^ ab=

geänbert loerben, ba^ if)m babnrd) @elegenf)eit geboten wirb,

aud) feine geioö^nlid) üerborgenen (Jigenfd)aften ju berratf)en.

Sn biefer SBeife untermerfen ber p[)t)fifer unb Sfjemifer bie

Körper bem ©jperimente, in beffen befonberen 9Inorbnungen on

ben torper bie grage geftellt föirb: mag bift bu? ®er Körper

aber antmortet burd) bie 2frt unb SBeife, föie er ouf bie i^m
onfgebrungenen Umftänbe reagirt.

©er SUJenfd), bog intereffantefte S^aturobject, ober aud) boä

größte ?laturrätf)fef, !^at tro^ iaf)rtanfenbfangen ©treiteö feine

miffenfd)aftfid)e Definition nur barum nod) nid)t gefunben, tneif

er faft an§fd§fie§(ic^ in feinent Sflormafäuftanbe ftubirt mürbe,

ober ni(^t burd) Sfbänberung ber Umftänbe bem @Eperimente

untermorfen mürbe.

Sä toirb ba§ nid)t immer fo bleiben. Unfere Snfel mer;

ben SEperimentolpf^d)Dlogie treiben, mie mir Sjpertmentald^emie,

unb fie merben tiielleid)t ba§ JRät^fd be§ aKenfd)en föfen, inbem

fie burc^ 5lbänberung feiner normalen Umftänbe if)n ju Xfjätigs
\

feit^meifen üeranlaffen, bie fonft latent bleiben, unb un§ Stuf*
,

fd)lüffe geben über feine Statur.
]

3n meld^er SBeife fann nun ober burd) Sfbänberung berl

Umftänbe ber pf^c^ift^e 9'lormalmenfd) ju obnormen Functionen]

gebrad^t merben? Um biefe groge ju beantmorten, müffen mti
erft miffen, auf meld^em Umftänbe ber pf^^ifc^e S^ormoläuftonb i

berul^t. I

®er pfQd)ifd)e Silormalmenfc^ ift c^arafterifirt, rt)enn Inirj

tutffen, meid)e Sinnjirfungen t)on ©eite ber ^Jiatnrbinge er oufs 1

nimmt unb in n)etd)er SSeife er auf biefe Sinmirfungen ju re*|

agiren tiermag. ©eine Smpfänglic^feiten müffen mir fennen unba
feine 2;f)ätigfeit§meifen. 2)iefe beiben gactoren bilben ben pft)s^

(^ifd)en SD^enf^en, unb ftef)en ju einonber in genauem SSer^ältni§:

Se me^r Smpfänglid)feiten, befto mef)r 2:f)ätigfeiten. ^mrner

jebod) fönnen üon ben 9latureinflüffen, benen ber 9J?enfd^ unter=

morfen ift, nur biejenigen in Säetra^t fommen, bie in feinem

93emu^tfein eine beutlic^e Smpfinbung erjeugen. Sinroirfungen

ouf ben S[llenfd)en, bie, ob fie jmar ftattfinben, if)m bod^ nic^t

jum Sßemu^tfein fommen, beranlaffen if)n ouc^ ju feiner 9teaction,

finb bol)er für bie pf^c^if^e Definition be§ SKenfd^en of)ne 93elong.
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®ie 5Ratur ift bcmnad) bon bem @tanb|3unfte etne§ jeben

|)ft)c^ifc^en SBefen§ in sluei ^ölften get^eitt: bie eine rtirft ouf
fein S8ett)uBtfein, bie onbere nid)t. 3tüar tüirfen alte Singe ber

9iotur ouf ben menfd^Ii^en Organismus ^)I}i}fii^ ein, föenn

nid^t birect, fo bocl) inbirect; aber e§ ift ein funbamentaleS ®e=
fe^, bofe S^oturöorgänge nur baburc^ ouf ein Seiunfetfein h)irfen,

ba| bie üon t^nen oulgeJienbe räumlid^e ober moleculare 93e=

föegung einen gehiiffen ©tärfegrob befi^t. ©iefer nöt^igen
SDlinimoIftärfe auf objectitier ©eite ber 9iatur entfpricJit auf fub=
jectitier Seite be§ 3«enfcE)en jener ®m^)fänglid^!eit§grab, ber aU
(5m)3finbung§fd)tt)ene bejei^net tuirb. ©iefe ©c^melle mirb ferner
bie ^f^cf)o|3|^fifd)e genannt, toeil in jebem 93en)uBtfein§üorgong
eine pi)t)\\'\ä)t 93eit)egung ber 9lotur, inbem fie bie empfinbung§=
f^tDeüe üb er

f(freitet, in eine |jf9^ifd)e ©mpfinbung fi(i) t)ern)anbelt.

JJoturüorgänge öon ungenügenbem ©törfegrob bleiben unter ber

em|)finbung§f(^tt)eae be§ SKenfc^en, fommen i^m ni^t jum 58e=

hju^tfein.

©emnod) ift ber ^3ft)(^ifdie g^ormalmenfd), ben föir gefudit
^aben, bai)in ju diarofterifiren, bofe er bie normale menfcf)ücf)e

emt)fiubung§f(^lrielle befi^t. ®ie in ^ofiem (SJrobe h)ünfc^en§=
luert^e ©E^jerimentalpftidiorogie ober ift nur bann möglidEi, irenn
bie normale (5m^)finbung§f(i)tt)eIIe be§ SReufc^en ber 9Xrt abge=
önbert werben fönnte, ba^ i^m ^lotureinftüffe jur @m|3finbung
fämen, bie für gemötmli^ unter ber empfinbung§fd)tDeae bleiben,

©iefen obnormen (Sinltiirfungen ber Statur hJürben in ber 9le=

oction auf ©eite beg 5!JJenfcE)en oud) abnorme ^jf^c^ifc^e 2:t)ätig=

feitimeifen ontföorten. mef)r föir fotc^e fennen lernen lt)ür=

ben, befto üoUftönbiger fönnte audE) bie Definition be§ SD^enfdjen

üorgenommen merben. Sie Söfung be§ 3)tenfcf)enrötf)fer§ ift alfo

möglid), tuenn e§ eine ©E^jerimentalpf^diotogie geben foHte; biefe

Ie|tere aber ift nur bann möglid), menn bie em))finbung§f(^it)elle
be§ 3J?enf(^en üerönberlid), üerfc^iebbar fein foUte; unmöglich bo=
gegen, luenn biefe ©cfitueße ftarr unb unüeränberticE) tväu.

Sie ®m|3finbung§f^meae be§ gJZenfc^en ift nun ober t3er=

fdliebbor. Stbgefe^en bon gelinben SSerfdiiebungen im SBod^en,
bie bei ^ronf^eit^äuftänben ober oud) burd) bto|e 9?id)tung ber

2(ufmerffomfeit fid) einftetten, erfährt ber Drgani§mu§ oatöglic^
eine fe^r bebeutenbe 9Serfd)iebung feiner @(^h)ene, menn er bem
©ditof on^eimfäat. ©d)Iafe finft bie pft)d)o|3^tififc^e S^ätig^
feit be§ SJlenf^en jeitmeilig unter bie ©c^ttjette.*) Sofür bringt
ober ber ©d)Iaf ein innerlid)e§ @rmad]en mit fid), unb biefem
gibt gerobe bie SSerfc^iebung ber ©^toeUe einen ©m^jfinbungg:
in^oü, ber un§ im 2öod)en fremb bleibt, weit gegenüber ben
gröberen (Sintuirfungen ber Slufeennjelt biefe leifen Oieije nic^t

ouffommen fönnen, bot)er unter ber emt)finbung§fc^meae ber=

loufen. Siefe Sieise, meiftenä ou§ ber inneren ^ör)5erf)jt)äre

fommenb, finb bie Urfa^en unferer 2:räume.

Ser ©c^Iof enthält olfo nic^t btoä gfJegotionen be§ 3Bad)eng,
fonbern ouc^ po\xtm ©eiten. @r öerfdiiebt bie ©mi^finbungä;
f(^h)ette, fo bo§ bie SogeSmelt au§ bem 93emuBtfein f^minbet;
ober eben borum loirb bog innere Semufetfein empfönglid) für
einmirfungen, bie im SBoc^en bie (Bä)totüt nic^t überfd)reiten.

©0 ^ot oud) ber Untergong ber ©onne nid)t nur bie negatioe
golge, bofe Sunfel^eit fic^ über bie @rbe breitet, fonbern ouc^ bie

<)ofitiöe, bo^ bie fc^mädieren ©trat)ten ber fonft bon ber ©onne
überftrofjüen giEfterne nun jur Geltung fommen.

Sie aSorgönge, bie im ©dilof jum inneren Semufetfein
fommen, finben oud) im SBoc^en ftott, nur ba§ fie unbemuBt
bleiben. Ser ©^lof erzeugt olfo nid)t neue ©inlbirfungen für
ben DrgonigmuS, fonbern er ^ebt biefelben bto§ über bie

©d)töeae, unter ber fie im SCßo^en logen; er erzeugt ober neue
9leoctiongibeifen be§ 9J?enf(^en auf biefe nunmehr berou^t mer=
benben (äinmirfungen, unb biefe g?eactionen nehmen bie ©eftolt
bon 2:röumen on.

Se me^r bie ®mpfinbung§fd)tDeae berfc^oben wirb, befto
me;^r_))ofitibe ©eiten beä ©c^Iofeg mürben jum SSorfdiein fommen
unb immer neue ^jf^c^ifd^e Sleoctionen erjeugen. Sorum mürbe
ber tiefe ©d)Iaf, meil mit ber größten SJerfd)iebung ber ©c^meCe

berbunben, uul o^ne 3tbetfel fefjr mertf)boIIe 5Iuffd^(üffe über

bie Statur be§ SD^enfdien geben, menu er nid)t leiber eriniierung§=

Io§ märe, gür bie @EperimentoIpft)d)otogic ermöc^ft fomit bie

groge, ob Sröume bor bem SSergeffen bemofjrt merben fönnten,

ober, fotll biefe§ niii^t möglid) märe, ob Sröumeube jum $Reben

gebrod^t merben fönnen.

Siefe beiben Probleme merben ot)ue Slbeifet it)re Söfung
finben; benn beibe f)oben fie tt)eitmeife bereite gefunben, unb
sn)ar im ©omnambutiämu§. Ser ©omnambuIiSmug olfo, biefeä

leße innere (ärmodien, bog im tiefen mognetifdjen ©d)Iofe ein=

tritt, ift bie notürüdE)e ©runbtage für bie @j;pertmentot|jft)d)D[Dgie

ber Sufunft. ©r berbient bat)er oud) mit gonj onberem Sifer

ftubirt ju merben, aU e§ f)eute gefd)ie^t. Sog S[Renfd)enrät£)fet

fielet fieute nod^ fo riefengro^ bor ung bo, ba^ eg nur bem
©tum^jffinn ber SRoterioIiften borbeI)aIten ift, bogfetbe burdf) bie

Se^auptung ju leugnen, ber SJienfd^ fei eine blo^e diemifdje SSer;

binbung unb meiter nid)tg; biefeg 9flätf)fet ober fann oHein ge=

löft n)erben, menn mir ben äRenfdjen im fomnombuten 3«ftanbe
bem @E|)eriment untermerfen. Senn, mie SJJegmer fogt: „Sie
göf)igfeiten beg 3Jienfc|en offenbaren fid) burd) bie SSirfungen

beg SKognetigmug, gtei^mie bie @igenfdE)aften onberer törper
burd^ ben gefteigerten SBörmegrob, ben bie ©fjemie onlrenbet,

fid^ entmidetn."*)

Sie im ©omnombuftgmug ouftretenben pft)df)ifd)en gö^ig;

feiten beg SJlenfcfjen finb lebigtid) gieoctionen auf \oldjt ?Jotur=

einpffe, meiere bie @m)3finbunggfcf)mclle beg normoten S[Renfd)en

nidt)t überfdE)reiten. Semno(^ mad)t ber ©omnombutigmug em^

))fänglid^ für feinere ©inftüffe, olg bie bon ben ©innen beg

SBod^enben oufgenommen merben. SBie nun bie ©inne beg

SBa(^enben um fo merfmürbigere gäf)igfeiten beg 3}Jenfd)en t)er=

borrufen, je feiner orgonifirt fie finb, fo mn% ber im ©omnam=
buligmug ouftretenbe ©inn, tüetdEjer bie für bie Sogegfinne ju

feinen ©inftüffe oufnimmt, gäf)igfeiten beg 3Wenfc^en entbinben,

bie beuen beg SBoi^enben überlegen finb. Qu ber S^ot finb

biefe göfjigfeiten fo merttoürbiger Slrt, ba§ fd)on mancher Slrjt

in feinem (Snt^ufiogmug ju bem 9tugf|3rud) berleitet mürbe, ber

©omnombuligmug fei ein p^erer Buftonb, olg ber beg 2BadE)enben,

mä^renb Stnbere borin einen 9iüdfoE in bog inftinctibe 9latur;

leben ber Sf)iere fe^en moüen.

SBie fo oft, liegt au^ f)ier bie S!Bof)rf)eit in ber SOiitte: bie

aSerfd^iebung ber @m^)finbunggfd^meUe in ben berfc^iebenen ©d)Iof=
äuftönben ift feine ftetig fortfd)reitenbe, fonbern oft fe^r fdimon--

fenb; ebenfo fdt)manfenb müffen bemgemä^ oudE) bie :|Dft)d)ifc^en

gö:^igfeiten fein, bie bon jener Sßerf^iebung ermedt merben.

Semgemö^ finb bie 2fugf|)rüdt)e fogor begfelben ©omnambulen
unb in berfetben ^rife bon fe^r ungleidt)em SBertlje. Slber nodt)

ein meiterer @runb mufe ung absotten, biefen Buftonb §u über=

fc[)ä|en: ber ©omnombuligmug ift ben (Sinftüffen ber 5Rotur unb
ber 9[Renfdt)en gegenüber ein ^joffiber Suftonb, ber SJtenfd) ift

borin ^5ft)d^ifc[) becentrotifirt, meifteng in gönslid^er Stbljöngigfeit

bom ajlognetifeur, gegen meieren nur feiten ein fetbftbemu^ter
SBiHe fi^ geltenb mod)t. ^n fo ferne ift ber ©omnombuligmug
bem 2öad)en md)t gteid)mertl)ig. Sogegen ift gonj uubeftreitbor,

ba§ im ©omnombuligmug, menngteid) nur pd^tig, oft gäf)ig=

feiten ouftreten, meit überlegen benen beg SlJlenfi^en, beffen äußere
©inne ber SBelt offen ftet)en unb beffen ©mi^finbunggfd^meae
normo! üegt.

©g läfet fidf) olfo bie grage fteüen, ob eg bieüeid^t auf
onberen Moneten SBefen bon günftigerer ®m|)finbunggfd)meae
gibt, bei meIdE)en bie in bem obnormen ^uftanbe beg ©omnam=
buligmug nur fd[)monfenb unb feimortig fic^ §eigenben Söf^ig^

feiten, in böüiger ©ntmidtung unb otg normoler SSefi^ ju finben
mören? SBer ber entmidtunggfef)re ^ulbigt, mirb bie ©Eiftcuä

fold^er SBefen, bie offenbar f;ö§er ftänben ofg ber 2}?enf^, nid)t

bejmeifeln; er fonn menigfteng nid)t leugnen, bo^ fordf)c SBefen
um fo me^r im ©djofee ber ^ufunft liegen, ofg jo ber 50Jenf4
auf ber berjeitigen Spi^t irbifd^er Drgonifotion fte^enb, fie in

rubimentörer SBeife ^)ropi)etifc^ anjeigt.

*) ged^ner: (Slemente ber «ßf^d^o^^^fif, H, 439. *) Dr. tarl SBoIfart, 9We§meri§muä. e. 211. SBerltn 1814.
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SBenn ober ber ©omnambitte foIcf)e I)ö{)eve Söefcu fcim;

artig anzeigt, aber nocf) nid^t felber 511 i^nen geljört, fo barf

man ben ©omnambuli^muS jebenfalli? nii^t über ba§ SBad^en

fteüeit; m\)l aber ift er, üom pi)ilofop:^if^en Stanbpunft be=

trad)tet, iric^tigcr aU ba§ SBoc^en. ®enn jeber geiftige gort=

fdiritt ift entioeber ein Mo^ ^iftorifdier innerf)alb ber jid) gteic^

bleibenben ®mpfinbung§fd)»peüe, ober ein bioIogifd)er, bnrd)

günftigere S^erlegung ber ®mpfinbung§f(^tpeße bebingt. Seber

l)iftorifd)e 5oi^tid)ritt i)at feine ©renje', in ber @mpfinbungl=

fc^weüe ift i^m eine unüberfc£)reitbare ©diranfe gebogen, jcnfeitS

n3eld)er bie Söfung gerabe ber tiefften Probleme ber SO?enfc^f)eit

liegt. ®arnm ift ber ©oninambuü§ntu§ p^ilofoptiifd) tt)icf)tiger,

als ba» 2öad)en; er greift über ben t)iftorifd) entmidüing»fät}igen

9JJenfd)en t)inau§ jn beffen biologifdiem D^adjfolger, unb wenn
er ouc^ biefen nur teimartig anbeutet, fo jeigt bod) ba» ©tubiuni

be§ @omnambuIi§mu§ ganj beutlid), bafe fid) für bie @nt»üicf;

Iung§te{)re gor ni(^t au§äubcufenbe ?5o(geruugen ou§ ber SSer;

legborfeit ber @mpfinbungC'fd)U)elIe ergeben. 3ugteid) jeigt fiel)

aber fefjr tiar, bafe e» eine blofee SInmofeung üon Seite ber

SD'Jaterialiften ift, irenn fie bie @ntrDidIung§tef)re für fid) aU
tt)re §ouptftü|e reclomiren. Sine Seigre, tüeld)e be[)auptet, ba^

nur bo§ ©innlid)e lüirflit^ fei, nnb raetdje bie nnteri)alb nnfercr

(Snipfinbuiig§fd)tr)cGe liegenbe SBelt negirt, fteljt mit ber ®nt=

n)id(ung§tt)eorie in principieüem SBibcrfprud).

^er Somnambulismus, eben meil ouf SSerlegung ber ©ms
:|3finbnngSfd)n3etIe beru()enb, liefert ber ^fi)d)ologie eine gonje

3ufuf)r neuer unb ymax fet)r fd)tt)ieriger Probleme. (SS liegt

nun ober in ber 9lotur be» SJJenfdjen, neue Probleme lieber

irrt()ümlid) ju löfen, olS if)re UnlöSborfeit eiuäugefte^en; er t)er=

fäf)rt bobei immer in jener SBeife, bie fd^on S3ocon üou Serulom
mit ben SBorten getobelt t)at: „2)oS in fid) 9Jeue pflegt tro^bem

in ber SBeife beS 2llten aufgefaßt ju luerben."*) ®aS ift oud)

t)ier gefd)et)en. ®er ©omnombutiSmuS ift eine in fid) gonj

neue nnb gauä eigenartige (5rfd)einung, nnb er fonu fdjon borunt

nid)t in ber SBeife beS 2tlten, nömtid) nad) Sinologie ber

pft)d)ifc^en ßuffönbe beS 2öad)enS, beurtljeilt iuerbcn, toeit eS

fic^ bei if)m um bie ^fi)d)e unterhalb, im 2Ba(^en aber um bie

^ft)(^e oberljolb ber (£mpfinbungSfd)tt)ene t;onbeIt. Saraus allein

fc^on ergibt fid), ba§ eS eine 3Serfet)rtl)eit ift, bie oon (Sigen=

ortigfeit ftro|enben fomnombulen Suftänbe nod) ben pfi)d)0-

logif(^en ®efe|en beS rt)fld)en fiebenS jn erflären. ©en ^i)l)fio=

logen, bie baS nod) immer tl)un, möd)te iö) empfel)len bie

!^übfd)e ®efd)ic^te ju bel)eräigen, bie Sioingftone üon einem Sieger

ersäl)lt. @r t)atte bemfelben einen ßöffet jum @efd)enfe gemQd)t

unb lel)rte il)m ben ©ebraud), inbem er bomit auS einer Wiii)'

fd)ale fd)öpfte. ®er ?Jeger aber, boS in fid) ^Reue in ber SSeife

beS Sllten ouSlegenb, no^m jmar ebenfalls mit bem Söffel 9Jlild)

aus ber ©d)ale, bann ober go§ er ben Snl)olt beSfelben in bie

f)oi)k §onb unb tronf ouS biefer. Sin biefer ®ef^id)te :^at fic^

t)ietleid)t f^on moncl)er p^i)fiologifcf)e ®egner beS ©omnombuliS^
muS ergö^t, oline boS „de te fabula narratnr" einjufef)en.

S)iefe eigenartige ©rflörung oerlongt fogor f(^on ber ge=

h)Dl)nlid)e Xraum. SSenn toir unfere Sröume onol^firen, fo

fc^eint eS auf ben erften S3lid oHerbingS, ols toore in benfelben

lebiglid) ber ©toff beS tt)od)en SebenS in aufgelodertem regel=

lofem 3uftanbe bur(^einanber getrorfen, unb boS, im SBoc^en

üon bem tiernünftigen ^(i) sufammengel)altene SSorfteÜungSleben

im 2;ronme nur becentrolifirt. Sei nälierem 3ufei)en erfennt

man ober leicht, ba§ ber Sroum oud) feine pofitioen ©eiten ^ot;

benn weil er mit einer SSerfc^iebung ber ©mpfinbungSfc^meüe

öerbunben ift, erfäl)rt ber ©c^lofenbe äunäd)ft auS ber eigenen

inneren ^Drperfpl)äre (äinmirfungen, bie tiorljer unter ber ©djtrelle

blieben; fein SSemu^tfein erl)ält alfo einen neuen 3nl)alt. 2luf

biefe ©inmirfnngen reogirt bie ^ft)d)e mit 5äf)igfeiten, bie im
SBo^en latent moren; alfo oud) boS ©elbftbetuu^tfein erföl)rt

einen neuen Snt)ott.

Wxt ber SSerfd)iebung ber @mpfinbungSf(^n)et(e eröffnet fi^

olfo eine tronScenbentale, bem iogeSbemu^tfein üerfd)loffene

*) SBocon, $Reuel Diflonon. I. § 34.

SBelt, unb ein tronScenbentoleS ^mmer mieber jeigt e$

fid) alfo, bofe baS normale 58etunf3tfcin bie SSelt fo menig er=

fd)öpft, als boS normale ©elbftbemu^tfein boS ^ä). Söir bürfen

bfll)er oon einem boppelten S3etou^tfein, olfo 0011 einem boppelten

^6:) in unS reben, bem bieSfeitS unb bem jcnfeitS ber normalen

©(^tueÜe liegenben, nnb bürfen boS um fo mel)r, als bie beiben

3d) nur olternirenb auftreten, o^ne il)rcn ÜBcJuultfeinSinljalt

auSjutaufc^en. ®er ertt)od)enbe ©omnombule fnüpft, erinnerungS;

loS für ben Sntjolt feiner Xröumc, on ben ßeitpunft oor bem

@infd)lafen an. ^u^'etn fiii^ 0»«^) i'ie ^^en 3Bol)rnel)mungen ber

beiben Qd) correfponbirenben gäl)igfeiten fo fel)r t)erfd)iebcu

noc^ %oxxn mie ft'ii-" trolj ber SSerfd^iebborfcit ber

@mpfiubungSfd)iüet(e üon einer boppclten ^erföulic^teit in uns

reben müffen; ober biefer ©uoliSmuS ber 'perfonen ift fretlid)

megen ber glüffigfcit ber ©d)>üetle hJieberum moniftifc^ ouf5U=

julöfen in bic @inl)citlid)feit eineS gemeinfd)aftlid)en ©ubjectS.

Söeil mm ober nod) bem S3ilbc jmeier 2Bagfd)alen boS innerljolb

beS ©d)lafeS er>Dod)enbe tronScenbentale Sd) »i" f^J i)cücx er=

mad)t, je größer bie SSeiou^tlofigfeit beS 3;ageSmeufd)en ift, fo

müffen notl)iüenbig bie 3»iftänbe beS ttefften ©(i^lafeS günftig

fein, um burd) jrraumanali)fe ju einer beutlid)en Definition unb

©t)araftcrifti! beS tranScenbentolen ©ubjectS ju gelongen.

S)amit finb )uir obermols bel)ufs ber ßöfung beS 9Jienfcf)en=

rötl)felS an ben ©omnombuliSmuS oertoiefen.

©er ©omnombuliSmuS ift gefteigerter ©d)lof. Um biefe

@rfd)einung rid)tig ju öerftet)en, müffen loir ännäd)ft il)re pl)l)fio=

logifd)e Sebeutung für bie Oetonomie beS DrgoniSmuS ju ers

fennen trod)ten. Doju mn^ ober erf(örlid)er SScife ber fponton

eintretcnbe notürlid)e ©omnombuliSmuS in S3etrod)t gejogen

inerben nnb gefrogt tuerben, mo^u bie ^Jlatur eine fo bebeutenbe

SScrtiefung beS ©d)lofeS l)erbeifül)rt.

®ie Sntenfitöt eineS jeben @d)lofeS entfprid)t bem S3ebürf=

niffe beS DrgoniSmuS, unb mirb bnrd) nod) nicbt Ijinlönglid)

ertonnte pl)i)fiologifd)e Urfad)eu l)erbeigefül)rt, unbefd)obet )oeld)er

tüir ben teleologifd)en Sl)aratter beS ©djlafeS nic^t überfe^en

bürfen, ber fid) ouc^ in ber Söirfung jeigt. Qe mel)r boS ®e-.

l)irnleben unterbrüdt ift unb ie länger eS im guftfln^e oölliger

9iul)e ift, befto mel)r unb Knger ift bie üteprobuctionStroft im

DrgoniSmuS t^ötig. ^Ser ©d)laf ftörtt bie im 2Bad)en abgc=

nü^ten S'räfte, bal)er fül)len mir unS erfrif(i^t, loenn loir gut

gef(^lafen, unb bie ^ntenfität ber SBirfung entfpri^t immer

entmeber ber SDouer ober ber 2:iefe beS ©d)lafeS.

Qn ^ranfl)eiten, loenn ber Organismus fet)r 9efd)lt)äd)t ift,

tritt Ijöufig ein ©d)lof tion ou^ergetDül)nIi^er Sönge ols ^rife

ein, in ber fid) bie S'ranfl)eit jum Sefferen loenbet. Seber

Slrjt fennt bie |)eiltroft biefcS fritif^en ©c^lofeS.

Songbouernber ©^lof ift l)äufig, unb nic^t erft in neuerer

3eit, als jur ©enefung fül)renb beobad)tet toorben. SluS ben

Philosophical Transactions berid)tet ©d)ubert Oon einem Fronten,

ber 16 2Bod)en long f(^lief, unb ols er enblid) erlvedt luurbe,

maren ^ranf^eit unb ©d)laffud)t jugteid^ üergongen. ®ie Acta

eruditorum üom ^a^)x^ 1707 lüiffeu oon einem ©c^lofe, ber

onfänglid) 14 Xoge, bann ober 6 SJlonote bouerte; gießet be=

rid)tet üon einem Songfc^löfer, ber einen bieriäl)rigen, nur üon

lurjen 3ü'ifd)enräumen beS S!Bad)enS unterbro^enen ©c^lof

l)atte.*) SJlicruliuS berid)tet üon einem ^riefter in ©tettin, ber,

fd)on bejahrt, in ber (ä:i)riftnod)t brei Steffen ju lefen l)atte, nod)

ber erften ober boS Sebürfnife fül)lte, ein menig ouSjuruljen,

unb in feiner Qtüc in einen breije^ntögigen ©d)lof üerfiel. **)

®er Slrgt 3Jlo^o mei§ fogar üon einem j)üölfiäl)rigen SOläbc^en,

boS in ©(^lof üerfiel unb borin 13 3ol)re üerl)arrte, fo ba§ fie

innerl)olb berfelben ouS einem S'inbe jum reifen SBeibe mürbe.***

Sle^nlid)e gäüe, bie pufig ben SSerbadjt ber ©imulotion er^

regen, finb aud) in unferen Stögen bann unb monn berichtet

morben.

@S fc^eint mir nun bie pl)i)fiologifd)e 33ebeutung beS fpon«

*) ©(^ubert, @efd^ic{)te ber ©eele. 1. ©. 245.

**) gKicruItu§, 3l(te§ Ißommerlanb. II. ©. 369.

***) 2Rat)o, SS3at)r^eiten im SSoItgoberglauben. ©. 107.
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tonen ©omnambuIiäntuS barin ju liegen, bo^ !^ier bie ^latur-

tjeilfraft ben Drgani§mu§ in einen ©c^Iaf öerfenft, bejfen S:iefe

bie lange ®auer erfe^t. SBenn nun aber unBejd)abet ber p^l)fiD=

logifdien Urfacficn ber 2angfd)Iaf unb ber fomnanibule Xieffd^fof

i^re teleologifc^e S3ebeutung t)aben, \o liegt bie Stnnafime nal}e,

bafe and) bie merfn)ürbigen )3ft)d)if(f)en gä^igfeiten, bie im ©omnoin=
buli§mu§ auftreten, in ber 95erlängerung§linie biefe§ teIeoto=

gifdien ^rincipg liegen, föenigften§ biejenigen, lüelc^e mit ber

^rantt)eit unb bereu Teilung in SSerbinbung ftet)en. SBenn man
fie^t, mit n)etcf)er iuftinctiüen ©id)ert)eit bie Somnambulen 2(uf=

fdllüffe geben über ben ßt}arafter i^rer ^rantt)eit, über Urfad)e

unb ©ntmicflung berfelben, über bie nötl)ige S3e^anblung unb
bie auäunjenbenben Heilmittel, bann liegt e§ in ber %ijat fet)r

no^e, gerabeju mit @ci)o^3eni)Quer gu fagen: „^um ^eHfefien Iä|t

bie S^otur eg eigenttid) nur bann fommen, toenn i^re btinb=

hiirfenbe ^eilfraft §ur SSefeitigung ber ^Iranffieit nid)t ou^reic^t,

fonbern e§ ber |)ülf§mittel öon Sinken bebarf, meldie nunmehr
im t)ellfet)enben ^ufifube bom Patienten felbft rid)tig öerorbuet

njerben. Stifo ju biefem Qroeäi be§ ©elbftüerorbnenS bringt fie-

bal ^eüfetjeu berüor . , . 2l(fo im einem, lüie im anberen gaüe
jünbet bie Statur fid) ein Sid)t an, um jo bie §ülfe, beren ber

Drgani§mu§ oon Sinken bebarf, auffud)en unb ^erbeifdjaffen

äu fönneu. ®ie Seufung ber nun einmal entrcidetten ©etiergabe

ber ©omnambulen auf anbere ®inge, al§ tt)ren eigenen ®efunb=

'^eit§§uftanb, ift ein bloßer accibenteEer fingen, ja eigenttid) [(^on

ein $WiPrauc^ berfelben."*) Siefe teleotogifdie 2tnfid)t ©diopen;

t)auer§ liegt, föie gefagt, fef)r no^e; fie ift aber logifd) nid)t un=

üermeiblid). tüäre nämlic^ benfbar, ba^ uid)t bloä ba§ über

bie Seibe§fpt)äre beg S'ranfen t)inau§ gelenfte §eEfet)en, fonbern

übertiaupt jebeS §etlfet)en be§ ©omnambuIi^muS nur accibenteti

iDÖre. @§ tüäre alSbann ber ©omnambuIi§mu§ nid)t bie Ur =

fod)e, ou§ h)eld)er ba§ §ellfe£)en entfpringt, fonbern lebigtid)

bie Sebingung, ofine lDetd)e e§ nid)t entfielen fann. @§ Würbe
bann pl^i^fiologifd) betreutet fein birecter ®aufaljufamment)ang

jnjifi^en ©omnambuIiSmuS unb §ellfet)en bcftet)en, unb aui^

teleologifd) betrad)tet h^ürben bie merfn^ürbigen ^)ft)d)ifd)en gütiigs

feiten be§ ©omnambuU§mu§ nid)t in ber SSerIängerung§Iinie

einer teteotogifc^ rtirfenben ?iaturf)eitfraft liegen. S)er caufale

unb jugleid) teteoIogif(^e 3u?anittieni)flng toürbe atfo jttjar ge=

geben fein jföifdien ber ?Jatur^eitfraft be§ Drgani§mu§ — lebigs

lic^ eine ©oHectiobejeidinung ber eintjeitlic^ äufammenmirfenben
organifc^en Gräfte — unb bcm nac^ |)f)t)fioIogifd)en ©efe^en ein=

tretenben 2;ieffd)Iofe, b. t). ber günslic^en Unterbrüdung be§ ftnn=

Ud)en SeiDupfein§; ba^ bagegen innerf)alb biefer S5en)n^tIofig=

feit bog tranSceubentale ©ubject jum iunerlid)en @rh)a(^en fäme,

h)äre nid)t mei)r birect bermittelt, unb ber 2;ieff(^taf toäxt nur
SSebingung be§ §eßfet)en§, aber nid)t Urfoc^e, fo etma, tok ber

©onneuuntergang 93ebingung, aber nid)t Urfad)e be§ 2tufteud)ten§

ber gii'fterne ift.

dS, ift um fo nötfiiger, biefen lXnterfd)ieb 5)Dif(^en Urfa(^e

unb Sebinguug, causa unb conditio, in§ 2luge §u faffen, föeil

ja aud) ber gett)öf)nlid)e ©d^Iaf md)t bie Urfadie, fonbern bIo§

bie SSebingung be§ al§ STraum fid) jeigenben innerüd)en @r=
Jt)ad)en§ ift. ®ie gu unferen Xraumbilbern Slnla^ gebenben

inneren ©mpfiubungen finb aud) im 3Bad)en gegeben, nur ba^
fie unter^tb ber ©djinette bleiben, ©o finb mettei^t aud) bie

SSifionen ber ©omnambulen nid)t neu erjeugt, fonbern treten

nur über bie ©d)tt)elle, unb wenn bie Sßerfd)iebung biefer

©^h)elle nur mangelt)aft unb fd)tt3anfenb ift, bann finb e§ oud)

— toaä fet)r t)äufig t)orfommt — biefe Sßifionen. SSSenn enb=

lic^ ber Sieff^Iof nid)t ^^t)fifd)e Urfa^e, fonbern nur ®elegen=

I)eit§urfad)e be§ inneren ern)ad)en§ ift, bann faUt aud) ber

^aupteintranb t)in\Deg, ben ber ©feptici§mu§ gegen ben fünft=

lid)en ©omnambuIismu§ richtet, ba^ e§ nämüc^ unbenfbor fei,

bur^ mognetifdie ©triebe ^emanben t)e£lfef)enb mad)en ju fönnen.

®a§ öon ©c^openljauer be£)auptete teleologifc^e propter hoc,

hjobei ba§ Xage§be>Du§tfein in ben ©ienft ber bünben 5fiatur=

^etlfraft gebogen mürbe, lä^t fic^ alfo au^ in ein bIo|e§ cum

hoc tiertüanbeln, mobei ba§ tran^cenbentale SSeiüufetfein fid} offen=

baren föürbe, föenn, ober nid)t meil ba§ finntidje ^Semu^tfein

unterbrüdt ift. gür ben üorliegenben Qmd ift eä übrigen^ gonj

gleid)gültig, luetc^e ber beiben Stnfii^ten ber Sefer aboptireu miti;

e§ foH ^ier lebigtic^ bie ©fiftenj be§ tron^cenbentolen ©ubjectä

bemiefen merben, unb bofür ift e§ jiemti^ glei^güüig, ob für

ba§ Sluftreten be§felben ber Sieffc^lof Urfadje ift, ober blo^e

®elegent)eitgurfa^e.

gür ben Strjt bagegen ift biefer Unterfd)ieb fef)r Jnidjtig.

@§ jeigt fid) nümlid), ba^ unfere Sterjte im ©runbe gar nichts

erflären, Wtnn fie ben ©omnombutigmug fursmeg otg ^ranft)eit

unb §t)fterie abtf)un. SBenn ber ©omnambuli^mug t)äufig franf=

t)aft ift feiner Urfad)e nod), fo fann er bod) feinem l3fi)d)ifd)en

3ut)att no^ gouä gefunb fein, fobatb ber 2;ieffd)Iaf aU blo^e

ißebingung unb Ö5elegenf)eit§urfad)e für bog Stuftreten be§ trau;

fcenbentolen ©ubjectg erfannt ift. ©o wenig aiä bie 9la^t bie

Urfoc^e ber gijfterne ift, fonbern nur S3ebingung it)rer ©id)t=

barfeit, fo Wenig ift §t)fterie Urfad)e be§ §eUfeI)en§. ®er
©omnambuIi§mu§ ift olfo nid)t nur feine S'ranff)eit, fonbern im
®egentt)eil f)eilt er ben Traufen, birect burd) ben jrieffd)Iaf, in=

birect boburd), ba^ in biefem Sieffi^Iafe bie ©omnambulen ju

©elbftüerorbnungen befäl)igt luerbcn.

S)a§ ber SKenfd) burd) S'ranff)eit in feinen )5ft)d)ifd)en

Sä^igfeiten fogar gefteigert werben fann, weil eben ein Unter;

fd)ieb ift äWifd)en Urfad)e unb SSebingung, ba§ jeigt fid) fjäufig

fogor im ^i^rfinn, inbem aud) biefer oft bie @elegenl)eit wirb

ju fold)en {Functionen be§ tron^cenbentalen ©ubject§, bie mit

ben fomnombulen (Srfd)einungen bie größte SIef)nlid)feit l)aben.

SJJegmer ^otte olfo, wie eg fcf)eint, fef)r 9'ied)t, wenn er bie

fcf)Weren ^ierüenfraufIvetten, (S^^ilepfie, ^otolepfie, ^i^i^finu u.
f. w.

einen unüoüfommeuen ©omnambuli§mu§ nannte, welche gei)eilt

toerben fönnen. Wenn bie SInftrenguugen be§ Drganiämu» jur

Ueberwiubung ber ^ranf^eit gleid)finnig öerftärft werben burc^

Slnwenbung be§ fünftlid)en ©omnambuli^muS.
^l)t)fiologif^ betrad)tet ift bemnad) ber fomnombule ©c^lof

eine ber formen ber 9floturl)eüfraft. 2Sad)en ift nämüc^
erl)öf)te ©enfibilitöt be§ DrganilmuS öorl^anben, im Schlafe er=

f)ö^te Steprobuctiongfraft. ®arum unterbrüdt bie 5Raturf)eilfraft

boi finnlid)e SSewu^tfein, Wenn ber gefd)Wäd)te Drganiämu» bur^
©teigerung ber Stel^robuction geftärft werben fott. ®a§ wu^te fd)on

§i^3|3Dfratel, Wenn er fogte, bofe in ber 3Kanie bie (Sfftafe gut fei.*)

^f)ilofopf)ifc^ intereffont wirb ober ber ©omnambaligmuS
otlerbingg erft burc^ ba§ innerl^alb ber finnli(^en SeWufetlofig;

feit ouftretenbe innerlid)e (5rWad)en, worin üermöge ber S3er=

fd)iebung ber @m)3finbung§fd)WelIe bie gewöl)nlid) latenten SBir=

fungSWeifen ber ^ioturbinge empfunben werben, wobnrd) fobonn

ou^ bie gewöt)nlid) latenten gä^igfeiten unfereS ©ubject» frei

werben. S)iefe gä^igfeiten finb fo merfwürbiger Slrt, ba^ fie

nod) immer üom rationoliftif^en ©fe|)tici:§mu§ begWeifelt Werben.

Sl)re ©arftellung mu^ id) aber einer befonberen Slrbeit ßor^

bel)alten. §ier mödjte id) nur an ein paav Seifpielen geigen,

ba^ wa§ fid) ©fe^itici^muS nennt, '^öufig nur 9}?angel an p^:)Ü0'

fopf)if(^er S8efonnenf)eit ift; unb jwor wöbte id) aU Seifpiele

gerobe bie am beftigften ongejweifelten 5äl)igfeiten ber ©omnam;
bulen: bog §ellfel)en unb ben §eilinftinct.

S)o§ merfwürbigfte 3Kerfmol be§ |)enfe^en§ ift, bo^ 3eit

unb 9ftoum borin überwunben werben, bo^ e§ olfo olg gern=

fef)en im 5Raume unb 9Soraugfel)en in ber 3eit auftritt. ®er
gtotionolift :^ält bog für unmoglid^. 5Run ift ober bod) flor,

bofe wir, bie wir nid)t wiffeu, wa§ Qdt unb 9?aum finb, gar

fein 9f{ed)t befi^eu, if)re Ueberwiubung in gewiffen abnormen

©rfenntuiproceffen für uumöglid) ju erflären. @g ift nur ber

5ßöbel, Welcher ju wiffen glaubt, wog Qeit unb $Roum finb; ber

?ßf)ilofopf) ober gefte^t feine Unwiffenf)eit. ©oüte er ober aU
^ontioner Qdt unb 9?aum für blofee gormen unferer @rfennt=

ni§ l)olteu, bann wäre öon biefem ©tanbpunfte beg trangcenben=

tolen Sbeoligmul oug bog ^eHfeljen erft rec^t möglid), bo^er

benn ©d)openf)auer gerabe olg ^ontioner boron glaubte.

*) iB6)optn1)aüit, Ueber @etflerfe:^en. *) §ip^)ofrate§: Sl^j^origmen VIII, 5.
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•heftigere Stngriffe noc^ {)at öon ©eite bev Slerjte ber §eil-'

inftinct ber ©omuambuten erfa:^ren. ®te[er aber läfet \0'

gor begreifen buri^ blofee ^Berufung auf bie oatägtid^en (Sr=

fi^eimtngen öon junger unb Surft. Siefe ©mpftubungen mahnen
ben Drgani»mu§, bie üerbraud^ten Gräfte seiteniueife lieber ju
ergäuäen, finb aber ganj oHgemein gehalten, b. ^. fie bejie^en

fid) nid)t auf beftimmtc d)emifc^e ©ubfianjen. Sie Buftänbe, in

n)eld)en junger unb Surft auftreten, finb bemnacf) Icife ^ranf=
I)eitcn, für ml6)t un§ bie 9Jatur ba§ Heilmittel aU 5iagemein=

gefüf)! in bie ©mpfinbung bringt, ober nod^ nid)t fpecialifirt in

bie 58Drftenung. SBenn ober junger unb Surft einen l^oi^en

®rob erreid)en, bann luirb oud) boä SSorftcHuugSbermögen bo=

üon erregt, unb e§ tritt bie Sifion beä |)citmittet§ ein. ©o
fieiit fid) ber üerburftenbe SBüfteureifenbe öon üuetlen unb 93äcf)cn

umgeben unb Srencf in ber ©ternfdianse ju SJfogbeburg I)otte

bie SSifion üppiger 5Dto^Iäeiten. SCßenn nun ober bie ®mpfin=
bung§fd^n)cne üerfc^oben, b. t). bie ©mpfinbung üerfeiuert roirb,

bonn werben junger unb Surft fpeciolifirt; e§ treten beftimmt
geri^tete Snftincte, aU ©i)mpatt)ie ober 5(ntipot()ie, in t)erfd)ie=

benen ^rantf)eiten ein, ober bei fi^mangeren grauen, fogor im
©egenfa^e jum fonftigen ©ef(^macfe unb mit einer auf bog 93e;

bürfniB beg ^inbeg bered)neten Broedmöfeigfeit. 9bd) md)x
fpeciolifirt finb nun bie 93ebürfniffe be§ Drganiämu^ in bem
I)oc^gefteigerten inneren fieben ber ©omnombuten, lueil eben bie

SSerfdiiebung ber @mpfinbung§fd)melle fct)r bebeutcnb ift; bo=

burd) getongen Sebürfniffe jum Seioufetfein, bie fonft unterl)atb

ber ©dinjeüe bleiben, ober bod^ auf ein 2iagemeingcfut)t be=

f^rönft bleiben. SBer atfo ben ^)eilinftinft ber ©omnombuten
für ein unbegreiflidje^ SSunber t)ält, foüte Iogifd)er SBeife ouc^

geftetien, ba^ bie nur quontitotio unterfdiiebenen unb toeniger

fpeciolifirten ^eilinftincte üon junger unb Surft eben fo unbe=

greiflid) finb.

Ser ^eilinftinct ift nid^t nur bem ©omnambuIi§mu§ eigen,

fonbern öerfdiiebenen Suftänben, bie ba§ gemeinfome 9JJertmaI

ber SSerfdiiebung ber empfinbung^f^ttjetle t)oben, lo'orin ber

befte 93ett)ei§ bofür liegt, bafe er eben in biefer Sßerfdjiebung

feinen ®runb ^ot: im geföotjnlidien Sroum, in beh)u§tIofen Qu-
ftänben bei giebern, im SBaf)nfinn unb in ber SSefeffentjeit, ino=

öon §orft ein SSeifpiel anfüt)rt.*) Ser §eiliuftinct bejietit fid)

nid)t immer auf blo^e Strsneiftoffe. 93ei ben Sefeffenen tritt

j. 33. oft plö|tid) bol SebürfniB einer ropiben freifenben S3e=

ttjegung ein.*-*") Siefe fetbe S3eföegung fommt nun beim foge=

nannten Sonj ber Sermifdie al§ ©rrtjedunglmittel be§ ©omnom^
buli§mu§ öor; unb mm föir nun fei)en, ba§ oud^ bie ©omnom^
bulen fi^ manö^mal biefelbe öerorbnen, fo tiegt bem offen=

bor ba§ SebürfniB p ©runbe, ben @omnambuti§mul ju fteigern,

b. f). ben ©d)Iofäuftanb ju öertiefen.

3n ä|nad)er SBeife Iä|t fic^ ouc^ öon ben übrigen 5äf)ig=

feiten ber ©omnambulen jeigen, bofe fie nur ©teigerungen öon
Slnlogen finb, bie fid) obgefd)H)äd)t fc^on im gett)öt)nlid)en Sroum,
ja fogor im ttJoc^en 3uftonbe, j. 93. bei Si>ioft)nfrofien, finben,

fo boB nur berjenige, ujet^er biefe SSorftufen nic^t fennt, glau=

ben fonn, fi^ gegen bie ejtremen ©ubfätle ffeptifdi öer^alten

äu müffen. Siefe ©Eiftenj ber SSorftufen ift ober ein weiterer

S3en)ei§ bofür, ba§ ber ©omnombuliämuä nidit neue gät)igfeiten im
SJJenf^en erzeugt, fonbern nur bereits öort)anbene burd) 9Ser=

fd)iebung ber ©mpfinbungSfc^weae ouS ber Sotenj treten lö^t.

(Stf|Iu6 folgt.)

|)fi)ci)olo0ie unb (Etlittoloigic.

SSon Clj. Jtdjelts.

®§ ift eine in unferen Sagen ou^er aUm Q'md'id be--

ftetienbe S^otfoc^e, bo& bei atten grogen p^iIofopt)if^er SIrt ni^t
irgenb tt)eld)e opriorifdie, fpeculotiöe (ärtöftgungen, fonbern ber

*) l>Drft/ SaübexbiUiottiet. V, @. 206.

**) ©örreö, 2)ie c^riftlictie SW^ftit. IV, @. 174.

fruditbore ®runb ber (Srfof)rung bog 9JloterioI für ©tettung

unb Söfung ber bejügtidien Probleme ju liefern t)at; nur über

ben Umfang unb bie ©ehjinnung beS ©toffe§ l^errf^en no^
controDcrfe 5Infid)ten. nie{)r fii^ ober ber ©inftufe ber

Sioturwiffenfdiaften auf 2J?etf)obe unb gtid)tung ber übrigen

SiSciptinen I)ebt, befto ftärfer wirb bie Ueberjeugung, bo^ bie

enttöidlung§gefd)id)te beä menfd^tidien S3ejuuBtfein§ nur in ben

einselnen grogen biefe§ ^roceffeä erfofebor ift, nid)t bebuctib

ober motljemotifd) f^nttjctifd), fonbern inbuctio ouf umfoffenbe

9Sergtei(^ung unb S3eobad[)tung gegrünbet. ©erabe bie (Stt)no=

logie, ein öertiöltnifemöfeig jungeg ^robuft moberner gorfd^ung,

^Qt eiS fid) 5ur Stufgabe gemalt, öermöge einer genouen com:

porotiöen 93ef)onbIung oller ^f)änomene beS menfc^tid)en ©eifteg

eine ejocte, lüiffenfd^aftlidje Slbleitung ber ^"omi ju geben; in

biefer St)eorie be§ 2lnimigmu§, wie St)Ior fie nennt, liegt

potentia, bie gefommte ©utwidtung ber SRenfd^tjeit nod) oüen
iRiditungen ^in befd)Ioffen. SBoä bislang nur biologifd) golt,

iDurbe in gletdf)er SBeife onerfonnt für bie innere i0lorpt)ologie

beS mcnfd^tid[)en ®cfd)tedE)t§; au§ ber ©itte unb ben focioten

DrgonifotionSformen er>uud)§ eo ipso bie ©efdf)ic^tc ber SlJloroI

unb (Stf)if. Sie früheren munbcrboren goctoren be§ oHgemein

©Uten, SBat)ren unb ©d)önen ertciefen fid) aU I)ö(^ft complicirte

unb in langfomem, noturgefe^tidt)em SBerben entftonbene ^robufte

eine§ uuiöerfoten organifiten ^^^roceffeS. Siner ber ^eröorrogenb=

fteu 9!)lönner, bie mit SBort unb S'^ot biefem tieffinnigen ©e^
bauten it)re gonje ©jiftens Weitjen, ift 91. SBoftion, ein ebenfo

großer, mit wol}rt)oft enormem SBiffen ouSgerüfteter ©etetjrtcr,

wie ein unermübtid)cr 9leifenber, ouf bem gonjen (Srbenrunb

gteid^fom ju §aufe.

Sn feiner neueften ©ct)rift*) f)ebt er junödjft einen Wid)=

tigen ©runbfo^ mit 9led)t t)erüor, bem nod^ immer nid^t bie

gebüt)rcnbe Stnerfcnnung wiberfät)rt, bo^ nämlid) „für ben Wien--

f^en aU ®efeüfcf)aft§wefen bog tt)eoretifd) conftruirte Qn^töibuum
ein Unbing ift" (Sßorrebe ©. VIII). Sie olte, ober im gonj

onberen Sickte geprüfte 2Saf)rt)eit beg Slriftoteleg öom äv&Qconog

aU ^äov nohriKov foüte enbtict) cinmot ben öietfad^ onmutt)igen,

mitunter ober oud^ grett unb coricoturmö^ig get)ottenen ^l)an=

tofien ein ®nbe modfien, wie fie immer no^ über ben Ur=

menfd)en im ©df)Wunge finb. (S^rlic^ gefogt ift biefe§ foffite

$f)önomen eine giction, nur getrogen burdt) bie fc()öpferifd)e

(Sinbilbunggfroft, Welche fie mit ben forgföttigften 3ügen oug=

pftotten nic^t mübe wirb. Sie rotionoüftifd[)e SJieinung j. 93.

9f{ouffeau§ öon bem ptonmö^igen (Sntfte^en be§ ©taoteS ou§ bem
Contrat social ift längft öon ber Söiffenfdjoft gerid^tet. S!Beg=

l)alb fpuft bie nid^t minber willtürlidl)e §t)potl)efe öon bem fin=

gulören Urmenfdl)en mit merfwürbiger ©onfeguenj in populären

unb f)albwiffenfdl)oftli^en ett)nograpl)ifd^en Sorftetlungen? @§ ift

ein grober 3rrtl)um, bo§ totol für biefe StuffteUung fel)Ienbe

SDioteriol burd) fog. pft)df)ologifdE)e Jftüdfdilüffe erfe|en ju WoHcn;
benn eben biefe gel)ören jo, il)rem ^n^lte unb il)rer gorm nod^,

re vera nid^t bem ongebi(^teten erften ©jemplor be§ generis

humani an, fonbern bem erfinbung§reidf)en ^opf beg mobernen
Senferg. Siefe pft)d^ologifd)e 93ofig ergibt fid^ öielmef)r erft

bei SSerloffung be§ inbiöibuetten unb 91uffud)en beg generellen^

©tonbpunfteg, mit onberen SBorten erft mit bem etl)nologifdl)eitj

931idpunft ber 9Sölferpft)d)ologie; an bie ©teile beg finguläti

umf)erf(^Weifenben Urmenfd)en tritt bie erfte, fritifd^ noc^weig=

bore gorm focioler ©lieberung, Wie fie 93aftion nennt, bie

S0iutterlouge ber primitiöen §orbe, bie, oHe Weiteren Sifferem
jirungen in fidt) entl)altenb, feine weitere ^ettegung in einfachere

Elemente sulä^t. 93iglang !^at bog ®el)eimni§ öon ber ©nt?

fteliung ber ©pro^e unb ber SSernunft tro^ aller Sinologien oug

ber S^ierwelt öorwi^iger S^eugier ftanbl)aft wiberftonben; fo

lebhaft bie Ueberjeugung fein mag, bo^ oüeg Drganifd)e, olfo

oud) ©prodl)e unb 9Sernunft, nid)t öon (Swigfeit ^er e^iftirt, fon=

bem oilmöljlicf) fic^ gebilbet ^oben, fo entjieljt fid) bod) eben

biefer (SntWidlunggproce^, minbefteng in feinen ©injelljeiten,

*) Sur noturwiffcufd^aftlid^en S3c^anbtung§ttcife ber ^ßfijd^ologic burd^

unb für bie SSölfettunbe. SBerlin, 1883, SSctbmonn'f^e Söud^^anbluiig.
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üöaig unferen Slugen. ®ett)tffe Anfänge, töenn fte ouc^ fo^itttfd^

gebod^t, tütttfürfici^e ©a^ungen fein mögen, ftnb für unfere fie=

fc^ränfte Sluffoffung üöHig unentbehrlich, unb e§ nu|t nid^t§,

biefe§ SSocuum burd| aHerlei tuofitgefäßige Xraumbilber on§fütIen
SU tüotlen. 5Inftott olfo mit einem erfonnenen ifotirten Ur=
meufc^en ju fixieren, mu§ fich bte ethnotogifd)e gorfd)ung on bie

thatfä^Itch (unb nod) heute) ejiftirenben ethniftfien (^ompU^e
hotten, um fo beftimmte 9f{ücff(ä)mffe hjogen ju fönnen. Qebe
SSorfteHung, fagt ©oftion, über ben äußeren @inne§einbrucf htn=
fluä . . . ergibt fich in ihrer einfachften gorm bereits ot§ ba§
^robuft be§ ®efellfchaft§gebanfen§; benn ba ber SRenfch olS
Zoon politikon (nacE) SlriftoteteS' STuSf^jruc^) gefchaffen, fann er

ou(h or§ ©efellf^aftimefen nur menfchtid^ fungiren. Sm ft)rach=

liehen 2Iu§brucf erft fommt bo§ 93ett)uBtfein jur Klärung, bomit
fich ^'er ©ebanfe jur SSorftellung geftotte, unb biefe ^erUtp^--
rungen bei ®efellf^aft§gebanfen§ finb aU ber ^jrimäre STuSgang
SU nehmen, um ou§ bem ©on^en auf bie conftituirenben ^heiie
Surü(fsufchlie§en, auf ba§ ©elbft ber ©insetinbibibuen (6. 2).

®iefe üorfi^tige Sehanbtung beS Problems, bie jeben fog.
Urfprung aU eine rein metotJhhfif^ie, tuiffenfchafttich nicht tö§=
bare grage betrachtet, hat nun in ber Shat ju ben folgenrei^ften
Stuffchtüffen geführt, ©prachforf^ung, «K^thologie unb Slnthro^
^jologie ha^en §anb in §onb ein ungeheures aj?ateriar su=
fommengehöuft unb bie erften f^unbamente für eine ejacte ®e=
f^idlte bes menfc^tithen 93emu|tfein§, ot§ ma§ fidi bie S!Bett=

gefchichte jeigt, gelegt, männtx mie SUJoe WMtx, 2Ib. ßuhn,
%\)lox, Subbocf, %t. gjJüller, SSoftion unb STnbere finb bie ^ort^=

t^höen biefer ^Regeneration einer mafrofo§mifd)en ^hitofoi^hie,
bie auch ""t irgenb erfchö^fenb ju ffiäjiren hier felbftrebenb

SU meit führen mürbe.

Um nur ein Seifi^iet ou§ biefer unenbtichen güÜe herou§äu=
greifen, fo fei bie Sitbung unb (Sntmicfrung be§ «Rechtes unb
ber ©itte ermähnt; anftatt mie früher biefe ©rfdieinungen ou§
gemiffen o^jriorifchen gactoren (angeborenen ^been, (SJemiffen,

moralifchem SBemu^tfein u.
f. m.) objuleiten, mar eS je^t ükh

mehr bie Slufgabe, ouS ber f^jecififchen ©eftatt ber betreffenben
focialen ©lieberung ben bejügti^en ethifchen ©ehalt behutfam
herouSsufchoten, inbem fo jene ben untrügtidien Wa^ltah für
biefen ai^ah. ©S geigte fich, «^ie urfprünglich 5Rü|tich unb ®ut
mefentlid) ibentifch toar, »ie burchauS feine unterfd^iebSlofe 2ta=
gemeinheit unb (SJüItigfeit ber «ßrincipien beftanb, fonbern je

nach Slntage unb ©ntmidlungShöhe ber ethnifdien SBitbung auch
bie fittlichen SSorfteHungen fich öerfchiebenartig färbten. SBaS
bie eine gut hieB unb mit ben höchften Sobf^jrüchen ehrte, galt
einer onberen ot§ fluchtoürbigeS «erbrechen unb vice versa;
ber Sobtfchlag, in gefchlechtSgenoffenfchoftlicher 3eit ein Soctum
unetngefchränfter SBtüigung, mürbe in ber ftaatlt^en ^eriobe auf
bas®chh)erfte geahnbet; baS ©emiffen inferiorer (SuÜurfreife fchtoieg
bei ben (unfereS (SrachtenS) empörenbften SSerbrechen, mährenb
es bte forgfamfte Befolgung uns toönig gteichgüttiger, jo finn=
lofer Zeremonien tiertangte. — ©in ^unft jebo^, ber für bie
Seurtheilung ber ganjen aJJethobe bebeutfam ift, bebarf no^
furjer ©rmähnung. ©egenüber ber hiftorifchen 58etra(J^tung, bie
m ber 3eit einen Seitfaben ihrer ^jragmatifchen STuffaffung fucht,
fummert fich bte ©thnologie gonj unb gar nicht um ben d)ro=
nologtfchen Bufammenhang. 5)enn ihr ejiftiren bie tierfchiebenen
©ultur^jhafen nicht nach, fonbern neben einanber, gonj ohne 9lüd=
ftcht, ob ber bergtichene fociole (Eompk^c ettoa ben auftralifchen
aSttben entlehnt ift ober SBöIferfchoften, bie fchon feit Sahrhum
berten auSgeftorben finb. §ier, mo eS einzig unb oOein nur
ouf bte fraglichen Suftänbe unb Sitten anfommt, bie fic^ unter
befttmmten (inneren unb äußeren) Söebiitgungen naturgefe^fich
tüteberhoten, ift eS offenbor ööUig gteichgüttig, in melöieS ^ohr
totr btefe ©ntmicflung öerlegen. ©eShoIb f^ärft Softian mit
Stecht etn ju bebenfen, boB ber STuSgangS^junft ber Unterfuc^ung,
bte gonse IRechnungSmethobe, ethnotogif^ eine üötlig üerfchiebene
tft oon_ ber hiftorifchen, inbem bei biefer boS tertium compara-
faonis tn ben gefehichtlichen SBesiehungen liegt, bort bagegen |3f^=
chologifch oufjumeifen fein mirb, auS bem junächfi allgemein
gletchorttgen SCßo^sthum ber «»tenfchengebonfen, mobei bonn bie

etmo auf geograt)hif^em SBege hinjutretenben StRobificotionen ihre

befonbere 93etrod[)tung su erhotten hoben (SSorr. <B. XIV). ®iefe

für ben ejocten §iftorifer fo rebolutionöre Stnfcfiauung mirb erft

bann richtig gemürbigt, menn man ben uniüerfell öergleichenben'

SRoMtob ber Ethnologie ermägt, bie bie betreffenben ^t)änomene
nur ihrer inneren ©tructur narf) analt)firt, nicht nach irgenb meinem
äußeren Sonnef. @o ergeben fidf) beftimmte ®efe|e, bie ouf ben be=

Süglicihen (SntmicitungSftufen, einerlei bei meinem $8oIf unb in metd^er

3eit, immer biefetben SRonifeftotionen ber ^fhcEie heroortreiben; moS
einer auf abgemeffene geiträume befcE)ränften Sorfchung alS

©uriofum, als unlösbares «Räthfel borfommen mu^, boS löft

ftcf) unter biefer großartigen ^erfpectiöe otS 5Refuttot otlgemciu

gefe|Iichen, teHurifc^^orgonifdien SBirfenS bem 93tide ouf. ®ahin
gehören 5. 33. bie gnoftifc^en ^ReminiScenjen in ber hotöoifc^en

^oSmogonie ober bie bis inS ©etoil gehenbe Uebereinftimmung
beS ^jlatonifc^en Rimmels mit bem ber SD^oori ober ber ^al=

bäifd^en ©chöpfungSrntithe mit ber hotDoifd^en. ©obann ift nicht

äu bergeffen, boß für bie fogenonnten Slnfänge ber menfd^Iic^en

(SJefittung fii) tro| oller 9toffenberfd)iebenheit im (3}ro§en unb
©anjen boSfelbe 93ilb ber fociolen Drgonifotton ergiebt; erft bei

fc£)ärferer ©ifferenjirung treten relebonte 2(6meiä)ungen herbor,

bie fidi auc^ in ben ethnifc^en SBilbungen jeigen. 9t6er meil

gerobe biefe ®iSci|5lin eS fich Sur ^lufgabe gemocht hot, boS
SBunber ber ©ultur feines fu^^ronoturalen ©h^irafterS ju entflei=

ben unb eS olS einen DrgoniSmuS natürtidier Gräfte aufjufaffen,

begreift mon moht bie mornenbe aJiohnung 58oftionS: „bon
allen biefen entmidtungSftobien ber menfd)Iid)en ©Eiftenj mögti^ft
biet unb genau in ben 2trchiben ber SBiffenfc^oft ju bergen, ehe
bie MeS nibetlirenbe ©ibitifotion bie 5RaturböIfer bom ©rbboben
bertitgt hot. S)enn im ^eime liegt bereits ber DrganiSmuS, unb
fo in ben ^rimäretementen beS SSöIfergebonfenS feine SluSbrei--

tung ber menfc^Iiciien ©ultur unter fämmtlic^en SSoriotionen ber

geogro|)hifd^en ^robinjen in ber ^hönomenologie beS ©eifteS

über bem ©rbenrunb." (©. 13.)

Stüter biefer allgemeinen Segrünbung beS ethnotogifd)en

©tonb^junfteS unb einem S^curS gegen bie ©ortoiniften enthält
baS borliegenbe 93ud^ einige Slbhonblungen über befonbere bölfer=

pft)(^otogifd^e Srogen, bie mie immer bei Softian, ajJateriot unb
^^heorie miteinonber berfnüpften. greiticJ) ift ja befanntlich grabe

biefe formelle ©eite bei unferen Slutoren (bieEeicht beS über=

queUenben ©ebonfenreichthumS holber) nur mangelhaft ouSge=
bilbet; bennoch tnirb Steiner unfereS ©rod^tenS ohne lebhofte 2In=

regung, fei eS für bie borgetragene Slnfii^t ober bogegen, biefer

©ntmicflung folgen fönnen.

Hie ^rktteröerjtdierttng in (Englanb.

SSon JTtaj Sdjippel.

5Die ©arftetfungen beS englifcEien SlrbeiterfoffenmefenS be^

fcE)ränften fic^ bisher siemlii^ einfeitig auf bie Seiftungen ber

©emerfbereine, metche befannttid) ihren SJiitgliebern bei gemerb=
liehen ©treitigfeiten unb im gotte ber StrbeitStofigfeit beiftehen,

feiten ober jugteic^ gürforge treffen, bie mirthfcf)oftarf)en Sotgen
bon ^ranfheit, Stiter unb Subalibität bon bem f^u^Iofen
Strbeiter obsumenben. 2e|tere 5Kufgabe fäüt faft oUein ben
§ütfSfoffen im engeren ©inne ju, unb eS ift um fo mehr ju
bebouern, ba§ ihre ©ntmiötung gemöhntich nid)t bie entfpre=

chenbe Beachtung fanb. ©rft in ben oaeriüngften Sogen hat
ein SBerf bon SB. §oSboch*) biefe mitunter recht fühlbare Sücfe

ber SBiffenfd^oft auSstifütten berfucht, unb menn eS bem aSer=

foffer auc^ nicht gelungen ift, auS ber bermirrenben gütle beS

öorgebrachten hiftorifdien ©etoits bie fpringenben fünfte ber

©ntmicftung onfchaulich unb fdiarf herbortreten 5U (offen, fo ge=

*) 2)a§ engtifd^e 9trbetterberficherung§tüefen. ©efchithtc fetner ®nt=

tüidlung itnb ©efe^gebutig. S8on 2BtI£)eIm ^a^baä). 2dpm. S)uncfeT

unb ^umblot, I884.
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t)üf)rt itjxix bod) aufrirfititjcr ©niif für ben iuiermübltd)en

mit beni er ein bi§f)er iucnig betretenes ©ebiet erftmnB gcnaner

burcf)forjd)t unb gefdjilbert Ijat. ©eine Slrbeit fommt nnt fo ge^

•legener, aU bie ©cfe^gebung augcnblidlid) in 5)cntfd)lQiib luie

im 2lu!§Ianb in tjerucrragcnber SEeife ber 2trbeiternerfid)erung

i!^r Slugenmerf sntüenbet, unb an-3 ben (ärfat)vnngen ©nglanbiä,

be§ 2anbe§ mit bcm älteften nnb ücrbreitctften §iiU»faffen)ocfen,

öiel 2lnregung unb 53elet)rnng jn fdjöpfcn ift.

c» nnenblid) öiel yRüi)e unb J?ampf gcfoftet t)Qt, etje

fic^ bie Frieudly Societies auä bem Buflonbe völliger Sßogel=

frei(}eit nnb 9iei^tIofigfeit ju if)rcr tjeutigen ftaatlidjen 93e=

jd)ü§ung unb Seförbcrung emporgearbeitet l)aben, bebarf faum

eine^ 93elüeife§. 2Bof)l brängte fid) üon iet)er auf allen Seiten

bie SZot^toenbigfeit auf, bie SSereine gegen ben 23etrng il)rer

Beamten, bie SSerfd)leuberung iijrer ©etber jn fiebern, aber man
fürd)tcte anbrcrfeitiS in ber fampfburc^tobten S"gcnbperiobe ber

mobernen ©rofeinbuftrie, bafe unter bem ©d)ilb einer fd)irmcn;

ben |)iUfafaffengefe^gebnng bie üerfiafeten ©elüertüeveinc fid)

bergen unb entfalten »uürben. 9tod) ber 3(u§f(^u§, tpeld)cr im

Sat)re 1824 bie SBirtungen be» eoaIition§rc(^teä unterfudjte,

bebauerte „au§ ben 3cngenaui§fagen 5U erfeljen, ba^ eingefd)rie=

bene ^ülföfaffen tjäufig ber '55edmantel für bie Stniammtnng

eine» iöermögena jur (Srmöglid}ung üon SSerbünbeInngen unb

Strbeit^einfteßungcn gciuefen feien, n3eld)e öon geioaltfamen unb

einfd)üd)ternbcn §anblungen begleitet tüaren"; unb otjnc be=

ftimmte S!JJa^naf)men ju empfet)Ien, luünfdite er bod) bie 2luf=

mertfamfeit be§ Parlamentes auf bie i)äufige Slbluenbung biefer

SSereine üon i()ren oorgeblic^en unb gefe^mäfeigen 3n'Ien ju

lenfen. '^odj jmei S(i^)i'äel)"te fpäter fudjten beruorragenbe 9JJit-

glieber be» ^artamentä bie 'üluSbeljunng ber ^ülfigfaffengefe^j

gebnng auf bie großen, burd) ba§ ganje 2anb uerjtücigten, gut=

geleiteten SIrbeiterorben ju üerijinbern, weil fie fürd)teten, burd)

biefe SO^a^reget ©elüerftjereincn nnb anberen anftöfeigen SSerbin=

bungen Sbür unb 2t)or 5U öffnen.

Sangfam unb unter taufenbfad)en Hemmungen erioeitert fid)

fomit ber ^rei» ber Qmäe, für rt)eld)e freunblid)e ®efeüf(^Qften

„eingef(^rieben" (registered) unb bamit eineS beftimmten gefe|=

iid)en ©c^u^el tf)eilf)aftig werben fönnen. ®ie crfte Stete Dom

Sof)re 1793 lä^t nur bie Unterftü^ungen für S?ranfe, Qn^atibe

unb 3IIter§fc£)lüad)e, ferner bie SSerforgung üon 2Bitt»uen nnb

SBaifen ju. bem etroag tt)eitläufigen ©tit jener 3eit Reifet

e» in § 1: „®a ber ©d)u^ unb bie (Srmut^igung uon ®efeü=

fc^aften, luelc^e au§ freirtjiüigen Beiträgen ber aJiitgtieber ein

SSermögen anfammeln jur gegenfeitigen Unterftü^ung in ^ranf;

t)eit, Sttter unb Snoaltbität, tDa()rfdieintid) bie ©lüdfetigfeit ber

(Sinjelnen beförbern nnb bie öffentüdjen Saften erleidjtern »üirb,

fo foll e§ jeber Stn.^at)! üon dritten geftattet fein, eine ober

meiirere qu§ freiwilligen ^Beiträgen unterhaltene ©efeüfdjaften für

bie oben genannten Qtvcdt, unb für bie Unterftü|nng öon SBittföen

unb Söaifen ber SJfitglieber ju grünben." ©djrittmeife t)at man
al§bann Don Sotirje^nt ju ^ai)x^tiint au<i) anbere SSereine in

bie §ü(fgfoffengefe§gebung einbejogen, bi§ enbtic^ bie le^te Stete

öom '^ai)tt 1875 bie ©riaubnife jur Siegiftrirung aUen burc^

freiwillige SBeitröge erI}oItenen SSereinen ertf)eitt, Wetdie 1) eine

Unterftü^ung geben an 3D^itgtieber, i^re S!Jlänner, grauen, ^inber,

SSäter, Mütter, SSrüber, ©c^Weftern, ^Jieffen unb ?Jid)ten ober

S!JJünbeI, fei e§ im gaüe ber SSerwaifung, ber S'ranf^eit, ber

förpertid)en ober geiftigen ^nöaübität, be§ Sltterä ober ber

SBitttt)enf(^aft-, 2) tueldie eine ©elbfumme tierfidjern, bie satjibar

ift bei ber ©eburt eineS S'inbe§ eine§ SRitgliebeS, ober beim

iobe eine§ 3[Ritgtiebe§, ober jur Seftreitung ber 33egräbni§foften

eine§ S!Konne§, ber grau, ober be§ J^inbeä eine» 5Kitgüebe§,

über ber SBittwe eineä üerftorbenen 5Kitgtteb§, ober Wätirenb

ber @ntf)altung ton aller Strbeit, tt)etd)e äJiitglieber beg ifraeli=

tifc^en S5efenntniffe§ in gewiffen Srauerfötlen beobad)ten müffen;

3) tueldie arbeit»fnd)enbe SJiitgtieber auf ber 5Reife ober Wlit-

gtieber in bebröngten SSert)ä(tniffen, ober na^ einem ©d)iffbrud)e,

ober beim SSerluft ober ber S3efd)äbigung üon ©ooten unb Siefen

unterftü^en; 4) welche 9)JitgIieber ober oon SJlitgtiebern ernannte

^erfonen auäftotten; 5) weldie bie SSerfidierung be§ |)onbtDerf'

jeugcS ber S[l?itgtieber gegen geuerSgefatir übernel)men. |>ter=

nad) fiub alfo nidjt nur bie Unterftütjungänereine für Sl'ranfe,

3(tter^5fd)Uiad)e, Snüaliben unb SBittioen unb SBaifen jnr 9k=

giftration 5uge(affcn, fonberu ebenfo a3egräbni6= nnb 2lu#ftattnugä=

faffen, ferner Saffeu, tüeld)e Slrbeiteru auf ber 9xeife, §anbmerfern

beim ^Bcrtnft i()rer SBerfäcuge aued)elfen. ©e» SBeiteren finb nod)

regiftratioui^fäljig 8>tel)üerfid)ernng§taffen, n)oI)Itt}citige ®efca=

fd)aften, Slrbeitcr = !Bilbnngg= unb @rI)olniigguereine, enblid) je

nach ^tm 93ebürfui§ üom SD^inifterium ju bejeid)uenbe ®efeafd)aften.

ajZan glaube aber nid)t etwa, bafe baS engtiid)e 2lrbeiter=

t)erfid)ernng§wefen bie Stufgabe gelöft I)abe, für aüe bie bejeii^;

n:ten 9^ott)(agen beS Sebent ben Strbciter fid)er jn fteüen. SSon

aüen anberen §inberniffen abgefetjeu, finb t)icrju fd)on bie öfono=

mifdjen 9Jlittet ber befifetofen tiaffen ju ftein. SJleift finb bie

SlJlitgtieber ber Frieudly Societies nur im ©taube gewefen, ein

!Icinc§ i^raufengetb fid) für befdjränfte 3eit jn fid)ern. Sn aHen

gäüen langanbauernber ober djronifd^er Stranff)eit ift bie Unter=

ftü^nng nid)t grofj genug, um bie priüate SBol)ttt)ätig!cit unb

ba§ öffentUd^e Sltmojen eutbeljrlid) ju mad)eu. ®ie SIrbeiter

fiub jweiteng im ©tanbe gewefen, i^rer SBittwe ein S3egräbnife=

gelb jutommcn ju loffen, Wcld)c§ ber gamiüe wenigftenS über

bie näd)ften SBod)en nad) bem Xobe be§ (5rnäl)rer§ hinweghilft.

2)ie 3[Jfitglicber ber |)ülfSfaffen bejiehcn enbtid) oud) üietfad)

(Sntfchäbigungen, Wenn ihnen grau ober Sinber hiiüfegfterben.

SIber nur fehr Wenige 2trbeitcr öermögen e§, eine Sltter§= ober

Snüalibenpenfion ju erwerben. SSom Stufaug uufereS Sat}i''t)«n=

bertä an bis hinein in unfere Xage hören bie Etagen nid)t ouf,

bafe bie Prämien für bie SllterSrenten für ben gewöhntidjen

Strbeiter unerfd)Wingtid) finb. ®tc meiften SttterSrententaffen,

wel(^e beftehen, finb jahtnngSuufähig. 2Ba§ Weiter bie Unfalls

Perfid)eruug anbetrifft, fo liegt fie nod) in ihren Stnfängen. ®ic

SBittwen unb SBaifen finb batb nad) bem ^Sobe ihreS Ernährers

aller Unterftü^ung beraubt, bie beftehenben 2Bittwen= unb 2ßaifeu=

faffen finb Weber zahlreich nod) finanziell güuftig geftellt. Qüm
©d)(uffe Wäre, um bog S3ilb ber heutigen Shätigfeit ber eng=

lifdjcn §ülf§foffen öottftänbig ju mad)cn, ju erwähnen, bo§

einige Drben ein 9?eifesehrgelb gewähren. 9Jlan fann hicrnad)

burd)au§ nid)t behaupten, bajs ber englif^e Strbeiterftanb gegen

aüe Unbilben be§ ScbenS genügenb gefidhert fei.

Wan tann bieg um fo weniger, wenn man fid) toergegen=

wärtigt, bafe felbft bie öerfprochcnen Unterftü^ungen meiftenS

burd)au§ nid)t fid)er finb. Weil bie SSerwaltnng einer großen

3aht t)on hoffen ganj unjulänglid) ift. ®a^ felbft in ben beft=

geleiteten SSereinen erft feit furjem t)on ben SJtitgliebern nad)

StlterSflaffen abgeftnfte Prämien erhoben werben, bafe bagegen

noch heute in üielen, öieCleid)t ben meiften gätten Sung unb ,

Sllt ben gleiten Beitrag leiften, führen wir nur nebenbei an,

obwohl e§ für bie ganje Slnlage ber Staffen ^arafteriftifd) ift.

85Ja§ fott man aber baju fagen, wenn freunbli^e SSereine ihre
j

ginanslage für günftig halten, fo wie fie nur ein paar $funb
j

baareä ®elb aufweifen fönnen? ©rf^eint e§ glaubhoft, bafe i

Snbe ber fed)siger Söhre bie SSerwaltungSfoften üieler lofoler
f

SSegräbnifefoffen 30, ja 39 ^roeent ber gefommten einnahmen
j

öerfd)langen, im ®urd^fchnitt etwa 20 «ßrocent, fa bei einigen

ber größten Segräbnipoffen fogor einmal 57 unb 74 ^rocent? i

SSieber anbere SSereine oerwenben feinen fleinen Stheil \l)xt§ f

SSermögenä ju Srinfgelogen unb ©d)maufereien-, bie StuSgoben
'

für trommeln, pfeifen, Sänber unb gähnen werben auS ber

^ranfenfoffe beftritten. Qu einem goüe, ber anS bem ®nbe ber

fünfziger Qohre berichtet wirb, nahmen bie „Xrenhänber" bem

^affirer mit ©ewolt bie ©^lüffel ob, betrauten unb prügelten

fich unb fchlugen fchlie^lich bem SBirti) noch bie 9Jlöbel entsttjei.

S)ie 9}iitglieber mußten jn fol(^en SSorfommniffen fchweigen, wenn

fie nicht au§gefd)loffen unb bomit um ihre S3eiträge gebrad)t fein

woüten. ®er S3ierwirth fpielt noch heute eine gro^e Sioüe bei

ben plfäfoffen, er grünbet felber SSereine, bloS um fid) einen

treiS tion ©tommgäften su fichern. SBiü eine |)ülf§faffe ihr

£otol wechfeln, fo übertreffen fich i»« SBirthe gegenfeittg in 21n=

erbietnngen, ber neue SBirth gibt ben gjJitglieberu ein (Sffen.

Bahlreiche Sluflöfungen finb üon jeher eine golge folcher 3u=
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ftänbe getüefen. ben erften ftebjig Sauren unfereS 3a^r=
flunbertg tvax ettva ein ©rittet fämnttlidier eingefcE)riebenen

^»ülflfoffen äufantmengebrodien, unb tüie troftloS oielfad) ito^

^eute bie Suftänbe liegen, bett)ei[t ber eben er^diienene le^te S3e=

rid^t be§ Chief Kegistrars, tüonocfi nur ein @ecE)ftet aöer ein:

gef(f)riebenen Friendly Societies öottftänbig sa^tunggfä^ig ift,

tnä^renb bie anberen fünf @ed)ftel entföeber bie Seiftungen um
27 ^rocent ^erobfe^en, ober bie Seiträge um 32 ^rocent erl)öt)en

müßten, um auf bie Sauer ba§ finanzielle @Iei(ä)ge>t)id)t §u bettjatiren.

Siefe Xfiatfad^e ertueift unferel (5ro(f)ten§ outf), ba§ ber

Btuang ju einge£)enber öffentlid)er 9le(i)nung§Iegung
,
miä)( im

SBefentlidien bie ©egenleiftung ber eingefdiriebenen Waffen für
i^re gefe|Iid)en SBegünftigungen ift, nid)t bie ©tärfe befi^t, um
oHe ©efeUfc^often ju einer foliben ®efd)äft§fü^rung p nöt^igen.

SDie eingefdiriebenen Waffen fotten jä^rlicJ) an bie 5RegiftrotiDn§=

beerben einen StuStueiS .über if)re gefommten einnahmen unb
StuSgaben unb über ii)x üort)anbene§ SSermögen fenben, fie foHen
oüe fünf Sa^re eine §ufammenfaffenbe Ueberficf)t über iJ)re

ginanjen geben, unb ebenfo aHe fünf Qaljre eine ^ranl£)eit§=

unb @terblici)feit§ftatiftif auffteaen. ®od) fommt ber 93ef)örbe

auf ©runb biefer ©infenbungen fein (Sinfd)reiten gegen äa^Iung§=
uufät)ige Staffen ju. 9lur bie unmittelbar Set^eiügten foßen
IlierburcE) ^enntni^ Dorn ©tonb ber SSereine er^Iten unb ju
ethja nöttiigen Sieformen angeregt »erben. biefem Qmdt
muB jebe ^affe jeber ^erfon, ml6)t an ben S8ermögen§üert)ält=

niffen berfelben intereffirt ift, einen ©inbticf in il)re 93üd)er ge=

ftatten, ferner jeber ^erfon, toeldie barum bittet, einen Stbbrud
be§ legten Saf)re§berid)tg eint}änbigen, unb enblii^ eine &opu
beäfelben, bie Ie|te 93itanä unb ben SSerict)t über i^re Ba^IungS^
fäf)igfeit in bem 93ureau ber ^affe auf^öngen. Siefe 93eftim=
mungen finb atüeifenoS oHe gonj trefflid), aber tior c^ronifd)en

deficiten I)aben fie, tüte gefagt, bie J?affen nid)t ju >t)at)ren üermo^t.
%xo^ Otter §emmniffe ober, mlä)t tf)eit§ oul bem SSer=

fahren ber gefe|gebenben törperfctjoften, tf)eit§ au§ ber geringen
tüirt^f(^afttict)en ©cf)utung ber bet^eittgten 2trbeiter erftonben, ift

ba§ engtif(f)e §ütf§foffentüefen attmö^ticf) hoä) ju gonj mpO'-
fanter &x6^t tierangelrac^fen. '>Raö) metirfoc^en übereinftimmenben
@d^ä|ungen fotten gegenhJörtig mä)t treniger at§ älDonjig ^rocent
ber gefommten Seüötferung in ben §ütfgfoffen berfid)ert fein.

Um ben SSetrag ber gemätjrten Unterftü^ungen genau beftimmen
äu fönnen, finb teiber bie öortiegenben S)aten nid)t sureicfienb.

Sm Sa^re 1879 gaben 8701 gelDDt)nttct)e §ütfgfoffen in @ng=
tonb unb SBoteä 1,495,708 ^funb ©terting an Unterftü^ungen
au§, bie SSereine, metd)e ©ommter befc^öftigten, 309,245 ^funb.
SBenn mir nun erioägen, boB bie (SefeEfc^often, tretc^e S8ericf)te

einfenben, t^atfäd)ticf) nur bie ^ötfte otter eingefdiriebenen ©offen
bitben, ober freitief) bie pecuniör beffer geftetite ^ät\tt, \o bürfen
mir tüo^t annehmen, bo^ bie gemö^nti^en §ütf§foffen jötirtid)

über brei SJJiaionen ^funb an i^re 5Witgtieber ougjo^ten. gür
bie Drben finb feine erfc^öpfenben gölten tjor^onben. ©od) ift

befonnt, bo| ber größte Drben, bie Manchester Unity of Odd
Fellows im ^afire 1881 531,334 ^funb, ber Drben ber Foresters
im Sat)re 1882 539,237 5ßfunb on ©ronfen= unb «egräbni^getb
bemittigten. 5Den iö^rlicf)en ©efommtauftnanb ber Drben f^ä|t
§a§bac^ bem entfpred^enb ouf 1% SJJiEionen ^funb. 2Benn mir
nun bie jötjrtid) bon ber ©tant§üerftd)erung§anftott unb ben
2tctienüerfict)erung§gefenfct)aften on bie orbeitenben Stoffen p
letftenben 3of)tungen auf etmo 900,000 ^funb fcE)ä|en, fo brächte
bie engtifct)e 2trbeiteröerfi(f)erung aü\ä^)xlx<^) bie immerhin gong
bebeutenbe ©umme ton nobeju fecf)l SKiCionen ^funb, b. f).

120 SD^ittionen Ttaxt auf, abgefef)en üon ben 350,000 ^funb,
mit benen bie ©emerfoereine it)ren SJlitgliebern iö^rtid) beiftet^en

bürften. ©ol ift üiet, unb ju gteict)er Seit bocf) menig, meit
bte Strmenfteuer 1879 unb 1880 noc^ me^r, nämtid) oc^t Wih
ttonen ^:ißfunb, betrug. @§ borf un§ bo^er oucf) nicf)t SSunber
netmien, bo^ in ©ngtonb ebenfatl§ bie gorberung nod) einer
ttefgretfenben 3ieorganifation be§ §ütf§faffenmefen§ togtögticf)
erhoben mirb unb ba§ fetbft ber ^ton einer ftoottic^en BroangS^-
tierftc^erung nic^t menig 2tnt)änger finbet.

HDarnuu0 uor ber llttl)mfud)t.

Sieber Sefer! §offenttic^ bift ®u nic^t berüf)mt; ober öiet=

tei^t münfd)eft S)u e§ ju merben, unb menn ©u jn ott bift,

um e§ für ®id) fetbft p münfd)en, fo ertjoffft ©u e§ bieüeidjt

für ©eine ©Dt)ne, ©d)miegerföl)ne ober ©nfet. Sieber Sefer,

toB S)id) mornen, et)e e§ ju fpät ift. gibt jo fo aJJond)e§

auf ber SBett, monod) bie SJienfi^en fic^ fetjuen, unb beffen

©diottenfeiten fie erft fernten fernen, menn fie e§ erreid)t ^oben;
ober ber 9iu^m ift unter otten biefen ^rettereien bie fdjfimnifte,

meit feine ©diottenfeiten om menigften befonnt unb bead)tet finb.

®orum geftotte mir, ©ir eine fteine 2tu§tDot;t berfetben oor=

äufü^ren, unb menn ®u biefe Reiten getefen t}oft, fo mirb ©eine
3ufriebent)eit nid)t o^ne 3umad)§ gebtieben fein, memt ®u au§
it)nen geteritt ^oft, &oit ju bonfen, bo^ ®u nic^t berüf)mt bift.

®ie menigften IJöpfe bertrogeu ben aBeif)rou(^buft be§
9tut}me§, o^ne bobon umnebelt jn merben unb bog ®teid)geiDid)t

öeruünftiger ©elbftbeurtt)eitung ju üertieren. ©ie tiebeitSmürbige

93eld)eibent)eit fd)minbet unb mad)t einer bünfetootten (Sitelfeit

^Ia|; mo ober öorber fc^on (Sitetfeit beftonb, tiegt bie @efof)r
beä Ueberfd)nappen§ no^e. ©er aJienfd) mirb empfinbtid), mo
it)m bie Stnerfennung borenttjotten hkiU, ouf metd^e er bur^
feinen g?u^m ein 9ted)t ermorben ju ^obcn mö^nt; er mirb on=

fpruc^^bott unb pod)t auf ben fd)utbigen Sribut bon §utbigungen.
©einer gemöt)ntid)en Umgebung bon Somitie unb ^reunben gtoubt
er ftd^ nun entf)oben unb entrüdt in eine t)öf)ere ©pt}äre be§
©afein§; inbem er fid) tf)nen gegenüber ein ^ö^ereä unb beffercg

9Jienfd)enmefen bünft, mirb ber borf)er gügfome beffermifferifd)

unb t)errfd)füd)tig unb boburd) unliebengmürbig. ©o merben
nid)t nur ©itten unb 9Kaniereu, fonbern fetbft ©emüt^ unb
©fjorofter berborben unb bie intimften SSejtet^ungen bergiftet.

©ie näf)er ©tetjenben fefien mit Sebouern biefe SSerönberung,
bie gflö^ften teiben barunter; bie otten greunbe gießen fic^ t)atb=

meg§ surüd, oud) menn fie ben grfotg gönnen, ober fotten gonj
ob, menn fie i:^n mißgönnen unb beneiben.

9fJur fettenen 2lu§not}menaturen, bie fd)on bor^er ein ftareä

unb fid)ere§ Urt^eit über fid) fetbft, i^r Vermögen unb ben
Söertb if)rer Seiftungen befofeen unb gemo^nt moren, ba§ Urtt)eit

ber aJienge it)rem eigenen gegenüber ftotj ju migod)ten, nur
fotdie merben ungeft^öbigt on i^rem ^nnerften bie ?ßrobe be§
93erüt)mtmerbeng beftet)en. Slber mie fönnen fie ermorten, ba§
bie Söett on eine fotc^e ouäno^m^meife S3erantogung gtouben
fott? aJiögen bie nö^ften Sretinbe unb 5tngetjörigen biefen
©tauben befi^en unb burd) bie tögtidje ©rfotjrung beftötigt fe^en,

fo merben boc^ bie neibifd)en ^reunbe ein fotc^eS menfd)tid)eg

SSerbienft su bem mißgönnten 9tut)m tjittp einjuröumen menig
gejteigt fein, unb ferner ©tetjenbe ober neue ©efonnffc^often
merben fteti mit bem SSorurtt)eit betjoftet fein unb bleiben

müffen, ba§ bie gemöf)ntid)en unb fo fdimer bermeibtid;en getjter y
ber «erü^mt^eit oud) in biefem goHe bortiegen uitb bietteidit

nur ou§ S'tugbeit etmog gefc^idter aU gemöt)ntid) bertjüQt merben.
©0 tegt ber etu^m auf oHe rein menfd)tid)en S3eäiet)ungen feinen
erföttenben gteiffroft, bei Stßen, bie e§ berbienen unb bite c§ nic^t

berbienen.

SSon ben befd)eibenen, gurüdtiottenben, feinffu^tigen, f)orm=

tofen in fic^ befriebigten 9?oturen mirb ber 'löerüf)mte gefd)eut

unb gemieben, bon ben unbefdjeibencn, äubringtidjen, eitten

9[Renf(^en, bie gern mit berühmten Sefan}:itfd)aften prallen, mirb
er oufgefud)t. SBeun ofjne^in fd)on eitt.-„9Kenfd)" mit ber Soterne
gefudjt merben muß, fo muB ber 3i.trüt}mte fid) 5ef)nfad)e

geben, einen ju finben; nod) me^^r 9Jot[) t)at er ober, fid) bcrcr
äu erme^ren, an benen it)m. ' niditg gelegen fein fonn. ©ie
SJJenfd)en fönnen fid) fo fcfe/tber beuten, bog ein Tlann, ber feinen
9{uf)m berbient, bo(^ >jünäd)ft oud) ein 9JJenfc^ fein muß unb
in t)öt)erem ©robe o.V^ onbre ein fot^er, bem nid)t§ 9JJenfc^Iid)ei§

fremb ift, bei bft-.n olfo oud) otte menfd)tic^en ^ntereffen fid)er

finb, einen ^tberfiaü ju mcden. ©tott beffen finb bie $>e:

fd)eibenen unb geinfüfitigcren, menn ber ^ufaK fie mit einem
SBeiÄiten gufommenfü^rt, meift boppett äurüdf)attenb unb ftiE
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Qu§ gurcE)t, ni^t gciftreid) unb bebeutenb genug, ober ouf bem
©peciatgebiet be^ SBetreffenben nid)t beioanbert genug ju ex-

fd)einen; bie SInbern aber plagen \i)n mit üerftänbnifetofen fragen
unb 93emerfungen, burd) todäje fie tf)r ungeti)ö^utid)c§ ^ntereffe

unb Sßerftänbnife für bie fraglid)e ©^lecialität p befunben glauben.

Sn ©efeüfc^aft tt)ie in ber ©ommerftifd^e loirb ber 33erü^mte,

hjenn er nid)t fetbft ein Sitetfeit^narr i[t, batb nur nod) ben

einen SBunfc^ f)aben, fid) tor bem erfältenben unb ifolirenben

9timbu§ be§ 9iu{)mä burd) Sncognito ju retten; aber biefeg

SKittet ift feiten antüenbbar unb jebenfaK» l^ilft c§ nic^t gegen

bie 93eläftigungen ju §aufe.

2)0 fommen bie SSefud)er ou§ 9Jeugier, bie befriebif\t

lieber abgelten, ttjenn fie conftatirt Ijaben, bafe ber §err X.

feinem Porträt äfjnlic!^ fie{)t; ober biejenigen ^erfouen, beren

S3efanutfd)aft au§ fad)tid)en 3"tei^efffn gerobe am eriDüufd^teften

unb für beibe 2^eite am erfpricf(Ii(^ften Ujorc, tirngcu leiber

au§ 33efd)eibent)eit e§ oft nic^t, bie @d)h)elle be§ 58erüf)mten ju

überfc^reitcn. ®a& er üon tt)irflid)eu ober ongeblid^cn %a6)'

genoffen aufgefud)t njirb, um 2tImofen unb Unterftü^ung, IRati)

unb §ülfe ju finben, mag noä) I)inget)en, bo e^ neben ber meift

jiDedlofen S8eläftigung bod) ouc^ in ?tuänaf)mefonen ©elegeubeit

gibt, fic^ nü^Iid) ju mai^en; bie onerunfinnigftc Seläftigung

ober ift bie bur^ Slutogrop^enfammter, mld)t fic^ nid)t mit

ben in 2lutograpt)euaIbuml focfimilirten ©d)riftjügen begnügen

ttjotlen, fonbern bie ©itetfeit I)aben, mög(id)ft üiet Driginot^

tianbf^riften ju fammeln. 2öer au§ 5urd)t, fid^ unbeliebt ju

mad)en, einige 9KaI auf foId)e ßumut^uugen eingegangen ift,

ber njirb übertjäuft mit brieflii^en Slufforberungcn; ttjer otle

©efudje um Slutograp^en (mit Slu^noljme ber für ft)ol)ttt)ätige

Siüede beftimmten), mt e§ ba§ einjig 9tid)tige ift, in ben

^opierforb tt)irft, ber mirb burd) oüerlei ginteu überliftet,

j. S3. bur^ fingirte Uuterftü^uugSgefuc^e, ober bie noc^ be=

liebtere SD'Jetljobe ber SSitte um SRotf) furj »or bem ongebli^

beobfid^tigten ©elbftmorb. S)er ^tutogrop^enfammter fd)cut fid)

niemoB, fid) für einen gtüf)enben Sßere^rer beä Slugebettelten

flu§5ugeben, nud) Joeuu er beffen Seiftungen nid)t onber§ aU
öon ^örenfogen fennt; ebenfo finbet man aud) unter benjcnigen,

uietd^e fid) nod) ber perfönlid)en 93efanntfd)aft brängen, feiten

einen, ber eä ber SDJü^e tt)ert^ gefunben l)ötte, junädjft bie fo

üiet leid)ter ju erlangenbe genauere 93efanntfd)aft mit bem
S3eften, toa^ bie ^erfon ju geben Ijot, mit ber 9leil)e it)rer

2;f)aten ober SBerfe ju machen.

®ie ©törung ber Unbefangeul)cit im perfönli^cn 93erfe^r

erftredt fic^ nod) über beu münblid)en l)inauö auf ben brief=

lid)en. 2)er mibermärtige ^erfouencultu§ biefe§ 3f'^)'^^)Uttbert§,

h)elc^er aüemol im umgefef)rt proportionalen Sßerl)ältni^ ju bem
6rnft unb ber 5;iefe be§ fod^lii^en Sntei^effe§ fte^t, l)at e§

fertig gebrockt, ba^ feine prioote ajlittl)eilung eine§ berüt)mten

9Kanne§ bor ber Sßeröffentlic^ung nac^ bem Xobe, ja itotjl

gor bei Sebseiten, me§r fieser ift. ®er ©itte mag bnroug ben

^Slntrieb entnet)men, aud) feine ^riootbriefe fo obäufaffen, ttie

er fie für ein fünftige§ publicum tt)ünfd)t; njem aber fold)e

(SjpofcHon in ©^lofrod unb ?lac^tmü^e gum ©fei ift, ber mirb

feine Sorrejponbeuj auf bie notl)burftigften trodnen 2;§atfad^en

bef^rönfen, unb bie SSerfümmerung eine§ berechtigten ®ebiet§

be§ gemütf)lic^en '^5rioatlebeu§ bitter empfinben.

©ofern bie SEljaten unb SBerfe be§ 9Kenfd)en beftimmte

Xenbenjen öerfolgen (tvaä eigentlid) nur bei ^ünftlern niä)t

ber Salt — fein foQte) h)erben biefe Slbfid^ten unb Qiek ftetä

ber SSerfennuug unb ber SKi^beutung bon il)ren Gegnern föie

öom bloßen aJlt^oerftonb au^gefefet fein; e§ bilben fi(^ balb ju

Stnfang falfcE)e SReinungen unb ©ti^föorte (tüie 5. 58. ®ritlpar§er

tt)ät)renb feine§ ganjen langen Sebent ein „©d)idfal§tragöbien5

bitter" ^)u'ß), ujeldie burd^ feine 93emül)ungen üon ©eiten beä

SSerfonnten ougjurotten finb. SBenn feine Slöerfe nidf)t jugleidf)

ber öergnüglicl)en lXnterl)altung bienen, fo oerlei^t ber Slui^m

nt^t einmal, mie er boä) billiger SSeife foßte, ben 9le^t§j

onfpruc^, bie fpäteren Seiftungen, mlä)t erft bo§ ©efommtbilb

tierüoUftänbigen unb ben erften (äinbrud beri(i)tigen fönnen,

oud^ nur beachtet ju fe^en. ®ag publicum ift nur ju geneigt ju

glouben, ba^ ein erfteS, Slu^m begrünbenbeS gafinenttjerf aud^

bie Seiftung§fäl)ig!eit feinet Ur^eberä in ber ^ouptfäc^e er=

fdjöpfe unb ba^ t§ uid^t ber SDZül)e njcrt^ fei, borouf l)inäul)ören,

>ua§ ein fol(^cr ?lutor fonft noc| ju fogen Ijaben fönne (man
benfe 3. 33. an ©trouB). 2)en einjigeu reellen SSortt)eit, ben

ber $Rul)m feinem SBefi^er gelDäf)ren fönnte unb foüte, entt)ält

er il)m fomit aud) nodf) oor, n)enigften§ in S)eutfd)lonb, bo bog

Slu^'lonb in biefer §infid)t ber (St)renpflicC)ten gegen feine l^er^

üorrogenben SJiäuuer beffer eingebenf ift. Wogegen mu^ ber

^eld) be§ 93erbruffe§ über unbelel)rbare 93orurt^eile unb oljren;

oerf^liefeenben S^ii^oerftaub biö jur §efe geleert loerben. Safe

bie Uugered)tigfeit be§ Urtl)eil§ bei fodE)licber SSerfennung feiten

fielen bleibt unb nur ju Ijäufig ond^ bie ^erfon unb bereu

^riüotleben in ben SJreiö il^rer Slugriffe mit t)iueinäiet)t, ift

ebenfo befonnt, loie ba^ e§ nur »wenigen Dffentli(^en ^erföntidt)=

feiten erfport bleibt, ©egncr unb Seinbe 5U Ijobeu, meld)e bie

gutgläubige 9Serurtl)eilung buri^ eingemifcE)te (Sinflüfteruugen

beg 9ieibeö unb UebelrooHenS trüben unb üerbitteru. ©er @m=
pfinblid)e »oirb on allebem eine nie berftegenbe OueÜe ber

^rönfuug unb be§ ?lcrger§ I)aben, ober ouc^ ber Uuempftnblid)e,

ber fid) üon bem Urtl}eil Stnberer in rul)igem ©tolje unabljöngig

loei^, tüirb boc^ ©djmerj unb 93etrübni§ über bog mäd)tige

93el)arrungyüermDgen be§ 9Sorurtf)eiI§ unb ber (S)leid)gültigfeit

unb über bie unausrottbare ©jiftenj ber ©efinnuuglgemeinljeit

in ber SOSelt fül)len.

3ft ber 93erü^mte ein au§übenber S'ünftter, beffen Seiftungen

jugleidf) bem ^eitüertreib unb bem SSergnügen bienen, fo ie-

müben fid) feine Sefounten, ju feinem Senefij (mit 50% ?ln=

tljeil am SReiuertrog) red)t üiel 93i£let§ unterjubringen unb üer=

föumen nidf)t, felbft !hin5nget)en unb fröftigft ju applaubiren.

Sft er bogcgen ein ©^riftfteüer, gleid)üiet ob feine ©djrifteu

ber Untert)altung bienen ober ni(^t, fo taufen fie biefelben nur

in bem befonberen ?luänal)mefall, bo^ e§ gerobe jeitioeilig 9J?obe

ift, biefelben p foufen unb ju üerfd)enfen; anbernfatl§ mu§
ber Slutor riäfiren, bo§ fie i^m übel ntfyntn, bie SBerfe n\ä)t

üon il)m gefd)enft erf)alten ju l)aben, unbefümmert borum, ob

beren SSerfouf nidf)t oudE) fein 93enefi5 (mit 507o 3tntf)eil om
g^einertrog) borfteüt. S)a| man bei bem gri)§ten 3tul)m üer=

l^ungern fonn, föenn man nii^t fonft eine reeQe (Sinua^mequelle

befi^t, unb jföor um fo leichter, je ed^ter ber Ülu^m ift, ba§

ift »ueltbefonnt, ebenfo bofe ber ttjoljre unb edt)te 9luf)m meift

longfom gewonnen unb nur üon benen erlebt föirb, tt)eld)e ein

f)ot)e§ Hilter erreicC)en. SBa§ ^ot ober ber SlJJenfd) üon einem

giul)m nod) feinem SEobe? Sft bo nid^t gonj gleichgültig,

ob ber 9lad)rul)m fid^ an ben JRomen Ijeftet, ben er im Seben

trug, ober an einen folfd)en (j. 93. §omer), ober ob er, ioie

5. 93. bei bem SZibelungeuliebe, namenlos on ben SBerfen ^aftet?

3ft e§ nicf)t bie (Sitelfeit ber ©itelfeiten, für feinen Flamen

nod) 9iod)ruI)m ju ftreben, üon bem man felber gor nidt)t§ ^t?
Unb felbft wenn ber 93erül)mte fteinolt wirb unb alle Sw^'itäen

rite obfolüirt, fo mu§ er bocf) nod^ feinen ed^ten 9?ul)m mit

ebenfo ftral)lenbem falfd)en $Rul)m untüürbiger SRitbetoerber

tl)eilen, olfo beä 9flul)me§ l}eilige ^rönje oB auf gemeinen

©tirnen entmei^te in (Smpfong nef)men. SD^andf)mal üerbinbet

ftdl) ober oud^ falfct)er unb ed£)ter Stuljm, fo ba| eine $erfon

eine Qtit long hjegen gemiffer ben Seitftrömungen entgegen;

fommenben 5Jiebeneigenfd)aften feiner Seiftungen fotfc^en 9iu^m

geniest, itJeld^er atlmät)tid) erblaßt unb boS 2tuffommen be§

roo^reu 9luf)meS, ben feine Seiftungen nod) tt)rem tieferen ^ern=

gel)olt üerbienten, met)r be^inbert olS beförbert; ber SSerbod^t

ouf eine foldt)e SSerniidelung be§ <Baä)'oex'{)aU§ ift überoü ba

begrünbet, luo ein ^ünftler ober ©d)riftfteller, bem man 2ln=

fpru^ auf h)at)ren Slii'^m ni^t oberfennen mödE)te, fdl)on in

jüngeren ober mittleren ^ol^i^en berü:^'"^ War (man benfe on

®oetf)e§ SBertl)er, ©^iUerS giäuber, ©dheÜingS 5Raturpf)tlo=

fop^ie unb öhnlidtje SBeifpiele).

SOSenn S)u olfo, lieber Sefer, ®idh nicl)t abfd)reden loffen

follteft, für ®i(^ ober bie ©einigen nod^ 3?ul)m ju ftreben, fo

nimm njenigftens ben guten 9?ot^ on, nidt)t nodh edt)tem, fonbern

nodh folfd^em 9luf)m ju ftreben, ba nur ber tefetere 2)ir einige
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STuäfic^t getDä^rt, boB ®u feine Sßort^eile an (Stire unb mate=
rieaem ©eiDtnn noc^ genießen fannft. SBiOft ®u aber ben
falfd^en 9Ju^m tro^ feiner ibeetten unb materieOen SSorjüge öer=

fdimä^en, blog nieil er auf untüa^rem ©runbe ruf)t, bann pre
über^au|)t auf nac^ 9luf)m ju troc^ten, unb trachte ftatt beffen
nad^ hjert^boHen Seiftungen, gonj unbefümmert barum, ob unb
tnann benfelben bie 3lnerfennung be§ $Ru{)nteä ju 3;^eit werben
'""SC- Philosophus.

Jlttö her S^anptftaht

(^tfammi^üfifpui kr JtitiijUebcr bes illünd)eiter

Mm^l ^taUx5 m WdxUmpk^.

S?otf§ftütf in öier Steten Don |)an§ Steuert.

(SBanner=S^eoter.)

®er faft aajä^i-Iid^e SSefud^ ber „SOJimd^ener" ift im berliner 2^eater=
leben eine feftfte^enbe Snftitution gehjorben. Unb eine ftet§ freubig unb
atfgemetn begrüßte. Unfer «ßubücunt mx% bag e§ fic^ ba tjon ben üBer=
reisten Effecten ber franjofifd^en tontöbte, ben finalen <Bpä^en ber ^ßoffe
unb O^jerette, ben öerlogenen giguren unb Snipfinbungen be§ jüngft^
beutfc^en Suftfpielä unb jumal öon ben Tlamxdjen uub SKögdEjen ber
lanbläufigen ©d^aufptclerei erholen fann. Sei ben SKünc^enern ift e§
fieser, attejeit eine erfrifd^enbe (Sinfetir in ein farbenbunt blü^enbeS,
ferngefunbe§ Solfst^um p galten, ba§ bie öoHe (Sigenart ber rein gernta^
nifd^en SRaffe betoa^rt !^at, eine träftige, ftangreid^e ©^rad^e öon e^t
»joetifc^er UrrtJüc^fi gleit p :^ören unb ©d^aufpieler agiren ju fe^en, beren
Äunft reinfte 9fatur unb bod^ fein bIoBe§ «bf^reiben ber bäurifd&en
Sio^^eit, fein gemein naturaliftifd^eS «ßorträtiren ift. greilidE) barf man
nid^t mit ^o^en literarifd^en 2tnf^)rüd^en fommen. S3i§^er ent^ölt leiber
ba§ @aftf^)ieI=sRepertoire ber 5Künd^ener, bo§ in ®ang^ofer§ „^errgott§=
fd^ni^er öon Dberommergau" feinen gelungenften StuSbrucf gefunben, blo^e
©d^auf^jtelerftutfe, bie oft im ^tieoterconbentioneKen ftecEen bleiben. S8on
tiefgreifenben religtöfen unb fociaten «Problemen, tuie in 3tnäengruber§
»auerntomöbien, ift ba feine fftebe. ®er @tofffrei§ ift befc^räntt. Qu--

meift ^anbelt e§ fid^, tuie e§ ^ermon 0. ©dfimiD juerft »orgejeid^net :^at,

um eine 3S5tIberer= ober (Sd^mugglergefc^td^te. SSauern, tnedf)te, ®ai§=
buben, ©ennerinnen, ^otsflöfeer, ^äger unb ©renjer finb bie Reiben.
SKan meint fid^ oft in ein bäuerliches llto^jia ober ©c^Iaraffia üerfe^t.

Oefang unb Btt^erf^iet ertönen; ber fc^toere 9?ogetfiut} fommt in§
©<)ringen, ^üp^m unb @tam|)fen; berbe «Patfd^^äube trommeln ftatfd^enb

auf bie ©dtienfel, unb in unbänbiger 2uft ringt fid^ ber Su^ufd^rei aug
ber SSruft: immer mirb gegeffen unb getrunfen, gef|)iett unb getankt,
gejubelt unb gefungen. Sie reine Qbtllte tiom „Slttetoeil fibel!" . . .

Stber ba§ ift nur fo im erften Stet. SSon ba an föirb bie ©ad^e ernfter.
Iiag Stttgemeinmeufd^ttd^e, «njumenftfitidhc beginnt. 3)a§ graue 9Kutter=
d^en ©orge fd^tei^t burd^ ben Subel unb Trubel unb ti^j^jt S)iefem unb
Sener tjerfto^ten auf bie ©d^ulter; unb fommt e§ aud^ nid^t ju S^orb
unb Sobtfd^Iog, fo öerjerrt fid^ bod^ mand^eS @efidE)t, bie greube ift öer=
göttt, unb ein getoattigeä 9{ingen mit bem ©d^icEfal ^ebt an. S)ie blut=
armen ©rofeftcibter fe^en ba tt)af)re Seibenfd^aft, grofe unb ungefd^Iai^t, toie

fie äu biefen fnod)igen, Oottblütigen, ftiernacfigen Slel^jlern pa'^t — fein

©türm im ®Ia§ SBaffer, fonbern ein red^tfc^affeneS 3)onnern)etter, ba§ alle§

S3lut aufwühlt unb bie fd^winbetnben Stbgrünbc ber SKenfd^ennatur grett
unb großartig beleud^tet. S)er Sufc^auer aber gef)t ^eim mit ber Sefire,
ba§ menfd^Iic^eS eienb unb menfdt)Ii^e S^or^eit überatt finb unb bag
man fo feft im ©türme fielen mufe, wie biefe SSergfö^ne, um nid^t im
Unglüd ju erliegen.

2)a§ neue ©tüi, momit bie SKün^ener bieSmat bebütirt ^aben,
^on§ SReuertS SSoIf§f(^auffieI mit ©efang unb Sans: „Sm 9tu§trag.
ftüberl" äeigt einen eth)a§ erweiterten, mobemifirten ^orijont. Sie ©ultur
Vermochte jum ©lüdE biefe WacEeren Dberbat)ern nodt) nid^t gu beledfen,
ober e§ ge^t ein ftarfer Bug Beitgeift burdE» ba§ ©tüd. Seiber fein
guter. 2)a§ ©rünbert^um ^at fic^ im ®ebirge aufget^an. Wan fpürt

ben berberbli(^en ßinftufe ber §am)tftabt ouf bäurifd^e ©itte. (5§ ift

biet oon ©peeuliren bie 9?ebe, ber teilte ©eWinn fott bie fcbwietige

§anbarbeit erfe^en, eine gabrit wirb gebaut, litjpotl^eten werben aufge=
nommcn, unb ber neumobifc^e |)crr trac^ moc^t feine Stufwartung. 3)ie

§anblung ift öon finblid^er Sinfa^^eit. SDer greife Sef)mf)ofbauer f)ot

feinem ©otine, bem gjJartI, ^-auä unb §üf übergeben unb fid) mit feinem
alten SBabert auf§ Slüent^eir, wie ber norbbeutjc^e 93ouer fagt, in§

StuStrngftüberl, Wie ber Stltba^er e§ nennt, surüdgesogen. eine aSeile

get)t Sllteä gut unb in grieben. Stber ber §od)mutpteufet fagt ben
aRartt beim ©d^o^jf. (Sin gutmüt^iger 2ümp f|)iegett i^m öor, wie leidet

ber mü^fam erworbene unb äufammenge^attene SSefi^ burdt) ©peeutation
gemeiert werben tonne, unb SKartI ge^t wirflid) unter bie ©rünber. (£r

baut eine große Biegetei, um ben £e^m auf feinem ©runb unb aSoben
äu brennen, gerät^ babei in ©djulben unb fättt einem ^art^eraigen
SSud^erer in bie §änbe. Stud^ fonft fu^rt er fi^ nic^t eben manierli^
ouf. er gewöhnt fid^ ba§ Srinfen an unb wirb ro'^ unb gewattt^ätig.

Seber Stet enbet mit einem großen Sßurf. erften Stufjug wirft er

feinen freu^braten ^ßPegebruber ^inauS; im ^Weiten weift er feine (Sttern,

gegen bie er fogar ben ©tod ergebt, au§ bem |)of; im brüten. Wo er

pbem feine grau prügelt, nimmt er enblidf) feinen Slutfauger, ben a3ou=
meifter planer, am Sragen, unb im öierten unb testen Sict, nun ber $)of
unter ben Jammer fommt, würbe er Wot)I fetbft öon ^Rechtswegen l^inauS^

beförbert, wenn nid)t bie (Sttern au§ bem S(u§tragftüberl ein ßinfefien
:&ötten unb i^m mit i1)xem ©elbe ju .§ütfe fommen würben. SKütterd^en

f^Ie^Jpt eine ge^eimnißboKe Sru^e ^erbei unb ift bereit, if)re ftlbernen

©pangen, ba§ golbbefd^lagene ©ebetbud^ unb i^re übrigen ©dE)ä^e ifirem

©o^ne äu opfern. 3tl§ ob it)m bamit gef)oIfen wäre! «Praftifd^er greift

e§ fd^on berSSater an. (Sr war nid)t fo einföltig, fid^ gänjli^ ju ©unften
feineg <So1)nt§. §u entblößen unb mit leeren §änben in§ ftiße 3tu§trag=

ftübert äu sielten: er ^t ^eimlid^ einen S^eit feineä SSermögenS im
^inhüd auf möglid^e äBed^felfäße be§ @(üd§ prüdbe^alten unb in ber

©parfaffe fidler angelegt; bie ftattlid^e Summe ^at ^bfc^e Binfen ge=

tragen, unb fo ift ber Sel^nt^ofbauer je|t im (Btanie, al§ deus ex
machina oufäutreten. (Sr befriebigt ben burd^ attertei ^aubgreiftid^feiten

eingefc^üchterten SBud^erer unb erftel^t auf ber ©ant wieber feinen 4)of.

Se|t ift er auf§ 9?eue |)err im §aufe. S)o(^ nein, er legt Sttfe§ in bie

§änbe feines reuigen Waxtl, bIo§ unter ber Sebingung, baß biefer ben
^of mit feinem «jSflegebruber t^jtile, unb bie beiben alten Seutd^en sieben

fidh Wieber in§ StuStragftüberl prüd, wo fie t)offentIi^ in i^rem grieben
ni(^t mefir geftört werben unb gottergeben i^r feligeä (Sube gewärtigen
fönnen.

Stn biefe §auptoetton, bie fic^ immer um biefelbe ©ituation bre:^^

fd^Iießt fidh eine Dlei^e luftiger (Spifoben. S)ie meifteu giguren fennen wir
öon frü'her: bie ottmobifd)en, trefftidhen ©Item, ber leid^tfinnige, quer=

föpftge ©o{)n, ber im ^anbumfel^i^en reuig unb gebeffert ift, ber brabe
anbere ©o^n, ber fd^Iießlid^ mit feinem SKoroIifiren 3?edht bet)ätt, ber

faute, gefräßige ©orfcretin — „l'innocent" ber frongöfifd^en Sauern*
fomöbie —

, ber nidE)t t)alb fo trottelhaft ift, al§ er ou§fief)t, unb ber
Sober unb ^lallobri, ein Sruber ßieberlidh mit gutem ^erjen. Siefer
le^tere ift in bem neuen ©tüd in feinem ganjen liebenSwürbigen Seidht=

finn prädhtig gejeidiuet unb erinnert an SobeKS SSranbner ßafper, biefer

«Prototyp eines pfiffigen Stltba^ern, ber fogar ben aSoauItramer (Sob)
über ben Söffet barbirt. 9?eu ift bie 9?uance, boß er mit feinem @chwabro=
niren unb 3f{enommiren ben gelben äu böfen ©treidhen öerleitet. eben^
falls eine tängftbefannte unb bod» wieber neue gigur ift bie ^eirat^S^

füdhtige alte Sungfer; t)ier aber erfcEieint fie atS „feiige grau SBittwe",

bie ftetS bereit ift, wieber inS etiejodh ju treten unb baS ftaffif^e SDielum

im SRunbe mxt: „Sieber brei SDtänner jugteidh l^eirothcn, atS baß einer

ftirbtl"

SebenfaöS finb biefe SotfSfdhoufpieter beffer als i^re ©tüde. 28ie

lebenSfrifdh unb runb ift nid^t il^r Bufammenfpiet! S)a ftört feine fd^Ied^t

befe^te ajebenroOe. (Sin ^eber fteüt feinen 2Rann, fpielt fid) fctber, ift

eine Snbibibuatitüt. Siefe begabten unb gefdhulten ffünftter gebieten
über unfer Sachen unb unfere Siü^rung, o'hne baß eS erft ber Bitter--

begteitung, beS bengatifd^en geuerS unb beS metobramatifd^en SremoIoS
bebürfte, bie eigenttidh bie ©timmung nur ftören. 5Kit Wetter 9Jatur=

m^)x^tit würbe nid^t baS ergö^tid^e „genftertn" jWifdjen ber ©d^ufter^

nanbt unb bem berfdhmi|ten ©tiglfdjufter gefpielt! ©ie nät)t am
er fi|t rittlings auf bem genfterbrett, unb ba wieberl^ott fidh in neuer,

botfSt:hümIidher SSariation baS alte %^ema öon ber fuc^enben unb finbem
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ben Üiche, freiließ oft mit gettottfanten Peripetien, \o bajs ber ©tigtfrfiufter

mit aü feinem SSauerntüig 9?eiBau§ neljmen will nnb üon bev ©d)nftcv=

nonbl am 58ein in» Ijincin unb iljr an ben §al§ gcjerrt merben

mng. Unb nnn erft ba§ frennblidje greife 6{)epaar in ber Sarftcßnng

oon |)errn 9Jenert nnb %x\n. @(^önd)en! lä^t fid^ nid)t? grifdjereä,

3{iit)renbere§ beuten, a(§ ba§ 3fl"f^>"ctt äwifcfjen biefer oI)crbal)rifd)cn

Kopie Bon P^ilemon unb 3Sanci§: er bleibt fteif xtnb fcft bei feinem

entfd^IuB, bem oerf($nlbeten ©ofjnc nid)t jn l)etfen; fie bietet if)re ganäc

Ueberrebungäfunft unb Serebtfamteit auf, um it}n nmsuftimmen. ©ie

erinnert il^n baron, bafe er felber einft jä^jornig unb loilb geföcfen fei unb

feinem SSaberl nmnd) fc[)Iimme Stnnbe bereitet '^abe, unb ber ©ot)n tonne

feine „fliegenbe "i'r fon i'^m geerbt Ijaben, nnb barum fei e§ $flid)t,

bem armen SUutterfö^ui^en jn §ü(fe ju tommen. Unb al§ feine ©iitc, aU

»eber ^Bitten nocf) ©djnioHen berfangcn, ba jiefjt fie aubere Siegiftcr auf.

©ie wirb „fudjtig" nnb fc^impft nnb feift unb gerät!) in tomifd)en 3oru.

3nte^t fpielt fie it)ren gro^cnSrumpf nu§. ©ie bro^t, von if)m jn gcljen, il)n

aüein jn (äffen, nac^ einem l^albcn Saf)rt)unbert jum crften 9JfaI fid) bon

i^m jn trennen. Unb gleid) mill fie fort, auf ber ©teKc, loie fie ftel)t

unb ge^t. ©ie menbct fid) rid)tig ber %i)\m p, jögert uod) untcrmeg§,

gndt ein Ie|ite§ 9JJaI, ob er fie nid)t äurüd^olt, unb wirft bann bie Sljitre

mitCftentation Ijinter fid) jn,— nm eincfflfinute barauf luieber unter irgenb

einem finbif(^eu SSorroanbe {)ereinäntommen unb einen aHerlelUen Eingriff

auf ba§ öerftodte @reifenl)erä ju unterne{)men. 3)er SSauer jcbod) lüd)elt

nur fc^Ian unb bleibt ganj glcid)giiltig: er fennt feine 9nte au?loenbig unb

mei§ tüo:^!, bafe fie it)n ja bod) uid)t üerlaffon toirb. Tlan mufs fel)en,

mit weldiem Staffinemcnt Bon 9tatur, Siufad)t)eit unb §erätid)f'cit §crr

9Jeuert, ber SJerfaffer, unb grin. ©d)önd)cn biefc ©cene fpielen! 9?amcut:

lic!^ grin. ©d)önc^en bewährt if)re nie genug jn bemunbernbe 9JJeiftertd)aft.

S^r SSabert ift tnie lebenbig au§ einem 93ilb Bon S)cfregger, nein, uatura=

Iiftifd)er: Bon Söi(f)elm Seibl herausgetreten. SBie tt)al)r ift ber forfd)enbc

©eitenblid on§ ben umrunselteu Stugcn, ba§ fd)mer5lid)e 3»den um bie

SJlunbtDintel, ber mül)fam befämpfte nnb boc^ nnjerftorbarc 9tu§brud

ber §eiäcn§güte in bem oermitterten lieben Stntli^, febc ^Bewegung ber

fno^igen §änbe, bie glei(^fam ncrBö§ in bie £uft foffen md) bem ©troI)=

^alm, ber ben geliebten ©o^n retten foü! Unb bonn bie ©timme! 2)ie

richtige SUtroeiberfiftet: bünn nnb l)eifer, Bon ber 9iüt)iung Berld)Ieiert

unb im Stffect !rnmpft)aft umfd)Iagenb, Boll ed)ter 9Jatur(aute, mifetönig

unb "Dod) i)armonifd), läc^erlid) nnb bennod) micber fo crgreifenb, ein

ganjeä Seben Don 51}lüf)e nnb SIrbeit, Eingebung nnb Sreue matenb unb

eine SSelt Don SRutterliebe offenbarenb. Unb biefelbe grofec ffiünftterin

t)abe id) auf einer ©(^mei^er Sü^ue Bor etma äiuanjig Solaren al§ „S"n9=

frau Bon Orleans" mit gng berounbert! Saun man fid^ einen gröfiern

©egenfa^ benfen, al§ ätuifc^en ber heroifd)=romantif(^en 3»«9frflw n»''

bem SBaberl be§ £et)mI)ofbauer§? Sie gan^e Sragitomöbie Bon Slünft=

Ier§ Srbenmallen liegt än)ifd)en biefen beiben ©tattonen, unb ic^ glaube

ettoa§ baBon in ben fo Ieben§tt)a£)ren ©ebitöen ber je^t unbergteic^tidien

3)arfte(Ierin bäuerlidien 2tlttt)eibertt)um§ roieberpfinben. §.

©ötter unb @ö^en. 9tomon Bon Sonrab Jeimann. 3 93be.

Seipjig, Äart Sei^ner.

Unter unferen regelmäßig Bor ba§ 5ßublicum tretenben ßrjä^tern

gehört S. Jeimann p ben beliebteren. 6r Berbanft bie§ weniger

feiner bemerfen§roertt)en bid)tertfi^en Sraft, al§ ber Siebenäwürbigfeit

feiner ©runbanfc^auungen. Sro^bem er of)ne alle h)eid)lid)en 3?üdfi(^ten

in feinen Sichtungen barlegt, baß ein hartherjiger, felbflfuc^tiger ®ö|en:

biener auf Soften ber Bon ifjnt Bertac^ten Rumänen Sünger ber wahren

©ötter feinen 3Beg bnrd^ biefe SBelt meift beffer finbet, unb bie§ in

ßntroidelungeu Bon tt)eil§ erfc^ütternber Sragit, t^eilä fogar realiftifct)

empörenber Konfequeuj au§füt)rt, gibt er bennoc^ jenem ©lüde ben SSor=

pg, Wellies in ber SBerftarung Bor bem eigenen 39etBu6tfein, unbe'

fümmert um ben äußeren Srfolg, liegt. (£r finbet bie le^te ©pi|e ber

SSei§£)eit in i'cic SÖSa^I, bie ouf aßen ©(^etberoegen bc§ 2eben§ immer

roieber an un§ h^i^ontritt, ber ^Pilgerfahrt gn ben 9t(tären ber wahren

©ötter, unb fdjitbert biefe§ ©treben mit einer oft rüt)renben Snnigfe't.

SKit 58orIicbe liißt er in feinen 9?omanen bie gelben an§ ben SWittcI:

ftäuben feiner Dftfeel)eimat l)erDorget)en. ES ift fclbft erlebtet unb finnig

angefchauteS Seben, nnb barnm gerabe ift tBarmblütige 2Bal)rt)eit in

benfclben. SSir meinen aber, baß ber SJerfaffer bie 9Jeiguug t)at, bie

tIeinen ©tnbeuten= ja Sinbcrliebelcien als Bon eminentem Einfluß auf

ben gaujen SebcnSgang ju fd)i(beru; unb stoar nid)t nur Bon Einfluß

auf ®efüht§= nnb SSerftanbeSbilbung feiner ^erfoncn, fonbern auch ^i^^f^

Perfonen berart an einanber fcffelnb, baß fie fich luie felbftueiftänbli^

in§ ^Prattifche umfc^en, nämlid) in bn§ ©treben, äu einer §eiroth jn

führen. 2Bir halten baS aber in unferer hentigen ®efenfd)aft nid)t mehr

für äutreffenb. äBenigfienS unferer eigenen Erfahrung unb 93eobad)tuug

nad) hnt man fd)ou Bor einem 'i^alben Qahrhnnbert foId)e „@^üler=

ober ©tubeutenlicbfchaften" nicht nur Bou ©eiten ber ^errcu ®(tern,

fonbern aiiä) ber betroffenen felbft für eine 9Jrt 9[Raufertrantheit ber

eharattere betrad)tet, bie man in ben aflerfeltenften gälleu anberS auf=

faßte, benn alS Singe tout ä fait saus consequence. Unb ba§ fd)oii auS

bem fd)einbar mehr änßerlid)en, in ber lijat aber fehr innerlid) ge=

tDid)tigcn ©runbc (alle aubern i)m bei ©eite gclaffen), baß foId)e 9Jei=

gungen faft immer jtuifdjen gtcid)aUerigen, oft fogar jtoifd)cu paaren

fid) bilben, morin ba§ 9JUibchcu ber ältere Sh^il ift- ©o it" borliegeuben

Siomau. Unb bieä loirtt auf moberue Sefer, locnn nid)t tomifd), baun

unbehaglich, benn e§ ift, mag mon auch SSeifpiele für ein glüdlid)e§

©egentheil beibringen tonnen, als 9?egct in ber ©h^ genommen, un=

uatürlid). iH'enn nun aber gar, wie hier, i)er §elb ber erjählnng brei=

mal gegenüber Sinberneigungen unb einmal gegenüber einer ©tubenten:

liebe fich biS an ben 9)?oment geführt fieht, wo er Bor bem SBerben um

baS Sntuort fteht, fo ift bieS boi^ fo gewagt, baß mau fchließüd) er=

leichtert anfathmet, alS ber §elb, obwohl bnrch eine lüdifdjc nnb tief= f

fchmerälid)e ©d)tdiaISfügnng, and) Bor bem Srunf anS biefem ®eld)e 1

bewahrt bleibt, ber aUcrbiugS uod) am erften SSohlgcfi^mad bieten tonnte.

Um einer anfehnlici)en bid)terifd)cn Üraft wor e§ möglid), ofle biefe ißer=

holtntffe fo iutereffaut, ja in Bielen 9Jfümenten fo rci^enb barjuftellcn,

baß bie SeSid^tigfeit, mit ber fie auftreten, jeitweife wahrhaft unb erträglid)

erfdieint. Jeimann erreid)t eS, inbem er einerfeitS feine 9}Jdbcheud)arattere
|

in ihrer 9(nlage unb Eutwidlung iutereffaut fchilbert, uub aubercrfeitS

bie SJertettungcu aEcr mit feinem gelben burd) beS legieren aHju große

EinbrudSfähigfeit motiöirt, wie fie einem fich langfam ä«>n 93emnßtfein

feines ?3erufeS nnb jur feften 9JJanne§reife entwidelnben Sichterd^oratter

wohl uatürlid) ift. Sie gweite bebentliche ©eite, weld)c aber nid)t Sel=

mann aücin eigenthümlid), fonbern eine in ber mobernen 9lomanbid)tung

allgemeine ©d)Wäd)e ift, liegt in ber ©d)ilberung gewiffer wid()tiger, nnb

pr 3eit befonberS maß; unb tonangebenber Sreife ber ©efeüfd^aft,

Bor Sltlem beS 9lbelS, beS SÖeamten^ nnb DffijierftanbeS. SBie woüeu

benn eigentlich biejenigen ©d)riftfteller ,
weld)e ben SSeamtenftanb nur

als unleiblichen, lebernen, «^römmigteit heudfielnben 93ureautratiSmuS, —
ben Dffiäierftanb nur als geifteSöbe blafirte ©diulbenmacher unb 9lon(3§

ohne ®ewiffen, mit einem bloßen ©d)ein Bon SBernfSehrc, — ben SIbel
^

nur als bem 9?uin entgegengehenbe, in unzeitgemäßen *Prötentionen

lebenbe 9(ffen einer nid)t Borhanbenen wahren 3lriftotratie, — unb bie

©ohne aller biefer ©täube als fd)on im SSlute bem äJertommcn unrettbar •

geweihte Sammerburfd)en fchilbern, — Wie wotten fie benn ertlären, baß

in einer 3eit, wo baS 33ürgerthum troj} feines pecuniären unb geiftigen

hohen SlufblühenS, boch politifch alljugeringeS ©ewicht hatte, unter ber

Rührung jener Staffen unb trofe aller jweifelloS Borhanbenen %t1)kx

berfelben, ein fo gewaltiger nationaler Sluffchwuug erfolgen tonnte, baß

ferner biefe Sreife ni^t nur foctifch fid) nod^ immer maßgebenb über

baS billige 9?echt hinaus fidE) erweifen, ja baß fogar wegen Bieler Ein=

richtungen uufereS 93eamtenthumS unb §eereS, währenb bod^ in beiben

biefer fogenaunte „fleine" unb arme 5Ibel fo reich Dertreten ift, anbere

Sänber mit einer 21rt neibgemifd)ter 91d)tung auf uuS bliden? Siefe

Shotfache an fi^ allein muß boch geben ouf ben ©ebanten führen, baß

hier, bei allen unS Sreifinnigen fo Berhaßten SKängeln, ein ganj be=

beutenber gonbS Bon wahrhaft guten unb tüchtigen Srdften Borhonben

ift, ohne Welchen biefe Erfcheinung einfo^ bie bore Unmöglid)feit in

einem fo hod) entwidelten 58olte wäre. SSon ber weit überWiegenben

gefd)loffenen SKaffe ber 33eamten gilt — uub mehr no^ als oom

Dffijierftanbe boß nid^t nur «ßflid)ttreue in bem einförmigen S3ernf

felbftDerftänblich ift, fonbern oudE) eine große Slnjohl wiffenfd)aftltdE), jo

felbft tüuftlerifcf) hod)gebilbeter 9J2änner Bon fehr feftem Ehorofter ou^

aus bem 51belftonbe Wirten. Saß 93lofirte, ©tn^er, §od}muthige,
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©c^ulbenmac^er, (Spider, SKöb^enjäger tüibermärtige (Srfdieinungen
unter einem Stanbe finb, bcr fcfion äu^exüä) ben 9Kann bon SEBert^
unb eJiar öfter geigen foIT, mer fönnte bagegen bie Singen öer--

id^Iie^cn? Unb nun auf ber anbeten Seite: liefern benn bie befi^enben
SSürgerttaffen unter ifiren ©öffnen nid^t genau ebenso tjtel 5)3roccnte ber=
fommenber Sfoueä unb «erfc^njenber? Sa, liefern nic^t felbft bie armen
tiaffen, h)el(i)e gar feine Prätentionen ouf ©tanbc§boräüge ertjeben,

ebenfo hier jämmerlid^e Sumpe? ginben fic^ in ben le^tgenannten, im
©anjen je^t fo frafttJoU emporblu^enben ©tänben nid)t genon jo öiel

gefinnungSlofe ©treber unb Siener ber „falfd^en ©ö^cn"? ^ebenfaHS
ift e§ ein genfer, biefe S^atfac^en ju überfefien, nid)t mit aufsunefimen
in eine fo breit angelegte ®id^tung, unb baburd) ben £efer, unb fei e§
nur jeittoeife, jur SJerfennung einer fo unbeftreitbar pr rid^tigen e^a=
rofteriftif geprigen focialen ffiaf)r^eit ju üeranlaffen. <5. v. S.

*
* *

^'^m^l-^ L"^ erftrebte§. 1809-1869. 35on ®eorg 93efeler.
Serltn, SB. §er|.

S)er gefeierte 9?ed^t§Ief)rer unb 3?eic6§tag§abgeorbnete, ber at§ 5mit=
gHeb ber S)eutfcf)en $«otionalüerfamm£ung einer ber gü^rcr be§ rechten
(Sentrumä unb SSerfaffer be§ EoalitionSprogtammä mt, unter ftetc^em
fid^ fpäter bie ßentren al§ Eafinopartet Deretnigten, bietet in biefen auf=
5eid^nungen einen tüert^öollen 93eitrag gur 3eitgefd^tcf)te. Smmer fad^=
lic^ unb befi^eiben, bermetbet SSefeler fo Die( mie möglich rein ^erfönlicfieS;

ötenetcfit ift er in biefer Segie^ung nur alläu fe^r äurücft)altenb, benn
eine einge^enbe SSerüdEfid^tigung be§ a3ilbung§gange§ gäbe man^e mdy-
tige grräuternng feinet 2;t)nn§ unb SBirfeng al§ «ßoHtiter unb SRetf;t§=

leerer. ®er eigentUdie Sejt nimmt nti^t einmal bie §älfte be§ 58u(^e§
ein, ift ^jruntloS unb Kor gefd^riebcn unb enthält biet 5«eue§ unb 3nter=
effonteS über a3efeler§ Stnt^eil on ber nationalen SSiebergeburt, sumol
in ben Sauren 1848-50. SBiatommene beigaben finben fid^ in ben
Slnlogen: berf(f)iebene ofobemifd^e 3f{eben, ein 93rief ©obign^g über S!?otf§=

red)t unb Suriftenrec^t, ba§ benfroürbige ©ntodjten über bie ©ac^e ber
gemoiregelteu fieben ©öttinger ^ßrofefforen unb bor smem ba§ 9[Rufterftüd

|)oritifd)er aSerebtfamfcit: 33efeler§ SRebe gegen bie SIuff)ebung be§ 2lbel§.

SBir wollen hoffen, bo^ ber S?erfajjer bolb 3eit unb Stimmung finbe,
einen gmeiten SSonb feiner SKemoiren folgen gu loffen, ber bie nid)t

minber merfmürbige ^eit bon 1859 bis in bie @egen»art bef)anbelt unb
feinen fc^önen unb begeifterten 3lntf)eil on ber 2lufricf)tung be§ Seutfd^en
3?eid;§ oI§ SKitglieb be§ ^jreugifi^en 3Ibgeorbneten= unb |)erreii{)oufe§

unb be§ 3?eic^§tag§.

* *

S(u§ bem l)eutigen ©bonien unb ^ßortugol. 9Jeifebriefe bon
i3. «ßofforge. ^toei S3änbe. Seipgig, SSern^arb ©d^lide (93. Stifter).

Unter nnferen afJeifefdiriftftellern nimmt unftreitig Snbnjig ^ßofforge
eine erfte ©teile ein. ©r ift ein fd^orfer, borurt^eiI§Iofer «Beobad^ter unb
tbeife feine ginbrüde frifd^ unb lebenbig totebergugeben. Shtd^ in ben
borliegenben, hio^I erft {)inter^er ju §aufe gefd^riebenen, aber ben gongen
2)uft ber Unmittelbarfeit benjotirenben 9?eifebriefen gibt er ein buri^ 9tn=

fc^oulidifeit unb gebiegeneS Urtljcil auSgejeic^neteS S3ilb feiue§ nur
affgu fnrgen 2tufentf)oIte§ ouf ber i}?^renäen=§albinfel. ^Poffarge ift

gong 2;ourirt, unb t^eilt man oudE) monc^mol feine Sfnfiditen nid)t immer
— 5- 93. über mourifc^e tunft, beren ßEiftenj er im ©egenfofee gu
©^ad gerabegu leugnet — fo imponirt un§ bod§ ber ra)d)e 93Itd unb
bie fixere 9ütffoffung, bie et on ben frembortigen (Srfdieinungen übt.
S)er gjotionald^atofter ber 5ßottugiefen erfährt mit 9{e^t eine abfpre^enbe
93eurtt)eitung; ber (Bpankx toirb i^m gegenüber o^ne ©cEimeic^elei, aber
biel günftiger ^jorträtirt, unb auc^ nod) in bieten onberen fünften be=
hiä^rt fid^ be§ 3tutor§ te^rreid^e, geredete Sritif. SBert^boH ift bo§ 93u(^
nomenttic^ um ber |5^iIoIogifd^en 2tpet9U§ toiKen. «ßofforge bietet ge=
lungene fpro^Iic^e unb gumol et^mologifdie Unterfud)ungen, bie eine
tiefe tenntnif; be§ f^jonifc^en ^biomg berrat^en. — 93et biefer @elegen=
^eit tooHen totr ou^ ben foeben erfc^ienenen Slluftrirten ^üt)xex burdf)
®t>anien unb Portugal (SBien, fortleben) em|)fe^Ien, ein überouS
|)rottifc^e§ unb guberläffigeS 9Sobemecum, bo§ jum S^eil in ben 2lb=
fc^nilten über ^otelmefen unb bie @tietgefedE)te fe^t ^jifont gu fc^ilbern
tbetfe. Sft ^Jofforge oft gn breit, fo fünbigt §artleben§ güfjrer mand|=
mol burd) oDgu gro^e türge. Sa§ 93efte ift, ber ©ponienfo^rer corrigirt
ben einen burd^ ben Stnberen, inbem er fic^ mit beiben Sfeifeioerfen ber=
fie^t. gr fönnte olsbann in bem £onbe ber „fd^attigen taftonien" nid&t
beffer gettoppnet fein.

®ie §au§mufif in i^rer Drganifation unb culturgefd^td^t^
tid;en 93ebentnug borgeftellt bon «ugnft JRei^mann. 93erlin,
3{. O^j^jen^eim.

ein 93ud), bo§ lutr in bet §anb eiue§ jcben SKufiffreunbeä unb na=
mentlid; bet ^armonienfrot)en ^ugenb fetjen mödjten, wenn e§ oud) fdittjcr^

lic^ bflgu angetr)an ift, ber rjerrfdji-nben Etobietfeuc^e ginfjnd gn ti)m\.

C)ier tbirb bie SOJnfiftibung im §aufe ftjftemntifd) gcletjrt, bie fid^ leiber

nod^ bortüiegenb auf ba§ befc^räuft, icaS bet SufaÜ ober bcfonbetS
günftige Umftonbe iljt gnfüf}ren. 2)cr reid)e gdjofe an ®efang= unb
Snftrumentalmerfen ber grofjen SKeiftcr finbet eine au§füf)r[id)e 58e=

fpred^ung, bie gong bogu angetljon ift, ba§ 9{e^3ertoire bet §au§mufif
mirftid^ gu bereichern unb gu betebetn. ^reitid) finb mir mit 3{eif3=

monnS Urtt)eilen über geitgenöffifdje ©omboniften nidjt immer einber=

ftanben. So^anneS 93taf)m§ unb 3iobert grong finb gu liebloö, 9ti^arb
aiBuerft, Smil a^anmonn unb uomeutlidE) bet §err SJuguft Steifemonn

felbft biel gu tiebebott bef)anbelt. — ^ud) bie feinfinnige 9Xntf|oIogie:

®ie SJlufif im Sid^te ber 5ßoefie bon ©. 3. aKitbe (2ei))gig,

93rettfof3f unb |)ärtel) barf bem mufiflicbenben gomilienfrcife emf3fof)ten

werben. e§ ift eine gefi^idte Bufammenftcßung mufifalifd^cr S)id)ter=

Worte in d)ronologifd;et aiei^enfolge unb ®ru}3f)itung, unb ül^rifer,

Sromotifer, S^jifer unb — g|)igrammatifer finb tjier einig im £obe ber
eblen SWufica. Singelne fatirifc^e 3ru§fäIIe gegen SJtufif unb 9Kufifer,

gumaf ou§ ber geber @ritr|)arger§, finb mit bo^ifjclt onerfennenSWert^er
Dbiectibitot feine§Weg§ untetbtüdt unb mit 9{ed)t, benn oud) fie be=

ftätigen im ©runbe nur bie Sl^otfadje bon ber Söne 'Staä)t.

*
* *

5l5ring ^riebrid^ torl im SKorgenlonbe. 9Jod) tfjrcn Jage =

büc^ern unb ^onbgeid^nungen bon feinen Sfeifebegleitern
Sßrof. 93rugfd) unb SKojor b. ©ornier. grnnffurt o O Iro=
Wi|fd^ & ©ot)n.

Sin Wirflid)e§ ^ProdEjtWerf in be§ 3öorte§ boUfter Sebeutung, ba§
mit ben flüd^tigen Seifeffiggen, bie «rugfc^ ^ofd^o in einem Untetl)altung§=:

blotte beröffentlid)t ^ot, nic^t bog ©eringfte gemein tiot. §ier fpridjt

überoa ber f)umDr= unb geiftboüe genifletonift, al§ weldjer un§ unb
unferen Sefern ber berüf)mte Slegtiptologe löngft befonnt ift, ber tiefe

i?enner be§ Orients, ber trepdje ©ele^rte, unb aud^ bie retd^e unb
feinfinnige fünftterifd^e 2lu§ftottung berbient wormeS Sob. 93ilber wie
„?Jbftieg bom ©inai", bog lounige Sitelblott mit ben fltef)enben §aremSr
wöd)tern, bie l^errlid^e a^otiue mit bem 3:oigetog unb nid^t minbet bie

geiftboa etboi^teu Initialen finb wo^re Srium^jl^e ber beutfd^en §0(3=
fd)neibefunft.

*
* *

A. Wysärd: „The intellectual and moral problem of
Goethe's Faust." London 1883, Triibner & Co.

2)er 9Serfaffer lebt feit einer ^iei^e bon Sauren in Sonbon olg

Pfarrer einer ber ge^n beutfdjen tird^engemeinben. dt pflegt im
„German Athenaeum" (alias „®eutfd)er ^Berein für Sunft unb 2ffiiffen=

fc^aft") unb onberSwo literorfiiftorifdie 915orträge gu l)olten, unb bie bor=

liegenbe ©c^rift ift bog in SSud^form gebrockte ^ocit einiger biefer 9Sor=

lefungen. ©ie ift in einem ftorf mit ©crmonigmen berfe^ten Suglifc^

gefd^rieben; boi^ modlit ber ^ni)aü einen bortrepdien Sinbtud; er

bietet gwor foum irgenb welche neuen 3been unb wirft oud^ auf bie

bunfeln ©teKen beS gweiten S^eilg fein neueg SidE)t — bag wäre bei

bem riefigen Umfang ber gouft^Siterotur übrigeng gar nii^t gu erwat=
ten —

;
allein wir erijalten borin ein äufeerft bcfriebigcnbeg 9?efume beffcn,

wog onbere erläuteret biSf)er gefagt. Tlan fönnte pc^fteng noc^ fogen,

bof; ber Umftonb, bog ber 9Serfoffer ein ©eifllid^er — freilidi ein l)öd)ft

freifinniget — ift, feinet S)otfteIIung einen leifen 3ug bon e^tiftlid^teit

aufprägt. 93efonberg gut beljonbelt finben Wir ben gweiten Slct beg
gweiten S^eilg, nomentlid) bie flaffifd^e 9BaIpurgi§nod)t. i^n beffereg

englifd^ übertragen, würbe bie SBljforb'fd^e ©djrift ein fel)r braud)boreS
©d)ulbud^ für Sßxex bet beutfc^en Sitetotut on ben i*e:hranftollen beg
SSereiuigten Sönigreid)g obgebeu. £. k.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Redaction der „Gegenwart"
Königiii Augusta-Strasse 12

Berlin W.
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gerate.

Bntr Humane*
SScrIag oon §ermonn ßoficnoble in 3ieno.

•2 93be. 8. bioä). JC 4.—

SRiiüliaufctt, ©alU.. Srr

|aU5l)0fnififtfr. 5«oman. Sftavfe

aSbe. 8. htod)- 14-—
3n oütii guten ecil)biültotl)tlicn oorröttiig.

Novität.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung:

Die Egoisten.
Drama in vier Akteu

von

Albert Gaebeler.

7 Bogen. 8. elegant brosch. M. 1.50.

Verlag: J. B. Metzler in Stuttgart.

eine Süjjncn: unb 6onccrt:9lflfntur I. SRangcS

wünfd^t mit Tutoren unb 6omt>oui|lcn in Sßcr:

öintiung ju treten. Slbreffen erb. sub J. H. 735)5)

on aiubolf aWoffe, ajcrlin SW.

IBcrIag tion 93. Sßoigt in SSeimar.

Schachturnierbuch.

Don Quntiert borjügli^en ^artiecn,

rteld^e in ben SJleifterturnieren oon 1873

bis 1883 grfpielt morben finb.

1884. ßr. 8. ®c|i. 3 OUorf.

= SSorratig in allen SSuc^Ijanblungen. =

|in junget ^diriftftfllci'

ber e. Seiftung c. anerfanntem 2Bert^ auftneiien

fann, atab. gebilbet, o. angenet)m. Steufeern, (ud^t

mit e. öermögl. §errn ob. 2)ame befannt

h3erben, roeldie geneigt wären, iifxn biixä) Unter=

ftü^ung b. gortf. l ©iubien 5. ermögl. 2)erfelbe

tüürbe Qud} Stellung a. ®rjief)er, ©etretär ob.

9ieifebegl. annehmen, Bei bejcl)eib. STnf^jr. @ef.

Off. unter q. f. f. s. bef. b. ©Ep. b. 81.

entölter, leicht lösUolier

Ca.ca.o. >
Untei diesem Handelsnamen empfeh-

len Trir einen inWohlgeschmack, hoher

N&hikTEift, leichter Verdaulichkeit und
der MSglichkeit »chnellster Znberei-

tnng (ein ÄnffruBs kochendenWasaem
ergiebt Bogleick das fertigeGetrilni)nii-

flbertreffl. Cacao. ^ ,

Preia per '/. Vi_ %_ Vt=Pfd.-D086S

I 850 800 150 75Pfenniget

Hartwigs Vogel
Dresden

• •* 3
. CO to

CD

1/» stunde

von

Frankfurt

a, Hain, Batl Hbmburg
'/2 Stunde

von

Frankfurt

a. Main.

Wirksame Brunnenliur bei allen Magrea- und Unterlelbslelden (Leber-, Milz-Leiden,

Gelbsucht, Oicbt, Fettleibigkeit. Hlneral-,* Bool-, Xiefernadel-, Oaa-, und Hoor-Bäder.
liUftknrort ersten Banges für Nerrenleldende und Reconvalescenten.

Inhalationen für Hals- und Brastleldende. Molkenfcar, Heilgymn. Institut (Electrotheraple,

Massage.) Kaltwasser-Heilanstalt. Eleg. Kurhaus mit Park. VorzUgl. Orchester, Milltair-Ooncerte.

Theater. R^unions. Illuminationen, Feuerwerke. Saisonfeste.

Uineralwasaer-Veraandt in stets frischer Fiillangr während des ganzen Jahre«.

Bad Reinerz.
Klimatiacher Gebirga-Kurort, Brunnen-, Molken- u. Bade-Aastalt, (h *«•"

Grafschaft Glatt, Pr.-SchUsien. Saisondauer, Anfang Mai - Enda Oktober.
Angezeigt gegen Katarrhe aller Schleimhäute, Kehlkopfleiden, chroniacb* Tuberkulose, Lnngenempbysem,
Bronchektasie, Krankheiten des Blutes. Blutmangel, Bleichsucht n. s w.. sowie der hysterischen und
Frauenkrankheiten, welche daraus entstehen. Folgezustände nach schweren nnd fieberhaften Krank-
heiten und Wochenbetten, nervöse ond allgemeine Schwäche, Neuralgien, Skrophuloae, Rheumatismus,
exsudative Oicht, konstitutionelle Syphilis. Empfohlen f&r Rekonvaleszenten und schwächliche PersoneD,

' sowie als angenehmer, darch seine reizendeo Berglandschaften bekannter Sommei-Aufentbalt.

Hannover-Altenburg. n J n ^ X Pferdebahn zum

Eisenbahn uftü 1 VflTlOnT Salzbade

Saison 15. Mai b. 30. Sept. J und Bahnhof 6 Minuten.

UlfttBftanttfe ©faljt- uni> SsouIqusnBit.

(Stat)l =
,
©alj = , Woor: unb vnfftfd)e ®am)Dfbäbet.

83cfteltungen bon Sto^l-- unb Saljttioffcr finb an baä fiirftl. a3runnen^eomi)toir jn ridt)tcn;

fonftige «nfrogen crlcbigt Sürf». S3runncn = Dircftion.

Von höclistem aktuellen Interesse!

Soeben erschien in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung in Stuttgart:

Uganda und der ägyptische Sudan.
Von

C. T. Wilson und R. W. Felkin.

Zwei Bände. (VII u.) 339 Seiten mit 35 Holzschnitten.

M. 7.

In diesen Tagen, wo die Blicke der ganzen civilisirten Welt den grauenvollen Ereig-

nissen im Sudan zugewendet sind, wird die Schrift zweier tüchtiger Männer, welche Land

und Leute aus eigener Anschauung kennen, allgemein willkommen sein. — Jede Buch-

handlung kann dieselbe zur Ansicht vorlegen.

Verlag von Otto Spamer
in Leipzig und Berlin.

Mitgabe für Frauen und Jung
frauen zur Sicherung und Verbreitung
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SSon (Ebuarb von fjartmann.

Stud) ouf tjoltttf^em ®ebiet gibt e§ einen abftracten 3beali§=
mug, ber nac^ Segriffen a priori unb ibealen ST^iomen bie befte

aSerfoffung unb bie beften ®efe|e bebuctiö ableitet unb öon ber
SBirflid^feit üertangt, bo^ fie fi^ ben fo getoonnenen Scfiablonen
anpaffen müffe. SBie über^ou|5t ber abftrocte SbealiämuS ber
©rbfe^Ier be§ beutfc^en aSoIfe§ ift, fo ift er eg au^ in ber ^oIi=
tif ; toie aber bie ^5t)ifofo|)^ifd^en ^ämp\t beä legten SRenf^enalterS
fid^ um bie Uebericinbung beö abftrocten Sbeali§mug bre^en, fo
mä) bie ^)oIitifd)en. ^eine fcf)Iagenbere gnuftration ^ot ber abftracte
SbeaU§mug ber ©eutf^en auf ^3otitif(^em Gebiete je gefunben
oB bie Üteformbeftrebungen ^o\tp^)§ II. unb bie furje ©efc^ic^te
be§ granffurter ^arlamentg, unb fein größerer £et)rer jur
Ueberiüinbung i^re§ ©rbfe^IerS fonnte ben S)cutfct)en erftetien oI§
Surft S8i§marcf, ber „3teaI|3otitifer". ®ie „Slealpotitif" »erfolgt
im ©egenfa^ ju bem bebuditen ©onge be§ obftrocten Sbeo{i§=
muä einen inbuctitoen 2Beg, b. ^. fie fnüpft an ba§ begebene
an, rechnet öorfic^tig mit bem ©tärfeöer^ältnit ber öor^anbenen
SKätf)te unb Gräfte (itJobei notürli^ ein 9Serred)nen nid^t qu§=
gefdiloffen ift), baut ouf ben realen ©runblagen fd)ritttt)eife fort
unb entfd^IieBt fic^ ju Stenberungen über^au^jt nur nad) 2)ia§=
gobe etneg greifbar ^erüorgetretenen ^)raftifcf)en S3ebürfniffe§.
S)er obftracte Sbealiämul beftreitet be§f)oIb biefem 9?ealiämu§
ieben ibealen e^arafter, toirft i^n mit jenem tüirflid) ibealität§=
lofen eiealiärnug ber ©efc^äftäroutine ober be§ perfonlidien (Stir-

geijeä in einen %op\, unb bejc^ulbigt bie anber§ S)enfenben, ba§
fie fic^ üon bem äußeren ©rfotge blenben laffen. ®em tiefer
SSlicfenben mirb ober boc^ bie SBa^r^eit ni(f)t entget)en, ba|
man ouc^ auf reoliftif^em SBege ibeote giele berfotgen fonn,
unb bo^ mon mit biefem „concreten Sbeoliämug", menn ouc^'

befc^etbenere, fo bod) feftbegrünbete unb borum bouernbe ©rfolge
äu erreiti^en Stugfid^t |at.

©er obftracte 3beati^mu§ poc^t borouf, bo| er bog SBefte
tv\U unb pit e§ für gefinnungSlog, ba§ Sefte um be§ ©uten
tüttten preiggugeben; ber concrete Sbeoliämug begnügt fid) mit
bem erret^bor «efferen, b. ^. mit gom|)romiffen, unb überlädt
ber Bufunft bte ©r^jrobung be§ errungenen unb bie meitere
©ntmicfelung pm Seften. ®er obftracte SbeoIi§mu§, burc^=
brungen öon ber eoibenj feiner ibeoten ®runbfä|e, fie^t im
©egner gor ju leicht ben felbftfüc^tigen ©ünber gegen ben ^eiligen
©etft ber ^jolitifc^en ma^)x^)d^ ber concrete SbeoIi§mu§ trägt
ber Sfiatfot^e Siec^nung, ba§ bie obfolute SSernunft ficf) bei
i^rer «ermirftic^ung burc^ bie inbiüibueüen SSernunftöu^erungen

in fe^r öerfdiieben gefärbte ©trotten bridit, ou§ bereu rtcf)tiger

aSereinigung erft ba§ mei^e 2icE)t ber ungebrochenen SBa^rt)eit

äurüdgetüonnen merben fonn. ®er obftracte Qbealigmuä beur=
t^eilt jebe groge gunädift nod) ber formellen Uebereinftimmung
ober S^ic^tübereinftimmung ber SSortoge mit feinen abftrocten

^rincipien; ber concrete QbeatiSmul beurtfieitt fie üielmefir

birect nod) i^rer moteriolen Smedmä^igfeit für bie (Sntmidelung
gu ibeoteren Quftänben. ®er erftere ftellt bemgemä^ überoü bie

formeHen ftaat§red)tti^en (S5efid)täf)unfte, fomeit fold^e nur irgenb

mit ber groge in aSegie^ung ju bringen finb, in ben SSorber^

grunb unb gelrinnt bur^ feine ©ebuctionen ou§ biefen untier=

meiblid^ einen furiftifdien ©fiarafter; ber Ie|tere gef)t in erfter

9teit)e auf fac^Iidie 2lngemeffent)eit ber 9teformen an bie f)ertior=-

getretenen Sebürfniffe unb an bie noc^ Slb^ülfe f^reienben 9JJi^=

ftönbe. ®er erftere ift ftet§ geneigt, bie ibeoten Gräfte be§
aSotf§Ieben§ in i^rem @infIuB unb it)rer Wlaä)t ju überfd)ä|en
unb bie ouf bie reale Drgonifation ber notionalen ^roft üer^

monbten Dfjfer für ju gro^e ju t)oIten; ber te^tere erfennt bie

^^Jot^menbigfeit oüer D|)fer an, burd) melcfje erft bie (JEifteuä

be§ nationalen @taat§teben§ i^re fefte reale ©runbloge erhält.

®er erftere t)ingegen ^ält fein materieae§ Opfer be§ SSoIfeg für
ju gro|, um bie fofortige SSertvirflid^ung feiner ^rincipien ju
erjloingen unb t)ulbigt bem @a|e: fiat justitia, pereat mundus;
bem te^teren fommt e§ öor Slüem auf ©ic^erfteüung einer rufjigen

gebeif)tid)en Sortentmidelung be§ ©taat§Ieben§ unter friebüdiem
Sufommenmirfen ber bet^eiligten gactoren an. ®er erftere ift

ftet§ bereit, bel)uf§ Se^ouptung be§ formeHen $Red)tgftQnbpunfte§
e§ ju ©onfCicten öon unabfefiborer Srogmeite ju treiben; ber
festere fud)t aüen Konfticten, inSbefonbere ben materiell nnfrnd^t^
boren (Jonfticten öon formell ftaat§re^ttid)er 9iatur ooraubeugen
unb ouSäumeic^en, um ben inhaltlichen Sortfc^ritt ni^t burc^
aSergeubung öon Beit unb Gräften unb burd^ ©törung be§ guten
@inoernehmen0 smifchen ben betf)eitigten goctoren ju ftören unb
ju henimen. Ser erftere rid^tet fein üornehmfteä Streben ouf
Herbeiführung fold^er Umgeftottungen ber SSerfoffung, meldte bie=

felbe feinen obftrocten ^rtncipien conformer mad)en; ber le^tere

fu^t mit ber gegebenen SSerfoffung^grunbloge fo tonge aU mög=
lid^ ou^äufommen, nur folc^e SIenberungen an ihr aorjunehmen,
toeld^e einem allgemein onerfonnten unb unbeftrittenen SebürfniB
entfPresen, unb bie ©rfchütterungen ju öermeibeu, meld)e mit
aSerfoffungäfömpfen unüermeiblidE) üerbunben finb.

gür bie beiben in ftoot§rechtlicher ^inficht toidjtigften Sunb:=
gebungen beä gürften 93i§mard halte td^ bie bei ©elegenheit
ber §amburgifd^en Bollonfchlu|froge erloffene SBornung üor
eompctenjconflicten — unb bie in ber ^unbgebung oom 5. Slpril

enthaltene SBornung tor aSerfoffungäfämpfen. Söeibe SBornungen
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füllten Hon ben 9tegierungen ber 93unbe§ftaaten tnie üon ben pcixla-

mentarild)en Parteien gleich ernftlid) in @rtt)ägung gebogen unb

be^erjigt loerben, tt)enn fie and) md) SJJa^gabe ber gegebenen

Stnioffe gunäd)ft an üerf^tebene 3lbreffen gerietet finb. ®enn
Qucf) in ben 93unbe§regierungen ftecft ein SJeft jeneS urbentfd)en

abftracten ^beaU^mu^, ber ben formellen 9iec^t^ftanbpunft über

bie in^altlid)en £eben»intereffen be§ S8oIfe§ ju fe^en geneigt ift,

mie er benn aud) bie abfotnte Unfrud)tbarfeit be§ feiigen ©eutfd)en

93nnbe§ Derfd)utbete, unb biefer je^t glürflid) jurüdgebrängte 9}eft

fönnte leicht einmal luieber in ben SSorbergrunb treten, tuenn

entrceber ein unfähiger 9teid)§fan5ler bem Sunbeäratf) präfibirt,

ober aber tvtnn burd) eine S3erfaffung§änberung im ©inne ber

freifinnigen ^^artei bem 9Jeid)5fanäier bie fd)lDierige Slufgabe ge=

fteHt njürbe, 5n)ifd)en einem coHegialifd) organifirten, i^m gegen=

über auf feine ^erantnjortlid)feit pod^enben 9iei(^#minifterium

unb bem Sunbe^rat^ aU jiuifdjen äioei felbftftiinbigen 58el)Drben

jn »ermitteln unb auftaud)enbe ©ifferenjen au§jugleid)en.

(Sä ift ein offenbaret SUli^öerftänbni^, inenn man au§ ber

(Srflärung com ö.Slpril ^at Ijerauslefen raoßeu, bofe jebet Streben

nac^ S3erfaffung§änberung juriftifc^ unftattl)aft fei, and) bann,

ipenn et ficö in ben terfaffungymäfeig oorgefc^riebeneu S3al)nen

bewegt; et ift ebenfaüt ein SlJii^üerftänbni^, tncnn man aut bcr^

felben i)at f)erautlefen n)ollen, bie preu^ifd)e Stegierung Ijalte

fid) nid)t blot für moralifc^, fonbern and) für juriftifc^ üer^

pflidjtet, jeben SSerfud) einer S3erfaffungtänberung im unitarifd)cn

©inne ju befiimpfen. SSenn bie aKelirja^l ber tleinftaatlid)en

^Regierungen fo longe Qtit bie bnnbetftaatlid)e SSereinigung mit

^reu^en gefd)eut t)at, fo luar et offenbar in ber nid)t ungered)t=

fertigten Seforgnife, bur^ (Eintritt in eine abänberungtfäl)ige

SSerfaffung bat SSermögen bet SSiberftanbet gegen allmäl)lid)e

Sluffaugung in einen ®int)eittftaat preitjngeben. 3lur ©reiguiffe

üon ber erfd)ütternbften S5Sud)t fonnten biefe SSeforgnife überininben,

unb nur eine burd)aut loi)aIe S3etl)ätigung ber in ber ®rflärung

niebergelegten ©ruubfä^e oon Seiten ^reu^ent fonnten in ben

Sunbetregiernugen batjenige SSertrauen gegen ^reufeen groB=

jieljen, ol)ne tt)eld)et ein gebeil)lid)et 3uffln""en^üirfen berfclben

in bem tljatfädjlid) burd) ben 9leid)tfan5ler erjielten erfreulid)en

®rabe nid)t moglid) genjefen märe. SBenn nun bie gegenniärtig

ftärffte Partei bet 3teic^ttaget burd) il)r Programm biefe mül)fam

gefponnenen politifd)en Sirfel ju ftören bro^t, fann man et ba

bem 3Reid)tfanäler oerbenfen, menn er bie ®runbfä|e, beren 93e=

obad)tung er feine ©rfolge im 93unbetratf) oerbanft, no^ einmal

laut öerfünbigt, um jeber Stfc^ütterung bet Söertrauent ber

SSunbetregierungen burd) ben SSerbac^t auf gel)eime Segünftigung

unitarifc^er 21fpirationen üon ©eiten ^reu^ent tiorjubeugenV

Unb njorauf foü ber 3leid)tfanäler bie Sunbetregierungen ju

i^rer S3erul)igung l)inn)eifen alt auf bie moralifd)e SSertragttreue

^reu§ent, b. auf beffen feften SBiüen, bofe ber formell loi)ale

SBeg ber SSerfoffungtäuberung nid)t in^altlic^ baju gemifebraud^t

merben fülle, um ben oerbünbeten Siegieruiigen eine größere ©in^

bu§e üon 9ied)ten äU5umutl)en, alt in benjenigen 93erträgen in

2tutfid)t genommen mar, ouf ®runb beren bie SSunbetüerfaffung

üereinbart lourbe?

3um ©d)lu^ mijgen nod) slüei SBemerfungen ^la^ finben,

iüeld)e fid) auf ben 3nl)alt ber fraglidjen ©rflärung beäiel)en.

Tian beftreitet erftent, bafe bie Umtt)anblung ber ein^eitlid)en

Steic^tfauälei mit i^ren üerfi^iebenen 51emtern unb ©taatt=

fefretären, bie olt üerantmortli^e ©teHüertreter bet oerant=

tt)ortlid)en gteic^tfanslert fungiren fijnnen, in ein coüegialet

gtei^tminifterium ben üerfaffungtmäfeigen @influ| ber üer=

bünbeten ^Regierungen im unitarifd)en ©innc befc^ränfen Würbe,

unb sroeitent, ba§ biefelbe bot üerfaffungtmä^ige 3Rac^tüer=

tjältni^ jiüif^en 3^eid)tregierung unb 3fieid)ttag üeränbern mürbe.

SSeibe ©inmänoe fi^einen mir unrid)tig. ©egenföärtig ift bie

eigentlid)e gieiditregierung ber 93unbetrat^, ber Steidjtfanjler

nur beffen SSorfi|enber, unb bat Seamtenperfonal ber 9lei(^t=

fouälei nur ein ted)nifd)er S3el)elf bet gieict)tfanälert ; ein 3ieicl^t=

9[Rinifter;ö:otlegium märe nid)t mel)r bie präfibiole ©pi^e bet

^aiibetrat{)t, fonbern eine felbftftänbige a3el)örbe neben bem=

felben, mit mid)tx er fid) int @inüerne£)men ju fe|en l)ätte,

meld)e alfo aud) eine Scfc^ränfung mel)r für feine Oerfaffungt=

mäfeigen Sefugniffe bilben Würbe. Db bie 3f{eid)tfetretäre alt

üerantmDrtlid)e ©tellüertreter, be5iel)ungttt)eife alt autfül)renbe

Organe bet üerantmortlid^en Sleid^tfanslert, ober ob fie alt üer;

antmortlid)e 9teid)tminifter bem Steic^ttag gegenüberfte^en, Würbe
an bem SScrl)ältnife 5Wifd)en gtegierung unb -^Jarlament freilid)

nid)tt änbern, fo lange bie S5erantWortlid)!cit nur alt moralifd)e,

ni(^t alt furibifc^e üerftanben wirb. ®er ©c^Werpunlt ber

S-orberungen bet freifiunigcn ^rognmmt liegt aber barum aud)

nid^t in ber collegialen S3erfaffung bet gteid)t=9!Rinifteriumt,

fonbern in ber geftfteüung feiner juribifc^en SSerantWort=
lid)feit burd^ ein be5üglid)et ®efe^, unb baf; ein fold)et bat

aRad)tüerl)ältni^ jwifc|en ^Regierung unb IReic^ttag ju ®unften

bet legieren er^eblid) üerfd)ieben würbe, büvfte angefi^tt ber

neneften SSorgänge in Siorwegen bod^ faum ju bezweifeln fein.

SJiögen bie politifdl)en SSertreter bet obftracten ^bealitmut

mel)r unb mel)r mit ben concreten realen SSerl)ältniffen red)nen

lernen, ol)ne bie ibeale §öl)e it)rer ^rincipien ju üerleugnen,

aber nid^t o^ne biefelben am SCRo^ftabe ber neueren politifd)en

S-rfal)rungen einer forgfältigen 9küifion ju unterjiel)en! aJJögen

anbrcrfcitt bie realiftifd)en (Slemente unfret ftaatlidl)en SSolft;

lebent ben S'ompf um i^re politifd)en ^ntereffen mit jenem

Sbealitmut ber ©efinnung burd)bringen, ber in bem beutfd)cn

Siberalitmut eine fo el)renüone. Wenn oudf) einfeilige gefd)ic^t=

lid)e SSerwirflid)ung gefunben l)at! mel)r biefe SBünf di)e fid)

erfüllen, befto rafd)er unb gebei^li^er wirb ber (Sntwitfelungt=

gang bet fo lange erfel)nten unb fo fpät errungenen nationalen

beutfd)en gjeidjct fein, befto näl)cr wirb ber 3eitpunft rüden,

wo alle auf bem Sßoben bet 9leid)et ftel)enben Parteien fi^ bie

^anb reid)en jum gemeinfamen SBiberftanbe gegen biejenigen,

weld)e nur nad) beut Umfturj ober bem Söieberuntergang biefet

nationalen ©taattwefent ouf bie ©rfüüung il)rer §eräentwünfdf)e

l)offcn fonnen.

Üeut|'d)cr ^ocialismus in ttmcnkanifdier ißeleudjtunö.

SSon £ut3.

S^oc^ üor einem Sat)i^äet)nt fonnte Stobbertut üon ben

amerifanifd)en 9iotioualöfonomeu geringfc^ä^enb alt üon lauter

„wilbwad)fenben ©ombortt unb ©einiget" (b. ^. 9Jioud^efter=

männern reinften SSlutet) fd)reiben. ®ot fängt rafd) on, onbert

ju werben; et l)ot brüben bereitt eine ©^ule begonnen, weld^e

bem ^rincip bet ®el)enloffent ouf bem ©ebiete bet wirtl)fdf)aft=

lid)en 9Serfel)rt ben ^rieg erflört. ©in l)offnungtüollet Be^en
ift, bofe felbft bie in ben SSereinigten ©tooten fo ftorf üerbrei=

teten 21nl)änger bet ©nglänbert ©pencer, ber in feinen ©cl)riften

ber S)arwin'fdl)en (5ntwidlungtlef)re in it)rer ©eltung für bie

menfd)lid)e ©efeüfc^oft na^forfd)t, biefem il)rem Se^rer folgenb,

fid) ju ber 5Rotl)Wenbigfeit ber ©taatteinmifd)ung jn belennen

onfongen. 2)urd) bie epod)emad)enbe ©c^rift bet ©aliforniert

§. föeorge über „9fleid)t^um unb 2lrmutl)" ift ben Stmerifanern

bat Sict)t einer gonj onberen ©toottouffaffung oufgegongen, alt

ber gewohnten; berfelbe l)at il)nen mit einem an ben beutfc^en

Stobbertut erinnernben ©d^orffinn Wo nicf)t bat SSefen bet

Äopitalt, fo bod) ben ber fteigenben ©runbrente, flar gemod^t,

mit beren ©teigen bie wirtl)f(^)aftlidt)e Soge ber amerifanifd)en

Sonb= unb Snbuftriearbeiter eine immer größere 21el)nlidl)feit

mit berjenigen ber europäifd)en ottgenommen l)at. @r l)at i^nen

ferner ben bemofratifd)en §odlimutf) benommen, ber ba meint,

bie freie amerifanif(^e ©toottform fei aüein genügenb, um bie

SKoffe ber 58ebötferung üor bem wirtt)fd^oftli^en ^Riebergang

unb ber tiefften ©floüerei ju bewat)ren. 9iod) onbere Beid^en

bet SSe^felt ber 2tnfd)auungen über ©toot unb ©efeEf^oft finb

ju üer5eid)uen. Sie 5Rortl) Slmericon 9teüiew, bie öltefte unb

gebiegenfte amerifanifd)e 9Jionattfd)rift, l)at fid) in ben legten

Sohren ju bem §ouptorgon ber jungen ©d)ule ojuerifanifd^er

©ocialreformer umgeftoltet; bie international 3f{eüie)D bef^äftigt

fic^ ebenfallt lebl)oft mit wirtl)fd)aftlic^en fragen, fie get)ört ober
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nte^r ber ouf ben amerifanif^en Untüerfitäten nod) öorf)errfc|en=
ben 3f{icf)tung ber engltfc^eit ©diule üon ©mit!) U§ mü an
S)te frttif, tüelcJie bie fociale unb h)irtf)fc^aftltcf)e SSerfc^Iec&teruna
ber ctgenen 9SerJ)ärtniffe fierüorruft, foroie ber 3tü(ffcf)Iag oon
©nglanb I)erüber, luo mit au§erorbcnt«cJ)er 3f{afd)^eit eine fociale
Setuegung entftanben ift, bie ganj ben Slnlauf nimmt, bog üon
bem e^orttgmul ber ttierstger Qor^re unDDÜenbete SBerf forti^u=
feien, mad)en e§ n)aMcI)einIid), bo^ Stmerifa in nid)t lanqer
Seit ebenfaflg tief in bie 93efc^äftigung mit ber fociolen grage
^tnetngesogen totrb. ®ie neulid)e Einbringung einer mü im
eongrefe, meldie bie 2tu§Iänber öon bem fionberiuerb in ben
$8eretntgten Staaten an§f(f)Iie§en föia, fann Ieicf)t bie e5runb=
unb Sobenfrage in Stmerifo, bie in erfter Sinie bnrc& bie toOe
SSerfd)teubernng be§ nationalen SSobeng on eifenbafinftoeculanten
entftonben ift, in ben glufe ber %batte bringen. - ^n afabe=
mifden unb firci)Hd)en Greifen regt fic^ ber ©eift beg c^riftlic&en
besm. totf)eberfociali§mug. Sie erften grürf)te beSfelben liegenm mehreren gebiegenen ©ci)riften oor; bie ©cfirift be§ ©eifttic&en
Dr. 9{t)Iance, „SSortefungen über fociale Sragen" ent^altenb, fefetm bte guBtapfen ber englifc^en e^riftIici):fociaten tinggleii unbmamm ein; unb ber junge, unlängft mit bem @rab eineg
Dr. Ph. öon beutfc^en Uniüerfitäten ^eimgefe^rte ^ßrofeffor 9tic&arb
eiQ mac^t mit feiner tüxm erfc^ienenen ©c^rift „Prench and
german socialism in modern times"*) bie ftubirenbe Sugenb
Stmertfag mit ben continentolen europäifc^en ^been einer ©ociaI=
reform befannt. Sie ©t^rift berut)t auf SBortrögen be§ Sßer=
affer§ oor ben ©tubenten ber Sotjn C»o|jfin§ = Uniüerfität in

S eornea=lXniüerfität in 3tf)afa, unb ifire
«eroffentli^ung erfolgte auf STnregung be§ ^räftbenten ber
lefeteren Stuftalt, be§ befannten früheren amerifanifcben ®e=

1".^®."""' ^"^''^ ®er erfte Sfjeil ber
fedirift befctiafttgt fict) mit ben focialiftifc^en ©toeculationen
öon öaboeuf an big £oni§ »tanc unb ^roub^on. 2)ie @nt=
toicftung be§ fran^öfifc^en ©ocialiSmug ber leMen breifiig fcafire

für Se^re unb grasig. 5rurf,tbarer,
föiffenfctiafthcf) fc^opferifc^, ja tt)erterobernb erfc^eint (Stti ber beutfcfee
©ocialigmug m feinen S^ertretern 3tobbertu§, Wlax^ Saffaüe u. 2t
,^JJ{it unbebeutenben 2Iu§naf)men (fc^reibt er) ift ber kutiae
©ocialilmug, fei e§ ber in 5ßari§ ober ^Berlin, in 5«em=^orf

s «i?-'"r^/"r
^^''"90 ober grantfurt a. Tt. burc^ unb burd)

beut ct). et^ fprul^t mit «ere^rung bon ber Xiefe beg beutfcben
©elfte., bie auä) barin offenbare, üon bem ©djarffinn unb
ber aogif ber ©^fteme, auf meieren ber beutfcf)e ©ocialigmug
beruhe tion ber jätien 2tu§bauer feiner gulirer. ®a§ ©tn un=
eren yobbertu§ = Sagehorn aX§ ben bebeutenbften Sßertreter beg
t^eoretifc^en ©ocialigmug anerfennt, ift bejeicfinenb für bie
©c^ute, ioeId;eJRobbertug fefet, faft ein Sal^rae^nt nact) feinem

'"^
.^""f^'

^-eginf^- Sn ©eutfctiranb
^at bag ©tubium beSfelben erft begonnen, unb bereits übt er

"o7
^enfenben ©eifter in ©ngtonb unb Slmerifa eine

ftarfe Slnäte^ung aug. SBenn bie beutfcf)e ©ocialpolitif frieblidi
ftegt, mirb eg im ©eifte Don 9iobbertu§ fein, ber conferöatio in

f S'i^'^'cm'"^'"^
^"^ ^'^^^'^ ß^-ei-- tm ©eift be§

fanottfctien aKars. Sßon Sntereffe ift (SIp Urt^eil über unfere
©attieberfociariften unb etiriftlictifocialen; üon erfteren fpridit er
mit §od)ac^tung, ot)ne ju oerfennen, ba§ it)r principieüer ©tanb=

u !uV'^K^^''' ""^ ä)nmt ©ociaIi§mu§ ift ibm
f^mpat^ifd) aber nur in ber Strt ber ta|)feren unb ebelbenfenben
englifden ©d)ule, nic^t aber in ber be§ „unnobeln" ©töder

f rvff"^^S^'^°""'^^'""^
^'^'''^^ ^^r- ,-S)ie ^rofefforen ber

S i? rr^'^""!"''''..^^^
9enött)igt fe^enb, bie Hoffnung auf

eineJ8erfot)nnng ber ftcf) miberftreitenben Sntereffen ber ©eieü'
Jaft of)ne einen fittlic^en unb religiöfen 2ruffd)föung ber oer=
^lebenen Ilaffen aufjugeben, fuc^en it^re 3uflucf)t beim (£[)riften=

Tu' s^'''
J^rofefforenfociatismug enbigt im (Sf)riftentt)um,

»a^renb ber djrtftlic^e ©ociaIigmu§ Oon it)m feineu ^uggangg^

S f

ntmm Ue^e^ ^e« »igmard'fc^en ©taatgfocialigmuä I^ält
©iHemUrt^ett prüd. Sei ©rtoäfinung ber ©efet^e ber S?ranf=

^eitg= unb UufoOtoerfic^erung für bie Strbeiter föeift er ouf bie
groBe Ste^nlid)feit t)in, meldje biefelben mit ben aSerfid)erung§=
emricfitungen ber SBottimore^ unb Dt)io^eifenbof)ngefeüfct)aft t;oben;
eU) oert)et)rt ober nid)t, ba§ bie SJJittel beä 83erfic^erunggn)efeng
nid)t an bie SBuräetn be§ fociolen Uebelg reid)eu.

eil) ^ot mit feinem Stuftreten bie omerifaaifdje ©ottung
beg ßott)eberfociaIiSmu§ gefc^offen. ©eine 2{bfid)t mar, ein un=
entfteate§ S3ilb oon bem ben aJJittelHoffen meift in ber SSerjerrung
gezeigten SBefen be§ ©ocioIiSmug unb Kommunigmug ju macf)en;— „benn e§ jiemt fid), — fc^reibt er — unferen ©eift oon $ßor=
urt^etl unb Uebelmoaen frei p mociien; nur fo hjerben mir ben
fociolen ®efat;ren, bie ouc^ Stmerifo in einer nict)t fernen 3eit
bebrotien, gu begegnen unb fie ju überminben bermögen. 2Bir
t)oben bi§ bor furjem feine ftönbige StrbeiterHaffe getrabt; mit
ber 8Serme{)rung ber Sebölferung entmidelt fict) biefelbe je^t
fernen. @g ift für ben Strbeiter öuBerft fc^mer gemorbeu, ficf)

tn eine t)öt)ere Soge ju fctimingen, loie erft, menn bog SSotf loie
bigfier an Bo^I zunimmt, ©ine orbeitenbe ttaffe, otpe Hoffnung
auf bie Sufunft für fict) unb if)re ^inber, mirb unfere Snftitu=
tionen ouf bie erfte 5ßrobe fteüen. 2iber nur ein Stinber fonn
nberfefien, ba§ fc^on ^eute in Stmerifa bie ©riitopirunq uir
©ociolbemofrotie begonnen t)at."

c^itetatnx mb ^mft.

SSon (Eugen ^abel.

SBenn man fic^ mit 9iuffen über bie literorifc^en Buftönbe
i^reg Sonbeg unter!)ält unb bobei on bog Qntereffe erinnert
toelc^eg unfer gebilbeteg publicum feinen großen ©cbriftftcaern
entgegenbringt, fo meit biefelben burd) Ueberfe^ungen sugänglicfi
gemocht tuorben finb, fonn man foft regetmöBig bie Se^ouptung
f)oren, bofe eigenthct) boct) nur Xurgenjem mit loirHidiem ©enufe
unb «erftänbniö in Seutfct)Ianb gelefen merbe, möfirenb anbere
^um mmber bebeutenbe Stutoren gons unbefonnt geblieben feien
Sie 9ftuffen pflegen bonn geioö^nlid) eine Slugo^t gfJomen m
nennen, bte oUerbingg für mefteuropöifdie Dfiren einen ganj um
befannten ^ong tjaben unb oljue redjte ^?ritif bem S^erfoffer beg
,,Xogebucf) eiueg ^ögerg" on bie ©eite gefteüt merben. 9iic^tiq
tft an biefem Urt^eil über bie Verbreitung ber ruffifc^en Site=
rotur m S)eutfct)Ianb freilief) bie 5:^atfac^e, baB Surgeufem für
ung eine foft ganj ifolirte @rfcf)einung ift unb bo^ tuir bon feinen
Seitgenoffen, beren Solent in äf)nUd)er gticf)tung liegt foum
eine buufle SSorfteHung f)aben. @o biete S3egobungen ung in.
beffen, nomentlid) ouf bem ©ebiete ber fogenannten 2tnfIoge=
Itterotur begegnen, meiere bie SBirflidjfeit nicf)t nur fünftterifdi
augmoten, fonbern burd) ^inmeifung ouf bie im priboten unb
offentficf)en Seben beftefjenben a^ängel auc^ umgeftolten mü loffen
fi^ eigenttid) bod) nur smei Siebter nennen, bie man QÜenfaüg
mit Surgenjem bergfeic^en fonn, obtool}! oucf) fie bog poetifdie
3artgefüf)f, bie unbeftec^Hcfje 2Baf)r^eitgIiebe beg festeren nur in
geringerem SKoBe befi^en unb, mag bog Umfoffeube feiner 93if.
bung betrifft, meit fjinter if^m surüdblieben. SSon biefen beiben
aJJannern ift ber eine, ©rof 2eo Solftoi, in feinen fjerborragenbften
©cf)öpfungen, bem ^iftorifd)en moman „^rieg unb griebeu" unb
bem Zeitroman „Stnno Soreuin", in ®eutfd)Ionb goiu unbefonnt
Jbäl^renb ber onbere, g. m. ©oftojemgfi, feit smei Sauren, fo'
onge bie Ueberfe^uug feineg beften ^Romong „9tagfoInif olo"(m 3tuffifd)en „8Serbrecf)en unb ©träfe") bon äöilfjetm i^endef
borliegt, häufiger genannt ju merben beginnt.

SBenn ficf) unfer gebilbeteg publicum für bog ftarfe, ober
nur feiten jur fünftlerifcfjen Harmonie burcf)gebrungene Xolent
beg reiferen intereffirt, fo l)at eg borin felbft ber Sbatfodje
gegenüber Stedjt, boB ©oftoferngfi tro| feineg mefirjä^rigeu 3Iufent=
^altg tn ®eutfd)Ionb - er f^atte bon 1869—71 feinen SBof)nfi|m ©regben genommen — goug unfähig mor, unfer uotionofeg
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®eifte§Ieben üerfte^en. Sie öor furjem öon ^rofeffor Drcft

SDiitler unb bem paiijtaüiftifd)en ^^ritifer ©trac^otü herausgegebenen

aSriefe be§ ®i^ter§ geben öielfad^e 93ettjeife öon feinem biä jum

Unerträgtid^en gefteigerten §offe auf SlücS, lüoS tt)eftlid)e Suttur

^)d^t. Sebruar 1871, olfo jur ß^it unfere§ I)öd)ften natio=

nalen SluffdiiDungS, fonnte er bie Seutfdien ein tobtet SSoIf

nennen, ba§ oI)ne Bu^unft fei. ©benfo fleintid) finb feine Ur:

freite über ben betüf)mten ruffif^en ^ritifer SelinSfi, bent bie

Siteratur feine§ Sanbel bod) fo tief üerpflic^tet ift, unb über

feinen großen, if)m fünftlerif^ überlegenen Stioaten Surgenjelü.

®aa barf un» jebod^ nid)t abi)atten, in ©oftoieioSfi einen ber

intereffanteften literarifdien ©fiarafterföpfe ju erbliden, bie eS in

Siu^tanb n:)öl;renb ber legten SalFäei)nte gegeben t)at. ®er luunber=

bare SBed)feI feinet ©c|idfal§, ba§ ben einfügen Üleüotutionär

unb Sträfling äum Sicbling ber 9Jotion geinad)t unb i^n auS

ben ßafematten Sibirien^ auf bie §ö()en be§ $RuI)me§ gefü()rt

l^at, bie ungen)Df)nlid)e Straft feiner ^f)ontofie unb feinet ®or=

ftetlung§tatente§, bie iJ)m ntöglid) uiad)te in bem 9toman

„SSerbred)en unb ©träfe" ein iuid)tige§ ©oaiment ju unferer

3eitgefd)id)te su liefern, müffen ba§ ^ntereffe jebeS ©ebitbeten

erregen. ber ©ic^ter am 9. gebrnar 1881, n)enige SBod)cn

üor bem furcf)tbaren SItteutat, ba§ bem ßaifer ^leEauber II. ba§

Seben foftete, an ben 5t>tgen eine! 2ungenübel§ ftarb, trauerte

um if)n bie gefammte ^ntetligeus Stu^tanbS. Sluf feinem legten

SBege begleitete it)n eine an öierjigtaufenb ^öpfe 5ät)tenbc SD^euf^en:

menge, feiner SBittioe fe^te ber S'aifer eine fä^rlidie ^enfion

au0, feine ^inber mürben auf @taat§foften crjogen, bie ftubi^

renbe ^uQeni^ erftärte in einem SSeiteibSbriefe an bie SBittme,

ba^ fie bie ^htak ©oftojemstis nid}t öergcffen, fonbern biefelben

lüic ein tf)eure§ SSermäc^tni^ it)re§ geliebten 2ei)rer§ üon @cne=

ration ju ©eneration »ererben moüe.

®er im ^aljxt 1821 in 2Ro§fau geborene ©id^ter t)otte

fd)on a(» ^nabe eine unrul)ige ^I)ontafie unb £efemutl). Sine

3Iuffü{)rung ber ©d)inerfd)eu „9iänber", bie er mit jelju 5sfi)reu

fat), rief in feiner Seele einen fövmUd)en ^ufrufjr I}erbor. Sieben

ben beutfd)en S'Iaffifern üerfd)tang er nament(id) ®eorge ©anb
unb Saljac, beffen „^6re ©oriot" er für bo§ Tlxi\tev eine§

reotiftifd)eu 9toman§ erflärte, SEBalter ©cott unb ®iden§, bon

ben ein[)eimifd)en ©diriftftetlern befonber§ ben §iftorifcr unb

Sioüeüiften ^oramfin. Wxt einem Sioman „Strme £eute" üer--

biente er fic^ bie üterarifd)en ©poreu, inbem er ein rüt)renbe§

58ilb Petersburger ©lenbS entmarf. ^^)m folgten eine ^Inja^t

nnberer Sioüeüeu, bie gleidifatls üon großem STotente jeugten,

üU jene ^ataftro|3f)e erfotgte, bie ben ®ii^ter on» feiner rut)igen

©ntmidlung t)erau§ri^, iE)n an ben Sianb bc§ SIbgrunbS ftiefe

unb feinen S^>eöti§mu§ auf ba§ §Dd)fte fteigerte, n)ät|renb feine

(5)efunb£)eit für Sebenlgeit erfd)ültert mürbe, ©oftojemsfi mürbe

nömlid) aU 9Jiitgtieb ber fogenonnten ^etraf^emsfi'fdien SSer=

fc^mörung, bereu SDiitglieber feineS anberen S3erget)en§ al§ ber

Erörterung focioüftifdier gragen in regelmäßigen 3uf<Ji"i"£n=

fünften überfüfirt werben fonnten, im 3tprit 1849 üer!)oftet, mit

21 anberen jungen Senten jnerft jum 2:obe t)erurtt)eitt, bann

aber jur SroangSarbeit unb ©otbatenbienft begnabigt. ®ie über

^oftojemsfi t)ert)ängte ©trofe mürbe öon ad)t 3ot)ren ouf toter

ermäßigt, bis 1858 mußte er aber aU (SJemeiner in Sibirien

bienen.

S)ie furd)tbare £eibenSfd)uIe, bie er t)ier unter bem SIu§=

murf ber 9JJenfd)f)eit burd)mad)en mußte, gab feinem ®emütt)§=

leben unb STatente ein für oüe SJiate bie 3lid)tung. ^^)m ge=

nügte eS nic^t in ben Sträflingen ben SluSbrud beS beleibigten

unb ©üfine t)eifd)enben 9ted)tSgefüt)tS ju erbliden, er fai) auc^

in if)nen 3}?enfd)en, bef(agensmertf)e Dpfer nid)t nur it)rer eigenen

tierberblidien Seibenfc^aft, fonbern jugteid) auc^ ber ©c^utb, metdie

bie ganje menfd)Iid)e @efeüfd)aft in xi)xm untt)ätigen ober toer=

fommenen ©liebern auf fi^ tobet, er nat)m ferner bie entfe^=

tid)e ©raufamfcit ber ruffifdien Suftij \va^)x, metc^e oft un;

bebeutenbe SSerge^en mit ben ftrengften Strafen bebrot)t. S)o§

3t[teS ffang in feiner ©eete mieber unb erfüllte biefelbe mit un=

enbli^em SD'litgefüI)t für bie Unterbrüdten unb bämonifdjem §aß
ben Unterbrüdern gegenüber. S)en erften ©diritt, bie em)3fange=

neu (Sinbrüde ju üermert^en, tt)ot er mit einer Slnjatit 9lotoet(en,

in benen er ben im 5Dienft ^)t;^fifd) unb geiftig ju ©runbe ge;

gangenen Beamten mit ber bis jum ^inbifd)en auSgebilbeten

Stengftlid^feit feines SSefeuS ^jorträtirte unb eine ©aterie t)otb

rüt)renber, t)atb !omifd)er ©eftatten fci^uf. (Sr fd)ilberte barin bie

(Sntmürbigung beS 5IRenfc^entl)umS innert^atb jener ©paaren, in

meldten ber ^ßorgefe^te ben Untergebenen als ©floüen bet)anbett

unb bafür toon il^m alS ©eSpot angefet)en mirb. Sßiel tiefer

griff er aber in baS tooHe SO^enf^enteben in bem Sioman „'iSftt-

moiren aus bem tobten |)oufe" t)inein, ber bereits eine toott^

ftänbig ausgereifte S?ünftlernatur jeigt unb sugteic^ ein berebteS

3eugniß für fein meic^eS, teid)t empfinbtid)eS §er5 bitbet. S)aS

Sud) fd)ilbert uuS baS Seben ber in ©ibirien gefangen ge=

t)altenen SSerbrec^er unb meift in ben bleichen eutfteflten ®efid)ts=

jügen ber Ungtüdlii^en Sinien nod), bie nid^t öom SSerberben

unb Safter, fonbern toon unjerftörbaren ebtcren Sleigungen ge=

5ogen finb. ©o fud)t er ben 3uffiw"ienhfltt9 ^^r menf(^=

liefen ©efeüfdiaft, ben bie Suftij bei biefen ^nbitoibuen fraft

il^rcS SlmteS auff)eben mußte, burc^ bie (ämpfinbung bcS SKitleibS

unb bie bid^terifdie 33cobod)tuug mieber Ijersuftellen. 3n biefem

©efü^I mit ben ^ariaS ber ©efeüfd^aft fteden atte SBurjeln beS

latentes unfereS ®id)terS, eS mar ber ^ertoorragenbfte ©^arafter^

jug beS SRenfdjen mie beS ^oeten unb toerüe^ i^m auc^ bie

Gräfte JU feiner toorjügtid^fteu ©d)öpfung, bem unter bem Flamen

„SiaSfoInifott)" in bie bentfi^e Siteratur eingefütjrten 5Roman

„93erbred)en unb ©träfe", einem ber origineüften ©rjeugniffe ber

erjäl}lenben Siteratur.

®aS 93u(^ muß in bie Steide jener ©d^öpfungcn geftettt

merben, bereu 2öot)r'^eit größer als it)re ©d)önt|eit ift unb in

benen ber fonft abgefperrte unb eingejmängte SSotfSgeift ber

giuffen fiebcrt)aft no^ S3etf)ätigung ringt, ©oftojemsfi erf^üeßt

uns barin baS SSerftänbniß eines jugenbtidien ®emütt)StebenS,

mie es unter ben fociaten äRißtoer^ättniffen SflußlanbS entortete

unb ein furd)tbareS SSerbred)en gebiert, met)r in golge einer üer«

merflic^en ©ofuiftif olS ouf ®runb einer organifd)en Stntage jum

Safter. Xurgenjem I)at unS in SSojaroW, bem |)elben üon „SSäter

unb ©ö^ne", ben nit)i(iftifd)en, unb in Sflef^bonom, bem Reiben

beS „SJeuIanb", ben fociaIiftifd)en ©tubenten gefc^ilbert. ®er

eine ift 2f)eoretiter, ber bie SBett ouS materiaUftifd)en ®runb=

fö^en I)erauS üerfte^en miü, ber Slnbere tnfofern ^roftifer, atS

er ins SSoIf ge^en unb boSfetbe jum Singriff gegen feine Reiniger

oufroiegetn miü. ®ie neuefte terroriftifc^e SBemegung ^at unS

bie Sugenb gejeigt, mie fie jum Sittentat it)re Suf^u^t nimmt

unb baS §eil üon ber ©^nomitpotrone ermortet. ©oftojewsfi

füfirt uns in feinem 1867 gefd^riebenen iRomone in bie SInfänge

biefer SSemegung ein. 9laSfoInifom, ein armer Petersburger

©tubent, ber mit ben ©einigen in bie brüdenbfte 9iott) gerotf)en

ift, bot)rt fi^ in bie Slnf^auung t)inein, boß eS nodf) bem @)runb=

fa^ ber ^efuiten, ber ßmed t)eitigt bie SJlittet, fein SSerbredf)en

fein fönne, eine otte SSud)erin ju tobten, menn mit bem bomit

ermorbenen ©elbe lebiglid) (55uteS geftiftet mirb. @r geminnt

bie Ueberjeugung, boß SIuSnaI)menaturen beredfitigt feien, ju

©unften einer IöbIidE)en Slbfi^t bie ©(^ranfen beS ©efe^eS 5u

burdt)bred)en, er erinnert fic^ an bie großen 9ieformotoren ber

Sölenf^^eit, bie feinen Stnftanb genommen f)aben, bur^ SSerbre^cn

JU i^ren Bielen ju gelangen. ®er Sommer feiner ormfeligett

©Eiftenj, bie Söerjmeiflung borüber, boß feine aJlutter fid^ burd^

©tiden unb ©triden bie Singen üerbirbt, baß feine ©dimefter

einen ungeliebten SUionn heirotf)en mitt, nur um i^m bie S!Jlög=

Iidf)feit jur gortfefeung feiner Stubien ju gemä^ren, bie untoer^

boute Seetüre, bie er in fid) oufgenommen ^at, enblid) bie fürc^ter^

lid^e 3ulif)i|e ber Siemorefibenj, boS SlüeS mirft jufammen, um
eine SIrt üon ^aüucinotion bei i^m ju erjeugen, in ber er ben

Slnfc^Iog auf bie alte %xan jur SIuSfüf)rung bringt. ®ie un=

toergleid^lid)e Slunft beS Si^terS äußert fidE) in biefem 9fioman

in boppetter SBcife, ein SKoI in ber ©orfteüung, mie bie furd^tf

bore Sbee beS 9JiorbeS on StaSfoInifom langfom t)eronfcf)Iei(^t,

if)m juerft Öiraufen ermedt, ober immer nä^er fommt unb fd^Ueß=

lief) tro^ feines SöibermiüenS if)n mie mit folten XobeSormen

umflammert, boS onbere M in ber SluSeinanberfefeung ber
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feeltfc^en Sertrümmerung, bic fid^ no^ ber X^at in bem ®tu=
beuten üoHätetit, i§n mürbe unb mott mad)t unb [(^tie^Iic^ ba=
ijin bringt, ba| er ein offfne§ SBefenntni^ bei 9Serbre(f)en§ at§

eine ©rteic^terung betraciitet.

©oflojenjöfi I)at e§ geahnt, ba^ bie ben SJJorb erjeugenbe
2:^eorie $Ra0folniton)§ ficE) anä) nod) anbere ßiele ausfu^en
fönne. „(5g i[t nur gut," Iä§t er ben Unterfuc^unggriciiter ^or=
p^t)xin§ fagen, „bQ§ e§ bIo§ eine elenbe Stite War, bie @ie ge=

tobtet f)aben; tnenn i^re 2:^eorie aber eine anbere Siid^tung ge=

nommen tiätte, fo tuäre S^re %i)at bieEeic^t eine f)unbertmiaionen=

fa^ gröulidiere gewefen." 3ft barin nid^t ba§ ^aiferottentat
Dom 13. mäxi 1881 mit n)af)r^aft genialem Snftinct tiorroeg-

genommen? Unb bamit mit ben ©eelenäuftanb be§ unglücEtic^en

©tubenten rec^t berfte^en, erjätilt un§ ber ©i^ter Qhiä) ju 9tn=

fang einen Sroum beg erfteren, in ml<i)m ba§ ruffif^e SSoIf

unter bem ©innbilbe eines mageren ^arrengauteä barge[tellt

wirb, ber öor einen riefigen Safttagen gef^jannt ift. S)ag orme
S^ier üermag bie Saft nic^t ju gießen unb lüirb unter bem
©eläälter ber Umftetienben, föäfirenb ^ier ein gemeine^ Sieb er=

fc^oHt, bort ein SBeibibtIb üergnügt S^üffe fnocft, juerft mit
^eitf^en^ieben mife^anbelt, bann mit ber S)eid)fel ge|5rügelt unb
fdilie^tid) mit einer (Sifenftange ju SSoben gefdilagen, bi§ e§

jämmerlid) üerenbet. S)a§ Sitb, in bem ber Siebter ju un§
fpric^t, ift beutlid) genug, benn e§ erinnert an feciale Buftönbe,
bie S^eorien mie biejentge 9{a§foInitoiug unb barou§ entftetienbe

Saaten tvit bie feinige öerftänblid) madjen.

Sn ber SlnalQfe beffen, §um SSerbrec^en fü^rt unb oug
biefem lieber ba§ ©üt)nebebürfni§ £)eraultDac^fen läfet, entttjidelt

©oftojeiüSfi feine etgentlidie ajJeiflerfdjaft. (Sr ift in biefen

©ingen ein öoüenbeter SBeoba^ter unb fortreifeenber ©rjätiler,

e§ ift nic^t anjune^men, bafe ^emanb ben gtoman lefen fann,
ofine hJieber^oIt ju f^jüren, tt)ie i^m ber Stt^em ftodt. Um feinen
Reiben red^t fd^arf jn beleud^ten ^at er i^m in ber Sudlerin
©fonja unb in bem SBüftling ©loibrigoitott) ^toti giguren an
bie ©eite geftetit, mlä)t buxä) bie Stnalogie unb ben (Jontroft
ber ^ßerfönlid^feit in SSejie^ungen ju i^m gefegt finb. "üuä)

©fonja ^)at bie ©(^raufen, bie bem SBeibe gebogen finb, umge=
tDorfen unb i^re @^re üerfauft, um i^ren lüberlidien Sater,
i^re i)^fterifd^e SJiutter, itire §ungernben unb frierenben ©efc^toifter
äu erl)alten, ober auc^ fie erfennt ba§ Dpfer aU ein nuilo§ ge=

broc^teä an, gerabe fo mie 9f{a§foImfott). SSeibe tiaben nidf)t bie

ßraft auf bem SBeg be§ SafterS toeiterpfclreiten, fonbern fe^en
ft^ mit ber 58ürbe i^rel ©d£)ulbbeh)ufetfein§ fd)>t)er belaben mä)
bem aiüdiuege um. ®ie ©cene in ber Settlertno^nung, tvo ©fonja,
bo§ gefaüene SBeib, SRalfohtifoh), bem SJiörber, bie ®efd)ic^te öom
SajaruS aul bem 3^euen Seftamente tiorlieft unb ba§ fladernbe
Sid^tftümpf^en feinen matten ©^ein auf bog en)ige S8u^ tüirft,

ift eine geniale ©rfinbung ©oftojelnlfig. ©föibrigailotn, ber feine
Srou üergiftet f)at, ift ber SKörber au§ nieberer §abfu(^t, ein
©ubjcct, ba§ fid^ im Unflat^ Wäl^t, ber ©dt)tt)efter 9ia§foInifoinl
in gemeiner SBeife nac^fteßt unb fic^ fc^Iiefelid) felbft bog Seben
nimmt.

Singer ben benannten ^ot ber SSerfoffer nod^ mehrere giguren
mit berfelben ©cE)ärfe d^arofterifirt unb feinem Reiben auf größere
ober geringere Entfernung genäfiret. ^eine berfelben ift über=

pffig unb nebenfäc^Iid) betionbelt, fie ftro^en förmli^ oon Sebeng=
nio^r^eit, toie ©fonjag SSoter, ber in ber ^?neipe Iierumtungernbe
SRormelobort), ber ficE) öon feiner grou on ben paaren burt^ä
3intmer jerren Iö§t, ber eitle flotfc^füd^tige Suf^in, ben 5Ra§=
folnifomg ©d^roefter ©unja t)eiratt)en foü, »ä^renb beffen ©tu=
bienfreunb 9tafumidE|in beftimmt ift, fie glüdli^ ju mo^en, üor
SIHem ober ber Unterfud^ungSrii^ter ^or|5f)t)riu§ mit ben ber=
binbli^en gormen, ber fd^einbar 5n)edtofen unb bo^ fein Biet
^oorfc^arf berfolgenben Slebfeligfeit, ben un^eimtic^ ätoinfernben
Singen, benen nid^tS üerborgen ju bleiben fc^eint.

Sin bie Xrepdfifeit ber S3eobad^tung, ben gebrungenen giufe
ber erjä^tung, reid)t leiber bie Sompofition be§ 3f{oman§ nid^t
leron. S)er «erfaffer eilt batb t)orau§ unb mu§ bann ben ju
hjett gefponnenen goben obfc^neiben, bolb bleibt er §urüd unb
ntu| bonn bog SJerföumte fpäter nadi^olen. Smmer^in ift „gtog=

foInifoU)" eine l)odE)bebeutfome ©rf^einung in ber niobernen Sitera=

tur unb für bie Seurttjeilung beg ruffifc^en ®eifte§ ein ganj
unentbe^rlid)e§ §ütf§mittel. Sie fpäteren ^Romane ®oftojetü§fi§

reiben an oaen mögli^en SSerjerrungen unb Uebertreibungen wie
„Sbiot" unb „5Dte teufet", ober finb mi)fttfd) religiös burd)tt)ad)fen

Wie bie „©ebrüber IJaromoffow", ober einfo^ fd)Wac^ wie ber

„§aIbh)üdE)fige". ®ie ©d^ronfen be§ ®id)terg tagen in feiner ^jon--

floöiftifdien Söoreingenommentjeit, bem t;erau§forbernben krumpfen
auf ruffifdtie Strt unb ©itte, bog ifjn nictit nur ungerecht gegen
frembe SSorjüge, fonbern oud^ fünftlerifd) fd)Wod) mad)te. Stber
ein Suc^ wie „Siagfolnifow" ift öon einer SebenStroft unb
Driginotität, bie feinen SSerfoffer ju einem tiefergreifenben^erjengs

fünbiger ftempeln unb i§m bie Unfterbtid^feit ni^t nur innert)atb

ber ruffifd)en Siterolur fi^ern.

llleues über alte Jagen.

Sßon morij Hetfer.

9^irgenb§ me^r olg in ben ®eifte§wiffenfd^aften ift bog
eingreifen ber üerfd)iebenen SDigciplinen in einonber not{)Wenbig.

eine muB bie anbere ftü^en; Wo ber eine Sadimann auft^ört,

fängt ber anbere an. ®enn bie 2:fjätigfeit, bog Seben unb
©d)affen beg ®eifteg, weld)eg fie ju erforfdien ^aben, ift, fo öer=

äweigt aud) bie SDigciptinen fein mögen, in bie fid) fein ©tubium
t^eilt, bod) immer nur (Jincg, fpriefet immer nur aug @iner
SBuräel f)erüor: bei oller 9)?annic^foltigteit ift bog menfc^ü^e
Seben eine (gin^eit — eine wunberbare, unergrünbli^e oHerbingg.

@g gibt jwor ©ele^rte, Weldje bieg nid)t einfeljen Woüen unb
in i^rer ©infeitigfeit oerfnöd^ern; biefe entgetien oud) i^rem
©dtiidfole ber 58ergeffen^eit ni^t. ©g gibt ober oud^ ®elef)rte,

bie eg nid)t btog einfel)en, fonbern fidl) anä) in itjrem ©treben
nod) Uuioerfolität nie genug t^un tonnen, ©ie finb feiten, bog
ift wo^r, ober fie fommen boi^ bor. Siefe finb bef)utfom in

ber peinlidiften 2lrt, unb wenn fie eine noc^ fo erftounlid^e @e=
lelirfomfeit in einem fremben ©ebiete fid) erworben lioben, eben
im ©efü^le ber Jiot^wenbigfeit einer (Srgänaung, polten fie bod^

borouf, nur god^männer bort p fein, öon Wo fie auggegangen
finb. ©in folc^er (Selefirter ift ©an=2Jfarte (51. ©d)ulä). 2Ber
feine ^oräioal=©tubien (1862) gelefen t)at, wirb Wo^l nid)t um=
t)tn fönnen, bem ouggejeidineten ©ermoniften anä) xioä) 93e=

Wunberung ob feiner SSertiefung in bie gonje l)öc^ft oerwidelte

fd)oloftifd§e S^eologie ber ^eit SBolfromg üon @fdE)en^o^ ju äoKen.

©r war ber ©rfte, weldier in wirflid) aufflörenber SBeife ben
tieffinnig religiöfen ©e^olt ber beutf^en ©iüino Somebio auf=
bedte unb erläuterte. @5lei^wol)l ober fdireibt biefer oug ber

©ermoniftif in bie ®efdt)id)te ber 2;f)eologie §ineingeratl)ene ®e=
lehrte in ber SSorrebe §um ^Weiten |)eft feiner ©tubien (©.IX):
„Wit ?iod)brud beöorWortet er (ber SSerf.) bo^er: eg foü in

biefem erften SSerfud), biefe unfere SidE)tungen bon ber religiöfen

©eite l)er gu bur^bringen, ben ©od)funbigen nur ber t^eologifdie

SSorrot^ in möglidEift öoaftänbigem Ueberblid öorgejeigt unb fo

bog SKoteriol offen unb bereit gelegt Werben, p bem fie ou:
gelodt Werben foüen, unb bog weiter ougäubeuten unb beffer gu

öerwenben fie ju if)rer Slufgobe madEjen mögen." ßonn man
befdieibener unb liebengwürbiger fein? Unb bobei Wimmelt bog
9i3ud) nur fo üon ©itoten oug aßen möglid)en Ijeiligen unb pro-

fanen religiöfen ©i^riften, werben bie ©oangelien, bie 93ibcl,

bie ^folmen unb ©prüd^e ©olomonig fommt ben ^ropl)eten
tro^ einem gefpulten ^^eologen citirt; bobei entljält bog 93ui
ein befonbereg lel)rreid)eg ^opitel über bie firdE)lid)en 3uftänbe
beg 11. unb 12. Sal)i;^iinbertg, bobei erflärt ©on=5Dlarte bie

tiefften a^^fterien beg djriftlid) tieffinnigen ®id)terg in Wal)r=

Ijoft congenialer SBeife!

SeSir Wiffen nidt)t, wie biete 2;^eologen ber (Sinlobung beg

entliufiaftifd^en ©ermoniften gefolgt finb. Söor ung ober liegt

ein foebcn erfdE)ieneneg 93ud) eineg 5;f)eolDgen, bog neben on--

beren Slbtionblungen jur d)riftlidE)en ©t)mbolif oud^ nod^ einige

enthält, Wellie bog Sieblingggebiet jeneg befd^eibenen gorfd)erg
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betreffen. Db D. $aulu§ ©äffet — benn öon feinem 93ncf)e*)

ift bie 9?ebe — njtrflid) hux<i) <S)a\vWaxte jn feinen ©tubien

öerantafit föuvbe, ift fanm anjnnefimen. 93cnterfnngen ttie bie:

„(S§ ift feine geringe Stufgobe, an^ bcr 33untt)eit be^ ©ijmbols,

h)ie oug bem farbigen Dfterci bie Sbce inieber lebenbig jn

tna^en; snmal in ber niobernen 2iternturgefc^ic()tc, too bie ge=

Iet)rte STedinif fo grofec 9J?affen barüber erbaut I)at — bafe

man el)er ju einem 5litor in ben ^atatombcn, aU burc^ iljve

©tubien jn bem gelangen tann, iüa§ boc^ ba^o 3Bid)ttgfte bleiben

mufe, ben ©ebanten bet^ @po§" (©. 107); nnb bann bie: „'iind)

in unferer 2iteraturgefd)icf)te fönnte nod) etioa» mct)r für ba^

SSerftänbnife ber nationalen ®ic^termcrfe nnb etmaiS lücniger für

ben (Sö^enbienft be§ ®emu§ gcfd)e'^en" (©. 134) — foId)e S8e=

merfungen laffen mot)t fanm annel)men, ba^ ber Stjeologe bei

feiner 2lrbeit be§ mid)tigften gorfiiieriS auf bemfclben Gebiete,

ber freilid) nur ©ermanift mar, gebad)t bätte. ®Ieid)mot)t finb

bie ©tubien @an;S[Rartc§ für ade fpätcrcn ©arftellungeu 2öolfram§

unb feiner ®id)tung grunblegenb gcmorben unb merben in allen

©eminarien aufmerffam gelefen. S8ielmel}r mar für Söffet bcr

SBiberfpru^, ben in ibm bie 2:ejtbüd)er $Rid)arb 2Bagner§ tjer;

öorgerufen t)aben, 2tnta§ jn feinen 2tbl)anblungcn über ben 2;ann=

t)äufer, ben SBartburgfricg, Üriftan unb Sfolbe, 'iParjiüat nnb

ben &xaal ©r miß ben 2onnl)äufer be§ SSolf§bemu^tfein§ „aug

ben ©irenenarmen ber SSenuS üon Sai)rcutt)" retten, ba fid) ber

2ßagnerifd)e unb ber be§ 9Sotfi§tiebe§ gar fo menig gtcid)eu, unb

gmor jum ytadjtiftiU be§ te^teren. Unb mag ben ^arjioat

2Bagner§ angel)t, fagt er: „Sä ift toenig übrig geblieben üon

bem, tüa§ bie ©age be§ SD'fittctatterS bietet, unb ba§, mag blieb,

get)ört ber ©ecoration on. . . . ift feine ©pur üon bem ®c=

banfen, ben ^arjioatg Swge Derfdjtiefet. ^Die §auptfad)C finb

prad)töDtIe ßouliffen, Stufjüge, „büftere 93eteud)tung" unb ba^

jute^t ber GJraat glü£)t. ©a nun bcr ®raat bie ^eilige ©pcife

unb ba§ ©acrament fetbft ift, fo fanu man evmeffcn, mie einem

ba§ §erj pocbt, menn man ©raat unb 9lbenbmat)t unb ba»

etjangetifc^e SBort unb ©acrament einem tl)eatralifd)cn ©piet

mipraud}t fief)t" (©. 147). ©o ift c§ benn bie SStjeotogie, in

bereu ®ienft biefe Stb^anbtungen gefdjrieben mürben, ober mie

©äffet ficf) am ©^tuffe be^ iöormortg ougbrüdt: „©ie t)aben

oQe benfetben 2lu§btid — ; fie moöen ber Siebe unb bem ^rieben

im ^erjen unb ®eifte bienen."

Sftnx etmag jubiet Xtjeotogie! ©iner jeben rein fad^tidjen

Unterfucfmng über bie ibeeüe, ft)mbotifd)e Sebeutung tjon Segenben

unb Sagen ber reid)en mittetatterlid)en ^tjantafie ein moratifi;

renbeS ©dimänjtein, ein Fabnla docet anäut)ängen, mobei nid)t

biet barauf anfommt, ob biefe 2et)re met)r ober tneniger bittig

unb banat ift, ift boc^ gar ju prebigert)oft. 2)iefe§ @eiftreict)j

t^un £)at bie moberne £iteraturgefd)ic^te in it}rem, mir fürchten

faft ^eibnifd) unbefangenen ©inn — ©otttob! aufgegeben, ©ie

ift aüerbingg aud) mie ©äffet ber Ueberjeugung, ba^: „im S[JJittet=

atter aüe ©d)öpfung nur burd) bie 2;Dtatibee (beä aüe§ Seben

unb S)enfen bef)errf(^enben ^rifttictjen ©ebanfeng) ücrftanben merbe.

©ie mar überatt mie bie ©onne, bie nid)t bto§ im ©ee, anä)

im ©ta§fct)erben, im ®raben if)r ßid)t jeigt" (©. 21). Stber fie

ift öorerft objectiö t)iftorifc^, unb t)at bann aucf) nod) ben guten

@ef(^mad, nid)t au§ oüer unb jeber SBemegung be§ rein bic^terifc^en

(55ebanfen§ eine Setire jie^en ju motten. S)enn nid)t aöe .^anb^

tung, nic^t oQe§ ©reigni§ tä|t fid) ouf ba§ bünne ©eroebe be§

©ebonfenS rebuctren; e§ märe mit ber ganzen, ureignen 2trt

unb Tlad^t unb S9ered^tigung ber ®id)tung gar übet beftettt,

menn fict) 2tC(e§, ma§ fie in SSorgöngen ouSbrüdt, ebenfo gut in

^Begriffen fogen tie^e. ßein Siterartiiftorifer t)at fid) mit ber

SD^ütterepifobe j. SS. im jmeiten 2:^eite be§ „Sauft" fo einfad)

abgefunben, mie ©offet (©. 29); unb feiner ücrfteigt fict) jur

großartigen ^f)rofe: „^erjeteib ber SJiütter fte^t am Stnfong ber

SBettgefc^ic^te" (@. 39), menn er bor ^erjeto^ben, ber SDiutter

^arjioatg fte^t, bie burd) i^n unb feinen SSater öiet Seib gemann.

@emöt)ntic^ pflegt man etmag ©d)Dpferifc^e§ on ben Stnfong ber

*)3Iu§ Stteratur unbS^mboItf. Slb^nblungen öonD.ißauluä

Eaffel. Seipäig, griebric^.

Singe ju ftetlen. Unb bcr moberne Siterartiiftorifer t)ätt cg

burdjoug gegen ben ®eift ber ^uitft, bie er ftubirt, au§ bem
93enet)men ®ot)muretg gegen 33etafane, jene SOZo^renfönigin, metd)e

ber abentcuerube fRittcr filmen tieß, na(i^bein er fid) mit it)r auf

feinen t5at)rtcn im äRorgcutanb Bermät)It t)attc, bie biüige Set)re

ju 5ict)en: „Siicmonb gct)t über 9)?aß nnb ^^ftid)t l)inau§ ot)ne

ju teiben" (©. 36). Dbcr ouS feiner fpäteren Untreue gegen

§er5etoi)be, meit fie it)n 5ur ©t)e berebete, obgteid) fie mot)t

mußte, baß er fd)on mit ber §eibin öerbunben mar, bie ebenfo

bittige, atg fentimentote Hß^rafe aU %adt ju jic^en: „^ebeg Uu;

re^t gegen bie Siebe, menn ouc^ üon ber Siebe begangen, mirb

üon jri)rönen bitteren ©d)meräeg überftrömt" (©. 37). ®oä ge()t

mat)rtid) fd)Dn über bie btoße jDcutung bc» d)rifttic^ ©Qmbotif(i^en,

in ber ©äffet übrigeng fo gtüdtid) ift, t)inau§. Unb menn ber

mobernen Siteraturgefd)id)te fein onbcrer, otg bcr SD'Jangel biefeg

(Seifleg üorgelüorfeu mcvbcn fonn, fo barf fie rut)ig it)i;en SSeg

mciter üerfotgen.

jDod) c^enug ber ^otemif, bie mir met)r jur 2tbmet)r, atg

jum Eingriff füt)rcn. ©o lücnig bie 2tbt)anbtungcn ©affetg —
joir meinen immer nur jene, metd)e bie Sitcrotur betreffen —
bog 33nd) ©an=93krteg überftüffig machen, fo entt)otten fie bod^

einjetnc neue ^öemerfungeu unb ^tuffteQungen, meiere ber ©rs

mät)nung mertt) finb. SKir motten biüiger fein, olg ber It^eo-

loge, unb bog ©ute net)men, mo mir eg finbcn.

,3unäd)ft fäflt ung eine gonj neue 2lbteitung ber ©eftatt

unb beg Sfomeng beg Stonntiänfer im SSotfgticbe ouf. -Jind)

©offet ift bie bigtjcrige 9(unat)me, ber oud) ©d)erer in feiner

Siteraturgcfd)ic^te folgt, monoc^ ber SDtinnefänger jTanntiäufer,

meld^cr in bcr SD'titte beg 13. 3at)rt)unbertg tebtc, ben t)iftori=

fc^en S'ern bcr ©oge bitbet, bnvc^oug t)inföt(ig. ©ie ©oge fei

üorerft feine Sofal=, fonbcrn eine SBcttfage. „9Ud)t btog on bem

ftcincn §örfct, fonbern im 5Riebettanb, mie auf ben ©c^meiäer=

bergen, in aücr ?Bett mor ber SSenugberg befannt" (©. 5). ©ine

SBcttfage ift fie otfo unb fo meit fd)ouenb mie bie üom ^arjiüot.

gerncr: ®cr bufsfertigc Stitter ert)ätt üom ^opfte, bei bem er §eit

unb Vergebung fud)t, bie f^rccftic^fte 5(ntmort. 2tber mie fonn ber

-^iapft fie geben? SBorouf rut)t feine §ärte? ®og erftäre ber

9lome 2;annf)äufcr. 2öie bei §einrid) ü. Dfterbingen liege bog

Siät^fet im 9lomen „'Sontjufer" fetbft. ©g bebeute bog einen

Sürger beg 2:an. ©g fei ober „'Xan" in ber ©prad)c beg 93Uttet=

otterg ber SGSotb mit reijenbem ®ebüfd), mo man unter S3äumen

fpieten unb tonjen fonn. %an, im SBotb mor ber ©c^ou=

ptol^ beg Sebenggenuffeg. ©g moren bie Xong beg Minf(^or

unb ber SSenug ^orabiefe ber ©inntid)feit, gerobe entgegen bem

©orten beg griebeng ... „©g mar ober ouc^ ein „%an", in

bem bic 93urg beg ©rot tog. ®ie ©ratgritter finb ^Bürger

unb ©inmot)ner beg SBotbeg. Qn einer otten 2:robition mirb

bot)er Sot)engrin, ber üom ©raiberge fom, ©otüiug genonnt.

®er ©rotgberg fpiegett porobiefif^e S^otur, ben 2;on üon ©ben

ob. 3m 2;onnt)äufer fet)e id) einen ©atüiug, bcr ougging, 2tben=

teuer ju fucf)en unb in bie ©örtcn bcr SSenug fiel, ©ein SSor=

bitb ift Stmfortog." ^iun, meint ©offet, fei bie §ärte beg ^.ßopfteg

erftört. „3Bie, fprid)t biefer, bu bift ein ©otüiug, bu ein 9litter

beg t)eitigen SBotbcg, bu ein STröger ber götttictien §ütfe, ein

^Ritter ber SToube, beg ©^mbotg beg tieitigen ©eifteg — bu

fonnteft in ben SSenugberg get)cn? ®u ^ft miber ben ©eift ge=

fünbigt. ®ie Säfterung miber ben ©eift tüirb ni(^t ücrgebcn." —
©omeit ©offet. SOlan mirb teid)t geneigt fein jusugebcn, boß

bcr 2;annt)äufer beg aSotfgtiebeg nid^tg mit bem SRinnefänger ju

t^un t)obe, bo meber in beffen Seben mä) in feinen Siebern

irgenb ein 2tnt)att für ben 9}h)tf)ug §u finben ift. 3tber ©offet

legt äuüict oug. Snbcm er bog 9Jiunfatüäfc^e nod) ber boppetten

©tl)mDtogie jugtei^ faßt (mons salvationis unb mont sauvage,

Silva) unb nid)t etmo, mie eg bie ©crmoniften tf)un, fid) ent=

meber für eine ober bie anbere entfd)eibet, ert)ätt er für feinen

jTou smei 23ebeutungen: ben SScnuggorten unb bog ^orobieg,

Sebenggenuß unb §citigfcit, unb nur burd) bog ©piet mit ber

boppetten ©t^motogic mirb ber §ctb jum ©rootgrittcr. Unb bo^

mit ftef)t unb föttt ber otterbingg tiefere ©eboufe, metdier olg

S0iotiüirung für bie §ärte beg ^opfteg gemonnen mirb. 9?od)
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©offelS STuffaffuttg totrb bie ^ointe be§ 9SoIf§ttebe§ no(f) fc^ärfer

reformatonfd^, al§ fie fc^on ift.

2Iuc^ tion ber ganj bunflen ©eftolt be§ ^einric^ ö. Dfter=

bingen öerfud^t ©offel eine beffere (Srflärung ju geben, oI§ fie

ejiftirt. 2)er ©treit SBoIframS Don @fcf)enbod| mit i?Iinf(f)or

unb ben biefem berbunbenen ©eiftern, Jueld)e §einricf) ü. Dfter=

bingen in <B6)u^ nehmen, i[t ber eigentlid)e SSrennpunft ber

(Srjä^Iung üom ©ängerfrieg auf ber SBartburg. „©ie brüdt

ein fo Iebenbige§ ©tüd be§ bamatigen 3eitbeit)ufetfein§ au§, ba§

fie berbient an ba§ mäc£)tige (Spo§ bom ^arjibal t)erangerüdt

äu toerben, ja ba§ fie förmlid^ gu einer Einleitung für ba^felbe

tüirb . . . ®er 2)id^ter bon Dfterbingen ift ein foldier bon 2tfter=

bingen — , eitler unb übler S)inge. @§ ift befannt, ba^ Sifter

ben ^JJebenfinn be§ ©(i)Ied)ten unb ©itlen ^abe im @egenfa| §ur

SBa^r^eit (2lfterglaube unb bergt.) . . . 2annt)äufer, ber im
SßenuSberge feftge^alten ibirb, ift nur ein in anbere ®cban!en
gefleibeter §einrid) b. Dfterbingen. Se^terer ftettt bie SSeltfunft

mit |)ülfe S'Iinfd)or§ (clin du soir, Sucifer) bar; Xannfiaufer

bie SBetttuft burd) SSerfüf)rung ber SSenu§ . . . ®er ^am^^f jmif^en
©taat unb S'irdie fanb eine gata morgano in ben ©ebilben ber

©oge. S)er S[J?t)t^o§ bom SCSartburgfriege t)ängt Jüie mit ©ommer^
föben an ber 2ßirflid)feit, unb mie SBiffenfd)aft gegen ba§ SBort

be§ ®eifte§ ftanb |)einrid) bem 2B. b. ©fc^enbacf) gegenüber"

(©. 26—27).
®ocf) laffen mir biefe me^r ober meniger geiftreic^en, me!^r

ober minber treffenben SSerfud)e, ben olten Flamen neue (5rftä=

rungen ju geben, bie fic^ aud) über bie Sriftanfage erftreden,

unb gefien mir ju ben mid)tigeren unb mie mir gteid) fierbor^eben

muffen, überjeugenberen 2tu§füf)rungen über, in benen ©äffet ba§

fo biet umftrittene 3iätt)fet be§ ©raal ju töfen fud)t. ift

befannt, ba§ man noi^ einer fc^on im SJlittetoIter gemad)ten

©ttimologie, meiere Sartfd) ((Sinteitung jur 9tu§gabe be§ SBoIf=

ram ©. XXIII) bon einem mittellateinif^en ©(^riftftetler §eIinonb

(um 1227) anführt, ba§ SBort (Sraal au§ bem lateinifdien gra-

dalis ober cratalis (bon crater) ableitete unb barunter eine

©diüffet ober ein bertiefte^ ©efäfe, einen Sedier ober bergt. ber=

ftanb. Siefe Stbteitung unb Stuffaffung ift noc^ je^t bie am
meiften berbreitete. @§ foU jene ©diüffet fein, tbeld)e ®f)riftu§

beim testen SQtate im Greife feiner jünger gebraudite, in ber

bann Qofef bon 2trimatt)ia bie SBtutgtropfen be§ ©efreujigten

auffing, unb bie nadi jatitreidien <B6)xd\akn in ben ©übmeften
@uro;)a^ fam., mo mon fid) bie ©ratburg bad)te; in biefer bitbe

fie ba§ t)öc^fte §eitigtt}um, ben SKittetpunft be§ ganjen retigiöfen

§au§mefen§. — aJJerfmürbig ift jebenfatlg, ba^ SBotfram in

feiner ®id)tung bom ©raat niemat§ at§ einem ®efä^ ober einer

©diüffet ober einem J?etdie fpric^t unb auc^ nidit im ©ntfernteften

babei on SStut in befonberem ©inne benft. @§ ift immer nur
bom ®xaal aU einem ©tein, ob ©emme ober ^erle gleidibiet,

bie $Rebe. @ä ift ber ©tein, melc^er bie ©peifen gibt, S3rob

unb SBein, sumot mirb ba§ (Srftere genannt; e§ ift ber ©tein,

meldier SBunber berriditet; e§ ift ber ©tein, ben alle 3}fenfdien

ber SSett md)t ertragen fönnen, ber aber mot)t einer reinen ^«"9=
frau feberleid^t mirb. — Unb ©äffet bemerft mit 9^ed)t, m§
mot)t bie SKeinung ber meiften ©ete^rten ift, ba§ bie ganje ©age
bon ber ©rmerbung be§ ®raoI aU ©diüffet burdi Sof- »• 2lri=

matf)io unb i^rem SranSport on fid) f(^on if)re Sugenb ber=

rät^; unb, mog in alter aj?ärd)en= unb Segenbentiteratur fetir

bäufig borfommt, mo falfc^e (Sttimotogien eine gro^e gtotte fpieten:

bie ©age ift erft au§ ber Ibteitung be§ ?iamen§ entftanben.

SJiit bem ©runbgebanfen beffen, mag ber 65raal im gonjen Qn-
fammenfiang ber ®id|tung ift unb ber ^raft, bie ifim jugef^rieben

mirb, ftimmt fie fc^mertid) überein.

®ie ®id)tung bom ^ar§ibat ift eine jur 9titiergef^id)te

gemorbene Segenbe, ber e§ mie bieten anberen Segenben ge=

gangen ift, ba§ man über ben Kleibern, in benen fie ftedten,

ben Sn^att berga^: mon t)iett bie ©age für 2Saf|rt)eit unb bie

SSa^rbeit ging berloren. ®ie otte S'ir^^e fetbft mar big ouf
ben fteinfteu gug ftjmbotifdi; eg ging i^r anä) mie ber Segenbe.
5)er ^argibot ift eine 2f)eobicee in ben garben ber SBett; SlUeg,

big an ben Slltor, trägt ein Äteib ber gotonten 2toentiure.

9)iinne ift überall, auä) mo bie :^öd)fte Siebe erf(^eint. ®ie
gonje ©cene, meiere ber junge ^orjioal bei feinem erften ber=

t)ängniBbotIen 93efud|e beg fronten ?tnfortag erlebt, ift ein

romontifdieg 93itb bom 2lbenbma^t. S)ie götttid)e Siturgie im

ftjmbolifc^en Stbbitb, bie tieitigfte ^onbtung ber mittetattertid)en

&xx<S)c in if)rem t)öd|ften ©ebonfen erf(^eint bor feinen Stugen.

^eine romantifc^e, fonbern bie t)öd)fte ^rifttic^e 2:f)atfa(^e mirb

obgejeid^net; nur ber Stammen, in ben fie eingetragen, ift bon

romantifd)5|)oetif(i^em ©d^ni|merf. Unb jmor ift eg bog ttii)

ft^mbotifdie ©eremoniat ber gried|ifd|en ^ird^e, an meld)e bog

in ber Stiftung beobad)tete fid) onle^nt. ©ie oltfranjöfifdie

Sirene (bog Driginot SBotfromg ift aug granfreid)) unb Sunft

t)at gried)ifd)=bt)jontinifd|er Xrobition in mondiertei 23raud) nid)t

fern geftonben. ^n ber S'ot^ebrote ju 9lf)eimg t)errfc^t tieute

noä) in ber Siturgie ein nur it)r eigentf)umticber S3raud), ber ein

9ieft bobon ift. ^n jener ©cene beg @pog mirb bog äRtjfterium

beg Stbenbmotiteg in feinen f)öd)ften ßügen gejeid)net. Ser Öiraot

fpeift unb trönft; er giebt SBrob unb SBein, otfo noi^ ftrd)ti(^em

2tugbrud „unter beibertei ©eftott". SIber bog 93rob ift bod) immer
bog @rfte. @g ift bobei ber befonnte SSroudi ber gried)ifd)en

^irdie ni^t ju überfefien. 2)ag 5Brot mirb in SBein getaud)t,

mit einem Söffet ben (iommunicirenben gereid)t unb bog ®e=
gebene trögt ben Sf^omen SJ^orgorito b. i. ^erle, alfo aud) ©tein.
®er Sroud) mor im SJiittetatter oud) in ber tateinifd)en Sirene

ni^t unbefonnt. — ©g miberfpric^t fonod), mie eg f^eint, bie

Slugtegung bon „®raot" otg ^etd) ober ©d)üffet bem firc^tid)en

©runbgebonfen beg gonjen SBitbeg. SBenn SJJorio (b i. im @pog
Durepenfe) ben ©roat trögt, fo erfüttt eg bie ^bee nic^t, bo^

fie eine ©diüffettrögerin tiei^t, menn oud) barinnen bog S3tut ift,

fonbern fie ift bie ©^rifttrögerin, bie STrögerin feineg Seibeg.

©f)riftug fpeift bie ganje SBett, benn er fproc^: ^i) bin bog

S8rob beg Sebeng. ©t)riftug mirb ein ©tein genonnt, mie

bibtifd) bag SBort im ©ebroud) ift: (ädftein, ©ruubftein. Sei

©temeng bon Sttejonbrien fiei^t ber burd)teuc^tenbe unb reine

^efug „l^eitiger ©tein" unb „^erte". ©^riftug otfo ift ber ©tein,

ben Durepenfe trögt unb auf ben Xifd) bon ©ronot Radiant,

bon meinem ber SGSirtt) unb feine 9iitter fpeifen, niebergetegt. —
©obiet jur ©innegerftörung beg (Srool.

„©ie ©tt)motogie beg SBorteg graal für ©diüffet f|at feine

befonbere Semeigfroft; mie oug cratalis, crater fönnte eg ebenfo

gut oug bem mittettateinif(^en gradale, gradiiale, bem ©tufen=

gefong, abgeleitet merben. Um fo me^r mu^te bei ber Setrac^=

tung beg Söorteg graal bie groge entfte^^en, ob oud) bei feiner

©rftörung unb refp. ^ui^üdfü^rung in bag toteinifc!^e Sbiom
babei ein SSort ing 2tuge gefaxt marb, metc^eg t)inreid)enb

im firc^Iic^en ober botfgtt}ümtid)en ©ebraud) gemefen,
um jn einer fo bebeutunggboüen ©i^mbotif gu gelangen. S)er

Stugbrud ©root erfd)eint atg ber SOflittetpunft beg fird)tid)en ©e=
bonfeng. könnte nodigemiefen merben, ba§ cratale, gradale,

crater otg Sedier, ^etd), ©efö^, eine fotd)e S^ermenbung im
SRunbe beg Sotfeg unb sumol ber ^irc^e t)atte, ba§ boroug ber

Srouc^ bon ©root für bog „SJJonno beg §immetg" unb bog

„Srob beg Sebeng" fic^ ergob? ©g ift burdiaug nic^t ber gati!

Gradale im ©inne bon ©d)üffet ift feiten unb t)ot gar feine

fird)tid|e Stnmenbung. SSon biefer gorm aber mü^te graal ob;

geleitet fein, menn bie obige ©rftörung rid)tig märe." ©äffet

t)at borum eine anbere 5tbteitung ing Singe gefaxt. „SBenn bog

SBort graal bon einem Stbjectib beg SBorteg gradus abgeleitet

mirb, fo ift bobei fomot)I bie fprad)Iid)e Söabrf^einlid^feit, mie

ber firc^tidie unb bolfgtbümlidie Slugbrud gefiebert, ©ine foI(^e

21bleitung ift bie bon gradilis." ©offel fteüt bo^er bie Se'^aup=

tung ouf, bie er beg Sreiteren motibirt: „eg fei ber ©raot, bog

Srob, bog er bem Solfe jur ©peifung gibt, fprad)tidi nid)tg

Slnbereg, olg bog panis gradilis, unb nur oug ber 9SoIfg=

unb ©taotgfitte in bie firc^Iid)e unb poetifd)e ©l)mboIif

übertragen. G-radilis fommt nur im 3wffiinmenf)ange mit panis

bor. ' ©penben, metdie jur Unterftü|ung beg Solfeg burd) bie

römifi^en ^aifer fd)on bor ©onftontin gemod)t mürben unb juj

mal in runben SBeigenbroben beftonben, mürben panes gradiles

genannt, ©enn bon einer ©rt)öt)ung, ju ber man auf ©tufen
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l^tnaufftieg mib bie, um ben Bubrang ju Derr}inbern, oergittert
mx, fnnb bie »ert^eilung ftatt. e§ tror eine tägli^e ©penbe,
tüetc^e öon oben an bal ©olf nic^t nur in ber §auptftabt öer=
Itetien icurbe." „©ie Uebertragung ber panes gradiles auf baä
Sörob, toelcfie^ Oom Stitor aug an alleg SSoIf »ert^eitt toarb, ttJar

\o natürlich unb lDa^r[d^einIi(^, ba§ man fie nur aujubeuten
braucht, um bie Uebereinftimmung ju fül)len. ®enn Bug um
Bug, bi§ in bie unfd)einbarften einjelfieiten löfet fid) 9kme unb
SBefen ton ber toeltlic^en 3n[titution in bie geiftlic^e über=
tragen n^iebererfennen." mirb batjer Wol^l feinen STnftanb
finben, ju erfennen, ba§ aud) gradilis in graal überging, unb
ber ^eilige ©roal ba§ IieiUge Srob fei, mel§e§ Mc ernöl^rt unb
Seben f^jenbet, ba§ ton ber §öf)e gereid^t luirb unb baä otteg
SSoIf bon ben mi^en Sinnen ju fid) nimmt."

SJian mirb jugeben müffen, ba^ biefe erflärung Saffclg
ber ©ebeutung, ber fijmbolifc^en fomof)t afg ber fprac^Iid)en, be§
gefieimniBooHen ©raal überraf(^enbc SSorjüge l^at, meiere be§
SJä^eren au§5ufüf)ren er aud^ feine§meg§ unterlieB unb bie mir
^ier nid)t mieberfiolen fönnen. SebenfaHS fteljen biefe erflä=
rungen meit über ben ©pietereien, in meld)cn man fid^ in ber
legten Beit gefiel, ©rft burc^ biefe Deutung befommt bie ganje
©raalfage, in ber bie (Sage bon ^o\e\ b. Strimatljia für Qeber^
mann etn frembe^, ^)öä)\t unpaffenbe§ ©lieb bilbet, i^ren einl)eit=

Itdien etiarafter. (Sg ift, oI§ menn i^rem 93au erft baburc^ bie
tuppel aufgefegt mürbe. Unb e§ büntt un^ fef)r »ual^rfdieinlic^,
ba§ fie $8iele für fid) geminnen mirb.

Der .SomnambulismuB.

SSon Carl bu prel.

(®4ru6.)

2. 2)er fünftlidie ©omnombuIigmuS.

SBie atle ®inge ber 9latur in if)rer SBefenI}eit reiner er=

fannt werben, menn fie öon i^ren jufäaigen Seftanbtljeilen,

gleid)fam i^ren @d)laden befreit unb a(§ Präparate bem SSer^

ftanbe bargeboten merben, fo aud) ber ©omnambuU§mu§. STlä

natürlid)e (Srfd)einung tritt er auf im ©efolgc oon ß'ranf^eiten,

ober infolge oon f)od)grabiger innerer 21uftDüI)lung — 5. 93. in
ber c^riftlid)en 9!Kt^ftit — , ober aud) unter bem ©inflnffe oer=

fc^iebener d)emifd)er ©ubfianjen —
5. 33. im ^eEenmefen.

Sn aßen biefen Säaen ^aften i§m aber äufäßige Söeftanbtl^eile

an, inbem bie @t)mptome biefer ®elegenf)eitäurfac^en fid) oft

mit ben Symptomen be§ ©omnambuli§mu§ felbft öermif^en.
SBenn nun bie. Slerjte ben fd)on befprod)enen Unterfd^ieb aiuifd^en

©elegen^eitäurfad^e ober 93ebingung unb eigentlid)er Urfadje
nicE)t erfennen, bann l)alten fie f)öufig bie @t)mptome ber
©d)mellent)erfd)iebung im ©omnambuli§mu§ für ©^mptome ber=
jenigen meifteng frontf)aften Urfa^e, moburd) bie ©d)tt)el[e t)er=

fc^oben mirb. @o merben j. 93. f)äufig bie ©ijmptome religiöfer

(Sfftafe, menn biefe im ©efolge — post hoc, aber nid)t propter
hoc — ton §5fterie auftritt, furjmeg olg ©t)mptome ber §t)fterie

abgetf)an, ober be§ Srrfinn§, menn ber @omnambuli§mu§ innere
f)alb be§ 3rrfinn§ auftritt; unb meil im gieber oft franf^afte
$l)anta§men auftreten, merben auä) bie 9Sifionen be§ im ®e=
folge be§ gieberS t)äufig oorfommenben ©omnambuli^mug al§
franff)afte, ba^er mertf)lofe 5pf)anta§men erflärt.

Bu ben ^otenjen nun, melcf)e ben ©omnambuli§mu§ er-

meden fönnen, gefiört ber ©influfe, ben ein Sfftenfc^ auf feinen
9^ebenmenfd)en ausüben fann; meil aber biefer @influ§ in be-
liebiger SBeife geregelt merben fann — menn mir aud) bie @e=
fege biefer ^Regelung nod) fefjr menig fennen — lä^t ftc^ ber
©omnombuli§mul aud) aU fünftltd)e§ Präparat, gereinigt üon
feinen sufäaigen 93eftanbtf)eilen, l^erfteHen. Qmx ift auc^' biefer
fünftli^e ©omnambuligmu§ bi§t)er faft nur bei Traufen ange=
menbet morben, bereu ©mpfängli^feit fogor meiftenä mit ber
tronf^eit felbft oerfc^minbet; aber eine fpötere ®jperimental=
pft)d)ologie mirb ben @omnombuIi§mu§ nur um fo reiner bor=

ftellen, menn fie ben gefunben, miemo^I feftener empfängtid)ett
mtn\6)cn äum Dbiect i^rer SSerfuc^e nimmt.

©er fünftlidl)e ©omnambuligmuä ftetlt fidf) ein, menn ein

SWeufd^ — ©omnambule — burd^ einen anberen a)tenfd)en —
50Jagnetifeur — bem (äinfln^ be§ t^ierifc^)en 9Kagnetiämug unter=
inorfen mirb. ®iefer magnetifc{)e @d)laf ift biet tiefer, aU ber
burd) bie ^«atur^eilfraft allein erjengte, aber mefentlid) gleidf)e

<Bä)la\ bei natürli^en ©omnambnliämuä; bo§ innere ^xm6)tn
ift ferner im magnetifc^en ©djlafe biet boHfommener unb flarer*),

unb bemgemä^ finb aud^ in legterem bie pfi)d)ifd^en gätjig^

feiten ber ©omnambulen, miemol)! fie in beiben Buftänben mefent=
lidf) glei^ finb, reiner unb gefteigert. 9luä allen biefen ©rünben
ift ber magnetifd)e ©d^Iaf geeigneter, un§ ba§ Söefen ber ©ad^e
ju offenboren, aU ber notürlic^e ©omnambuligmug; aber bie

mefentlid^e &k\d)i)eit ber ^l^änomene Ici^t erfennen, bo^ in
beiben Buftänben pl)l)fifc^ unb pf)t)fiologifc^ berfelbe ^roce& bor
fiel gel)t, b. ^. bo^ eg eine unb biefelbe ^raft ift, meldte oft

fpontan im inneren bt§ Drganiämul entbunben mirb, ober
ou^ bom iWenfdjen ouf ben 9lebenmenf(^en augftrömen fann.
S)er ajtenfdl fann fid| bemgemöfe aud) felber in magnetifdf)en

©d^)laf fünftlidE) berfegen, — eine ^unft, mobon bie oltinbifd^e

®el)eimlel)re in ber 9Sebontop^iIofopl)ie mel)r mufete, jo mobon
bie f)cutigen inbifd^en gofire, bie fic^ lebenbig begroben laffen,

me^r miffen, al§ mir Europäer.**)

®er fünftlidt)e ©omnambuli§mu§ fegt olfo eine innere Sin--

löge borouä, meldte burcf) bie mognetifc^e 93el)anblung ni^t eigent=

erjeugt, fonbern nur jur !£l)ätigfeit angeregt mirb; er er:

^eid^)tert nur ben eintritt eineä ^roceffe^, ben bie Jlotur ^öufig
au§ eigener Suitiotibe oll l)eilfame ^rife ermedt, geftattet ober
eine beliebige Steigerung unb Siegelung biefe§ ^roceffel.

®ie entbedung ober bielme^r — f)tftorifdE) gefproc^en —
bie SBieberentbedung be§ tljierif^en aRagnetilmul gebül)rt bem
STrjte Tleämex unb fällt in bog (Jnbe bei bergongenen Sof)r=
^unbertl. 2)iefe Beit mx fe^r ungünftig für bie richtige SBür=
bigung biefer ©ntbedung. ®er 5moteriaH§mul bef)errfd|te fdE)on

bamal§ bie ber 9?ebolution entgegentreibenben ^öpfe. 3n golge
beffen gefd)al), mal meiftcnl bei mid)tigen neuen ©ntbedungen
gefdf)ief)t: erft leugnet mon bie Sl^otfod^en, unb menn fie \xö)

nid)t me^r leugnen laffen, merben fie bom ©tonbpunfte bei je;

lüeilig ^errfd)enben ©^fteml benrtf)eilt, nad) bem SSeifpiele bei
oben ermäl)nten ?Jegerl bon Sibingftone. Bu biefer 93eurtl)eilung

gloubte fid) nun bie moterialiftifd^e ^fQd)otogie um fo me^)x be*

redl)tigt, oll, mie fd)on gefagt, ©^mptome ber ^ronf^eit pufig
mit ©t)mptomen bei innerl)olb ber ßronf^eit entfte^enben ©om=
nombulilmul ficE) bermifd^en. Tian bermec^felte olfo fd^on ba=
mall Urfadf)e unb 93ebingung, glaubte an einen ©aufaljufammen:
long ämifdf)en ^ranf^eit unb ben erfd)einungen bei ©omnom=
bulilmul, unb erflärte ba^er ben ©omnombulilmul feinem
Snf)alte nod) oll franff)aft, mö^renb boc^ nur bie f)inter feiner
93ebtngung liegenbe Urfa^e biefer 93ebingung fronf^aft ift.

^5)iefe materiaIiftifdi)=p|t)fiologifc^e93eurtf)eilung bei ©omnom=
bulilmul ergab notürlid^ eine gonj fd)iefe Sluffaffung feiner

($rf(Meinungen, bie ftc^ mit biefem gjJo|ftab fo menig meffen
laffen, all ^funbe mit (Saen. ©iefe ©rfc^einungen finben im
3Katerialilmul nid^t nur feinen 5ßlag, fonbern finb bielme^r
fe^r geeignet, ben moterioliftifi^en g?ing, ber bie ^öpfe einengt,

gemoltfam ju fprengen.

SJion mürbe übrigenl Unred^t t^un, bie bomolige ©eneratton
für befonberl tabelnimertf) ju polten. (Sl ift l)iftorifd| nadi=
meilbar, ba§ gerobe bie 9Sertreter ber Söiffenfc^aft bon je^er
ben mirflid) neuen Sbeen bie größten §inberniffe bereiteten.

Unb bol begreift \i<S): ®oet^e fogt irgenbmo, bo^ bie größten
geinbe neuer Sbeen bie ölten Qbeen feien; el mu§ olfo bic

größte aprioriftifcE)e 95oreingenommenf)eit gegen ?feuel eben bort

SU finben fein, mo man fi^ ber ölten S^een am meiften bemüht
ift, unb fie ju einem ©t;ftem sufommengeftetlt ^ot. ©ogor mu6
gerobe eine f)of)e ©ntmidlung einel SBiffenlsmeigel um fo ge=

=) tiefer, STrc^iö für t^terif(j^en SKagnett§mu§. I, 3. ©. 15.

') ^Ißre^cr, 2)et Jg»Qpnoti§mug. S. 43-60.
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neigtet mactien, fot^e ^been ouSjufrfineBen, toeld^e geeignet finb,

ben alten SRa^men ju fprengen. 3n einem ©^fteme gibt e§

feinen ^ßfo^ für in fi^ ganj neue ©rfcfieinungen, treil barin
bie alten (Srfcf)einungen su einem planmäßigen f(^einbar öotl=

enbeten ©anjen berbunben finb, unb e§ nid)t in ber Statur ber

S^ftematifer liegt, burci^ offen gelaffene Südfen bo^ Softem felbft

aU mdenl^aft tiinauftetten. m§ j. 93. ber Stfabemie in ^ari§
gemelbet njurbe, e§ feien a)?eteorfteine in granfrei^ niebergefaHen,

üerhjarf fie baä al§ Slberglouben, unb fogor ein ®eift wie ®oett)e

öerlad^te in feiner S«9enb ben 2JJeteor öon ©nfi^fieim. Sei ben
orten ©riedien bagegen toaren bie üom Gimmel faUenben ©teine
otine ade 95oreingenomment)eit aU %^)at'\a(i)tn onerfonnt. ®iefer
giüdfc^ritt ber SReinungen erflärt fid) gerabeju au§ ben gortfdiritten

ber ^Jftronomie. ®ie ber @riecE)en tvax no^ nid^t in bem ©rabe
abgef^toffen unb jum @t)ftem üerfnöi^ert, fonnte bafier neue Sfiat^

fairen fic^ leichter affimiliren, oI§ bie iioc^enttnicfelte Slftronomie
ber 5Reueren, toelcEie für unmöglich erflörten, njag nur für i^r

elftem unö'erbauIicE) hjar. ©o wirb alfo bie SBiffenfd^oft ber 9Jotur
gerabe burct) it)re 2Iu§bitbung jum ^rofruftegbette ber 9iotur.

@o ift aud) ber SKe§meri§mu§ für ben 2)lateriali§mug
ganj unüerbaulid); ber le^tere, gum ©Aftern erftorrt, ^at feine

SBiegfamfeit tiertoren, unb ftott ba§ ©Aftern urnjutDanbeln, fuctit

man bie S^atfadien umpbeuten, unb fprid^t öon §t)fterte,

§oaucination unb fd^lieBIid) fogar üon betrug, nur um ba§
unbequeme ^eüfe^en nid)t anerfennen ju müffen. S)ie ^t)^fiD=

logen fuc^en bie gormel jur ©rflärung be§ gj?enfd)cnrät^fel§
lieber in oufgefc^nittenen 2:t)ierleibern, ftatt fie au§ i^rem eigenen
Snnern iieraufju^olen. ©ie gleichen Seuten, bie überaU nac^
itirem §ute tierumfud^en, tt)ät)renb fie if)n bod) auf bem ßo^jfe ^aben.

SBer, im ©^ftem befangen, üon ber SSorauäfe^ung au§get)t,

baB olle ^ft)d)oIogie in ^^^fiologie auftö^bor fein muß, ber
mu§ confequenter SBeife bal ^eüfetien leugnen. Unb rtjenn er

ätt)ifd)en Urfac!^e unb 95ebingung nid)t unterfd)eibet, bann muß
er eg für eine Unmöglid)feit erflären, baß ein 2J?enf^ boburc^
iiellfe^enb »erben fann, baß ein anberer SfJienfd) an feinem Seibe
mognetifc^e ©triebe fierunterfü^rt. ®iefe Unmöglid)teit mirb
aber auc^ jeber ©infic^tige jugeben; e§ liegt in ber menfc^Iic^en
§onb feine ^raft, um einen Slnberen ^ellfeficnb p ma^en.
aSo^t aber ift 3oIgenbe§ logifc^ möglich : Sei ben mognetifc^en
©trid)en, bie i^ on einem fremben Drganigmug ^erobfüfire,
entftrömt meiner §anb ein materielle^ Slgen§, ba§ für ben
©et)nerb unfid)tbar ift, oufeer etloa in ber 5)unfelfammer. Sn=
bem biefe§ 5Igen§ in ben fremben Organismus übergebt, fid)

mit bem gleid)artigen SIgenl besfelben üerbinbenb unb e§ in
noc^ nid)t genügenb aufgeflärter SBeife tert^eilenb ober tofaIi=

firenb, ttjirb ber DrgoniSmuS in tiefen ©c^Iaf Oerfenft. Sig
^ierber reid)t ber eaufarjufammentiang: ber mognetifd)e ©trid)
ift Urfa^e be§ mognetifd)en ©d)tofe§. Slngenommen nun, eS

fänben in biefem ©c^tafe geirö^nlidie 5;raumöifionen ftatt, fo
tft oon biefen nid)t me^r ber ©trid) bie tlrfoc^e, fonbern bie
le^te SBirfung be§ ©tridieS, ber tiefe ©^tof, ift feinerfeitS
mieberum bie Sebingung jener Sßifionen, beren llrfad)e aber im
Snneren beä DrgoniSmuS, nämlic^ in feinen ^j^^'fiologifdien

S)i§t)ofttionen liegt. 3loö) biet meniger fonn ber magnetifdie
©trid^ Urfad)e ber magren Sifionen be§ §etlfef)en§ fein. Slber
m bem oon i^m toerurfad^ten ©d)Iafe finbet eine 9Serfd)iebung
ber pf^c^op^^fifc^en ©dimeCe ftatt; bie für ben machen Buftanb
conftonte 3:rennung§Iinie jmifdien SBetoußtem unb Unbehju^tem
ioirb alfo oertegt, ein neues em^jftnbungSmaterial mirb geliefert,

äunä^ft aus ber inneren ^örperf|)t)äre, fobann aber anä) auS
ber Slufeenmelt, unb mit ben neuen ©mpfinbungen fteüen fic^

naturgemäß auc^ neue ©rfenntniffe unb gät)igfeiten ein. ©er
mognetifc^e ©trid) ift alfo nic^t Urfac^e biefer Säfiigfeiten, bie
fd)on latent in unS logen, fonbern er f)at nur burd^ Untere
brüdung beS finnad)en ScmußtfeinS baS §inberniß binmeg^
geräumt, baS ber (Entfaltung biefer gä^igfeiten im SBege ftanb.
S)er mognetifc^e ©trid) liefert alfo lebiglic^ bie SSebingung, bei
bereu ©egebenfein eS möglid) ift, baß baS oom finnlid)en Se=
nmßtfem beS SBod^enS unter bie ©c^mette jurüdge^altene tron=
fcenbentale ©uiject bie (Sm^)finbungSfd)meae überfc^rettet.

®aS Stiles ift nid)t nur logifd) möglich, fonbern burd^

Saufenbe üon (Sj^erimenten fd)on als 2;f)otfa^e conftatirt. SSom
Sid)t ber ©inne gilt alfo, toaS üom Sid^t ber ©onne giü.

Siefe erjeugt ni^t bie gijfterne, unb üernic^tet fie ni^t, fon=
bem läßt fie nur opü'\d) ^erüortreten unb üerf^roinben, je nac^=

bem fie untergeht ober aufgef)t; in gteicE)er SBeife tritt boS
tranScenbentale ©ubject auS bem Unbemußten fierüor, ober inS
UnbcrtJußte jurüd, je nad^bem baS finnlid)e Semußtfein unter=

ge^t ober aufge'^t.

es ift gons üergeblid^, ^emanbem boS ^eüfe^en aud^ nur
feiner Iogif(^en aJiögIidf)feit nad^ begreiflidt) ju machen, menn er

nid)t biefen mid)tigen Unterfi^ieb gmif^en Urfad)e unb SBebingung

einfielt. Unb bo^ finbet fi(| biefe (Sinfi^t fc^on bei bem alten

^lutard^, hjenn er fagt: „©o mie bie ©onne nid)t erft bann,
menn fie ouS ben SQ3oIfen entroeii^t, glönjenb ttjirb, fonbern eS

beftänbig ift, unb nur tcegen ber Süufte unS finfter unb un=
fdf)einbar üorfommt, ebenfo er^äü oud) bie ©eefe nid)t erft bann,
wenn fie auS bem ^ötp^x mie ouS einer SSoIfe heraustritt, baS
Vermögen, in bie Bufunft ju fe^en, fonbern befi|t eS f^on je^t,

tt)irb aber burdE) i^re Bereinigung mit bem ©terblid^en geblenbet."*)

S)urd^ bie SBieberentbedung jener get)eimnißüoIIett ^raft,
bie menig jutreffenb olS tf)ierif^er aj^agnetiSmuS bejeid^net wirb,

ift für eine (5EperimentaIpft)d^oIogie bie ©runblage gelegt. ®oß
aber biefer (Sntbedung bie Slnerfennung noä) immer nid^t in
genügenbem 2Jioße gefolgt ift — erft bie neueren regen Unter=
fud)ungen über ^^pnotiSmuS fünbigen eine SBenbung jum
aSefferen an — erflärt fi(^ Ui6)t, menn man bebenft, meldi)e

©onceffion üon ©eiten ber Slrjneimiffenfd^aft in biefer 2tner=

fennung läge. ®ie bloße Definition ber ©oc^e jeigt fd)on gc=

nügenb bie ©cf)mierigfeiten an, bie i^r im SBege fte£)en. ^ä)
mä^Ie mit Stbfid^t eine Definition, bie ben SüKeSmeriSmuS auf
feinen parabojeften SluSbrud bringt, aber gleid^mo^I jutreffenb

ift. Die magnetifcf)e a3et)anbtung ift eine §eiImet^obe, morin
ber Patient bie 9loIIe beS StrjteS übernimmt — er nimmt feine

eigene Diagnofe tior unb gibt felbft bie Heilmittel an —
mä^renb ber Strjt, infofem als er mit bem 2}Jagnetifeur gu^

fommenfättt, bie Slrjuei bilbet. DaS ju glauben mirb einem
Strste äiemti^ fd^mer foßen; man hjirb große SRü^e ^aben, i^n

SU überjeugen, baß ein ungebilbeter SKenfd) im ©^lafe üon
Diagnofe unb X^erapie mei)r üerfte^en follte, olS ein i)ochge=

bilbeter Slrjt im SSad^en.

Der SBiberftanb begreift fic^ olfo. 2tber baß ber aJiagnetiS;

muS unb ©omnambuIiSmuS ein Heilmittel ift, ge^t unmiber=
teglid^ fc^on barauS ^erüor, baß eS einen natürli(^ett ©omnam=
buIiSmuS gibt, ben bie 9^otur bei manchen ßranfReiten atS

fritif^eS unb n)ot)ftt)ätigeS ©tjmptom t)erbeifüt)rt; baß ferner

ber fünftUdtie aJlagnetiSmuS einen fe^r tiefen ©d)Iaf t)erbeifü|rt,

ber bie anerfannten ^eilfornen SBirfungen beS IeidE)ten ©d^IafeS
in ert)öhtem 9Jtaße naä) fii^ sieben muß. Der 3;iefe beS ©(^lafeS
entfpri^t aber nidE)t nur feine |)f)9fioIogifd)e ^eilfraft, fonbern
aud) bie Star^eit beS innerlid^en ©rmad^enS, meit fie ben SSer=

f^iebungSgrab ber ©mpfinbungSfd^meae beftimmt. Dur^ biefe

Serfd^iebung erftredt fid^ bie S[ßaf)rnef)mungSfäf)igfeit auf bie

inneren Suftänbe unb fteigert fid^ jur flaren inneren ©elbft;

fdE)au. Dies modt)t eine Diagnofe möglid), beren SBert^ nid^t

geringer ansufd)Iagen ift, toenn auc^ bie tedhnifd)en StuSbrüde
ber SBiffenfd)oft babei mä)t p ©ebote ftef)en.

Slber aud) in Sejug auf bie Slußenmelt ift ber DrganiSmuS
ni^t btoS ben (Sinföirfungen untermorfen, mel^e unS im 2öad)en
bewußt merben, fonbern and) mä) anberen, bie, meil untertjalb

ber (5mpftnbungSfdE)mene liegenb, erft mit SSerfd^iebung berfelben

nja^rgenommen föerbeu. Son ben d)emifd^en ©ubftanjen beS
ajJineror= unb ^ftanjenrei^eS erfäf)rt er (Sinflüffe, bie im SBad[)en

nur t)ö^ft feiten als Sbioftjnfrafien jur ©eltung fommen, unb
er fü^It i^r nü|Iid)eS ober fd)äbIicheS S8erl)ältniß äum Drga=
niSmuS, tvk es im tl)ierifd)en ^nfttnct gefd)ief)t. Stuf biefem
Vermögen beruf)t bie gät)igfeit ber ©omnombulen, fid^ felber

bie geeigneten Heilmittel ju üerorbnen.

') ^lutardf), Ueber ben SBerfatt ber Orafel.
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3^ie merfttJürbtgen gät}igfetten be^ ©omitamBitlen fiuben

fid) nicf)t immer ade 5ufammen in einem Sn^i^^i^mmt Deveinigt,

fonbern I}äufig nur üereinjelt, \o ba| bie 'iöcobodjhtng met)rerer

gntte baju gcfjört, nm ein ©efammtbilb biefciä ßiiftfi^'^e^ 5"

erljalten. ^"i'em finb bie inbiöibueHen llnterfdjiebe feljt ic-

bentenb.

lieber ba§ SSa^rneljmungäorgan nnb bie SBaI)rnct}mung§=

iDeiJe ber ©omnnmbnien ift mon noc^ fe(}r im ®iinfel. ®o bn§

Ä^irnbciDnBtfein ber ©omnambnten nnterbrüdt ift, l)at man baä

®anglienfl)ftem mit bem ©onnengefled)t a\ä (Scntnim für il)r

SBc:(}rnet)mung§orgnn erflärt, in fo ferne mit 9Red)t, qI» mit

ben pfi}d)ifd)en Functionen im ©omnambnIi^mu§ ißeränberungcn

im ®anglienft)ftcm eben fo ^^arntlet getjen, mie baä finnlid)e 93e=

tüu^tfein mit SScriinbernngen be§ ©cl)irn§ porotlet geljt, n)eld)en

^araüeliömu^ bie S}?aterialiften in ein ©onfaloerl}ältni^ Der;

monbeln sn bürfen glauben.

SBenn bie Somnambulen fclbft öon iljrer SSat)rnel)mung§j

treife reben, gefd)ict)t e§ naturgemäß in ber ©prad)e ber ©inne;

fie fpred)en alfo öon ©e^en, §ören je. @§ ift bieä natürlich

nur ein S3et)elf, unb man fann nid)t ctma ba§ räumlid)e gcrn=

fet)eufo auffaffen, at§ njürbe ber ®efid)t§finn burd) ben ©oninam;

buli^mn» eine te(effopifd)e ©rmeiterung erfaf)reu. (S^ ift ba=

I)er beffer, bie S3ejeid)uung ber SQ3a^rne(}mnng»tt)eife be§ „in=

neren ©inneö" üi§ eine bloße Ueberfe^ung in bie ©prad)c be§

SBad)eng auäuerfennen, ftott in tt)Drtlid)cr 3tu§(egung biefcr ©e=

jeidjnung fid) jum ©tepticiömu§ üerteiten ju laffen, ober öer-

frü^te Definitionen biefe§ inneren ©inneä öorjuneljmen. SJJit 53e-

ftimmt{)eitfönnen mir nurfagen, baß, aberni(^t luie bie ©omnam=
bulen maf)rnef)men; unb ba mir bie Slttgcmeingüttigfeit beä

(Soufatität^gefet3e» and) für biefcn 3"ft<Jn^ DorauSfel^en müffen,

fo folgt barau§ notljmenbig bie ©jiftenj eine§ 2öot)rnet)mnngg=

orgons unb ein gefefemäßiger, burd) ein materielle^ 5tgen§ t)er=

mittelter ^ufoTimentjang jmifdjcu biefem Drgan unb ber Stußen=

melt, ber stnar aud) im SBadjen t)ort)anben ift, aber untcrbatb

ber ©mpfinbungsfdjmcnc »erläuft, bereu 55erfd)icbuug im ©omuam=
buli§mu§ bie 2öal)rnet)mnng möglid) mac^t. SBenn man
einen 2;räumer fragen fönnte, ob er fd)Iafe, fo mürbe er e^

üerneinen; biefe gwge üerneinen and) bie ©omnambuten mit

Sejug auf if)r innere^ 2Bad)en, unb jmar mit nm fo mef)r

'3teä)t, atg, maS fie maf)rnel)men, ein Stjeil ber 2BtrtIid)teit ift.

9Jiag nun aud) biefer innere ©inn ein nod) fct)r buntte» S3ort

fein, fo finb bod) bie äußeren ©inne im ©omnambuIigmu§ ber

2lrt gefc^loffen, baß fie für bie innere SBaf)rnet)mung nid)t in

S5etrad)t fommen; e§ ift alfo nidjt befrembenb, jn l)ören, baß

fogar SBlinbgeborenc im ©omnambuligmuä fef)en*j, mie fie aud)

im gemDl)nli(^en ©c^lafe ^^ranmbilber l)aben.

Um bie üerfd)iebenen pft)d)ifd)en Functionen ber ©omnam^
bulen begreiflid) ju mad)en unb bie bagegen geriditeten S^^eifet

ju jerftreuen, ift eine längere llnterfud)ung nöt^ig, bie id) mir

für eine eigene ©c^rift üorbe^alte. §ier muß id) mic^ auf bloße

21nbeutungen befd)ränfen, bie aber genügen mögen, um §u geigen,

baß fomotjl ©rfenntnißmeife aU (Srfenntuißin^alt ber ©omnom^
bulen über bag finnlid)e 58emußtfein unb ©elbftbemußtfeiu ^in=

aufragen. ®iefe bilben bal)er nur einen ber uu§ $Wenfd^en

möglidjen f5ft)c^ifd)en ^uftänbe, unb nur ber t)albe 3[J?enfc^ ift

befinirt, menn man nur fein geiftige§ SSefen im SBad)en in S5e=

trad)t jie^t. ?Jid)t im SBac^en mo^l aber im ©oninambuli§mu§
tiermögen mir e§, bie Siagnofe unfere» inneren tiorjunefimen,

unb bie nDtl)igen Heilmittel anjugeben. ®in ©egenfa^ jum
SBad)en jeigt fid) auc^ in ber größeren ?lngemeffenl)eit ber SDlienen

unb ©eberben p ben inneren Smpfinbungen ber ©omnombulen;
it)re Spxadjz öerebelt fid) unb xijx (Srinnerung^üermögen um=

faßt längft öergeffene Singe. ^i)xt SSifionen finb t)äufig aUegorifc^,

mie ja l)öufig fc^on im gemöl)nlicf)en 2;ranm, fo baß fie felbft

oft ben ©inn berfelben nic^t berftet)en. ^i)tt SJJieuen toerratl)en

ben 21u§brud eine§ it)rcr neuen Sage entfpred)enbeu ^'ladjfinnenä

unb ein l)od)gefteigerleö 2Bol)lfein. Sffienn if)r innere^ Seben jur

^öd)ften ^lorl)eit fid) fteigert, fo jeigen fie anc^ eine moralifc^e

') Sliefer, Str^iö für t{)ierifct)en 5!J}agnetilmu§. II, 1. ©. 22.

unb intetlectuelle ©teigerung, meli^e le^tere aber nid^t aU ers

l)Dt)te 9?ef[ei-ion aufjufaffen ift, fonbern al§ intnitiüe (Srtenntniß=

tüeife, mie e^ ftattfinbct in ben mit bem ©omnambuli^mnä Der;

moubten 3iiftäiiben be^ ^uftinctö unb ber füuftlerifd}cu ^ro»

buction, mit üormiegenber 93etl)eiligung be§ ÖJefüljlä unb ber

}>l)antafie. üyJeljmen mir l)ierju nod) ba» i^oellfeljen mit feinem

Slbftreifcn ber ©rfenutnißformen Staunt unb Qtit — morin bie

befte ^^eftätiguug ber fief)re ^antio liegt — fo fann man mol)l

fagcn, baß fid) im ©omuambuliämu§ eine bem finnlid)en S3e=

mußtfein t)erfd)loffcne SBelt offenbart, unb ein bem normalen

©elbftbemußtfcin ncrfd^loffcnc^i ^d). Sie )5l)i)fiologifd)e unb

|)'^tlofopl}ifd)e (Srtcuutnißtljcorie finb barüber längft im 9ieiuen,

baß bie SBelt unfere SSorftetlnng ift, bie fic^ mit ber 2Birfli^=

feit nid)t bedt; fie auerfeunen eine fenfeits unferer ©inne

liegenbc tran^Scenbentale SBelt. ®ieä mirb beftätigt bnrd) ben

©omnambuli»mu§; er jcigt, baß unfer 58cmußtfcin bie Söelt

nid)t crfd)öpft, inbem bie bloße iöcrf(^icbnng ber @nif)finbung§=

fi^mclle aud) ben ©d)leier tiou ber tran^cenbentalcu SBelt einiger^

moßen lüftet; er jeigt aber au(^, baß ba§ (S)lcid)e üom ©elbft-

bemußtfeiu, al# einem bloßen ©pecialfall beä 93etDußtfeiu§, gilt,

b. 1). baß nufer ©elbftbemußtfein unfer ^d) nidjt erfd)Dpft, iu=

bem eine bloße SSerfd)icbnng ber ®mpfinbnng§fd))uclle bie trau=

fcenbentalc ^Verlängerung bcä ^d) nnb uu§ alä S3emoI)uer jener

tranfcenbentalen SBelt erfennen läßt.

93i§l)er ift ba§ Ilubemußte üon ber $l}i)fiDlogie nur auer=

fannt morben in Sejug auf bie Degetatiüen Functionen beä

Drgaui-iimug, bie fid) ol)ue Slnt^cil be^ bemußten SBiüenä öolI=

jieljcu, unb im ^icnfen, inbem fie ben im !öemußtfcin auf=

taud)cnben ©ebanfeu al^ ©ubrefultat eineg unbemußten ^^roceffeä

auffaßt. Sincn größeren ©djritt l)at bie ^^5t)ilofopI)ie getl)an,

unb i)artmann I)at in ber gaujcn SSelt ber (Jrfd)einnngen biefen

für unfer 33emußtfein uuauflö^lic£)cn be§ Unbemußten nad):

gemiefen. ^Samit ift nun für bie SBeiterentmidfung ber ^l)ilo=

fopt)ie eine beftimmtc 9Jid)tung augejeigt. 3iii'fi<^ft Ijaubelt e§

um eine näl)cre ®eßnition bes Unbemußten. Dffeubor ift

eine fold)e nur bann möglid^, menn ^uftünbe bei? 90?enfcl)en ge=

geben mären, morin bie normale (5mf3fiubung§fd)metle unfere§

93emußtfein§ unb ©elbftbemußtfein§ ücrfc^oben ift. ®a§ gef(^iel)t

nun im ©omnambuli§mu§. üöir erfennen anS i^m, baß unfere

unbemußten Functionen nur relatiü unbetüußt finb, nämlid) nur

für ben finnlict) ertennenben 9JJenfd)en, baß fie aber begleitet

finb t}on einem tranfcenbentalen ^ßemußtfein — moburd) eben

bie ©elbftbiagnofe ber ©omnambulen möglicf) mirb. ®a§ &iexd)t

gilt öom ^uftiuct unb ber geniolen ^.ßrobuction, bie ebenfalls

Dom tranfcenbentalen SSetuußtfein begleitet finb. SSeil nun aber

biefe§ tranfcenbentole Semußtfein unferem ^d) in feiner trau*

fcenbentalen SSerlängerung angel)ört, unb bie Qnbiüibualität im^

@omnambuli§mu§ feine§meg§ ^jantljeiftifc^ jerfließt, fonbern fos

gar gefteigert mirb, fo muß junädjft üon bem Unbemußten ber

pantl)eiftifc^eu ©l)fteme eine große ^robinj losgetrennt merben,

unb ber metaf3^t)fifd)e Snbioibuali§mu§ tritt mieber in fein xfy

öerfümmerteS 9led)t.

®a§ ^nbiüibunm liegt alfo bie§feit§ unb jenfeitS ber (£m

:t5finbung§fct)melle. ®iefe beiben §ölften unfere§ SBefenS ter=

i)alten fiel) aber mie jmei @d)alen einer SSage; bie eine taud^t

über bie ©mpßnbungSf^melle in bem SDtaße auf, al§ bie anberc

finft. SBenn bie ©omnambulen ermatten, fdjrumpft il)r 93c=

mußtfein unb ©elbftbemußtfein jum normalen Suftaube be§

2Sac^en§ sufammen. ®ie (Sm^)finbung§f^melle belüirft alfo oKer;

bing§ einen ®uali§mu§ unfere§ Söefenä; aber e§ ift ba§ ein

gleid)fom nur optif^er ®uali§mug bon jmei ^erfonen eine§

mouiftifi^en ©ubject», mie ein S)op)}elftern in feinem gemein^

fct)aftlidien ©rabitationäpunft moniftifd) aufgehoben ift. ®ie

menfcf)lid)e ©eelcnlel)re, meld)e üon ber mobcrnen 9Jaturmiffen=

f(^aft megen it)re§ ©ualiSmug :prei§gegeben morben ift, oerliert

alfo biefeg anftößige SJierfmal unb mirb moniftifd).

©0 bilbet alfo ber ©omnambuliSmuS bie ©runblage für

ein ben S[Reufd)en betreffenbe§ Set)rgebäubc, beffen Snt)nU ficf)

äufammenfaffen läßt aU £el)re öon ber 3i»eieinigfeit be§ 9!Jfenfd)en.
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<S;irod)|!ubktt aus ber 0utett unb ans ber fd)Ied)tctt

05efeUftl)oft.

SSon Karl SvaundViesbaben.

®te je^tge preu^tfclie «ßroüinä §effe«, b. i. bn§ ehemalige
^urfür[lentf)um biefe§ ?Jomen§, ift in munbartlic^er §infid)t ein

fe^r intereffante§ ©ebiet. ©üben beä 2anbe§, 5. 58. in ber
tormoligen ©raffc^aft §anau, tüirb fräufi)d)e 9JJunbart gefproc^en,

unb sttar mit entfd)ieben fübbeutföiein %on\aü. Sm 9lorben
bagegen, in ber ©roffdiaft ©dEianmburg, bcren ^auptftabt 3tinteln

ift, t)errfcf)t jc^on ba§ entf(^ieben[te ^Jßlattbeutfd). S)er größere
be§ Sonbeg bagegen, trelcfier §tt)ifd)cn jenen beiben

tremen in ber SWitte liegt, fprid}t mittelbeutfdie ÜJJunbart unb
jraar in einer ^öd^ft eigentijümlic^en SBeife, näntlid) jo, ba§ ber

nieberbeutfcf)e unb ber oberbeutfd)e ©taleft fid) nid)t ntiteinanber

bereinigt ^aben, um ein ®ritte§ ^erbor§ubringen, fonbern ba§
bie ©onfonanten mit fränfifdier unb bie SSocoIe mit nieber=

fäc^fifdier 3unge ou§gefproc^cn merben. ®arau§ entfielen benn
oft gar feüfame ®inge. ^6) mü ein§ biefer ani^öerftönbuiffe

anfüt)ren.

Sn ber S^äl^e ber f)ef[ifc^en §auptftabt Gaffel liegt bal
®orf SBe^ttieiben. Sefet ift e§ mot)! e^er aU eine SSorftobt

öon Raffet ju betrachten. Qn J!?affel graffirt bie gtebenSort:

„®a§ fann ber Sßauer bon 2BeI)I^eiben auc^." 5Werf=

tt)ürbigermeife fanb ic^ bagfelbe f|3ri(^mörtttd)e ^Dictum aud) in

SBerlin; nur t)atte man, ba man in Berlin bon 2Be^tt)eiben

nid)t§ mei^, an bie ©teile jenes ^Bauern einen §au§fned)t on=
genommen. Qn $8erKn fagt man nämlid): „S)a§ fann
getfd)om§ §au§!nec^t ooc^."

Sn bem S3üd)tein „Ser riditige ^Berliner in SSorten unb
gtebengarten" mirb biefe ^f)rafe bat)in erläutert, bofe in ^Berlin

in ber J^Iofterftro^e ^eute nod) eine ^iro^tianblung unter ber
girmo „Seifdiom unb ©of)n" ejiftirt, unb ba^ fid) bei ben ^xn
Kobern beS @}ef^öfte§ bie Srabition bon bem berüfjmten §ou§=
fnedite bi§ jum heutigen 2:age betüal}rt ^ot; — ein feltener

Saü, ba^ fi(^ nod) lebenbe ßeugen für ben ^jerfönti^en lirfprung
einer foldien ftetienben 9teben§ort finben toffen. Dbglei^ e§

nun forgföltiger 9^ad)forfd)ung ungead)tet ni^t gelungen, ben
5JJamen be§ gebeerten ^auSfned^teä, ober irgenb etma§ über
beffen „Seben, SReinungen unb %i)akn" auäsumitteln, fo borf
man boc^ annet)men, ba§ berfelbe ein gtenommift mar, b. i). bai
er bon it)m berrid)tete S)inge aU @5rofet^oten barfteüte, bie in
ber 3;^at fo fd)toer nid)t maren. SBenn id) auf bem SiHarb
einen leisten 93an mad)e unb miä) beffen berü^me, bann fagen
mir meine gjJitfpieler: „5)et fann getfc^oms §au§fned)t ooc^."

Bumeilen t)eifet e§ inbeffen in Berlin: „®o§ fann Se^monnS
^utfc^er ou^." SSir Ijaben olfo bie SBa^I smifdien Se^manuS
Sutfdier, getfdiDtrS ^aulfneii^t unb bem 33auer bon S[Be:hI^eiben.

SBa§ mid) anlangt, fo mö^te i^ bem le^teren ben SSorjug geben;
benn ber SSauer, ber bic^t bei ber §auptftabt mofint unb in ber
le^teren berfe^rt, ot)ne feine 9tufticität gu itnterbrüden, ift eine

intereffante ©rfc^einung. <Bo f^at man in ^Berlin ben „@ diö ne-
ber ger Sauer", beffen ©runbftüde ofine fein But^un plö^üd)
baburd), bafe fie ©egenftanb ber Serrain^ unb S3auf))ecuIation
mürben, enorm im SBertf) ftiegen unb it)ren @igent£)ümer jum
SUiiaionär mad)ten. ein folc^er 93auer, ben ic^ bie ©fire ^tte
äu fennen, berfic^erte, er ^abe Meä abgetöft, auf feinem feiner
©runbftude ^oftet ein „Dntij" (onus = Saft); unb aU ein
Beamter um feine 'Xoä)ttx freite, fogte er runbmeg, er gebe
feine SToditer nid)t einem Beamten, benn bei einem fotdien fei
man nid)t fi^er bobor, ba^ man um §ab unb @ut fomme,
berfelbe fonne ja ein (i;affen=„S;onfect" madienC^onfect ftatt ® efect).

9iod) intereffanter alg ber S3auer bon 2Bet)I^eiben ift übri=
gen§ ber Sobtengräber bon SSef)f^eiben. Serfelbe fül)rte
über bie Seichen, bie er begrub, ein genaues 3?egifter, in metieS
er ni^t nur ben 9^amen, ben ©tanb unb ba§ Sllter be§ SSer=
ftorbenen eintrug, fonbern au^ bie ^ranf^eit, moran er geftorben.
58ei einer gieoifion biefe§ 9tegifter§ ergab fic^'§, bo§ ein uid)t
unerf)ebH(|er 3;^eil ber auf bem gebauten ^rieb^ofe fRut)euben
an einer ^ranffieit geftorben mar, mel^e bie Sftebiforen nic^t

fannten. Sie ^ranf^eit Ijiefs: „@d)mein jud)t"; unb boc^ Tratte

bie ©ad)e ib^re $Rid)tigfeit. @S mar bamit nämlid) fo jugegangen:

S)er SSet)It)eiber nennt (getreu bem oben angefü[)rtcn ®runb=
fa|e feiner SJJunbart: oberbcutfd)e ©onfonauten unb nieber=

beutfd)e SSocale) baS ©dimcin: Schwin; er mei^ aber, ba^ man
im ©d)riftbeutfd)en ftatt beS i ein „ei" fe^t; unb fo fjatte er

benn bie „©c^minfudit" (bo§ b mirb bort im gemeinen üeben
nidjt auSgefprod)en) in „©d^meinsudit" bermanbelt, inbem er

ftatt be§ meid)cu i ein t)arteä ei unb ftatt be§ meid)en s ein

IjarfeS z fd)rieb. SBenn unfere ®efunbf)eit§=, Ungefunbl)eitS= unb
©terbtic^feitSftatiftifer bom beutfdien 9ieid)^gefuub[jeitsamt if)re

gorfdjungen auc^ auf bie SSergangen^eit au§bet)nen unb babet

baS 3?egifter beS SobtengräberS bon S[öet}(f)eiben benu^en, fo

mirb it)nen biefe 2:obeSurfa^e „©^meinsud)t" biet l?D)3f5erbred)en

berurfad)en, faüS fie nid)t oor^er biefe meine Stbfjanblung ge^

tefen f)aben füllten, maä id) it)nen em^^feljle.

Sfurf)effen ift freitid) bie SRufterflätte originefler ^ronf=
f)eiten. 'än einem Drte, meldjen ju nennen mir bie .^öftid)feit

berbietet, ejiftirte ein ^o^pital, meldjeS bon einem ehemaligen
SJfilitär (nid)t eben ^Df)erer (£f)arge) fd|fed)t unb gerecht birigirt

trurbe. ®er SJJann mar ni^t gerabe ein @d)riftgelet)rter, aber
ein forgfättiger unb rebüdjer S^erioatter. 9^ad)bem ba§ Sonb
im Sat)re ©e^§unbfed)jig preu^ifd) gemorben mar, erfd)ien

ein aus SBerlin abgefanbter (SommiffariuS, um fid) über bie

©onitätSber^öItniffe in meilanb S'ur^effen ju unterriditen. (Sr

fanb bei biefem §o§)3itoI 2tüeS in befter Drbnung; u. 2t. fragte

er aud) unfern alten militärifdjen §oSpitoIbirigenten, ob man
im §o§|)itaI biefe 2;obeSfätIe f)abe.

„SDanfe ber 9^ad)frage," brummte ber 5l(te, „mit ben StobeSs

fäHen, ba gef)t'S als nod). Sreilid) fommt biel auf bie IJranf^

f)eit an, bie auf ben Betteln ftef)t, mit meld)en bie trauten ein=

geliefert merben. Snbeffen gelingt eS bod), bie aJJenfc^en ju^

meilen am Sebcn ju erljalten, bei allen S'ranff)eiten, mit 2fuS=

nabme einer einzigen. 2)ie ^ei^t nämlid) „Moribundus". 2Benn
biefe S'ranf^eit auf bem fettet fte^t, bann ift bem SKanne nie=

malS ju Ijelfen; bonn ftirbt er, mir mögen mit if)m mad)en,
mos mir motlen."

®ie Sterjte fd)rieben nämlid) bei unheilbaren Traufen auf
ben SlblieferungSfc^ein boS loteinifdie SBort „Morihimdus" (im
©terben begriffen), unb ber alte S)irector, ber früf)er ein brober
©ofbat unb je|t ein gemiffent)ofter unb |)roftifd)er SSermalter,

aber niemals ein großer ß^ele^rter, unb ber Sprache SiceroS
boEftäubig unfunbig, mar, ^atte geglaubt, biefeS SBort bebeute,

äf)nli(^ mie bei Cholera Morbus, irgenb eine fel)r gefät}rad)e

tranft)eit. —
Sd) f)abe biefe ^jaar SBcifpiete bobQlonifd)er @^)ra(^ber=

mirrung nur borauSgefd)idt, um ben 'äppetit ju meden, unb
menbe mid) nun ju meiner eigentlid)en 2(ufgabe, nämlid) ju einer

©fi§äe berjenigen S[Rifeberftänbniffe, Sprüngen, SBirrungen unb
SSerunftaltungen, meld)e entftef)en, menn berfd)iebene 9Kunbarten
unb ©prad)en mit einanber in einen Sßerfefir, eine Uebertragung
ober einen 2fuStaufd) gerat^en, mcldjcr nid)t geregelt ift bur^
f|)rad)lid)e (Sinfid^t. ©S entftef)t borouS eine förmlid^e tomobie
ber Errungen; unb id) ^abe mid) fdjon oft barübcr gemunbert,
ba^ unfere £uftfpielbid)ter fid) biefeS ©toffeS, ber mal)rfd)einli^

ein banfbarer fein mürbe, nod) nid)t bemächtigt Ijabeu.

beginne mit benjenigen Sprüngen, meiere, mie bie

„©d)meinsud)t" beS 2;obteSgräberS bon SBel)lf)eibeu, fid) auS=

fd)lieBlid) auf beutfd)em ©ebiete entmideln, auS ©ifferenjen

jmifi^en berfd)iebenen aJJunbarten, ober auS fold)en smifd)en
bem ©ialeft unb ber ©djriftfprac^e, ober eublid) aus einem jur
©aricatur auSartenben SBeftreben, ein potenjirteS §ochbeutfd)
(baS man aud) 9!)iDd^®eutfch ober Xalmi^Seutfd) nennen fönufe)

§u fprec^en, b. i. baS §od)beutfch noc^ 5" bert)Dl)ern — eine

J?ranfE)eit, mel(^e fid), gemöl)nlid) mit einer affectirt=gefd)madlofen

^albbilbung bereinigt, in entlegenen .tleinftäbten borfinbct.

S)er Dberbeutfc^e f)at mi^berftänblid)er SBcife anS bem
„dat mul open holen" (baS SJJoul offen h^tltciO beS S^iieber^

beutfc^eu ein boHfornmen finnlofeS „giianlaffen feil f)olten" ge=

gemacht. ©innloS: benn es gibt erftenS feine 91rt bon 9(ffen,

meldte man „SKaul^Slffen" nennt (bielme^r I)aben fie alle
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ajiäuler); unb jnjettenä, tvcmx e§ tDeId)c gäbe, tuürbe man fie

iiid)t feil f)alten, Jüeü fie 9liemanb fnufte. kn§ bem ntebcr=

länbifd)en Jan primus, Sof)ann ber (Jrfte, l)at, lüie id) an einem
anberen Drt nac^getuiefen, ber Dberbeutf^e einen ©ombrinnä
gemad)t.

®er ^fattbeutfcf)e feinerfeit§ ontttjortct mit äl)ntid)cn SSer^

imftaltmigen. (Sin nieberbeutf^er 58ouer ftagt bem Slrjt an§ ber

©tabt, mit n)eld)em er glaubt, ein möglic^ft l)o^eg |)od)bentid)

fpredien ju müffen, eg fe^te i^m fc^on feit SSodien an „Slppe--

3eit". er lüoüte fogen 2(ppetit ober Slppetib. ®a aber „^Jtb"

plattbeutfd) ift nnb „lib" auf l)od)beutfd) „Seit" Ijeifet, fo ge=

rietf) er auf einen feltfamen Slbmeg.

ein Slnberer forberte, geleitet öon bemfelben fpraiJ)Iid)en

Seftreben, üon bem SIpotJiefer in ber ©tabt ettoa§ jum „skh-

feiern" ober gar „?lbfeuern". (Sr backte Slbfüljren, m§ er

\pxiä)t „abfirn", fei ^lattbeutfd) unb er mollte @ct)riftbeutfd)

fprec^en.

ein S)ritter fprad^ mit mir üon ber „©tabt SBein". ^ä)
^attc oon einer foId)en ©tabt, mit einem fo anjie^euben Sf^amen,

nod) nid)tig üernommen unb erfnnbigte mid) angclegentlid), »do

fie liege. ®a ergab fid) benn, ba§ bie Slaiferftabt SBieu ge=

meint mx. ®er SBein I;ei§t plattbeutfd) SBin ober „SBlu" unb
ber gute SJJann glaubte redjt I)od)beutf(^ fpred)en jn muffen.

3m 2:aunu^gebirgc fragte id) einen 33urfd)en, ber mir
meine 2:afd)e trug: „^atob, ift ba^ für ein S3aum, ber

fc^öne, grofee, breitäftige, ber gonj allein ba oben auf ber ©pilje

beä Sergej ftef)t?"

®a§ ift ein eint)orn, §err ilDoctor, lautete bie Stuttnort.

„SflJob, reitet bid) ber Xeufet? ®ag etnt}orn ift ja fein

93aum, fonbern ein fabeUjafteg öierfüfeige^ jEljier mit einem

^orn ouf ber 9lafe. SBie nennt ^Ijx benn ben 93aum, mcnn
S^r unter einanber rebet?"

Sa, in unferer gemeinen ©pro(^e nennen tüir i!^n ben

3tf)ornbaam, aber mit 3f)nen barf id) bod) fo nid)t fpred)cn.

„Sctcob," fagte id), „®u tuirft mir einen ©efaüen ermeifen,

njenn ®u au^ mit mir fo fpri^ft, wie S)ir ber ©^nabet ge=

mad)fen ift; mix finb ja £anb§Icute; unb ber 93aum ift mirflic^

ein Sl^orn."

2ie^nli(^ ging mir'l in ben ©aljburger Sllpen. S[Rein

gü^rer mar ein alter ^aubtoertsburfc^e üon jener ©orte, auf

todä)t bie 9lebengart 2tn»enbung leibet: „Sin eioig roQenber

©tein fe^t fein Tlooä an." mar uou feinen cnblofen SBanbe:

rungen loenig an it)m ^iingcn geblieben; unb er fannte noc^

nic^t einmal bie S^amen ber 58erge in feiner Heimat, fd)ien fic^

au^ menig bafür ju intereffiren. dagegen fonnten mir fein

^orf paffiren, o^ne ba^ er plöt^Iic^ ftill ftanb unb mir mit

feierlid)em ©rnft oerfid)erte : „önob'n, f|ier t)at'§ bereits fet)r

a gut'g 2Biert[)§^au#."

Sr ma(^te mid) auc^ einmol auf eine gro^e ©d^oar SSögel

aufmerffam, bie an einem einfamen ^lo^e beS §od){anbe§ eine

Slrt oon SSotf§öerfammIung abjut)aüen fd^iencn.

er nannte ba§ %i)\n „^ronii^". Qn S[SirfIid)feit maren
c§ Sräf)en.

„©erap^in," fagte i^ if)m, „bag finb feine Ä'ranid)e. SBie

nennt ^iix'§ benn in eurer ©pra^e?"
SBir ^eifeen'S f)alt „a ^roat)", aber e§ t)ei^t hoä) in ber

©pra^e ber SSorne^men: Äranic^.

3d) fud^te i^n jn belehren, jebod^ mit geringem erfolg,

tüie ic^ öermut^e.

3nr „©tabt SBein" mitt id) noä) noc^trogen:

©oId)e 9SerbaEt)ornungen f)aben fid) fogar in unferer ©(^rift^

fprad)e eingefi^Iic^en

3)ie gute alte niebetbeutfdie ©tabt S3raunfd)meig ^)at mit

„©d)meigen" gar ni^t§ ju tf)un. ©ie tiei|t S3run'g=SSif, lateinifd):

Brunonis vicus, ber Drt be§ 93runo. erft baS SSert)oc^beutfc^ung§;

fieber f)at fie in eine ©tätte be§ ©^meigenS üermanbelt.

Sd) fann aud) au§ meiner §eimat einige ^enbantS bogu

liefern jur 2Iu§mat)t.

S)a t)oben mir bei SßieSbaben ben ^Reroberg, er ift nid)t

ju X)txa(i)kn. 2)enn abgefef)en tion ber „grie(^ifd^en (ri^tiger

ruffif(i^en) ÄopeEe", f)at man bo eine proc^ttioüe 5lu§fi^t nad)

bem ^i)dn ju; aud) ift ber SBein, ber bort mäc^ft, gar nid^t

übel. Siber mit bem S'aifer Sfltxo ^}at ber 58erg obfoint ni^t§ ju

fd^affen, nnb man Ijat il)m biefen blutigen Spanten erft angehängt,

al§ man bie alte ^Benennung „SterSberg" — fo ftef)t ber ©iftrict

in ben alten glurbüd^ern unb harten — nid)t mel)r öerftanb;

nnb faum f)atte ber arme f(!^öne bentfd)e 33erg biefen nieber;

trächtigen ronüf^eu S'Jamen erl^atten, ba fam au^ fd)on ein

©d)riftgetef)rter unb bemie§ un§, ber ^oifer Siero f)abe bie 2Bie§5

babcner 33äber gebrandet, nnb ba er nun einmal nid)t l^abe leben

fönnen, oI)ne S3Iut ju uergie^en, fo f)abe er fid^ nuf biefem 83erg

ein feiner ^ogbUift unb feinem Slutburft bienenbeS „SSitoarium"

angelegt, b. l). einen ^arf mit allerlei me{)r ober meniger mil=

bem @ett)ier, über mcld)eg Snftüut man bei ^liniuS ein yi'd\)txeS

nad^lefen fönne.

gäl)rft bu oon 5Iöieäbaben r^einabmärtS, bann fommft bu

nad^ einem Drte, mo man am Ufer bcS breiten 3il)ein gar ht-

l^aglic^ fi^t nnb einen fd)Dnen 2:ropfen SBein trinft.

5)iefer Drt füf)rt je^t ben unglüdli^en Flamen SSaüuff —
fage unb fd)reibe: „Uff!" UrfprünglidE) unb eigcntlidE) fül)rt er

ben ^Ramen beä 58a^§, ber l)ier in ben 9Jf)ein fäüt, nämlid^

SBalbad^e, b. t. SBalbbadt), mand)mal and^ „SBalbaffe" in ben

alten Urfunben gefd)rieben. Siefen 3fJamen l)aben unmiffenbe

©df)riftgelel)rten nid)t oerftanben unb in „SDBaÜuff" üerbatlljornt.

2luf bem SBeftermalb liegt ein befdi)eibene§ ®örfd)en, baS

$fabf)eim l)eifet unb $obl)em ober ^abbem gefproct)en mirb. SllS

nun bic§ oornmlS orauifdje Sanb naffanifd) mürbe unb ber neue

£anbe§t)crr feine ©täbte im 'Siciä) 5äl)lte unb it)re Flamen bnrc^

feine ©(^reiber, bie ber SKunbart untunbig maren, feftfteücn

lie§, oermanbelte man ben unoerftänblid)en Flamen ^abbem in

einen lateinifc^eu ^ott, unb nannte boä ünglüdlid)e S)orf

„Rottum", unb fo l^eifet e§ noc^ l)eute.

„?D?ög' ber ^immel 6uc^ bcrgcben,

SSa§ Qn un§ Slrmen tt)ut!"

Sluc^ ber Sf^ome „jEaunuä", mie man je^t ba§ ©ebirg

ämifct)en Wain, 9i^ein unb 2af)n nennt, ift eine SSerbaH^ornung.

S)a# ©ebirg f)ei^t „®un", ein ?lame, ber \i6) in bem
„©unSberg" unb „Suneberg" bi§ t)eute crl)alten. 2)a§ 93olf

nennt eS l)eute „bie |)bl)e". JR^eingan nennt man bie Seute

oon ba oben bie „Ueberl)ül)er"; bag Sab |)omburg l^ei^t „^oms

bürg üor ber §öl)e" unb nid)t: §omburg am 2;aunug; unb menn
man einem bortigen Sauer üom „Sannum" fprid)t, mirb mon
nidjt oerftanben. 9^ur bie ©d)uljungen miffen'g.

Sd) miH bamit ba§ Kapitel ber ^Jiamen unb örtlid^en 93e;

jeidinungen oerlaffen unb nur nodt) bemerfen, ba§ bie oben ons

gefül)rteu Seifpiele ebenfattä ber ©prad^oerbefferungSmutl) §alb;

gebilbeter it)ren Urfprung oerbanfen.

2)iefer in bie ^xxt get)enbe SSerbefferungSbrang, melc^er

meber oon bem natürlid)en ©prad)gefül)l, ba§ einem 3«ben innes

molint, ober innemol)nen foüte, geleitet ift, no^ an6) oon miffen=

fd^aftlid^er einfid)t, treibt feltfame 93lüti)en. 2)afür noc^ einige

SBeifpiele:

einer meiner ©df)reiber, meldt)er oorl)er an bem §ofe eine§

fleinen t)intermälbler 2)t)naften befd^äftigt gemefen, unb e^ liebte,

l)öfifche SOianieren an ben Sag ju legen, fo gut er e§ öerftanb,

^atte u. 21. aud) über jmei 3Reben§arten nadt)gegrübelt, nämlic^

erfteng über bie grage „niä)t mof)r?" unb smeitenS über ba§

bort in gleidiem ©inne gebraudf)te „(Spelle?" ober „(5)elte" (b. i.

„©oü e§ gelten?", ober „Sft e§ fo?"). ©ein JJac^benfen l)atte

i^n JU ber Ueberseugung geführt, bafe meber bal eine nodt) ba§

2lnbere „Fair" fei, unb.ba er glaubte, ber eine mie ber anbere

5luäbrud berul)e ouf ber SSorauSfe^ung, ba§ man mit bem 2ln=

gerebeten auf „2)u" ftel)e, fo ^ielt er ben ©ebrauc^ berfelben mir,

feinem geftrengen ei)ef, gegenüber für unftatt^aft. er fragte mid^

bat)er: „^Jid^t maf)ren ©ie, §err 2)octor?" ober „Helten ©ie?"

®a§ t)ielt er für l)öflid). UebrigenS fagt aud^ ber ©d^mciser

oHgemein: „©eilen ©ie?"

93on bem gleid^en S3eftreben, ein „l)i^l)ere§" §od)beutf^ ju

fpred[)en, befeelt war eine alte Xante, meldte bie Glorie „Xaart"

unb bie ©auce „©aai" augfprad^. ^n Setreff beS legieren aber

geriet!) fie in einen ©treit mit einer onberen, nid^t minber „ge^
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bütbeten" olten S)atne, ttje^e t)et)ou^tete, man muffe toeber

„©oo§" no^ „<Baaä" fpredien, ba§ ©ine fei fo orbinär mie bo§

Stnbere, im t)ö^eren ©til fpreii^e man ©am^tfe.

®ie I)od)beutfd^e Xante erjätilte etne§ Xage§ an(S), fie fei

beinahe „bie gonje Xrepfe hinunter geftolpfert"; unb aU eine

i^rer 3lx^ten fid) toieber auf bie öu^erfte ^ante be§ @tuf)Ie§

fe^te, ftatt auf bie SJiilte beSfelben, fagte fie ju i^r: „?lber

ßinb, fi^e bod) ni^t immer fo auf ber ©dinepfe" (©c^neppe).

SSor nunmehr brei^ig Satiren aber, al§ in SSRünd)en bie

%on1)aüt no^H) neu mor, fragte mid) ein ©ingeborner, ob id)

nod) nic^t in ber „%ani)oUt" gemefen. @r moüte t)od)beutf4

fpredien, »ergriff fic^ aber in bem 21 unb bem £>, Weil beibe

SBocale fi(^ fonft bei i^m ibentificirten.

®er ^Berliner bagegen fagt mit großer 93e^arrtic!^feit

„Satat" ftatt Sofal. Unter einem Safal »erfte^t er eine gro^e

unb momöglic^ etmoi ttJüfte 93ierfneipe. S)er ^tural t)eiBt nid^t

ßafote, fonbern „Safdler". SBilblid^ gefprod^en bebeutet bort

„Safol" oud) bag menf^Iic^e 3tntti^. biefem ©inne ^ört

man in 93erlin h)o^I auf ber ©traget „^t merbe bir ©eng in'g

Sofa! ^auen!"

©ettfom ift ba§ ©c^idfol be§ 2Borte§ „©uabe", bog be=

lonntlic^ tateinif(^er ^crfunft.

Sßon einem Siebner, ber fe^r leicht unb ftie^enb fpridjt

(ber bogt)afte SSerliner fagt: „Unfinn, aber ielöufig"), fagt man,

er Iiabe eine au^erorbentlic^e „©uabe", ober er üerfte^e e§,

„ben Seuten bie 58utter üom Srob p fc^tra^en". (SSeiläufig he-

merft, fe^t unfer f)onänbifd)er 3la^hat „M\t" an bie ©teile

ber SButter.)

®a§ SSoIf aber, bem ba§ SBort ©uabe einen frembortigen

^lang ^at, fe^t ftatt beffen „©dimarte". meiner §eimat

fagte man üon einer grau, bie au§ ^latfd) unb SSerleumbung

ein ©emerbc mac^t, „ba§ 2Beib§biIb ^at eine ©dimorte am
Mopp, mie ein ©d)tad)tfc^tt)ert". SSerlin bagegen nennt man
ein foI(^e§ SJZunbmerf eine „9teüDlüerfd^nouäe" ober feit bem

iSrieg üon 1870 eine „©d^ma^mitraitleufe", unb üon einer

foldjen grau fagt man: „2öenn bie mal ftirbt, bann mufe bie

©dinauje ejtra bobjefc^Iogen tteern." 95ei ber SSerliner ©c^ul=

jugenb aber bebeutet „@d)tt)arte" bie Ueberfe^ung eine! ^laffiferg,

'eren fic^ ber ©^üler öorfdiriftgwibriger SBeife aU ©feBbrüde

ebient.

Sm Sluguft 1883 njar id) in SBien. ^ä) \ui)x i)inau§ nac^

S)ornba(^ unb ftieg auf ben bort gelegenen §euberg, tt)eld)er

eine fd^öne 2tu§fid)t bietet, namentlich auf bie ©tabt unb auf

bie @efammtt)eit ber neuen öffentlidien ©ebdube an ber 9fiing=

ftra^e. ®er freunblid^e SBirt"^ au§ einem Sleftaurant auf bem
"
euberge biente mir all (Sicerone. Dbgleid) in SBien feit einem

enfdienalter siemüdi l^eimifi^, mufete id) mir bod^ iene foloffale

SRaffe, meiere ouf bem linfen Ufer ber ©onau toie ein SSerg

fidf) au§ ber 2:iefe mpotf)oii, ni^t ju erflören unb fragte. ®er
«öirtt) fagte mir: „@i, bag ift ja bie „Siunbonte." SBir unter=

ielten ung nun eine Zeitlang über biefe§ fd)Dne Ueberbleibfel

ber SBiener SBeÜaugftettung öon 1873. ©o oft \6) aber fagte:

„9lotunbe", oerbefferte mid) ber SSirt:^ mit ebenfo öiel §Df(id)=

eit aU ®ntfdhiebent)eit: „Siunbonte"; unb ba ba§ ®ing bo(^ in

er %i)at „runb" tt)ar, fo bad)te „ber ^lügfte gibt na^" unb

ifagte — pour etre bien avec tout le monde — am @nbe eben=

"otlg: bie itunbonte. ©o mürben mir einig unb fc^ieben all greunbe.

Sn 5Raffau fam ein 95erid)t be§ SSürgermeifterg ^arborf

in S'eftert am M)e\n in meine §änbe, morin er anjeigt, bai
r ben 9^. 91. ni(^t fo, mie befo'^ten, lönne borfüt)ren laffen, benn

berfelbe befinbe fid^ im Stuglonbe, unb jmar bem SSerne'f)men

na^ in ber ©tabt „^o^jf unb §ogen". ©r meinte bomit ^opin-

agen, aber ba§ mar il)m nic^t ^oc^beutf^ genug.

(Sin nad) ben Ssereinigten Staaten auggcmanberter SBauer

fd^rieb mir megen einer Slngelegen^^eit, bie er bei ber 2Iu§-

toanberung ungeregelt in ber §eimat jurüdgelaffen ^tte. ©eine

Slbreffe mar mit ©orgfalt angegeben: SBot)nfi^, ^oftftation,

©raffdaft (Kount^), unb bann ©taat „^infelfä|nd)en". ®a§
foßte ^enf^Iöonio bebeuten.

(Sinige fd^öne @Eem:t5tare öon 9Jiod=§odhbeutfch üerbanfe ic^

einem (leiber üor furjem in ber 93Iüt|e feiner ^af)xe geftor=

benen) t)eret)rten greunbe, bem ©irector beS (3)t)mnofiumg ju

©^jrottau, Dr. Stöbert 5Rö|Ier, bem SSerfaffer t)rad)tt)oüer

®ebid)te unb ©rjä^Iungen in fd)Iefifd)er SKunbart, meiere (nd=

mentlid) ba ba§ Sßerftänbni^ be§ ©iatefteg feine fonberlid)en

©d)mierigfeiten bietet) ebenfo gut loie gri^ Steuter aud) im

übrigen ®eutfd)tanb au^ert)atb ber ©ioleftgrenje gelefen ju mer;

ben üerbienten. ©ie fpielen alle in ©c^Iefien, biefe ®jem=
plare. ©ie{)e ba§ fd^öne S3üd)teiu: „®emütt)Ii(^e ®efd)i(^ten"

(Berlin 1882).

Sag erfte ift bie (Srfinbung eine§ ftnnreid^en ©tabtoer=

orbneten.

@g f)anbeüe fid^ um bie Siem^flafterung einer ©tra^e, eine§

SBegeg. ^er §err mor bagegen unb erflörte: „SBenn be 2öäge=

tation überoal afu gutt it)§, mie bei ün§, bo ^öatg feene ©ad)e."

©etbftDerftänbüc^ bad)te er an „Vegetation" unb t)atte feine

^t)nung, ba§ bag t)ermünfd)te SBort etmag ganj 2Inbereg bebeute

atg SBegbefdjoffen'^eit ober SCßegfamfeit.

(Sin 2lnberer, beffen ganje greube eine „§ede" ^anarien=

öögel mar, fi^rai^ im grühiat)r, fobalb bie erften @ier ing Steft

gelegt mürben, ftetg bation, ba^ bie SBeibd)en je^t f^on „^eftifd^"

mären.

Qu einer ©c^ule fotlten bie ßinber SBörter mit ber jiems

liä) feltenen (änbung „fam" auffuc^en; fie brad)ten aüe, meld)e

fie mußten, '^erbei, mie „fieitfam", „megfam", „lobefam", „gemein;

fam", „groufam" u. f. m. 93alb mar ber Söorratf) erfd)ö))ft unb

bie ginger ber kleinen fenften fid); nur ein Sunse, ber fid^

fonft nid)t gerabe burd) ©chtauf)eit augjeidjnete, jeigte immer
no6). ®er Se^rer madf)t ein freunblicf)eg (S}efid)t unb muntert

i^n auf: „9tun ^arlc^en, bu meifet nod^ ein SBort auf „fam"?
®ag mu^ ung Sitten entgangen fein. SBie I)ei§t eg aIfo?l"

SBorauf ^arl^en fid) ergebt unb gum größten (55aubium feiner

9}?itfdhüler ftolj unb §ufrieben augruft: „(SJefpeiftfam!"

SSetanntlid) begrüben fic^ bie rid)tigen ©c^Iefier nic^t blog

naäi 2:ifdhe, fonbern ben ganzen 9'iodI)mittag über nic^t mit

„®uten iag", fonbern mit „2Bot)I gef|)eift ju I)aben"; bog mirb

aber fo fd)nell gefpro^en, ba§ eg mie „©efpeiftfam" flingt.

S)ie Siebengort, mit ber man einanber begrübt in bem
Slugenblide, in meld)en man bie S^afel »erläßt, ift fel)r üer=

fd^ieben in ©eutfi^Ianb. ®og fd)lefifdl)e „(Sefpeift ju I)aben" ift

nodE) ein Ueberbleibfel aug ber Qtxt, ba ©^lefien öftreid)ifdl) mar.

SBag bog übrige ®eutfdt)Ionb antongt, fo fogt man öftlid) ber

(Jlbe in ber Siegel: „3dE) roünfd)e ^\)xitn gefegnete Sila^^Ijeit"

ober abgefürjt „^Olablseit" unb reidt)t bobei einonber bie ^önbe.

SBeftlid) ber (SIbe fagt man „SSoI)I befomme eg Silben" (oft

oud^ nur „©omm'g ^^nt''), oI)ne einonber bie §önbe ju reid)en.

Sn Dielen (55egenben ober fagt mon gor nidl)tg unb unterläßt

übert)aupt eine jebe berortige 93egrü^ung; \a man erlaubt fidf)

fogor, biefelbe bei 5Inberen offectirt ober gor fomifd^ ju finben.

Sn 5Deutf(|lonb I)errf^t nun einmal nid)t burdi) bog gonje 2anb
jene (S)Ieid)förmigfeit ober Uebereinftimmung ber Sebenggemol^n;

I)eiten unb ©itten mie in (änglonb.

Unb man fann in ber %^at barüber ftreiten, ob bieg ein

SSorjug ift ober ein gel)ler.

Jlu0 ber ^anptftaht

Die iBebttuun0 ber Jlttfeumsinfel.

2)a§ nioberne 3!)Jufeum, eine Sammlung im StaatSbefi^, erl^alten

unb »jerme^rt au§ SUlitteln be§ Staate?
,

jöf)!! unter bieienigen 2)inge,

h)etdE)e man mit bem bequemen wnb ie^alb bi§ jum Ueberbru^ miiV

brauchten 9tu§bru(i „(Srrungenfd^oft imferer 3eit" jn bejeic^nen p^cqt.

(Sammtungen finb fo att wie bie Kultur unb fo mett »ie fie ücrbreitet.

SBit fenncn fie aU (Srseugnif; ber antifen 93ilbung unb fönnen fie übet

:3nbten nac^ (Jfiina xmb gapan ju aüen Reiten üetfolgen. Sie ältcfte

©ammlung, bie tjeutptage nod^gewiefen werben fann, bürfte ber Sdf)o§

be§ 9)lttabo ju 9Jara fein, ben man feit bem achten ^i'^r^unbert o^ne

Unterbred^img t)erme{)tt ijat — Wenn mir un§ ouf bie ©enauigfeit ber
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aSeric^te öerloffen löiinen. Stber c§ f)anMt ftc^ biä in bie nciteffe 3ett
nur gauä bebiiigt um ©ammluucjen an fid;. ß-utmeber Ijatte bcr ffllouardf)

ofcer ein tcic^er ^ribatmann äufammengcbradjt, tuoö an tunftobicctcn nnb
6uriofitäten feine greube am SSefi^ flcreiat, nnb fie aI3 f)öd)ftcu Sdjmuif
feinem Ciau{e§ über feine 3Bo^n= ober aiepraieutatiomSräume ücrtf)cirt— ober e§ f}atte ber gläubige Sinn beö i8oIfc§ feine Sempel nnb tird)cn,
fpäter ber SSürgerftoIä feine 9iat^§. nnb .3unftf)änfer mit bem ebelften
$robuft menfdjlic^cu SßermögenS au-Sgeftattet. Sammlungen biefer 9frt

fiub nod) äal)lieic^)e unb fiod^ft bebeutenbc in bcn fotI)oItfd)en mxd)cn, in
ben Ijoflänbifdjen 9iat[)§I)äufern auf untere 2oge gefommen, gerabe fo wie
in Sopan, dljim nnb ^um 21}eil aud; in Snbien bie alten Sempet
i^re tunflfcf)äi;e nod) befi^cn. 5(ui$ alte fürftlid;e Sammlungen finb
met)r ober loenigcr intact im SJefi^ bcg @efd)led;t§, ba§ fie anlegte,
auf un§ gcfommen, unb nidjt feiten iieljmen bie heutigen StaatS='
fammlnngen noc^ immer bie 9{äume ein, bic für fie l)ergerid}tet trurben,
al§ fie noc^ bem §errfd;crl)aufe geirrten.

S8ereit§ im fedjäc^ntcn, in gröfsercm Umfange ober erft im fieb=

äetjnten 3Qljrl;unbert löfteu fid) an§ ber gro&eu Slfnffe beffeii, loa? ge^
fammelt iinirbc, Silber unb Statuen für bie ©alerte, SBerfc ber Älein=
fünft, naturtjiflorild)e euriofitateu für bie „S?unftfammer", einjelne
Specialitötcu lo§ urb mürben in befonbern Säumen für fid) georbnet
unb miffentc^aftti4) bearbeitet; fo tamen bie 9Jaturalien= nnb Supfer=
flid)tabiuete auf. Slu§ unb neben ben erfteren l)at nufcr Saljrljunbert,
ba§ bf§ SammeluiJ bor allen onbern, für aüe Kategorien bei. 33efte:^en'

ben feine SJJufecn gegrünbet, l;ifturifd)c, lanbluirtljfdjaftlidje, poftale,

:^Qgienifd;e unb fo meiter in infinitam.

2lber ber mefcntlid)fte llm)d)iDung im Eljaratter aller Sammlungen
^at fid^ feit il)rcm Uebcrgang an ben Staat, ober i^rer ®rünbung bnrcf)

ben Staat öoüäogen. Sie finb jeglidjer 3lrt prioater Saune entjogen,
werben nad) fefteu lDiffeufd)aftlic^en ©runbfä^en in gefiederter Jrabition
oertoaltet unb fijftemotifcd öermel)rt.

5)ie tunffmufeen l)aben bei biefem Uebergang bie tiefftgreifcubften

SSerönberungen erlitten, benn ber Äunftgegenftanb ift jum erfteu

gän^Iid) an§ bem 3ufammenl)ange geriffen mit ber Umgebung, für bic
er gcbadjt roor. Sn bemfelbcn aiaumc Ijangen nebeneinanbcr ba§ Slltar=
bilb ber Sirdje, bie toloffale mi)tl)oIogifd;c SBanbbecoration eine§ füt--

naiffancepalafteä unb bo§ min^ige Xafelbilb, ba§ für ba§ gimmer be§
mol}ll)Qbenben SürgerS gefdjaffen ift. greilic^ laffcn fid) bie 91nfänge
btefeä BnftaiibeS fdjon bei ben großen fürfflidicn Sammlungen unter ben
Selbftljerrfdjern be§ Oergangeneu 3aOrl)nnbcitg nad;roci)en. 9tud) fie

litten bereits an .fäufnng. ®ag Jafelgeniälbe mar nid;t mel)r etnSleinob,
ba# möglidjft felbftftäubig unb oou ber Umgebung nnbeeinflufet jur
©ellung fommen füllte, ^n beu ©alerien nnb ©emädjern maren bie

ganzen SBänbe bamit bebedt, alä mären fie nur ein foftbarer ßrfa(j für
bie Sapifferie. Sie Sfulptur ift nur an§iml)m5meite in ö^nlidjer ?lrt

met)r moga^inirt all anfgefteCt morben. Sc^on iljre geringere Ouantität
fül)rte gu einer angemeffenereu 23el)anblung. äBeit beffcr al§ ba§ 2afel--

gemälbe ließ fid^ ba§ SJelief unb bie Statue in ba§ arc^iteftonifc^e ©anjc
eines @emad)e§, einer §aCle einorbnen. Sn biefer Segietjung ift e§

löd&ft c^arafteriftifc^, bafj bie 9?enaiffance unb bie üon il)rer Semegung
birect abl)ängigen Sal)rl)unberte bie 3?efte antifer ^piaftif fo gut mie
möglich ju reftaurtren fud)ten. Unfer Sntactlaffen De§ gunbauftanbeS
ift eben ein Siefultat unferer tDiffenfc^aftlic^en 3?ic^tnng nnb unferer
äJJufeen als Slnfbetna^rnngSort.

SSon ben fürftli(^en ©atetien ^aben unfere SSilberrnnfeen bie Sitte
überfommen, i^ren Sn^alt mögltd)ft gebrängt in fnappen 9?öumen anf=
aufpeidiern. StOe neuen SKufeumSbauten be§ (Kontinents erfd)einen beS=
l)alb üon mobernem Stanbpunfte, ber eine Slnorbnung tierlangt, meiere
ber fünftlerifc^en Snbitiibualität beS DbjecteS gerecht mirb, ols bon
born l)erein felbft für ben urfprünglid^en SSeftanb ber Sammlung ju
eng bemeffen.

md)t länger mirb baS Sbeal einer grolftäbtifc^en ©alerie in ber
übermältigenben ajfoffe gefud)t, fonbern in ber angemeffenften Slufftellnng
ber boräüglidjften 2Berfe, jugleid) bem tunftgenn^ unb ben 2lnfprüd)en
ber 3!Siffenfd)aft entgegenfommenb. SBenn nun fdion t)ierbnrd) bie 2ln=
forberungen an SBeiträumigfeit um ein SSebeutenbeS gefteigert finb, fo
tommt bei ber tünftigen Slnlage bon StaatSmufeeu bereu großartige
Sommelfraft in Stnfc^tog, bie ben ^eitpunft mit Sic^er^eit borauSfeljen
lo|t, ba in ^ribatbefi| nur auSnaljmSmeife nod) ein mert^ooUeS ©rjeugniß
älterer Äunft borl)onbeu fein mirb. Qn ber %t)al l)oben fid; faft oUe ein=

fdjlägigen Sieubauten in menigen 3al)ren als an eng ermiefen. Bumeilen

mar wäl)renb ber aSaujeit bie in aubern mumm untergcbradjte Sammlung
fo fcl)r angefd)mollen, baß für bie erfte ^Inffteßung ber 9{aum nic^t
langte. Sie erfte 53ebingung bei ber ?lnlage eineS mobernen ©taat§=
mnfeumS ift beSljalb bie ©eräumigfeit.

Seibcr fel)lt eS in biefer $infid)t ben Söerliner 9Knfeen feit i^rer
entftel)ung. Sfaum mar bor fünfzig Sn^ren boS Sdjinfel'fdje alte 9JJufeum
am Suftgorten belogen, fo fteHte fid) boS SSebürfniß nad; meit größeren
9}änmlid)teiten l)erau§. SBenig mel)r als jelju Sal)re nad)l)er ftonb baS
Stüler'fdje m\\nm fertig, ^icute finb bie mciften Söerfe ber tleinfunft
auSgefd)ieben nnb merben im ^i^u^ftgemerbcmufenm aufberoo^rt; baS um=
faffeube etl)nograpdifd)e SJhifeum ift gefdjloffen nnb fo gut mie magasinirt,
bis es ben ftattlid)en 9feuban in bcr töniggrä^er Stroße besiegen faun,'

nnb babei finb bie 9{änme aller 9lbtl)eilungen fo überfüßt, baß fanm meljr
als bie Hälfte ber ©emälbc bem *:ijublicum 5ngänglid) gemadf)t merben
fann, unt nur ein 93eifpiel jn nennen.

®aß man bei ben ic^t notljmcnbtg merbenben 9Jeubauten auf müg=
lid}ft lange 3eit baS $8ebürfniß ju beden fnc^t, liegt auf ber §onb.
SBärc nur nic^t ber bcrfügbare 9{aum fo fnnpp bemeffen! SBenn bie
unter bem S«amen ShifcumSinfcl belannte Sanbjunge 5mifd)en ber Spree
unb einem 9febeuarm, bem Slupfergraben, in feinem ganzen Umfange jnr
SSenniuing frei läge, bann märe fanm eine beffere Sage für 9KufeumS=
bauten bcnfbar als biefeS Serrain im ^erjen ber Stabt. Slber baS neue
aJhifenm unb bie 9tationalgalerie, meldte parallel neben i^m liegt nnb
nur nod) ein 58eträd)tlicdeS I)inter bie gront äurüdtritt, Ijaben fic^

ungünftig eingeorbnet, boß fo biel 9{aum um fie l)er brad)gelegt ift, mic
burd) eine unglüdlid)e SiSpofition überhaupt nur möglid). Sann ift

äum Ucbermaß bie Stabtbalju quer über bie TOitte ber Sanb^unge gelegt,

fo baß ein breiedigeS Sind an bcr Spi^e obgefc^nitten mirb.

gür bie 58ebaunng bicfeS SerrainS mit 9JhifenmSanlagen l)at ber
Staat eine eoncurrenj auSgefc^rieben, bereu ßrgebniß gegenmärtig im
Sid)tl)of beS ©emerbemufeumS auSgeftcHt ift. SJian l)at bamit einen
©ebanten griebrid) a35ill)elm IV. mieber oufgcnommcn. Scr gaffung
beS ^rogrammeS nad) bürfte als erfteS ©rgebniß nod) fein Sefinitibum
crmartet morben fein, benn bei einigen ^anptpuuften tnar wof)l ein SBunfd)
nad) beftimmter 9iid)tung auSgefprod)en, ober nid)t in berbinblid^er

gorm. 2lud^ bie 2lrd)iteften t)abcn offenbar biefe erfte Eoncurrena al§

ein aSorfpiet aufgefaßt, als eine generette Sofung beS Problems, meiere
bic aKoglicljteiten tlar legen foHte.

eine ber §auptfd)Wieri9teiten beftanb in ber Stufftetlung ber *}Scrga=

mener. (£s mar ber ©ebanfe angeregt morben, ben 2lltar in feiner ur=

fprünglid;en ©eftalt toieber anfanbanen, nnb fo fragte e§ ftc^ bor Willem,

mie meit fid) bicS mit ben übrigen not^roenbigen Stnlagen onf bem engen
9{anm bertrüge unb meld)er 9lrt bie Söfungen fein mürben. gS ift feine

Meinigteit, bie 3J}öglid)feit für einen foloffalen »fanm mit tiefeinfaaen=

bem Seitcnlictit bei fo befd)ränfter Sotalität unb fo jalilreid^en fonftigen

3lnforberungen ju fd^offen. (£s ^aben beSl)alb bie toeitanS meiften
Sijfungen auf ben SBieberaufban beräid)tct nnb bafür nad) einem aubern
©ebanfen beS Programms baS SSauroerf alS eine 9lrt Sreppeuanlage
an einen ^auptbau gefd[)oben. SieS mirb and) mo^l ber 2luSmeg bleiben,

äumal ba bom grieS ber 9Uidfeite nur einjelne SSrnc^ftüde gefnnben
morben.

Ueberaus fd^mierig ift ouc^ bie SSelianblung ber Stabtba^n. <BoU
fie ber ganjen Sänge nad) überbaut merben? Somit mären bie SKnfeeii

Sugleid) bor bem bei jebcm toibrigcn SBinbe einbriugenbcn 9iuß gefd)ü5t.

es müßte biefe $ßorftd;(Smaßregel bieaeid)t aud) bann ergriffen merben,
ttienn nad) bem SBunjd) beS Programms im Sntcreffe bcr geuerficder=

l)eit bie Slnlage in Sinäclbauten aufgelöft merben foßte. SSei bem »bffen=
bau, bcr eine ausgiebigere 9luSnu|ung beS SerrainS erlaubte, läßt fid^

eine Ueberbauung ber Stabtbal)n in ben menigften gäüen bermeiben.

Sann bebarf bie ermeiternng beS aJJufeumS ber ©ipSabgiiffe, in

feiner miffcnid)aftlicöen «oUftnnbigfeit ein Unicum, bebeutenben 3umad)feS.
SaS Sreied an bcr Spijje jenfeit ber Stablbaljn ift als 9Jiufeum für
bie tunft ber (^riftlic^en Epoche in 9tuSfid)t genommen. SS merben bie

©emälbe, bie Sfulpturen ber 3?enaiffance tc. unb bie ©ipSobgüffe nad)

Sfulpturen auS d)riftlid)er Beit I)ineintommen. SieS finb einige ber

§auptpuntte. Sllle übrigen 9tnforberungen gibt boS Programm im einäel=

neu. i^ier beS 9^ät)eren barauf einjugcljcn mürbe ju meit fül)ren. ©S
fann fid) bei ber Sd)mierigfeit ber ©rimbriffc nnb ber 90'Jannid)faltigteit

ber Söfnngen oud) nid)t um eine SSefpred^ung ber eiuäelnen ^ßrojecte

Ijanbcln, jumal teineS ber fpäteren 9tuSfül)ruug ül)nc mcfenllid)e 9(enbe=

rung 5U ©rnnbe gelegt merben bürfte.
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SBa§ bie ougere 2lu§6ilbung ber Slrd^tteftiir anlangt, fo mnfe eine

burd^ge^enbe 9Rä|tgung Ijeroorgefioben werben. ®tefe lag eme§t:^etl§

fii^on in einer SSemerfung be§ «Programms al§ gorberung an§gef)jrodE)en,

anbrerfeitS öerftel^t fid^ bon felbft, ba§ ber (Staat bei ber f^^äteren 9ru§=

fiifirnng bie aKtttel jn äußerer *ßra(i)t nid^t IeicE)t geh)ä{)ren mirb, mo
es ftd^ um eine Siiefenantage ^anbelt. (£§ fommt iiinp, bafe bie 9Wuieum§=
infel im |)eräen ber ©tabt ganj oerftecft liegt. 9^ur an einer Seite

fül^rt eine wenig begangene ©tra^e an bem jenjeitigen Ufer entlang, auf
bie anbere gibt eS feine änfic^t bon einer Strafe an§. Stud) fütirt tein

großer ©tra^enäug bon irgenb einer ©eite auf bie ^nfel, nod) tnirb bie§

3Jer:^äItni6 ftc^ in abfe^arer Beit önbern, unb bom Snftgarten ouS ber=

betft ©d[)infel§ SKufeum bie fämmtli(^en f)inter i^m gelegenen Sauinerfe

f^on je^t.

S)aB meiteriiin eine unberfennbare 9Jeigung ftafficiftifdjen gormen
fi^ au§f|)rid§t erftärt fid) au§ ben SSanten ©d^infels, ©tüIerS unb ©tracES,

mit benen bie neuen Anlagen in Uebereinftimmnng gebrac£)t werben
follen. ««id^t feiten mifc^t fid), namentli^ bei ben ^uppün, eine 3?emi=

nifcenj an «ßarifer ißrad^tbauten ein. 9Jur ^in unb wieber fommen ganj
))f)antaftifdE)e ^rojecte bor, wie 5. S3. ber $Ian, ben ^jergamenifd^en Slltar

olg eine Strt 2tfro)3oIi§ über ber ©tabtbatjn aufäutprmen.
einige ^ßrojecte I)aben auc^ ben SSerfud^ einer Diegulternng ber um=

liegenben ©tabtbiertel gemad^t, um gro^e *:ßerf|3ectiben ju gewinnen,
gür bie gufunft biirfte einer ober ber anbre biefer ^läne mand;e 2tn=

regung bieten, benn fc^werltd) werben fidi bie engen, berlorenen Cluar=
tiere am tu^jfergraben im SKitteliJunft ber ©tabt t)alten fönnen.

A. L.

(Eine neue CDpereite.

_(S)er SKarquiS bon 9iiboIi. tomifc^e D^ierette bon SouiS SRotf).)

SBenn bie 9?atur unl nidöt an ba§ ^nbe ber SSinterfaifon gemalmte,
baS giepertoire ber SSerltner Sühnen unb bor Slttem i^re SfJobitöten

Würben e§ t^un. Sn ber Siegel finb biefe 9?adE)äügIer meift jurüdgelegte
SBerfe, ju benen ber Sirector wenig Vertrauen l^at, bie er aber, ba fie

bodf) einmal angenommen, ju geben berpfliditet ift: im Saufe ber ©oifon
würbe ein SKigerfoIg feine Saffe empfinbli^ fcE)äbigen, wä^renb am @nbe
berfelben unb bor einem o^net)in weniger ja^Ireid^en unb borjugSweife
nid^t=berlinifd)en publicum ein falber ©rfolg fcE)on e^er ju oerwinben
ift. 3)er S)irector beS 9Jeuen griebrid)=se8il^ermftöbttfc^en SllieaterS l]at

fid) o^ne Bweifel aud^ bon 3^otp „9)larquiS bon 9?iboti", ben er
als borauSftc^tlii^ Ie|te 9iobität gab, feine großen (£rwartungen'gematf)t,
©ein ®Iaube ift nid)t betrogen worben. ®er SfJiarquiS ^at fid) jwar
red}t berfü^rerifc^ f)erau§gepufet unb in Sönen unb SSorten aJfand^eS
borgebrad)t, Wa§ ä« leinen ©unften fprid^t: er ift munter, anftänbig unb
^laubert, tönselt unb träHert artig genug, um un§ einen leiblid) ber=
gnügten 2:t)eaterabenb ju berfdjaffen, aber feine muftfatifc^en 3tnlagen
finb nod) fc^wac^ unb bennoc^ten unfer ^Publicum nid^t fonberlic^ an^
äufijrec^en. SouiS 3lotI), ber 9^od)foIger gJiiHöderS am Sirigentenpulte
beä XfieaterS an ber SBien, ^ladt unS nid^t, Weber am ^erjen, noc§ an
ben aSeinen, wenn er un§ aud) immerfort mit Xan^--, max\dy- unb fonfligen

froren 3{£)t)t^men tractirt. er ift auc^ uic^t fd^ö|jferifd) unb erinnert fic^

äu biet. Samit ftedt er ben 3ufc£)auer an, ber fic^ nun auä) erinnert
— alte biefe SfKufif fd)on öfter unter berönbetten Umftänben in ben
SBerfen bon ©traufe, SKitlöder, <Buppe unb Slnberen gehört ju I)aben.

5)er Sejt ift iebenfoIIS mef)r wert!) at§ bie äJJufif. Obgleich ber
S^eatersettel mit gewof)nter ®i§cretion al§ atteinige Sßerfaffer bie |)erren
3{id^arb ©enee unb Sd)ier nennt, fo genügt bie Kenntnis einer ein=

äigen ©cene, um fofort ben fransöfift^en Urfprung erratfien gu laffen. mad)
Set[=®enee'fd^em »raudje würbe er irgenb einem alten ^arifer ©d^möfer
entnommen

;
bieOeii^t einem ßibretto be§ unerid)ö}3flid)en ©cribe ober einem

SSaubebiße beS nic^t minber bietget)Iunberten „§errn" X^eaulon — wie
ouf bem X^eotersettel bon „5«anon" gu lefen ftanb, obwohl „^err" £{)eanIon
f^on feit bieten Sal)räel)nten fein §err mel)r ift unb longft nad) ber
üblichen ©tation im gegefeuer feinen bermut^Iic^en Stufent^alt im |)immet
genommen ^at. S)arum ift e§ auc^ po\\ixtid)

, ba^ ein Sl^eil ber seritif

biefem Sejte »Jangel an Driginatttät unb aKäu ungenirte Sfnle^nung
on ottbefannte ©tüde wie „SHobert unb Sertram", „®ie beiben ®aleeren=
fflaben", „2)ie ^rinjeffin bon Sro^jeäunt" u. 31. borgeworfen ^at, wät)renb
oline Bweifel ber „«OlarquiS bon aiiboli" biet älter unb Wal)rfd)einlic^

baS Urbilb all biefer ©aunerftude ift. 3wei ©)ji(5buben betbunben
um ba§ Seben ber ^ompabour fd)einbar in ®efat)r ju bringen unb öffent=

lic^ ju retten. Supout übernimmt ben crften, ^Preton ben ^weiten S^eil
beS «ProgrommS. ßS gelingt, bie $ferbe ber SOtarquife fd)eu ^u mad)en
unb bann jum ©te{)en ju bringen, unb t)öd)ften§ ber iPoIi^eipräfect bon
$ari§ burd)fd)aut baS Strrangemeut. ^ßreton, ber SJebeuäretter, wirb jum
SRarqniS bon 9{iboIi ert)oben. 2tber S)upont tieftet fid) compromittirlid)

an feine gerfen unb bertangt feinen 9Xnt{)eiI. Ser neue SKnrquiS ernennt

il)n jn feinem Safai, welche ©telinng ber unbcrbeffer[id)e ®ieb bortreff=

lic^ äu feinen gewoljnten ©freieren ju nü|en berfter)t. ®(eid) anfangs
Wirb er bon ber SSorleferin ber ^om^jabonr — biefe felbft erjc^eint in

bem ©tüde nic^t — auf frifd)er Stjat ertafjpt, unb ber 9JJarqui§ I)at alle

SDtütie, feinen S3ebieuten ju ent)d)ulbigen unb rein ju wafc^en. 9(ud)

atS SSeibe bon bem als f^janifc^e ©ängerin berfteibeten ^Präfecten

bei ber SluSübnng i:^reS alten 58ernfeS betroffen werben, erfinnt ber

fc^Iaue SftarquiS nod) eine ^albwegS planfible 2tnSrebe, fo bog ber

^Präfect feines 5PoftenS enthoben unb ber 50tarquiS ju feinem 5«Qd)foIger

ernannt wirb. Qm legten Slcte jerrinnt naturtid) ber Jraum bon 9ieic^=

t^um unb ©rö^e. Ser äJJnrquiS, ftetS bon feinem SSebienten unb nun
auc^ burd) feine früheren ©pie^gefeüen — wie im „SSettelftubent" —
blolgeftellt, lüBt fic^ ju ©ewaltmaßregeln I)inrei6en, arretirt bie Ser=
traute ber ^Pom^jabour unb brüSfirt beren ©eliebten, einen eiferiüd)tigen

^Pagen, unb wei^ fic^ fd)liefetid) nur baburc^ ä" Reifen, ba§ er mit feinem
ßollegen in ber ©alacaroffe beS 5Prafecten auf= unb babonfä^rt.

3Bie man fiet)t, eine bunte, luftige §anbtung, rei^ an fomif(^en

aSerwidtungen unb banfbaren mufifalifc^en SKotiben. Sßie ^übfd) ift nid)t

bie ©cene gebad)t, wo ber $age unb bie a!5orteferin bie eingefc^Iafenen

§ofbamen weden, inbem fie benfelben einen ganjcn Salenber bon mönu:
liefen Saufnomen inS DI)r rufen: bei bem geliebten 9?amen fä^rt eine

Sebe ans bem ©d)[of tmpot unb berrät^ baburc^ iljr fü^eS ©e^eimnife.
Ober baS Serjett im ^weiten STct, wo bie SSorteferin entbedt, baß Su^jont
it)r ein 9)JebaiIIon gefto^Ien. ®u^)ont leugnet eS feineSwegS, ^Preton bringt

bie StuSrebe bor, er f)abe eS ftipigen laffen, weil er in bie ^portrotirte,

eben bie SSorleferin, berliebt fei. Unb nun preift ber SiKarquiS itjre

perfönIidE)en 9leiäe, fein Safai aber ben SSertt) beS foftbaren 9{at)menS, ber

Sine il)re blauen, funfelnben SCugen, ber Stnbere bie SSIäue ber Jürtifen
unb ben ©lan^ ber diamanten. SWan foUte meinen, ein Eomponift bon
3?affe müßte fc^on burcE) bie vis comica biefer ©itualiou angeregt werben,
bod^ bon atlebem ift t)ier gar nichts ju merfen. 9{otI) fd^opft einfad) auS
feinen tapellmeifter=erinnerungen: «OJemtett, ©alopp unb SBaljer, wer
weiß, wie baS gefc^a^y unb wir feljnen unS bergeblid) nac^ einem wirf=

tid^ luftigen unb fd)tagenben mufifalif(^en STuSbrud. 2tud) ber 9}Jarf4
ber feit ©uppe'S „gatini^a" in feiner Operette mef)r fet)Ien barf, ift o^ne
aSrio unb©d)Wung; baS fentimentale ©opran=©oro: ,,Sßon jweien Uebetn
foH man wäl)len" paßt uidjt jum Sejt; baS parobiftifc^e S)uo: „3)aS
finb bie ttünge bom 2)iauäanareS" fud)t burd) ßaftagnettengeflapper

unb SKanboIinesiipfen unS über feine muiifalifd)e Debe ju täu)d)en.

ber Snftrumentalion finbet fid^ mandE)eS §übfd)e unb fleißig Srftügelte;

am befteu gelingt 9?ott) nod^ baS einfache Eouplet. .'gier berrät^ fid)

eine fd)ä|bare Sraft für bie ^offe mit ©efang unb baS leid)tc ©ingfpiet
unb aSaubebiöc.

2)ie 3luffüf)rung läßt ju wünfc^en übrig. SS fe^It bem 9?euen

griebtid)=SBiU)eImftäbtif(^en Sweater burc^auS an einer erften ©ängerin.
greitid). Wo ift ein foId)er weißer 3{abe nod) ju finben? S)er 2Uiffd)Wung
ber aSiener Operette l)at nic^t aud) eine aSlütlje im ©oubrettenfad^
:^erborgebrad)t, unb wäf)renb bie g(üdlid)eren ^.parifer nod) bon Offene
bad)S Seiten §er eine Subic, eine S^erefa, eine Slje'o, eine *Paola äKarie
unb eeline E^aumont befi^en, ftirbt bie ©aüme^er, baS ©enie ber
SParobie, äie^t fid) bie alte ©eiftinger jurüd, ge^en bie Samen ©d)läger
unb tiein bom Sarltljeater äur §ofoper über . . . Safür befitu bie

aSerliner OperettenbüI)ne in §errn SSeHIjof einen auSgeäeid)neten a3uffo,
ber ebenfo biet fomifcf)e traft I)at wie tnaaf unb 3JJatraS, weniger nur
lebiglid) ei)argeufpieler ift alS ©irarbi unb ©d)Weigf)ofer unb me^r
Stimme befi^t, alS biefe beliebten SBiener Äomtfer alle miteinanber —
was atlerbingS nidE)t gerabe biel fagen Witt. ^.

AUe auf den Inhalt dieser Zeitschi-ift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Ki-euzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Redaction der „Gegenwart"
Königin Augnsta-Strasse 12

Berlin W.
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Aüfrüf zur ErricliMi eines Beniioals für A. Sctiopenliaüer in Fraiitfiirl am Main.

In wenigen Jahren erfüllt sich ein Jahrhundert, seit Arthur Schopenhauer das Licht der
Welt erblickte , einer Welt, die für ihn der Gegenstand tiefsinnigster Forschung werden und
die er mit den Strahlen seines Genius mächtig erhellen sollte. In einsamer Grösse, nur von
Wenigen verstanden, hat er unter uns geweilt. Spott und Hohn, die der verständnisslose
Haufe stets für die Edlen und ihrer Zeit weit Vorausgeeilten bereit hält, sind ihm nicht
erspart geblieben. Verstummt ist das Geschrei, das Zeitalter der Wirkung ist angebrochen.
Schopenhauer ist schon heute, was er als Jüngling gehofft und erstrebt, der Philosoph des
neunzehnten Jahrhunderts. Er ist das Bindeglied zweier Welten, der abendländischen und
der morgenländischen Philosophie. Das allein genügt zu seinem Ruhme und um ihn zum
Manne der Menschheit im höchsten Sinne zu stempeln. Der Weg, den er sich zu dem
Geiste der Upanischaden gebahnt, ist eine staunenswerthe Leistung unvergleichlicher Divi-
nationskraft. Dass er, der Erneuerer Kants, die dunkle, fast unzugängliche Lehre dieses
grössten Denkers des Abendlandes dem allgemeinen Verständnisse erschlossen, dass er mit
und nach Kant den Materialismus durch den einzig möglichen Gegenbeweis widerlegt und
so dieser einseitigen, heute mehr als je in ihren verderblichen Consequenzen hervortretenden
Weltanschauung allen Anspruch auf metaphysische Geltung für immer entrissen hat, —
dass er darnach die Ethik als den höchsten Gegenstand der Philosophie bezeichnet, das
unendlich schwierige Problem der Willensfreiheit tiefsinnig ergründet hat, — dass er auf
die Naturbetrachtung wie auf das Gebiet der Künste Lichtstrahlen geworfen, die in eine
bisher ungeahnte Tiefe hinab deren wahres Wesen erleuchtet haben, — alles das sind Ver-
dienste, deren hoher Werth und weitreichende Wirkungen erst von kommenden Jahrhun-
derten richtig geschätzt werden können.

Die Unterzeichneten sind zusammengetreten, um dem grossen Lehrer der Menschheit
zum hundertjährigen Gedenktage seiner Geburt ein würdiges Denkmal in der Stadt, wo er
die besten Jahre seines Lebens verweilte, zu errichten. Sie bitten um Beiträge zu diesem
Zwecke bei den Gebildeten aller Nationen. Schopenhauer als Schriftsteller gehört zunächBt
Deutschland, als Philosoph der ganzen Menschheit.
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SBoc^enfW für ßtteratur, Äunft unb öffentlii^eö Öcben.

^crouSgeber: f^eop^U ^oITittg in «erlin.
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3nferate jeber Slrt pro Sgefpaltene *15etitseirc 4i) «Bf.

®ie Seftrebunnen be§ 2)eutf^en (S,*urDerein§. «ort Sffiil^etm SBattenbod;. - Sur Sßaqabunbenfraqe «on öermann Witis

Die <Bf|irel)tttt3cn bes Deutfdjen <Sd)«ltiereitta.

aSon IPilfjelm IPattenbadj.

©eitbem in biefen Stättern jum testen 9Jlot bog |)otitifcf)e

SRart^rium ber ©iebenbürger @ac^fen befprocfien h)urbe, t)at fic^
bie Dersttietfette Soge biefe§ ebten üertoffenen S3ruberftamme§
e£)er oerfc^timmert. 3)te ganje otte Sßerfaffung ift gegen bie feier=
ttdiften Suficfierungen gerftört, ber ©ac^fenboben jerfc^togen unb
tn öerfc^iebene Sotnttate üert^eitt; in Stmt unb ®eridE)t tüirb,
gegen ben ftaren SSorttaut ber noc^ beftefienben @e[e^e, immer
ouSf^tielti^er bie mogt)orifc^e bie einjig gebutbete @|3ra(f)e;
im Döüig beutfct)en §ermonn[tabt ift bem beutfd)en Stngeftagten
feine SSert^eibigung in feiner ©proct)e geftattet, hjerben ^unb=
mac^ungen über §Qpott)efen u. bgt. nur mag^arif^ ertoffen, SlüeS
gegen ben «oren SSorttaut beg «Rationatitätengefefeei öon 1868,
metctieS nur baju bient, frembe Scfer irre gu füf)ren. S3ef(f)n)erben
ftnb oft genug üerfuc^t, bleiben ober immer ööüig erfolglos.
Stuf potitifctiem Soben gum Sßiberftonb otmmöc^tig ftommerten
ftc^ bte ©Ockfen um fo fefter on bol, tt)o§ ifjnen noct) blieb, an
ba§ leite unb t^euerfte @ut gefnectiteter SSötfer, on J?irct)e unb
©c^ute. §ier mor bie Slutonomie it)nen feiertict)ft pgeftc^ert, fie
fom i^nen um fo mef)r ju, weit fie 2iaeä oüein ouS eigenen
Smtttetn unterhatten, ©ogu ouSfditieBtich bient bog 5Rottonot=
Oermögen, metc^eä fie ou§ früheren befferen Beiten gerettet t)aben.
9iur nod) bie SSerteattung biefer ©infünfte ift ber einftmotigen
Sle^jröfentotion be§ SSoIfe§, ber fogenannten ?iation§uniüerfität
geblieben, ^n ber SSerfommtung ober, welche noc^ fefter Drbnung
bo§ Vermögen ber g^iation ju öern)alten t)ot, finbet fic^ ein
5Rumäne, benn bie $Rumönen, metc^e bie untere, früher ^)otitifi
n4t berechtigte ©c^icht ber SSeootferung auSmoc^en, t)aben jum
ajcitgenufe jugetoffen merben müffen. ©iefer otfo fteüt bie 2tn=
tröge njetd)e ber Sliinifter münfc^t, Stnträge ouf SSermenbung
be§ Selbes für 2tu§goben, ttJelc^e ber ganjen »erfommtung un=
gerechtfertigt erfcfieinen, mie §. $8. eine 3utoge für ben, ben ©achfen
oufgebrongten Dbergefpon, ber, Wie gum |)of)n, ber ©ochfengrof
genonnt mirb. Stüe, bis auf ben Stntrogfteller, ftimmen bogegen.
3)er SKinifter ober erftürt biefen 8tntrag'für ein TOnoritötSüotum,
»Deiches er beftötigt unb ber Dbergefpon oerfügt bie mtSäohtung.
es ift flor, bo^ bobei oOe ©icherheit unb Drbnung ber gtnonj=
öermottung oufhört. SIber eine mit aEem «Rochbrud betriebene
-öefchiüerbe bogegen ift neueftenS einfoch äurücfgemiefen morben.

9?otürIich ift bei fotchen (Srunbfä|en boS Sortbeftehen ber
©chulen gons unfic^er; boS Vermögen fonn jeben Stugenblicf
gonä eingesogen merben, unb eS ift ouch fc|on bomit gebroht
iDorben. (Sinftnjeiten aber beftehen bie ©chuten noch, fünf @Ji)mnofien

unb eine tonge JReihe onberer UnterrichtSonftotten. ^fMemonb hat
ouch nur behou^jtet, bo§ fie nicht ouf gleicher Sinie mit guten
beutfchen ©chuten ftönben, ober eben, bo^ fie gut finb unb bofe
fie beutfch fin^ nto^t fie öerho^t. ®aS SonbeSconfiftorium, bie
gemähtten Sßertreter ber eüongelifdien Kirche, hotte bie Seitung
unb bie Prüfung ber ©diutomtSconbiboten. ®iefe merben f|)äter

Pfarrer; nur auf fotche SBeife ift eS möglich, mit ben geringen
aJJittetn, metche ber 9iotion gu ©ebote ftehen, bie ©chuten ju
erhotten, bo fie nid)t im ©tonbe ift, auSfömmIid)e ©chatte für
ältere üerheirothete Sehrer aufjubringen. 93egreifticher SSeife
finb biefe ©chuten ber eigentliche §ort unb §ott beS beutfchen
«olfsthums. (Sbenfo natürlicher SBeife finb fie beShotb ber
©egenftonb beS Joffes unb ber Slnfeinbung für bie äJJoghoren.
©chon 1879 föurbe ber Unterricht in ber mag^orifchen ©proche
für obtigotorifch in ber SSotfSfchute erftärt, unb bie «otfS=
fchuttehrer finb otfo gejmungen, magt)orifc^ ju lernen. 2tuS
©egenben, in iretchen ttjeit unb breit 9fiiemanb biefe ©proche
tierfteht, müffen fie in ihren gerien noch ^toufenburg njoafohrten,
um bo eine ©prache ju lernen, beren fie nur beShatb bebürfen,
n)eit man fie öon ihnen bertongt. Um bie 5lRitteIfchuten ober
©^mnofien ober brehte fich in ben testen 9xeichStogSfeffionen ber
^ompf. ©in @efe| würbe oorgetegt, metcheS boS StuffichtSrecht
beS ©tooteS mo^toS ouSbehnt unb bie 5ßrüfung ber (Sonbiboten
einer ©tootSbehörbe überträgt, loetdie notürtid) magt)arifch prüft
unb on einer Unioerfität ihren ©i| hat. Sie Unioerfitäten ober
finb ouSfchtie|tich moghorifch- S)obur^ unb bur^ bie gorberung
tioatommener ^?enntni§ ber mogt)orifd)en ©^)rod)e unb Siterotur
njirb es unumgänglich noth^enbig, bo^ bie ©onbibaten bie
moghorifchen Uniüerfitäten befugen. SRon mitt ihnen ben a3efud)
ber beutfchen Uniüerfitäten unmögtid) mochen, unb bomit ben
SebenSnero ihres beutfchen 35otfSthumS burchfchneiben.

©iefeS (5)efe|, ben feiertichften 3uficherungen beS 9Jotiono=
titätengefe^eS miberfpredienb, ift eS gemefen, tüeld)e§ ben ©eutfdjcn
©chutüerein jur Stgitotion öeronto^te. 3)er SJerein hielt fich f»r
oerpftichtet, jebeS 9JZitteI ju öerfuchen, um bie 3:hei(nahme ber
beutfchen 9fJation für biefe SSorgänge onjuregen. (Ss ift nid)t ge=
gtüdt, boS ©efe| hat bie faiferti(^e ©onction erhatten, unb für
ben ©chutöerein ift ber Stntofe ju einer 2(rt ber Shätigteit ent=
fciüen, metche nicht überaQ gefiet. @r befchränft fic^ hinfort ouch
hier ouf Unterftü^ungen, metche oorjügtich in ber Sefchoffung
bon Sehrmittetn unb Süchern beftehen.

9tur gonj furj mitt i^ ermähnen, ba§ im eigentti^en
Ungarn bie Soge ber ®inge nod) biet f^timmer ift. |)ier finb
|)unberte beutfdier ©chuten einfod^ gerftört. 2)ie heronmochfenbe
Generation hot in großem Umfong fdhon bie beutfche ©proche,
menigftenS in ihrer fchriftmä^igen ?tuSbitbung, berlernt, fie fonn
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fidö oft mit if)ven Altern foum noc^ tierftöiibtgen, öon beutfd)er

SBilbuutj iit feilte g?ebe tiieljr. 9hir im ntagi)avifd)cn ©taat f)nt

biefe ©eneration bic SJJögli^feit bct ©i-ifteiiä, be§ gortfornmeu«,

unb jlDar um fo beffer, je eifriger mogV)ari(c^ fie fid) geberbet.

§ier i[t feine Sffiiberftanb^frnft mef)r, mit 5lu§nnf}me lüeniger

©egenben, namentücf) im Snnat, m mct)r at^ 400,000 beutfd)e

SBnueru lüofmeu, mo jelst üiele einft btütieubc beutfd)e ®orffd)afteu

im traurigften SSerfatt finb. ®cnn bic magt)nrijd)e ^-»errfdjaft

ift nid)tl 2tnbere§ oI§ bas rüdfid}t§Io{efte 3unfcrt[)um, mit einigen

Iöd)erlid)eu ^e^en conftitutionefler formen bel}nngcn, oljnc irgenb

eine ^efd)ränfung burd) bie ©taat^geiüolt. (Sin mcigijnrifd)

rebenber ©orfnotar besorgt bic ®efd}äfte, Hon bcn 93aueru un=

öerftanben unb alfo and) unbcauh'idjtigt. gür bic ^unbcrte neu

errid)teter magi)arifd)er @d)ulen fet)U e§ nntüvtid)er SSeife an

irgenbmie befäf)igtcn 2el)rern: je lueniger \k iuivflidicm Untere

rid)t befäf)igt finb, um \o tauter betreiben fie bie ^sropagnnba

be§ SOtagijari^imug, unb finb üoüfommeu fidjer, bnbnrd) al§ tuadcre

Patrioten gegen jebe 2tnied)tung gcfd)ü|3t 5" f^^"-

®er @d)utüerein aber ift t)icr in feiner Sßirffamfcit um fo

me^r geljemmt, ba bei beut t)errfd)cnben 2:errori5mu!§ and) gc=

tüä^rte lluterftü^ungen forgfältig gel)eim getjatten irerben müffen,

um nid)t ben Empfänger ju ©runbe ju rid)tcn. ®o§ 9Jatio=

nalitatengefe^ üon 1868 üerp|lid)tet bie 9?egiernng, übcrafl, m
eine Slationalität in größerer compacter Wa\\i beifammen mo()nt,

für Unterrid)tganftatten in it)vcr ©prad)c ju forgcu', gegenmärtig

ober befte^t für bie §U)ei 9)?iüioncn ®eutfd)en in Ungarn fein

®t)mnafium mit beutfd)er Unterrid)t^fprad)e aufeer ben fäd)fifd)en,

unb baö neue ©efei tierbietet gcrabeju i()re errid)tung. g-ür

bie mct)r al§ 120,000 ®eutfcf)cn in Subapeft gibt c§ feine bcutfd)e

SSoIf^fd)ute met}r, unb »ua§ fonft übcraü geftattct ift, uon bcn

SRagtiaren fclbft für it)re aSott^gcnoffen in 9?umänicn unb bcr

S3ufoiüina in ?tnfprud) genommen mirb, bie (Srrid)tung unb Untcr=

^oltung tion ©djulcn burd) Sanbvleute in ber Srcmbc, ba§ ift

aEein in Ungarn nicf)t geftattct.

Sm Singemeincn ftct)t e§ in (£i§teitf)anien nic^t tiiet beffer.

©d)on 1848 l)örte man oiel tion 9Jiifel)anbIungen ber ©cutfdien

in 93öt)men; fc^on bamafs trat in Söien, ®anf ben tt)atfräftigen

SSemü^ungen be§ Dr. Soef)ner, ein SSerein ber ®cutfd)en in

mtjmn äufammen, ber fid) batb ju einem SSerein ber ®cutfd)en

in Deftreic^ ermeiterte. @» mt bie erftc ©rmannung ber S)eut=

fdjen gegen bie Uebergriffe ber ©laüen, ba§ Sßorfpiel be§ jcl^igen

©cf)ulDerein§. 9J?anni^fad) iticdjfetnbe (Sreigniffe Hegen bajmifdjen,

tt)etd)e id) f)ier nid)t tierfotgen fann, nur ba§ mu| id) berühren,

ttieit e§ bie f)eutige ©ad^tage erflärt, ba^ bie giieberlagen beä

3at)re§ 1866 in Deftreid) gemirft ()aben, mie eine ^iiebcrtage

ber ®eutfd)en bafetbft. §atte aud) bie SSerbinbung mit bem

beutfd)en Sunb au^erorbentUd) mcnig Jüirf(id)en ©inftu^ auf bie

beutfc^=öftreid)ifc^en 2anbe, fo beftimmte fie bocf) ben ©fjarafter

ber megterung. ©eitbem t)at fict) Sittel geänbert. 9Jion f)at jo

lange üon Uebergriffen ber (Sjedien gel)ört. Wan fa^ mit Un=

iriüen, ba§ oud) t)ol}t SSeomte benfelbcn nid^t, ioie e0 fid) ge=

büi)rt i)ätte, entgegentraten. Slüein man fc^rieb ba§ i^rer perfön-

Itd^en SSorliebe für bie ejec^en ju. ®er ®eutfd)e ift gemo^nt,

ba| bie ©toat§gemalt unb ibre Drgone Sebem g(eid)e§ 9ftecf)t

gemöfircn, ober bod) getoä^ren foHen, mag er auc^ anberer 9tb=

ftammung fein. SlUein man tuei§, bafe anbere 9iationotitöten

nid)t fo empfinben unb beuten, ba| bei it)uen tiielmet)r, mo bie

3iationaIität in grage fommt, febeä ®erecf)tigfeit§geful}l auft^ört.

STber für bie 3Jlonarc^ie felbft fc^ien boc^ bie beutfc^e Sprache

unb Sf^otionatität ba§ einzig möglid)e 58inbemittet, bie otlein

ftcfiere ©runblage ju fein, ©o föar e§ t)iftorifc^ gemorben: bem

SBiberftreben gegen eine cäed)ifd)e §errfct)oft über Deftrei^ f)atte

f^on einft Stubolf tion §ab§burg feinen ©icg unb SEtjron tier=

bonft. SBien felbft, bie §auptftabt, ift burc^ unb burc^ unb

eifrig beutfc^, unb fie ift boc^ ber ©c^lu^ftein, meldier bie nur

loder tierbunbenen fianbe jufammen^äü. §atte man einmal

Ungorn preisgegeben, fo fcf)ien für ben ^t\t ber beutfd)e Kfiarafter

um fo unentbef)rtid)er. 2)ie italienifc^en £anbe§tl}eile, iueldje Deft=

reid) no(^ geblieben finb, gratiitiren in gefäl^rU^er SBeife nod) ^ta-

Uen-, tcutfc^e §crrfd)oft (äffen fie ficf) ungern gefallen, follten fie etwo

C5ed)ifd)e tiorsiefien? ®ie füblidien ©tatien fuc^en ebeufo luenig il)ren

©d)>ucrpunft in Sö^mcn, unbm bie ^olen il)n fud)en, ift nid)t unbe=

fanut. e§ fd)icn fo felbftocrfläubtic^, ba^ nur ba§ übcraE tier=

breitete beutfd)e ©Icmeut, faft überall im 93cfi^ überlegener

93itbnng, ©trebfamfeit, inbuftrictler !Iüd)tigteit, ba§ ®nnäc äu=

fammcnbalteu fönne, ftarf burd) 5(nlc()nung an ba§ bcfrcnubete

Seutfd}c mc\d), ftarf burd) büt)cre (Suttur. (S§ fd)ien fo unmög*

lid) SU fein, ba& man ba§ änbcrn motte, bafj man aud) bie

®eutfd)en mit ©cmalt ben centrifugalen (ätementcn bcigcfeacn

moOe, an benen bo(^ fd)on fein 9Jianget ift, il)reu ^ulturgrab

berabbrüdcn mone burd) Serftörung it)rcr ©d)uten, bafe nur

langfam, ottmät)tid), miberftrebenb bie Uebcrjcugung fid) 93at)n

gcbrod)cn t)at, bafe e§ mirtlid) fo ift, baf] »uir nid)t ?Ui§f^rei=

tungcn einjelner SScamtcn tior un§ fet)en, fonbcrn eine überlegte

5(enbcrung ber (Scfammtpolitif. ift nid)t anbcrg: ba§ bentf^c

Clement gitt aU ba§ unsutiertäffigfte. 9!Kan gibt il)m Hinneigung

Snm Seutf^cn 9ieid)c fd)ulb, ju metc^cr c§ bod) nur fünftlic^

l)ingcbrängt ioirb. ?(ud) für bie fatt)olifd)e ^irc^e, unb ba§ ift

tiicncid)t bie .Spauptfad)c, gelten bic ®cutfd)en uid)t met)r aU sn--

tierKiffig, fonbcrn ciU bcr C^inncigung jnm ^rotcftantii^mn§ üer=

bäd)tig, meuigftenS nid)t nubcbingt fügfam. 5n)atfad)e ift, ba^

bcr tatI)oIifd)e etcru«, mag er beutfd)cr Slbfunft fein ober nid)t,

faft übcratl auf ber ©egenfeite ftel)t. ©o mu^ man >üol)t bie

iöebniiptung al§ rid)tig ancrfenuen, bafj für bie ©id)crl)eit unb

3)lad)tftcnung bcr 5monard)ic t)öd)ftcn Drt§ bie bcutfd)e 33afiä

aU eine unfid)ere unb auf bie ®aucr unt)altbare betrad)tct mirb,

mät)rcub bagcgen eine flatiifc^^fatt)oIifd)e 5monard)ic beffere ?lu§=

fid)ten tierfpre(!^e.

(Siegen bie immer füt)tborcr mcrbcnben SKirfungen biefci?

©i)ftcm§ crI)ob fid) in SSien im 3-rüt)iat)r 1880 ber Deftreid)ifd)e

©d)uttierein. 2)ie tebt)aftc (Jmpfinbung bcr unmittelbar brot)cn=

ben ®efat)r führte it)m fel)r äat)treid)e 9JJitgUebcr unb anfet)n=

lic^e ©etbmittet ju, unb feine Söirffamfeit ^nx (Srt)attung be=

brot)tcr ©d)uten ift eine fct)r bebentenbe. 9J?it I)nnberttaufenb

gjiitgliebern taffen fid) fd)on erl)ebtid)e SBirfungeu ersieten; fie

red)nen mit C^unberttaufcnbcu tion ©ulbcn, grüubcn unb erl)a(ten

eine anfct)nlid)c ^tujal)! tion ©ernten, ^übergärten unb anberen

Stnftatten. ©ie bebürfeu unferer |)üifc eigentlid) nid)t, ober fie

legen t)oI)cn aßertl) ouf bie gemeinfcf)aftlid)e Slrbeit, auf bie

moralifc^e Unterftü^ung, trelc^e it)nen boburd) ju X()eit mirb;

e§ mirft in anregenbfier SBeife auf bie bebrängten ©eutfc^en,

menn fie erfat)ren, ba^ felbft ba brausen im 3teid) bie 2anbg=

teute it)rer nid)t üergeffen t)abcn unb it)uen f)elfen moüen.

®Ieic^ onfongg l)otte bie ©tiftung bc§ Sßiener ©ct)utüerein§ in

©eutfc^lanb tebt)aften ?tnftong gefunben, junöcfjft bei benen,

luetd)e bie Suftänbe au§ eigener ^tnf^ouung fennen unb be=

fonbere 93e5iet)ungen ju Deftreic^ ^aben. Mein biefe ©oc^e gef)t

meit ^inau§ über freunbnad)bartic^e %^)t\h\a^mc. Sie SSorgönge

in Ungarn unb ©iebenbürgen erfdjcinen Wün<i)m otg fern ah

gelegen unb un§ menig berül)renb — mit Unred)t, benn bei ber

immer mo^fenben Sebeutung ber Sauber be§ europäifd)en ©üb=

.ofteu§ ift eg feineStuegg ot)ne SBic^tigfeit oucf) in praftifd)er §in=

fid)t, ob ein fefter ©tü^punft ber beutfcf)en 9tationatitöt, eine

beutfc^e ftrebfome, intelligeute, unternet)menbe SSetiölferung an ber

großen ©tro^e nod) bem ©c^morsen SOZeere taljmgelegt, ja tier=

nid)tet mirb, ober nid)t. ^ber oiel uö^er nod) rüdt un§ I)ter

bie (S5efat)r. SBenn inS3öt)men,9D^ät)ren,©d)tefieneincsec^ifc^e§giei(^,

ein ©roBcjei^ieu, tüotion fie träumen, in ©teiermorf, Dörnten unb

g'roin ein tuinbif^eg ober flotienifc^e§ 9leic^ fid) bilbet unb be=

feftigt, menn otle früt)er gemonnenen ©tü|punfte beutfd)er (Suttur

jerftört merben, unb beibe auf bie noc^ beutfcben ^rotiinjen in

ber S!Jiitte brüden, fo merben oud) für boä ©eutfc^e 9leid) bie

gotgen met)r unb me^r fi^ fühlbar ma^cn.

®a§ öftrei^ifc^e SSereinSgefe^ erfc^mert bie ^ßerbinbung,

bo Bmeigüereine im Stuglonb nic^t geftottet finb, unb begl)alb,

bann aber oud), tueit mon t)ier nic^t auf bie Unterftüjjung ber

©eutfdien jenfeit§ ber £eitf)a tier5id)ten »üoüte, batb oud) eine

nod) oagemeinere 3;t)ätigfeit in§ Sluge fo^te, ^nt in tioüem (Sin=

tierne^meu mit bem SßJiener ©ct)uttierein eine Trennung ftattge=

funben. STm 15. Stuguft 1881 trat ber SlÜgemeine S)eutfc|e
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©^utöereiu ielbfiftäiibig in§ 2e6en unb erfreut fti^ feitbem einer

fortlüäJirenb tüad)|enben S^etlno^me, loie fte fid^ foeben in Sßerlin

ouf ber ba^in berufenen SSerfammlung öon ©elegirten ber ßföeig^

üereine in er^ebenbcr SSeife geseigt ^at. ®ie innige Sesie^ung
SU bem SBiener SSereine fom ^ier jum beftimmten 2tu§bru(f,

unb tocgen ber fo fef)r fc^inierigen unb ftf)tt)er ju beurtfieitenben

ißer^ältniffe in Deftreic^, föegen ber fo unentbetirlic^en Sofol=
fenntniB, todä^t uu^ fe^tt, Jüurbe, tt)ie fc^on früher, fo anä) je^t

üon 5Reuem feflgefe^t, ba^ aüe borti)in gerid)teten Unterftü^ungen
nur bur(^ SSermittelung be§ SBiener SSereinS unb int ©inüer^
ftänbnt§ mit i^m erfolgen bürfen.

2Bir finb atfo au| ^ier, bag ift nidit p leugnen, in einem
gemiffen ©egenfo^ pr ©taatSgertjalt, aüein bod) nur p einer
augenbticfliefen, ^offentIi(^ öorüberge^enben Senben^ berfelben.

e§ ift bitter, n^enn beutfc^gefinnte SBeamte eben megen biefer

©efinnung befeitigt ober oerfe^t merben, menn ba§ einjige ©d)ul=
rel)rerfeminar in ^roin ben ©toöenen ausgeliefert rtjirb, beren
©pradie noc^ gar nic^t fertig ift, fonbern erft erfunben toirb.

Um nämtid^ biefe, bie man bis ba^in nur oI§ ben minbif^en
SSotfSbiateft fonnte, Iiterarif(i^ braud)en ju fönnen, mirb eine

«Sproc^e erfünftelt, meiere ber SBouer gar nic^t me^r öerftef)t,

unb mie bie Se^rer bei folcfier @acf)Iage befd^affen finb, ba§
fönnen mir un§ leicht borfteHen. Dber öielme^r nict)t leicht, ba
mir feine Gelegenheit ^aben, fotc^e eben fo anfprud^SooUe mie
bilbungSlofe gfJationalitäten fennen ju lernen. 5Die ©d^utbüd^er
muffen erft gemocfit merben, aber einftmeilen merben i^nen bie

©diulen ouSgeliefert.

Smmer^in jcboc^ gilt in Deftreic^ no^ 65efe| unb Stecht;
ber ©d)ulterein ift in 2Bien in offener, anerfannter SBirffamfeit
unb e§ mirb i^m nid)t üerme^rt, ouf gefe|IicE)em SSobeu feine
2:f)ätigfeit ju entfalten. ®a§ ©ct)IacJ)tfetb bietet fo ju fagen ba§
©c^ulgefefe. 93ei einem gemiffen Sßert;äftni§ jur SBeöötferung ift

nämlich Fi>e ^Rationalität bereci^tigt, eine öffentli(f)e ©(^ule aug
©emeinbemittetn für fid) ju forbern. Sfiun haben früher bie
5lrbeiter unb 93auern i^re ^inber gerne in bie beutfd)en ©^uten
gefct)icft, meit fie bort etmaS lernten unb bie ^enntnife ber
beutf^en ©^jra^e fchtoer p entbehren, immer nü^Iid) mar. ©o
machen e§ bie SSinben in Mrnten no^ je^t unb eine große Stu=

saht oon ihnen gehört fetbft bem SBiener ©djuloerein on.
©ie haöen fein 3?ertrauen su ber ftoöenifchen |)errlid^feit. Stber

gans anberS fteht e0 in ^rain unb in Söhmen. ®a mirft bie
mit aßen äJlittetn arbeitenbe ftatiifd)e ^ropaganbo, bie unermüb=
liehe unb opferfreubige Zi)ätiQMt be§ cgechifchen ©chutöereinS,
meld)e ben ®eutfd)en inm bef(^ämenben SlRufter bienen fann.
$Run ift in biefen gemifchten Säubern ba§ SSerhältnife ähnlich
mie in ^RorbfchteSmig. ®ie gebitbete, mohthabenbe «minberjaht,
aber oud) nur biefe, ift beutfch ober beutfch gefinnt. S)a mirb
nun fein SO^ittet, auch fei" SerroriSmuS gefcheut, um bie flotoifdie

SBeööIferung aufsuhefeen, ©egner su bebrängen unb mürbe su
machen, auch Strbeiter neu heronsusiehen. (£§ mirb eine flabifdie
^riüatfchule gegrünbet, ben Sinbern freies ©chulgelb, Sücher,
felbft Leiber unb ^oft gegeben, um fie heransusiehen. Qft bie
nöthige Sttusoht erreicht, fo mirb eine ©emeinbefchule geforbert;
fehr batb finbet bann bie ©emeinbe, boB i^ti ©djulen su er-
halten SU theuer ift. ©o behau^)tet enblid) bie csed)ifche ober
ftotienifche ©chule baS gelb, unb ^mt um fo Ieid)ter, je
hjetter man je^t fchon ohne ^enntnife ber beutfchen ©prache
fommen fann, je mehr bie 93efchü|ung bon ©eiten ber Partei
ftch öortheithoft ermeift. 50?on fann e§ ja ben ©laben nicht
öerübeln, ba§ fie für bie §ebung ihrer ^iationalität thätig
ftnb, abgefehen öon ber SSermerfüchfeit ber ajiittel, metche
fie oft genug anioeuben; mir muffen ihre Shatfraft onerfennen
unb fottten unS baran ein SSeifpiet nehmen. S)a§ ift ja anä)
m großem 3Kaßftobe fchon gefd;ehcn, unb gefchieht hoffent=
It^ immer mehr. §ier ift fein ?rnfäm|jfen gegen bie ©taats=
gemalt nöthig; e§ ift ein ööüig lotiater SBetteifer, inbem eS gilt,
bte öorhanbenen ©diulen fo nochbrüdtich S" unterftüfeen, baß fie
ben SBettfampf aushalten fönnen, unb mo eS nöthig ift unb bie
SöerhöUniffe günftig finb, neue ©chulen su grünben.

Stuf biefem gelbe hat, mie gefagt, ber SSiener ©chulberein

fdion bebeutenbe ©rfolge erreid^t; eS ift aber öon großer SBid)^

tigfeit, boß aud) unfer Sßerein fi^ baron betheiligt, baß aud^
bahnxä) bie ^enntniß biefer SSorgänge, öon benen in unferen
Leitungen faft nichts su lefen ift, fich in ©eutf^Ianb mehr öer=

breitet. ®eun eS ift mahrlid; nicht etmaS, maS altein Deftreich

angeht, menn ganse Sänber unb ©täbte ber beutfchen iRotion
öerloren gehen. ®er ganse «RadimuchS mirb ba nicht nur ohne
beutf^e Söilbung herangesogen, fonbern aud) fo oiet mie nur
irgenb möglich mit i'em ©eift beS gehäffigften flaüif(^en gana=
tiSmuS erfüat. 3ledhnen mir basu bie öon grimmigem ®eutfchen=
haß erfüllten SD^ag^aren unb unfere liebensmürbigen 5Rad)born
im SBeften, fo ergibt fich boch toohl, boß eS nicht gans 9ieii=
gültig ift, ob mir SDorf auf Sorf unb ©tobt auf ©tobt unferer
SSoIfSgenoffen unS entfremben laffen.

@S finb bie ^ampfptä|e, mit metchen mir bis je^t unS
befd)äftigt haben. Slußerbem nun finb auf ber gonsen (Srbe

bie Seutfdien serftreut, meldte ebenfalls unferer gürforge be=

bürfen. Qn 5Rorbamerifa freiließ, mohin bie große ^aujjtmoffe
unferer SlnSmonberung fich richtet, ift baS Stufgehen unferer
S^ationotität in bie nah öermanbte engtif^e faum su hinbern,
unb fomeit bort unfere SanbSteute noch beftrebt finb, an beutfcher
©|)rache xtnb SSitbung feftsuhatten, finb fie auch im ©taube,
fich fetbft SU helfen. StnberS ober fteht eS mit sahHofen 2tn=

fiebetungen einer größeren ober fteineren Stnsaht öon gomilien
in Drten, mo eine gons frembe ober niebriger ftehenbe Kultur
ihnen gegenüberfteht, fei eS nun, baß fie noch on ber Hoffnung
ber §eimfehr für fich oi'er ihre ßinber fefthatten, ober baß fie

aud) otS Singehörige frember Sänber beutf^e <Bptaä)t unb
95itbung s« bemahren münfchen. ©eit ber fursen Qeit beS 93e=

fteheuS beS ©(^utöereinS finb fcf)on (5)efud)e auS ben öerfchieben^

ften unb fernften Sänbern an unS herangetreten, ouS ginntanb
unb ber Surfet, ouS 'Stio granbe bo ©ut in 93rafitien, mo ber
SBunfd) taut gemorben ift, bie ^inber in beutfchen ©^uten bis

Sur meife für bie Uniüerfität auSbitben s« fönnen, um an 93e=

amten, beren SSitbung auf biefem Soben fteht, einen befferen

Stnhatt geminnen s" fönnen; auS Qt)iU unb Stuftratien, mo
beutfche ©chuten bringenb begehrt merben. SJZehr ats früher
ift feit ber ©rünbung beS S)eutfd)en 3leicheS au^ bei ben
®eutf^en im StuStanb ber SBunfd) unb boS SSeftreben heröor=
getreten, am §eimattanbe feftsuhatten, unb gemiß siemt eS

uns nid)t, füht abmehrenb unb theitnahmtoS uns bogegen s«
öerhatten. ?Jur ber ©inmonb fann unS gemadt)t merben, boß
einer fo großen Slufgabe gegenüber — unb ohne ^meifel merben
bie Stnforberungen noch immer machfen — unfere Mittd gar
SU unsureichenb finb. StOein, baS ift fein ©runb, überhaupt
nic^t onsufangen, finb bod) otle ähnlichen aSereinigungen, mie
nomenttid) ber @uftoö=Stbotf.-aSerein, aud) öon tteinen Stnfängen
ausgegangen unb nicht ohne SInfechtung geblieben, ferner aber
finb faft überaU eigene Gräfte öorhonben, unb eS ift oft er=

ftountich, S" fehen, mit mie fteinen aKitteln bebeutenbe 2Birfun=
gen s« ersieten finb. S)ie Sorrefponbensen beS ©chutöereinS
Seigen fortmährenb, mie ermuthigenb unb oufmunternb fdhon bie

Suüerficht mirft, oom §eimattanb nid)t gans öertoffen su fein,

bort einen Stnhatt su haben, mie öiet in manchen 9SerhäItniffen
burcf) eine fteine, ober sur red)ten Seit gemährte Unterftü^uug
su erreichen ift, mie m^tiä) ein guter 9lath toirft unb öor
Stttem bie ^ufenbung öon a3üd)ern unb anberen Sehrmittetn,
oud) öon Sefebüchern für ©rmachfene. ©otd)e ©ommtungen finb

fchon fehr öiet öom SSerein öerfd)idt morben unb immer fehr
banfbor oufgenommen.

Sd) meiß, boß ber SBerein burdh feine eifrig betriebene
Stgitation ängfttii^en ©emüthern Stnftoß gegeben hat, baß er

ihnen bebenftich öorgefommen ift. ©ie mögen ficf) beruhigen,
biefe ®efahr ift öorüber. ^Bereuen fann ber SSerein nid)t, maS
er gethan hat. (Sr hat fein 3iet nicht erreicht, aber er hat
bie öffenttidje Slufmerffomfeit auf bie ßuftänbe in Ungarn ge=

teuft, hat fünfttid) oerbreitete 2:äufd)ungen öernidhtet, unb öiet=

teicht boch bemirft, boß nicht noch rüdfidhtStofer öorgegangen
ift. Stuf jeben galt ober mirb man fpäter, menn in ber @e=
fchichte öon bem enormen 9tüdgang ber (Juttur in jenen Säubern,
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üon ber ft)ftemattfd)en SSerttIgung be§ beutf^en ($Iement§ bie

gtebe i\t, bem beutfd)en SSoIfe nid)t ben SSorrauvf modien fönnen,

ba| e§ tt)eiIna{)mIo§ unb regung^to^ jugefi^aut I)abe. g^eitii^

I)ätte bie Sfieilnaiime eine Iebt)oftere fein foHen; ber @d)ulöerein

aber ift fid) beraubt, getf)on ju Ijaben, föag in feinen Gräften

ftanb; er I)at getfian, föag er für feine ^flid)t ^ielt.

®ö ift ja auc^ möglich, ba| biefe Slgitation ber 3^ei^§=

regierung nic^t gerabe gelegen fam. ®er SBerein tt)ünfd)te natür=

Iid)er SBeife, bo| oud) bie Stegierung bei ber SSergeroattigung

beutfdier SJoIf^genoffen nid)t fo ganj paffio fid) öer^alten t)ötte,

oHein er mn% ja jugeben, ba| e§ für fie in ^o^em @rabe be=

benfüd^ ift, in bie inneren 3^erl)ältniffe befreunbeter Staaten fid)

einjumifctien. SSenn aber bie Slnfic^t üort}anben wor ober ift,

ba§ ber gan§e SSerein ber D^egierung mißliebig fei, fo ntüffen

wir un§ bagegen mit aüer (Sntfd)icbent)eit oerroa^ren: nie t)ot

er eine 2(nfed)tung erfat)ren, unb er jät)It tiiele SIKitglieber, rt)eld)e,

»Denn ba§ ber gaü märe, fid)er nid)t niel)r bem SSereine on=

gehören würben.

®ett)ife würben wir met)r leiften fönnen, wenn nnfcre

SRittet größer wären. t)ot fi^ je^t in Srantreic^ ein 83erein

gebilbet, weld)er bem unferigen fo ä^nli^ ift, bafe man an

9iad)at)mung benten fönnte. @§ ift bie AUiance Frau^aise,

Association Nationale pour la propagation de la Langue

Franc^aise dans las Colonies et ä l'Etranger. ^l)X Qwcd ift

auf bie Kolonien gerid)tet unb auf bie Sänber, welche unter

fransöfifc^em ^rotectorat ftet)en. Wan wiü ben bort üercin=

seit lebenben gronjofen ©diulen für \^)x^ Sl'inber fdiaffen, ober,

wo fie fd)on beftel)en, fie unterftü^en. 93ian wiü ben ©inge^

borenen franjöfifc^e ©deuten barbieten unb ©cminare errichten,

um Sct)rer anäjubilben. ®iefelbe Drgonifation mit centralem

Stugfc^ufi, Sotoloereinen unb ©eneratüerfammlung. 3)er Unter=

fd)ieb befteljt nur barin, bo^ wir feine Kolonien "^aben unb

bo^er eine ©inwirtung auf bie ©ingeborenen un§ fern Hegt,

unb bo§ wir ferner t)ier on ber ©pi^e bie fieroorragenbften

Spanien finben, 93otfd)after, gewefene SKinifter, einen ©enerot

unb einen Slbmiral, ben ©rsbifc^of öon Stigier unb S[Ränner Oon

{)of)em 2tnfei)en au§ ben oerfdiiebenften Sebengfteßungen.

S^lur mit Seibwefen fönnen wir fetien, wie bort, wo e§ fic^

um ein nationales Unternef)men ^anbelt, ^eber fic^ eine @f)re

barau§ mac^t, baran fic^ ju bett)eitigen, wäf)renb unfer ©(^ut=

oerein eine ftiüe unb befc^eibene ©jiftenj fül)ren mufe unb

meiften§ nur mit Sldifeljuden beet)rt wirb, wenn man fid) über=

f)oupt um i£)n befümmert. ®od) fef)It eS un§ and) nidit ganj

an erfreulidien Erfahrungen, unb unter ben SlJtännern ber

2Biffenf(^aft sät)ten wir tarnen genug oon gutem ßlang, wie

bo§ bie früt)er oom ©diuloerein üeröffentUd)ten ©rflärungen

geigen. SBir f)offen fid)er, bo§ bie Ueberjeugung öon bem

fegenSrei^en SCSirfen be§ SßereinS me^r unb melir Slnerfennung

finben, unb bafe er bann hutti) üermefjrte 2:f)ei(naf)me auc^ beffer

im ©tonbe fein wirb, feinen großen Slufgoben p genügen.

3ur Dogabunbenfrage.

a^on fjermann ITliclj. Htd;ter.

®a§ Uebert)onbnef)men be§ $8agabunbentt)um§ ift immer

ein bebenftid)e§ ^ranffieitäf^mptom am focialen Körper, ©ein

Söa^§tt)um, feine ^eran^ietiung, wenn man fid) fo au§bruden

barf, burc^ bie aSerf)äItniffe , bie ®inrid)tungen, bie gefellfd)aft=

ü^e ©ntwidfung, ift oieüeid)t faum je fo einge^enb ftubirt unb

fo f(ar bargelegt Worben wie oon .^enri Üaine in feinem fdiönen

äöerfe: „®er Urfprung be§ t)eutigen granfreii^" (Les origines

de la France contemporaine). SBir geben t)ier ba§ auf biefe

SSoIf§franff)eit S3egüglid)e au§ biefem SSerfe, öieüei^t möchte

eS uns einige Stnbeutungen §ur Söefämpfung berfetben J¥ranf=

t)tit geben, bie fi^ feit einigen So^i^En auc^ bei unS in fo be=

benflid)em ®rabe geigt.

(5g ift nic^t oüeg @otb, wo§ glängt, fagt ein attbefannter

2ßei§I)eit#fprnd). Qut Qeit ßubwig XIV. in Svanfreic^ war ber |
©lanj, ber öon feinem §ofe ougging, fo ftarf, ba| er bie Stugen

tjon ganj ©uropa blenbete. (Sr wor fo btenbenb, bo§ er and)

ben ^Äugen ber franjöfifdjen 9tegierung fetbft bie Xiefe be§

@Ienb§ oerbedte, bag gerabe bamalä in feiner erfd)redenbften

©eftalt fic^ 5u geigen begann.

jTaine beginnt bag fünfte Sud) be§ Ancien regime über^

fc^riebenen %l)t\U§ feinet SBerfeö mit folgenben ©orten:

„2n 93ru^6re fd)rieb gerabe ein 3af)rl)unbert 'tior 1789:

„9Kan fiet)t gewiffe wilbe Xi)kxt männlid)en unb weiblichen Q^e-

fct)ted)t§ auf bem platten Sanbe üerbreitet; fie finb fc^tnarj, bta§ |
unb ganj non ber ©onne oerbrannt, jur (Srbe niebergebengt,

bie fie mit einer uubefiegUd)en ^artuädigfeit bur^graben unb

t)in= unb hei^'oerfen. ©ie t)aben wie eine articulirte ©timme,
.

unb wenn fie fid) auf if)ren 5ü§en ergeben, fo geigen fie ein

menfd)Ii(^e§ 5lntli^; unb in ber 3:i)at finb e§ SKenf^en. S3et

9iad)t gießen fie fid) in §öt)Ien gurüd, wo fie öon fd)Wargem

SBrobe, oon SSaffer unb oon SBurgeln leben, ©ie erfparen ben

anberen 9JJenf^en bie 9)?üt)e beS SluäfäenS, beg ?trbeiteng unb

be§ ®inl)eimfeng, um gu leben, unb toerbienen bal)er, biefeö Srob

nid)t gu entbehren, baä fie gefäet I)aben." — ©ie entbehren eg

ober wäl)renb ber 25 folgenben ^ai)x^ unb fterben fd)aarcnweife;

und) meiner ©d)ä^ung war im Satire 1715 bei einem ©rittet

fech§ äJiiflionen, oor ©lenb unb oor junger umgefommen."

Sn ber %i)at, md) ollen 3eu9"ifien/ tüeld)e un# ou§ bem

erften SSiertel be§ üorigen ^ah^^hun^^'^t^ überliefert finb, lebte bog

frangöfifcl)e ißolf faum me^r üon S3rob, fonbern mu^te fic^ mit

^xaut unb SBurgeln begnügen, ©o berid^tet ©t. ©imon im

3ol)re 1725. ©benfo b'Slrgenfon 1739. ©o war eg in ber

9Jormanbie, fo in ber Xonraine, fo int Dften be§ £onbe§ wie

im SGSeften, an ben ©rengen wie im SKittelpunft. 1740 fd)rieb

ber 33ifd)of öon (Slermont^Serrant, aKaffiüon, on gleurt): „^)a§

SSolf unferer Sonborte lebt in einem fürd)terli^en @lenb, o^ne

S3etten, ot)ne SUlobel-, bie 9Jlel)rgal)l i)at bie §älfte beg 3al)reg

l)inburd) nid)t einmol boö ®erfte= unb §aferbrob, Wel(^c§ il)re

eingige S^ohrung au§mad)t, unb bo§ fie on i^rem 2Runbe unb

an bem i^rer ^inber abfporen müffen, um il)re ©feuern gu be=

gol)len. Se^e^ Sa^i^ h'^^'c meinen 93efu^en ben ©^merg,

biefeä traurige ©c^aufpiel öor Singen gu fe^en. @§ ift bal)in

gefommen, bofe bie ^Jleger unferer Unfein unenblid) glüdlid)er finb j|

benn wenn fie arbeiten, werben fie mit i^ren grauen unb ^in*

bern ernährt unb gef leibet, Wäl)renb unfere ^Bauern, unb gWor

bie fleifeigften be§ Jlönigrei^S, mit ber prteften, unouSgefe^ten

Slrbeit fein örob für fiel) unb il)re gamilie fjoben unb if)re

©teuern mä)t begQl)len fönnen."
j

SSefonnt ift ba§ Suffln^w^nt^^effe" jungen 9louffeau (1732)

mit einem S3auern, bei bem er eingefebrt, um fid) gu erfrifc^en.

®rft olä biefer fi^ öergewiffert hatte, bafe ber junge SOtann fein .

ßöüner War, holte er SQJein unb S3rob anä einem SSerfted im

S'eUer, Weil er nad) feiner 8Serfid)erung übergeugt wor, „ba&

er öerloren fei, wenn man einen B^Jeifel barüber habe, bo^ er

am §ungertud^ nage". @ine§ Xog§ brod)te ber §ergog öon

£)rlean§ ein ©tüd S3rob in ben ©tootäroth, um bem Könige

gu geigen, öon Wa§ fi^ feine Unterthonen nähren. 2)och glüd=

lid) biejenigen, welche öon biefem Sörobe gu effen hotten, benen

gegenüber, bie felbft biefeg entbehren mußten. .

©(^on öor ber Söiitte be§ Sahrh«n^ert§ brochen boher on ^

öerf^iebenen Drten aufrührerifd)e Bewegungen ou§, tnbem bog

SSolf bie 93rob= unb SKehlfuhren onhielt. grauen, welche örob

mit fi^ trugen, würben auf offener fionbftra^e ermorbet. ©elbft

in ^ari§ fe^te e§ fchon gwifchen ^oligei unb ben hungernben

aSolfSmoffen blutige (Sefe^te. freilich fud^te mon bem ©lenbe

gu fteuern, man unternahm, bie SBohlhabenben gur Unterftü^ung

ber Strmen gu gwingen; Wa§ ober, wenn biefe an Qa^)^ jene

überfliegen? ©o war e§ ober an öielen Drten. 2lu(^ ber

©taub ber ©toatSfinangen öerfchledhterte fich öon 3ohr gu ^ohr.

Sei ber ©teuererhebung foh fid) ber ©toot boher gu unerbitt=

lidher ©trenge genöthigt; bie 3trt ber Erhebung fteigerte biefe

©trenge big ing Unerträgliche. Um bie ©teuern eingutreiben,

müffen bie 1i)üxtn erbrochen, bie le^tc ^)abe ber Slrmen üer=
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lauft loerbeit. SCuc^ „ift e§ niciit me^r ba§ trourtge (SJefü^I

be^ eienb§, e§ ift bte SSerjtoeiflung, »oeti^ie bie armen 93e=

too^ner ergriffen ^at, fte ttiünfcfien nur no^ ben Sob unb t)er=

meiben ju beöölfern", fo berichtet berfelbe b'2trgenfon. Um
biefem tiöcfiften ©lenbe ju entgegen, jietien ba^er bie Seute fort,

juerft in bie benachbarten ^rDöinjen, ge^t e§ au^ ba nicf)t, inä
Slu^tanb. ©o bilben fic^ Sanbftreiciierbanben, fie finb gtei^fom
ein ?iotur|)robuft be§ gefenfd^aftlicJhen 3uftanbe§.

Sange 3eit fiatte ba§ barbenbe SSotf, nadibem e§ ongefangen,
feine Sage mit berjenigen ber ^riüitegirten ju öergleid)en, no^
auf ben ^önig gehofft; ober bie feit So^r^unberten t)eran=

gema(^fenen 9J?iBbräud^e föaren ju etngemurjelt, mie ^ätte ein

3JJenf4 felbft ber mäc^tigfte, ba tielfen fönnen! ©o h)arb bag
@Ienb öon Sag §u Sag nur größer, aQgemeiner. 2J?it bem 5tn=

mad^fen beöfelben toüä)§ aber aud) bie Qa^)l ber @5efe|egüber=
treter, ©dimuggter, Sßilberer; auf jebe Strt unb Sffieife fu|te man
ben ©taat in feinen (Sinnat)men ju berfürjen, ju betrügen. S3e=

fonberä an ben ©renjeu ber ^robinjen trieb fid) biefe ©orte
üon Seuten in Sanben, bie jumeilen ba§ ^unbert überfc^ritten,

^erum. SBurbe bo§ OJef^äft an einem Drte gu gefät)rti^ ober
5u föenig einträglich, fo gogen fie meiter; e§ gibt überaE @e=
legen^cit jum SSerbtenft. ®a alle§ Sanböolf bon bem gleichen

©lenbe bebrücft mar, fo ftanb e§ auf ©eiten ber ©li^muggler,

ber SBitberer, ber Setrüger be§ ©taot§, unb fiatf i^m ba§ @e=
fe| ju ^intergetien. 33eim §erannaf)en ber Sfiebolution jät)Ite

man mef)r at§ jefintaufenb Stäuber unb SSagabunben in granf=
reich. 5It§ nadh ber ^Rebolution burch bie fefte §anb ^apoUon§
bie Drbnung mieber ^ergefteüt mor, sogen fich bie meiften fener

Sanbftreiciher an ben Dberrhein, mo fie nod) jahrelang i^r SBefen
trieben. Sie Flomen ©d)inberhanne§, ber bat)rif^e Riefet unb
anbere finb t)eute nod) nic^t bergeffen.

Sm beutfdien Sßolfe ift ba§ SBanbern eine S^ationalfitte.

©dion bor balb jmeitaufenb Satiren famen biete Singehörige
ber beutf^en Stämme nach '^om, um bo ßrieglbienfte ju nehmen.
Sur 3eit bei ftürsenben 9teicheg f)aben manche biefer Stbenteurer
meite Sanbftrid)e be^errf^t. $«id)t anberl mor eö ba§ gonje
äJlittelalter hinburch- ©o ift Sut^er ju gu§, ohne ®elb, bi§

nach 9iom gemonbert. Qu ^löftern ober Verbergen fanben bie

aSanberer Dbboc^ unb 9iahrung. Sticht onberl ift heute ju ber=

fotiren, roenn man bie fohrenben Seute übermalten unb ihre

3ahl noc^ unb nodh berminbern miü. Ober mären etmo ^eute
anbere Urfachen be§ |)erum5ie^en§ borhonben oI§ bomoll?

S)a§ bie SCnjo^t ber fohrenben Seute in ben testen Rohren
bebenfUch angemoctifen ift, möchte mohl faum beftritten merben
fönnen. mg ^aupturfoche biefe§ guftanbeS ift ober feine anbere
äu erfennen, aU ber ungenügenbe ©tonb ber @rmerb§berhältniffe
feit 1873. SlßerbingS t)ot berfelbe in ben testen ^a^^xtn eine

gemiffe Söefferung erfahren, ober eben boch nicht in bem SKofee,
ba§ er ein normoler genannt merben fönnte. §eute no^ finb
tro| bei neuerlichen 2tuff^mung§ unferer Snbuftrie bie Sohne
niebrig, unb bie Gelegenheit jur Slrbeit ift nic^t fo oCgemein
alg e§ ju münfc^en märe. ®a§ SSebenflic^fte ober bei einem
folgen, fo lange onbouernben Suftonbe ift ber Umftonb, baB bie
Seute, mclctie lange 3eit feine SIrbeit Ihatten, fic^ berfetben om
©nbe gonj entmö^nen. (Sine Sleihe bon gehtjohren in ber 9lrbeit§=

gelegentieit mirb bo^er ftet§ ein 2Inmo^fen be§ Sßagobunbenthumg
im Gefolge ^oben. Sft bie§ richtig, fo mirb, neben ber S8e;

fchaffung jeneg erften Sebürfniffel, Dbboc^ unb S^o^rung, für
biefe Seute noc^ 2Irbeit ju fehen fein, unb menn tä gelingt,
melche Iherbeisufe^offen, fo borf mohl mit ©ic^erf)eit ongenommen
hjerben, bo§ ba§ SSogabunbentfium eine SSerminberung erfo^ren
loirb, ja felbft ber morolifc^e Suftonb ber Seute, oug benen e§
ftc^ pfammenfe^t, mürbe ein biet befferer werben, al§ er gegen=
h)ärtig ift.

^uxä) ba§ SlnttJodhfen be§ SSogobunbenthuml, burd) bie
boroug entf|)ringenben Gefahren, burd) SSerbred)en, melche be=
gangen morben finb unb bie mon mit biefem Slnmoi^fen in 9Ser=
binbung gebracht hat, ift man auf gemiffer ©eite fo erfd)recft
tborben, bofe mon — um einen milben 5Iu§brud ju mähten —
bte abenteuertichften unb gefährlic^ften Smittel jur Sefäm^jfung

be§ Uebetä in 58orfchtag gebrocht hat- Qft nicht fogor bon
^rügelftrofe gefprochen morben? ^ot man ober je gefehen, bofe rohe
aJienfchen baburc^, ba^ fich ^ie beffer unb gtüdlicher Gebilbeten
ebenfo roh geigten, gebeffert morben mären? Sttterbingä ift bie

ftrengfte Uebermad)ung, bie unerbittlid)fte 2(ufred)terhattung ber
Drbnung geboten, ober bie 9iohheit überloffe man ben gtohen, fie

ift nicht aU Wliüd ber ©rgiehung ju gebrauchen.

Sn benfelben Sefiler mie Sene, ift fetner 3eit auch ^er moht=
meinenbe 9lIfon§ ^orr berfoCen, oB er bei Gelegenheit ber 58e=

fpre^ung ber Sobelftrofe jene§ befonnte SBort ou§fpradh: Que
messieurs les assassins oommencent! ^o menn bie „§erren
SJlörber" bie beften ajienfi^en mären, bann mürben fie mo^t an=
fongen. ©ie finb ober nid)t bie beften, fonbern bie ungtücf=

tieften, bie nid)t§mürbigften, bte bermorfenften. Unb biefe fotttcn

ber übrigen 9JJenfchheit ben 2Beg jur Sefferung, jur Sugeiib
toeifen? 9tur bur^ bog gute Seifpiel beffert man biejenigeu,

bie über^oupt ber Sefferung fähig finb; bie e§ nicht finb, finb

eben ju übermod)en unb in einen fot(^en ©tonb §u berfe^m,
bo^ fie nidht fd)aben fönnen. Slug otle bem geht herbor, ba§
eg pr (äinbämmung bei SSogobunbenthumä nur jenen einen SBeg
gibt, ben mon otlerbingg auch bereit! einpf^togen begonnen,
nämlich bie Drgonifirung ber Unterftü|ung. ®od) ift gtei^ h'er
bie Semerfung anzufügen, bofe mon fich nid)t einrebet, biefe

Drganifirung bur^ g^o^heit förbern p fönnen, fonbern boburd),

boB mon ben Seuten ben 2tnti)eil jeigt, ben man on ihnen nimmt.
Tlan hat mit biefer Drgonifirung in berfdiiebenen Gegenben

®eutfd)Ianb§ einen Slnfong gemocht. 9lm metteften ift man mohl
in SBürttemberg bomit gefommen, unb mon hat bo aud) otle

Urfod)e, mit ben 9?efuttoten jufrieben p fein. 9tid)t menig finb

biefe SSerfu^e burd) bie bieten molhfthätigen SSereine geförbert

morben, meti^e feit tongem in biefem Sonbe beftehen, fomie burc^
biete ^ribatperfonen, meti^e ihre 3eit unb ßroft ber öffenttid)en

SBohtthötigfeit mibmen. @§ ift boburd) mögtid) gemorben, einen
©d)a| bon (Srfohrungen p fommeln, melcher bei ber S3efäm|3fung beä
Sanbftreicherthumg nicht bertoren gemefen ift. ift otfo nur
auf biefem SBege fortpfd)reiten, b. h- ben fohrenben Seuten nur
on beftimmten Orten Unterftu|ung p gemähren; unb bonn, mie
man ja ebenfalls fd)on begonnen, Sotonien onptegen, metche ouf
bie Strbeit ber Stufgenommenen p grünben mären. 2)ie 3^ohheit
ift ober bo unb bort fern p hotten, benn Gerei^tigfeit unb gute!
Sßeifpiet oßein haben eine beffernbe SBirfung. Gerobe hierin
ober ift noch SSieteS p thun. ®er 2)?enfc^ tebt befanntlich nicht

bon 33rob oEein; ba nun ber Sanbftre{d)er ou^ ein SD^enfch ift,

fo mü^te ou^ auf morotifchem SBege ouf ihn einpmirfen ge-

fucht merben, mo§, fobotb berfetbe burdh bie SSerobreichung bon
9^at)rung unb £)bba^ ben Stntheit erfennt, ben mon on ihm
nimmt, nicht fo fchraer fein bürfte. S)o§ einfad)fte SKittel hterp
märe moht, bo^ an oEen ben Drten, mo fid) eine gemiffe 2tn=

goht Unterftü|ung§bebürftiger p berfammetn pflegte, ber ^.ßforrer,

Sehrer, ober auä) Seute bon gutem SBiEen fid) unter ihnen ein=

fänben, um fid) mit bem Opfer einer aSiertetftunbe ihrer ßeit
mit ihnen p unterhatten, Sngtonb, ja felbft in Stmerifa

fehtt e§ fetten on Seuten ju fol^er SlTiffion, unb in S)eutf(ttonb
foEte eä unmögli^ fein?

c^xUxaint mb ^mft.

Don Juott-^tubtcn.

aSon IPtlhehn SoHn.

Seutf^tonbg bromotif^e Siterotur marb für^tich ntit einem
SBerf bereichert, ba§ fchon tängft bie 5Runbe über beffen Sühnen
gemocht hätte, menn eg ougtäubifi^en UrfprungS gemefen ober
bon fo itntergeorbnetem Gehatt, mie foldher bem ^errf^enben
Sogeggefchmad jumeift entfpridit. S)o eg aber bon einem unferer
bebeutenbften Stutoren f)errührt, unb biefer nod) nid)t unter bie
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Sflfll ber Unfterblicf)eu oufgenommen, fonbern un§ ^al)t um
Sa^r bitrci^ eine Steide I)errlic{)er ©ic^tungen auf bem ©ebiete

ber ©rsäfjluug erfreut, Jrirb e§ ganj in ber Drbnung befnnben,

bafe man feinen bramatifdien Seiftuugen, bereu 3oI)I beiläufig

ouf äiDanjig geftiegen, meniger nodifragt. Seber unferer Sefer

fennt unb f^ä^t ^aul §el;fe S^oüeÜifteu, einem nid)t ge=

ringen Zt)dl unter if}uen bürfte ober beffen bramatifdie STJiätigi

leit gänjiid) unbefannt fein, ba e§ ben 3;^eatern nur feiten

beliebt Ijat, fid) biefelbe ju yiu^ ju mad)eu, luietuol)! befannt=

lid) über SJJangel an guten einf)eimifd)en 93ül)neuer5eugniffen

fottfam geflagt iuirb. SBie begrünbet biefe klagen im Stüge:

meinen auc^ fein mögen, ^aul §ei)feg ©tüden gegenüber Ijat

fie mal;rtic^ feine SSerec^tiguug. Unter bem SSieteu, raal er für
bie 93ü^ne gebic[)tet, ift unäiueifel^aft met)r aU sioei drittel

öon einer SSebeutung, meldje jn mürbigen unb für ben ®ar=
fteHung^beborf au^äubeuten man füglid) nid}t crft fommeuben
Seiten überlaffen foHte. Ito^ ber geringen Slufmuutcrung

feitenS ber 2:t;eater ift er feiner Siebe für bramatifd)e <Bä)xx\U

fteöerei mit einer )üot)r^aft rü^renben 2tnt)önglici^feit treu ge=

blieben, unb fo möd)ten luir ^offen, bafe it)m bafür enblid),

foluo^t beim publicum mie bei ben ®ül)nenleiteru, bic üerbiente

93ead)tung jugemenbet tüerbe. ©anj entfd^ieben gebül}rt i^m
biefe für bie iüugfte Seiftung feiner bramatifd)en geber, iueld)e

ju ben üorliegenben 53etrad)tungcu 2(nla^ gegeben.

„®on 3uau§ ©übe", 2raufpiel in fünf Steten*), ift

biefe ®id)tung betitelt unb I)at bie mol^lbctannte gigur ou§
WoiaxtS £)pn jum gelben. ®a felbiger bort eineg grünblid^en

@nbe§ feiue§meg§ ermangelt, fo brängt bie Stufua^me ber popiu
lären ©eftalt in einem gefprod^enen SDrama mit ber eben auge=

gegebenen ^Benennung ju ber grage t)in, meld)c§ aSertjältnifj

Stoifdien ben beiben SBerfen etma beftet)en fijune. |)anbelt eä

fid) uämti(^ um ein anbereig (Sube al§ bai in ber Dper öor=

fommenbe, fo ift nid)t rec^t erfidjttic^, mie biefe^ felbft bie SSor=

ougfe|ung be§ betreffenben 5:rauerfpiel§ fein möd)te, jumal üon
einer fonftigen 5)id)tung, ju lüet^er bie gegenlüärtige ben uötl)igen

2lbf(^Iu§ bilbet, foum ettt)a§ betannt ift.

greift^ ift Stirong epifd)e ^ic^tung, an bie mon junödift

benfen fönnte, o^ne SIbfd)Iui aber jeber Bwfammeut^ang ätt)ifd)en

if)r unb bem öorliegenben S)rama ift fomoI)I burc^ bie 33erj

fd)ieben^eit ber ^orm tuie and) baburd) ouggefd^Ioffen, ba^ bic

betreffenbe gigur bei bem englif(^en 3)id)ter mit ber t)ier frog=

lidEien nur ben Flamen gemeinfam l;at. Selbftberftänblid) t)oben

h)ir un§ on früf)ere ®on 3uan = Sramen äu f)aUen, üou benen
ber SD^ojarffdien Dper befonnttid) met)rere üoraufgegangen,
onbere mieberum in nidit geringer Qal)l üjx gefolgt finb. ©o
biele i^rer aber üoriionben, t)at jebe§ ber gebaditen ®romen
fein erforberlic^eä „©übe", unb mon fönnte faft fogen, ba| fie

gerabe be§ (5nbe§ ujegen »erfaßt ttjorben. SSenn nun bie neuefte

®i(^tung über ben nämlid)en ©egenftaub gteid)tüot)I einen ganj
befonbern ^ladibrud auf ba§ ©nbe legt, fo beutet ba§ offenbar

ouf eine eigentf)ümlid)e goffung be§ ^robIem§, tueld)er gegen=

über e§ mo^I ber aJiü^e berlo^nt bie bisherigen ©efianbtungen
beSfelben nöfier in§ ^2Iuge §u foffen. S03ir mollen in bem %oh
genben bie tiorne^mften ber üormojartifdien ®on ^uan-Sromen
unb fobonn biejenigen überbliden, ireld)e i^rerfeitä meljr ober

minber birect burd) bie Dptx felbft angeregt luorben.

I.

Heber üoUe brei So^r^unberte erftredt fid) bie bramatifd)e

S8erft)erthung be§ ®on 3uan'-5ßrobIem§. Dbenon unter ben
frü{)eften SSe^anblungen be§felben fte^t ba§ ©ramo be§ ©paniert
%xat) ©abriet Seltej, ^eitgenoffe be§ Sope be SSega unb mit
biefem unb ©olberon eine 3ierbe ber reid;f)attigen bramotifdien
Siterotur if)re§ §eimatlanbe§, n)eld)e§ if)n jebod) am liebften

mit feinem Stutornomen STirfo be SD^otina benennt. S)a§ be=

treffenbe ©tüd betitelt fi^ „®er SSerfü^rer öon ©ebiao ober

ber fteinerne ©oft", föirb ober nid)t ju ben gelungenen Seiftungen

beg ®id)terg geredinet. Sleufeerft lofe in ber ©ompofition, fptelt

e§ abmec^fetub in ^eapü unb ©eüiüo unb füt)rt eine gonje
SReilje t)on SiebeSobentenern feinet gelben Dor, beffen gigur
allein burd) meifterf)afte (5t)arafteräeid)nung über eine SIHenge

conöentioueller ©cftolten — ben äugef)örigen Liener unb Se=
giciter be§ ®on 3uan n\6)t auggenommen — möd^tig f)erüor=

rogt. „®iefer ®on ^uan tuirb md)t üon bämonifd)er, mit fic^

unb ber SBelt äcrfattener ©opf)ifterci getrieben, bie bürgerlid|=

fitttid)e Drbuung mit gü^cn ju treten", bemerft ber tpc^tier=

biente beutfc^e Ueberfe^cr be§ ®ramaS*); üielmel^r ift er ein

berber fiuulid)er ©pifuröcr, ber einfod) auf feden unb fd)ranfeu:

lofeu ®enu§ nugget)t. ©leidjUJof)! ift e§ bem ®id)ter gelungen,

biefem SB3üftIing burd) einen 2tn{)aud) tjon rittertid)cr 3:apferteit

ein fo euergifd)e§ ©otorit p geben, bo^ fein ®on S«cin ber

©runbti)pu§ gcmorben ift, uad) metd)em faft atte europöifd)en

Sitcraturen biefen ef)orafter fid) sugeeignet [)abcn. Qn ben

bcften ©cenen be» ©tüdeS gel^ören biejenigen, meld)e fpötcr in

SJfoäartä Dper I)inübcr gegangen; fie bilben ober nur infofern

einen iocfcutlidien 93cftanbtt)eil bcS ©romoS, aU fid) boron bie

©d)tuf3cpifobe mit bem ftcinerneu ©oft fnüpft, iueld)e jebod^ bei

2irfo nod) uid)t in il)rcr gonsen tt)catrfllifd^cn Söebeutung Uer*

tDertl)ct ift, inbcm biefe ^fsortien tl)dU ju flüchtig, tl)eilä gor ju

fet)r ben ©pö^en beg ©rociofo ju lieb bel)anbelt finb.

®ie Don 5;irfo juerft in bie ®id)tuug eingefül)rte ®on
Suau^gigur trifft man bereite 1620 auf itoIienifd)en SSü^nen,

in ©tüden icbod), bie nnnmet)r tierfd)otteu, toiemo^I fie il)rer=

feits franäöfifd)e ©d)riftfteaer jur Set)nubluug be§ uämlid^en
2;t)emog üeroulnfet, meld)eg bereite um bie SfJJitte bcS nömlidien
SaI)rI)unbertS gefd)al).

Unter ben franjöfifd)en ®on 3uan=®ramen ift bo^ienige tjon

aJloIiere, 1665 Derfafet, unftreitig ba§ bcbeutcubfte, obfc^on eS

feineStuegS ju ben beften Seiftuugen be§ 2)id)terg felbft gel)ört.

SBie ber Urti)pu§ bei 2irfo ift oud) Tloü^xt^ S)ou ^mn lebiglid)

rüdfid)t(^Iofcr ©enufemenfd) mit einem gemiffeu Stnflug inbiüibueHer

©tepfiä, mit bereu |)ütfe er fic^ Ieid)t über bie gemöfinndjen

gorberungen ber Tloxal I)intüegfel^t. gern bon aUer meltfd)mer5=

fid)en ©rübelei, irie man fie fpöter biefem (s:t)arafter ju t)er=

Ieit)en gefudit, ift ber ©on ^uon bei SJlotiöre öon berber ©inn=
Iid)feit, bic on fid) überloältigenb unb elementar mirft. Seiber

ift aber biefer entfd)ieben rid^tige unb bei gefd)idter 93chanblung
burd)au§ f)iureicf)enb mirffome üon 3KoIi(}rc nid)t confequent

bur(^gefüt)rt, unb gelangt um fo meniger jn boUer ©eltung, al§

bie 3eic|nung biefe§ ©^oroftcrä fd)tie|ti(^ nod^ einer ©eite l^in

obfd)tüeift, bie bem SBefen be§felbcn unsujcifet^aft fremb ift, mictuof)!

bie§ burci^ bic gef^idte aJtad)e öorüegenbenfoa§ minber oufföHig

erfd)eiut. Um nömlid^ bie 9?ud)Iofigfeit beg ®on ^uon befonberä

JU betonen, lö^t i^n ber ©id^ter in einer ©cene mit beffen

SSoter, ber it)n ob feiner jügellofcn SebenSmeife jur 9{ebe fteüt,

bie fredt)fte ©d)ein:^eiligfeit f)erau§fel)ren, trobei ber olte §crr
ot)ne ujeitereg betf)ört mirb. Slber biefer ^unftgriff f)at nur
mittetbor bog SBcitcrfü^ren ber ^onblung ot§ foId)er jum ßifed;

unmittelbar ift c§ tebigtid^ ein §eräen§ergu^ be§ S)i(^ter§ felber,

ber fofort in ber fofgenben ©cene bem Son ^non einen langen

©ermon gegen bie grömmetei in ben Tlunb legt, mobei er feinen

geredeten Untüiücn on „biefer mobernen Strt fein ©lüd in ber

SBelt JU mad)en" auf bercbtefte SBeife ju SBort fommen Iä§t.

Dfferbor l^ot ^ier ein fubjectibeg SebürfniB be§ ®id)terg obge=

tooltet, bem er junäd^ft bei biefer ©elcgen!^eit genügen moQtc,

tt)o gleidfifam ber fpöter äur SHuSfü^rung getongenbe 2:artüffe

feinen ©cE)attcn üorauSnjirft.

Sm Uebrigen ift ba§ ©tüd nid^t forgfättig gearbeitet. SBie^

mof)! „ber fteinerne ©oft" barin einen mefcntlidjeu Seftonbtl^eil

bilbet, ift bic betreffenbe ^erfönlicf)feit bereits bor 95eginn ber

§anblung bnx<i) ®on ^nan um§ Seben gefommen, feine bon
if)m berfü^rtc !tod)tcr Ujirb im ©roma nur ermö^nt, Jüäl^renb

bie lt)eiblid)c Hauptfigur beSfetben bie bem ®on ^nan ongetroutc

®onno ©lüiro ift, aU bereu 9läd)cr an bem trculofen ©otten

5tt)ei i^rer 58rüber erfc^einen. Sie rül^renbe 2tnf)öngnd)feit biefer

*) 93b. 13 ber brom. 2)id^tun9en, SSerlin 1883, SSil^elm ^ecj. *) e. 2t. 3)ot)rn, Spanifi^e 2)ramen. 58erlin 1841.
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grouengeftolt an ®on ^mn, ben fte bergebltc^ jur Unife^r

betücgen fucf)t, ift ein ebenso I)übfd) burdjgefü'firter 3us im

®ramo, it)ie bie fede Unüerfc^änttl}eit, bie 2)on Siwn antd^Iid)

cineg 3erIinen'Stbenteuer§ entlüiöelt — fetbige^ öorliegenbenfaüg

burd) ätoei ^änb^ic^)e ^ofetten in einem luftigen SBettftreit um
bie §anb be^ öornefimcn §ean öertreten — Don einer überaus

lüirffamen ^omif ift. 2tm föftlidiften bei SJioIiöre ift bie Seporetto;

^ortie — I)ier ithoä) ebenso nienig tvk bei ben @|)aniern

biegen ttjpifd) geluorbenen 9^omen trogenb. SDie IRoüt, \vdä)t

ber ®id)ter feiner ßeit felbft gefpielt, ift loeit inbibibuetter unb

fpa^iger aU bie noc^ fef)r contientioneü gehaltene be§ ©ragiofo

beim jTirfo. greili(^ Wirb ouc^ biefer ®f)arafter ni^t gan§ ftreng

eingei)oIten, inbem I)ier, ät)nlicf) lüie beim S)on Quan felbft bog

Slbf^meifen in ber 9tid)tung be§ S^artüffe, ein 2lblenfen naä)

ber üon aJiotiere beliebten SSerfpottung ber Sterjte ftatt I)at; biefer

gulieb erfd)eint nämlicf) ©ganareCe^SeporeHo in einer mit ber

§anbtung felbft überanl lofe öerfnü^jften ©cene ^trjt üer;

fleibet, bei meic^er Gelegenheit bann ber betreffenbe ©tanb ge=

:^örig burd)gef)ec^elt wirb. &k\ä)mi)t ftedt bie JRoHe boü §umor
unb ift ni^t nur bie üoräügüii^fte unter färamtlid)en gleidien

giguren oHer fonftigen ®on Suon = Dramen, fonbern auct) eine

ber beften unter ben berartigen ßieftolten bei SJioIiöre fetbft.

Sölit auffaüenb geringem SBü^nengefc^icf unb aucf) fet)r inapp finb

bie ben „fteinernen ®aft" betreffenben ©cenen bejubelt, obfd)on

fte unöerfennbar bem ©tüde felbft aU ßugfraft bienen fotiten.

@igentt)ümlid) ift jebod) ein fteineS ®etail in eben biefer ©d;tu^=

fcerie: beöor ber ©omttiur ben S)on ^mn jn f)oIen fommt, erfdjeiut

bemfetben eine berfd)Ieierte grau, ebenfalls um if)n ju toarnen;

fdinöbe gurüdgemiefen enthüllt fid) bie§ ©efpenft bie Qdt,

in ber üblid)en ®eftalt m.it ber ©enfe in §änben, unb überlädt

i^n feinem SSert)äugni§.

SJJit größerem (SJcfd)id ift bie (S^)ifobe be§ fteinernen ®afte§,

wie über'^oupt bie ganje bamit sufammen^ärigenbe ^ortie ber

®on 3ufln = 5flbet in bem ®rama be§ Stntonio be ßomora
be'^anbelt, n)et(^e§ fidi bi§ I)eute noc^ auf ben fpanifdien SSü^ncn

erhalten '^ot. 5)er SSerfaffer — er ftorb 1722 aU ^ammeri^err

om §ofe ^£)iti^3p V. — f)at nur eine Umarbeitung be§ ©tüde§

öon Sirfo im 5tuge gel)abt, unb nid)t biefe§ felbft fonbern ba§

S)rama be§ ßoworo liegt bem Sibretto ju ©runbe, n)eld)e§

Sorenjo S)a^:onte für SKojcrt fertigte, ^n ßamoraS bül)nen=

funbiger Umgcftaltung ^at bie §anblung fd)on faft gong bie Sorm,

bie un§ ton ber Dptx f)er üertraut ift. 31u§ S:irfo§ ®rama
finb ®on 3uan§ Slbenteuer in ^ieapel gänjlid) auggefd)ieben

unb ^f^inora beginnt, tüie ber ßibrettift, mit ber Srmorbung
be§ ©omtliurg. 5tber JDäljrenb Sirfo, unb mit i^m feine ita=

lienifd)en, franjofifdien unb fpanifd)en 93earbeiter nur mittelbar

für bie eminente ^opularifirung be§ SDon 3uon = 2:t)|)u§ getüirft,

ift bie§ eigentlid) erft burd) SRojartä Dpzx gefd)el)en, föietoof)!

biefe bei i^rem ©rf^einen 1787 befanntlid) eine nur loue Sluf=

na^me fanb. Unter bem gewaltigen ©influffe MojartS finb,

wie fd)on bemerft, bie üielen ®on 3uan = Dramen entftanben,

tüelc^e bie S^adiblütlie ber 9tDmontit in ber S^t ber brei^iger

unb toierjiger 3al)re biefeS ^a^rliunbertS aufgutneifen l)at. @§
loffen borin genau gwei ©tobten be§ SSert)alten§ jur Opn
unterfd)eiben, unb fo woKen wir fie au6) gefonbert betrauten.

II.

2Bie ^oc^ mon ouc^ ben bromotifc^en SBert^ üon aKojartä

£)ptx teranf^logen mog, fonn bod) ber ibr jur Unterlage bie=

nenbe ©toff fdiwerlic^ aU feinem gonjen ©e^olte noc^ borin

für erf^öpft gelten. 2Jtag bie SKufif noc^ fo üollenbet fein, fo

fommt bod) bem ®on Suan^^roblem eine lueit größere |)oetifd)e

Sebeutung ju ol§ wie fie junftdift burd) bog Sibretto, Welches

t)oä) nur bie duneren Umriffe ber ©oge ju geben üermog, bro«

motifdl öerwertfibor ift. Unenblici^ üiel l)at aj^ojart au§ bem
aüerbingS fe^r bonfboren It^ct gemod)t. ®a§ S8ilb ber ent=

feffelten, ju titanenl)aftem Uebermut:^ gefteigerten ®enufefud)t

ober tritt burd) bie §anb be§ 2;onfel}er§, unb Wenn er babei

nod) fo öiel Siefe unb ©eWalt entwidelt, boc^ nur mittelbar

an ben 3"f^öwer f)eran*); unmittelbar fonn bieg nur burd^

eine SSeljanblung be§ ©toffe§ gef^el)en, bie beffen (Elemente in

gonj onberer SBeife al§ ba§ Sibretto jn bramatifd)er Geltung

bringt, hierin eben liegt ber ^Reij jum SBetteifer mit bem Xou=

fe|er, unb noc^bem beffen SJJeifterwerf melirere '^ai^x^d^ntz long

bie 33ül)nen aHüberoH be^errfi^t, würbe ber erfte ber l}ierl;er ge=

Ijörenben SSerfud)e gewogt.

@i gefd)ah bie§ burd^ ben hod)begabten jDid)ter S^r.
®ietr. ©robbe. SSon ber ganj rid)tigen (Sinfic^t geleitet, bofe

eine tiefere Soffung be§ Problems erforberlid) fei, um im reci;

tirten S)rama eine ber Dpix ebenbürtige SBirfung §u erzielen,

üergriff er fid) bobei jebod) tiom erften 21nfa| an, wie fd)Dn ber

2;itel feiner 1829 boHenbeten Xrogöbie unberfennbor befagt.

„®on Suon unb gouft" ift ha§ wunberlid)e ©loborot benannt.

Sllä Wäre c§ an bem einen Sitonen nid)t genug, wirb il}m alfo

ein §weiter beigefeüt, unb weit entfernt einonber ju f)eben, finb

bie beiben fid) gegenfeitig nur im SBege. ^dm ber Geftolten

gelangt ju einer boüen (Entfaltung i^reS SBefenä, ja nidjt ein=

mal ju einer Wal)r'^aft bramotifc^en SSerför|)erung in Sleifd)

unb ^lut. Seber öon i^nen ift, wie mit Sie^t l)erborgehoben

wirb, lebiglid) nur bie „fel)r gciftreid) berechnete, einljeitlid) ge=

glieberte Slepräfentotion je einer polar entgegengefefeten Sebeu§=

anfc^auung"— be§ 9JJateriali§mu§ unb SbeoliSmuS — ; bei allem

©(^orffinn unb aller ©onfcquenä in ber ©l^oroftcriftif finb fie

bocb unbromotifc^ unb unlebenbig, fo fe^r ber SSerfaffer felbft

aud) bom Gegentl)eil überzeugt gewefen.**) S)ag ©tüd ift fo

Ijoljl unb unwoljr wie nur je ein S3ud)broma, unb oud) bie

pietötbotlfte SSereljrung für bol Genie be§ jDid)ter§ f)at nid)t

uml)in fönnen in ber §anblung „nur glad)l)eit, @eid)tigfeit unb

bunten 3"fiü" 5« finben. 2öa§ fönnen oud) gouft unb Son
Suan im Grunbe gemeinfam ^oben? — S)a^ jebcr bon il^nen

Genu^ onftrebt unb bobei eine gewiffe iljm eigentpmiidie Seben^=

onfc^ounng bertritt, mag Wd1)1 eine ^ufawmenfteUung 93el;«fg

äftf)etifd)er (Erörterung über bie beiben Geftolten re^tfertigen,

nimmer ober eine poetifdie SSerfdjmeljung ber betreffenben ©agen
für einen bidjterif^en, unb nun gor einen bromatifc^en ßwed.
®ie bon Grobbe erreid)te SSerfnüpfung ift oud) bon einer ge=

robeju berblüffenben Dberf(äd)lid)feit: er fteüt feine beiben §el=

ben lebigli(^ im SBetteifer um ben S3efi| be§ näml{d)en SBeibeS

einonber gegenüber, — ein (Eonftict, Woju e§ Woljr^aftig nid)t

jweier STitonen beborf. ßubem berläuft e» bobei fo unbrama=

tifd), bo^, wö^renb SDon ^won, um ber ©djönen f)abl)oft su

Werben, bereu Sröutigom unb ^oter im ß'i'ei^antpf erlegt —
olle brei Geftolten finb ber Dper entlef)nt unb f)ei^en wie bort

SDonno 51nno, ®on £>ctobio unb ber Gouberneur — wirb biefe

felbft bom gouft mit §ülfe be§ XeufelS in ein 3fiitberfd)loB ouf

bem ajJontblanc entfül)rt. Wo er fie fd)lieBlid) burd) bie 3JJad)t

feineg bloßen SSorteS tobtet. Weil fie feine jubringlidjen Siebe§=

antrüge be^orrlii^ jurüdweift. ®on '^uawä SSerfud), bie ent=

fül)rte Slnno bom SÖ^ontblanc Ijerunter ju Ijolen, Wo» er freilid)

obne übermenfd)lid)en Söeiftonb unternimmt, mißlingt, ol^ne fogor

ein 2Sieberfel)en mit if)r ju gewöl)ren. Qmn ©djlu^ münbet
ba§ ©tüd gonj unb gor in bie Dptx ein — ^irdjl^of^^befuc^

unb 33anfett mit bem fteinernen Goft — Wobei ber SSerfoffer

feine§tf)eil§, ou^er einer olbernen 5ßolijeifcene unb ber @r=

broffelung be§ gonj wittfürlic^ ^erbeifommenben gouft burc^

ben 3;eufel, nomentlit^ eine Stuäfd^müdung ber Gaftmol)llfcene

*) greilid^ ^at ber 9Jloäart=(£nt^uftoft ®. 91 m. |» offmann
in ben befannten „^}5f)antafieflücEen in (SallotS 5D?aiüer" (1. %i)dl, IV:

Sn ber fjrembenloge 9Jr. 23) eine bie Cpcr bctreffenbc 9Iu§Iegiiiig be§

®on SuQn=5proMem§ gebrod^t, trorin er bQ§jel6e, tuenu aud) äufeerft

pl)Qntaftifd} jugeftu^t, überaus geiftreid^ unb namenttid; bramottfc^ auf;

gefaxt entfötdelt. 3Sa§ er ait§ ber SKufi! {)erQU§änle)cn glaubt, bcftet)t

offenbar nur in einer ^arap^rafe ber Sage als foldfjer auf @ruub be§

Sibretto, ge'^oben unb öextieft burc^ bic bic^tenfdje ^ntuiticu be§ 33er=

fafferS felbft. gür eine eiloatge SülpenüeriDeubung be?' fraglicEien

©toffeS mufe bieä ,,5ßt)antaficftücE" immerhin al§ lel^rreid) bcäcid)net mcrbcn.

**) (J^r. S). ®rabbe§ fämmtl. SBerte, t)r§gb. üon D§tav S8Iumen=

t^at. 58b. 4, © 432
f.
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mit obgefc!^macften unb barocfen Sut^ten Ijittäu liefert in bem
itaioen SBa^ne, bamit ba^ ginole beg aKoäort'fd^en 2)on Swan
gäitälicf) in ben ©chatten geftettt ^aben.*)

eben bie 3eit — ©nbe ber jtDanjiger, SInfang ber

breifeiger So^re — jäüt eine anbere ®on Quan^^ragöbie. (Sben=

faüfg im 5tnfc^ht| an bie Dptt entftanben, ift felbige bänifc^en

Urfpnmg§ unb f)at ben S)id)ter So^anneS ©arften ^)au(i**)
äum SSerfaffer. SBiercof)! er fid) mit bem ®on Suon^^robtem
QÜein begnügt, ftreift er babei bo^ ba§ gauftgebiet infofern,

afö er feinem |)elben einen Bufafe 2)Zept)iftDpt)eIigmuä öerleif)t,

ber bem S^arofter eine getüiffe ^ifantt)eit gibt, jeboi^ ben
ÖJrunbäug be§ Ieid)tfinnigen ®enuB=9Sirtuofen an it)m üerit)ifd)t.

Sle^nli^ ttie ®rabbe» ©on Suan au§ ^rincip treulog ift, meil

„nur 2lbtt)ed)§Iung bem ßeben SRei^ gibt unb un^ feine Uncr=
trägtiditeit üergeffen Iftfet", t)at fid) ber §aud)'fd)e oorgenommen

nh^ äeigen, bafe 'Hüeä nur ©c^ein ift unb berjenige ein 3:i)or,

meldier ^ier auf @rben irgenb ®nteg fu(^t". SSon feiner eigenen

9Jid)t§murbigfeit toüfommen überjeugt, ^ält er atte^ übrige SD^en^

fd)cntt)un für btofee §eud)elei, toeldie ju entlarwen il)m eine befonbere

greube mad)t. Merbingg erl)cilt er baburd) jeneg ©ämonif^e,
bog man an biefem ©fiarafter gern finben miü-, eg ift bieg aber
feinegmegg ba^ienige, mag if)m feinem SSefen nad^ jutommt
unb in ber unmittelbar mirfenben Siebengmürbigfeit befielt,

meldie feine leisten ©iege bei ben ©c!^önen erflärt unb big ju
einem gemiffen ®rabe entfd)ulbigt. iöei foldöer negativen Raffung bü^t
ber ®on 3nan felbftoerftänblid) all ben üerftridenben gauber ein,

ber iijxn in ber Dper eigen unb fi^erlid) ben poetifd)en Slbel biefer

gigur bebingt. ©tatt mitten im JHaufc^e beg ©innentoumelg
jcigt i^n ung ber SSerfaffer an ber Steige begfetben in einer

mcuig anjie^enben Ueberfättigung, momit er freilid) eine ©on;
centration ber §anblung erreid)t, bie i()m für bag redjtjeitige

§erbeifüf)ren ber Sataftropt)e üon 93elang ift. 2)iefe felbft ent=

le^nt er ganj unb gar aug ber Dper: bog geftmal)! mit bem
fteinernen @aft unb aöe sngeprigen Ißoraugfe^ungen, bie S8er=

füf^rung ber betreffenben Same — t)ier ®onna ©loira ge{)ei§en

unb mit ber gteid)namigen Dpernfigur jum Zi^dl üerff^moljen
— mit einbegriffen, bilben ben Hauptinhalt beg ©tüdeg. 2tlg

S^eben^anblung fommt, au§er einer ing S8ürgerli(^e übertragenen
3ertinen = 3ntrigue, bie feinegmegg atg gelungen ju bejeidinen

ift, ein red)t Itäglid) mirfenbeg SSer^ättniB ®on Suang ju ©1=

üireng ©tiefmutter fiinp, jumal biefe ®ame, atg man it)r beg

®atten £ei(^e ing ^aug bringt, in einen S^rim^ilbengrimm
über ben ü)x unbefonnten Urheber ber Unt^at gerät^, beffen

©d)ulb bann auf i^re SSerantaffung t)in in eben ber SCßeife feft-

gefteüt »rirb mie in ber berühmten ^Jübetungenfcene, mo bag
SBieberbtuten ber SBunben am tobten ©iegfrieb ben it)n ht-

rüf)renben §agen alg SRörber erfennen läfet. SSon einem fteüen^

loeife ettoag £)äufigen ©cenenmedifet abgefef)en, ift bag ©tüd
nidit of)ne ©efdiid für bie 93üf)ne gearbeitet, mag aud) üon ber

©^(uBfcene mit bem fteinernen ©aft gilt, miemo^t bie 'änUt)-

nung an bie Dper t)ier fogar jur Slnmenbung opernt)after SWittel

füf)rt, inbem SJiufif unb ©efang ju §ütfe genommen Werben.

©rötere ©etbftftünbigfeit ber Dper gegenüber jeigt bag
nädifte ber t)ier ju öerjei^nenben ®ramen, meldieg 1834 an=

geblid) in ^arig erfdiien, jeboc^ alg „üon einem beutf(^en

XEieaterbic^ter" üerfa§t auf bem Xitel angegeben mirb.***) 2)er

ungenannt gebliebene 2(utor ift fein onberer alg ^arl üon
§ Ott ei, beffen Seiftung aber ber mit 93u^bramen überreich

gefegneten beutfd)en Siteratur matirlic^ nid)t jur Bierbe gereicht.

S8on ber Unmöglid^feit ber ©arfteQung ju fi^meigen — befagteg

©tüd gibt fid) alg „bramatifc^e ^^antafie", §erfättt in fieben

2tcte mit enbtofem ©cenenmecbfel unb umfaßt 336 Dctaüfeiten
Siemtid) engen ©rudeg — fet)It biefem ®on Quan jebe nur
irgenb anf))re(^enbe (Sigenf^aft. 2tud) t)ier Iie§ fi^'g ber SSer-

foffer on bem ^ßroblem felbft nic^t genügen, unb fo finb |)anb=

*) SSgl. gefamm. SBerle SBb. 4, 6 433.

**) @eb. ben 12. Söiat 1790, geft. ben 4. SRätä 1872.

***) Xt)ai^&<i)ü<}) ift e§ bei D. Sßtganb in Seipätg gebrucft. SBergt.

e. ©oebete, ©runbrtfe ®efc^. b. beutfc^en S)ic^tung, 93b. 3.

lung unb §auptd)arofter mit einer SO^enge frembortiger ©(erneute
üerfe^t, bie too^I ein leb^aftereg Sntereffe baron erzeugen
fotten, ober gonj unfe£)Ibor bog ©egent^eit bemirfen. ®er ®on
Suon erfd)eint atg „regierenber gürft", beffen jügellofer 2ebeng=
monbel eine ganje 3Serfd)mörnng mi^üergnügter Üntertt)anen ing
©tüd ^ineiuäubringen erlaubt. 3In ber ©pi^e ber SSerfdimörung
fte^en ®on Dctoüio unb ber Somtt)ur, boju üeronlo^t burd) bie

an S)onna 5tnno üerübte 9?otI)äud)t, momit bag ©tüd in brutal=

ftem Si)nigmug ontjebt. $8on ö^nlic^en SBibermärtigfeiten ftrömt
bog S)rama fo unfc^on tuie miüfürlid) burd^aug über, inbem eg

nid)t nur eine anfe^nlidie Steide Siebegabentcuer beg gelben
felbft, foubern oud) eine ganje @d)aar fonftiger SBoßüfttinge

üorfütirt, meiere bie fleifd)lid^e ®ennBfud)t in oüen nur erbend"
Iid)en ©tobten unb Strien repröfentiren. Db ber 2)on=3nanig=
mug bomit glei^fom otg eine ©eu^e gejeic^net fein foü, bie

menn einmal entfeffelt in efel^oftefter SOßeife um fid) greift, lö^t

fic^ fci^mer entfd)eiben. Sebenfotlg fd)eint cg ber SSerfoffer auf
eine gemiffe ©igculpotion feineg Reiben obgefe^en ju ^oben.
Senn oufeer bafe er eg fe^r gefliffentlid) betont, berfelbe ^obe
fd)on frül) um bie obf^euIid)ften Softer gemußt, üor bereu Sing»

Übung er burd^ üorjeitigen SSerfefir mit fd)önen grauen bctüo^rt

morben, läßt er otg SSermittler biefer „^Rettung" ben SeporeOo
gelten, ber ^ier ju einem mibermörtigen unb fd)amtofen Kuppler
entftetlt erfdieint. 9lber nid^t genug an berortigcn „aKiIberungg=

grünben", fott ber S)on Quan in ber X^eilnol^me beg Seferg
nod) boburd) getjoben merben, ba§ er felber im ©tiebrud) erzeugt

morben, unb ouc^ bie Uri^eber feiner Soge tuerben ung üorge=

fü^rt in feiner l}öd)ft meffalinent)aft get)altencn gürftin^S[«utter

unb i^rem olg @infiebler lebenben meilonb £icbt)aber, an met(^em
ber beiben burd)aug nod)geratI)ene ©oI)n fogor nod) pm SDlörber

mirb. Dbfd)on er auc^ fouft etli(^e feiner 2Biberfad)er erlegt,

erftredt fic^ feine SIntfreubigfeit bod) nid)t ouf ben Somtl^ur,

ber om Seben bieibt unb bie müfte 2;rogöbie mit einer I)od)=

trobenben 3Rebe obfd^Iiefit. ®cnno(^ t)at bog ©tüd feine ^ir^^
Ijoffcene unb feinen fteinernen ©oft, — ober biefe einjige birecte

Stnte^nung an bie Dper befunbet ebenfaUg bie üom 'sSerfoffer

erftrebte ©elbftftönbigteit, unb bomit Ijat eg folgenbe 93emanbtnife.

SSeregter ®oft ift nämlid) — ®onna 2Inno, bie nod) ber on
if)r begangenen ©ernnttt^ot für tobt liegen geblieben unb jur

S8emat)rung itjrer (ä£)re aud) üor ber 2BeIt für tobt gegolten.

9^od) bem SSorbilb einer gemiffen in SSerono etnft üorgefaüenen

£iebeggefd)i(^te mürbe bie ®ame ouc^ f^einbor beftottet, morouf
man bog leere Öirobmot mit bem ©tonbbilb ber ongebli^

S)at)ingef(^iebenen gefc^müdt, mö^renb fie felbft mitttermeile

unter frembem 9Romen in ein ^tofter gegangen, ©ort ift all

it)r ©innen ouf eine om 9Serfüf)rer ju üoüjie^enbe 9la^e ge;

(teilt, unb bofür forgt fie, inbem fie it)m, otg ©remit üerfleibet,

ouf einem SlJiagfenboü ein ©tellbid)ein nod) bem S'ird)t)of gibt,

mo fie otgbonn Ijinter i^rem eigenen ©tanbbitb fpuft. Jiod^bem

fetbigeg üom ®on Quan ju einer ©c^öferftunbe in feine SBo^;

nung geloben morben, finbet S)onno Slnno \x(i) perfönlici^ bort

ein, txtfixU bog ©eftäubniß feiner Siebe*), bei mel(^er @elegen=

t)eit er „fein ^erj entbedt", meldieg taut feiner SSerfidjerung

nur on it)r mat)rhaft gegangen t)aben fott. (5ben bog gcmälE)rt

if)r bie erfe^nte ©enugtl^uung, unb nod)bem fie fein Siebegüer«

langen big jum Sleußerften gefteigert, gibt fie fi^ felbft ben

%oh, morouf er, üerjmeifett über biefe ^orte ©träfe, mit bem
nämtid)en ©ol^e erftic^t.

@in ebenfo müfteg ®urd)einonber, miemo^t bü^nengemö^er
georbeitet unb feiner Bett in ^orig unb mot}t oud) onbermörtg

üietfod^ gegeben, ift ber ®on ^nan üom altern ®umag**),

*) 2)iefer einjige Bwfl öon hjirtlti^ poettfdier Sebeutung ift ntd^t

nur in tlobtgfter SBeife Oerroenbet, o^ne ieglid^c SUlottoirung ober irgenb

tiefere 35ertnüpfung mit ber ^anblung unb ber E^arofterentwictlung be§

gelben, fonbetn Ijot ni(f)t einmal ben SBert^, bem 58erf. felbft anjuge^

t)ören, melcfier jefbigen offenbar ber eor{)tn ongefül^rten 3)on ^mn=
Stnol^fe in |)offmann§ ^ß^ontafieftücfen entlehnt t)at.

**) ©ein 6tüd betitelt fic^ „Don Juan de Marana ou la

chute d'un ange" unb trägt bie Säe^eic^nung „Mystere".
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ein für bie ^orte=@t. Tlatün 1836 gefetttgteg ©peftafetftücf in

neun „Söifbern". ®er §db l)ier fott aflerbingä md)t ber eigent=

licf)e ®on ^uan fein, ber nur aU entfernter SSerraonbter au§
einem fruljeren ^afir^unbert bejeidinet rt)irb; t^atfäd)Iid) ^anbelt

eö fic^ aber um bag nämliche Problem, obfc^on e§ mit größter
grei^eit be^anbelt ttjorben. ®a§ ©anje ift auf bie Sefferung
unb ^Rettung beg S)Dn Suan angelegt, meld^eg burc^ einen üom
|>immel fommenben (Sngel meiblic^en @ef^Ied)t§ beioerfftettigt wirb.

Sn Siebe für ben ^rtgefottenen ©ünber entbrannt, erfd)eint i^m
bie ^immelgbotin in einer ®ruftfird)e alg Spönne, ermedt mafire
Siebe in i^m unb bringt ifin mit C>ülfe oerf^iebener ®eifter=

erfd^etnungen ju fo grüublidier $Reue, bafe er für einige 3eit in

ein Xroppiftenflofter ge^t. hierüber öerliert jebocf) ber S^onnen^
(Sngel fonberbarer SEßeife ben Söerftanb, um in einer fnalleffect=

Iid)en SE3a^nfinn§fcene im D^jtjelienftü glänsen ju fönnen, ftirbt

olsbonn fogar eineg irbifcfien Sobeä, mirb t)interf)er oI§ über=
irbifc^ belebte Seiche üom ©eliebten entführt, beffen ©rlofung
bann bei einer abermals fet)r jatilreic^en (55ef^)enftererfd)einung

f^Iie§Iic^ erreicht toixb. %xo^ biefer umgeftaltenben Suttjaten
entt)ält hoä) ber ^?ern ber §anblung bie n)ic^tigften a3eftanb=
t^eile beg befannten S)on Suan=@toffe§. ®er |)elb felber, bem
be§ Saponte unb Tloliext no^e öerujanbt, ift bei aller SSer=

jerrung ju einem graufomen unb blutgierigen @etbftiü(^tler, ber
^erjen n)ie SUJenf^enreben mit gteid^er ©elaffentieit ^inopfert,
im ©runbe bie nämlid)e ©eftalt, föie fie burd) bog Sibretto oug=
geprägt ttiorben. SIui^ fonftige Figuren unb Situationen au§
bemfetben finb tro^ roefentli^er aJiobificationen in it)ren urfprüng=
liefen Umriffen fenntlic^. ®er Seporeüo ift fdiwarj, trägt einen
Surban unb ^ei^t ^uffein; au§ bem Dctaöio ift ein §albbruber
®on Suang öon maurifdier ^erfunft getnorben, aber bafür ftjorb

beffen SSerlobte nur jur Serefina umgetauft, erliegt aud) ber
betreffenben Sßerfü^rung, bie fie jebocf burc^ ©elbftmorb füt)nt,

um fobann bei ben obgebad)ten (^eiftererfcE)einungen mit on ber
^)räbeftinirten 93efet)rung be§ gelben tt)eilne^men ju fönnen.
ebenba trifft man aud^ ben eine§ natürlidien Xobeg geftorbenen
SSater be§ S)on ^mn, ber ^ier für ben ©omt^nr ber £)per eiu=

getreten, nebenbei aber an feinem ®rabe auc^ ben SSefu^ feines
natürlicl)en ©o^neS erhält, um bemfelben al§ ©teinbilb eine

poftI)ume Segitimirungäurfunbe au§sufertigen. ®a§ eigentlict)e

©teinbilb biefe§ ©tücfs get)ört aber bem \ä)önen ©ef^lec^te an,

Reifet öneS unb |ot bem ©on Suon atterbingg niä)t fo nat)e

geftanben tok eine Slnja^I fonftiger ©c^önen, bie ebenfalls an
ben me^rbefogten (SJeifterfcenen bettieiligt finb, bürfte ober, tt)egen

it)reS Dor tote nod) bem 2;obe gleid^ bringenben SSertongenS ben
^erslofen SBüftling beftroft p fe^en, für eine ©tetloertreterin ber
ät)nli^e ®efüt)Ie ^egenben ®onna (Sloiro füglid) gelten fönnen.

'äüä) bei biefem ©tüd olfo ift eS, toie bei ben übrigen ber
^ierljer geprenben ©romen, gleidjtiiel ob ^olteis Ungetl)üm mit=
jö^It ober nid)t, auf eine getoiffe ©oncurrenä mit ber Dpn ob=
gefetjen, jumol auc^ 5)umo§' (äloborat, bei oEen Slbtoei^ungen
toon berfelben, mit SRelobromen, ©pren unb Soletten möglic^ft
opern^ft 5ugeftu|t ift. ®er ©rfofg ^at nirgenb ju ©unften ber
concurrirenben SSerfuc^e entfc^ieben, unb eine etmoige SBieber=
oufno^me berfelben föürbe gu feinem onbern ©rgebnife füf)ren,

fc^on roeil bie betreffenben ©lüde felbft, niie auS unferem 9^ad)=

toeiS erfi^tli4 in iegli(^er 93esief|ung öerfel)lt unb on bie bis-

her unoermüftlic^ gebliebene Dper feinenfotts fiinonrei^en.

(@^Iu6 folgt.)

(Eine tojgenjctö-iBiogropljic.

3?on tDtlbelm (Solbbaum.

Man Wirb fic^ oHmä^lid) genjö^nen müffen, Stoon Xur-
genjeh) meniger ju bemunbern unb m^)t ju beurttjeilen. ®r ift— abfolut genommen — unter allen ©intern, n)eld)e baS ruf-
fif(^e SSotf l)eroorgebrod)t f)ot, stoeifelloS ber größte, unb er ift

noä) etwas mep, benn über ber nationolen ©eltung ftep nun

einmal bie ©eltung in ber SBeWiterotur, unb biefe i)at fid) feit

©oetpS Sobe 0ietIeid)t fein einziger europäifd)er ®id^ter in

I)öf)erem SERo^e erjoorben otS jEurgenfen). SIber toö^renb er

innert)a{b beS nationalen ruffifc^en ©d)riftt{)umS no^roeislid^

feine ©d}ule gemod)t pt, ift er inSbefonbere in S)eutfd)lanb mit
einer ©mfigfeit nod)geat)mt loorben, bie fd)tie^lic^ in eine Uxt
bon .^unftgemerbe ouSortete. SBorouS i)at man fid} biefe merf=

mürbige ©rfdieinnng ju erflören? Sft fie boranf äurüdäufüfjren,

bo§ 2;urgenien) feinen SanbStcuten weniger nad)at)mungSiDert^

bünfte, als ben ^remben, weil er fii^ in feiner Driginolitöt ni^t
über ^ufd)fin ober ©ogol erf)ob? Ober f)at er bie gremben
nur beSbotb jur ^Jtodiatimung gereijt, weil er ifinen eine neue
SSelt erfdilo^, in ber onberS empfunben würbe als in berjenigen,

Wel^e öorpr baS bi(^terifd)e ©toffgebiet au§gemod)t l)otte? siian

muB, um biefe fragen ju beantworten, fid) ein wenig in bem
rnffifd^en ©d)rifttt)um orientiren, wie eS SurgenjeW bei feinem

erfien Sluftreten öorfonb, unb juglei^ ouf ben ßuftanb ber beut^

fd)en Siterotur, wie er bomolS befd)offen War, einen 58lid werfen.

2ll§ Surgenjew ju fdireiben begann, ftonb ^iifolouS ©ogol
auf bem ©ipfel feines fftul)mS unb feiner (Sntwidlung, unb
©ogol war 9iuffe, nii^ts als 9?uffe. (Sr Ijatte bie gonj un=

beftimmte ©e^nfud)t ^ufd^finS unb Sermontows no^ befferen

politifi^en, fociolen unb geiftigen 3«ftänben, il)ren nebelpften
2Seltfd)mer5 jumal ouf boS burdiauS pofitiüe ©ebiet ber fatt=

rifc^en ^ritif Ijinübergelenft unb mit ber ^inbigfeit beS ^lein=

ruffen bie fünfte gefunben. Wo 2Ibplfe perft SStoti) tfjot, wenn
es jemals in SJuBlanb beffer werben foHte. Sie Seibeigenfr^

unb bie fc^änblidie SSerWai)rlofung beS 93eamtentf)umS fjottt

in bem 9iomon „Xobte ©eelen" unb in bem Suftfpiel „5)ev

3teüifor" gegeißelt unb bomit f)atte bie ruffifdie Siterotur ben'-

entf(^eibenben ©(^ritt öon ber romantifc^en S^egation pr 93e=

oboditung unb bi^terifd)en ©rfoffung ber SBirflic^feit getl)an.

Turgenjew felbft ftedte bomolS nod) tief im alten ©eleife, er

bi(^tete in SSerfen, bie an bem aJJufter ^ufc^finS flebten. Sn=
j

wieweit bonn ©ogolS SSeifpiel ii)n vorwärts brängte, bofe er fid)

feinen „§annibalsfd)wur" gegen bie Seibeigenf(^aft leiftete unb
mit bem „2;ogebud) eines QägerS" aud) feinerfeits ben ^ampf
Wiber biefelbe oufno^m, erfäl)rt man ouS feinen „SebenSerinne=

rungen", gewi^ aber ift, bofe er in biefer giic^tung weniger ouf
boS Sob ber Originalität als ouf ben Ülu^m 51nfprud) l)ot, ben
Don ©ogol eröffneten SBeg mit p^eren Intentionen unb mit
größerem bid)terifd)en können olS fein SSorgänger gewanbelt ju

fein. ®r War felbft ©c^üler, unb wie i^n, fo ^ot man auc^ bie

©pätecen, bie ©oftojewSft^, ^ifemSfi, ©anielewsfi), \a bie gonje

fogenonnte Siterotur ber SSernid)tung auf bie SIbfunft bon jenem
^leinruffen prüdpfül)ren, ber am (Snbe feines SebenS bie

„Stobten ©eelen" unb ben „Sftebifor" abfd)Wor, einem un^eil=

botlen religiöfen SK^fticiSmuS berfiel unb im aBof)nfinn berborb.

SBor nun ober ®ogolS borbilblic^eS ©d)affen auf ^Rufelanb

befd)ränft geblieben, fo fügte eS bie ®unft ber Umftänbe nic^t

minber als bie unglei^ feiner orgonifirte bid)terifd}e 3nbibibua=
lität Turgenjews, bo^ oufeerplb gtufelanbS bie Slufmertfomfeit

bem jüngeren fid) faft wie einem ^ropljeten suracnbete. ®ic
©unft ber Umftänbe wor eine boppelte. ®aS Problem ber 2luf=

f)ebung ber Seibeigenfdjoft brängte pr Söfung in einem 9}lomente,

ba burd^ ben ^rimfrieg bie Slide ber ganjen SBelt auf 9tu§=

lanb gelenft worben Woren; mon fonnte ni(^t genug über bie

ßuftänbe beS ruffifdien SSolfeS erfahren, bie bis ju biefer 3eit

bon bem nifolaitifd^en Despotismus wie mit einer ®ede ber^

pßt Worben Waren. SBer in foId)em Slugenblide fom, um ber

SBipegier Sefriebigung p f^offen, bem War ein unget)eurer

©rfolg berbürgt, unb 2;urgenjew fom ni^t bloS als 9tuffe, ber

bon ben Seiben unb Sreuben feines SSolfeS erääl)lte, er fam
ou^ olS ber grofee ©id^ter, bem man mit angehaltenem 91tl)em

loufc^te. Weil er burd) bie Sunft ber (5rääl)lung einen unwiber=
fte^lid^en SReij ausübte. Wan barf ni(^t bergeffen, bo§ gleich^

Seitig ouf publiciftifc^em SBege, burd) SlleEonber ^erjenS „@lode",
boS oKgemeine ^ntereffe on ber (Sntwidlung 9tufelanbS unter

bem neuen |)errfd)er foft in fieberl}after SBeife wod)gef)alten unb
boB 2;urgenjew erft um biefe Qdt — in ben auSgel;enben fünf=
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5tger 3af}ren — a;i^evf)alb ber ruffifd)en ©rensen in Weiteren

^retfcn befannt tuurbe. Slber aujjcr bicfcm 93orfd)itt), bcn bie

S3efd)affenl)eit ber 3cittäufte bcm ©rjäljlcr leiftctc, trug aud) bcr

3uftnnb unfcre^ eigenen ©d)riftt()nm§ bQ§ ©einige bnjn bei, baß

tüir S)eutfd)e aU bie SUlerlüelt^üermittler, bie luir finb, bem
9}ufjen bie ^sfortcn bcr Söeltliteratur iiffnetcn. 2öir I)atten juft

ben großen Uebergang üon ber £i)rif nnb (Bpit jum 9tonian,

jur 92otiene, jur Sloüellette nnb ©fiäje, mit (Sinem SBorte jnr

§errfd)aft ber bicf)terifc^en ^rofa üoüäogen; lüir tuaren, unter

bem ©rncfe ber 9ieaction feuf^enb, in einer üerämeifelten @e=

mütpöerfaffung nnb e^^ ttiot um? bi§ in bie ©eele Ijinein lüoljl,

5U erfat)ren, baß e§ anbere Seute nod) fdilediter I)atten al§ luir;

e§ bel;agte un§ lüie SQcufif in ber S)ämmerftunbc, baß Jrir in

jener t)alb mi)ftifd)en S^nturftinimnng fd)melgen fonnten, meldte

über ^Xurgenjem» 6r5äl}iungen au!?gegoffen ift. 3)?an fommt ja

immer jur SJntur snrüd, mcnn ba§ geben im ©taote unb in

ber ©efellfc^aft bie ©rfüttung gered)ter ?lnfprüd)e ücrfagt. ©o
iDorb nn§ 2:urgenie)u faft jum Unfrigen, unb ba^ grembnrtige,

toaä üU fReft an if)m üerblieb, reijte un§ mef)r aU eä nnä bon

if)m fernl)ielt; luir trad)teten, bemußt ober unbemnßt, e^ un§
ebenfaüä anjueignen, mir Derfentten un» in feine ©timmnngen,
mir en^ iljeu il)m feine ©ouflicte, o^ne barnnd) jn fragen, ob

bie biii-'barifd) Ijeiße ©innlid)teit feiner 9JJenfd)cn, bie fittlid)e

Sräp^dit feiner Probleme fid) bnjn eignete, au§ bem ©Iat)ifd)cu

iug ©ermanifdje, au§ ber niebercn in eine I)öf)ere gciftigc ©ppre
ttjrpftonst 5u merben.
3' Sn^ bann aber trol^ ber S3cfreinng bcr Seibeigenen ber

t'ii^iligmuö fein fd)red^afte§ ^anpt erI)Db unb ^urgenjem, bem
@ang bet 5)inge mit ^3atriotifd)er Ütieilnaljme fo(gcnb, oud^

biefen mit bem at^nnng^öollcn pfi)d)oIogifd)cn ^crublid bciS 2)id)=

ter§ in feinem innerften SSefen erfaßte, al§ er, injtuifdjcn 5um
Neuner smeier Söelten gemorben, ha^ Üiingeu bc? antod)tf)onen

5RuffentI)nm§ mit bcn cingcbrungenen (SIcmenten meflläubij(^er

©nltnr juni ®cgeuftanbe feiner ©arftctlungen mad)te, ba m\ä)ä

fein $Rut)m, big bat)in nur in ®eutfd)Innb unb Ütußlanb — nnb
in ®eutfd)Ianb faft met)r nod) in $Ruß(anb — üerbreitet,

über bcn gansen SBelttl^eil l)inau§, unb menn ^^out §ei)fe i{)n

öorbem nur al§ 9?oüetIiftcn begrüßt Ijatte, fo I)attc fid) inrgcnjem
jc^t auf bie ©tnfe einc§ großartigen Suitnrfd^ilbererä crI;oben,

on beffen SJfunbe man überall I)ing, mcit man überaü, im

Snnerften betroffen, bie furd)tbore (Sntmidinng beobodjtete, meldje

in Üinßtanb bottjog. Sag fünft(erifd)e ^ntereffc ftanb aber=

mat§ in gmeiter Sinie; man t^atte in biefem SSajarom („5öäter

unb ©ijf)ne"), in biefem ^nßarom („Helene") me^r aU bloße

©eftatten ber bict)terifd)cn ^I^antafic, mon tjatte lebenbige gigurcn

au§ ber SBirttidifeit tjor 5lugen, unb man fat) einen großen

©diriftfteüer am SSerfe, p jeigen, mie bie neue, tion ber Seib=

eigenfdjaft entlaftete ©encration in feinem SSotertanbe i{)re 93e=

jie^ungen jum SBeften unb jum ©üben @uro|)a§ jn geftalten

fic^ üorfegte, ot)ne üon bem eigenen SSefen mef)r i^reiSjugeben,

oI§ e§ ber ungeftüm jugenblidjc nationate ©totj unb ber un^

flare ®moncipation§brang termcintlid) ^njulaffen fd)icn. S)er

^olitifer, ber ©efc^ic^t^forfdier mürben bie eifrigften Sefer 2;ur=

genjemg unb um fo feffelnber mar bie Seetüre, at§ ber ©i^ter,

o^ne ben 9tuffen ju tierleugnen, au§ feinen ©t)m^)att)ien für bie

meftlänbifd)e ©ultur fein §et)t mod)te, bie er mät)renb eine§

longen 2tufentf)alteä in S)entfd)Ianb unb granfreii^, im SSerfe^r

mit auggejeidineten Dccibentalen fennen unb mürbigen gelernt

!^atte. S)aß er babei birect für ben SJitiiliSmug Partei ergriffen,

l^oben nur diejenigen geglaubt, mcld)e feinem ©egner ^otfom
md)x tiertrouten at§ if)m, ober ^tnt, bie fic^ nid)t ju erftären

tiermoditen, morum er fclbft ftet§ tion SSajarom, biefem ^ii^iliften

im ^eime, aU üon feiner SieblingSfigur fprad). Sfiotürlid), §errn
^atfom unb ber Petersburger Slutofrotie mußte eg fd)on oB
ein SSerbrecfien erfdieinen, baß STurgenjem übert)aupt ben gremben
einen (Sinblid in bie ^uftänbe 9iußIonb§ eröffnete, unb mie er

fetbft einft für jmei ^atjre ouf feinem ®ute ©paßfoje im ®ou=
ticrnement Drei internirt morben mor, meit er in einem ^ia^-

rufe @ogoI einen „großen SJJann" genonnt fiatte, fo legte man
nod) breißig ^otjre fpöter, nodjbcm ouc^ er geftorben tüar, einer

2;obtenfcier in ^etergburg anerl)anb §inbcrniffc in bcn SBeg, bamit

bag rnffifd)e SSoIt fid) uid)t bemußt merbe, in i^m einen „großen

SJJann" befeffen jn l)aben. SDaß er aber t}inmicbernm uid)t fd)Icd)t=

Ijin gegen ben 9?iI)ili!?mu!o Partei ergriff, fonbern jmifdjcn bcn ein=

;
äcluen ©tabicn beSfcIben eine Uutcrfdjcibnng mad)te, bemcift ber

^
große Stbftanb ämifd)en Sajarom (1861) unb Sieft^banom („5i}eu=

lanb", 1876), bem DJitjiliftcn beS erften nnb bemjenigen beS tiors

Ickten ©tabiumS. äJJit jenem fonute man nod) fi)mpatt)ifiren,

benn er gtid) einigermaßen bem bentfd)cn 58nrfd)enfd)after tion

9Inno Sttinnjig; biefer mar bereite bi§ impp an bie ©renje ber

9}iorbattcutate entovtet nnb il)n l)at 2;urgcnjcm nicmatS al§ eine

feiner SicblingSgeftatteu bejeid^net.

3ixä)t unmittelbar tion biefen ®efidöt§)3un!teti get)t bie tior;

trefflid)c biogra))t}ifd)c ©tubie au§, metci^e (Sngen Qahei (Scijjjig

1884, Dtto SBiganb) bcm großen 9iuffcn geluibmct Ijat, aber

man barf it)r nidjtSbeftomcnigcr nod)rüI)men, baß fie in gorm
nnb 3iif)(iit eine« I)Dd)ft gelungenen SSerfud) barfteüt, ba§ Sebeu

unb bie SBcrtc jEurgenjcmS im @)cböd)tniß unb im Sßcrftäubniß

be§ beutfc^en SSoIte;? 5u ertjalteu. SBiü man on \i)x ct\va% be-

^

möngcin, fo fönnte e§ nur bie§ fein, baß fie faft au§fd)Iicßtid)

iunb nal)e5u in einem pancgi)rifct)en %om bic titcrarifd)Hiftt)etifd)e

l©citc i()rc» 2;t)emag Ijcrani^tcljrt, aber barübcr, ob bieS in ber

^Jljat ein gel)lcr ober uid)t tiietmct)r eine ^mednmßige S3ef^rän=

fnng fei, mirb fid) je nad) bcm ©taubpunfte be§ 93curtt)citerä ftreiten

laffcn, snmal S^M uid)t blinb ift gegen S^nrgcnjemä ©^mödjeu,

bie er ganj ridjtig anbcntct, inbcm er fagt: „5)a§ ©ebot, un=

bebingt ma(jrl)aftig ju bleiben unb oüe freie 3"'^^ unb aüe

rein ftofflidjcn 2(ugfpinnnngen bcr gäbet ju ticrmeiben, erfdjcint

if)m fo t)od) nnb t)eilig, baß er il)m jcbe§ beliebige D^jfer in

bcr Stbrnnbnng unb (Sompofition feiner ^JoticÜcn bringt. SSiele

bcrfclben finb ni^t gtcid)mäßig an§gefüt)rt; oft erfd)cint ba§ 3Ser;

{)ältniß, in bcm ber §clb ju feiner Umgebung ftet)t, im äftt)e=

tifd)cn ©inne fdjicf, unb bie meiften mcifcn met)r ober meniger

große gct)tcr anf, menn man fie 5. 33. mit bem SJJaß ^out

J^ei}fc'fd)er Siotielleutcdjnif mißt."

Sm ©ruubc ift ba§ Urttjcil über eine berartige biogra|jt}ifd)e

©tubie jn oHcrcrft bation abljängig, mie groß boä SJlaß bcr 2ln=

rcgung ift, metdje fie jur meiteren iöefdjäftigung mit il)rem ®egen=

ftanbc bietet, unb man legt gabele ©d)rift nid)t au§ ber §anb,

ot)ne in fid) ba§ S3cbürfniß einer 2tn§einanberfe^nng mit bem

93iograpt)eu ju fpüren. Sie fünfte, auf bie e§ onfommt, finb

oüefammt geftreift; man t)at bcn Slnbcutnngcn nur tiefer nad);

juge^cn, um fid) ba§ ©itb bc§ großen ruffifdjcn ®id)ter§ nad)

aüen 5Rid)tnngen t)in ju tierüoüftänbigen. 3Ba§ miä) betrifft, fo

finb c§ befonberä brei fünfte, on benen id) über bie Sectüre

. be§ 3ai'Pt'f'i)cn Sucres t)inau§ t)aftcu geblieben bin, unb e§ mog
' mir geftottet fein, fie nö^er p beseid)nen.

Sltlejcit mar e§ bie untiergteid)ti^e S'Zaturftimmung, h)eld)e

' on Xnrgenjemg ®räät)Iungen su unbebingtcr S3emunbernng t)crau§5

, forberte. ©eine S!JJenfd)en finb foft mie ein ^robuft ber dlatux,

bie fic umgibt, unb mo bo§ Seben on if)nen orbeitct, ba cr=

fdjeint bic (Suttur burc^anS im ?lad)t^eite, fie ift bo§ Sßergäng=

iid)e, ba§ Unzulängliche gegenüber bcr (ämigfeit üon §immet

unb @rbe. ©emiß, ba§ ift ed)te rnffifd)e SBirKid)fcit unb bie

unnod)of)mIid)e Srene, mit bcr fie fid) bei STurgenjem miber=

fpiegclt, nimmt un§ miberftonb§to§ gefougeu. SBir t)ören ben

SBoIb unb fein ®etf)ier i^re gctjeimnißüotle ©prod)e rebcn; bie

<Bkppc, anfd)einenb öb unb leer, manbert ^^loubcrnb mit un§

mit, unb ber ©id^ter, ber un§ füt)rt, bleibt un§ unfid)tbar, fo

boß jeber ©inbrud ungett)eitt ouf un§ Wirft unb au§ unfercm

eigenen inneren al§ ®d)o äurüdgutönen fc^eint.

lieber bie ^a\hc l^aüct mein Schritt,

Siim^jf au§ ber (£rbe wanbert e§ mit.

SJlit gleid)er Dbjeetitiitöt ber •Jlatnrbetrod)tnng ift tiielleid)t

niemolS im ganjen Sereid)C ber 2Beltliteratur ein ®id)tcr be;

gabt gemefcn, ober gerabe bcgl)olb mor e§ fein ^Jiciftcrftüd nnfcreS

literarifc^en @flefticiämu§, inrgcnjemg S^otnrmolerei att)emlog

uad)änpinfeln. Senn bie ruffifd)c Statur rebct onberS ju ben

9J{cnfd)cn, meld)c fie umgibt, unb anberS ift ond) bie (Sm^jföng:
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lid^feit, hjeldie ber fRuffe ber Statur feiner §eimot entgegenbringt,

©ie ift ticfmeIand^oIif4 bie^e ^Ratur, in if)rer unenbli(f)en SSer=

laffeni^eit, unb bie mit i^t öertef}ren, finb ifir burcf) bie ©ultur

noc^ föenig entfrembet, i)ahtn für fie noä) feinere ©inne unb
f(J^ärfere Snftincte. SBog man bol^er üon ^lurgenjert) {)erüber=

nehmen fonnte, mar ttm§ rein 9Ieu|erti($eä, bie melond^otifdie

(Stimmung, ba§ Sobe^aJinen, ba§ fatatiftifd)e ©efü^I ber menfc[)=

Ii(^en D£)nmad)t gegenüber ber Slügeinatt ber S^otur, unb bie§

1)at man anö) mit einer iDaI)ren ©cfimetgerei getl^an. 2lber fiiB=

lic^, gefünftelt, unmo^r mu^te biefe ehjige 9)ieIand)oIie, bie bei

2;urgenieiD SBafirl^eit ift, unter anberen Seben^bebingungen, unter

anberen Ianbf(^aftlid)en unb 93iIbung§borau§fe|ungen erfd^einen,

unb fo föurbe ba§ SG3ort „ftimmung§bott" bei un^ §u einer leeren

?lttrape, teie je^t, nacf)bem 5;urgeniem§ ®inf[u^ öon bemjenigen
ber „93u^enfcE)eibenpoefie" abgelöft iDorben, aud) bog SBort „ftils

üoU" nitf)t§ alä ein mobifcEier Südenbü^er ift.

Sa^ bann, wenn man erft einmal S^urgenjen) 5um 2Beg=

n^eifer genommen ^attc, aud) ba§ SSert)ättnife ber grau jum Manne
in ber flaüifcfien 2BeIt auf ben Soben ber beutfd)en ersö^tungg;
literatur toer^jftanjt mürbe, ift faft felbftoerftänbtid). ®enn biefeä

SSerfiättnife ift an fid) ba§ Problem aßer Stoman^^ unb ^lo^Uen-
bi^tung unb ba§ (Jutturmofe ber SSöIfer fjjridit fid) beutli^ in

bemfelben ou§. S8ei Xurgenjem ift ber 3J?ann ein <Sd)mäd)Iing

ober ein Sarbar, ein ©dimäd^ting gegenüber ben grauen, ein

93arbar gegenüber feinen Untergebenen, tüie er e§ aud^ bei

^ufdifin ift. ®ie immer mac^e ©innlid)feit mad)t i^n jum
©ftaüen ber £eibenfd)aft unb torjeitig jum blafirten Sttöaliben.

Unb bie Srou ift t^errfci^füc^tig, falt, graufam unb ffru^eltoS, fie

betrad)tet ben 9J?ann oI§ ein ©^^ieljeug, bo§ fie jerbridit unb
megjoirft, ober, menn fie au§nat)m§meife ernftt)aft ift, al§ ein

SBerfgeug, mit bem fie if)re 3h)ede üerfolgt. ®er fdianerlidie

ganoti^mni ber SRitiitiftinnen finbet barin feine ööIfer|3fi)d)oIo=

gifc^e ©rflärung, bieEeitit awi) bie troftlofe Sl^jat^ie, mit ber bie

ruffifdie ©efeUfdioft fic^ gu ben öffentlichen ^uftänben ber^ält.

Slber nun übertrage man fid) biefe nationale, biefe 9{aceneigen=

fd)aft auf beutfdie ©eftolten, unb man erfennt fofort, mie un=
natürlid) unb unmafir boSjenige fein mu^, hJa§ bobei t)erau§=

fommt. Siefe loitbe, begefirlic^e 9Jiaria 9^ifoIajeh)na („grüt)Iing§=

flutten") ift eine ed)te 3ftuffin, unb ruffifc^ ift aud) jene met)r

aU bebenfad)e ©ituation, öon rt)etd)er fid) ber %ob be§ S8ul=

goren SuBorom („§elene") ^erfc^reibt. ^a, man mog mit einem
getoiffen 9f{ed)te ^ier ba§ attgemein ©labifc^e für bo§ gtuffifd)e

fubftituiren unb borin eine (Srflörung fudjen für bog aSer^Itnii
n)etd)eg bei ©odjer^^aJJofod), einem ber talentüoEften jünger Xur=
genjemg, jmifdfjen bem Süianne unb bem SBeibe befielt. SIber

beutfc^e ©mpfinbung mu^ fid) booon öerle|t fügten, benn bei

uns ift bie Srou bie Trägerin ber ©itte unb ©d)idli^feit, bie

ben Mann ergänzt, ober nic^t be^errf^t, i^n leitet, ober nic^t

»erführt; bei un§ ift bie SRilbe, Eingebung unb Sormf)eräigfeit
bog SSorred)t ber ^rou, ber SDionn aber repröfentirt ben SBiüen
unb bie 2f)Qtfraft. S33o olfo Surgenjems SSorbilb rein fünfte

lerifd) ouf unfer ©d)rifttf)um eingemirft tjat, bo fonnte e§ nid)t

anberg aU SSerioirrung ftiften unb feine ®rö§e, an fid^ untier=

gleid)lic^, I)at aud) bie ©rö^c be§ ongerid)teten ©c^abenä be-

ftimmt. ®§ fom ein frember Sro^fen in unfere ©i^tung, ben
mir uns niemotg offimiliren fonnten, mie mir oui^ ben poIi=

tifc^en ©egenfo^ jmifc^en S)eutfd) unb 9tuffifc^ nimmer ouS^
gleichen merbeu.

SDiefer ©egenfo^ ober — unb eine pc^tige 93etra^tung
besfelben gef)ört ebenfoHS in bie Steide ber Slnregungen, meiere
mir öon bem ^8n^t ©ugen Röbels empfangen — ift in Xux-
genjem fteti lebenbig geblieben, er ^ot bo§ öoüe S3emu§tfein be§=
felben nid)t öerleugnet. ^WerbingS ^ot er im Sltlgemeinen öor
unferem notionoten ©eifteSleben eine nid^t geringe Sld)tung ge-

t)abt, äu ©eutf^tonb oI§ feinem „jmeiten SSoterlonbe", ju ©oetfje
aU bem moberen 2)id)teribeoIe fid) befonnt; ober menn er im
SBefonberen ouf un§ gu fprec^en fom, fo ^ot er un§ nid^t§ öon
bem fubjectiöen SBibermiHen gefc^enft, ber jeben Siuffen gegen
uns befeelt. So gonj unb gor f)ormlo§ ift eS bod^ mo^t nid)t,

menn er in ber 9ioöeIIe „gouft" öon bem olten beutfd)eu ©onber^

ling ©d^immei fogt, ba§ er einen ftorfen ©i^oriengerud) um
fic^ üerbreitete, „ben unüermeiblicf)en ®eru(^ oöer alten ®eut=

fdC)en", menn er in ben „grüf)tinggf(utf)en" bie SD^Jeffaline SD'iaria

S^ifolojemna be^au|)ten lö^t, „ber fc^ted)tefte franäöfifcE)c ©^ou=
fpieler in ber fleinften ^roüinjftobt \pkU beffer unb naturlid)er

aU bie erfte beutfc^e 33erüt}mtf)eit", menn gerobe immer ©eutfc^e

e§ finb, metd)e entmeber aU fomifd) ober o{§- jubringli^ ober

ot§ betrunfen fid) |3räfentiren. Slber ift bo eine ernftljofte Stpo;

logie überIjon|3t erforberlid) ? |)ot ©oet^e nidf)t gefogt, ein

moderer beutfd)er SJiann fönne feinen Sranjmonn leiben, bod)

feine SBeine trinfe er gern? SBenn mir für un§ ben onberen

D^otionen gegenüber ba§ 9lect)t ber ©i)m|)atl}ie unb Stntipot^ie

beonfpruc^en, fo bürfen mir e§ i^nen oud) nn§ gegenüber nid^t

beftreiten, boS Urtfjeil f)at bomit nidf)t§ ju fd)affen, unb Sur;

genjem bleibt ein ©ro^er unter ben ©ro^en, oud) menn mir

nn§ fogen muffen, bofe er un§ meniger getiebt Ijot oI§ mir e§

üietleid^t um it)n öerbienten. Unb boS müffen mir un§ fogen,

trofebem mir miffen, bo§ er öiet mit SDeutfd^en öerfef)rt unb

mandf)em öon itjnen in mirfüd^er greunbfdjoft äuget^on mor.

^mmer mirb, mie fid) oucE) bie ))oIttifd)en S5er^ältuiffe geftolten

mögen, jebem SRuffen ein einziger gronjofe lieber fein all ein

®u^enb SDeutfd^er, unb menn man etmo einen SSergleiu, mfteHen

mollte jmifdtien ber 2lrt, mie STurgenjem ju ©uftoöe o aubert,

unb ber 2lrt, mie er ju ©ruft ®Df)m fid) I^ingejogen fü!; e, fo

mürbe e§ ficf) öietleid^t ergeben, bo§ er bie Stonjofen liebte unb
bie ©eutfc^en ref|)ectirte. Db ba§ nun unfere eigene ©d^'-''h

ober biejenige ber Stnberen ift, ba§ mir mutterfeelenaHein un.

ben Stationen immer nur un§ felbft Reifen müffen unb auf uns

felbft angemiefen finb, ob e§ überhaupt ein 3)efect ober nicE)t

öietmef)r bie Guelle unfereS ^onneng ift, bog fte^t auf einem

anberen SStotte; nur foöiel bleibt gemi§, ba§ Surgenjem oud^

in biefer SSejie^ung mie in jeber anberen ber ec^te $Ruffe mor,

bem Slio SKurom ber ©age Dergteid)bar, ber feiner ©törfe fid)

öieneidE)t nie bemufet gemorben möre, menn mir 5)eutfd3e fie ii)m

nid)t jum SSemufetfeiu gebracf)t 'Rotten. 2Bir bürfen etmog Sfeljus

lic^eg für un§ jo oud^ bei ^eter bem ©rofien in ^nfprud) nef;mcn

unb bie beutfdie SJottjorino f)ot me^r ruffifd)e SSoIfgfroft ent=

feffett olg irgenb ein ßjar öor ober nod) if)r. SSieHeii^t gerobe

beg^olb, meit fie ung foöiel ju bonfen f)aben, lieben ung bie

atuffen fo menig, benn nid)tg mirb fo bem SJienfc^en fourer olg

bie ^flid)t ber ©onfborfeit. Unb Xurgenjem bilbet borin feine

2tugna!)me. 2öir l)oben fein 9^ed)t, eg ii)m ju öerorgen, bo^ er

feinen ©osorom fogen löfet: „SBog mid) betrifft, fo geftet)e id^

in otler ©emutf), bo^ id) bie §erren S)entfd^en nict)t liebe" —
ober mir :^aben oud^ feinen @runb, ein Uebrigeg ju tf)un unb
mit leibeufdioftlid^er ßärtli^feit if)n olg unferen befonberen

greunb p reclomiren. ©ei eg ©elbftironie ober nidE)t, er bat

nng burd) ben 9Kunb feineg „^omlet beg ©(^tfc^igromfdjen

S'reifeg" grobe genug gefogt, um xutg t)ierüber nict)t im Unftoren

p loffen. „Sd) f)abe ben §egel ftubirt, mein §err, unb fonn

©oett^e ougmenbig; ic^ bin oud) longe in bie 2:od)ter eineg beut=

fdjen ^rofefforg üerliebt gemefen unb tjeirot^ete Ijiet in ber

§eimot ein f^minbfüd)tigeg gräitlein, eine foi^Ifopfige aber fel^r

bemerfengmertbe ^erfönlidf)fcit. 3d) bin otfo eineg ©eifteg ^inb
mit Seinen, iij bin fein ©teppenfoljn, mie ©ie glouben. 2(ud^

i^ bin reftejiongmurmftidjig unb eg ift gor nid^tg Unmittelboreg

an mir." ®er Siogropf) neigt ber SZotur feiner 2^ufgabe nod^

immer ein menig jum ^onegi^rtcug unb (Sugen ßobcl ift in

biefer Sesie^ung, mie in allen onberen, ber ridf)tige, ber I;öcbft

löblid^e Siogrop^. Stber bog fdilie^t nic^t oug, ba^ man itju

auf bog Suöiel aufmerffom mod^t, menn ingbefonbere bemfelben

nirgenbg ein ^utöenig gegenüberftet)t.
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II cinque Maggio.

Sine ©cenc am üoqo niaggiorc.

aSon IPilljelm Sang.

SBer bell 9?nc^mittng in Socarno zubringt, Juirb i()n un=
üermeiblid) jum Sefuc^ «on SKabonna bei ©offo üenueiiben.
©c^roieriger toar beii 2lbenb au^äufüriett. 9Jad) beni (5ffeu
fd)Ienberteu luir nn ben 9lrtaben ber CnuptflraBe tyn, über bie

^PiöäSa be^ tüeiiig belebten ©täbtc^eng, bem Ufer ju. SUi^ einem
(Safe mit offener ^aQe erfd)oU eine träftige grauenftimme. 9iic^t

®efang, e§ ift patf)etifd)e gtecitation. SBir treten ein, d§ eben
bie 2)ame i^ren SSortrag beenbet tiat unb mit Stnftonb fid) am
Sifc^e nicberläfet, offenbar eine trogifdie ©djaufpicleiin, bie einft

beffere unb jüngere 5;age gefet)en I}at. 9fad) einer Seile erl)ebt

fic fid) joieber, tritt einen ©d)ritt üor unb beginnt mit tief=

flingenber ©timme:

II cinque Maggio,
Ode di Alessandro Manzoni.

Sragemeine 5(ufmcrffamfeit. ®al (Siefprnd) öerftummt. ^ein
®eräu)d) mit ©tül)len unb ©läfern mirb me^r gel)övt. 9fod)

einmol tange %^mU, bie oon ber ^ünftferin mit einer anebrurfö=
öoUen ©c^merjgeberbe au^gefüüt mirb, oIi§ ftelje fie auf ben
Brettern unb fäl;e ettoa pnberingenb bem oerlorenen ®attcn
ing offene ®rab t)inab. ®ann brad) e§ log: Ei fü. mc^ ev^

f^raf, mie beim ^ilö^lid)en Stbfeuern eine^ ®efd}ü^eä. ?Jod)
einmal $aufe, Siingcn nad) Raffung unb laugfamcr Uebcrgang
äu einer rut}igeren ©eberbe. Unb nun roUteu fic bal}in, bie

unüergteid)lid) fd)önen ©tropfen, mit SBotjllant gefprod^en, feiere

lic^, mit üiel S[«obuIation ber ©timme, bod) burd)ang mit
t[)eatrolifd^em Shisbrud unb entfpred)cnbem ®cbcrbcnfpiel. Salb
ftang eg mie ©i^Iac^tenbonner — üon ber ©cijda big jum
2:anai§, oon einem jnm anberen ^UJeer — , balb ctegifd), mie ein

£ieb oon fernen ©ilanben Ijergetragen, bann luieber loie bumpfe
©rabestijne, je^t t^eroifd), je^t fd)mel.^enb. 5)ie SBeöe beä Üoneg
I)ob fic^ unb fenfte fic^, ber Saufbatjn beö ©d)idfatgmanne§
folgenb ju it)ren §D^en unb if^rcn Siefen: ghic^t unb erneuter
©ieg, ßaiferpalaft unb SSerbannung. S)ic oon bem ®id)ter
fnnftbotl angebrachten Pointen mürben fd)arf betont. 99ei ben
männlidien ^leimen, mcld)e bie ©troptjen fdiliefeen. Hang eä

jcbeSmal mie eine ouf ben ©arg Ijinabgemorfcne ©dioHe. Qiu
Ie|t bie milben griebeugflänge beg triumpl)irenben (Sf)riften=

glaubeng.. .. 9?od) einmal eine au§brndgt)oUe ©eftc unb bie fiünft-

lerin trat mieber prüd unb fe^te fid). ®er Sinbrud fd)ien

flügemein unb tief. 9lod) immer' tautlofe ©title. (5rft alg fie

fi^ mieber erfjob unb nun i^ren Sittgang mit bem f)ingeftredten

Setter antrot, mürbe eg mieber geräufd)Doa in ber ^aüe.
SSog mor eg, bog bie ©emüt^er fo ficf)tbar gefeffelt t)atte?

Unmiüfürlid) reifte fid) ber anbere ©ebanfe an: möre oon einem
beutfc^en publicum in einer beutfd)en Sier^aae Stetjnlic^eg benf=

bar? Unb föunen mir un§ rüt)men, in unferer Siteratur ein

poetifd)eg ^uuftprobuft oon gteid)er Popularität ju befi|en?
(Sin ®ebi^t, bag Sitten tierftänbli4 tiom Seit big ju ben 2IIpen
befannt unb anerfannt, mit öljnlidjer §lnbad)t üon einer äufäHig
gebilbeten, nid)t eben gemä[)Iten ©efeüfc^aft angef)ört mürbe?
Unb meld)en 2tutl)eil ^at ber innere SSertI) beg ©ebic^tg, meld)en
ber funftooüe Vortrag an ber SBirfung, bie mir foeben erlebt

I)atten?

Sn ben §anbbüd)ern fte^t jn lefen, bafe „ber fünfte SERai"

bie pDpuIörfte ®id)tung ber Italiener fei. ®aB bem mirflid)

fo ift, baüon Ratten mir ung eben überjeugt. ©ie ift nod) fo

populär mie tior fünfzig 3al)ren. ©oc^ bie 2£)atfad)e ift ouf=

fällig genug unb gibt gu benfen. Solfgtl^ümlic^ ift im ©runbe
meber ber ©toff nod) bie Se^anblung. S)ag Sobtenopfer gilt

ni(^t einem nationalen gelben ber Italiener; ift er aug italieni=

feiern Slut entfproffen, fo mirb bieg boburd) mieber aufgeI)oben,

ba§ er ein Unterbrüder beg Saterlanbeg mar. 2IIfo ein grember,
ober boc^ ein §albfrember, beffen Sert)ältnife jum italienifd)en

SSoI! ein smiefpältigeg ift. S)ie S5id^tung fetbft aber ift in ^orm
unb ©ebanfeu feinegtüegg einfaci^ ju nennen. S)ie ©igpofition,

ber SBedjfel ber ©ituationen ift bered^net, bie 5tugbrüde gemät)It,

felbft bie ©tcQung ber SBorte ungemöt)nlid); eg ift eine poetifd)e

Offenbarung, bie öom tiefften ^unftoerftnnb il^re gorm ertjalten

I)at, unb bereu ©d)ijnheiten nur ein geübter ©inn ganj ju er:

grünben üermag. Unb bennoc^ bie populärfte ®ic!^tung!

®er im öorigen ^ai)xc öerftorbene ^rofeffor ber £iteratur=

gcfd)i^te ®on grancegco be ©anctig I)at einmal eine eigene

Sorlefung über bie Dbe SKonjonig get)alten, morin er bie gragc
ju beantmortcn fud)te, marum iljr eben biefer 9tang in ber

itnlienifd)en Siteratur äuerfannt merben niüffe. einige §aupt:
gebauten baroug ju üeruel)men mirb ond) aug bem Ö5runbe

mintommen fein, meil nion baran bie gortfdiritte erfie^t, meiere

bie Seljoublung literatnrgefdjid^tli^er gragcn — frül)er ein

gäuälid) öbeg unb unb unfrud)tbareg gelb — neuerbingg bei

ben Italienern gemad)t I^at.

®er ^ritifer nimmt feinen 5tugganggpunft bei ben reli=

giöfcn §i)mueu SRaujouig. liefen I)at fid) ber Siebter ju

ber 3(ufd)aunng befannt: bie ®efd)id)te ift bag SBerf ber Sor:

fe^ung, ift bie ®efd)id)te ®otteg, ber 9[JJenfc^ ift nur ©chatten,

©d)ein, SBerfjeug. Unter beufelbeu @efid)tgpuntt fteHt ber

®id)tcr fdjeiubar ond) bie ©reigniffe, meld)e ben größten ®in=

brud auf bie jcitgeuöffifc^e SBelt madjten: S^apoleon ein SBerf:

jeug ber 9Sorfet)ung, feine Srinmp^e unb ©ruiebrigungen 2:t)aten

®ütteg. StUein ift eg loirtlid) ein religiöfer (Sinbrud, ben bag

@ebid)t äurüdläfet? ®ag @efüt)I beg Uebernatürlic^enV Qm
®egentt)cil, ber ©inbrud ift bie Ijöd)fte ^Realität. ®ie d^riftli^e

epopöe ift blofee (Sintleibung, ber 3{al)men; bag Silb felbft ift

ber mir!Iid)e Sfcapoleon. grcilid) nid)t ber S^apoleon ber ®e:

fd)id)tgmiffeufd)aft, fonbern ber ber Segenbe; ber §elb, mie er

ber aJlcnge, bem !ÖoIfe erfc^eint. ®ag Solf fiel)t in ben menfd):

Iid)cn Singen nur bag, mog eg onftauneu fann, bag S!ßunber=

bare, ©g fragt uic^tg nad) ber SJiiffion beg SKanneg, nac^

beffen gefd)i(^tlic^er ©tetlnng unb SBirfung, eg fiel)t nur bie

®rö^e beg SDiauneg, feiner S^otcn unb feineg Untergongeg. ©o
fie^t ond) ber Siebter ab tion einer 51nali)fe ber ^anblungen,

er \ki)t nur bie Sleufeerungen ber traft, bie mie eine 9iotnr=

erfd)einung mirft, bem ©türm, bem Sliie c^itiä), bei bem man
nid^t fragt, marum er Iogbrid)t, toarum er biefen tobtet, jenen

toerfd)ont. (Sine einzige ©aite ift in bem ®ebi^t angefd)Iagen,

bie beg SBunberbaren, @rftounIid)cn: fei eg bie traft beg

ajJanucg, fei eg bie 2Bud)t ber (Jreigniffe. Unb mie i)at ber

Siebter bie Stßirfuug beg SBnnberboren erreid)t? ®er 9!JJaler

ift im ©taube, ben unmittelbaren glei^,^eitigen (Sinbrud öon

bem ju geben, mog ber ®id)ter mit bem SBertjeug ber ©prod)e

nur burc^ eine Steiljenfolge oon ©ebonfen l^eröorbringt: erft

uac^träglid) fteüt bie ^Ijontofie oug biefen einen (ä)efommt=

einbrud I)er. SBie fann nun ber ®id)ter biefen ytaiS)tiiül auf=

I)ebeu, mie fann er feiner ©^öpfung, gleich einem Silbmerf, bie

SBirfung beg SlRomentg, ben (SI)orafter ber Sifion öerleil)en?

(Sr nimmt bie Buflu^t jum @5rnppeufi)ftem. (Sr tl)ut mit bem
SBort, mog ber SlJioIer mit bem ''.ßinfet tl}ut: er ^ebt bie (Snt-

fernungeu, bie Zeiträume, bie ftrenge golge ber ©reigniffe ouf,

gruppirt biefelben unbefümmert um Drt unb 3eit unb mad)t

borong ein (SJanjeg, bog unmittelbor ouf bie ©inbilbnnggfraft

mirft. ©in Seifpiel: bie ©d)Iachten JJopoIeong. 3äI)Ite ber

®i(^ter bie @c^Iad)ten üon SlJtorengo big SBaterloo ouf, fo mürbe

er eine Stei^enfolge bon (Sinbrüden I)eröorbriugen unb bamit

träge SBirfungen erzielen, ©tott beffen mad)t er eg mie ber

SUioIer: er fteüt in bie SJlitte ein Silb, um bog er (Sreigniffe,

Seiten, Drte gruppirt. S)iefeg Silb ift ber einfd)Iogenbe Slife:

Di quel securo il fulmine

Tenea dietro al baleno;

Scoppiö . . .

SO^it berfelben ©d^nelligfeit, mit melc^er ber Bonner bem 93U^e

folgt, fie^t mon ben SlJlauäonareg unb ben 9?f)ein, bie Sllpen

unb bie ^^ramiben erfc^einen. Ungef)eure Släume ftetten fid)

bor — dair UDO all' altro mar —
,
mel(^e bie Sinbilbungg:
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froft fofort mit ben jugeprtgen (äreigniffen auffüllt. ®a§ ift

int Cinque Maggie ba§ SSerfaljren be§ ©ic^terä überf)au:|3t. @r
greift brei ober üier bramati|d)e ©ituotionen i)erau§, bie ju=

[ammen bie Sbee be§ Sebent bei gelben geben, unb mac^t
baroul Silber, bie fid) ber @inbirbunglfraft eingraben. ©lei^
ju Slnfong ba§ Moffale 93ilb: ber Sei^nam bei gelben unb
i^m gegenüber bie SCSelt, erftorrt tt)ie bie Seid)e. ®ann bie

©eftolt bei Reiben, fi^enb äffitfctien jtnei ^a^)x^)nnbnten. ®nnn
jener ytapoUon ber Ueberlieferung: mit gefenftem 93tid, bie

toc übereinanber gej(i^Iagen. Bule^t SftapoUon auf bem 2;obten=

bette, bie öerföJinte ©ott^eit ii)m jur ©eite. 2Iul biefem ©Qftem,
weit entlegene ©reigniffe 5U gruppiren, entfpringt eine weitere

SBirfung: bie Sßeite ber ^erfpectiüe unb bei §ori§ontl, ber
©inbrudE bei Unenblid)en. 3Rit einem termegenen, gigantifc^en

SSergtei^ beginnt bie Dbe: ®er teblofe §elb unb bie erftarrte

SBelt, ober bol Silb öertiert feine fdieinbar übertriebenen ^ro=
Portionen: ber 2)icE)ter ftet)t unter einem ungetieuren föinbrucE,

unb bie Dbe, immer auf benfelben Xon gefpannt, läuft fo rofdi

unb marm bil jum (Snbe, bafe bie $8ert)ältniffe fid) umfet)ren
unb bal ®igantifct)e bal SJatürlic^e erfd^eint. S)ie (Sontrafte

finb nid)t gefu(f)te Stntit^efen, in benen ber 2Bi^ bei ®id)terl

fic^ jeigt, fie finb bie 9iQtur ber ©ad^e felbft, el ift bie natür^

lid^e ©ntmicEIung bei ©ruppenftifteml. S)te gebröngte <Bpxaä)e

^ängt bamit unmittelbor sufammen, mie bie SBa!^! ber S3ei-

mörter, bie gefättigt mit ^febengebanfen finb. (Sine SBelt bon
Erinnerungen brängt fid^ in ben fno|3pen SBorten sufommen:
Slüel ift Saft in biefer ^oefie . .

.

SBir moüten nid^tl 2tnberel öon ber e^emoligen a3üt)nen=

fünftlerin fiören unb ^tten bal Sota! üerlaffen. 93eneibenl=

mertt) ber ®id^ter, bem el glüdt, in einer SDict)tung, bie fein

eigenftel &ipxäqt trägt, bie ©eele feinel SSoIfel ju treffen,

gleidf)fam im ©inflang mit i^r, all 'üjx Slulteger, ju fc^affen
unb bie Stnerfennung bafür im taufenbfältigen (iä)o ber SSotfl=

ftimme ju üerne^men. ®e ©anetil ^ot bie SBirfung ber Dbe
fdiorffinnig analt)firt. ©er 5Ra|3oteon ber SSoIfltegenbe, bal
SJloment bei SBunberbaren, bie gufammenfoffung ber |)onbIung
in gro§e $8ilber, bie fid§ ber ©inbilbungltraft ein^jrägen —
bol trifft ben ^ern ber ©o^e. S)er S'ritifer ift bem 2)i(^ter

hinter bol ©efieimnife feiner aKittet gefommen. 5Iuf bol tunft=
gefügt bei itolienifc^en SBoIfel fäüt ober aul ber ^ofjulorität
ber ©id^tung ein ^öd)ft bejeid^nenbel £ict)t. ©inen ötmlic^en
9iang mürben mir 2)eutfd^e bodf) nur fold^en ©i^tungen juer^

fennen, bie einfocE), üolflmäfeig finb, bem noiüen 2:one fid)

nätiern. ®er Staliener oll ed)ter 9f{ömerfo^n ert)ebt bol forg=

fältig gemeißelte ^unftmerf §um pdiften 9iong, er oerlangt bie

|)ot^etifd)e §ebung bei Sonel, unb erft ber ^jot^etifc^e SSortrog

mit patf)etifd)er ©eberbe ooaenbet bie SBirfung auf fein l^unftgefüt)!.

Unter foIcf)en 93etradt)tungen gingen mir nod) eine SBeite

om fdtimeigenben ©eeufer ^in unb gebad)ten, mie met)r oll ein

Ort, ben bie SSeüe bei Lacus Verbanus befpült, on SWonjoni,
ben Siebter bei Cinque Maggio, unb an feinen Sreil erinnert.

SBer oon ^ier oul ben @ee befät)rt, erblidt bei ber erften

93iegung belfelben in einer S3uc^t jur 9ted)ten, ber ein ^joor

getfeneifonbe mit olterlgrouen ^ofteEen befrönt üorliegen, ben
terroffenförmig ouffteigenben Ort ©annero mit ber oul SSignen
blidenben anfprud^ltofen SSiUo, mo SRonjonil @d)miegerfot)n

SKoffimo b' ^Ijegtio fid£) feine fünftlerifct)e ©infiebelei f^uf unb
motte unb bic^tete, menn er ben fftod bei ©tootlmonnl aul=

gesogen ^atte. Unb meiterfo^renb fommt mon §um retjeubfien

fünfte bei ©eel, mo feine brei Strme äufommentreffen unb bie

öielgefeierten ©ilanbe umfangen; auf jener §öt)e t)inter ©trefo
ober fiet)t bol Singe ein longel mei§el Sloftergebäube, mo tiiete

Sotjre t)inbur^ ber fübtirotif^e ^riefter ®on 5lntonio 9lolmini=
©erboti feine reformatorifcE)en ©ebonfen fponn unb bem Problem
noc^bactite, mie bie Dteügion unb bol SSoterlanb, roie bol ^apft=
t[)um unb ein itoUenifd)er ©toat sufommen beftel^en fönnten.

einftu|rei(^e SOiänner gingen I}ter oul unb ein, unb oul i^ren

©eftjräc^en entfprong ber mett^iftorifd^e ©ebonfe: bie freie l?ird)e

im freien ©taot. Stud^ aRonjoni ift ein oft gefe^ener ©oft in

©trefo gemefen. SBol er bei bem meifen Stbte t)örte, entfproc^

feinen eigenen ©ebonfen, bie er f^on in feinen Sugcnbmerfen
niebergetegt t)atte. (Sl moren jmei üermonbte ?ioturen, beibe

oon ber ibeoten 9}lad)t ber ^ird)e, unb beibe üon ©eljnfud^t

nod) ber Erneuerung bei itoüenif^en iCotfel erfüüt. ®er eine

üeriangte bie ^Befreiung ber ßird)e oon ben brüdenben Seffetn

bei ©toatel, ber onbere ertebte no^ unb begrüßte el mit

greuben, mie umgefet)rt ber ©taat fidi) Oon ber S'irc^e freimad)te.

Stm Enbe bei ©eel aber, auf einer 3(nt)ö^e bei Strono, ert)ebt

fic^ meitt)in fi^tbor bie ©otoffolftotue jenel So^Itt)äterl üon
SRoilonb, bei Eorbinotersbifdiofl ©rofen ^orl Sorromeo, bem
ein fc^önerel ©enfmal in SRonjonil 9tomon: „Sie SSerlobten"

gefegt ift.

Sm S3efi|e ber f^aniilie Sorromeo finb tjeute no^ bie joube;

rifd)en (Jilanbe, bie toor ©trefo in ber blauen gtutt) fd)mimmen.

Unb t)ierf)er ^ot ou^ ber SKonn bei Cinque Maggio einmal

einen Slulflug gemocht — eine ibt^üifc^e Epifobe in bem gc^

moltigen (Spol feinel ßebenl. @l mor im Sommer 1797,

Smifd)en Scoben unb ©ampoformio. Sonopartc ftanb auf ber

§öf)e feinel jugenblidjen giut)mel. S^ergöttert üon einem fieg=

reid)en ent^ufioftifcE)en §eere tt)ot er eben bie erften oeri)ängniß=

Dotlen ©d)ritte jum ©äforenttiron. SJlit 2;aIIet)ranb maren ]d)on

bie 93erabrebnngen jum 18. gructibor getroffen, meldjer ber

republifanifdjen ©taatlform ben erften ©toß beibringen foUle.

Se^t mar ber §eib im Segriff oon 9}JoiIanb nnd) Ubine obpreifen,

um ben enbgiltigen ^rieben mit Deftreid) ju fdjtießen. Sßor

ber Stbreife ermortete er nod^ bie entfcE)eibenben 9Jiittt)ei(uugen

oul ^oril, „unb biefe rut)ige grift, meldie bebeutenben 6reig=

niffen ^äufig oorongetit, befd}Io§ er ju einem Slulftug nod) bem
Sago moggiore unb ben borromäifdjen ^n^dn jn benü|en."

5)er Bürger SJliot, fpäter ©rof SOJelito, bomall ©efanbter ber

franäöfifd)en JRepublif am Muriner §of, befonb fid) eben in

ajlailanb unb mürbe jur Segleitung eingeloben. ©iefer t)at

au(^ bie '^a\)xt bef(^rieben. „2Sir reiften — fo fd)reibt er in

feinen ©enfmürbigteiten — om 1. grnctibor (18. Stuguft) bon
9J?aiIanb ob. SBir foßen ju bier im SSogen: Sonoporte, feine

grou, Sertt)ier unb idj. 2Bät)renb ber Steife mar Sonoparte
t)eiter unb aufgeräumt; er erjätjüe unl mehrere 2tnefboten oul

feinen Sugenbja^ren unb fogte unl, baß er foeben fein 28. Sebenl=

ja^r jurüdgelegt ^abe. ©einer grau mor er eifrig bemüt)t, aüe

mögliche Stufmerffomfeit ju erzeigen, unb er erloubte fi^ öfterl

mit it)r gemiffe et)eti^e grei^eiten, meictie Sertf)ier unb midi)

nid)t menig in SSertegen^eit festen; ober biefe SSertrouIid^feiten

trugen bol ©epräge einer fo tiefgefüf)Iten Särtlidjfeit für biefe

ebenfo mot)tmDlieube oll tiebenimürbige grau, büß fie fic^ mo!^!

entfdi)ulbigen ließen. Uebrigenl monbte fic^ bol ©efpräd) ^w-

meilen aud) auf ernftere ©egenftänbe, ot)ne boß il)m jebod) über

bie 2tngelegen!)eit, bie feinen ®eift in biefem Stugenblid am
meiften befc^äftigte, irgenb eine Stnbeutung entfd)Iüpfte. Ueber=

t)oupt fdjien er nid)t gerne bor feiner gron bon ^olitif ju

fpred)en; er bermieb biel fogor in ©egenmort Sertf)ierl, ben
er nur all (Stjef bei (Senerolftobl befonberl gelten ließ ....
3laii) einer, ber außerorbentIid)en §i^e megen, etmol befd)mer=

tid)en 9teife gelongten mir an ben Sogo maggiore unb bejogen

ben prächtigen ^otoft, ber in bem STiittetpunft ber Sfolo
beHo, ber fd)önften unter ben Snfeln bei ©eel, erl)ebt ....
2öir broi^ten §mei fet)r angenehme 2;age auf ber '^'\ola betio ju.

Spaziergänge, Säber unb bie ©enüffe ber Sofet füllten unfere

Seit oul, unb nur mit SBiberftreben riffen mir unl bon biefem

bejoubernben 2lufentl)alte lol, um nod^ SRoilonb in bie mirbelnbe

Semegung ber ^olitif äurüdäuM)ren."

Sonoporte in ber Slütt)e feiner Soge ouf bem Eilonb,

bol ein beutfd)er ®id)ter ben „gefd)müdten jE^ron bei grül)lingl"

genannt ^ot. 2)al „@ruppenft)ftem" aJionsonil ift mo^l ©c^nlb
boron, baß bie ^(jontofie, jmei 3af)räel)nte überfliegenb, bon bo

jenel onbere ©ilonb fudf)t, ben einfamen gell, mo berfelbe

SJlonn — nod^ ber oulbrudlbollen ©d^ilberung bei ©id^terl —
fo oft beim fd)meigenben ©terben bei leeren 2;ogel ftanb, ge=

fenft bol bli^enbe Sluge, bie Slrme übergef^logen, beftürmt oon

ber Erinnerung bergongener Soge.
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^iis bem :ßünfilerüerein.

max S3ega§. — @eb^arbt§: „g§ ift bonbtadjt".

3m ^iünftrerberein, bcm D§far 93egQ§ bittet lauflc Qa^re al§ SRit,

glteb nngel)övte, {)at man jiir Erinnerung nn fein SSirten eine ^Inja'^!

feiner bcften $orträt§, ©fijjen ju feinen ^iftorifd;en ©emälben nnb

Sonbfiiaften ouSgefteHt.

S)nri$ Oiele ^a^xe mx er in 5ßerlin einer ber angefefjenften S3ilb:

ni^maler. ^n feiner legten geit tüanbtc fid) bie ®unft be§ 'ßnblicumä

anbern Sünftlern jn, mit beren fräfttgcm 9{coIi»mn§ er nid)t Schritt

l^alten fomite, obgletd^ er feine§lucg§ fte{)cn blieb, fonbern bcm neuen

gnge ber MnftlcrbeiDegung fid) I)ingab, fotueit feine erjie'^ung unb fein

Siaturell e§ erlaubten, ©o finbeii fid) unter feinen ißilbniffen gan5 öer=

fd^iebene SlnffaffnngSmeifen. SBenn man üon ben 9iittern ber 5rieben§=

ffaffe be§ pour le merite, im SInftrag griebri(^ SSil^cIm IV. gemalt,

ju jüngeren SÜBerfen übergebt, wie bem ^ovtiät bc§ SSaurott)? .t)ei)ben,

fo follte man faft glauben, ba§ SSerf eine§ anbern Äiinftler§ oor fid^

jn f)aben. greilid) mufj and) ber gro|e 3i'ed)fel bc§ ^f)i)fiognomifdjen

2lu§brud§ in SInfdiIag gebracht loerben. 2ßel(^ ein Slbftanb trennt ba§

glattrafirte ®efid)t ber ©cneration, weldie unter bem 9{ümautiter auf

bem Sljron bie gciftigc 5iit)rerfd)aft Ijatte, mit fein burdjgearbeiteten

geiftrci^en S^^n, öon bem freien, üom loallenbcn 58arte tjalb mijüU-
ten Stntli^ be§ @efd)Ied^t§, baä 1871 mitgefoc^ten Ijat! — Stuifc^en

beiben bie 9Kitte f)ält ba§ üorne^me SSilbnife ©n6monn=§enborn§, ein§

ber beften be§ tünftlerS. Ucbrigeng gibt bie Slu^ftcHung, mie nod) ber

^Jlotnr ber Sad)e nid)t nnber§ jn ermarten, bur($au§ feinen erfd}i3<jfcnben

Ueberblid über bie Stjcitigfeit be§ Äünft(er§ im 'slBortrdtfac^, c§ fcfjlen

mehrere Sttbeiten, bie if)rer ßeit ju ben ^ierben unfcreg Salonö ge=

rechnet würben.

Sm §iftorienbtIbe ift Difar 33ega§ nur ein SBurf gelungen, ber

über bo§ allgemeine SRiöean feiner geit :^inau§rogt, fein griebrid) ber

©ro^e nod^ Seenbigung be§ fiebenjätjrigen Ärieg§ in ber Sd;Iofitird)e jn

e^arlottenburg. Driginell im ^ödjfteu ©innc ift e§ nic^t, benn c§ folgt

bem SBege, ben 2tboIf 3WcnäeI gebahnt. 2(ber e§ gehört mit Sutiitö

§übner§ Sriebrid) in ©anSfonci unb ©c^raber§ griebrid^ nad) ber

©d^Iad^t t)on Sollin unb 9JlenäeI§ eigenen SÜBerten ju ben ^jopnlärften

2)arfteIIungen au§ bcm Seben be§ breufeifd)cn 5JlationaIt)etbcn. gür
ba§ religiöfe 93ilb, an bem er ftc^ mel)rfad) t)criud)t, fet)It S3ega§ bie

Äraft unb Siefe. ©lüdlic^er War er auf bcm ©ebiete ber becoratiücn

SKalerei. SDer geftfaal im SSerliner 9{att)r)au§, ber taiferfaal in ber

5Poffoge legen gfugnife bation ab.

9lid)t genug ift ju betlagen, boß er erft fo fpät ba§ g-elb betreten,

bo§ feiner Statur ben günftigften ©)3ie(roum bot, bie 2anbfd)aft§malerei.

er r)atte jwar fc^on feit ben fünfäiger Sauren bcad)ten§wertt)c Seiftungen

^eroorgebrac^t, aber erft feit etwa 1870 ftc^ energifd)cr auf bie 2Sieber=

gäbe ber f)eimifd)en 5?otnr geworfeu. ^m weiteren ^publicum finb feine

Sanbfdiaften letber wenig befannt geworben, weil fie fdineü im ^jritjotbefiö

ber Dcffenttiditeit entjogen würben. Sn feinen §ouptwerfen, bie i^re

SKotibe ou§ mörtifc^en gorften ober bon ben Mftenwälbern 3{ügen§

nol^men, jeigt er grofecä formaleä Talent für einfädle, eble 6omf5ofition,

bie i^re fünft gar nidE)t merfen Iä§t, unb bie tebenbigfte ©mpfinbung

für bie Ianbfd)aftlid)c Stimmung. SKit feinem ©dineefturm, feiner

@^ne^)fen= «nb Sreibjagb, bor Stllem aber mit ber Ie|ten fd)Wermütt)igen

Ibenbftimmung in märfifdfier gtu6Ianbf(^aft rei^t er fid) ben bebeutenbfteu

beutfd)en Sertreteru biefe§ ®ebiete§ an.

Stuc^ einen neuen ©eb^rbt bxad)te bie SluSfteHnng, ein Stltargemälbe

für eine ruffifd)e, ober wo^t genauer eftl)nifd^e tird^e. 2)en ©egenftanb, bie

trenjigung, :^at ber Sünftler fc^on berfd)iebentlid^ beI)onbe{t. ginmal
in bem großen SSilbe für bem S)om ju aiebal, ein anbereS SKal auf

einem Sofelbitbe geringeren UmfangeS, ba§ bie tunft{)atle in Hamburg
erwerben f)at mit re|terem tlieilt ba§ neuefte SSerf ©eb^arbtS nid^t

nur bie 3äat)l be§ 9Jloment§ — ba§ ift bottbrad^tl" be§ Sot)anne§=

ebangelinmä —
, fonbern au^ bi§ auf tleinigfeiten bie @efammtbi§=

^)ofition unb bie Zt^pen.

3)en SKittelfJunft bilbct nic^t fowo'^I ber Job be§ §errn, beffen ge=

marterten Setb eben bie legten Äröfte üerlaffen, aU ber ©d)mcrä ber SKutter,
|

bie mit bem SInSbrnd ber qnaloollften §üIfIofigfeit beibe §änbc ju bem
©o:^ne emporhebt. 3of)anue§, bon it)rer ©eftalt t)alb berbedt, ftü^t bie

©cE)Wan!enbe. SJor bem SrcuäcSftamm am SSobcn liegt in loftbaren @e=

Wänbcrn SDZaria SKagbalena Ijingeftredt. 9febeu ber SJtutter ftet)en bid)t

jufammengcbrängt bie greunbe, eine ®ruf)f)c be§ 3ammer§, ii)\un gegen=

über ©Icidjgültige nnb ©d^ergen. S)a bie Sreuje ber ©d^äd^er im xeä)ten

SBtufcI ju bem be§ Herren aufgcfteCt finb nnb bie ?tnfid)t ber ©cene

au'S ber S)iagounIe genommen ift, fo ergibt ftc^ eine retd)c 3(bwcd)felnng

ber ©tellnngen. 2)cr borbcrfte ©d^äd^er erfd)cint fct)arf im ^^Jrofil, ein

alter bagerer SJfann, ber anberc, ganj bon born gefeiten, ein bärtiger

Süugling, ba§ ^anpt bem ©rlöfer äugeneigt. SDiefcr ift mit bem ganjen

Seibe bornüber gefunfen, nur §änbe unb 3"üfje berüt)ren ba§ Sreuj.

©oweit ftimmen beibe 5)arftcHnngcn überein. 9luf bem Hamburger

SSilbe tommt ein weiter Ianbfd)aftlid)cr §intergrunb mit reid)er ©taffage

^inju. 3Bir fc()en einen Sfriegerjug bie ©trafien äicljen, fpottenbeS ffiolt

bcrr)üf)nt ben ©efreusigten. 2(tte§ ba§ fetjtt auf bem ^Utarbilbe; bie

52anbfd)aft bient Icbiglid) aU ^intergrunb, fein i^Dbel^aufen, tein S?rteger=

äug f^Jtnnt bie §anb(ung au§, ba§ Sntercffe ift mit grofier Äraft auf ben

5)anf)tborgang concentrirt.

?Iu(^ I)icr ift 9tt(e§ bereinfad^t. S)ie SWalerei, auf bem früliercn SSScrt

forgfiiltig in§ 2)etail get)enb, gibt nur bic großen SH^- ^^ud) obgefetien

bon ber nof^weubigen gernwirtung in ber S'ird)e mir juni 58ort:^eit ber

Söirtung. tein detail lenft bie 9lufmertfamfeit ab, fogar ber 9(n§brud

ber tbpfe in ber ®rnbpc ber grennbe ift gemitbert; bie§ mad)t fid)

namentlid^ in bcm toeinenben ®efid)t ber mit gerungenen .'pänben weit

borgebeugten grau bcmertbar — el wirb eine ber 9Jlorien fein — bie

auf bcm 4)amburger SSilbe in itjrem ettuaä finnlicl)en ©d)meräen§au§brud

bic ©eftalt ber SJJuttcr fdjübigt.

3u bem ®emütl)e be§ S?ünft(cr§ l)at fidE) ba§ ^Problem ber S)ar-

fteHung be§ bcrfd)cibcnbcn ©otteä onf bie S33iebergabe be§ rein menfd);

lid^cn Sd)mer5c§ Oerfc^obcn. 9Jfaria, mit bcm alten tljrctncnüberftröniten

Slntli^ in ftarrcm ©djmerj jn bcm ©ol)ne aufblidcnb, bie 35iutter, weld)e

bie .iiäube auSftrcdt, erfüllt bon bcm qualboUcn 2)rang ju l^elfen, wo
bie .§ülfc unmöglich, of)ne (Snif^finbung eigenen ©d)mer5c3 nur bie SKorter

bc§ ©o^ne§ tanfenbfad) mitleibcnb — nnb SUiagbalena, in nntl^ötigcr

SSernic^tung bom eigenen ©d)merä ju 33obcn gcftrcdt — baä finb bie ®egen=

fä^e, bie wir mitemfjfinben fonnen, weil fie ber Äünftler boremfjfunben l)at.

Sßeniger al§ onf bem fleineren S3ilbe füllt ouf bem größeren bie

autiquartfd)e Steigung ®cbl}arbt§ auf, feine ©eftalten in bie Srad^t be§

9Jeformation§5ettalter§ jn flciben. ift eben 9llle§ einfa^er unb ber

Slac^brurf nod) reiner auf ben feelifc^en Vorgang gelegt. S)a^ auc^ liier

bie erinnernng an einen älteren ^iünftler auffteigt, beruht auf einer

geiftigen 35ertüanbtfd)aft, bereu fid) @ebt)arbt wat)rlid) nidit jn fd^ömcn

brautet. '3Re^)x al§ an 2>ürer ober ©d)ongauer gcmal)nt @ebl)arbt l)ie

unb ba an Stöger bau ber SSeiben, ben großen Sramatifer miter ben

norbifd^en 5lRalern be§ fünfaet)nten 3ot)r^unbert§. 9lnffollcnb ift nament=

ltd) bic innere SSerwanbtfd)aft ber Jlreujigung ©eb^arbtä mit bec S3e=

weinung (Jl)rifti bon Dioger im SSerliner SKufeum, einem fetner föftlidfiften

©d^o^c. 2)Q§ Söilb fällt nodi in bie Sugenb beä SOteifterS, aber feine

Wad)t ber fcelifd)en SScrticfung l)at er bereits boll entfaltet. Sine

d)riftlic^e 9Jiobe bon erljabcner @d)önl)eit, plt äJfaria ben ftarren Seib

it|re§ ©o^nc§ umfd)lungen unb beugt iljr tl)ränenüberftrömte« ©efic^t

über fein regung§lofe§ Stntli^. 3ol)anne§ unb Sofc^l) bon 3trimat|ia

ftei^eu fdimerjbewegt aber in el)rfurd)t§boIler ©d)eu baneben, jener legt

befd)Wi(^tigenb bie §änbe ouf i^re ©dfinltern, biefer ftü^t ba§ §aupt be§

©efreuäigten. — 9ludf) t)ier ift nid^t ber ©c^merj ber SWutter ber Wlittd-

pmtt SGSie benn über'^au^t aud^ bei ben alten 5Keiftern bie Äraft am
intenfibften fi(^ auf5ert, wo rein menfdilic^e Srnfifinbungcn o:^ne ben

gufag ber erfaltenben ©öttlid^fcit jur S)arfteßung fommen.

A. L.

tinbertl)rönen. gwei erjül^lungen bon ©ruft bon SBilbenbrnc^.
Berlin, Sreuub & ^edel.

S)iefe äWei er3ot)lungen be^anbeln, wie fd^on ber Slitel aubeutet,

SSorgönge in ber llcincn unb bod) f^ou fo reidjen 2Belt ber Sfinberfeelen,

SSorgönge, bon Weld)en „bie äRe:^räol)l ber 3Dlenfd)en fo wenig 9lnfl)cbenä
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ju mad)en p'fieqe". e§ gibt (S^mcräen in bcr tiiibevfeefe ",

fo jjräcifirt mi§ bec Sinter felöft fein S:f)ema. S)ie{e ©d^merjen p
fc^ilbern, t)erfn(l)en mm bie beiben Srääfjlungen in fel^r Ijerfdjieben:

artigem Sone. 2)ie erfte tranbelt in fdittjerem, trogifc^en ©eionnbe

eintjer, fie 6crüt)rt eine§ ber traurigften ^^it^e« iinjercv Qeit, bie Siuber=

felbftmorbe. S§ ift eine Xragbbie, üon einet Äinberfcele burd)Iebt, bie

un§ üorgefüI}rt, ober üielme^r angebcntet roirb. Einen SSnter jet)en tt)ir,

ber, nmbüftcrt üon 9J?if)gefcf}icf, in ©rom berfnnfen über beu Sob feiner

gran, nod) ba§ 93itterfte erleben mu§, bo§ i^m öon öier btü^enben

Snoben brei ba^in fterben, barnnter ber ölteftc, fein ©tolä, fein £ieb=

ling. Unb boneben fte^t bQ§ fd^üd^terne, fd^roöc^tic^e finb, bag ifjm

allein geblieben ift, ba§ auc^ felbft mit bcm ätteften iBrnber jeben §nlt

üertorcn :^üt', ba§ fid) bor bem SSater fürchtet, ber i^m bie Siebe nidjt

jeigen tonn, bie er für it)n tjegt; biefeä ängftlidie tinb, bn§ fcf)Iie^lic^

nod^ einen äJligerfoIg in ber (£d)ute erlebt unb batb boranf tobt im

gfuffe gefunben tnirb. (£§ ift eine evfc^ütternbe jlragöbie, bie fidj

jmifdien beiben im ©tiden unb of)ne SSorte abfpielt; fie t)interlä§t

einen faft peinigenben ©inbrud, ber nur luenig burc^ bie beiben Sic^t:

geftalten be§ ntten ^äbagogen unb beS meifter^aft gezeichneten finbcr=

freunblidjen DffiäierSbnrfd^en gemilbert föirb. 5)iefe erfte ßrjätitung

ift ganj SSilbenbruc^ifd); fie entfprid^t ben ©rloartungen, bie ber 9Jame

beä 35erfaffer§ ermedt, nnb befriebigt in biefem Sinne. S^Jic^t fo bie

anbere. if)r fc^Iogt ber ®id;ter eine neue ©atte auf feiner Seier an,

bie wir bi§t)er nod) nic^t '^aben flingen Ijijren; toir müffen geftet)en, fie

Hingt unter feiner Sragöbenl^anb nici^t gerabe lieblic^. Ser Zon fott

ein l^umoriftifd^er, ein naio finblii^er fein, föorin bie ©eelenqualen be§

$än§d^en unb f^ranjc^en gef(^ilbert »erben, me^e beibe ben Suchen

aufgenafd)t ^aben, ben fie gur $robe i^rer gnt^attfamfeit ein ©tüd
SBege§ tragen foüten. 2)ie ©ceue ift ja gonj broHig, wie fic^ beibe

Äinber gegenfettig mit SJndEienftüden füttern, aber e§ lagert bocft über

bem Sangen nid)t ber eigentt)ümliche, feine, ba§ |ierj erfreuenbe ®uft,

ber mie ber rofige äRorgennebel bie Sanbf^aft bie ©c^ö^jfungen matirer

§umoriften ju umf)üllen ^iflegt. ®er ed^te §umorift jaubert au§ ber

fteinften ©cene tiefere unb mef)r jum §erjen get)enbe ginbrüde f)ertior,

at§ bie§ SSilbenbrn^ mit biefer tinbergefd^id)te, in bie er noc^ baju al§

ein rec^t l^eterogeneS SlJotio D^effegionen ber SJinber über bie S^orfe^ung

Oerflid^t, gelungen ift. SSir muffen conftatiren, ba& er bamit ein nene§

®ebiet otjne jeben (SrfoTg betreten tiat. e.

*
* *

^anbbnd) ber beutfd)en SSerfaf fnngen •öon geHjc ©toerf.
Seifjgig, Sunder & J^umblot.

®a§ conftitutiouette Seutfdjtonb toirb aHjä^rlic^, be§ie'^ung§tt)eife

in jebem jweiten Sn^re- i" 26 gefe^gebeuben Körpern burc^ me'^r at§

2000 SReid)§tag§= unb SanbtagSabgeorbnete bertreten. Sag öffentliche

afJec^t eines aSoIfe§, metdjeg auf einer fold^en aJJannidjfaltigfeit ber gormen
unb ©eftattungen be§ ftoatlicheu Sebent beruht, brängt mit 9Joth>oenbig=

feit JU einer Sarftelinng t)in, roeldje einen S^eil it)rer Sraft in ber SSer=

gtetc^ung beS SSerfcf)iebenartigen fudjen mu^, um eine objectibe S6erth=

relation für ba§ 5ßorf)anbene ju finben. Safe tj^^i^füi-" in i^^" testen

Sauren ber ffaat§n)iffenfd[)aft(idhen Irbeit Seutfd^tanbS weniger gefcE)et)en,

oI§ in früheren Spod^en ber einfi^Iägigen Siteratnr, ftel)t Wof)! abfeitg

bon jebem SReinunggftreit; benn aud) berjenige, ber bie äWingenben

Gitünbe üollauf ju würbigen berfte^t, wel^e in jüngfter Sdt bie beutfd^e

©taatSred^tSaibeit jur borwiegenbcn unb einbriugenbcn 33ehanbluug be§

SReid^SreditS beftimmten, wirb bittig jugebcn müffen, ba§ bie bi§f)er ge=

übte 3«tüdbrongung aller 9tüdfi(^tnahme auf ben 3Jecht§äuftanb ber

einjelnen S3unbe§ftaoteu om legten (Snbe boct) ju einer nac^tlieiligcn

inneren ©paltung unb ^tuSplifwtg beffen führen mu§, Wa§ wir ba§

beutfi^e ©taotSredfit ju nennen übereingefomnten finb. S^ne 5ölannidt)faltig:

feit ber äußeren ftoatlid)en ©rfcheinungSformen ijat freilief) bon jeljer

eine erfd^öpfenbe ft)ftematifd)e unb äugleich pofitibe reditlidje S)arftcttung

beg beutfc^en Sanbe§ftaat§red)t§ gu einem Unternehmen gemad^t, beffen

bcftangelegter !}51an an bem ^ParatteliSmuS bon 25 35erfaffunggfhftemeu

fc^eitern mu^te. S)ie borjüglid^ften ber äJJaterie gewibmeten SSerfe fud^en

bal^er mit Siedet überatt nur bie leitenben ©ebanfen ber beutfchen ©taatg;

entwidlnng tjnau^niieien, unb ijaüen e§ nid^t innerhalb ber 3tufgabe

einer f^ftematifd)en SSehonblung gelegen, ba§ ganje Setail ber einjel^

gefe|gebungen herauäugiehen. @o uothwenbig biefe 33efd}rcinfung an fid}

ift, ebenfo gewi^ ift eä ober aud), bafe ohne beftimmte SSegiehung unb

§inWeifnng auf jene (Sinjelheiten ein fcfteS ©ebüube be§ pofitiben beut=

fchen Sanbegftaat§rcd)tg nid)t gewonnen werben tann. Sin biefer ©teile

crfdjeint baher bie redhtggefchichtüche Sarftettung beg pofitiben ©taatg=

rechtg alg nothwenbige ä^oraugfetMiug unb ©rgängung ber ft)ftematifcheu

Strbeit. — ®ie auf eiugehenbffen Ducncnftubieu bcruhcnbe Slrbeit be§

©reifgwalber ^rofefforg ber 3kchte ©toerf cntfpridjt biefer widjtigen

Slnfgabe im bottften SJfafje. ©ie geigt nng, wie ber nationale ©ebontc

im Sßcrfaffuug§red)te atter einjelncn ©taaten wirffam jum Surchbrndjc

gclongt, wie bie f(^einbar noch fo particulariftifche ©cfe^gebung boch

immer entfchiebener bcm ^ßuntte juftenert: bie nid)t burch bcfonberc @c=

fchichtgumftänbe ober fpccififch locale Scbürfniffe gefdjaffcncn Unterfd)iebe

im Dffcntlid;en Stecht ber bcu'.fchen ©taaten in einem langfamen Um:
bilbuuggproce^ gnr ?tuggleid)uug unb Slufhobung jn bringen. 2)ag mit

ebenfo großer ©achfeuntnifs wie ©orgfalt burd)gcführtc 28ert trägt barnm

bie botte ©ignung in fid), ben 3"9in3 nationalen Siechtgquellen

gu eröffnen, ben in ©erii^t nnb ©d)ule, in Parlament nnb öffentlichem

Seben an ©taatgfrogen 33etheiligten bie genaue Äenntni^ ber ftaotg= unb

berwaltunggrec^tlidjcn ©rnnbfrageu gn ermöglidjen. S)ag borjüglich

auggeftattete SÖSerf Wirb gewifj bie feiner 9Zü^Iichfeit entfprechcnbe SSer:

breitung finben. ^ M.
* *

SJeue SSlötter aug meinem Sagebudje in ben §od}tanben öon
1862 — 1882. mit Sltterhödhiter ?lutorifation an§ bem englifd)en
übertragen bon Suf emia @rofin SSalleftrem. ©tuttgart, Seutfche
3?erlaggQnftalt.

Ueber bieg neue literarifd^e ©rjeugni^ ber SJouigin bon (Snglanb

haben wir gleidh nadh ©rfcheinen beg Originals in 9Jr. 10 eingehenb be:

richtet, SSir fönnen, audh md) @infid)t in biefe bentfche Sluggabe, bie

bereits auggefprodhene ungünftige 93enrtheitung nur beftätigen: eg ift eine

überflüffige unb inopportune SSeröffentlidhung. ®od; werben anfprnd;S=

lofe ©emüther immerhin bon ber freuublichen, pietätbotten nnb fchtiditen

Sntimitöt biefer 9tufäeidE)nnngen augefprochen werben. S)ie borliegenbe

Ueberfegung lieft fid) leid)t unb flüffig, nnb bie Slngftattung ift in 93e:

jug auf ben Srud, ba§ ^Papier unb bie gahlreidjen ^ßorträtg in ©tahl=

ftid) eine wirflid) fönigliche.

*
* *

SSon Stöbert 3[galbmüller = ® uboc, bem SSerfaffer be§ borjüg^

lid^en fomifd^en 9f}omang: „Son Slbone" .finb brei neue Jlobetten er=

fchienen, bie in jeber SSejiehung Sob berbienen. ,,9luf ber Setter

beS ©lüdg" unb „aSlonb ober SSraun?" (Seipjig bei SS.

©runow) finb jwei bon §umor getragene unb mit boHenbeter ßunft

erjählte ©efchichten, bie aud) buxd) pfl)dE)Dlogifche (^«^inheit jn feffeln ber=

mögen. 9Bie ergb^li(^ finb in erfterer S'Jooeüe nicht bie biebereu 33e=

fi|er ber 9[Rufter=SSilla gefd)ilbert! SDie Slbenteuer ber frönen |)ermione

mit bem ^ringen finb für moberne aSerhtiltniffe bietteid)t etwas attgu

romanhaft, aber nicht ohne 9teij, nnb ba bie fpöteren Entwidelnugen

Wieber feften 33oben- unter ben ^^üfjen i-jahen, fo h^iflt eS aud) l)\ex:

®nbe gut, SltteS gut. S)ie broHig gelehrten Sitate erinnern ein wenig

an Son 91boneS 9trt, finb aber noch nicht SKanier unb nie unangenehm.

Eine prädfttige Eh^i^afterftubie bietet „S31onb ober SSrann?" ein ^d)-

Stoman in nuce, beffen §elb, ein robufter ©eelöme, unS fd)on um feiner

gorten Siebe ju feiner aJiutter Witten anS -tierj greift, bon feinem un=

geftümen ^nmor gong abgefehen. Sie SJobette: 9Jf abbaten a (SlngSburg,

©ebr. 9iei(^el) enblidh h"-* hUtotif^K" §ii'tergrunb. Sag farbcntotte

Sarnebolgtreiben im SSenebig beS 17. ;3ahrhnnbertg ift mit träftigem unb

feinem Kolorit gemalt, unb in biefer ©taffage baut fich eine einfnd)e,

anefbotenhafte ©efd^ii^te auf, bie gefc^idt erzählt unb gut erfnnben ift

unb botteg 33ehngen augftrömt. Sei- ^arfnnt al» SSerröther, fönute bie

©efchichte hei&f«/ «nb Boccaccios ^^iametta fönnte bie Eräiiht^rin fein.

Es Wäre ber ©toff ju einer luftigen Operette in brei Steten. |)offentIi(^

arbeitet SBalbmütter, ber befonntlid) audh formfd)öne 3?erfe jn bred)feln

berfteht, ein Sibretto auS unb finbet fidh bafür ein congenioler ßomponift.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Eedaction der „Gegenwart"
Eöuigüi Augnsta-Strasse 12

Berlin W.
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Dicfe 5ubfcnption5«21usgabe ix>irb in 8 Cicfcrungcn erfd^cincn, jcbc jum Preife üon 5 ITlavt. |Ii'ohtlieftc in jtbn' ^iid)l)niibliiiii\ jii

Bibliothek Peionl<en.
Versteigerung der werthYollen Privat-

Bibliothek eines englischen Sammlers
am 7. Juli 1884 u. folg. Tage.

Hanpt - Inhalt : Deutsche und englische

schönwissenschaftl. Litteratuv; Biographien

und Memoiren; Kunst und Kunstlitteratur

;

Länder- u. Völkerkunde; Naturwissenschaften;

Ingenieur-Wissenschaften, besonders mit Be-

zug auf die sanitäre Technik.

Der 1891 Nummern umfassende Auctions-

Katalog ist gratis zu b(. ziehen von

Theodor Bertling in Banzig.

; (Ein neues Stiaen- nnb Silbcrbudj
j

Don

ky Dornct)mc Jlusjiattung [ptodiosfa's ,fialon-
'

• Sibliotlief"] brofd). tTl. *.50, geb. 01. 5.—.

ITeu
!]

[3m Sudjl^anbell

Novität.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung:

Die Egoisten.
Drama in vier Akten

von

Albert Gaebeler.

7 Bogen. 8. elegant brosch. M. 1.50.

Verlag: J. B. Jlclzler in Stuttgart.

G
escbichte meines Lebens
V. Alfred Meissner.
Erster Band. M. 6 = fl. 3.

Soeben erschienen.

Huf lg g e 5t5,000; t)as oet bc ette tPe a'ntx 6eat»

ftt)en Slätlcr übett)aupt;aufeetbeni et(d;ctnen

UeberieQungcn in brei3et;n frcmbpn 5prcid;en.

5)ic 'SHobenaeCt. 3Uuitrirtc

3eitiiiig für 2oiIettc nnb 6anb =

arbeiten. 2(Ue 14 Sage eine 9Ium=
mer. *)3rci« »ierte(iä6r[i(f) 582. 1.25.

3ä6r(t(6 crfc^cincn:
24 9!iimmern mit loitcttcn nnb
Sanbarbeiten , entfinftonb gegen
2000 äI6E>ilbungen mit Sef4rei=
biing, trel($c iai gan^e Webict
ber Piarbercbe unb t'eibmafifte für

Xamen , 9J!(ib(6cn unb Änaben,
wie für haS jarterc Sinbe^altet

«mfajfen, cbcnfo bie fcibwäftfte

für .Sperren nnb bie Süett = unb
Sifc^ionfifte ic, wie fcic .^anbnr«

^ ^ bciten in iOrcm gitiiien Umfange.
12 Scitageu mit etwa 200 ©djnittninftevn für ade (Mcgcn-

ftanbe bcr ©arbcrobc nnb etira 400 iOfnftersSBor.jeidjnun«

gen für iU5eiij= unb Suntftidcvei, y!amen^=Sbiffren )C.

Slbbonuemcntg »erben jcbevicit angenommen bei allen Snc^'
^anbinngen unb *4-'bftanftaitv'n. ^5vobe = 3Jnmmcrn gratis

unb franto tnrct) bie üi^petition, iBcrliu W, *l>ütjt.imer

Str. 38.

Hannover-Altenbecken

Eisenbahn

Saison 16. Mai b. 30. Sept
Bad Pyrmont

Pferdebahn zum
Salzbade

und Bahnhof 6 Minuten.

Sta^I:, ©alj:, 3Roor= itnb rujfifd^e 5)am^)f bäber.
^öeftellungen öoit Stal^l: unb iSaI)tt)afTeT finb an boä fürftl. SBruiiuen^Komptoiv ju rid)ten;

fonftige Slnfxagen erlebtgt %nx^\. a5runnen--2)ircftlon.

«/» stunde

von

Frankfurt

a. Main. Bad Homburg
V« stunde

von

Frankfurt

a. Main.

Wirksame Itrnniiciikur bei allen Magren- und Unterlelbaleldan (Leber-, Hilz-Lelden,
Gelbsucht, Giclii, Kctilcibigkeit. BIlneraI-,'8ooI-, Elefernadel-, Oa«-, und Koor-Bäder.

I<uftknrort ersten Ranges für Nerveiileldeude und Reconvalesconten.
Inhalationen rCr Hals- und Brnatleldende. Molkenfcnr. Heilerymn. Institut (Rlectrotbcrapie,
Massage.) Kaltwasscr-Hoilanstalt. F.leg. Eurbans mit Park. Vorzügl. Orchester, Militair-Concerte.

Theater. R^unions. IllDminationen, Feuerwerke. Saisonfeste.
Mlaeralwaaser-Voraandt in stets friaoher Ffillnng während des ganzen Jalires.

Soeben cv)d)ieii unb ift in nüeii 33nd)l)anbliingeii ^n Ijuben:

Bäder-Almanach 1884.
SJtittl^eiluugen ber !öäber, iJufthirorte unb .'t)etlan|'talteu

für %tv]U unb ^cilbeburftigc.

II. «uSgabe 1881.

3Rit einer (Sinlettung über bie 33enu^ung unb SSSa^t ber Äutorte oon
©anttätirnti) Dr. Oeorg Thilenius in ©oben o. Saumiä.

rzi <Preig 8 maxt, mit etegantet S)ede 4 maxi zz:

Verlag von RUDOLF MOSSE, Berlin und Frankfurt a. M.

In allen Buchhandlungen vorräthig:

Heines niemoiren
jetzt complet erschienen. Preis 4 Mark.

•I

§
«9

8

Zur Erinnerung an Emanuel Geibel.

SSertag tioit F. Orautott" in Lübeck.

s
s
m
m
m
m»
mm
8

8
S
I
8
8
8

I
unb einem 5acftmile=®rucf nacf) einer §anbfc^rift üon 1882. •

1 Mark 50 Pfg. 9
®in i.'eben§bt(b, öon 3reunbcg:^anb gcjd)rteben, ba§ jeben ^-ßerel^rer unfereä ijnm- J

gegangenen Sidjterö anmuttien föirb. ©in 2tn{)ang giebt SSeric^t über bie bentwürbige g
58eftattung§fetet.

J

SWit cittm ©ilbni^ in fiit^tbrud

fiejte^en iiuri^ ollc SBud^tioniilunöen.

•I
^(»artiott unb ^iptbition, Jitrtin W., fööniflin Slusufta-Str. 12. Siebiflitt unter BerontiDottlit^teit beS SBetlegft?. Siuct t)on 31. ^. ituBntr in <^dpiio.
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3ßß(i^cnf(^rift für Literatur, Jluitft unb offenttt(^eg ßeben.

^erauiSgeber: l;9eopfir ^olTtltg in S3ertin.

Itbtn Jnnnttknh ttfd)tint tint iummö.
^^^j ^ ^^i^j i„ ^gg^U^

gitis niti;ttliäl|tli(f| 4 glorfi 50 Pf.

8u fiejic^en burifi oDe SBuc^^anblungen unb ?13oftäintet. 3nfcrate jebet Sltt pro Sgcfpoltene «petitjeite 40 «Pf.

S)te neuejte amerifant|d^e §anbel§fttfe. SSon Ma^ Buard — 3)a§ SRe^t oiif Slrbett. SSon ®eorg 2lb(er. — Öiterotur unb Äunfi;
• @5ioeatint ^xatx. SSon ©tegfrteb ©omofc^. — 6£)rUd^§ „SebenSfitnft unb funftleben". 35on :3ocob galfe. — §etne§ „SUlemoiren".
• Sßon Xtieop^U Solling. — S)a§ SBiener 6tabttl)eater, fein ©lüd unb fein 6nbe. SSon 9lbam ä)fiütler = @uttenbrunn. — S)on

Suan--@tubien. S8on SBil^elm SSoItn. (fjortje^ung.) — 9lu8 Öer ^outitfloöt: S)ie 9lu§ftellung bittiger SOlöbel. SSon A. L. — ^nferate.

Ute neuelle oinenkctttCd)e ^cnbebkrife.

SSon JTtaj (Qaard.

„ . . . Ungefäfit ^ett eben fo lange, oI§ ber ^au^ertämu0
bie allgemeine 2lufnterffamfeit anf ftd) jte^t, rtd)ten in periobi=

f(^er SBieberfet)r fogenannte ^anbetSfrifen it)re SSertjeerungen im

SSerfe^r on. ®te äu§erlic£)en ^ennjeidien biefer njtrt^fc^oftlic^en

SBeltpIagen finb unfdimer ju faffen. ©ine ptö^Iic^e ©tocEung

be§ eben nod) fo blüJienben Slbfa^eS in ben ^auptjtoeigen ber

Snbuftrie, bie \\6) botb aucf) aüen übrigen bewerben ntitt^eilt;

ein rafc^eS ©infen aüer SBaaren^jreife, bie no^ üor furjem fo

Io{)nenb ttjoren*, eine big jur (5nttoertt)ung ge:^enbe 2Bert^üer=

ringerung ber ^jrobuctiüen Sßermijgen; eine faft oügemeine Un=

möglid^Ieit, eingegongenen SSerpftic^tungen nad^jufommen; ia1)h

lofe S3anferotte ober Bö^toG^einftettungen; jeit= ober tl^eilmeife

@inf(^ränfung ober ©inftetlung ber ^robuction; 93robtofigfeit

öon Saufenben öon 2lrbeitern — bag finb bie in rofc^er golge

nnb SBec^felftiirfung fid) äufeernben ©^mptonte bon @rf(^einungen,

bie ba§ S'apitol becimiren unb bem Strbeiter and) nod) feine

Suntpen rauben. — 5Diefe ^rifen :^eben immer in ben SBeltf

centren be§ SSerfe!)r§ an unb pflanjen bon ba i^)x^ ©irfungen

bi§ äu ben legten §anbel§plä^en beiber §emifpf)ären fort. &(-

rabe bort, xoo fid) alle 93ebingungen nationalen 5E3of)Iftanbe§ om
ü^pigften öorfinben, bie ^a^jitalien am t)äufigften finb, ber Srcbit

am auSgebilbetften ift, bie ^robuctiüität am t)öc^fien fte^t, bie

?lrbeiter fid) am freieften regen, mad^en fic^ juerft jene @(|löge

füf)tbar, bie balb bie gange üerfetirenbe SBelt treffen. Stuc^ am
i)ärteften faüen fie bort nieber, unb in unbegreiflichem SBiber=

finn föirb ber %luä) be§ ©tenb§ bort unb ju ber ßeit am
louteften, mo unb mann bie SBunber be§ ^unftflei§e§ am t)öd)=

ften oufget)äuft finb. — Su^eilen ^ob ber SSerfaü mit einem

3lnfto§ be§ Srebitä an, §utt)eilen mit bebeutenbem ^apitalöerluft,

jumeiten mit einer 3Ki§ernte, am ^äufigften mit bem oHgemein:

ften unb burd)greifenbften, in allen ^rifen fid^ mieberftnbenben

Symptome, mit bem ©infen ber 2ßaaren|)reife. ®er ?lbfa^
mor geftodt. feinen S*anölen t)atten fid) bie SBaaren ange;

^äuft, wie bie SBoffermaffe eineg ©tromeS öor bem ti)ürinenben

eife auffd)millt. 2lber hiermit t)ört auc^ baä SSilb fc^on mieber auf

ma'f)r ju fein. 3)er ©trom richtet feine SSertjeerungen an, meil

er fic^ nun in bie Slieberungen unb (Sbenen ftürjt; öon jenem

aufgeftauten SBaarenftrom ergießt fid^ nichts in bie bebürftigen

9tegionen ber ©efeüf^aft. 2)iefer oer^eert, meil er in feiner

ftorren 3lnt)äufung üert)arrt. 3lnx fein SBert^ öerrinnt jum
Slac^t^eil feiner SBefi^er unb ju 5Riemanbeg SSort^eit in ber (S5e=

|c{If(^aft. SJiit biefer Slbfafeftodung beginnen bann bie gtüdmir= '

fungen bur^ jene gonje ^ette bon SSol^tftanbgbebingungen unb

Siei^t^umibemeifen. ©ie enben beim 2trbeiter, ber je^t aufhört,

weniger aU bag not^bürftige Srob ju befommen, weit er brob =

Io§ Wirb, ber. Weil er felbft fein S3rob t)at, oud^ noc^ wieber

ba§ SSrob beffen üerfümmert, ber e§ befi^t. @rft wenn bie

^robuction jum X^eit ober eine Seit lang ftiü geftonben ^at,

wenn ba§ oon ber SBaarenmaffe gleid)fam erbrüdte 93ebürfni§

fic^ wieber erI)ott t)at, wenn bie Kanäle wieber oümäl^nc^ ju

fliegen anfongen, beginnt fid^ t)ie unb ba wie fd)üd)tern aud^

bie ^robuction wieber §u regen, unb bie bunfle 2Iu§fi^t für

^apitaliften unb Strbeiter fid^ wieber aufäuflären."

jDie citirten SBorte fd)einen bem großen amerifanifd)en

^rod^, ber SlJiitte ÜJiai biefe§ in '^flm-^oxt auäbrad) unb

feitbem ba§ ©rwerbä; unb SSerfei)r§Ieben ber ganjen SSett er^

fc^üttert ^at, auf ben 2eib gefdf)rieben, fo berebt unb treffenb

f^ilbern fie bie ungeheure ^ataftropf)e in i^ren bieten trourigen

SBirfungen.

Sie finb aber 33 Satire ötter at§ ber neuefte ^radt).

1850 öeröffentticf)te fie 9lobbertu§, ber grofee fociate ©ef)er,

in einer werfet oHeuen, oergriffenen ©c^rift, feinem erften „fociaten

58riefe", ber eine nod) unübertroffene Sfiarofteriftif unb @efct)ic^te

ber §anbet§frifen entt)iett. 9f{obbertug ^at an^ 9f{ed)t befiatten

mit bem, wa§ er über feine eigenen 2et)ren fagte: ju feinen

Sebäeiten wolte fie 5fJiemanb ^ören; naä)i)tx werbe man fie üon

atten ®ädf)ern ))rebigen. %d)t ^a^re nac^ feinem jtobe regt fid^

bal ©tubium feiner ftaffifd)en SBerfe, metjrt fic^ bie Qal)l feiner

9lnt)änger auf aüen ©eiten. @§ ift f)ot}e ßeit. SBenn eine mit

ben mobernen SSer!e^r§t)ert)ättniffen nid)t me^r congruente ftaatg=

wirtt)fct)oftti(^e Drgonifation in immer fürjeren 9^äumen immer
gewattiger in if)ren gugen fra^t, mu& bie ®efeüfcf)aft bod) enb^

tic^ au§ it)rer ftaat§wirt^fd)afttidE)en 2ett)argic erwägen. ®in

®tüd, ba§ ein möd^tiger ®eift if)r bie Salinen fcf)on borge;

5eid)net '^at, bie fie nun get)en mu^! ©ine ^flic^t unfererfeit^,

biefe Salinen mit ber 2eud)te bon 9t ob ber tu^' mächtigen ®e;

banfen immer Wieber oufjut^etten! Die ®efd)ic^te bei neueften

amerif anifd^en ^rodE)§ mag un§ f)eute ®etegenf)eit baju bieten.

Sind) if)m ging eine ^eriobe boran, in ber „fid) aüe Se^

bingungen nationoten SBot)tftanbe§ am üppigften borfanben, bie

Kapitalien am l)äufigften waren, ber Srebit am aulgebitbetften

Wor, bie ^robuctioität am pd^ften ftanb, bie Strbeiter fic^ am
freieften regten". ®ie 9'iadt)ri(^ten aul bem ©i^ ber S'rifi», bie

wir ben suberläffigften unb beftunterriditeten 93ijrfen= unb ^an^

betlbtättern entnet)men, beftätigen biel. SJÖä^renb ber testen 32

Sa^re f)at fi^ bie Qaiji ber SnbuftrieetabtiffementI in ben 9Ser=

einigten ©taoten berboppett, ba§ in i^nen angelegte Kapital fi^

berfünffadE)t. (£ä waren im betriebe
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im 3<i5tc

1850

1860

1870

1880

1883

ben SBertft ber

Materialien:

655,123,822 Soü.

1,031,605,092 „

2,488,427,242 „

3,396,823,549 „

3,700,000,000 „

ben Ue6eticl)u6 beä

«Ptobuctä

:

237,227,330 Soll.

476,377,648 „

768,313,867 „

1,024,900,847 „

1,200,000,000 „

im 3a6te S"^^ ®tobIif?ement8 in»eftitteä Sfapital

1850 123,029 533,246,351 Sotl.

1860 140,433 1,009,855,715 „

1870 262,448 2,118,208,769 „

1880 253,852 2,790,272,606 „

1883 254,000 3,000,000,000 „

®er SBertfi be§ »erarbeiteten WakxiaU f^atU feit 1850

üerfiebenfadit, ber ber t)ergeftellten ^robucte üerfed)gfod)t. ^£)er

©etrinn on ber ^robuction betrug 1850 237,227,330 ©oll. gegen

1,200,000,000 53)on. im Satire 1883. man fcJ)ä^te

ben SBfrtf) boä

gobrifatä:

1,019,106,616 S)oa.

1,885,361,676 „

4,222,325,442 „

5,369,579,191

6,900,000,000

9Kan bemerfe, tt)te riefig allein in ber furzen ^eriobe 1880 bil

1883 ba§ amerifanifc^e ^Jationateinfommen fciE)tt)oIl. ®ie S3e=

rid)ter[tatter fönnen bereite bie Stnmerfung nic^t «nterbrüden,

ba^ e§ ju bemunbern bleibe, tvk eine Seoötferiing üon bomat^

53,000,000 SDlenfc^en 90 ^rocent bicfer ungel^euren ^robnction,

unb sraar ju berartigen greifen confumiren tonne. Shid) beuten

fie bereit! an, ba§ bei ber geftatteten ungebül)rlid)en 2Iu§nu|ung

ber 93eoöIferung jebe! ^nbioibuum einen öerf)ältni§mä^ig jn

großen S3rud)tt)eil feine! 5lrbeit!refuItot! ^abe inoeftiren müffen,

ba! SSaarüermögen ber Station alfo nic^t entfpred)enb gen)ad)fen

fei, b. t). ou§ bem ßaufmännifd)en in gut 2)eutfc^ überfe^t: bie

arbeitenben klaffen ^aben met)r orbeiten, aber weniger £ot)n ba=

für annet)men müffen. yiod) lefirrei^er finb folgenbe 3at)ten,

lüeil fie jeigen, bafe and) bie ^rifi! oon 1873 nur bie Sai)l ber

©tabliffement! bef^räntte, bie ^üergröfeerung ber Seiftung!fät)ig5

feit ber einzelnen betriebe aber nict)t aufäuf)alten öermod)te.

ber @ifen= unb ©tafjlprobuction ber SSereinigten Staaten betrug

9ätocent«

äunabme

24,4%

89,7%

41,1%

43,1%

98,8%

81,8%

36,9%

1870 1880

1006

230,971,000

191,271,000

296,567,000

7,266,000

140,987

40,476,000

bie 8q^I ber SEßeife 808

ba§ inbemfelb. ongel. tapttat in Soll. 121,772,000

ber SBett^ beS öerbraud)ten aKotetiaB 135,626,000

ber 2Bert£) ber ^robuction 207,808,000

ba§ ©erntest berfelben in Son§ . . . 3,665,000

bie ber befc^äftigten ^erfonen . 77,555

bie Summe b. gejai^Iten Sö^ne in Soll. 40,541,000

93etracf)tet mon üoüenbg bto§ ben Zeitraum üon 1877 bi§ 1881,

fo fommt man ju nod) toEeren ©rgebniffen. 1877 mar bie Sat)t

ber im Setrieb befinbli(^en |)od)Dfen 218. Sit! fid) geringe

Seichen einer S3efferung ber mirt^fd)aft(ic^en Sage bemertbar

maditen, ftieg i^re Qai){ bi! 1879 auf 241, üon ba ab aber in

golge einer einigermaßen günftigen ®efd)öft!lage in jmölf Wo-
naten auf 431 unb bi! ®ecember 1881 auf 455! «Sie tier =

boppelte fid^ alfo naiieju in jmei Sohren.
Slber aud) ber Smport entfprad) fold) foloffaler ^ro=

buction. Jioc^ im 3at)re 1883 betrug er au! bem S)iftricte

ber Sonfularagentur in ®era allein 939,820 ©oü., 211,912

Soll. mel)r al! im SSorfolire, unb au! bem Sonfularbejirf

©onneberg (tl)ür. ©pielmaaren) allein im erften Quartale be!^

felben Satire! 342,000 ^oü. mel)r ol! im üorigen.

Um aber biefem glor be! ©emerbe! unb §anbel! bie

^rone aufjufelen, melbeten bie Bettungen SlJiitte 1883: bie

brei reic^ften SJlänner ber SSereinigten Staaten, ber 93örfenfürft

So^ ®oulb (100 SDiillionen ©oü. SSermögen), SSanberbilt, be=

fannt al! amerifanijdier ©ifenba^nfönig (250 SD^iUionen S)o£l.

SSermögen), unb ber Sllaritätenfröfu! Slftor, beffen SSermögen

auf 300—400 SfftiUionen ©oll. gefd)äfet mirb, i)aben fid^ öer=

einigt, um gemeinfam gefc^äfttidie Operationen au!5ufül)ren.

9Jlo^te biefe 9lad)rid)t eine gert)öl)nlid)e 3eitung!ente fein —
bejeidinenb mar fie für bie berauf(^enbe 93lütt)e bamaligen

omerifanifc^en 2Birtl)f^aft!leben!l „2öa! ba mo^t t)erau!fommen

mirb!" riefen bie S3lätter au!; fie ptten e! fi^ bereit! felbft

fagen fönnen, Wenn fie einige ber berüdenben ^afilen, bie toir

oben gebrad)t !^aben, genouer betrad^tet unb mit einanber tier=

glidien l^ätten.

9lu! ber Statiftif ber @ifen= unb Staf)lprobuction ergibt

fid) nämlid), ba| ber einjelne befd)äftigte 5lrbeiter burc^fd)nittlid)

mot)t 5172 2;Dn! i. S. 1880 gegen 47 %on^ i. S- 1870

^erfteüte; e! ergibt fic^ aber aud^, ba^ er für bie

SD?ef)rprobuclion nid)t etmo mel^r, fonbern weniger
So^n ert)ielt. ®enn 1870 betrug ber !J)urd)fc^nitt!lo^n iäljv-

Iii) ö22% Soll. (ungefäl)r 2100 Wlaxl), 1880 bagegen nur

nod) 303 '4 ®ott. (ni^t ganj 1600 9JJarf); er mar alfo um
mel)r al! 500 SO^arf gefunfen! — (Sin gleid) betrübenbe!

(Srgebni^ ftetlt fic^ ouf einmol auc^ bei einer Ueberfid)t ber

©efammtprobuction l)erau!. (S! maren befd)öftigt

9Jtännci: grauen
im 3al)te übet 16 3al)te über 16 3al)ve SJinber Sotjn iäf)tU(^

1860 731,137 225,922 236,755,464 3)ott.

1860 1,040,349 270,897 378,878,966 „

1870 1,615,598 333,770 114,628 726,184,343 „

1880 2,019,034 531,639 181,921 947,953,795 „

1883 2,100,000 600,000 200,000 1,000,000,000 „

S)a! flingt junäc^ft, al! menn fid) ber fiot)n ber Slrbeiter mirflic^

gef)oben ptte, nämlid) üon 248 Soü. i. S- 1850 auf 345 ©oü.

i. S- 1883. ®er faufmännifc^e S8erid)terftotter fe|t aber felbft

fogleid) ^inju: „5)a! ift fd^einbar eine gro^e SSerbefferung, aber

aud) eben nur fd)einbar. ®enn einerfeit! finb bie S?often

be! Untert)alte! für ben 'sJlrbeiter feitbem ebenfaü! in beträc^t=

li^em SRalftabe geftiegen; onbererfcit! mirb bie ^öl)ere @nt;

lot)nung be! Slrbeiter! burd^ bie größeren 2lnfprüd)e an feine

2lrbeit!leiftung bebingt. Uebrigen! öariirt ber 3trbeit!lof)n in

ben ?leuenglonb; unb in ben mittleren Sf^'uftrieftooten etma um
30— 407o unb fte^t ein Slrbeiter in ben Dftftaaten fid) t)eute

nur um SBenige! beffer, al! bie ®urd^f(^nitt!jal)l Don

1850 ergibt." S)a! ift eben ber gorbifd)e I'uoten: nid^t ein=

mot öer^ältniBmäfeig mit bem 5Rationateinfommen ft eigen:

ber, fonbern fogar abfolut fallenber 3tntt)eil ber arbeitenben

S'laffen on i^m. ®enn öergleic^t man nur bie ^a^)ve. 1880

unb 1883, fo ergibt fic^ bereit! eine abfolute Slbnol^me

be! £o^n!: er ift bon burd^fdlinittlic^ ca. 473 ®oll. auf burd^=

fdmittlid) 345 ©oÜ. gefallen, tro^ be! riefenf)aften Sluffd^muug!

ber ©emerbe im @ro§en! 3)ie grauenerregenbe Snöafion ber

grauen- unb ^inberarbeit, ba! le^te Symptom, ba^ bie Soge

ber arbeitenben klaffen bereit! eine menfc^enunmürbige gemorben,

ergänst ba! traurige S3ilb. Mein üon 1870 bi! 1880 t)at bie

3a^l ber bef^äftigten 2J?önner um 257o, bie ber grauen ober

um 62%, unb bie ber ^inber um 587o angenommen. Sn
tiielen ©emerben bilben bie ^inber über ein gonje! ©rittel

ber bef^äftigten Strbeiter überl)aupt!

®iefe! craffe 9[Jli§t)erl)ältni§ smifd)en fteigenbem 9tationot=

reid)tl)um unb fatlenbem 2tntf)eil ber orbeitenben klaffen, ber

3Jte^rl}eit be! SSolfe!, an bemfelben mufete fid) befto el)er unb

furchtbarer rächen, je ungemeffener jener ?iationalreic:^tl)um

ftieg. ®ie moberne ^rDbuction!meife mit ifirer ber freien Son^

currenj überlaffenen (jinfommen!üertl)eilung gräbt fiel) felbft i^re

©rube. gaüenber Slnt^eil ber Wlii)t\)nt be! SSolfe! am 9la=

tionoteinfommen Reifet nii^t! Slnbere!, al! atigemein abnet)menbe

^auffroft biefe! felben SSolfe!. Sn bemfelben ^erpltnife, in

roelc^em ficf) bie ajiogosine mit ben bered)tigtften, mie mit ben

roffinirteften 3Bol)ltl)oten l)od)geftiegener ^robuctit)ität jum Serften

anfüllen, berfiegt noct) unb nod) bie ajlöglic^feit bei ber ou!=

fc^laggebenben aJJel)rt)eit be! faufenben publicum!, mel)r al!

bie notl)bürftigfte Seben!friftung ju erfd^mingen. ©erabe ouf

eine mit ber ^robuctibität gleichmäßig fteigenbe ^ouffroft ^aben

ja ober bie Unternehmer gered)net. Sie finb in biefer Hoffnung

riefenl)ofte SSerbinblid)feiten eingegangen, bie nun in boorem

®elbe gelöft werben müffen, bo! fie au! gefteigertem Slbfo^ in

xnä}üä)tx SOtenge ju gewinnen hofften. Unb nun? Stott be!

boaren ®elbe! öotlgeftopfte SKagagine mit unterwertt)igen SBooren

auf ber einen Seite, unb ein ärmer geworbene! publicum, bo!

nid^t einmol mcl)r fo biet faufen fonn ol! bor furjem nod^,

ouf ber onberen Seite. ®er (Ssport iPöre (freili^ feine
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bauernbe, ober hod) eine temporäre) 9lettung. 2lber er ift üon
ben ^lorbatnerifonern über bcn großen Profiten, mit lüel^en bie

SeööKerung ber Snbuftrie in golge ber f)o^en Qöüt bilfier tri-

butär njor, öernocJ^Iäffigt morben unb ba^er unentttjidett,

®a bridit benn bie ßrip mit ©d)recEen oug.

©ie beginnt mit einer getnoltfamen einfcfiränfung ber
^robuction. SBereitS im SJJoi 1883 berirf)ten bie Sölätter ha-
oon, ba§ bog amerifonifdie ©ifengefc^äft einer täglich ma^^[en=
ben ©tognation öerfoHe. ^n^ifd^en 3Irbeitgeber unb Strbeit=

ne^mer fei meniger %u§\xä)t al§ je jutior onf recfitjeitige @i=
nigung, unb fe^e man mit einer 2lrt fatoliftifc^er JRefignation
bem für ben 1. Suni angebro^ten SRaffenftrife in ber (5ifen=

brandie entgegen. ©timmung§bericf)te au§ ^ittSburg unb ©tebe^
lanb ftfiUbern bie bortigen ^uftänbe in ben büfterften färben.
?ioc^ bem 1. Suni 1883 fteüten üon ben 445 §od)öfen über
100 bie 3lrbeit ein, unb 351 hjoren no^ in Sf)ätigfeit, unb öon
biefen 27 na^e baron, ebenfatts mit ber Slrbeit aufsu^ören.
ein (S)reid|e§ n)irb ou§ ber Sejtilinbuftrie unb ben ^o^Ien^
minen gemelbet. ©übe Suni 1883 beginnt bereits bie ©eroute,
©rofeartige SlrbeitSentlaffungen unb ©trifeS folgen fi^ ouf bem
gufee. 3n ben Leitungen fann man togou§, togein f|)atten=

lange Siften ber galliffementä finben, bon benen bie ®ef(i^äft§=

melt :^eimgefud)t toirb. Mionen über S)?iEionen finb bei bem
SSerfuctie öerloren gegangen, ben ^reiä für ^robtfionen unb
aSrobftoffe auf einem t)öf)eren ^Rioeou ju Ratten, aU e0 bem
regulären SSer^ältni^ öon 2lngebot unb 9lact)frage entfproc^.
3)ie Saufen felbft finb je^t mit 9?aturoIien übert)öuft, ftott be§
@etbe§, beffen fie fo bringenb benött)igt ttjären. Unterm
17. Sluguft föireibt bie befannte „9lem=Dorfer §anbelä=3eitung"
noc^ o^)timiftifc|: „Sine SBociie großer Slufregung in finanaieHen
Greifen liegt ^inter unS. Se^t, nac^bem baä ©etnitter öorüber
unb bie Suft gereinigt, attimet man erleichtert ouf. ®er äuBer=
li^e Stnftol gu ber ©eroute liegt in ber (Srfd)ütterung be§
SSertrouenS, öerurfac^t burc^ bie fc^neße STufeinonberfoIge ber
fürjlid^en ©uS^jenfionen in ben ©dimarj;, @ifen= unb Seber-
bronc^en unb befonber§ in ben SSerlegenfieiten ber SSermont=
unb Snbtano^)oIi§^93anfen." ($§ t)abe fi^ f)erau§geftellt, ba§ ber
Sufommenbruc^ burc^ milbe ©|)ecuIationen ber S3etreffenben
öerfc^ulbet worben fei. ma<i) „^ßoorS SCRanual" föar baä Sotot
be§ SIctienfo^jitoB unb ber ©ct)ulb aller S3a|nen in ben
3 Sauren 1880—1882 um 2,023,646,842 ©oü. erp^t toorben,
roäf)renb bie n)irfUchen boaren SluSgoben für biefetben fid) auf
.^öc^ften§ 1,050,000,000 ©Ott. beziffert Rotten, „gine folc^e

foloffole aSerme^rung ber Sßerbinblict)feiten über bie a3aarau§=
logen t)inau§ mu^te natürlich fc^IieBtic^ ju 2«i|trauen gegen
olle ©efuritäten, gute mie fc^Iec^te, führen, ^nbeffen ift bereits
feit beginn biefeS ^otireg ein ^eilfomer $Rüdfd)Iag I)ierin ein=
getreten." Seiber eine Söufc^ung! Sm ©eptember hjirb meiter
gemelbet, bo§ eS nid)t üiel onberS mie ber (Sifeninbuftrie anä)
ber SBottinbuftrie ergongen fei: eine grofee Stnso^I tjon 2BoII=
fobrifen fte^e ftill, in ben S^euengtonbftooten ettoa ein ©rittet
©ie ^a^)ierfabrifanten flogen über mongelnben Stbfo^ unb nic^t
meniger bie (Sr^euger ton ©loS^ unb ©t)onn)aaren, foftiie üor
Siaem bie ^o^Ienprobucenten. @in 9lücfbticf ouf bie 9 erften
3Jtonate be§ Saf)re§ ergab 6440 Saf)Iung§einfteEungen mit
118,261,918 ©otl. aSerbinbIicf)feiten, gegen nur 4897 mit bloS
69,000,000 ©oU. in ber gleidien ^eriobe be§ SSorjo^reS. ©a§
britte üuortol 1883 oHein fte^t einjig bo „in ber enormen
§öhe ber <^5offiüen gegenüber ber Sot)t ber einzelnen goHimente."
©te ©ur^^fdinittSfumme betrögt nic^t hJeniger oI§ 28,881 ©oH.,
beinahe ba§ ©op^jelte be§ öor^erge^enben OuortoB. deines ber
©ommerquortole feit 1876 erreichte eine folc^e ©urd^fc^nittSböfie.
@§ betrug in ben

1883 1882
aettag bctfefben

24,402,1.33 2)oII. 1,741,987 Sott.

14,745,054 „ 9,598,750 „
2,944,446 „ 2,483,066 „
7,412,325 „ 3,624,522 „
2,668,926 „ 1,494,568 „

13ÖÖ 52,072,884 SDoü. 18,942,893 ^oÜ.
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©übftaoten
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©ie Dftftaoten, bie inbuftrtenften, Ratten olfo gegen boä
gfeidie «iertelja^r oon 1882 bie hoppeltt STnia^I SSonferotte ju
berjeidinen. ©ie $ßaffioen ober überftiegen bie öorjö^rigen um
boS aSierje^^nfodEie!

Unb bie fioge ber burc^ bie Soufenbe öon geftürjten Untere
ne^mern öermefirten orbeitenben klaffen? ©ie feitbem f)unbert=

fod) beftötigte (Jorrefponbeuä eineS ber größten SSerliner Drgone
ouS biefer Beit gibt bie Stntmort. ©ie unbefriebigenbe Soge ber
ernjerbSüer^öItniffe in ben SSereinigten ©tooten öon $Rorbomerifa
f|)iegelt fi(f) am beutlic^ften in bem (älenbe hjieber, n)elc^em bie

bortige 2trbeiterbebölferung ber t)erfcf)iebenften Sronc^en gteic^=

möBig öerfonen ift, fo beginnt fie. 3ta(i) bem neueften (JenfuS
fteHte fic^ bie Qai)i ber Strbeitne^mer ouf 2% Mionen gegen
nic|t gouä % mUxon SIrbeitgeber, m§ ein SSerfiäÜniB lüie

11 ju 1 ergibt. (Sin Don einem ©enotScomitö öernommener
©Eperte beponirt, bo^ öon ben oßiä^rlid^ erzeugten ®efQmmt=
tüert^en bie 2trbeitne^mer Weniger on Sofin erhielten, ai§ bie

SIrbeitgeber on ®eh)inn einftriiiien, unb gitiar feien bie So^nüer=
lältniffe berort ungünftig, ba^ bie grofee aKaffe ber Slrbeiter

gerobeju am JRonbe ber SSerfornmenfieit fcfimo^te. ^n ben fünf
§auptinbuftrieftaoten SRoffodiufettS, ^ennf^Iüonien, 5Rett)^?)orf,

QUinoiS unb £)t)io öoriirte ber ©urchfc^nittslo^n pro ©og äit)i=

fc^en 1 bis 1% ©ott. ©obei ftonb ber ^reiä ber unentbe^r--

«elften SebenSbebürfniffe fo ouBerorbentlid) ^ocf), bofe fie für ben
Strbeiter in üielen gäüen unerf^mingti^ föoren. ©te ^tot^)

ättjong bonn baju, bef)uf§ ©r^öfiung beS SSerbienfteS ber 2lrbeiter=

fomilien bie ^inber oft fc^on im jorteften Stiter jum (Srmerb
onsufjorten. ©a§ führte auf ber einen ©eite jum SSocfiSt^um
beS ^ou^5eri§mu§, auf ber onbern gum SBoc^St^um ber Unftiffen^
l^eit. Sn ben oben genonnten fünf ©tooten efiftirten bermolen
62 000 Slrme. S^icogo entbehrten 47 7o t>er ^inber be§
©chuIunterriditS; in ©incinnoti moren 10 7^ ber ^inber ^tov
fdien 8 unb 12 Sohren mit ©igorrenmodien befd^äftigt. Qu
9len)=^orf logen etttjo 2000 Somilien, hjel^e nod) baju in ben
erbärmli^ften SBefioufungen gufammengepferc^t moren, ber gleichen

Sefc^äftigung ob. ©ie (Seringfügigfeit i^reS SSerbienftel ge=
ftottete biefen Seuten feinerlei SSerbefferung ifirer fonitären
©ituotion. Qn oflen Snbuftriesmeigen bouerte bie fin^
fenbe ©enbenj ber Sö^ne fort.

93ei folc^en Buftönben fonnte eine optimiftifdje S8etracE)tung

ber ©inge nid^t gtec^t bef)oIten. 9J?it 93eginn be§ neuen Sot)re§
sogen fi^ bie SBoIten immer biditer über bem omerifonifdEien
©rmerbSleben sufommen. Sn geJüiffen ßmeigen ^örte ber Sm*
^jort üoüftänbig auf, unb oud) ber (Jontinent oerfpürte beS^alb
bereits bie ®en)itterfcf)it)üre. STufong Wai b. 3. f^metterte enb=
li^ ber a3Ii^ ouf bie fd)tt)inbelhafte |>öt)e ber ^robuction nieber,
um fie no(h tiefer unb jäfier gufammenftürgen gu loffen otS im
Sa^re 1873. ©ie 93örfe mit if)rer unbefchreiblicf)en 5ßanif
fpiegelt treu bie Stnordiie rt)ieber, n)el(f)e nun im gefommten
(SrnierbS^ unb 2Birtt)fchoftSleben ber Union ^errfdit. ©ogor bie
5RationaIbonfen f)ßben foHirt, unb beim ©enot in SSof^ington
ift bereits eine Stefolution eingebro^t, in ber eine (Snquete bar=
über beontrogt mirb, ob bie SoHiffementS ber 5Rationatbonfen
(Befe^eStoerlepngen feiten ber Seiter biefer Qnftitute jugufc^rei^
ben finb. ©em SBanferott ber ^Zotionolbonfen ift natürlich ber=
jenige ber größten ©elbinftitute nachgefolgt. ©S h)irb ober ouc^
f(hon hittäwsefefet: „28er glaubt, bafe fich bie ©olamität nur auf
bie gonbSbörfe erftrecfen rairb, bürfte gong gemoltig fehlgehen,
©ie Urfodf)en finb p monnichfoltige unb rul)en in ju öerfdiies
benen Gebieten, ols bo| fie burch eine einfeitige 93Iutung beS
(SentroIorgonS befeitigt »erben fönnten." ©ie ®eIbfnoppf)eit
in ^Jienj^gjorf ift ouf einen faum je erf)örten §öhepunft geftiegen.
ajlon hört, bo§ für tägtic|eS (Selb pro ©og 3 bis 6% be=
tüiaigt tüerben mußten. 9Jo^ aj^elbungen öom IG. Wai hat
fich enblic^ bie ^rifis and) auf ben riefigen Delmorft 2tmerifaS
erftrecft: auch ^ie SSonfen im Detbiftrict beginnen ju foüiren.
©ie unterrid)tetften ©teCen behaupten bereits, bo§ bie ^ata-
ftrophe in eine aügemeine ^onbetSfrifiS ouSorten werbe, ©ie
ftimmen aud^ borin überein, bo| fd)mere innere, organif^e
Seiben bie eigentliche Urfod^e beS S'rad)S finb.
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D6 fid) enbltd) aud)|bie toeiteften Greife biefer ©rfenntniB
erfd)tie|eTt tcerben? S)er 2. gongre^ beut[d)er ^nbuftrietler, ber

int Sebntar 1878 tu 58erlitt tagte, coitftattrte in jeiiteit $ßer-

^ottbhmgen, bafe ber ©efantmtoerluft aüeitt ber beutfd)eii ©ifett-

inbuftrte im legten ^vad) auf 455 SJiiü. SO^orf ju bered)ueu

fei. SJJu^ ba uid)t ber blofee (JgoiiSntu^ bie Unternet)nter ju

florer (ärfeiintni^ unb richtiger Sofung bräugen? „@d lange

no^ ein fid)tbare§ ©igent^itm e^iftirt, ba tf fein 5trnter öer=

^ungerit," rief einft ^itt an§. „©eitbem ift aber," fäf)rt ?Rob =

bertu§ am ©nbe feiner öerfcfiotlenen ©cf)rift fort, „ber SBiber;

finn ber gefetlfcf)afttid)en Drganifation fo gro^ geworben, ba^
bie Slrmen gerabe bann t3ert)ungern, hJenn be§ fid)tbareu @igen=

t^itm§ fo biet geworben ift, ba| aud) bie 3teid)en baoon iu§

Ungtücf geftürst njerben. Sffienn bie teitenben SD^äc^te ber ^ro;
buction biefe au§ irgenb tt)etd)em 33etueggrunbe anfpornen, tt)enn

fid) foeben ber ©efeüfdiaft eiite allgemeine güüe üon 9ieid)t^um

unb @Uid barbieten miü, öerroanbeü fid) plöt^Iid) für bie i>mad)

longenbe §anb jene güüe in neue @ntbet)rung. — S)ie 9)Zt)tf)e

beg Stantaluö f^eint fid) an ber ganzen @efellfd)aft bei beu

SBunbern be§ ^unftf[ei^eä üernjirfti^en ju füllen! — Offenbar
arbeiten fid) biefe beiben ®rf(Meinungen, ber ^anperi^muS unb
bie §anbel§frifen, gegenfeitig in bie §änbe. ®ie Slrmutt) ber

orbeitenben Staffen lä^t niemals ju, ba^ i{)r ©iitfontmen ein

S8ett für bie anfdimetlenbe ^robuction abgebe. 2)a§ Uebermafe
ßon ^robucten, bag in ben §änben ber Strbeiter itid)t bloS

beren Sage öerbeffern, fonbern jugteid) ein ®emid)t abgeben

n)ürbe, um ben SBertI) be§ bei ben Untentel)mern üerbleibenben

9?efte§ ju fteigern, unb biefen bamit bie Sebingung ber ^oxt-

fe^ung if)rer Setriebe in bem bi§l)erigen Umfange ju gelt)öt)ren,

brüdt ouf Seiten ber Unternehmer ben SBert^ beS gonjen ^rü=
buftS fo tief, bo§ jene SSebingung t}erfd)tüinbet, unb überlädt

im beften ^aU bie 2trbeiter it)rem gctt)o't)nten 9KangeL Sie
|)anbe(§frifen i^rerfeits laffen niemall ju, bafe bie arbeiten^

ben klaffen, burd) irgenbttjeld)e Umftäitbe begünftigt, ou§ bem
^auperiämuä fi^ erf)eben unb ben befi^enben Staffen, mcnn
aud) in befd)eibenem 2tbftanbe, in 5;t)eilnat)me an ben 3Bot)I=

tt)aten ber fleigenben ^robuctiuität folgen fönnten. ^aum ba§
fold^e erf)ebung begonnen ^at, fd)teubert bie eintretenbe trifiS

fie in ein tieferei (Slenb jurüd, unb bereitet fic^ felbft baburd)

nur eine Ieid)tere 2Siebertef)r."

SDie legten SBorte be§ großen S)enferl finb aud) aur neue=

ften Irifil f)alb Srof)ung, t)atb SBarnung. ©ott el bei ber

gegenwärtigen Jiic^torganifation ber ^robuction, beim tt)irtf)=

f^aftli^en Jlampf Slüer gegen 2lIIe öerbleiben, fo bro^t bereit!

nad) oüer ©rfal^rung in längerer ober fürjerer grift eine neue

S'ataftropt)e am ^orijonte. SDiefelbe mirb aber öermieben mx-
ben unb bal moberne 2Birtf)f^oft§leben auf eine ungeaf)nte unb

feft funbirte ^ö^e gelangen nad) einer ftoat§rt)irtf)fd)aftIi^en

Drganifation, unter ber bei fteigenber ^robuctiüität ber 3lrbeit

ber £oJ)n ber orbeitenben Stoffen ein gleid)mä^ig mitfteigenber

Slnttjeil om S'Zationatprobuct ift. itanä)t e§ feiner &t'
mit unb feiner Enteignungen, fonbern nur jielbenju^ter, frieb=

©taat§ma§nof)menl

Das Ketl)t ouf Mtil

SSon (Seorg 2tbler.

©eitbem gürft 33i§mord fid) in ber 9teid)§tog§fi^ung bom
9. Wlai für boS JRei^t ouf Strbeit oulgefproc^en t)ot, ift bolfetbe

in ®etitfd)tonb in ben SSorbergrunb getreten unb mirb mo^I in

ber näd)ften ^tit um fo weniger öon ber S;agelorbuung ber

öffentlid)en ©iicuffion oerfc^minben, ai§ t§ tt)o£)rfd)einIich bei ben

näc^ften 2Baf)(en bon conferüatiüer ©eite oll focioIpoHtifdje ^orole

oulgegeben werben wirb. ®o§ 5Red)t auf Strbeit ift nid)t§ Pienes.

®§ f)at bereit! eine grofee "Stoüe in ber ©efc^i^te gefpieü. Unb
eine S8etrad)tung berfelben burfte um fo angemeffener erfi^einen,

oll otlein eine SSürbigung ber t)iftorifd)en 93ebeutung jene!

^rincipg ben ©(^lüffel jum SSerftäubni^ beäfelben gibt.

®ie ®efd)id)te bei 9Red)t! auf ?Mcit botirt bil jum 3ln=

fang bei 17. Sai)th«nbert§ jurüd. @g würbe nämlid) in ©itg;

lonb fd^on 1601 in bem großen Slrmengefefe ber S'önigin (älifabetf)

eine 23erpflic^tung ber SSeprben ojterfojtnt, otlen orbeitlfät)igen

Strmen Slrbeit ju üerfd)offen. ßum äWeiten üJJoIe fittben wir

biefe 2lufgobe bei ©toote! im 51tlgenteinen 2anbred)t oulgefpro^en.

®ort I)eifet el %l). II. 19. %xt § 2: „SJenjeuigen, wetd)en eS

nur an SDRitteln unb @etegenf)eiten, it)ren unb ber S^rigen Unter;

t)0Ü felbft jn öerbienen, ermongelt, foüen Slrbeiten, bie itjren

^röften unb it)ren gät)igfeiten gemöB finb, ongewiefen werben."

ift nur notürtid), bofe bo! ^e<S)t ouf ?trbeit wät)renb

ber großen franjDfifd)en Stebolution in ben SBorbergrunb trat,

bomol! oll 2:oufenbe unb ober SToufeitbe ol^ne 3lrbeit Woren.

®ie 9^otionaI=SSerfammtung erfonnte oud) Wirfli^ im S- 1790
an, ba§ „bie ®efenfd)aft einem jeben it)rer S0litglieber ?iot)rung

unb 5trbeit fd)ulbig fei". Unb biefer S3efd)lu^ blieb nxii)t itur

auf bem ^opier ftel)n, fonbern Ijotte -ouc^ für bie ^orifer 21rbeitl=

lofen bie unmittelbare prattifd)e golge ber ©iitric^tung öon
„Ateliers publics", welci^e balb über 30,000 Slrbeiter befc^äftigten.

(Sl fonn bornod) nid)t tjerwunbern, bo^ oud) bie ©onftitutionen

bon 1791 (im I. ^ouptobfc^uitt) unb öon 1793 (im 21. Strt.

ber SD'ienfc^enrechte) ebenfolll bie aSerpflid^titngen bei ©tootel

oulfprad)en, beu gefuitben Slrmen Slrbeit ju geben, ^on-
beut Würbe in ber ©i^ung öom 15. ^nü 1793 fogor bie ftricte

2)urd)fül^ruug biefel ©runbfo^el neben öottftänbiger 2nterl= unb
Sitöolibenöerforgung foiüie aÖgemeiner ©toatleräiel)ung oll ^o=
nocee gegen oHel irbif^e (Slenb öon 9lobelpierre empfo'^len (ouf

®runb einer ©etiffc^rift bei ^ofobinerl SepeUetier ©aint=gorgeoit).

(Sl braud)t töo^l foum t)eröorgcl)oben ju werben, bo§ bei ber

in 5ranfrci(^ immer mel)r fteigenben Sßerwirrung on eine aud)

nur einigermofeen befriebigenbe SSerwirflid)ung bei 9led)tl ouf

Slrbeit nid)t ju benfen Wor.

2Bor biefel ^rincip billjer ouc^ ber Sbee noc^ f)eröorge=

treten, fo würbe el bod) in in ber gorm, bie el bil '^eute bei«

be^olten f)<\t, oll „ffieä)t auf Slrbeit" („droit au travail") jum
erften SJlole öon bem geiftreici^en ©ocioliften (Sl)arlel gourier

in ber „Theorie de I'Unitö universelle" (1819) ongeWonbt. ®l
wor aniS) öor 1848 öornel)mlid) bie gourier^f(i^e ©^ule — on

ber ©pi^e SSictor ©onfiberont in feinem ^ournol „LaPhalange" —

,

Wel(i^e bol 9ted)t ouf Slrbeit öertl)eibigte. Snner'^alb gewiffer

(äJrenjen Würbe el auä) 1844 öon bem berül)mten S)id)ter unb

^olitifer Somartine empfol)len. Qu gro^'er S3ebeutung gelangte

ober bol 9ied)t ouf Slrbeit crft burd^ bie gebruor;9ieüolution.

@l Wor am 25. gebruor 1848. ®ie proöiforifd)e 9te;

gierung wor im ©tabtljoul eben mit ber Drgonifotion ber

SSerWoltuug öon ^oril bef^äftigt, oll ein 2lrbeiter, Siomenl

SJJorc^e, einbrong. SD^it bem §inweil ouf bie öor bem ©tabt=

f)oul ongefommelten Xoufenbe öon Sefdjäftigungllofen, öon

benen er belegirt war, forberte er ungeftüm bie ©orontie ber

(äjifteuä burc^ ©orontie ber Slrbeit. Somortine fu^te il)n ju

befd)Wi^tigen. 51ber Ttaxö^e rief iljm ju: „S'eine ^^rofen!

®enug ^oefie! ©ol SSolf ift öerr unb befief)lt (Büä), ol)ue

©äumen bol 9ied)t auf Slrbeit ju becretiren." S)ie proöiforifd)e

^Regierung gob nad) unb erlief, ouf Slntrog Souil SSloncI,

Sebruj^Roüinl unb gloconi, guf ber ©teile bol beeret: „®ie

proöiforifc^e Stegierung öerpflic^tet fid), bie (Ssiftens ber Strbeiter

burc^ bie Slrbeit ju öerbürgen. Sie ift ber 21nfid)t, bafe otte

Strbeiter fid) offociiren müffen, um bie grüc^te il^rer Slrbeit ju

erl^olten." @l fei übrigen! beinerft, ba§ Souil 931onc fpöter

noio erflärte, er ^obe beim ^Zieberfc^reiben bei ®ecretl nic^t

genou beffen Tragweite erfonnt.

Snt SSerfolg biefel S)ecretl — ober of)ne Soui! SBloncI

3utl)un, jo in ber ou!gefprod)enen Slbfic^t, il)n ju bilcrebitiren

— würben bie befonnten. ^orifer „S'tational^Söerfftätten" errid)tet,

ju benen bolb 150,000 SJZonn get)örten. ©ie jogen nömlid)

nid)t nur bie Wirflid) SSefc^öftigungllofen on. Slud) öiele 2lttbre,

bie Slrbeit l^otten, goben biefelbe ouf. Weil fie in ben S'iational;

SBerfftätten beffer fortjufommen hofften, ©ort erl)ielten fie jwor

nur 2 gronfen Sogelol^n, broud^ten ober bofür befto weniger

ju orbeiten. Uebrigenl woren biefe wenigen 2trbeiten ouci^ gonj
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unrtü^. 2)te Setter ber 5«ottona^2ßerfj'tätten tooHtett eben, tote

^eute öon aßen §iftorifern feftgefteßt tft, ba§ Sßolf baöon über=
sengen, ba§ e§ bei ben focialifttfc^en ©E^jerimenten fein ©etb
nur jum genfier ^inauStoürfe. ^a6)bm bie $«ationar=SBerfftätten
15 aJJiüionen gronfen gefoftet, ofjne ba^ eine einzige nü^Ii^e
STrbeit boHbrocfit tüorben toäre, befc^Iofe bie S^otional^SSerfammlung
i^re Sluflöfung. Sie ©urc^fü^rung biefeä S8otum§ ^atte be=
fannt«^ bie Snfnrrection ber Slrbeiter gur golge, nieldie no^
mehrtägigem dampft blutig niebergefä)Iogen trurbe. Slber
bamit foHte bo§ ^Red^t auf Sfrbeit noö) immer niä)t jur 3lube
fommen.

®ie gommiffion ber ?lationaI=SSerfammIung für gefifteßung
etne§ 33erfaffungäenttüurf§ ^atte in benfelben urf^irüngli^ bog
gtec^t auf Slrbeit aufgenommen. Slrtifel 7 biefe§ ©ntmurfl
lautete nämlic^: „Sa§ Stecht auf STrbeit ift jene^, jeber
SKenfi^ befi|t, ber fein Seben burc^ 2trbeit ermerben mitt. ®ie
®efellf(^aft mu^ burcf) bie mtel, bie i^r su ©ebote ftefien,
unb bie nod) fpäter organifirt merben müffen, aCen arbeit§=
fähigen S^ännern 2lrbeit üerfc^affen, mnn biefelben fie fid) nic^t
auf etne anbre SBeife oerfc|offen fönnen." Unter bem ©inbrucf
ber burc^ bie ©orantie beg giec^tä auf 2Irbeit tjert)orgerufenen
Suni^Snfurrection mor aber bie Stimmung ber 9iatiDnar=9Ser=
fammlung ber Slufna^me biefeg 5ßriTtcip§ in bie 3?erfaffung
memg günftig. Unb fie mu^te fic^ um fo abte^nenber berljatten,
al§ ^roub^on, ber bamatg al§ ber fc^Iimmfte geinb be§ ®igen=
ti)üm§ gott, im ginanj^eomite ju S^ierä gefagt ^att: „©eben
©te mir bal 5Red)t auf Slrbeit unb ic^ taffe Sbnen bo§ ©igen^
t^um^redit."

Unter folc^en Umftänben ftri^ fcfilieBIic^ fogar bie SSer=
faffungg^eommiffion ba§ 9tecf)t ouf SIrbeit au§ ber ©onftitution.
©er 3f{eferent ber (Sommiffion in ber Pommer, Slrmonb SKorraft,
\pxa6) eg offen au§: mon fürcfite, bie ©arontie beg gtect)t§ auf
Slrbett mürbe bie Slrbeiter jur Srög^eit öeranlaffen unb sur
^nfurrectton führen. 5)a nun mat1)kn (be la ®rome) ben
Eintrag einbrachte, „bie 9?epublif erfenne bo§ 9{ed)t aüer Bürger
auf Unterricht, STrbeit unb Unterftüpng an", fo fanb in ber
SiationoI^SSerfammtung eine 35ebatte über bog gtec£)t auf Strbeit
ftott. SSor mm mürbe biefeg ^rinci^j öon ©irorbin unb öon
Shterg heftig ongegriffen. ^ener erflärte: menn ber ©taot ftch
ber^jfltchtete, allen SBefchäfttgungglofen Slrbeit ju liefern, fo müfete
er etnem Seben biejenige Strbeit jumeifen, an metche er getüöhnt
fet. S)er @taot mürbe gobrifont, Kaufmann u. f. m. merben,
btg er fchlteBIich otte ©etoerbg^meige mono^jolifirt hätte, ©omit
führe bog affecht ouf STrbeit birect jum ©ommunigmug. Shterg
fugte htngu, ba§ bog in «Rebe ftehenbe ^rincip gum 9luin ber
^nbuftne führen mü|te. Senn bie SIrbeiter mürben in bieten
Orönen ihre SReifter bertoffen, blog meil fie eg im ©tootgbienft
beffer ju haben hofften, — mie bieg burch bog m\pid ber
ylattonoI^SBerfftötten ermiefen merben fönnte. hiergegen mochten
bte Sßertheibiger beg fRechtg ouf STrbeit (ßebru=Slonin, ©onfiböront
u. %) geltenb, bo§ bogfelbe in ©nglonb ouf ©runb beg ©efefeeg
ber ^öntgin ©Hfobeth unb in gronfreich »ährenb ber großen
Siebolution beftonben höbe, ohne aü ben befürchteten Schoben
anjurtdhten. ®o bie greunbe. beg Sfechtg auf Slrbeit bemerften
bofe bie Pommer bem 5Kmenbement SRothieug abgeneigt mor'
fo erfe^ten fie eg burci) ein gemä§igtereg, melcheg ougfproch:
„bte eiepubUf erfennt bog «Re^t oHer Söürger auf bie (Sfiftenä
burch iiic Slrbeit ober bie Unterftü^ung an". SIber felbft biefeg
Stmenbement erhielt nur 187 bon 783 Stimmen. ©chlieBIich
gelangte ein Stntrog Sufonreg jur Sinnohme, melcher befagte-
„Sie 3^epublif ift berffichtet, bie ©siftens ber bürftigen SBürger
burch eine brüberliche C)ülfe jn gorontiren, fei eg, inbem fie
benfelben tnnerholb ber ihr gu ©ebote ftehenben 2Rittet 2(rbeit
berfchofft, fet eg, bofe fie in ©tellbertretung ber gomilie Senen
tbelc^e nicht orbeiten fönnen, Unterftü^ung gemährt."

Sm |)inblicf ouf bog SSotum ber Siationor^^erfammlung
berfo^te Souig SBIanc bie berühmte ©chrift „Droit au travaii.
R^ponse ä M. Thiers", melche fcfineü hinter einonber mehrere
Sluflogen erlebte. SBIonc refumirt hier- bortrefflich gegen Shierg
bte ©rünbe für ba§ Siecht auf 2lrbeit. „M. Thiers — fogt er

— nie resolüment le droit au travaii. Toutefois il daigne
admettre le droit ä l'assistance. Eh bien! ä vrai dire, nous
ne pensons pas que jamais on se soit permis une contradiction
plus etonnante. Sur quoi peut reposer, en effet, le droit ä
l'assistance? Evidemment, sur ce principe que tout homme,
en naissant, a re9U de Dieu le droit de vivre. Or, voilä le
principe qui, justement, fonde le droit au travaii. Si rhomme
a droit ä la vie, il faut bien quil ait droit au moyen de la
conserver. Ce moyen, quel est-il? Le travaii. Admettra
le droit a l'assistance et nier le droit au travaii, c'est re-
connaltre ä Thomme le droit de vivre improductivement, quand
on ne lui reconnait pas celui de vivre productivement; c'est
consacrer son existence comme charge, quand on refuse de la
consacrer comme emploi, ce qui est d'une remarquable absur-
dit6. De deux choses l'une ou le droit a l'assistance est un
mot vide de sens ou le droit au travaii est incontestable."

9Son beutfdhen ©ocioliften mor ber einzige, ber bog Stecht
ouf SIrbeit nochbrücflich bertreten hat, ^orl SKorto in feinem— erft in oEerneuefter 3eit htnreid)enb gemürbigten — SBerfe
über „bie Drgonifotion ber Strbeit ober bog ©t)ftem ber SBelt;
ofonomie" (3 S3be. 1848 ff.), mxio bebucirt bog Stecht auf
Slrbett ong bem Stechte eineg jeben SRenfchen ouf ©eniiffe oHer
SIrt, beren unerlöBtiche «orbebingung erfohrunggmä^ig bie
SIrbeit fei.

©eitbem berfchtoonb bog Stecht ouf Slrbeit fo stemlich bon
ber Xogegorbnung. Sie beutfche ©ociotbemofratie hot nur fehr
feiten borauf htngemiefen. @rft bor furjem moUte fie — pm
erften SDtale feit ihrem Seftehen — einen auf jeneg «ßrincip
bezüglichen Stntrog einbringen; bie Slbficht fom ober nicht gur
Stugführung, meil bie erforberlichen 15 ©timmen nicht 5ufommen=
Qtbta6)t tnerben fonnten.

Sumeilen brochte ber c^riftlich^fociole „Steichgbote" einen
Seitortifel für bog Stecht auf Strbeit. Unb mit befonberem
5Rochbrucfe mürbe bogfelbe bon bem feit Sonuor b. ^. in iBerlin
erfcheinenben focioliftifchen „35oIfgfreunb" bertreten, melchem
Segiehungen §um officiöfen ^ßrepureou nochgefogt merben.

©0 togen bie Singe, olg bei SSerothung beg ©ocioliften;
gefe|eg ber Stei^gfongler bog Sted)t auf Slrbeit |)rocIomirte. Db
eg ihm gelingen mirb, bog fchmierige Problem gu löfen?

CÖiooanm $)röti.

SSon Stegfrteb Samofch-

SBie bem Stoman unb ben Sromen ift auch ^»er mobernen
S^rif ber Italiener ein realiftifcher 3ug oufge^^rägt, ber bon
ben Siterorhiftorifern jenfeitg ber 2Wpen atg „verismo" bezeichnet
5U merben p^tqt. ©iofuö ©orbucci, ber Sichter beg „Inno a
Satana", unb Soreujo ©tecchetti, ber SSerfoffer ber „Postuma"
unb ber „Nova Polemica" gelten mit Sted^t olg bie hau^Jt=

fächlichen SSertreter ber neuen Stid)tung, mährenb mit ©iobonni
^rati om 9. SJtoi 1884 berjenige 2t)rifer oug bem Seben ge=
f^iebcn ift, melcher, ein begeifterter ^Bannerträger beg 3bealig=
mug, Sohrjehnte hinburd) bon feinen Sanbgleuten oig ber herbor=
ragenbfte Sid)ter gefeiert mürbe, big feine fü^e eontifeite oug
ber SRobe fom unb fräftigeren Stccorben «ßla^ mochen mu§te.
SieB berhtnbert jebod} nicht, bn^ ber Sichter ber „Edmenegarda",
met^e bei ihrem ®rfd)einen bog grö&te Sluffehen erregte, nicht
blog auf bie entmidelung ber italienifchen Si}rif einen bebeut=
fomen ©influ^ augübte, fonbern oudh burch feine ^oefien im
©ittne ber (Sinheit Stalieng oufg (Srfolgreidifte mirtte.

Obgleich ©iobanni ^rati, om 27. ^onuar 1815 ju Safinbo,
unmeit Srient, geboren, bem öftrei^ifchen ©taat§oerbanbe an=
gehörte, begeifterte er fich boch fchon frühzeitig für bie SOtiffion

beg §aufeg ©obo^en, meldhe bann in unferen Sogen mit bem
Sinauge ber Sruppen SSictor emonuelg burd^ bie 93refche ber
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^orta ^ia jum gIücEIidE)en Slbldiluffe gebrad^t tuurbe. ©idierlid^

Ijat ber S)ic^ter, ein überjeugter Slnf)änger bet Tlomxä)u,
niemals mit ben Seftrebungen ber „^rrebentiften" ft)mpatf)ifirt,

Jueld^e auö it)rem repubtifanif(f)en ®Iauben§befeiintuiffe fein §e{)I

maijnx. SSiel ju f(^roff betonte ber S)id)ter aber feine monar(J)ifd)e

©efinnung, al§ er bem berüt)mten italienifd)en @d)anfpieler

©uftaoo aJJobena, ber ftc§ offen alä Sie^jublifaner bejeidinete, bog

©pigramm an£)eftete:

„Repubblica tu sudi

Da capo fino ai pie;

Ma in forza degli scudi

Ti adatti a far da re."

2)er gegen ben ©cf)aufpieler erijobene SSortourf, ba^ er jtuar

tiom ©d)eitet bi§ §ur ©ol)Ie 5RepnbIitaner njäre, tro^betn aber

nirf)t oerfcf)mäf)te, für eine beftimmte ^Injal^t „scudi" auf ber

@d)aubü^ne Könige baräufteüen, beloiei freilid^ loenig ©cfd^macf

unb Xaft; immerl)in ging ©uftaoo a}iobeno loeit über ba^ ju;

löffige 2Jla§ ber Sßert^eibigung i)mmä, mnn er ben ©pott be^

S)i^ter§ mit blutigen ©arta§mu!§ »uie folgt eriuibertc: „3?affae(

motte ben 3uba§; Sllfieri f^rieb für ba§ 2;t)eater feine iragöbie

gilippo II.; $!JJittDn fd)itberte ben Xeufel unb bie ©ünbe. 3cf)

fteHe ouf ber ©c[)oubüI)ne S?önige unb Settier, gute unb bofe

ß^araftere bor; unb loenn ein 2)icf)ter mid) einen ©pion, einen

S'uppter, eine oerfaufte ©cele jur Stnfc^auung bringen läfet,

fo fc^ilberc id) ^roti felbft. Unb loaä folgt borouä? man
tt)irb mic^ ebenfo tt^enig ^ratiä »wegen angreifen bürfen, luie e^

Siaffoel jum SSoriourfe gereid)tc, ba^ er ^nbog gemalt trotte."

2)iefer ©treit, h)etd)er feiner Seit in ber literorifc^en SBelt

Stalieng auf§ SebI)oftefte erörtert »ourbe, beioeift, bo§ ber S)ici|ter

ber „Edmenegarda" buri^ feine au§gefprod)ene politifc^e ^artei=

ftettung perfönlidie 5einbfd)aften ^eroorrief, fobofe eine unbefangene

S3eurt^ei(ung feiner fünftlerif^en (äigenort ioefentlid) erfd)njert

iBurbe. 5)a| er ft^ oom ^önig tort Sllbcrt, ber it)m luö^reub

feinet 21ufentf)altea in Surin äat)Ireid)e SSerteife ber ßJunft gab,

jum §ofbi(ä)ter ernennen Iie§, lourbe it)m ebenfoQä I)äufig jum
SSortnurfe gemadit. ?ltlerbing§ fonnte er fid) einigermofeen mit

ber SInerfennung tröften, ttjel^e bie „Edmenegarda" bei SJlännern

lote Söionjoni, Sommofo ©roffi unb Sorti gefunben {)atte.

$rati fd^ilbert felbft in SSerfen, to'xt er mit bem SD?anufcripte

feiner Sichtung nod^ S!}iailanb eilte, um bie Seiter ber Iiterori=

f^en Semegung in ber Iomborbifd)en |)auptftabt oufsufuc^en,

lüie er ferner, „in bog |)eitigt^um oufgenommen", bog Urtf)eif

ber SDret erwartete, n^ie biefe enbUd^ tro^ i^rer ftrengen Stuf^

ric^tigfeit bem jugenbli^en ^oeten bie „erften Stofen" bor=

rei(^ten. 2)er Seifotl, melden bie 2)i(^tung fogteic^ no^ if)rem

©rf^einen in gonj Statten fonb, föar benn au^ ungemein;
bejeidinenb für ben (Jrfolg ber „Edmenegarda" ift unter Slnberem

bie %i)at\Q6)i, bofe im geiftü^en ©eminor ju SJioitonb eine

„9teboIte" ouäbro^ mit ber 9lector ber 21nftalt ben ^ögtingen

bie Seetüre ber 2)id)tung unterfogt ^otte. „?tt§ ©iooanni ^roti,"

bewerft ©orrobo ©orrabini in feinem Su^e „Poeti contem-
poranei" (Toriao, Casanova) mit Sfled^t, „Italien burd) feine

^oefte „Edmenegarda" in (Srftounen öerfeite, ttjor eine ganj

onbere ßeit tote :^eute, unb ton o^ne SSoreingenommen^eit oer=

gleist, mu§ onerfennen, bofe bie fociaten 2tnfd)anungen eine

gro|e SSerönberung erfat)ren ^oben. njöre überftüfftg, oon
ben poIitif(^en SSebingungen ju fprec^en, bo ^eber fie^t, ba^
etwa äWonjig ^o^re ber grei^eit me§r al§ f)inrei^enb finb, ber

p^i)fif^en unb morolifc^en STfiötigfeit eine§ SSotfe§ eine neue

Stiftung ju geben."

®ie erjä^Ienbe ©i^tung „Edmenegarda" ift eine SiebeS^

gefc^idjte, ju Jt)eld)er ^roti burc^ einen wirfUi^en SSorgang bje

2Inregung erhielt. SSergleidit man aber bie Wotjltautenben SSerfe

biefer erftting§bi(^tung mit einem ber legten größeren SBerfe

„Armando", fo fonn man fid) nidit ber SBa^rnefimung öer=

f^IieBen, ba^ ouc^ in ^roti fi^ im Saufe ber Satire eine

SBonbetung oottjogen ^ot, fo bog er feineäwegS ftorr unb feft on
feinem erften fünftterifc^en ©toubenäbefenntniffe feft^iett. ®ie
Sbeen, oon benen unfere 3eit bewegt wirb, regten \iä) bereits

in bem Siebter, unb Wenn fie nid^t mit üotler ßlor^eit gum

2tu§brude gelongen, fo mu§ eben ben 3eitoer:^öttniffen foWte

ber SJoturontoge gratis ?Rcd)nung getragen Werben. Se^terer

f)at fid) fetbft in Wenigen Sßerfeu gejeii^net, ouS benen tjeroor^

ge^t, bo§ aud) in feiner S3rnft jwei ©eeten wof)nten. Sn biefer

©d^itberung t)ei§t e§: „Sraurrg unb bonn nac^ furjer ßeit aug=

geloffen luftig; befdjeiben unb ftotj; fd)neü üon einer Sbee er=

griffen, aber tongfom, fie au§jufüt)ren; begierig nod) Sob, fonft

unb bonn wieber l^eftig unb jum ©potte geneigt; ober niemats

ein |)eud)ter. ^d) gtaube an boä ®ute, oerfuc^e e§ ju tt)nn,

tiebe benjenigen, ber cä au§fül)rt, unb oerod^te bie ©d^oor ber

©emeinen. SSon füt}nen ©efü^ten erregt, fpred)e i6) biefetben

oud) fü^n au§. SBa§ frommte eS oud), wollte ic^ midi) ber iroft^

tofigfeit f)ingeben? Ser SBot)rt)eit bin id^ in treuerer grennb=

fdE)aft ergeben otl mir fetbft."

„Son piü del ver che di mi stesso amico!"

®iefer 33er§ barf ots SJiotto ber ^oefien ©ioüonni ^rotiä gelten,

ber fid) burdE) feine ?lufridE)tigfeit manci)e unberföt)ntid)e Seinbfcf)oft

jujog. ©0 entfprong oud) bie niemotS getrübte 3{nt)ängtid)feit, Welche

ber ©ic^ter feit Sa^i^äef)nten bem §aufe ©oooi^en beWot)rte, ber

nufrid)tigen Ueberjeugung, bofe nur biefe§ |)errfd)ergefd)ted^t ben

potriotif^en 33eftrebnngen ber Stitiener gtüdtid^ jum ©iege üer^

i;etfen würbe. SBie bem.^onfe ©oüo^en War ^roti aud^ feinem

engeren SSatertonbe 2;irot in Xreue ergeben; wei^ er bodt) bie

rüt)renbften Söne ju finben, wenn er bo§ |>eimwet), bie ©el^n^

fu^t nodf) bem Uertorenen Susenbporabiefe fd)itbert! S« ber

üon ^Qut |)ei)fe für bie „©egenwart" überfe^ten ^oefie „®er
©aoot)orbe" legt ^rati bie eigenen otogen einem @aoot)arbens

fnoben, ber mit feiner Seier in bie weite SBett gebogen ift, in

ben S!Kunb. Srei SKetobien oon eigenem S'tonge enttodt jener

feinem Snftrument. ®ie eine, Witb wie ©turme^fanfen am
93erge§^onge, befd^widt)tigt bie ©d^merjen, Weld)e be§ S'naben

§erj burd)Wüt)ten; bie onbere tö^t er mit fonftem Xone ers

ftingen, toenn er ein t)otbe§, btonbeS aKäbd^en in ber SKonb-

nad)t ouf bem 93atcon erbtidt. „2)ie le^te SBeife" fät)rt ber

5)ic^ter metond^otifd) fort:

„S)te le^te Seife, öoE ^offnunggfü^e,

©ie tiang, ba ^eH nod^ mein ^)tmmel ladete,

SSenn ein befannteS ©efid^t mir ®rü§e

aSon |»aufe brad^te.

2)ie ttürb' id^ fpielen, wenn Hoffnung bliebe,

3ur füBen Heimat jitrüdgufeieren,

SSenn boxt bie Stätten, bie idt) fo liebe,

S)ic ölten Wären."

S)od), wer fann fidf), ftogt ber ©aoo^orbe, jur §eimat fef)nen,

wenn i:^m bort SOintter unb Siebfte fet)ten? ©o jiebt er

t)offnung§toS in ber grembe umt)er; nur juweiten finbet er

3;roft, wenn er bem ßJefange ber SSijget im Söatbe laufest. ®ie
Sßerfe ^rotiä finb üon beffen SonbSteuten oftmals mit SWufif

üergti^en werben, unb biefe ^orottete trifft für bie ^oefie

„S)er ©aüo^arbe" gonj befonberS ju. Unwiltfürtid) wirb mon
aber bei ber Seetüre an bie ©eeteufd^merjen gemof)nt, wetd^e

ber ®id)ter fetbft empfinben mu§te, wenn er, für bie (S)rö§e

unb (5int)eit StatienS begeiftert, - auf bie Hoffnung oerjic^tete,

„jur fü^en §eimot jurüdgufefiren". greitidE) ^atte er im ©d^u^e
ber §errfd)er ouS bem |)aufe ©at)ot)en eine jweite §eimat ge^

funben, wie er benn ouc^ mit'SSictor ©mannet nod) diom fam,

otS te^tereS bie §auptftabt beS geeinten StatienS geworben War.

®ie aSerfe, wetd)e ^roti bem ®ic|ter SIteffonbro SO^anjoni unb
bem ©toatSmonne 9tatta5ji nod) i^rem §infdt)eiben wibmete, er=

greifen nidE)t bto§ burc^ ben SluSbrud innigfter grennbfd^oft, fonberjt

jugteic^ burd^ ben warmen Patriotismus, oon bem fie burd)Webt finb.

SBoS ben ^oefien beS ©id^terS üor Stüem jur @mpfet)tung

gereid)t, ift beffen 2tbneigung gegen otteS ©efünftette; wir em;

pfongen in ber 2:^ot jumeift ben Sinbrud beS toirftic^ @m=
pfunbenen. ©etbft bann, wenn er bie Siebe befingt, üerfäHt er

nid)t in jene fftobifdtie 9^ad)a!^mung ^etrorcoS, bie jenfeits ber

Sttpen feit Sflt)i^t)unberten fo üiet Unt)eit geftiftet ^)at. @o ift in

bem ©onett:
„Ridon le stelle in ciel per farti fcüta"
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jtDor Slüeg SBot)IIout unb e(i^te ^oefie; leitete birgt ober jugteirf)

man(^en Ueblt^en ©ebonfen. Ungemein anmut:^ig finb aud) gratis

Sieber für ba§ SSoIf, n)el(^e oftmals wie ba§ folgenbe in fnop|3er gorm
bie italiemjd)e SSoIfSfeele hJieberjufpiegeln fcf)einen. „2Ba§ mac^ft

2)u an Seiner X^ür S!Käb(^en, inbem 35u bie Strafe entlang nod)

ber gerne auäfd^auft?" — „31^, icenn ©ie müßten! meine

SUJutter ftorb, trug mon fie in jener 9lid)tung fort unb fagte

mir, ba§ fie üon bort aud^ jurüdfetiren mü^te. ^d) erhjarte

fie nun aber feit üier Sot)ren f)ier." — „3lrme§ ^inb, bu

njei^t olfo nidit, bo^ bie SJobten nicJ^t met)r jur ($rbe jurüd^

fet)ren!" — „SO^eine S3Iumen fet)ren h)ieber, bie ©terne leieren

mieber . . . fo niirb oud) jene äurüdfef)ren 1" SBie in berartigen

fleinen ^oefien trifft 5]3roti in feinen SoIIoben ben boIf§tt)üm=

lidien %on öortrefftic^, mögen bie le^teren un§ immert)in mit

ttirem 2l^)porat öon gef|)enftifd)en f(^tüor§en 9ioffen, ton Wonä^tn
unb Spönnen t)ier unb ba frembartig berühren. Söiü mon ben

S)idÖter gered)t berurt:^eilen, fo borf mon nidit bie Seit ou§

ben Singen öerüeren, in melier unb für toeldie er gefc^offen

t)ot. SSenn bie Stoliener jener Seit fid) mit SSorliebe in eine

^):^antoftifd)e SBelt üerfenften, meil bie SSirtnd)feit fo hjenig 'än-

äief)enbe§ unb ©rfreuIi^eS borbot, fo borf mon be^^Ib nid^t

mit bem ©i^ter red)ten. ©ofe berfelbe oud) bie SBirftic^feit

ju erfoffen tt)u|te, i)ot er burd) feine pDlitif(^en @ebid)te er=

miefen, in benen er fogor tioro:§nenb bie Erfüllung ber ^off;

nungen oüer n)ot)ren Patrioten üerfünbet. ^roti befdirönfte

fic^ ober nid^t borauf, bie ©in^eit 3toIien§ ju ptop^)^^kn'-,

öielmetir Joirb burd) ^oefien mie biejenige, mel^e bem Slnbenfen

beä ©ironbiften 93arborouj geföibmet ift, erhörtet, bofe ber

itolienifc^e jDidjter ouc^ bie Probleme gu ergrünben fuc^te, tüeld)e

bie ®efd)id)te onberer S'lotionen borbot. ®o§ bie ©t)m^3att)ien

$rotiä boUftönbig bem ©ironbiften S3orborouj gepren, ber oI§

©egner ber ©c^redenSportei $Robe§pierre§ jur §inrid)tung üer=

urttjeilt mürbe unb ju SSorbeouj ben Sobeäftreid) erlitt, gelangt

in ber ^oefie jum ergreifenben SluSbrude.

S:ro^ biefer Slnle^nung on bie 5ReoIität borf ©ioüonni
^rati im §inblid auf bie SUte^rjoI)! feiner ®id)tungen al§ ent=

fd^iebener Stn^önger be§ Sbeoliämul be§eic^net morben. „So§
SBort 9ieoIi§mu§," füt)rt ©orrobino au§, „njeld)e§ bie üottftönbige

Befreiung ton einer au§fc^liefeHd)en Sbeolitöt ouöbrüdt, fom
bomate Sliemonben ouc^ nur in ben ©inn; bie fd)mülftigen

©efü^te erjeugten oud^ ©c^mutft ber @5eban!en unb ber )3oetifd)en

SSilber, unb biefe unrui)igen Seibenfdjoften, biefe Uxt, gemiffer=

mafeen ouf ber gu%i|e ju ge^en, gleidjfom otö ob mon ftetä

bereit märe, burd) bie luftigen Slegionen t)in emporjuftiegen, be;

^errfd^ten fogor bo§ töglidje Seben. SJion föu^te nid)t, tvaä ber

folgenbe Xog S^euel bringen fonnte, man empfonb jebod^, bofe

ba§ §eute nur einen torübergei^enben Suftonb borfteHte, fo bo^

im (Seifte unb in ber gefommten ©enfmeife eine unoblöffige

©ponnung entftonb."

greilid) blieben oud^ einem fo fd)märmerifd^ ongelegten

®i^ter mie 65iotonni ^roti bie ©nttäufcfiungen nid^t erfport.

SSKufete er fid) bo^ otlmötjlid^ überzeugen, boB bog Sbeolbitb,

meld^e§ er in einer feiner Dben ton bem 9Jienfd)en entmorfen

^otte, ber Sßirtlidtifeit nur menig entfprodf). „2luf feinen 2Binf,"

terfidierte in jener Dbe ber ®idf)ter mit ©mp^ofe, „mirb fi^

ber Däeon öffnen; toirb ber aSerg p feinen güfeen foHen, unb
ber 3;iger ber SBüfte mirb it)n ouf bem Slüden tragen." ®er
„3Renf(| als §err ber ©d^öpfung" erfdieint unl in biefen

fc^mütftigen SSilbern unmol^r. §ier :^oben bie mobernen reo=

üftifdtjen ®idf)ter in Stolien bie Slufgobe, bie ©iege ber 2Biffen=

fd)aft 5U ter^errUd^en, toeit beffer §u löfen termo^t. Qu biefer

|)infic^t braucht nur ouf (SJiofue ©orbucci t)ingemiefen ju merben,
ber in terfdC)iebenen ^oefien ben SemeiS erbrad)te, ba§ eine

eifenbo^nfaI)rt nic^t minber poetifd) teritert^et merben fonn,

aU bog „blutenbe ^erj" eines ton „3lmor§ Pfeilen" getroffenen

Sünglingg. man borf beS^oIb o^ne SßeitereS onnet)men, bofe

ton ben ja^treidjen ®idf)tungen gratis biejcnigen om meiften

aSeflonb ^oben merben, in benen er barouf terjidjtete, fid) eine

eigene ibeole 2BeU ju bitben.

SOBaren e§ nun bie trüben SebenSerfo^rungen, mel^e ber

®id)ter gemod)t l^otte, ttor e§ bie mit ben 3a^i^en geföonnene

^ötjere @infict)t, jebenfottS fe{)en mir, bo§ ber S^ieifet immer

ftörfer in i£)m regt, einer feiner torjüglic^ften ®id)tungen

„SIrmonbo" f)at er bonn einen „Reiben" gejeid^net, ber, mä)t

fetten on ®oett)e§ gouft unb SötjronS SKonfreb erinnernb, mit

fic^) felbft unb ber SBelt jerfoßen ift. „SlSeifet bu," flogt ber

SDi^ter, ber ftdf) allem 2lnf^eine nod) felbft t)inter feinem Reiben

birgt, „meifet bu, toaä e§ f)ei§t: ben ©louben on bie Siebe, an

ben SRuf)m terüeren, moS e§ ^ei^t: empfinben, bo^ bie ©oiten

be§ gel^eimnifetoUen ^nftrumenteS, mit bem mir beuten, jerriffen

finb, mos eS ^ei^t: mit bem ©eifte, meld)er ber (Erinnerung, ben

Hoffnungen, Mem terfd)Ioffen ift, o^nc Kummer unb %nxä)t,

ton (Sfet ergriffen, einfpinnen unb mie eine falte Sorte ouf bem
SobeSmege baS Seben betroct)ten, moS es f)ei^t: ©stummer on

©c^Iummer fnüpfenb, in ftetem ajitt^iggonge meber leben nod)

fterben?" 21IS ^rati biefe SBorte nieberfd)rieb, t)otte er bereits

flor erfonnt, bo^ boS SebenSrätljfet feineSmegS eine fo einfadC)e

Söfung geftottet, mie mand^er St)rifer ju glauben fc^eint. greilic^

erfdf)eint unS oud) ber §elb ber ®i(^tung „Slrmonbo" l)ier unb

ba unmal)r; bie SebenSmeiSl^eit, bie SSSelt für „fein (Slt)fium, für

feine §ötle" ju f)oIten, ift il)m noc^ nid^t aufgegangen. SDer

peffimiftifc^e Suflr lteld)er jener ©i^tung anl)aftet, erflärt fidf)

otlerbingS ebenfotlS ouS ben Seitterf)ältniffen. UeberbieS mor
bie Sluffoffung, melcfje ^roti ^infi^tlid^ ber 93e§ief)ungen ämifdf)en

Sßelt unb ®idt)ter l)egte, eine onbere gemorben. ^n einem eben=

fottS ton §ei;)fe für bie „(Segenmort" übertragenen ©onett ^ot jener

biefe Sluffaffung niebergelegt, inbem er betont, ta% bie SBelt ben

Joelen nxä)t mit 93lumen, fonbern mit einem ©ornenfranäe fröne,

ber i£)m ou^ gebü^^re, menn er, of)ne übermenfd)lid)e Gräfte p
befi^en, bie milbeften ^fobe auffud)e. ®aS ©onett fd)Iie^t mit

ber melandf)olifdf)en ^loge:

„®r, ber fo wenig fannte be§ Sebent Sauf,

2)er S^räitme nur unb ©d^otten trägt im §erjen,

(£r lerne, weld^ ein Sranj ben SWenfc^en tröne!"

@o lärmt ba§ SSoIf unb brüiJt ben SJronj i^m auf.

6§ tropft ba§ aSlut, ber Gimmel fie^t'ä mit ©c^merjen.

®r töd^elt fort unb fingt bie alten Zone."

Sn ben legten ^a^xit^^nkn mürbe bie Sebeutung gratis

otS ©id^ter in Stolien unterf(^ä|t. 5llS äJiitglieb beS f)öl)eren

Unterridl)tSrotf)eS trot er nid^t in bie Deffentlid)feit, fo bo^ man
nur feiten boron erinnert mürbe, ba^ einer ber früher am meiften

gefeierten itolienifd^en ®id£)ter nocl om Seben märe. Um fo

größere 2lnerfennung terbient ber SSerfoffer ber „Edmenegarda",

ba§ er in feiner SBeife terbittert nod) oufeen unb eifers

füd^tig auf ben 5Ruf)m ber jüngeren geigte; tielmet;r erflong fein

©oitenfpiel l)etl mie el)emolS, menn eS galt, Italiens ©in^eit

unb greit)eit ju preifen. ben SSerfen „Chi sono e chi non
sono" äußert fiel) oud) bie gonje i)er5enSbefc|eibenl)eit beS

Joelen, menn er fein einfodf)eS §eim, boS SufiJitmenleben mit

ber nii^t minber onfprud)Slofen (Sattin fd^ilbert unb bann fort=

fäl)rt: „Qd^) gef)öre meber ber ©ruSco nod^ ber Slccobemio bei

Sincei on . . ., oud^ fteige id) nidt)t jum (Jopitol empor; ebenfo

menig frümme id) ben 3f{üden ouS Siebe jum Sefi^ ober ouS

©e^nfu^t nod) Klienten. ^6) gef)e nic|t toni SSoticon jum
Duirinol!"

2)ie innige Xl)eilnal)me, mit meld^er bie 9'Jodf)rid^t tom ^in-

fd)eiben ^rotis überoll in Italien oufgenommen mürbe, legte

toügültigeS Seugnife bafür ob, bafe bie Seit ni(^t mel)r .fern ift,

in meld)er bie SSebeutung beS ®id)terS mieber in Ooüem SKofee

gemürbigt merben mirb. Sei ben für il)n teronftolteten (Sebenf;

feierli^feiten mirb aber inSbefonbere borauf l)ingemiefen, bn§ er

tor 3at)räel)nten bereits ben ^erolbSruf ber (äin£)eit StotienS

ternel)men liefe. Qu biefer §infi^t borf fein Sötrfen mit bem=
jenigen ©monuel ©eibelS terglii^en merben, fo bafe ®eutfd)lanb

unb Stolien gleid)äeitig um biejenigen SDid^ter trauern, in bereu

^oefien bie nunmel)r tertüirflid)ten nationolen Seftrebungen

beiber Sauber fid^ oufS SEreuefte mieberfpiegeln.
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fl)rUd)0 „febenskttttji nnb Üiwlilebett"*).

SSon 3acob ^falfe.

5tud^ eine ^jrafttfdie 5teft^ctif, bie Sel)re üon ber Sebcn§=

funj't. @ine fc^ttierige ^unft! tt)ie SBenige f)aben fie üerftanben

unb geübt! @§ ift aud) fein SCßunber, benn feine {)at ein

SKoteriüI fpröber, eigenloitliger, ba§ mit feinen unberechenbaren

Zufällen unb gactoren ieber 5Ibfid)t fpottet, feine ift toeniger

auf beftimntte formen unb ©eftaltung angelegt, feine ^ängt mel)r

üon ber einjelnen ^crfönlic^feit ab.

@ben barum erfc^eint bie Slbfic^t biefe ^unft bu^mö^ig
Ief)ren ju hjotlen cinerfeit§ banfbar, anbererfeit§ öergebtic^, üer=

geblid) ttiegen ber ©cf)ir)ierigfeit ober Unmögli^feit aügenieine

^Regeln aufäufteUen.

Snbeffen wie jebe ^unft, fo befte^t ou^ biefe, \o üer=

f^ieben jie ift t)on ber anberen, au§ ®ef)oIt unb gorm; ber

©e^alt ^irägt ficf) in beftintmte formen ou^, unb biefe finb, weil

%oxm, erfennbar, erflärbar unb n)of)I aud) letirbar. 2)ie formen
fönnen gut ober fd)Ie(^t, ro^ unb oerno^täffigt fein, immer aber

finb fie ba, unb ber Seobaditer tt)irb fid^ üou if)nen 9ted)enf(ihaft

geben fönnen.

Ob aber ein foIc^e§ 93n^ nü^Iic^ fei, nü^Iid) jum S^id
ber Sefferung, ba§ fann mon jugebcn ober aud^ bejmeifeln,

n)ie man tritl, jumat e» ja Seute gibt, ttjel^e atle Siiii^tic^feit

ber 2;t)eorie für bie fünftlerifd)e ^raji^ leugnen. SBenn e§

aber erfc^eint, biefe§ S3u^, fo ift e§ jebenfoü^ ein Qdäjen ber

3eit, ein Qi\6)tn, bafe ni^t 5IIIe§ riditig ift. SBenu bem fo ift,

fo entfielet bie 5RefIeEion, ber StefleEion folgt bie ©rfenntni^, ber

SrfenntniB ba§ S3ebürfni§, unb ba§ 93ud) ift ba.

So etma ber ©tanbpunft be^ SSerfaffer^. S)arin, ba§ bie

Sebensfunft eine ^unft roie eine anbere ift, befte^enb au§ Oie-

^alt unb gorm, finbet e§ feine togif(ihe 3tec^tfertigung, feine

praftifd)e aber barin, bo§ bie Seben^formen in 2)eutfd)Ianb f)eute

bnrd)aug nid)t fo finb, mie fie fein foüten. ®a§ Sebürfui^, bie

5Rotf)menbigteit einer 53efferung fei oortjauben. ©er S3erfaffer,

ein ftrenger ^ritifer unb $Rid)ter, t)at bem £eben in Deutfd^tanb

tiiel @c^limme§ nadisufagen. (Sr mufe e§ beffer toiffen aU mir,

bie mir bemfelben feit einen 93ierteliat)rf)unbert nur ein fern=

ftef)enber, menn ouc^ eifriger Seoboc^ter finb.

3unäd)ft — unb ba§ ift mof)I be§ ©eutfc^en ?trt über=

I)aupt — mirb ber @ef)alt aB ba§ SBefentUd^e betrad^tet, bie

gorm borüber üernod)täffigt, ja mot)! gar al§ be§ ^Kanneg un^

mürbig malträtirt. geine Sitte in biefem Sinne ift mo^t ni^t

all§u t)äufig in S)eutfd)tanb ju §aufe gemefen, menigften^ nic^t

al§ @rb unb ©igen, unb menn an bie |)öfe gebracht, ift bie

gorm fc^neü jur gormet erftarrt, ju öerfteifter ©tifette ge=

morben, bie freilid) au^ an if)rem Drte im rid^tigen 9Jio§e i^r

®ute§ ^at. yiüxi aber fjeute, fo meint ber SSerfaffer — mir

motten if)m bie SSerontmortung überlaffen — ftef)en bie ®inge

fcf)ümmer. S)ie moberne ©efellfd^aft — unb bag gilt ja niä)t

üon ©eutfc^tanb oüein — befinbet fidE) in einem Stabium be§

Uebergangö, ya me^r, in einer 2(rt Sulturreüolution. 2)ie alten

formen, fo meit fie beftanben, finb gebroi^eu; bie otten Unters

f^iebe üerfc^minben unb bie Stänbe fc^ieben fid^ burd) ein;

anber; öiel §efe bringt nac^ oben, mof)in fie nid^t geprt, unb

ein gut X^eil ber alten Striftofratie oerfinft in bie Xiefe. 'Stt'xä)

gemorbene Unbilbung tritt in ben ^rei§ ber 93ilbung, ni^t jum
SSorttjeil beäfelben, unb fpiett eine 9toIIe. 5Die ^lä^e medt)fetn

mie im Sinberfpiel; mer ober gemedifelt, l^at nid)t immer ben^

jenigen gefunben, auf bem er feftftei)t, auf bem er fid) fieser

mei§. 5Reue formen für ba§ neue Seben foüen erft gcfd^affen

merben; öor{)anben finb fie nid)t ober erft in ber Silbung bt-

griffen. 5)oc^ nid^t aüe ^(njeic^en beuten auf einen fd)Ie^ten

Stu^gang. ®§ ift mafirfc^einlic^ — unb ba§ ift troftreid^ —
ba|, menn einmai bie ©efetlfdiaft^suftönbe mieber febimentär ge=

*) SBerlin, 2t. §ofmonn & ^omp. (OTgemetnet SSerein für beutf(^e

Siteratur.)

morben finb, menn au§ bem ©emenge ein Siebet nad^ feiner

Slrt mieber gefdtiieben tnorben, aläbonn ba§ Seben fi^ mieber

abäquate unb beffere formen gef^offen ^at unb in i^nen unb

mit if)nen bem ©eutfc^en mieber eine Seben^funft möglich ift.

©inftmeiten mog benn ein folc^e^ 93u^, bo§ biefe Sebeng=

fünft prebigt, miUfommen unb aud^ nü^Iidt) fein. (ä§ fü^rt

menigfteng jur Srfenntni^. Unter oüen Umftänben ober, menn

eä ernft, fo^lid), au§ ber SüQe ber @rfaf)rung gefd^rieben ift,

fo bringen mir ii)m bo^ größte ^ntereffe entgegen.

Unb bog glauben mir mot)t üon (S^rüd^^ „ßebenSfunft unb

^unftteben" üerfid£)crn ju fönnen. ift nii^t Moä guter SBitle,

ber ba^ Sud) gefc^offen ^ot unb burd^bringt, e§ fprid^t ou§ it)m

eine f^orfe 93eobad)tung, ein gefunbeä Urtl)eit unb eine lange

unb rei(^e (SrfoI)rung in mand^ertei Sönbern unb in aQen Greifen

unb Sd)i(^ten ber ©efeüfc^aft. SÖßir ^aben on^ einige Stöbtc

unb SJZenfc^en gefet)en unb @)etegen^eit get)obt ouf ben |)bhen

unb in ben 2;iefen ber ©efeUfd^oft Seobo^tungen ju modien

unb ©rfol^rungen ju fommeln, muffen ober gefielen, bofe bie

unfrigen mit benen be§ SSerfofferg foft immer fic^ beden.

S)em SSerfoffer ftonben für feine „Sebenöfunft", fo fd^eir'

un§, 5mei SBege offen. (Sinmol fonnte er fid^ bo§ Snbiüibuuiu

jum Dbjecte mod^ien unb an if)m unb für i^n bie Siegeln bemon=

ftriren, mit loelc^en er ftd^ bog Seben ju einer ^unft geftolten

fönne. liefen SBeg ^ot ber SSerfaffer nid^t eingefdE)Iagen. @r

^at feine 5lufgabe atigemeiner gefaxt. Statt be§ ^n^'iöibuumä

nimmt er bie Stänbe — otIerbing§ bie mittleren, bürgerlid^en

— unb bie ebleren Seruf^jmeige, betroi^tet fie für fi^, in itirem

SSert)ältni| ju einonber, in il^rer Stellung nod) Dben mie nad^

Unten, nid^t obftroct, fonbern in 5Rüdfid)t auf ßuitänbe unb Sln^

forberungen ber ©egenmort. ®r bef))ridht bie Seben^funft für

ben 93ürger unb feine moberne Speciolität, ben '•^orbenü; er

befpri(^t fie für ben ©ele^rten, für ben ^ünftler, ben SJiufifer

t)or Mem, all benjenigen, beffen ^unft Ijeute bie erfte 9tolle in

ber ©efettfc^aft f^jielt; er befprid)t bie Seben^funft für ben ^id)ter,

ben Sd^riftftetler. Slud^ bie |)au§frou, bie — anö) nod^ unferer

Ueberjengung — überfdE)ä^te beutfd)e ^»augfrau fommt ju i^rem

SRed)te, ober üielmeljr bol 9tec^t fommt ju it)r: fie mu§ fi^

SD'Jandherlei fogen loffen, ma§ nid)t ongenel)m ju ^ören ift. Unb
mie bie Stänbe unb S3eruflarten, fo ertjolteu ou^ oerf^iebene

©rfd^einunggformen bei Sebent ifiren befonberen %t}ct: ber Um;
gong, bie gefelligen SSergnügungen, ber 5lnftanb, bie SJiobe, ber

SuEug, ber ®efdE)mad in tleibung unb SSof)nung, felbft bie

S'unft ju reifen.

Ueberon gibt jebe Seite treffenbe SBal)rf)eiten unb 93cs

merfungen, mit fd^orfem Singe erfeljen unb mit (ärnft üorge;

trogen. SSieüeid^t mit ju üiel ©ruft, benn gerobe biefer ®egen=

ftonb reijt ju SG3i^ unb §nmor unb üerlongt fie foft ju feiner

SEßürje, (Sigenfc^often, mie fie ein bermonbtel, fo überaus mol)reg,

leiber englifd) gefd)riebenel SSud): German home life unb feine

geiftreid^e SSerfofferin in fo lieben§mürbiger SBeife auljeid^nen.

feines „Jlejnoirett".

2)ie enblofe Seefd^lange genonnt §eineä 5!Kemoiren, bie fid^

feit Sof)räef)nten burc^ bie Siterotur fd)längelt unb feit bier

3al)ren mieber mit befonberer SSei^emenj bie beutf(^en ^oux-

nale l)eimfu^t, t)at bei bem großen publicum bog i)alb fd^on

ertofd^ene ^ntereffe für ben tobten Siebter jum S'iu^ unb grommen
ber SSerloggfirmo ^offmonn unb ©ampe ju einer mal)ren litero=

rifdien 9?efurrection fünftlid^ gefteigert unb fc^eint nun enb=

lid^ erlegt unb abgetljon. 9?ac^ ben taufenbfältigen Xrom;

petenftöfeen ber iReclome £)at fiel) je^t ein fd)mä^tige§ 93änb;

d)en fr^ftoEifirt, bol foeben unter bem anfprud)§tiollen Üitel:

„^dnxiä) §eine§ SJJemoiren, mit einer {Einleitung herausgegeben

t)on ©buorb ©ngel" notürlidi bei §offmann unb Som^je in §am;
bürg erfd^ienen ift unb fi^ — ouf meinem @fem:|)lor — all

äel)nte§ Xaufenb onfünbigt, fo bo| man füglid^ fogen fann, bo^
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eg bereit! an btc je^ntaufenb enttäuf^te Käufer gibt. 3lo(i) feiten

ift ein ^jomfj^aft ongefünbigteä Iiterorif(J)e§ (Sreignife fo flägti(i)

im ©anbe ber Unjulängtii^feit üerlaufen, tiat ber unöermeiblidie

flaffifc^e SBerg be§ olten ^oraj ein gleid) fc^äbigeä unb räd)er=

lic^eä 9Käuäd)en geboren, ©buorb (Jngel, ben Herausgeber ber

„3«emoiren", trifft hierfür feine ©c^ulb. ®r t)at ficb fleißig in

feinen 5Iutor I)ineingearbeitet unb ho6) nx<S)t üerrannt. ®r er=

gänjt unb erflört, aber greift ni^t an; er uja^rt fi^ überall

ben freien, öorurt^eilSlofen 93 lief, ©r ift oud) e^rlid) genug,
in feiner Einleitung eine SBarnungätafel öor aHju großen @r=
Wartungen au§äuftecfen. Dffen geftet)t er ein, ba§ ouc^ er ju
ben enttäuf(f)ten gefiört. ©eine llnab^ängigfeit jeigt fidE) 5. 93.

barin, bafe er bie nicE)t§nu^igen „Erinnerungen" ber gürftin
beOa gtocca, obglei^ fie bei §offmann unb ©ampe erfii)ienen

finb unb auf bem Umf(i)Iog beftenS em|)fof)ten Werben, pcf)ft

treffenb ein ©omntelfurium öon Stnefboten aul Wti^nn^ unb
ajiajimilian §eine§ „Erinnerungen" nennt. Ebenfo ift ba§ ftröf^

licfie a3reit= unb alfo au^ Sunnfdilogen be§ njinjigen 3J?aterioI§

toeniger i^m auf! Äerb^ots ju fc^reiben, aU ber SSerlagganftalt,

Me burdiaug ein bidleibigeS, foftfpieligeä 93ud) maä)en müte.
iin einziger 93ocf faßt Engel pr Soft. Er befinbet ficf) in bem
Eommentar gu bem luftigen ©ebic^te „®ie toerfeiirte SBelt" unb
ber <Btxop^)e:

„9?ad^th)ä(^ter ^eirat:^en 9?ac|tigoK'n

,

SSte beutfc^e SSIätter melben."

Engel bemerft ri^tig, ba§ borunter natürficf) ber ^olitifc^e yiad^U
tt)äd|ter „mit ben langen gortfc^rittSbeinen" Singetftebt unb feine

grou gemeint ift; Ie|tere toav ober ni^t Senn^ Sinb, fonbern
Senn^ Su^er. Sm elften Soufenb wirb biefer Sefiler hoffentlich

öerbeffert fein.

©ie bier üorliegenben „SRemoiren" finb nur ein Fragment,
ba§ 93ruchftucf einer jmeiten 9iieberfcf)rift. SBefonntlid) bef)ouptet

Herr ©uftoo H^ine in SBien, be§ ®id)ter§ 93ruber, bie eigent-

lidien 3Remoiren ju befi|en unb niemoB beröffentlicf)en su
ttJoHen, unb ^orl Emit gronjoS ^ot in biefen 93Iättern un=
löngft (in 9ir. 2) bie Slnfic^t Oertreten, bofe §eine bie erfte

9lieberf(^rift nid)t, tok er öerfi^ert, öerbronnt, fonbern feinem
93ruber ©uftoü oerpfänbet ober berfouft unb bo^ er fid) gefdiämt
^obe, feinem 58erteger (S,ampt bie SBahrt)eit über ben ^onbel
einjugefte^en. Ebuarb Engel ift onberer 2tnficf)t. Er wiU be=

meifeu, bo| ou§ inneren toie öu|eren (Srünben ©uftab §eine
nic^t im SBefi^e ber SRemoiren fein fonn, ba§ ^eine bereu erfte

goffung oernicf)tet f)ot unb ba^ bog oorliegenbe Srogment einer

jmeitcn 8f{ebaction ongefiört unb Mtä enthält, ma§ bobon eji=

ftirt. Er beruft fid^ babei nomentlici) auf bog ^eugnife bei big=

tierigen Sefi^erS ber SUiemoiren, be§ Oiergenonnten 3JJonfieur

Sulio in ^oriS. ©iefer floffifiJ^e Seuge imt)Dnirt mir aber
burc^ouS nid)t. 2)em Herausgeber freiließ ebenfo ftenig. Er
bemerft ouSbrüdlid), bofe er n)enig erbout fei oon Herrn SuIioS
HanblungSrteife bejügli^ ber „SJJemoiren". 2ro|bem trögt er fein

SBebenfen, beffen ©toubtttürbigfeit in biefem fünfte gtreifelloS

ju fiolten, meil ber $mann „fein Beugni^ abgelegt longe no#em
bo§ SWonufcri^jt i^m obgefouft toorben xmb olfo feinertei Sntereffc
^obe, ben SBert^ beS 9Konufcripts ber jnjeiten SÖiemoiren bo=
burc^ äu fteigern, inbem er bef)auptete, bie erften aJJemoiren
wären berbronnt hjorben". ®a§ Heine bie erften 50iemoiren
öerbronnt t)ot, fc^eint mir je^t feftäufte^en, aber id) bin über=
jeugt, bo§ bie jweite SReboctiou biet Weiter gebieten War, al§
biefe ^joor 93ogen, bie Engel §eute ^eroulgibt. ^ä) glaube
ni(|t-, wie biefer, an einen Srrt^um SJJei^nerS, ber ben Umfong
ber SRemoiren 1854 auf brei 93önbe fc^ölte unb im aJloi 1856,
fürs no^ Heines 2;obe, einen gewaltigen @to§ bon wo^I on
600 93ogen conftotirte, wäf)renb unS ^ier nur ber 3nt)oIt bon
etwo 160 Sogen gebrucft borliegt. ^cJ) ^atte wirflid) bofür,
bofe ©uftob Heine bie eigentlichen 9JJemoiren befi^t unb jwor in
golge eines Sßergleic^S mit grau SBittWe SUJot^ilbe — mit ober
o'^ne ^nlxa.

SBoS Herr ^ulia gegenüber ben beutfd)en Unterpnbtern
unb erft bor einigen Xagen im «ßorifer „XempS" SlHeS ju er=

äöfjten Weife, mufe mit äufeerfter 9Sorfi(^t aufgenommen Werben.

®er Herr bot ja fo biet ju bertufdjen unb ju befdjonigen! ... Sc^
weife ouS fi(i)erer Oueüe, bofe ber S^omenSbetter ber berüt)mten

SSeroneferin feineSWegS fo freunbfct)aftlirf) mit bem beutfc^en

®id)ter berfe^rte, ots er unS ie|t glouben mad)en will, ©eine

93efud)e in ber 3)^otro|engruft gölten Weniger bem franfen Heine,

olS beffen lebenStuftiger grou. Er t)at bon Heine birect nid^tS

geerbt, nichts in 9Serwof)rung befommen. ®er gefommte 5Rocf)j

lofe fiet ouSfd)IiefeIi(^ ber SBittwe ju. Er batte bie SDlemoiren Wo^t

fd)on früher ju fid) genommen, bieüeic^t in ^Inbetroc^t beS Um=
ftonbeS, bofe grou 9Katf)iIbe, weld)e fremben ^Regierungen ben

Einblid geftattete unb ficf) bon Tla^ Heine t)interrüds um mehrere

93Iätter unb bon griebmonn („EoImoniuS") um einen ©tofe

SD'ionufcripte fiotte bef^winbeln laffen, nic^t bie geeignete SSerj

Wolterin wor. 2öat)rfcf)einli^ ift eS biefer „9fled)tSfreunb", ber

bie ftetS gelbbebürftige SBittWe bosumot bewog, bie SlJiemoiren

nicbt an eine ^Regierung ober einen SSerleger ju berfoufen, fon^

bern on ©uftob Heine, Worauf grau 9}?atf)ilbe um fo lieber

eingegangen fein mag, olS fie befürchten mufete, if)re ^enfion,

bie fie bon ben SSerWonbten empfing, fönnte if)r fonft entzogen

werben. ®ie ©od)e würbe bomols geheim gehalten, bielteid^t

um fid) ein fpötereS ©efd^öft mit bem auS irgenb welchen ©rün=
ben, etwa um ben gonjen ^anM beffer ju moSfiren, nicht mit=

berfouften borliegenben gragmente ju berberben, boS 3RaE Heine
fcf)on früher bur^ heimlid)e EScomotirung ber mifetiebigen 93ogen

ju einem harmtofen ©chriftftüd gemocht hatte. Db Herr Sulio,

Wie mir berfidiert wirb, lange bor ihrem Sobe mit HeineS
aSittwe gebrochen hatte, weife id) nid)t. ©i^er ift, bofe ber

5JJo(^Iafe beS ©idhterS in feinen unangefochtenen 93efi^ überging.

S)ofe er ie|t bor bem SSerfouf beS grogmentS unb onftänbiger=

weife aü6) noch bemfelben ein Qntereffe ha^'en mufete, bie

Ejiftens' onberer 2Kemoiren p leugnen, liegt ouf ber Honb.
2Bie mon fieht, h^t otfo Ebuarb Engel bie ©eefchtonge tro^

aüebem nod) nid)t ouS ber SOSelt gefdiofft. ©ie wirb fo lange

nodh am Seben bleiben, olS mon beftimmt wiffen wirb, ob

©uftob Heine überhaupt SOiemoiren befi^t.

SBoS uns Hoffmonn & Eompe hier bieten finb nur flögli^c

93ruchftüde. Ein blofeer 93Ud ouf bie rebenben Sohlen beS 3n=
hoIt§beräeid)niffeS jeigt eS unS feihon. EngetS Einleitung über
bie ©efchichte ber SJfemoiren nimmt 80 ©eiten ein; bie ajiemoiren

füllen mit ^Jloth 100 ©eiten; bie übrigen 150 ©eiten beS 93ud)eS

finb bem ^ad)la^ gewibmet, über beffen „^rofo=gunbe",
SSorionten unb 93riefe nochher ein fröftig SBörtlein gefogt Werben
fotl. ®aS SRemoiren^gragment behonbett etwa bie 3eit bon
1800 bis 1810. Es finb ^nobenerinnerungen; freili^ lange

nid)t fo intereffonte, wie bie in ben „9?eifebilbern" eingeftochtenen.

®a wirb unS nichts über bie f^wüle gronjofenjeit, ben SBetter=

fturm ber iSefreiungSfriege, boS bonge grühlingSohnen ber

93urfchenfd)ofterei ersöhlt: eS finb foft nur gamifienbilber, unb
boS Sntereffantefte bobei fehlt obenbrein. greiüd) jeigt fich

auch un^ bort nod) ber ed)te, ber gonje Heine. ©0 in

ber fentimentaI = ironifchett ^orträtirung feines obenteuernben

DheimS, in ber romantifd) grufeligen Erjöhlung bon bem
©üffelborfer ©chorfrichter, ber Hep unb ihrer 5Rid)te, in ben
93emerfungen über fronsöfifdhe ^oefie unb boS EorpuS SuriS,
in ber huworiftifchen ©chilberung ber ErsiehungSejperimente
feiner SJlutter, in ben 93Iättern über feinen SSater, ber nicht

Dffi§ier, wie bie gürftin beüo Siocca fafett, fonbern ein jule^t

rutnirter Sudhfrämer unb Slrmeelieferont Wor. Hü^fdh ift oucih

woS er bon feinem Swgenbfreunbe ©robbe erzählt, ben er einen

„betrunfenen ©hofefpeore" heifet unb offenbar überfd)ä^t, Währenb
es gegenwärtig 9JJobe geworben, ihn p unterfdhä^en. ®ie 3lnef=

böte bon ben nährenben Soffeln ber bietberlenmbeten SRuttcr

ift ebenfo reijenb an fid), olS fie gut erjählt ift. Sind) ber

lödherlichen gamitien'©rDfemannSfucf)t ber „©ippen unb SIRogen"

tritt Heine hier einigermofeen entgegen, inbem er ben gomilien-
nomen feiner SO'iutter „de" ©elbern nennt, währenb er früher

breift: bon ©elbern fd^rieb. Söohrfdheinlich ging er urfprüng=

lieh in feinen Sugeftänbniffen no^ Weiter, aber ^of Heine hat

hier fehlenbe 93ogen hinter aRothitbenS breitem 'Stüdcn berbrannt.
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©uftao Steigert toon §eine fann olfo rut)ig jein! . . . ©onft

fprid)t überall ber gealterte, !ronfe ^oet. 2JJan fpürt bie

SRatro^engruft, auf ber biefe QeiUn itiüf)fom mit bem 93Iei=

ftift gefri|elt tüurben. SSot)l ru^t anä) ba» Stuge enieä geift;

jprüt)enben, ed)ten ©i^terl barüber, aber tuenn tüir eä nidit

roüfeten, tüir fönnten c§ merfen, ba§ ba§ geläljmte ßib mü^fani

offen gef)alten loerben mu^te. Sine greifenf)afte ®efd)njä§tgteit,

bie gequälte Stimmung be§ ©terbenSfranfen, ber Junior, ber

meift merflid) nur (SaIgent)umor, unb ber SGßi^, ber bIo§ ein

terfto^Iene§ Stilen ift, mutt)en ni(^t freunblid) unb ertüärmenb

an. (ä^ fel^It ba§ SÖeljagen. ,§eine unterfd)eibet nid^t met)r

ätt)if(i^en SBefentticf)em unb Unnjefentlidiem, unb bie SSreite ein=

jelner Partien, 5. 93. über feinen ©pignamen §orrt), mirb je^t

in bem fdjmä^tigen gragment nod) ouffaüenber. S[Rand)maI Ijat

ber 2Bi^ einen unangenef)men ct)niict)en SBeigefdjmad. ®ann
erjätjtt un§ ber SSerfaffer ©cE)nurren im ©tile ber neufranjöfifd)en

$ornograpi)ie. 55ie „©artenlaube" ^at JDof)I baran getljon, biefc

©teilen ju unterbrüden, unb nur ein SffJonfieur Zs^üa fann fic^

borüber munbern. Sd) smeifle nid)t, ba§ |)eine, ber fo Wani)c§,

tva§ in feinen erften S[Remoiren gegen 9?eIigion, ©itte unb

?ßietät üerftie^, nod)trüglid) unterbrüdte, and) bie Sieden in bem

gragment noä) au^gelöfc^t ^ätte. „^eiue Sieden, nur SEßuuben."

Sn biefem fd)önen, ed)t |)ciue'fd)en SBorte fpridjt er auä, toaä

xf)m üorgefd)tt)ebt ^at.

S)a§ SBud) bringt nod) ben „SD^emoiren" unter bem Xitel:

„@rl)attene 93rud)ftüde au§ §eine§ erften SRemoiren" brei un=

njefentü^e SSarianten, bie im äJianufcript ber jtüeiten Bearbeitung

gefunben mürben, unb jföar nid)t furj unter bem Ze^t notirt,

fonbern in breiter SBieber^otung auf üoH 8 ©eiten abgebrudt.

gerner auf ®runb einer brieftid)en ?(eufjerung §eine§ an ßampe,

er t)abe einen integrirenben %i)dl ber SKemoiren, meld)er bie

©nt^ufiaSmu^periobe öon 1830 fd)ilbert, in feinem „S3ürne"

eingefügt, bie S3riefe au^ §eIgotanb über bie ^ulirebolution,

bie bo§ jtneite iöud) ber genannten ©d)rift bilben. (Sngel

nennt e§ eine „terbtüffenbe %ljat\a6)t"
, bafe ba^ publicum fd^on

feit länger aU 40 SQf)^^^" im ungetjinberten 93efi^ eine^ fet)r

tt)ertt)tiotlen 95rud)ftüdeg ber 93Jemoiren |)eine^ gemefen ift, o'^ne

beffen geroa^r ju merben 9iod) „tierblüffenber" f^eint e§ mir, ba§

biefe längft in ben @ämmtlid)en SBerten aufgenommenen Sriefe,

im borliegenben „©upplementbanbe" föieber abgebrudt merben.

©ie enttjotten gar nid)t§ S!Kemoiren^afte§, unb Qebermann

fennt fie. ®er einzige Qmd bürfte fein, baä fc^mäd)tige

33änbd)en ber mettberüfimten „9J?emoiren" um brei Sogen ju er;

rtjeitern. Zürnen mir aber nid)t aU^n fet)r, benn biefe ^Briefe

gehören jum 93eften, maS §eine gefd)rieben, unb ftei)en in jeber

S5e5iet)ung ^oc^ über bem Fragment. Siefer eigent^ümlic^e S^eu^

brud bilbet ben §auptfc^mud ber ganjen SSeroffentlic^ung.

3n ber ftimmung^tiotlen (Einleitung ber neuen „9JJemoiren"

bemerft §eine: „(£g ift eine unerlaubte unb unfitttidie §anb=

lung, auc^ nur eine Qdlt öon einem ©^riftfteHer ju üer^

öffentlid)en , bie er nid)t felber für bog grofee publicum be=

ftimmt f)ot. ®iefe§ gilt ganj befonber^ üon ^Briefen, bie on

^rioatperfonen gerid)tet finb. SBer fie bruden tä^t ober üers

legt, mad)t fid) einer getonie fdiulbig, bie SSerac^tung berbient."

21I§ güuftration baju publiciren bie SSerleger nun gteid) barauf

eine SJlenge gonj gteid^güüiger SBriefe unb $apierfd)ni|et, bie

nie für bie Deffentli(^feit beftimmt maren unb ganj geeignet

finb, bie 9flui)e be§ großen Sobten auf bem ßird)l)ofe SJJont;

martre ju ftören. ©iefe neuen gunbe, über beren SBic^tigfeit

bereite allerorten bie 9lecIometrommet gerüt)rt morben, beginnen

mit einem Sruc^ftüd au§ einem Seftament §eine§, meldieä bem

©ntmurf eine§ fpäteren XeftomentS onge^ört, be§ franjofifd)

abgefaßten testen, ba§ ©trobtmann mitgeti)eilt t)at. ent;

I)ält eine nid)t unmiditige ©teile, in melier |)eine bon ber

S5ernid)tung feiner erften SJiemoiren fprid)t. Sann folgt ein

Sruc^ftüd au§ einer ®enff(^rift über §eine§ SSer^öttnifi

jur SlugSburger Slügemeinen ßeitung, aU biefe einmal ol)ne

@enel)migung beffen „Aveux d'un poöte" oui ber SReoue beg

®euE SJlonbeg „in bol plumpfte 93at)rifd)" überfe^te, obmol^l

|)eine ou^brüdlid) ba§ ©rfc^einen einer eigenen beutfc^en Ueber^

fe^ung angefünbigt t)ottc. |)eine gerieti) bomate über biefe

Iiterorifd)e Unanftänbigfeit in bie größte (Sntrüftung. 2Ba§

mürbe er erft gefagt I)aben, föenn er müßte, baß bie Slug^s

burgerin, ber er länger aU 20 3al)re ein treuer SQlitarbeiter toar,

bei feinem Slbleben nid)t einmal einen 9lefrotog brachte ! . . .

Sind) ein offene^ ©enbfdjreiben an Sacob $8enebel), ein ©tüd

ec^t^einefdier ^$oIemif, bag ber SSerfoffcr nid)t bruden tieß, finbet

fid) I)ier, unb baä beigegebene 9Jotijenblatt, auf toetdie^ ber

33erfaffer jum oorau§ aHe aufjune^menben ©d)lager: 3I^ilIeä

ber SKemmen, alberner Sumpajiug, geflügelter ©fei, fc^marsrott);

golbgeftreifteg 3ebra u. f.
m. f^rieb, gibt einen guten ©inblid

in §eineä Slrt ju arbeiten.

©nttäufd^en un§ bie „Swnbe", fo entl)atten bie Briefe noc^

meniger be§ 5Ibbrudä SBerttieS. ®a§ Befte ift febenfall^ ber Brief

be§ iungen §eine an (5)oetI)e, ber juerft in ber „©egentoart" (in

9ir. 8) oerö§entlid)t mürbe. §ier mirb er oi)ne Oueaenongobe

einfad) au^ unferem Blatte repobucirt. ®ie fed)g fronjöfif^ ab=

gefoßten Briefe an Caroline Qanbert finb längft ou§ beren i)o6)'

intcreffanten „Souvenirs" (^ari§, §efeel) befannt; beggteid)en

bie 20 Bittet^ on bie „9Jioud)e" axiä beren nun au^ im ®eut=

fc^en erfd)ienenen „Seiten Sagen §einrid^ |»eineä" (^tna, Softem

noble), einem lieben§mürbigen Büdielc^en, ba§ neben mand)em

2lltmeibcrgefd)mä^ immerl)in einige« Unbefannte tnt^)ält. 2)rei

9(iummern finb übrigeng bereite längft gebrudt unb ftel)en, menn

and) jum S^eit nid)t ganj ooaftänbig, im jmölften Banb ber

Sßerfe. 2)a§ l)ätt notürlic^ bie Berleger nid)t ab, fie nod)mal§

abäubruden, um, mie ber alte ^ageborn fingt, „beffer ju nüfeenbe

Bogen" ju füllen, ©benfo liegen bie beiben Briefe on ben

3)?ufifoerIeger ©d)Ioß in ^ötn f^on in pffer§ „?lu§ bem Seben

^einric^ §eineö" (Berlin, ^aetcl) üor. 9?eu finb einzig bie

13 nid^t gonj unintereffonten Briefe on §eine§ ^rjt Dr. SBertt);

l)eim. einem berfelben fprid)t §eine oon bem „2Bal)nfinn einer

geliebten ^erfon, ber meljr ober minber feiten t)eröorbrid)t, unb

ber eben fo unsured)nung§fä^ig mie unt^eilbor ift. §ier ift meber

äu flogen no^ etmo« ju änbern, fonbern nur mit $Ru^e ju

bdben unb mit Barm^erjigfeit ju beraei^en." 9Iu§ bem 3u=

fammenljolt mit ber onberen ©teile eineä fpöteren Briefe«:

„8Beiberl)aber üeriä^rt in fürjerer Srift, aber 9Jiännerfreunbfd)aft

ift longlebiger" ergibt fic^, boß Srou SJiot^itbe ouc^ biefen be=

mäfirten greunb unb Pfleger be« Xobtfranfen burd) i^re Sounen

üerfd^eudjt l)otte, toie fo mand)en beutf^en Sreunb beä immer

me^r bereinfomenben ®i(^ter«.

S)ie bitterfte ©nttäufdiung bringen jeDenfoH« bie ^ier mit=

get^eilten Berfe, bie großent^eit« au§ Borionten unb unreifen

(äntmürfen beftei)en. ®a§ @ebic|t: „SRonc^ foftbor eble $erle

birgt ber Dcean" ift nic^t« aU ein erfter SBurf unb überbieg

eine lebhafte 3?emini«cen5, inenn ni^t bie freie Ueberfefeung am
einer ©tropfe ®rat)§. ®oä nic^t meniger ungehobelte ©ebid^t

„Sitronia":
„2)a§ war in jener Ätnberjeit,

id) nodf) trug ein glügeltleib,

Unb in bie ttnberfd)ule ging,

SS80 id^ boS 'mm anfing" —

gemannt on bie Seberreime öon aSilljetm Bufc^. 9lnbere§ atf)met

mieber bie burd)bringenbe ^ronfenftubenluft, ift gequält ober

einfo^ c^nifd). SBenn e§ ber Berlogöt)onbtung nur borum äu

tt)un mar, o^ne gtüdfid)t auf „it)re§" ^loffifer« guten 3iuf, bIo§

einen rec^t biden unb tl)euren Bonb ouf ben Büd^ermorft ju

merfen, fo fiätte fie fic^ no^ ^ori« menben foüen, mo in ^riüot-

i)änben mand)e§ ungejogene 2J?ufenfinb §eine« in ber §onbfd)rift

^eimli^ bon ^onb ju §anb gel)t. SBenn mon bo§ Stile« bruden

moEte, ma« ber toi^ige ^oet in einer leid^tfinnigen ©tunbe ouf«

kopier gemorfen, mo^in mürbe bo« füljren? 3d) felbft befifee

einige Bogen ou« bem „SBintermärd)en" bon §eine« |)onb, beren

e^t{)eit fein S^effe ßubmig bon (Smbben „al« ©rbe ber l)inter=

toffenen kopiere unb ©d^riften" überflüffigermeife nod) mit feinem

eigenen foftboren 5yiamen«äuge befd^einigt ^at. ®« finbet fid^

bo neben inteieffanten ©orrecturen unb Borionten eine nod^ un^

befannte einleitung«ftropt)e jum legten „(Soput". ©ie loutet:
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„SieutJc^Ianb bef^äftigt fid^ bc§ %aQ§

mt lauter <ß^iujterIo»)oIien

,

2)od^ ift e§ äQU&ergrofe in ber S'Jaci^t,

S)ann ift e§ ein äWeiteS S^effalien."

ßJro^müt^tgft ftefle ic^ tiefe bisher unoeröffentltdite ©tro|3^e ben

Herren ^offmann unb (Jompe jur SSerfügung. SSieüeicfit mo^eit

fie barau§ einen neuen ©upt^tementbonb ju |)cine§ ©ämmtlid^en

SBerfen. Etieoptiil goUing.

J)aB ^Diener Jtabttl)eoter, fein (ilüdi unb fein €nbe.

SSon übam inüller5<5uttenbrunrt.

21I§ am 15. ©e)3tember 1872, 2tbenb§ um fieben Utir, ba§

unter gi^tebrid) §alm feltg eingefditafene unb unter ber jungen

®irection ©ingelftebt no^ nid)t recf)t munter geworbene 93urg=

tt)eoter bie Slugen ouffc^Iug, ba geigten ficf) grofee Süden in ben

9tetf)en feiner greunbe. 2öo toaren fie? Sie mären ju bem
ftattlidien neuen Sljeaterbou auf ber ©eilerftätte geij^ilgert, um
ba§ benfroürbige ©(f)auf|3iet ju genießen, ba§ fid) bort entfalten

foüte.

®er 15. ©e|)tember 1872 njor ein gro§er Sag in ben

Slnnalen be§ SSiener ^unftlebeni; er bitbet einen SJiarfftein in

ber @efd)i(f)te beg beutfc^en %l)eata§>. Sie ^ntettigens Deft^

rei(i)§ unb ®eutf(i)Ianbg blidte an jenem Xoge nact) ber olten

^aiferftabt an ber ®onau, loo eä bem erften ber lebenben beut=

fdien Dramaturgen, ber bag 93urgtf)eater burd) aditjetin Sfli)te

rut)mbotI geleitet Ijatte unb nac^ einem furjen 2;t)eaterfelbäug in

Seipäig mieber nad^ SBien jurüdgefe^rt toax, tt)o e§ ^einri^
Saube im SSerein mit einigen lunftfinnigen 9)lännern binnen

fürjefter Seit gelungen mar, eine SJiiüion für ben S3au einel

erften beutfdien ©c^aufpiel^aufeä aufjubringen unb eine tIeine

Slrmee üon ^ünftlern um fid) ju fd^aren. ©tolj burfte fic^

SBien an jenem Sage fagen, e§ ^abe bem ^htai in feinem

SBei^bilbe einen neuen Sempel erbaut, benn ber 9^ame Saube
bebeutete eine oßererfte S8üt)ne neben bem SSurgt^eater , unb aüe

greunbe ber bramotifd)en ^unft ^ro^j^ejeiten, ber eble SBett=

ftreit biefer beiben ^unftinftitute merbe eine in S)eutfd)tanb nie

gefefiene 93tütf)e be§ f)of)en ©^aufpiels geitigen. 2öa§ ift au§

jenen f(^önen ^t^ufionen gemorben? |)eute, ba ber f^öne S5ou

at§ eine ouSgebrannte Suine in bie Süfte ragt unb e§ gemife

ift, ba§ biefelbe nie mieber eine ©tätte be§ ^htaU fein mirb,

!^eute fann man e§ rutjig au§fpred)en: ^tnt geträumte unb er=

^offte S8Iütt)e mar bo, bod) e^e fie fid) entfaltet ^atte, mürbe
it)r ba§ $erj au§gebrod)en, unb eine§ Sage§ fiel fie ab, o:^ne

ba^ ou§ it)rem ©^o^e fic^ eine gru^t ^ätte eutmideln fönnen.

Der SlJtufentemlJel §einri^ Saubeg ift nic^t abgebrannt, benn

berfelbe fiel f(^on üor öier Sflt)ren in Srümmer; ba§ SBiener

©tabtt:^eater, ba§ jüngft ein üiaub ber Stammen mürbe, mar
faum noä) ein @d)atten jene§ ftotgen S8aue§ üon 1872.

2)ag SBiener ©tabttf)eater mürbe mit bem ©d)itler=2aube=

f^en „Demetrius" eröffnet unb man ftanb fogleid) üor einer fet)r

ref^jectablen Seiftung. ®ie ^ödifte 2tufmerffamfeit aber erregte

e§, ba§ biefeS fojufagen au§ ber ©rbe geftam^jfte ^unftinftitut

bom erften Sage an in bem öornef)men ©tile be§ S3urgtt)eater§

geleitet mar, ba^ e§ fogleid) mit einem 9te|)ertoire üor bie SBelt

SU treten fu^te, bag bie monnic^faltigfte Stbmec^älung bot; benn

f^on am britten Soge brachte e§ jmei neue Suftfpiele unb bann
©c^tag auf ©c^Iag ©tüde fdtimerften ^atiber§ üon ®oetf)e, ®ritl=

^jarjer unb SBilbranbt neben Sioüitöten üon ^»adlänber, Senebif,

SJiofer u. 2t. S)ag fonnte nur ber eiferne SBiKe unb bie ftounen§=

merttie liHrbeitäfraft eine§ Saube pmege bringen, ber mit feinem

SSortragömeifter Sag unb ^Jiadit an bem fpröben SOtaterial feines

ou§ aüen @auen Seutfc^IanbS gufammengetrommelten ßünftter-

t)eere§ meißelte. @t)rli(j^ unb mit meitau§fd)auenben pänen mar
Saube an bie Strbeit gegangen; meld)e §inberniffe, meld)e SBiber=

märtigfeiten feinem jungen Unternei^men gleid) nad) ben erften

©d^ritten bereitet merben foltten, atjute er nid)t. S)ie erfte golge

ber fRüdfe^r Saube§ na^ SBien mar bie, ba^ fein alter 9iiüale

Siingetftebt bie 3ügel be§ S3urgtt)eater§ ergriff unb ba§ im

Sntftet^en begriffene ©tabtt^eater im ©tiClen ju unterminiren

fu^te. 'äm Sage ber ©röffnung be§ ©tabtt^eoterä gab benn

au6) S)ingetftebt feine SSifitenfarte in einer fef)r merfmürbigen

gorm bei Saube ab — er fanbte it)m im ^Ramen be§ S3urg=

tt)eater§ einen ^roteft, morin „bie SebenSluft, ber geiftige 3«*
t)att be§ jungen S^eaterS plD|Iid^ bebro^t erfd)ien", benn bie

2tuffüt)rung „einer ganjen Slrmee üon ©tüden", metd)e Saube in

fein Programm einbezogen !^atte, mürbe it)m in biefem ^rotefte

üon Singetftebt unterfagt. Jiur menige Slutoren ober beren

©rben maren fo ftug, auf ba§ 2tnfinnen S)ingelftebt§ nid)t eins

jugetjen, unb ju fpät fal)en bie SOleiften ein, bafe fie bur^ bie

Unterfertigung eine§ 9leüerfe§ fünftlerifcb unb materiell empfinb^

tid) gefc^äbigt mürben, benn ba§ neue Sf)eater Ied)jte nad) guten

©tüden unb jafitte reid)tid)e Sontiömen.

S)iefer 3tüifd)enfotl d)arafterifirt bie bamatige Situation jur

(SJenüge. Söien befa^ bie gmei berufenften Iiterarifd)en 93üt)nen=

leiter Seutfd)tanb§, bie, menn fie fid) gegenfeitig ergänjt ober

aud) nur mit einanber üerftänbigt t)aben mürben, ba§ (Srfprie^-

tii^fte f)ätte teiften fönnen; fo aber eröffnete Singelftebt fogleic^

einen menig löbtidien ßampf gegen ba§ junge ^nftitut unb mi§=

braudjte feine ftarfe ^ofition aU Senfer eines gegen aHe SBed)feI=

fäüe gefiederten §oftt)eaterS ju einer fleinli^en 9tancune gegen

ein um feine ©Eiftenj ringenbeS, üon ben ebelften Intentionen

getragenes Sweater. Soc^ Saube mar nic^t ber SO'iann, fid^

einfc^ü^tern ju loffen unb einen Sfiingfampf mit SDingetftebt ju

fc^euen. ©o fam e§ benn fc^on in ben erften SBo^en ju einem

bramaturgifc^en SBaffengang jmifc^en ben beiben erften Sweatern

SBienS — in met(^em ba§ junge ©tabttl^eater ©ieger blieb.

Soube ^atte met)r als ein S!)ienfd)enalter f)inburd) freunbfdjaftti^

mit ©rinparjer üerfet)rt, unb festerer üerfprad) it)m einmal

gefprä(^Smeife feine noc^ unaufgefüf)rten ©tüde für baS im {Jnt=

ftet)en begriffene ©tabtt^eater; bod) er ftarb e^e baS §auS er=

öffnet mürbe, unb boS 93urgtf)eater lief Saube ouc^ bei ben

©c^meftern gröt)Iid), bie ben 5Rac^ta§ ©rittparjerS ju üergeben

l^atten, ben fRang ab; mit üieler 9Jiüt)e gelang eS, ben „93ruber=

jmift im §aufe §abSburg" für baS ©tabttt)eater gu geminnen.

Stuc^ bie SSurg fünbigte bieS ©tüd an unb Saube beeilte fid^

bat)er, eS juerft ju bringen. (SS gelang, S)ingelftebt fam einige

Sage fpäter. S)aS SBiener publicum gog parallelen, bie für

boS ©tabttf)eater unb feine ^ünftter (Sobe, ©alomon, Stöbert

unb i^xt granf) fet)r günftig ausfielen. 5Rur bie ^oftüme
maren echter im SSurgt^eater, bie „Sapejier^Sramaturgie" ^atte

nad) biefer ©ette i^re Uebertegen^eit gejeigt. S)er alte Sweater;

felb^err fd)muu5elte. Siefer SBaffengang f)atte feine ^ünftler

get)oben, er t)atte Sobe mit einem ©d)Iag für SBien ju einem

erften ©djaufpieler gemad)t unb baS mar ein (Srfolg na^ 2tu§en;

if)n nad^ ^mtn ju jerftören mar Singetftebt raf(^ jur §anb
— er mad^te Sobe fogleid) nai^ feinem ©ieg über SeminSf^

einen (SngagementSantrog. SiefeS unmürbige Softem mürbe

bonn üon ©eiten beS ii8urgtf)eaterS fortgefe^t fo longe ©ingets

ftebt lebte, baS ©tabttt)eater :^ielt feinen S^eib burd^ ^a^)xt in

Stt^em. Unb baS mar eine ber größten ©efa^ren für baS neue

Snftitut, eS bradE)te bie fünftlerifd)e Semoralifation unter bie

junge Sruppe; jebe erfte ßraft l^atte für alle gälte fogteid) fein

©ntlaffungSgefu^ jur |)anb, jebe fonnte fidt) jo auf einen 2tn=

trag SingelftebtS berufen. Saube üerlor auf biefe 2trt frü^ bie

üolle §errfcf)aft über feine ßünftter, unb Sobe fing als ber (Srfte

an, ju üerfagen. SaS @tabttt)eater t)atte einen erften ©^au=
fpieter, aber biefer fanbte Sioüe um 9ioIIe jurüd. ($r unter=

fd)ä^te inbeffen bie 3ät)igfeit SaubeS. ©iefer üerjidjtete refolut

auf ben renitenten fünftter, b. ^. er Iie§ it)n ein ^atbeS ^a^r
unbef(^äftigt fpajieren 9ef)en, ja^tte it)m feine t)of)e (Sage fort,

aber bie erfe^nte Sntlaffung gab Saube itjm nid^t. ®er ©c^aben

für baS Sf)eater mar gro^, aber aud) ber für ben ßünftter,

benn er geriet!) faft in SSergeffen^eit. Sobe mürbe mürbe; aber

biefe foftf^iieligen ©cenen mieberl^otten fidt) im Saufe ber ^aljxe^

mit anbern S'räften immer mieber, unb cS liegt am Sage, ba§

Singelftebt ber böfe S)ämon beS ©tabttljeaterS gemefen,. ba§ er
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mit^olf, Sit ©runbe 5U richten, tüeti er immer Iiinter ber

^omöbianteneitelfeit feiner beften 9JiitgIieber f)er mar. SBenn
er eineg er^ofc^te, fo machte er eä — trie 5. 93. 5Reufd)e — burd)

ein Engagement im 93urgt^eater gewö^nli^ moralifd) unb fünft;

Icrifd) tobt.

Sog SBiener ©tabtt^eater würbe biefer 5!J?ad)inationen jum
%xo^ intereffant «nb e§ mv unermüblid) in ber ©dinffung eine§

grofeen $Repertoire§. SBenn man bie 2;i)ätigfeit, bie biefeg 3n=
ftitut in ber erften ©aifon fdion entfaltete, überblidt, fo niufe

man ftaunen. ©I^afefpeare, ©djiüer, ©oct^e, Seffing, ^leift,

©rinparjer, ©u^foin, Sanbe, SBtlbranbt unb bie SJJobernften —
aüe ntaren fie ba! ®a§ iöurgtJieater :^atte bamalö feinen

„tarntet", ba§ ©tabtt^eater brad)te iljn mit 9?obert unb feierte

einen ^Iriump'^. ®a§ i8urgtf)eoter t)atte feine „.tiero", im
©tabtt^eater erftanb eine fotc^e aHererften 9tange§ in gräulein

granf. Seibe ^ünftler, |)err Stöbert unb gräulein gronf, er;

^ielten aBbalb ©ngagement^anträge Oon Singelftebt. 2)a§ mar
immer ba§ fic^erfte 3eicf)eu eine§ großen @rfoIgc§.

@§ log gar ntd)t in ben Intentionen be^ ©tabttt)eater§,

mit bem SSurgtfjeater 5U concurriren, am menigften in ber 9Sor=

füf)rung flaffifd^er SSerfe, benn ßaube mufete fel^r »ro^t, bo§ er

bo§ nic^t fonnte. @r fpat)te aug nad) ©tüden ec^t mobcrnen
3nf)altg, nad) fd)neibigen bramatifd)en ®id)tungen, bie bem §of=
burgtf)eater üerfagt loaren; nur baburd) fonnte ba§ ©tabttljeater

feine ©Eiftensberedjtigung barttjun, nid)t aber burd) eine au§=

fi(^tgtofe ßoncurrenj mit ber anerfonnteften beutfd)en 93ü^ne,

meldie eine funftlerifd)e STrabition unb bie Stutorität für fic^

^atte. Unb e§ gelang jum Sfieil; ba§ ©tabtt(}eater brad)te einige

bebeutenbe ©i^tnngen, bie in SBien Ijeute nod) unbefannt mären,

menn eä fein ©tabttf)eater gegeben f)ätte: Gilbert ßinbnerä „93hit=

f)od)5eit", SBitbranbt§ „®raf §ammerftein", „5)ie §eje" Oon
gitger, „5)aniel 9fJod)at" oon ©arbou. 3ebe§ biefer ©tüde be=

äeid)nete eine ed)t 2aube'fd)e %l)at, benn in jebem berfelben

mürbe nebenbei anä) baä 3Bagni§ unternommen, einen @d)auj

fpieler ju „mad)en". Unb bie§ gelang jumeift, fo meit e§ über=

1)aupt gelingen fann. griebmann unb Slnbere mürben fo gemadit,

ba§ fie nid)t [)ielten, mal fie oerfprod)en, ift nid)t bie ©cf)utb

if)re§ a)Zeifter§.

S)iefe (Srfolge be§ ©tabtt^eaterg mit Ijol^en SDramen, in

benen ber moberne Beitgeift mef)te, übten and) nod) einer onberen

5ftid)tung einen mo^Itf)ätigen @inf[u§ — bie ©enfur bei §of=
burgtt)eoter§ mürbe immer milber. SBoäu foüte bog ©tabttf)eater

feine ©Eiftenjbereci^tigung oul einem ajJanget bei |)oftf)eaterl

bemonftriren fönnen? 2Iud) biefer Sortt)eif mu^te if)m benommen
merben!

(Jtjarofteriftifc^ für bie Stepertoirebilbung bei ©tabttf)eaterl

ift, ba^ Saube im erften ^ai)tc nur ein franäöfifd)el ©itten:

brama mit (S^ebrud) brad)te: „^ie Gräfin öon ©ommeriüe", unb
ba§ biefel ©tüd fein @Iüd mad)te — meit el ju tugenbftreng

mar. @rft öom gmeiten S^^re ab fief)t man bol ©tabttf)eater

oul 'ifloti) — man benfe an bie SJeoerfe ©ingelftebtl! — fic^

ber franjöfifdien ^robuction mef)r juneigen; oorerft frei(id) fomen
nur aüererfte fron^öfifdie ©djriftfteüer mie 5lugier unb gcuiüet

jum SSort, unb „®ie oerjouberte ^rinjeffin" bei festeren errang

in SSien einen ber poputörften (ärfotge.

®er grofee „Sradj", ber im SD^ai 1873 über SBien I)erein=

brod), rüttelte ouc^ am ©tabttt)eater, bol materiell ein ®ef(^öpf
unferel folfc^en DoIfimirtt)fd)aftIic^en 3tuffd)mungel mar, ober

bie Soften moren gefüßt öon ber glüdtic^en SBintercampogne,

unb bie gremben, meld)e bie SSettaulfteUung noc^ Söien jog,

befuc^ten fleißig bol freunbüd)e unb populäre ©tobttt)eater; fo

gab el für biefel ©(^oufpiel^aul in ber fd^föeren 3eit bod^

immer noc^ „t)albe §äufer", mäf)renb bie onberen 2;:^eater teer

blieben. S)ie SSintercampogne üom ^a^^xt 1873 mar fünftterifd)

fo glüdlid) mie bie erfte, bol %i)eatn lebte tro^ feiner un=

ge£)enern Saften unb bei gefd)mäd)ten 2:t)eaterbefud)el, ^mt unter

fteten ©orgen, ober el lebte. 9iid)t of)ne fd^mere ©orgen er=

öffnete man bie britte ©aifon. Unb oll bie ängftüd) gemorbenen
ginansteute bei ©tobtt^eoterl ben ©irector interpeüirteu, bo

fogte er offen, bo^ er fid) für eine fo fefte ©oifon, mie bol

X^eoter fie broud^te, nid^t verbürgen fönne. ©eine 5tntn)ort

mad)te bie ©etbmänner ftu^ig unb fie fomen in einigen Xogen
mieber. ©ielmol mit bem offen oulgefprodienen SSertongen,

Soube möge feinen (Stot, ber nur einem aüererften iJ^eoter ent=

fpredE)e, einfdE)ränfen, furj — er möge itjnen eine „biOigere

tomöbie" mad)en. S)er ©irector fogte: SZein, boju fei er nid^t

ber Wtam. 9iun log bie entfd)eibung bei ber möd^tigften

^erföulidjfcit bei ©irectionlrat^el, einem befonnten, feittjer oer^

ftorbenen Sßiener ginoujboron. ©r entfd)ieb fid) für bie gort:

füt)rung bei 2;|eaterl in feiner üorne^men ©eftolt unb mit Soube.

2)ie ©emüf^er moren ober faum berut)igt, fo f)otte ber 95oron

fid) fc^on eine onbere Slnfi^t bon ber <Baä)t gebitbet, unb et

fam einel Xogcl ju Soube auf bie ^robe unb fprodf) juerft oer^

legen unb gemunben, bonn immer beutlidt)er bon ber SDtögtid^fett

einer „biüigeren" gortfüt)rung bei Xtjeoteri u. f. m. 2Im nöd^ften

Xoge ftonb in ben Leitungen, Soube l)obe feine ©teHe otl SDirector

bei SBiener ©tobttl}eotcrl niebergetegt. Stnfong ©eptember! 21m
93cginn ber ©oifon! 9Kon fd)rie, gtoffirte unb bebottirte, man
fudjte umfonft no^ fo^boren ©rünben für einen fotd^en ©d)ritt;

nur ein gonj ftciner S¥reil oon @ingemeit)ten frogte t^eill em=
pört, ttjeill I)ö()nifd) Iäd)etnb: Oü est la femme?

Unb fie mar bo! ©ie mor eine oKererfte ^roft, mor öon
Soube „geumd)t" morbcn unb fd)ulbete il)m oiel ®anf. ®od^
Singetftcbtl Sodungen mieberfjolten [lä) immer mieber unb fie

fonnte nid)t miberftef)en. 3lber Soube mor uuerbittti^, um feinen

^reil ber SBett Ijätte er itjren ©ontroct gelöft. Unb tod) moUte,

bod^ nutzte fie t}inübcr in bie 93urg, benn fie fpürte fo etmal

oon einer 9?ioatin ber SBoIter in fid^. ©ie moüte i^ren Son=
troct gelöft, unb bo el boju fein onberel WiÜd gab, oll ben

9lüdtritt Soubel, fo griff man eben p biefem. Soube jog \xö)

groüenb in fein §eim auf bem Dpcrnring jurüd unb f)inter ben

S3eiben ftiirjte frad)enb ber fd)öne Sau in 2;rümmer. 2)ie erften

Gräfte jcrftoben no^ otlen 9tid)tungen ber 5E3inbrofe unb Sobe
mürbe 2)irector bei @tabttf)eoterl mit „fleinerem ©tot", er mar
boju berufen morben, ben ©rünbern eine „billigere ^omöbie"
5U mad)en. ?Iber bol mor bie tt^enerfte ^omöbie, bie je t)inter

ben Soutiffeu einel X^eoterl aufgefüljrt morben mar! 2)al

©tabtttieoter mürbe fünftterifd) gefdjönbet unb materiell foft bem
5Ruin 5ugefüt)rt, benn binnen od^t SDlonoten betief fic^ bol ©eficit

biefer „billigen" ^omöbienmoc^erei auf ctm 130,000 ©utbcn
unb bol Unternehmen ftonb oor einer Siquibotion. ©od^ el

fam nid)t baju .... Soube Ujor nidE)t menig erflount, all einel

Xogel bie Stufforberung an it)n erging, bie ©irection bei ©tabt=
j

tbeoterl mieber ju übernet)meu; el loürben moteriette @5orontien
'

geboten, biefel unb jenel feiner früf)eren S!KitgIieber fäme gern

mieber jurüd — oudt) jene ®ome in ber 93urg f)obe ^eimme^
nod) bem ©tobtttjeater u. f. m.! Soube jogerte, ober fd^tie^üd^

mißigte er bennod^ ein. SBorum äögerte er? (Sr fot), mie biefe

Herren, bemüht ober unbemu^t, jene friüole ^omöbie, bie fie

fd)on einmal mit if)m gefpielt, fe^t in onbrer gorm mieberl^olten.

3ene Same — bie übrigenl eine tiortreffüdf)e ©d^oufpielerin ift

— mor mit einem ö^ntid^en ^omöbiontencoup, mie fie i^n im
©tobtttjeoter oulgefü^rt t)atte, üon ber Sömin bei 33urgtt)eoterl

oul bemfelben f)inoulgebrängt morben, unb fie fdt)noubte Slocfie.

©ie moüte it)rer Stitiolin bemeifen, ba§ fie tro^ if)r eine grofec

tragifd£)e ©^oufpieterin fei; fie moEte .... ja, mo fonnte fie bol?

2So tjotte Söien ein erftel 2;t)eoter neben ber SSnrg? ©ie ftompfte

mit it)ren gü^en ben 93oben unb fproc§: SBien fott biefel erfte

Sweater mieber f)oben! Unb fo gefd^of) el. SBien befom biefel

erfte jEf)eoter mieber, benn — fie broudf)te el. @l fonb fi^

ptö^Iid) @elb unb man rief Soube jurüd, meit biefe ®ome feinen

5Ramen unb bie golie einel erften 2;f)eoterl brouc£)te ju i[)rem

9tuf)me. ®al 2lüel fot) Soube, unb er jögerte; ober feine Siebe

äu feinem ©djo^finb fiegte über bie miberwärtigen (Smpfinbungen,

met^e bie ©rfenntnife ber mafiren ©rünbe feiner $Rüdberufung

in i^m gemedt t)atten — er fogte Qo unb fam mieber, benn

er t)offte tro| Stßem, mol gefd^ie^en mor, bol ©tobttf)eater öor

bem böEigen Untergang retten ju fönnen.

S)er 3ftuber, ben ber SZame biefel ^Sfjeoterfetb^errn aul»

ftrömte, mor fteti eine 9J?odt)t; ober fo gro§ tpor biefetbe nid^t,
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bie fcEiIec^ten 3ettöer^ättniffe, an benen bie §oft£)eater franften
unb bie ^riüatt^eater jum Sf^eil ju ©ruitbe gingen, ju über =

minben. ©ein <ßerfonaIftanb tvax geüc^tet, er mugte auf bie
®urd)fü^rung fo man<S) intereffanter ^rojecte, bie er üor feinem
SRücftritt, oor ber Serfplitterung ber Gräfte, noc^ f)ätte qu§=
fuhren fönnen, je^t ijerjic^ten, unb ba§ überfontmene deficit
War oaju gro§. ®ag Xtieater ttjurbe jiDar raicber populär,
unb alä Saube bie geier feine§ fiebäigften ©eburtitageä beging,
fdirteb bte ©tabt SJBien fogar einen £onbe=5ßreil an§ für ba§
befte Suftfpiel, oucf) gelang nocf) manche Xljat, an beren günftigen
Sorgen ba§ gonje SBiener S^eaterleben participirte, fo 5 35
bte ©mfn^rung ber mim^)ümü6)m 9^acf)mittag§ = SSorfteOungen
5U ^atben greifen, aber im ©ro^en unb ©anjen begonn nun
boc^ nur ber langnjierige, ougfic^Mofe, foft tragifcf) ju nennenbe
^ompf eines guten 6d)tt)immer§ mit ben übermäcf)tigen SBetlen;
er fa| ba§ Sonb §tt)ar immer nö^er rüden, benn bie Reiten
befferten fic^, ober me^r nod) füt)Ite er feine Gräfte fd^h)inben,
unb er öerfanf, e^e er ba§ Ufer erreicJ)t ^atte. 2luc^ S)ingel=
ftebt fa^ ben ou§ftc|t§rofen ^ompf ber öer^a^ten „Soncurrens^
b4ne", ba§ Iiinberte i^n jebocl nic|t, groBmüttiig tnie er War,
fem ©Aftern ber ©^icone, ba§ er am (Eröffnungstage be§ ©tobt=
t§eoter§ inaugurirte, mit (äifer fortäufefeen. @r entgog Saube
äule|t noä) Stöbert, einen HJlagnet beS ©tabtt^eaterS, unb öer=
folgte ßobe, gräulein granf, Srau ©c^ijnfelb, §errn St)roIt, ja
felbft bte jüngfte Slcquifition Saubeä, ben auS %epü^ miU
gebrac^ten ^omifer ^aü 93ufoüic§, mit ®ngagementl=?rnträgen.
Unb es tüar bem erbitterten 9tiüalen beS ©toDtt^eaterS öergönnt.
Im bor feinem Sobe ben gönslic^en Bufammenbruc^ biefer
aSu^ne äu erleben, ^aä) einer fleinen SSorfrife, einem Snter=
meä5o, ttJel^eS einem unfötjigen gtegie^Eoaegium bie Sügel für
etn paar SBoc^en in bie §änbe fpielte unb Saube ben ©to^et be§
fomöbianten^UnbanfS ju foften gab, roHte fict) ber lefete m beS
25romoS rofc^ ab. Saube trat mübe unb erf(i)öpft bon bem großen
Sompfe eines 2:ageS für immer üom ©d)aupra|, unb beffen fd)öner
Sraum eines smeiten erften ©c^aufpiel^oufeS in SBien mar
Serftört.

2BaS nun folgte, ift ber SBürbigung an biefer ©teile foft
mc^t niertl). SSie baS ©at^rfpiel ber SWten auf bie Sragöbie,
]o folgte f)ter bte §anStt)urftiobe auf bie gro^sügige, bon ibealen
©eftc^tSpunften auSge^enbe Drganifation beS Saube'fc^en ©tabt=
t^eoterS. md)i)m man aüe «ertrage jerriffen unb ber gro^=
arttge «ßenfionSfonbs, ben biefes Sweater fic^ felbft gefc^affen,
aufgeloft tnor, übermannte bie STctiengefeUfc^aft boc^ lieber eine
^rt ©c^amgefü^I unb fie ftanb ob oon ber Siquibotion beS
Unternehmens. 2ru(^ fingen bie ßeiten an beffer ju hjerben,
ber oügemeine S^eoterbefuc^ ^ob ficf), unb ber früf)ere ®irector
Jatte monc^e 5Roüitöt angefouft, bie bießeic^t ©lücf madien
tonnte. SOian fuc^te noc^ einem achter beS §oufeS, unb ber=
felbe fonb ftci) in ber ^tx^on ber ^omiferS «ufoüicS. ©r
erhielt boS ^l^eater unb eS gelong if)m, noc^ einen Steft öon
guten ©c^aufpielern feftjutiolten. ®er Uebergong jur ^offe
burfte ni^t pU^üä) unternommen föerben, boS mu^te fonft
aamö^tic^, ©c^ritt für ©c^ritt gefc^e^en, bomit fotno^I bie ^ritif
oiS boS «Publicum bobei überliftet werben fonnten. Unb boS
gelang öoUftönbig. ©er erfte SBinter brockte unS no^ eine
gange $«et§e ernftt)aft ju netimenber »orfteaungen, benn Sriebrict)
JJ£ttterh)ur5er, ben ber 2)irectionSrath mittelft ^rocefe sttjong
feinen ^ontroct, ben er mit Soube obgefc^Ioffen, einäu^olten'
loar ber SRegiffeur berfetben. ®ann ging eS in fünftlerifc^er
^egtetiung ret^enb fc^neü bergab. Konftotirt fei no^, bo^ bie
Strection i^ren ©tot fo fef)r Ijerobäuminbern nju^te, bo^ fie
telbft bet etner ©inna^me Don 400 Bulben ouf bie Soften fom— Saube mu^te 1000 ©ulben einnehmen, um leben ju tonnen.
J»ter Itegt bie ©rfförung für ben moterieüen (Srfotg SufoüicS'
beffen X^eoter in ber Ie|en ©oifon ouf bie ©tufe eines mittlerett
4SrobtnäioIt§eaterS ^erobgefunfen toax unb fic^ moterieü nur
burd) ben üon ber treffe it)m oufgebrängten Stnjengruber^eDftuS
Uber- SBflffer t)ielt. Mt ^ünftler oon ?tamen, bie noc^ bei
t^m ousgefjorrt, fiotten i^n nac^ 3lblauf ber je^igen ©oifon
berloffen, Zt)xoU um fein ©ngogement in ber S3urg onjutreten,

bie 2(nbern, um ber neuen 55)irection aJütterlDurjer ins (^axh
tfjeater p folgen, unb eS fierrfc^te nur eine S!Jieinung in gonj
SBien über baS ©d)idfoI ber t)eutigen ©irection beS ©tabt=
tfieoterS: fie fei beim lefeen Stet angelangt. ©S fam onberS. Stm
16. b. SR. ging eS in Stammen auf, unb feine te|te 5Roüität
iDor bie fc^ote «ßarifer ^offe „SSiüo 93tancmignon".

®oS ©tobtt^eoter otS fotdieS wirb genji| nidjt föieber

aufgebaut werben, eS gehört olfo bereits ber ©ef^id^te an.
Unb es bitbet fein erfreutic^eS 93tatt in ber ®ef^id)te beS
beutfc^en St)eaterS, benn fein ®tüd mx furj unb fein ©übe
traurig. @S beburfte beS jerftörenben (StementeS, um boS, woS
biefeS Sweater einft mx, ber SSRitmett föteber inS ®ebäd)tni^
ju rufen. SBer boSfetbe nur in ber testen Seit gefannt, wirb
es nie unb nimmer begreifen, wie mon ben SSertuft einer fotd)en
©c^aubü^ne wie ein nationales Ungtüd beftogen fonn. Unb
borin liegt ber Sriumpf) jener ibeoten Sbee, weti^e bem in=

teaectuetten Urheber bic ©rünbung beS SSiener ©tobtt^eoterS
eingegeben.

Don 3tton-5t«btett.

SSon IPiltjelm Solin.

(3fortie6ung.)

III.

93eüor SOlogort fein bromotifc^eS 9JieifterWerf gefdiaffen, wor
otterbingS boS poetifc^e Sntereffe om ®on Suom^robtem ^oupt^
fäd)tid) bem mit bem ©teinbitb sufammen^öngenben ©agenete=
ment jugefefirt. ©eitbem ober gerobe biefe Partie ber ©oge
burd) feine Seiftung einen 5tuSbrud fünftterifd)er SßoÜenbung ge=

funben, wo bie 9Rufif i^re pc^ften SSü^nentriump^e feiert -
WenigftenS fte^t bteS für unS otS unantoftbare 5;^atfoche feft

—
^ot iebe fernere bromotifdic Sßerwert^ung beS frogti^en ^robtemS
ouf bie ©orftettung eben biefeS ©ogenbeftoubttjeitS ju bersi^ten.
S)enn boS ^ßrobtem otS fotc^eS ift feineSfoüS mit ber ©teinbitb=
epifobe ibentifc^, wetdie if)m ja nur jum Stbfc^Iu^ bient. Qn
ber ©ntwidtung bon ®on SuanS et)arafter fetbft liegt bie ber
bid)terifc^en S3ef)anblung jufommenbe Stufgabe, unb nomentttd^
Wenn bieS bromotifd) gefc^e^en fott, mu§ ein onberer ©c^Iu^
ins Stuge gefofet Werben, um bomit fegtic^er ©oncurrens mit ber
Dper aus bem SSege gu ge^en.

Sebigticl in biefer |)infid)t ift ein ®on Suan=®rama bom
Satire 1840 bemerfenSWert^. SSerfo^t ift felbigeS bon ©igis =

munb SBiefe, einem fogor ju feinen Sebjeiten foum beachteten
Siteroten, ber boS eompofonto ber beutf^en Sud)bramatif mit
ettidien geifttidien wie welttic^en ®romen bottenbetfter Unfpiel:^
barfeit fleißig ongebout ^at.*) SSeniger Wüft unb umfongreid) otS
§otteiS ©^ouerbromo — eS göfitt nur 248 Dctabfeiten mtb
empfie^tt fid) huxä) eine gewiffe ©eceng — bietet eS bod) ein
ermübenbeS ©ewirr bon weitfd)Weifigen unb borwiegenb rtjeto=

rifch abgefofeten ©cenen, jumeift fo profaifc^en ®eI)atteS, bo^
fetbige, itirer ©iotogform entfteibet, wie eine äftf)etifd) =pf9d)o=
togifc^e 9tnoti)fe über ben ®on Suan^etiorotter fic^ ausnehmen
Würben. S)er Stutor f)at eS offenbar barouf abgefetjen, feinen
§etben rec^t intereffont gu mod)en, weife fi^ aber bobei feinen
beffern 'Siat^) otS bemfetben einen gehörigen Soften gauft=®rü=
betei einjuimpfen, bie jebod) fo weit bon poetifdjer ©eftottung
entfernt, bofe nion ein (Sompenbium ouS ber Stüthejeit ber
©d)etting=Schtegerfchen $t)rafenbrefd)erci über SBett unb Statur,
2Bettgefchid;te unb ©eniotitöt unb aü bergteid)en ju tefcn gtoubt.
SBiewotjt ber §etb ju biefem S3et)uf reie^Iich mit 9Konotogen be=
bocht worben, fiat fid» eS ber «erfoffer nic^t genug fein toffen,
fonbern i^m noch fünf Sntertocutore beigefeüt, bie oüe, je nach
bem eigenen ©tanbpmtft, ebenfo gewonbt im S)iSputiren finb,

*) 58erfaffei- ttar geboren 1800 ju Sülm unb lebte al§ Siterot ju
Siobrtlj bei 5ßot§bnm, m er im 3tii9uft 1864 ftarb.



350 Ute (Sl eg anwart. Nr. 22.

ben unoermeiblic^en SeporeHo mit einbegriffen, bcr aU cditer

93ilbung§pf)ilifter an6) feine SBei^l^ett über oben befagte 2^t)cniota

mit großem S3ef)agen auSframt. SSon ben fünf bieten be§ Stüdes

finb brei, ber erfte unb bie beiben testen, foldier 2Irt ofabemifc^

jugeftu^t unb lebigtic^ ©rfinbung bes 58erfaffer§, bafür auc^ üon

einer fo entf^iebenen 93ü{)nentt)ibrigfeit, mie fie itjm nur ^»oltei

unb ©rabbe in if)ren (Slaboraten ftreitig machen fönnen. Stmaö
mef)x bamotifd) finb ber s^eite unb britte %ct gerat^en, unb

bo^ öermittelft einer ftarfen 51nlet)nung an ®aponte§ Sibretto.

3tul biefem finb, mit met)r ^armtofigfeit aU ®ef(^icf, ©ituotio=

neu unb $erfönlicf)feiten nnterfennbar t)inüber genommen, erftere

freiließ t)inlänglic^ burd^ 3ut^ften au» eigenen 2J?itteIn mobi^

ficirt, legtere huxä) aHer^anb 9J?oni))uIationen uid}t o!^ne 5tbfid)t

unfenntlicf) gemalt. @o ift bie Sonno ?lnna ju einer 5nejanbra

umgetauft, bie @Ioira in jmei $erfönli(!^feiten gef^jatten, eine

SÄat^ilbe unb eine Klara, meldie ber §elb beibe nad) einanber

tjeiraf^et. jDou Dctaoio tjei^t gernonbo, f)at einen ©oppelgönger

an bem 93ruber ber 2lnna:5(Iej;anbra, fetbft ?Itejanber get)ei^en,

unb einen ferneren on feinem greunbe SartOi', ber bo§ 2;röftcr=

unb $Rä(i)eramt ju übernet)men t)at, nad)bem Dctaoio^gernanbo,

ganj mie bei (Srabbe, im Biuei^ompf mit SDon ^mn im jmeiten

Stet gefallen. 58ei eben ber ®elegent)eit wirb, genau mie bei

©rabbe, ber Somtt)ur ertegt, t)ier ^er^og ton Dlioarej ge^eifien

unb aU gemütt)Ii(^er, lebenStuftiger alter §err gefaxt, ©tatt

ot§ ©teinbilb umäuge^en, lebt er für bie beiben ©d)In§acte in

einem ©rafen öon %exia auf, D^eim ber beiben (5Itiiren:@j:enu

ptare, ber ben ®on ^nan burd) pt}iIofopt}ifc^e 2lu^einanber=

fe^ungen üergeben§ ju befferer ®infid)t unb einem foliberen

fiebenSmanbel ju befet)ren fud)t. Qm erften Stet finbet man bie

9}Jct)rjat)t biefer ^erfonagen üorgefüf)rt unb ba§ ßiebe§bünbni^

mit 2tnna=Sttejanbra angefnüpft, ba§ bann im jmeiten Stet getreu

nac^ 5)aponte meiter gefiit)rt mirb. ^Jlad) ©rtebigung beä ©oppet^

jmeifampf^ mit ben beiben Stnget)örigen befagter Same, bie

beim Stnblid ber 2eid)en um i^ren 58erftanb fommt, um fetbigen

im 6d)tu§act jur SSoüfüfirung i^rer 9fiad)e am ®on Suan mie;

ber 5U finben, begibt fic^ ®on Quan in ben ©arten eine§

5räuleinftift§ unb entfüfirt oon bort feine na^molige ©attin

®ttira;9Jiatt)iIbe. Snt britten Stet, ber öotte jmei 3af)re noc^

bem öort)ergef)enben fpiett, überjeugt fid) biefe 2)ame öon ber

gtattert)oftigfeit it)re§ ©emat)!^, ben fie bei feinem obliga;

ten 3ertine"=Stbenteuer betaufd)t, morüber fie fic^ au» SSer;

smeiftung ben 2ob gibt. Stud) bie tänblic^e ©c^öne — t)ier

Sfabeüo gefiei^en unb mit einem 9!amen§ aJiarcobo beoatert,

ber tebiglic^ eine ältere Stuflage be§ l)ier pm 5Robrigo umge=

tauften ebenfaül auftretenben Dpern-SD'jafetto ift — büfet if)re

Siebe für ben gelben burd) SSerluft beg 3Serftanbe§, tnorauf fie

fid^ bur^ (Srtränfen in einem SSrunnen um§ Seben bringt, ^m
folgenben Stete binbet 5)on ^uan mit bem anbern (51öiren=(SEem=

plar an, bie il)n fofort ju ©naben aufnimmt, miemolil fie mit

beffen ^^reunbe Stlejanber toerlobt ift. lieber bie 9Serf)ältniffe

jmifc^en ben beiben §erren fd)eint fie jeboc^ üöllig im Unflaren

ju fein, ba fie il)nen i^re gleichseitige Slnmefenl)eit im ©^loffe

terfdjmeigt, miemolil ber bi§l)erige Bräutigam ba§felbe erft nac^

Eintreffen be§ begünftigten 93emerber§ berlä^t. Stud) um beffen

£iebfd)aft mit Stnna^Sllefanbra f^eint fie nur üermorrene S3e=

griffe ju l)aben, tro^bem Dnfel gerio fie grünblid) barüber auf=

äuflören öerfu^t. ©enug, bie bi§ bal)in für tt)al)nfinnig gef)altene

2tnna;Stlejanbra mirb bei ©lara-Slöira im ©c^loffe untergebrad)t,

um bei bem im fünften Stet ftatt^abenben §od)jeit§mal)l beibe

9^eutermäl)lten ju öergiften unb in eigener ^erfon eine§ gleichen

%oit§ p fterben unb jmar mit ber für ben Sefer nid)t minber

Voie für bie ^oc^jeitSgöfte überrof^enben SSerfid)erung : „id) l)abe

mefir geliebt aU fie begreifen", benn il)re Siebe mar genau üon

ber Strt mie bie ber übrigen 3)omen ber liebe^reic^en Xragöbie.

Snbem bei biefem ®roma auf einen anbern ©c^lu§ al§

ben ber Dper eigent{)ümli^en 93ebad)t genommen, bejeidjuet e§

einen SBenbepunft in bem bisher maltenben 58erl)ältni§ ber

felbftftänbigen bramatifd)en SDi^tung ju Wo^axtS SIKeifterleiftung.

200^1 ftef)t ber Sßerfaffer no^ unter bem Sanne berfelben, bo

er o^ne ein pielfo^eö Stnle^nen on beren Sibretto ni(f)t äureii^ts

fommen fann. ©leidjtüo^l ift bei i^m ein SBeftreben nad^ Um=
geftoltung ber l^ier gegebenen Elemente fenntlid^, unb nur feine

überaus fümmerlid^e 93egobung*) "^at eä ju feinem befferen

Siefultat fommen loffen.
(Sd^Iiig folgt.)

Die :?lttfi|leUutt9 Miltner Jlöbel.

S§ ift ntd&t lange 1)ex, ba fonnte man öon gonj ernftl)aften %aä)-

Icuten enf^uftaftifd; üon bem@df)mucE&ebürfni§fri'tt)erer^criobenfd^tt)örmen

I)ören. Sein SWöbcI, fein ©erätl), fo imbebeutenb unb geringfügig au^

immer, wäre o^ne fein Ornament geblieben; ein inflinctioeä SSebürfnife l^ättc

bie aJlcnfdjen gcäiüungen, oüe ^robutte be§ ©etocrbeä in ben (formen

bc§ gerabe Ijerrjdjenben ©tilc§ ju berätercn. gm publicum, fomeit eä

überijaupt an ben Singen ^ntereffe nimmt, ^)exx]d)t bie 5lnfi(|t in meijx

ober minber bager gormulirung nod^ immer.

2)a§ fie auftommen unb ©eltung felbft in i5aä)ht\\e:n geloinnen

tonnte, liegt an ber 93efci^affenl)eit be§ SKaterialö, au3 bem »otr bie ©tite

üergangener ißeriobcn rcconftrniren. 2)a§ einfädle @ebraudl)§gerät^ t/at

\id) üernujjt ober ift burd^ Unadf)tfamteit ju ©runbe gegangen. @rt)oIten

blieb boräugätüeife ba§ *ßrad^tmöbel, meil e§ nid)t in täglid^en ®ebraud^

fam unb refpectüott be^anbelt Würbe. 3liid^ bie SSorlagen in ben Drna=

mentftid^en bieten faft au§nal)m8lo§ ^runfftüde, toeit für bie fd^Iid^ten

®erätl)c beä tägtid()en 33ebürfniffe§ bie ©rfinbimgätraft be§ |)onbmerter8

auöreic^te.

Unfcre 5ßrobuction ift burd^ ba§ SJlifeoerftönbnife ber ölten Äunft

ouf bebauerlid^e 9Ibtt)ege geratt)en unb f)at ben ®cfd)mad be§ Säuferä

mit fid) geriffen, foweit er ü)m niäjt etma fc^on öoran§geeiIt ttor. 2)a8

ganje ©cmerbe liegt frant an bet Drnamcntenfud)t unb bem SSerjierungä:

fieber. Sogar bie Slrd^teftur ift angeftedt unb pljantafiert gonje ga9aben

au§ f^enfterlödjern unb Ornament jufammen. SBer in feinem S3eruf bie

moberne ©ntmidelung ju öerfolgen ®elegenl)eit finbet, emppnbet atlgemad^

einen wahren 3Ibfd)eu tior Slttem, waä Ornament unb Profil Reifet. @in

japanifdjer §oIäfaften ot)ne anbern ©d^mud aU ba§ töftlic^e Sliaterial,

bie jmedmälige ©onftruction unb bie untiergleid^Iid^e Slrbeit berfe^t i'^n

in ßntjüden; einen mobernen fronsöfifd^cn 93u(^einbanb ol)ne jeglid^e

SSergiernug mitb er nid)t mübe in aßen (Sinjellieiten ber öoüenbeten

.'perfteHung ju ftubiren unb mag ba§ fd)Iid)te unb iod) fo foftbare unb

f oftfpieligc ^ßrobuft gar uidjt au§ ben §änben legen, benen bie Serü'^rung

bet mit unenblidjer Sorgfalt präparirten glatten miä)en Sieberflöd)e fo

mo^l t^ut. mt Slufmerffamfeit fnd)t er unter ber §interlaffenfd)aft

bergangener funftperiobeu nad) bem fc^mudlofen 3Jlöbel unb ©erät^, baS

nid^t me'^r fd^cinen toitl aU e§ ift.

Samit ift ber mnnbefte $unft unfeter ©ewerbe berül^rt. 2)a§ Ueber=

ma^ an ©(^mud lie|e fid^ überminben unb würbe fid) im Sauf ber Seit

üon felbft corrigiren. 9l6er e§ ift nid)t lebiglid^ auf ein Ijiftorifc^eä

SKi^öerftänbni^ bafirt unb au^ nid^t etmo blol ein fdjneH ocrfliegenber

ü{aufc^, ber einer langen ^^}eriobe ber SJüd^tern^eit al§ notl)n3enbiger

9Jüdjd)lag folgte. 3)a§ lüberlid) au§ fc^le^tem Waterial fabricirte, aber

babei mit überflüffigem Ornament belabene SJlöbel mu^ al§ $robuft ber=

felben focialen Uebergang§calamität aufgefaßt werben, bie ben Slrbeitcr

treibt, in feinem ©onntag§anäug bo§ toftüm beg öornel^men ©tu^erä

nad) Schnitt unb ©toff aber im biKigften SJloteriale ju imttiren. ©o

Will er aud^ in feiner SSol^nung fid) nid)t mit bem etnfa^en gebiegenen

SKöbel begnügen, wie e§ feine taffe bejal^len fann, fonbern fein ©^ranf

muB einen burd^brod^en gefc^ni^ten Sluffa^ ^erweifen unb fein 2;ifd^

ouf Söwento^en rul)en.

Unb bie ^Probuction fommt i^m nur ju Wiüig entgegen. S)od^ e8

liegt ja in i^rem SBefen öon Slnfong an; unb fo wäre eä t^ric^t, if)t

*) Um fic^ bobon ju überzeugen genügt ein 331id ouf bie fteif«

beinigen :3amben unb bie überhaupt anwerft profaifc^e 2)iction beä S}er=

fafferS, bie gerabe burd^ i^ren prötentiöjen 2;on bie edE)te poetifc^e ^tn--

potenj berrät!).
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SSortrürfe maä)er\, benn fie fann nie einen anbeten SBiKen l^aben all

ben be§ 9lbne:^mer§. S)a nun oon bem i^abtilantm niä)t verlangt

werben fann, ba§ er auf feine ©efatir t)in eine ibealere Stid^tung ein=

fd^Ioge, nnb anbrerfeit§ bem ©onfumenten gegenüber jebe§ nod^ fo tvoi)h

gemeinte SBort mad^tlo§ nnb erfolglos tauben D^ren ^Jrebtgt, fo bleibt

nichts übrig aU auf ein Sßittel ju finnen, ba§ beibe ST^eile iUQlnd) in

aSewegung fegt.

SRon l^at e§ feit Jjatiren oerfud^t, burd^ ®oncurrenjau§f(f)reiben

muftergültige einfädle unb bod£) nic^t fc^mudtofe Sinrid^jtungen bem

5ßublicum öorjufü^ren. Silber leiber ol^ne nennenäwert^en (Srfolg.

Ob e§ auf bem SSege ber Soncurrens mit begrenzten Kauf:preifen

erreid^bar, mu^ minbeftenä al§ zweifelhaft bejeid^net Werben. ®te @efaf)r

liegt gu naf)e, ba§ ber %abntant, mm, um bei bem SBeif^Jiel ju bleiben,

baS biefe Seiten beranlaBt, für eine Einrichtung öon SBolinjimmer,

©c^lofftube unb Küc^e ein SIKajimum öon 500 Wtaxt §anbel^)rei§ feft:

gefegt wirb, in Hoffnung ouf bie ^Prämie oon lOOO SSRaxt ober aul

aiüdfid^t auf bie 3}eclame Seiftungen borfül^rt, bie einen weit 'polieren

SBertt) re^jröfentiren unb be§:§alb ba§ ^ubliciim auf bebouerli(^e SBeife

irre führen. 3Bag Ijilft bie SSebingung, bafe ber SCuSfteller ber^jflid^tet

Wirb, innerl^alb fed^l Sltonate SSefteHungen auf feine Entwürfe ju bem
ongegebenen greife au§5ufü:hren? SBenn t'^n einer beim SSort nimmt,

fäKt e§ i^m nid^t fc^wer, eine 2tu§rebe ju finben, unb wäre e§ oud^ nur

bie na^eltegenbe unb <3laufible SSel^auptung, nur 58eftel[ungen im @ro§en

fo billig übernetimen ju fönnen.

SEßeit jwedmofeiger t)at fidE) bi§ jefet ein Slulfd^reiben ol^ne ^rei§=

normirung bewiefen, Wie bei ber legten ©taatSconcurreuä für billige

%eppi<i)e unb gefc^madEooHe 5ßoftamente. SebenfaHS mu^ jebo^ ba§

überaus rege Sntereffe be§ ^ublicum§ an ber StugfteHung ber einge=

lieferten 18 2lu§ftattungen in bem ®la§»)alaft ber §^giene al§ ba§

Pi^ft erfreulid)e B^i'Jlßn eitici SSenbung gum SSeffern begrübt werben

unb bereitet einer tünftigen äl^nlicEien SJeranftoltung ben SSoben. ©id^er^

l\ä) wirb nac^ ben günftigen ©rfatirungen bei bem legten SSerfud^ bie

SBet^eiligung ber gabritanten im %aU einer ©rneuerung bcrfelben weit

umfaffenber ausfallen. S)ie geringe ga^I eingegongenen ßoncurrenä=

arbeiten beweift am beften, wie wenig ©rfolg man fic^ tierfprad^.

ein ®ong burc^ bie StuSfteltung erregt pnäcfift ba§ l^öd^fte ®r=

ftaunen über bie SBol^lfeittieit ber einrtdt)tungen. UnWiHtürlid^ fafet man
bei jebem neuen Eom^jlej perft nac^ ben Segeln, um ftd^ ju überjeugen,

bofe ber gebiegen au§fef)enbe tleiberfc^ranf Wirflid) nur ac^tjig 3Karf

fofte unb ba§ grofee fiü^enf}3inb gar für breifeig ju t)aben fei. toften

fie bod^ fonft in feineSwegS eleganter 3lu§ftattung ba§ So^j^jelte bi§

S)teifai^e. SrilifdE)e ©emüt^er fie^t man fo^ff^üttelnb unb offenbar o^ne

ba§ nött)ige SSertrauen oon 3iwmer ju gimmer wanbeln, wä:hrenb leid^ts

gläubige tJrauen mit ftraf)lenben ®efict)tern am licbften gleid^ ©intäufe

ma(i)ten. SBenn nur ni(^t bie billigen greife ju einer 3?utt)e Werben für

i^ce ©rfinber!

3al)l unb Slrt ber 5Köbel finb tion ouffaHenber Eonftans ""^ ent=

fpred^en burd^auS bem burd^ge^enbcn %t)püs, ber ©inri^tungen bei fleinen

Seuten in SSerlin. ®a ift baS äßo^njimmer mit bem fleinen ©op^a,
bem ^feilerfptegel, ben Stühlen mit 9(iol)rgeflecE)t. Sie Sfommobe, einft

fo ^)o:t'iiIör wie fie e§ oerbiente, ba fie bie unbequeme ©rnpfie Oon

Sabe — Srul^e — toffer ablöfte, fommt gar nic^t üor, fie ift burc^

ben fogenannten $l)antafiefd)ranf erfegt. SDaS SluSfterben eineS weit=

öerbreiteten 3!Jlöbel§ gehört fonft ju ben feltenflen Erfc^einungen unb
lägt auf einen SBed^fel in ben 2cben§gewol)nhetten fd)liefeen. 3at)r=

taufenbe l^atte bie Sabe für alle 93ebürfniffe au§gereidf)t. ®a fam gegen

®nbe be§ fiebgei^nten ^a'^rljunbertS in ben l^ö^eren Greifen ber moberne
SujuS an Seibwäf^e ouf — feinerfeitS nid^t ol)ne Sufammeni^ang mit

bem SRüdgang ber a3abegeWüt)nf)eiten — unb ber 3Dtaffe bei SSefigeS

fowie ber bequemen SSerfügbarteit genügte bie Sabe nic^t me^r, bie mon
auS^jaden mufe, um an ben 33oben gu fommen! Unb bie immer com=

})licirteren SebenSgeWotintieiten fträubten fi^ gegen bie 3eit0erfcf|wenbung

mit 3tuS= unb ©in^joden. 2)oS 3f{efultat War bie tommobe mit i^ren

©diubfaften, ober ©c^ublaben. Wie fie mit 2lnfnü:pfung an bie oer=

btongte 58orgängertn genannt werben. SSielleicf)t erleibet bie tommobe,
bie aus bem gragiöfen SKöbel beS 3iococo, baS i^r bie botlenbetfte 9tuS=

bilbung Oerliel)en, ein ^öfeli^er <)lum))er haften geworben War, nur
eine ©flipfe unb wirb, wenn fie tion funfttierftänbiger §anb wieber

folonfäl)ig gemadöt ift, ben „^ß^antafief^rant" aus bem gelbe f^lagen.

S3equemec ift fie fid^erlid^ noc^ me^r olS einer 9f{i^tung.

S)oS ©op^a fann nod^ immer xnd)t ju einet tt)^5tj(^en gorm fommen,

WD eS gugleid) (5t)renfig für bie tiorncl)mfien ®äfte unb 3fJuf)ebett fetn

foll. ©rft wenn für jebe gunclion eine befonbere gorm auSgebilbet

werben barf, läfet fic^ ein praftifc^eS unb fcf)öneS afiöbel bilben. 3n
ber StuSftettung finb aöe ©eftalten oertreten, tion bem begenerirten

Urenfel beS StococofopliaS mit gefd^weifter ^Rüdenle^ne bis gu bem Un^

geheuer ber mobernen beutfd^en JRenaiffance mit feinem 93ort für

©lofer unb 2:ö^)fe. einer fleinen 2Bof)nung, in ber ein ©op^a alle

Seiftungen gu tierri^ten l^at, bürfte o^ne ein jwedmäfeig entwidelteS

©tiftem Oon Siffen nic^t auSgufommen fein — nur feine „3^üdenfiffen"

!

3;rübfelig war ber Slnblid ber SSejüge unb ber ©arbinen. 6S ift,

als ob es in 9latur unb Sunft feine garbe me^r gäbe, erbfa^l, le^m^

färben, fd^muggrün ftarren unS bie „t:öne" entgegen. 2)od) baS ift ja

für ben Stugenblid unfere allgemeine 3Ri\hxe, unb man mö<S)U oet=

jWeifeln, wenn biefer guftanb nidit in untierfennbarer ®eutlic^feit ben

K^arafter beS UebergangeS an ber ©tirne trüge. SSon ber gänglidlien

garbenblinb^eit gur garbenempfänglidf)teit füfirt ber SSeg burc^ eine

Dämmerung, in ber fi(^ baS Singe allmö:hlidf) an baS Sic^t gewöhnt. —
2BaS in einer fo biKigen SluSftattung eine ißortiere ouS nic^tSnugigem

©toff ju tl|un ^at, bleibt mir unerfinblid^. JJötfiig ift fie in unferen

aSo^nungen nid)t oft. - SBer fie bennod^ anbringen will, fann nur burd^

bie aSafil eines fd^önen, foftbaren ©toffeS re^tfertigen, beffen gall unb

garbe bem Sluge einen ©dimauS bereiten foll. 'ifloä) baju mufete bei ben

niebrigen Sßreifen ftetS mit bem beliebten breiedigen Xnä) gearbeitet

werben, ber gefc^madlofeften Srfinbung unferer mobernen 3;a^)eäierfunft.

SBo man ju i^m greift, f)ört bie SDlöglic^feit auf, baS Slrrangement ju

üerfte^en, unb eS ge^t bem ©toffgel)änge tierloren, WaS bei einem S3au

bie Eonftruction lietfet.

3m ©i^lafäimmer beangftigen bie burd^weg ju flein bemeffenen

SSetten. Safe aui^ für ben biEigen SBafc^tifcl) faft überall bie 9)larmor=

platte als unumgönglid^ betradE)tet wirb, mufe im Sntereffe ber 9{ein=

licf)feit mit greuben begrüfet werben. Ein ^ßrincip, baS für 3Sof)n: unb

©d^lafäimmer ängftlic^ tiermteben mürbe, fanb in ben ©d^rönfen ber

Süd)e burd^gel^enb Slnwenbung, bie SSemalung. Oft ging man fogar

tierftönbiger SBeife über bie beliebte ^olämaferung Weg unb oerfuc^te

fic^ an einem lid^ten 2lnftrid) mit buntlen, meift blauen Sinien. Safe

Wir bie SSemalung beS ^oljeS fünftlerifc^ nid^t oerwert^en, tierfdE)Uefet

uns eine reidfie Ouetle luftiger Secorationen. SaS SSorurtfieil, baS "^iet

äu ©runbe liegt, ift ein ganj mobeineS unb wol)! wefentlt(^ ben

mobernen ©ot^ifern mit ifirem auf bie ©pige getriebenen Sogma beS

reinen SKaterialS in bie ©d^u^e ju fc^ieben. Sie alte ©ot^if erfannte

gar feine berartige geffel an unb bemalte baS ^olj fo oft eS i^r gut=

bünfte, unb boS gab jeitweife bie 3f{egel. Um bie SBirfung gu beur=

t^eilen, brandet man fid^ nur an SSunberwerfe ju erinnern wie jener föft=

lic^e ©d)ranf im ba^rifdlien JJationalmufeum mit feiner Siftere aus

farbigen 9?ofetten unb SBlättern. Sodf) baS SlHeS ift erft für bie geit

JU erträumen, ba wir bie moberne ©infeitigfeit überwunben ^ben.
SSorlöufig müffen wir unS freuen, wenn nur mit bem Eontraft Oer:

fc^iebener ^olgorten gearbeitet wirb, ein SSorgel^en, tion bem bie 9luS=

fteüung mehrere bemerfenSWert^e Seiffjtele aufweift. 5Kamentlid^ für

biHtge Einrid^tungen liegt l)ier ein SKittel mannid^faltiger Slbwec^felung

bereit.

äSir tierlaffen bie ?luSftellung mit bem Einbrud, bofe in SSejug ouf

©d^mnd unb Ornament im ©anjen el^er §u tiiel als ju wenig geboten

fei. Sie bittigen Sliöbel fönnten no^ weit einfadfier fein, o^ne an

©d^ön^eit einjubüfeen. ©erabe bie Qeit, bie unferm 93ebürfnife am
beften Oorgearbeitet l)at, in beren 93ann wir trog ber äufeeren 9ln:

le'^nung an anbere ©tile in äJiöbel unb ©erätf) nod^ immer flehen,

baS foOtel gerühmte unb tiielgefd^mäf)te, in feinem Wa'hren ÜBefen fo

feiten begriffene JRococo f)at unS in feinen beften Erjeugniffen 93eifpiele

l|öd)fter EinfadE)f)eit bei bem gröfeten Siaffinemcnt ^irüftif(^er unb mate=

rialgemäfeer Erfinbung '^interlaffen. A. L.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Redaction der „Gegenwart"
Eönigiu Augnsta-Strasse 12

Berlin W.
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3ttferöte.

2tnf f gge 5 ^ 5.000; taspetbteitetjie ah er Bent«
fdjcn Blätter übL'rhanpt,auEcr6em crfdielnen
lU'hcrfcgungi'ti in ^^ci3ehll frem ^ f n 5 p r n d; c ii.ÄJ>te ^oienmett. oUiiiivirte

3i'itun3 fiit Icilette iinl' ^aut=
orbeitcii. Slle 14 Sage eine 'ölum-
mer. <Pi-ei^ »ievteljä^rliife SOI. 1.25.

3ä6rlic6 erfSeincu:
24 9himmcrri mit Soitetten nnb
§antavbciteii

, eiitSattenb gegen
201» Slbbirtungcn mit 3?e)(6rci=

[Hing, «jcldje ta^ ganie (Sebiet

bet @avbercbe unb Seibnjüfcte fiit

®amen, Wabifien unb jfnaben,
h)ie für bivJ sartere Äinbeäaltcr

umfaffen, ebenfo bie Scibnjäidje

für .öcrven unb bie Sett ' unb
Siftfiwäfcfte JC, Wie bie Sanbar^
beitcn in i6rem ganjen Umfange.

12S9eiIii3en mit etlua 200 i£cl)nittmuftcrn für aße (^egcu=

ftüubc ber ß^arbcrobe unb etlra 400 iDIuftcr=SBcriei(()nun=

gen für SScig^ unb Suutfticfevei, 9JamcHiS=SIiiffren ;c.

SlWounemeutS werben jebcrieit iingcnommcn bei allen 8u(^=
tonblungen unb 'IJoftanflaltcn. '•J.'robe = SUummem gratis

unb franco bur(6 bie eypetition, SSerlin W, *)5oli3Kimer

Str. 38.

Beschichte meines Lehens
T. Alfred Meissner.
Erster Band. M. 5= fl. 3.

Soeben erschienen.

Verlag von Wilhelm Koebner in Breslau:

Das philosophische System

Eduard von Hartmann's
von

Dr. Raphael Koeber.

Preis 9 Mark.

NoTität.

Zn beziehen durch jede Buchhandlung:

Die Egoisten.
Drama in vier Akten

von

Albert Gaebeler.

7 Bogen. 8. elegant brosch. JC 1.50.

Verlag: J. B. Metzler in Stuttgart.

Soeben erschienen:

Die Aquarell -Malerei.
Die Technik derselben in ihrer

Anwendung auf flie Lanflscliafts-Ialerei.

Von Prof. Max Schmidt.
Mit einem Farbenkreis.

Fünfte Auflage. Preis 2 Mark.

Leipzig. Th. Grlebcn's Verlag.

^atbefraui

; (£in neues Sft33en» nnb Bilbcrbuc^
|

DOn

' Dornelime 2Iusj}attang [prodiasfa's ^aIon<
• Sibliottief] brofdj. tTI. ^.60, geb. m. 6.—.

iHeu!] [3m Buc^Ijanbell.

</l stunde

von

Frankfurt

a. Hain. Bad Homburg
V» stunde

von

Frankfurt

•. Main.

Wirksame BrnnneiLknr bei allen KageB- und Unterleibaleidon (Leber-, Milz-Leiden,
Gelbsucht, Gicht, Fettleibigkeit. Kineral-, Sool-, Xlefernadel-, Oa»-, und Koor-B&der.

liUftknroi-t ersten Kanges für Nervenleidende und Recuiivulesceiiten.
Inhalationen für Hais- und Brnstleidende. Molkenkor. Heiigjmn. Institut (Electrotherapie,
M8S8ag:e.) Kaltwasser-Heilanstalt. Eleg. Kurhaus mit Park. Vorzügl. Orchester, Militair-Concerta.

Theater. R^unions. Illuminationen, Feuerwerke. Saisonfeste.
Hineralwasser-Versandt in stets frischer Ffillnng' während des ganzen Jahres.

©oeben erfd^ien unb ift in allen SSud^^anblungen ju l^aben:

Bäder-Almanach 1884.
SKitt^eilungen ber 33äber, Suftfurorte unb |)eilanftalten

für 5lcrjtc unb ^cildcbürftige.
II. Sluägabe 1884.

9Rtt einer Einleitung über bie ikmt^ung unb SSa'^I ber Äiirorte bon
©auitätSratt) Dr. Georg Thilenius in ©oben a. 2aimu§.

$reig 3 'SHatt, mit eleganter S)eiie 4 äKatf.

Verlag von RUDOLF MOSSE, Berlin und Frankfurt a. M.

In allen Buchhandlungen vorräthig:

Heines IHemoiren
jetzt complet erschienen. Preis 4 Mark.

^nfxuf
äur

für bie trüber SacoB unb Sil^etw ©rlmtn

in t^rer ^aterftabt i^anau am Main.

2ltn 4. ^annor 1885 unb am 24. gebruar 1886 loerben l^mtbert ^a^)xe öerfloffen fein, fett

3ocoB unb aßil^clm ®rtinm in §onou ba§ Std^t ber SBelt erblicften. 2)te Sürger $anau8, ftolä

barauf, baß jwei ber berütimteften ©ele^rten unb beften ©ö^ne unferer Station in ben SWauern
i^)x^l ©tabt geboren finb, l^aben mit o^jferbereiter aSegeifterung ben burd^ ba§ §erannal^en biefer

Sage angeregten ©ebanten aufgenommen, bem cblen Sörüber^aore in fetner SSaterftabt ein feiner

irürbige§ S)entmal au§ ©rj ju erriditen. Stber nid^t nur bie SSaterftabt, nic^t nur ba§ ^efftfi^e

§etmatlanb finb jnr 9tu§füt)rung beg SBerfeS berufen: bie ganje Station l^at ba§ 3iedE)t, tute bie

$flii^t, bog Stnbenten ber unbergefslictien 9Jtänner banfenb ju eieren.

Sie aSrüber ®rintm :^aben bie beutfc^e 2tltertt)um§:3Biffenf(f)aft begrünbet unb bie ©d^ä^e ber

SSergaugen'^eit für ba§ Seben ber ©egentoart jurücEgetBonnen. 9ln „@rimm'§ = SKärd^en" erbauen

fid) Saufenbe bon beutfd^en Sinber^iTjcn. unfere ©^jrac^e finb bie beiben gorfdE)er tiefet eim
gebrnngcn al§ irgenb Sentonb unb ijaben au§ it)rem unergrünbltd^en ©d^ac^te ©djä^e ju Sage
geförbert, beren SReidit^um unfer SSoIt ftaunenb in bem unüergIeid^)^i(^en SBerfe erfennt, bo§ ifiren

Flamen trägt unb allein genügen tuürbe, f^nen bie UnfterblidEiteit ju fidlem, ©ie tjoben ba§ SSater=

lonb mit ber reinften Eingebung geliebt unb burc^ f^r mannl)afte§ Sintreten für i^re Uebergeugung
bie baterlänbifcEie ®efinnung in toeiten Greifen gemedft unb befeftigt.

3tn aKe ®eutfcl)en im SJeii^e unb au^er^alb beSfelben bi§ ju ben fexnften ©eftaben ber neuen SBelt

erget)t ba^er ber ^Ruf, .§erj nnb §anb ju öffnen, ba e§ gilt, bie SKänner ju et)ren, meldte unferem
aSoIfe erft ein llareä 33elDuf5tfein öom SSert^e feiner SKutterfprad^e, biefer unberfiegbaren Ouelle feiner

SSoIfSfraft unb ficfierften (I5runblage feiner nationalen Sufintmengcprigfeit, gegeben ^oben.

(Melbfenbungen bitten loir an einen ber @d)a^meifter be§ SomiteS, ^errn SulJtotß fiim6ett

ober §errn SPJ« ^cinrid) Sf^ntr, brieflii^e 3Ritt|ei(nngen unb 3tnfragen an Sujlijrotiö Dfluä
ober Dr. ©corg äffiolff ju rid^ten.

^anou a. W., am 23. snpxU 1884.

gür ba§felbe:

Sang, Sanbg.^^räftbent. grei^. b. S3roid^, Sanbrat:^. 9?andE), Dberbürgermeiftcr.

DftuS, Suftigratt). Äe^t, gabrifant. Dr. SBotff, @t)mn.=Dberle^rer.

^terju eine äSetlage bet äJertagSbui^^anlJlung bon @ rennet & S cd ramm in 8et|iiig.

J/iti&Ction unb §xptiHion, ^tttiu W., ^öniflin 8(ugußa-@tt. 12. SRebigiit unter SierantniOTtlic^teit iei SBetlegete. tmi Don 3t. 0. !r<u8n(r in ,^(it>|<a>
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§•'1'^ angeblichen romifdjeit ^rage. SSon Capitolinus. - Uebct bie Vererbung geiftiger Slnlagen. SSon Otto RacbariaS. -

Snßalt* 5"!""^ ^äfgf^'DO^ SJon emanuel ©eibel. - 58ertf)oIb mierbacf)§ 58nefmecf))el. 35on ©iiftao tarüelea _
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— 5«otiaen — Snferate

3ur flngcblit|)cn römifdien Ivü^t.

®ic fogenonnte „römifcfie Sroge" fpuft f(f)Dn tuieber einmal
in ben ©^jatten ber conferoattüen unb tlerifalen treffe faft atler

Sönber umt)er. benjentgen ^)oIitif^en J?reifen au^er^alb
Stalienö, in benen mon für baä neue Statten bie atlertüenigften

<B\)mpati)ien ^egt, ift man pVo^üä) ndd) gemorben unb jeigt ftd)

öäterti^ beforgt um baä ©c^idfat beä jungen ©taoteg unb ber
tierjüngten S)paftie, toeit fic^ beibe ni^t beeiten, bie angebtii^
un^attbare ©ttuation jinifdien $apft unb ^önig in 'Siom auf
friebtic^e SBeife ju töfen. ®iefe nic^t erbetene greunbfc^aft unb
i^re guten 9{atbfcJ)täge finb aber für Italien um fo met)r öer=

bärtig, al§ mon auf ber §otbinfeI rec^t gut meife, baft bie

3ntereffen, meiere beif^)iel§meife bie beutfc^e unb itatienifc^e

^Regierung gegenrtjörtig miteinanber öerbinben, bur^au§ ni^t
ouf benfelben Stnf^auungen unb ®efüt)ten berufen, toeld^e bie

Smifc^en ben beiben S8ölfern berrfc^enbe lebhafte ©^mpatbie
erjeugt ^aben. ®a§ 93anb, todä)t§ bie beiben Siegierungen
umfaft, ift ba§ ©rgebnife einer falten »eredinung ber traft--

öer^öttniffe ouf bem großen @d^ac£)brette ber europöif^en ©ipto-
matte, bie fc^on morgen bereit fein bürfte ba§ SSonb ju
jerreiBen, tnenn bie engagirte ^ßortie bie Opferung fetbft ber
merttiboUften gigur er^eife^en foHte. Sogar bie ^jerfönlic^e

greunbfc^aft jiDifc^en ben beiben ^errfc^erfomitien fäQt babei
nii^t in ba§ ®etDid)t. man mürbe fid) bat)er oud^ einer argen
Söuf^ung t)ingeben, menn man bei ben leitenben ©toatSmännern
®eutfd)lQnbg bie geringfte Zuneigung für Stalienä liberale Qn--
ftitutionen t)oraugfe^te. ©o lange biefelben ben Sielen ber
gegenmörtigen greunbfdioft nid)t f^aben, fümmert man fic^

öffentlid^ nic^t um biefelben unb mod^t gute 5miene gum böfen
<Bpkle. ©eben fie ober 5tnla§ ju einer ©törung ber ^töne,
meiere fid^ bie beutfc^e 2)i))Iomotie tioräei(^net, fo greift man
fofort ein, toie e§ feiner Beit gelegentlich ber trrebentiftifc^en
S3ett)egung gefdiof).

9Inber§ liegt e§ mit ben ©^mpat^ien be§ beutf^en SSoIfeä

für bog itoIienifd)e unb umgefe^rt. 5ln itinen ^ot bie confer=
tatiöe Stoffe S)eutfd)tanb§ feinen ober bod) nur einen ganj öer=
fc^roinbenb minjigen Slntf)eil. 2)ie tlerifolen ftet)en jeber Zuneigung
fremb unb feinblid) gegenüber. Sa§ gemeinfame ®efüf)I, metd)el
m ©eutfc^Ionb toie in Italien aüe liberalen «ßorteien ju ber
Ueberjeugung gebrockt ^ot, bafe freiheitliche Snftitutionen ber
befte titt finb für bie 93efeftigung ber nationalen grei^eit,
otletn ift eg, mel(he§ eine lebhafte ©^mpot^ie smifchen ben beiben
9iotionen in i^rer größten SUiehrheit hervorgerufen hat. ®a§
bie potitifche ©ituotion (Suro^jog Italien einen ^to^ onmie§,
ber el einer fo ftorf conferoottüen 9tegierung, mie ber ©eutfd)--

Ianb0, fogor tro^ fetne§ reootutionären Urf|3rung§ unb feiner

innern Freiheit at§ SSunbeSgenoffen ermünfi^t mocht, ift nur ein

gfüdlidier 3wfaö-

3ft man fi^ über biefe ©ad)Iage ftar, fo mirb man ouch
bie Büge ouf bem europäifchen ©d)ai^brette attmöhlich öerftehen

lernen, meld)e man mit bem ^opftthum bolb in ber treffe, balb
in ber ®i)3tomatie bezüglich 3tatien§ ju machen beliebt. Se
nad)bem bie Umftöube erforbern, luirb botb biefe balb jene

SJiocht ba§ ^opftthum gegen Italien ouSsuf^jieten üerfu^en.
^reuBen hat feine bi|)Iomattfd)en Sesiehungen nidht attein mieber
aufgenommen, um ben tirdienftreit in 2)eutf(^tanb beijulegen,

fonbern oud) um fi^ eine SBoffe gegen Italien ju öerfd^offen,

meld)e man fchon üerfd)iebene 9JioIe gejeigt hat, um bem jungen
freifinnigen ©toot begreiftid) ju machen, ioie er fi^ gemiffen
SSünf^en onaufchmiegen hot. glicht umfonft hat ba§ ^o^jftthum
mährenb ber Ie|ten Söhre in ber öatifonifdien ^reffe ftet§ ba§
aSüubniB ber gürften mit bem 5ßa^jfte ge|5rebigt, um bem £ibe=
roIi§mu§ unb ©ocioUämuS, lüet^he ber h- 35ater gern in einen

%op\ lüirft, gemeinfam ben &axaü§ ju machen. ®iefe 93emü=
hangen finb ni^t ohne (ärfolg geblieben. Sie 2ßiebererri(^tung

ber ^3reuBifd)en ©efanbtfchoft beim SJotifan; bie gemeinfame
geinbfeligfeit ber beutfchen ^Regierung unb be§ SSotifong gegen
o£(e§ Siberole; bie befannten ^reBmanöter ber „^oft", loelche

oor einigen fahren gonj unerlüortet bie grage ber loeUtid^cn

^errf^oft be§ 5ßapfte§ p nicht geringer SSeriüunberung be§ italieni=

fchen SunbeSgenoffen in öhnlidier SBeife mieber auf ba§ Xopet
brad)te, toie e§ unlöngft öon S^euem bie „örensboten" thoten;
bie oßerbingg nid)t üon bem gemünfditen ©rfolg gefrönte Steife

be§ beutfchen tronljrinsen in ben SSotifon, ber bie gefchmeibige
@efd)idlid)feit ber itolienif^en ©i^jtomatie einen ihr fehr günfti=
gen 9lnftri(^ ju geben toerftonb; bo§ oon SSien oitä juerft in
bie SBett gefdhteuberte ©erü^t oon ber toegen ber ^ropoganba=
ongelegenheit ge^)Ianten Stbreife be§ ^apfte^ üon 3?om — bo§
Slüeg finb ^Injeid^en bafür, ba^ bie ftet§ toochfenbe conferüotiüe

©trömung in ben 5Regierung§freifen jenfeit§ ber Sllpen auf bie

angebotene Sunbeägenoffcnfchaft beg ^opftthunig hi«fteuert, ohue
otterbingä bi§ je^t ju erftören, ob ber Slugenblid eintreten fonn,
in tt)el(^em bie greunbfd)aft für ben SSotifon unb bereu eüen=
tuette 9iü^Iid)feit nid)t jene für Stalien oufmiegt, foHä le^tereg

fid) meigern foüte, in ba§ Sohrmaffer ber Steoction einsulenfen.

SBie gro§ ober ber SBerth ift, ben conferöotioe gjegierungen auf
bie Sntiniitöt mit ber ©urie legen, benjeift ber llmftanb, bofe

fie freimiüig bie Singen fdhIieBen, um bie eigenen 93ti§erforge ihrer

©itjfomotie beim SSotifon nid^t ju fehen. 9JJan mu^ fidh gro§e
Singe üon ber greunbf(^aft beg SSatifan§ oerfpredhen, menn man
ruhig unb gebulbig bie SBege bei Sob^rinth^ mitroonbelt, auf
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melcEie bie ©urte jebe gragc mit großer (^ehJonbt^ett ju fd)Ie)3pen

öerftef)t, »Däl^renb fie offenbar jeben STag met)r bem 93elt)u|t=

fein fommt, ba^ nic^tl niirffamer jur §et)ung il)re§ lüanfenbeu

5tnfe^en§ beigetrogen tjot unb nod) beiträgt, aU bie ©pröbig^
feit, mit \vdä)tx bie ^)äpftrid)e ©toat^fanstei bo§ (äntgegenfommen
be^ gürften SiSmard ermibert. ©elbft bie gefällige SBieber--

ermeditng ber römifd^en grage in ber „^oft" unb in ben
„örensboten" Ijüt ben S3otifan noc^ nidE)t öeronto^t, ton bem
bi§f)erigen SBege ab§un)eid^en. 9Jinn rt)irb injlDifdien in ben
ajtauern ber geiftIicE)en gmingburg täglicf) felbftbelöuBter; je mel)r

man um Bugeftönbniffe beim ^apft mirbt, je jä^er mirb man; ba§
jahrelang üon Seo XIII. ben (Sonferoatitien unb ben gürften
aller Stationen burd) bie päpftlic^e ^reffe gratis angetragene

SSünbniB gegen ben Siberali§mu§ miO man je^t im SSatifan

treuer toerfaufen auf bem Gebiete fird)Iid)er ßugeftänbniffe im
Innern ber terfd)iebenen Sauber. S)ie 2Siebert}erfteaung ber

meltlid)en 9}?ac^t, bie öou ben „©renaboten" geträumte, afierbingö

befd)eibenere freimillige SSertegung ber ^Refibenj ton 9tom nai^

gloreuä ober nad) 9?eapel, betrad)tet man, tro^bem man öffent=

lid^ natiirlii^ ba§ ©egent^eil ücrfid)ert, im S8atifan bo^ nur
nod) al§ eine gata 3)iorgana. 93atifan ift man baoon gerabe fo

feft überjeugt, mie im üuirinal, ba^ boton, fo tauge ein einiget

Stalten efiftirt, nid)t bie Siebe fein faun. 9]id)t minber gemife

ift man on beiben Drten, ba^ ber ^opft 9^om nid)t tertaffen

mirb. eben gerabe meit eine gefunbe ^otttif nidit auf ®mpfinb=
lidifeit berufit, fonbern auf Sntereffen, liegt biefel (Jreigni^ gegen=

mörtig aufeerfjalb jeber SeBat)rfc^einIid)!eit. ®er ^apft fonn unb
itirb 9?om nur tertaffen, loenn er babnrd) ttirflid)e S3ortt)eite

unb größere greiljeit für fid) unb bie ßird)e erringen fann, ober

\aü§ \^)m bie Stbreife ton 9{om eine S3ürgfd)aft bietet, ba§ er

bal^in über furj ober taug unter befferen Sebingungen, tieüeidit

fogor aU n)ettlid)er |)errf(^er äurüdfef)rt.

®iefe smeite §9pott)efe ^fogt fetbft feine confertatite 9{e=

gierung ©uropaS me^r oufsuftetlen. 9iiemanb tjat 1870 ober

fpäter aud) nur einen ginger gerütirt, um ben ^apft mieber

auf ben melttidien Zi)xon ju fieben. ^Sie ®inäiet)ung ber S'irc^en=

güter ift nad) ber ton feiner Wa<S)t (Suropa^ beftrittcnen 93efi^=

na^me gtom§ burd) Italien rut)ig tor fid) gegangen; bie 3tb=

f^affung ber 5Kön^§orben t)at feinen treuäsug gegen ^totien

^eroufbefd)moren; iteber ber le^te nod) ber ie^ige ^apft traben

eg ernft gemeint mit bem über ba§ §ou§ ©atotjen tert)ängtett

tirc^enbanne; of)ne SSiberruf ju leifteu nijieü SSictor gmanuel
bie le^te Detung unb ein d)riftli(^e§ ©egräbnife im ^ant^eon;
erft tor menigen 2Bod)en geftattete ber ^apft einem Sarbinal
einen neugeborenen itatienifd^en ^ringen, ben ©ot)n be§ |)eräog#

ton föenua, eigent)äubig in ©egenltart be§ im ^ann liegenben

^önigg SU taufen; ba§ Sondate fetbft terfd)mä^te el f. 3.
feinen ©i| nad) bem StuSlanbe ju tertegen, inbem e§ ungeftört

bie SCBat)t Seo XIII. im SSatifan toUäog; auc^ ber bebenftic^e

Stugenbtid, in melc^em bie ^urjfid)tigfeit unb momentane ©d;ltäd)e

ber itotienifc^en Siegierung bie bebouertid)e Seid)enfd)änbung on
5ßiu§ IX. in ber 9^ad)t am 13. Suti 1881 mögtic^ mochte,

ging feiten be§ ^opfteS Seo unbenü^t torüber; er gog e§ ba=

mal§ mie früher bei feiner (ärmäf)Iung tor, giom nic^t p ter=

(äffen. Unb mie otte bie obenerltä^nten fritifdjen SKomente, in

benen ber SSatifon gemattig in boä ©turmro^r btie§, fotgentoä

torübergingen, fo mirb e§ oud) bejüglid) ber ^ropogonbo
mieberum ber %aü fein. Sie 9fioten be§ ©orbinats Sacobini
merben in ben biptomotifc^en 2trd)iten ber europäifd)en 9te;

gierungen einfad) terftäuben; fie tonnen tom &lMt fogen, menn
e§ in gotge beä großen Särm§ Sfiiemonbem einfätit, 3'iad)for=

f^ungen über bie §erfunft ber großen ©üter be§ berüt)mten

SnftituteS, beren ©ontertirung fo tiet ©ejeter f)ertorrief, on^

äuftetten; gemiffe tor ben itolienifi^en ©eri^ten gegenmärtig
ont)ängige (£rbfd)aftäproceffe, meld)e unter ben päpfttid)en 3fte=

gierungen gettottfam ter^inbert mürben, legen Seugni| bofür
ob, metd) meiteS ©emiffen ba§ fromme ^nftitut ^otte, menn
e§ ftc^ barum ^anbelte, Seftomente, fogor berühmter ©orbinäte,

in benen e§ fid) um ebenfo tiet aKiüionen ^onbett, aU bie ^ro=
paganba überhaupt ju befi^en behauptet, geheim ju t)otten ober

3u terftümmetn ju eignen ©unfteu, inbem man gonje gomitien,

luet^c erbbered)tigt Jtoren, in§ (ätenb ftie^.

©er ^apft loirb, mir miebert)oten eg, Slom nidjt tertaffen,

unb jmar nid)t oüeiu, meit er m^)l tteit, ba| it)n tjeutjutoge

feine SKot^t nod) Italien jurüdfütjren miü nod) fonn, fonbern
meit er tängft eingefel^en t)at, bo^ eg it)m unb ber Surie fomie

ber ^ir^e überall fd)ted)ter gelten mürbe, aU unter ben je^igen

9Ser{)ättniffen in 9lom. ®ie SScrgongent)cit fommt nic^t jurüd,

bie Hoffnung auf bie SBiebertjerfteKung ber mettlid)en Wa6)t ift

unmieberbringtid) tertoren; e§ fommt otfo in Stötten bejügtid)

bc§ ^apfttt)um§ nur nod) bie groge über bie $8eäiel)ungen jmifii^en

^ird)e unb ©toat in 93etrfld)t. Sßo^in ber ^opft feine ©d)ritte

oud) meuben möge, nirgenb» mirb er ba§ aJJofe ber greif)eit finben,

metd^eg er in 9tom geniest, Söergteic^ ixt feiner früt^eren

a}Jad)tflet[ung in 9?om mag er ba§ fetbft mit Stecht beftreiten,

ober ba fi^ bie ®efd)id)te nid)t rüdgöugig mad)en tö^t, fo mufi
oud) er Ijentc feine SSetrodjtnngen ton einem onberen @efid)t§;

punfte, b. t). ton jenem ber toKenbeten 2:t;otfQd)en au§ aufteilen.

®iefe 93etrod)tungen aber merben ben $opft boton überjeugen,

bo§ fein confcrtotiter ©toot ber SBett, fdjon feiner eignen Statur

megen, in ber Soge ift, itjm bie Srcitjeit ju bieten, metdje it^m

ein liberaler ©toat unbebenftic^ gemät;rcu fonn. SBenu^t er

aber bie itjm gemäf)rte greitjeit nid)t, fo bemeift ba§ feine§megg,

ba| biefetbe in Stötten unb fpeciett in 9iom nii^t tor^onben ift.

S)ie greitjeit, meiere ber SSotifon fo fet)r terobfdjeut, fommt
it)m miber SBillen in 9?om felbft ju ®ute. 5JJirgenb onber^mo
mürbe er biefetben finben; am aßermenigften in einem confer=

ootiten ©toote. ©efe^t oud) man mürbe beu ^Js'opft in einem

onberen Sanbe au§ §öftid)feit mie einen frcmben ©outeroin
bef)anbeln, fo erfd)eint e§ boc^ fet)r jmeifelt)oft, ob irgenb eine

^Regierung geneigt märe, ben ©orbinälen gefe^lid) bie Sntmuni=
täten 5Uäugeftet)en, met(^e fie I)icr genießen ouf ©runb be§ tiel

gefd)mät)ten ©orontiegefefeel. Dber ift e§ tietteid)t eine ou^ge-

mad)te ©a(^e, bo^ man in bem neuen 9tfl)t, foEg ber 5ßapft ein

fold)eg fud)en unb finben follte, bie @räiet)ung ber ©eiftlic^feit

fo moffenmeife, ot)ne llnterfd)ieb ber 9?otion, frei unb unbefci^ränft

tornef)men fonn mie in 9tom, mät)renb boä itatienifd)e SSotf unb
feine 9iegierung re^t raot)t miffen, ba§ jeber ©eminorift, meld)em
SBotfe er oud) anget)öre, in ber römifd)en ©c^nte ju einem
geinbe Statien^ erlogen mirb? 9lirgenb§ mürbe boä ^apfttf)um

eine fo unbefd)räufte ^anäelrebefrei[)eit unb eine fo freie geift=

lid)e 9tmt§ou#übuug finben, ot§ mie in Statten. Sn ber ^Iöfter=

ouf^ebuug unb ©injietjung ber S'ird)engüter u.
f. m. finb Statten

ober meit confertotitere ©tooten um tiete Sot)re terau§geeilt.

@g märe eine fonberbore Sßerbtenbung, menn man im SSotifon

nid)t begriffen l)ätte, bo^ eine Stu^monberung au§ 9{om einem

©etbflmorbe gteid)tommen mürbe. Unb in ber 2;^at f)at man
e§ aud) eingefe^en. 2tber mon borf e§ unb fann e§ ni6)t dn--

geftet)en. SJJon mei§ fe^r gut im SSotifon, bo^ bie gegenmärtige

©ituotion burd)au0 nic^t unf)attbar ift. Tlan taffe biefetbe fid^

nur rut)ig meiter eutmideln, ot)ne burd^ neue SSerträge unb

Slbmo^ungen einzugreifen, bie ja bo^ immer leidf)t gebrodf)en

merben fönnen. Sie S^latur ber 3)inge ift ftörfer at§ jebe§

menfd^lidje ®efe^. ©ie mirb 5ttte§ attmät)tidE) ämifcE)en bem
^apfttf)um unb Stalten gauj ton felbft au§gleid)en. ®ie 9Zot^=

menbigfeiten be§ Stugenblidä, gegen meldte e§ ebenfo menig auf

itolienifcE)er aU ouf totifonifd^er ©eite eine Berufung gibt, meit

fie meiften§ fofort gelöft merben müffen, fdf)affen longfom ober

mit fid)erem ©d)ritte einen modus vivendi, ben man tergeblic^

hnx6) biplomatifdf)e Unterfud)ungen t)eräuftellen terfudE)en mürbe,

©erfelbe mirb bie (^urie immer me^r ouf it)re geiftlid)e SWiffton

jurüdbrängen, mofür jeber oufri^tige gläubige ^att)olif ben

neuen 93erl)ältniffen in diom nur Sauf miffen foEte. ®ie reit«

giöfc grei^eit ift in StoKen für ben 5ßopft ebenfo menig be=

fd^ränft mie für ben legten SSürger; be§ ^opfteg ©d^ulb allein

ift e§, menn er fein geiftlidE)e§ 21mt in IRom nid^t öffentlid)

ausüben mill, mie tor 1870. S)ie ^ftidE)t ber ©elbfter^altung

mürbe Stolien ^inreic^enb jmingen, für feine totte ©id^erl^eit

5U forgen. SBer ftört :^eute ben ^opft im SSatifon? SRiemonb,

obgieidE) er bie ©arontiegefe^e, tpeld^e Stßiien beobad^tet, nie on=
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erfannt Ijatl ©o oft ^tuä IX. hjie £eo XIII. beliebte, üiete

Xaufenbe öon pilgern auf einmol §u em^jfongcn, ^oben betbe

5ßä^)fte btc ^etergftrdie fct)Iie^en laffen unb ftnb in biefelbe ^inab=
geftiegen. 3« Soufenben irurben (äintritt^forten burc^ bie
«Pfarrer 3?om§ bei fotdjen ©elegenljeiten ouc^ an Italiener
üert^eitt; tüie teid)t f)ötten ficf) nic^t anberg, nic^t ^ötiftfict) @e=
finnte, berfelben bemäd)tigen unb im Innern be§ ungeheuren
%mptU gefM^rlidie ©cenen in§ Seben rufen fönnen! mä)t§
üon alle bem aber ift je gefc^etien, fo oft 8eo XIII. ouc^
in ber güHe feine§ ^3riefterlicf)en @Ianäe§ in ber SBafiüfa er=

fc^ien. 2Ber ^at ein SSort ber ^rreberenj gegen i^n gefct)Ieubert,
al3 er om Sage feiner ertoä^Iung auf bem innern S3atcon ber
^eterSftr^e §unberttoufenben Don Stömern unb Sremben öffentlii^
ben ©egen ert^eilte? §ätte £eo XIII. an jenem Soge ben
Wut^ gelobt, auf ben äußeren ftatt auf ben inneren Salcon
hü treten, fo ^ätte er mit einem ©(^(age ben tfiöri^ten @e=
föngnitbann gebrochen, ben ber f^Iec^tberat^ene ^iu§ IX. and)
ouf feinen SZat^foIger oererbte. SJJon mu§ Srugenjeuge jenes
benftDürbigen Sageä geftefen fein, um e§ ju begreifen, tok un=
enbh^ leicfit e§ bamals bem neuen ^apfte gemefen märe, bie
©c|raufen einzureiben, metcle i^n nid)t me^r aU n)eltlic|en

Surften, fonbern auc^ aU ^aupt ber ^lircfie öon Italien unb
öon 3?om trennten. Sie §unberttaufenbe, melciie ben ^eter§=
pla^ an jenem $«ad)mittage füHten, bad)ten nic^t me^r, föeber
tm freunblic^en noä) im feinbücfien ©inne, an ben föelttidien
§errfdE)er, fonbern lebigU^ an ben neuen ©tatt^olter ß^rifti,
ben fie gerabe fo iro^tmotfenb auf bem ^iftorifdien Po^e U-
grü^t Rotten, mie fie e§ im Innern ber ^irc^e, meiere für
Sebermonn geöffnet mar, t^oten. ^ann man einen beffern S3e=
tt)etä für biefe SßorauSfe^ung liefern, al§ hüxä) bie S^atfa^c,
baB tu jenem Stugenblicfe foft oOe ©arbinäle, meiere noc^ bie
©onclaoejimmer benjo^nten, in ben Senftern be§ SßatifanS lagen
unb unbeleibigt bem feiten geworbenen ©ct)auf^3iele fo großer
SSoIfSmen^en auf bem 5ßeter§))ra|e ru^ig jufRauten?

Sen Ultromontanen aßet Sänber, benen e§ übrigeng
fetter merben bürfte, obige S^atfad^e abpreugnen, mag bie
gegeuhJärttge Situation gmifciien SSatifan unb Duirinal unhaltbar
erfc^einen. Sen Stolienern, hJelc^e om meiften bobei intereffirt
ftnb unb bem '>ßap\H am nöcf)ften UJo^nen, liegt eine fol^e
2lnf(^auung bDÜfcmmen fern, ©ie jucfen bie Steffeln unb
löc^eln über bie ©c^merfölligfeit, mit ber conferbotiüe unb
onbere frembe ^Regierungen bem S^otifan bi^ilomatifc^ in Singen
^aufig bergeblic^ beipfommen fud^en, bie man in Stolien nac^
ben emfociien ^Regeln be§ gemötmlic^en ^ouSrec^tg orbnet, o^nem um bie 2Reinung ber Surie im ©eringften ju fümmern
Ser (JuIturfamiDf ift für gtolien ein gefcfitoffeneS b^äontinifc^eS
mä), in hjelc^em nictit einmot bie fterifalen Stoliener, ge=
pnjetge benn bie liberoten ju tefen öerfte^en. SRon ^at e§
beif^telämeife nic^t einmol für nöt^ig gegolten, ©trafbeftimmungen
SU fd)offen für bie ^riefter, meiere bie Seüölferung lange 3eit
baju öerfütirten, nur firc^tictie g^en, ftott ftonbelomtUdie ju
fc^lielen. Ste ciüilrecJitHchen golgen biefer öom ©toate nic^t
onerfonnten Sünbniffe ^aben aber ba§ «ßolf unb bie ^riefter
rofc^ tion biefem für bie Söetreffenben öerpngniBboHen S3er=
fo^ren geseilt, ©tott gegen ben ©toot monbte fic^ ber Born
gegen bie ^riefter, aU bie Urfieber be§ oul folc^en ©^en ent=
ftanbenen Unl^eitg; biefelben merben beg^olb ouc^ tägtic^ feltener
ouc^ o^ne (Sutturfam^jf. Sie ^Reffen be§ ^ap^kä ^oben fic^ erft
lursttd^ ben 9Sorfcf)riften beg ©tonbelomteä gefügt, toie jeber
anbere Italiener onc^.

^

Siefen SBeif^jiel bejügtic^ ber ©^efc^IieBung finbet ^infic^tlicfi
ber angeblich unhaltbaren ©ituotion in 9lom toufenbfodje 2tna=
^gten m ollen übrigen Segiehungen jmifchen ÄHrc^e unb ©toot.
Jtirgenbg ftnb bo^er, fo ^oroboj eg flingen mog, bie h)irHicben
ptbungen smifci^en biefen beiben großen focioten Snftitutionen
1" senng, mie m 9lom. Tlan bermeibet gegenfeitig fo üiel ttiie
inögli^ lebe Heinli^e (Shicone. 9Jion löfet ber ^äpfttiAen 3Sreffe
bte unbefchrdnftefte grei^eit, mon läfet bie ^riefter oHer 5Rotionert
in vRom ^rebigen mie t§ i^nen beliebt, nie föüt e§ bem ©toat
ein, ftch um bog SJieffetefen ju fümmern. gür öffentliche ^ßro^

ceffionen beborf e§ atlerbingg einer ertoubni^ feiten ber <ßrä=
fectur, gerobe mie für oöe Stufjüge, metche ficf) burc^ öffentliche
©trogen unb «ßlö^e bemegen. Slber biefe ertaubni^ tüirb faft
nie üermeigert. SBenn man ober trofebem in gtom feine ^ro=
ceffionen mehr fieht, fo liegt ba§ nur boron, bo^ bie Kirche
ou§ Sro^ borouf bergichtet, foId)e ju beronftotten. SBir fogen
au§ Sro^, meil fie fchon menige gjieilen bor ben Shoren ber
emigen ©tobt onberg benft, unb bie eorbinöle, meldie ©uburbicor=
bifchöfe tt)erben, feierlich in großen ^roceffionen in ihre S3ig=

thümer einziehen löBt, mie e§ noch öor menigen SBochen j. 58.

in grogcoti ber ^ott mor, oB ber englifche ©orbinot §omorb
bon feinem neuen ©tuhte S8efi| nohm. Sßorum foÜ ober in
9^om unmöglich fein, Wog in ollen ©tobten Sotiumä fortrtJöhrenb

gefchieht? belieben ber tirche fteht eg boher einjig unb
oaetn, oHe bie otten ^irchenfefte mieber herguftellen. SBenn ber
^opft bog ober nid)t thut, fo berfeiten ihn bogu offenbar onbere
©rünbe, o(g bie unberechtigte $Rüge über eine 58ehinberung feiteng
ber itolienifcihen ^Regierung, meldie ber 2tugübung feineg geifttid)en
Stmteg feine §inberniffe in ben SBeg fegt, ©g ift boher oufeer»
orbentlich fonberbor, bo^ man fortmährenb bog Shemo bon
ber Slbreife beg ^oi^fteg, üon ber Unmöglid^feit ber gleich-'

jettigen ^Refibenj beg ^önigg unb beg ^o^jfteg in 9?om bon
5Reuem aufnimmt. 5Roch überrofdicnber ober ift eg, bog bieg
feiteug ber Organe einer ^jroteftantifchen mit Stolien befreunbeten
3iegierung gefchieht, melche fich bergebeng abmüht, bon bem
^o^)fte 3ugeflänbniffe ju erreichen, Ujetche fie burc^ eiufod)cg
3ufommengehen mit ben liberalen ^orteien auf bem SBege
innerer ©efe^gebung im eignen Sonbe leicht su erjielen bermöchte.
SD^on rechne bodh nur mit ben borhonbenen Shatfod)en. Ser
tönig Gumbert unb ber ^o^jft Seo XIII. feben bocf) thotfächlich
fchon fonge frieblich nebeneinonber in ber emigen ©tobt, oEe
bie ©chlüierigfeiten, melche steiferen SSotifon unb Cluirinol biefeg
9lebenetnonberIeben nodh ber 93ehou^3tung ber tleriforen unb
(Souferbotiben unerträglich machen foHen, finb in SRom boa=
ftönbig unbefonut. Siefelben mürben für ben tönig bon
Italien erft entftehen an bem Soge, an melchem er ben thö=
richten $Rath ber „©rensboten" befolgen mürbe, feine SRefibenj
noch gtoreuä surüdguberlegen. Sn bem 3«unbe eineg robicoten
Sfotteg mürbe ein folcher $Rath logifch fein, in jenem eineg
conferbottben ift berfelbe unbegreiftidh. ®ie Ueberfiebelung ber
Sftefibens noch glorenj bebeutet nämlich uichtg Sfnbereg, olg ben
Untergong ber itolienifchen 9J?onarchie. Seghalb ift auch berjenige
in bem größten Sorthum befangen, melcher in einer folchen
Ueberfiebelung ein notionoleg Qntereffe gtolieng erbtidt, melcheg
megen einer unpolitifchen ©mpfinbtichfeit nicht geopfert merben
bürfe. Siefe fogenonnte @mpfinblid)feit bezüglich 3ftomg olg
§ou^3tftQbt Stalieng mog ben tierifolen unb ©onferbatiben olg
eine fotche erfcheinen, im ^erjen eineg jeben Stolienerg ift bie=

fetbe gleichbebeutenb mit bem größten Sbeol ber Soterfoubg^
liebe, melcheg heute jebe groge über bie Siegierunggform in ben
©chatten ftettt. Dp\txt bie SRonorchie mom olg §ouptftabt
^totieng, fo ift ihr ©turj befiegelt. Seghoib mirb biefelbe
auch tro^ aller ^Rothfchlöge bem SBorte $8ictor ©manuefg treu
bleiben: Qu Stom finb mir unb in 3Jom bleiben mir. ein
©leicheg fann unb mirb ouch Seo XIII. fogen unb thun. Senn
ouf größere Freiheit für fich unb bie tirche bürfte er onber^
märtg für immer bergebeng hoffen. Seo XIII. ift ein biel ju
melterfohrener unb gefd)eibter 2Kann, um bog ni^t leicht begriffen
äu haben.

dtom, aKitte Wai. Capitolinus.

lieber bie tJererbun^ getptger Mla^tn,

SJon ®tto gadiaxxas.

SBenn mon bog menfdhliche Seben in feiner breite bc-
trodhtet, fo brängt fich einem oft genug bie SBohmehmung auf,
boB geiftige unb morolifche Sorjüge feiten in ungefchmöchtem
3Ro|e bon ben ©ttern ouf bie tinber übergehen.
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(S§ ift nur mit (Sinf(i)ränfung tt)of)r, wem |)oroä im „Sob

be§ ®rufu§" fingt:

SSon §elben ftammeu gelben unb 93tebere;

®3 lebt im iungen garren, e§ lebt im 9{o§

S)er $8äter Alraft; fein wilber Stbler

3eugete frieblic^ gefinnte Rauben.

3m ©egentljeil bietet bem 93eobac^ter üielfoc^ baS betrübenbe

©c^anfpiet bar, ba§ SlJiänner üon '^erüorragenbem (S5enie i^ren

rutimüDllen 9tamen meiftent^eit§ ouf red)t unbebeutenbe ^HJenfc^en^

finber tiererben. SBie oft ift in foli^en gälten bie furje, aber

bei oüer SJürje tioUfornmen oerftänbIid)e (5f)orafteriftit am ^la^
bie fid) in ben SBorten an§f})rid)t: „Sr ift ber fteine ©o'^n feine§

großen 9Sater§!"

©0 tiert)ält mirflid) in einer großen ^Inja^t tion götlen,

unb gerabe biefe finb e§, mel(t)e ju ber groge anregen unb be^

red)tigen: morin benn eigenttid) bie Sogit im SSererbung#=

^)roceffe liege, menn fid) ©bleS unb SSortrefftidie^ nic^t au§;

na^m^Iog oon ben (Jttern auf bie finber fortpftanse.

Um hierüber einigermaßen in§ ^tare ju fommen ift e§

nött)ig, ba^ mir un§ erft barüber orientiren, ma^ mir unter einer

geiftigen Einlage, einem „SEatent" (roie e» im gemöf)ntic[)en

Seben tiei^t) ju öerftet)en t)aben.

Sie ^^renologie mad^t eg fidE) äiemli(^ tei(f)t, um ju er=

ftären, marum ber eine 9Kenfci^ in biefer, ber anbere in iener

$Beäiet)ung feinem aJiitbruber „über" fei. ®iefe ^feubomiffen=

fc^aft gebt oon ber 2Inna{)me au§, bofe für jebeg Xalent eine

mo^Iumfd)riebene ®et)irnprooin5 e^iftirc, bereu gafercompIeE in

Function trete, roenn ber Sßitle feinen Slnfto^ baju gibt. 9iad)

9lnfid)t ber Sünger ®all§ unb @d)eüeg ift befanntti^ beim

SKenf^en ein befonberer ^a^tenfinn, ein Drgan für gormen= unb

garbenunterfci)eibung, ein Beit- unb Drt§finn u.
f.
m. tiort)anben,

unb je nod) ber §ö^e unb 5tu§bilbung biefer @pecial=©inne unb

'Drganc bat ber betreffenbe SD'Jenfd) auägef^rod^ene Einlage 5um

3Ratt)ematifer, 2JiobeIIeur, WtaUx u. bergt.

®iefe Slnfi^t ift fet)r ^joputär gemorben, meit fie — im

eigentlidiften ©inne be§ SBorte§ — eine ^anbgreiflidie ®e=

monftration jutöfet: tiorou^gefe^t natürlich, ba^ mon bie jjtjrenoj

logifi^en ^rämiffen acce)5tirt. ®efd)ief)t bo§, fo fann man t)ertior=

ragenbe aSerflanbe§= unb ©emütpeigenf^aften al§ mirflid) toft;

bore „§ertiorragungen" in gorm üon Rödern unb 93eulen om
©d)äbel biagnofticiren. 3la<i) benfetben ^rämiffen, b. t). unter

Stnnat)me befonberer Drgane für biefeä ober iene§ Xolent, tie^e

fid) aud) begreifen, mie eine Einlage im inbitiibueQen 2eben burd)

Uebung gefteigert unb in ert)ö£)tem ®rabe auf bie yiad^lommtn-

fd)aft tiererbt merben fönnte. 2)urd) mncmoted)nifd)e Sunftmittel

liefee fid) 5. 58. ba§ ®ebäd)tni§ bann in ganj berfelben SBeife

fräftigen, mie bie 2trmmu§culatur bur^ Xurnen, ober bie

Sunge bur^ ©ingen unb Sergfteigen.. Stber ein Xolent ift nic^t

auf ben SSefi^ eineä befonberg ftar! auSgebübeten §irntf)eiB

äurüdjufül^ren. 2Biff enfc^aftli^ ftef)t lebigtic^ feft, ba^ bie

|>irnt)emifpf)ären Gräfte ju entmideln tiermögen, bie mefenttid) äur

^ertiorbringung ber @rfd)einungen bienen, bie mir SSerftanb unb

SBiUen nennen; aber e§ fefitt an jebem au§rei(^enben 58emei§

bafür, ba^ bie SJianifeftation einer befonberen ©eite ber gei=

fügen S8efät)igung anä) jebeSmot einer befonberen ©tette ber

§irn'^emiftJ^ären juerttieilt möre.

®ie befonberen gät)igfeiten unb Xalente beru'^en üielmef)r

ouf bem Bufammenfpiet m et) r er er geiftiger 2tntagen, unb biefe§

mirb mieberum erft ermögüdit bur^ eine ert)öf)te 2eitung§ =

froft getoiffer ?ierüenbat)nen.

aSergegenmärtigen mir un§ bie ©ad)tage on bem SBeif^siele

be§ 9lebner = 5;alente§, an ber beneiben§mert^en gä^igfeit, jeben

ouffteigenben ®ebanfen fofort unb untierjügtid^ in ba§ ent=

f^red)enbe Sßortgemonb ju t)üt[en. ®iefe§ latent berut)t auf

bem Bufammenmirten einer fef)r großen Stnjat)! tion einjetnen

SIKomenten.

klarer unb sufommen^ängenber ©ebonfengang ift bog erfte

©rforbernife bei einem Stebner. (5§ mu§ bemno^ eine fet)r meg=

fome aSerbinbung §mifc^en ben einäetnen (SrinnerungSbitbern be=

fte'^en, fo bafe immer jur rechten 3cit bo§ erforberIid)e SO^ateriot,

bie 9lebe meiter ou§jufpinnen, tior^anben ift. Stber bo§ ift nur

eing üon ben tiieterlei ©rforberniffen, benen bur^ bie ?ßerfon

be§ 3lebner§ entf^jrod^en merben mu§. 5)o ift ferner eine äufeerft

)jrompte Snnertiotion unb eine fe^r fd)netle Semegbarfeit ber

SOinSfetn ber Sippen, ber Bunge unb be^ S'et)tfopf§ tion «Rüthen;

ouc^ bie 5ltt)mung mu§ in einem etma§ rof^eren Üempo untere

galten merben. ^ierju fommt nod^ bie Slugfü^rung gemiffer

©eften unb ©eberben, etmoö 5tufmerffam!eit auf bie eigene

^örpert)attung unb auf bie ©timmung be§ Bui)örerfreifet, ben

mon tior fi^ t)at. 9tae§ bo3 foftet 9lertienfroft unb mod^t

aufeerbem nod) eine erboste gunction§fät)igfeit aller ber ßeitungl--

mege notf)menbig, auf benen biefe ^roft jn ben tierfc^iebenen

lörperli^en Slpporaten, bie in Station treten müffen, t)ingelongt.

3tet)nlid^ tierplt e^ fi^ oud) mit onberen latenten. Qim
9laturforf(^er gehört nii^t blo§ ein guteä Singe unb eine

fiebere §anb, um onbouernb in^ SJlifroffop fd)auen unb bo§

SSBotjrgenommeue nad^jei(^nen ju fönnen. @g ift jum gorfc^en

oud^ eine gute ®ofi§ ^l)antafie nöt^ig, um fic^ mit |)ülfe

berfelben Singe tiorä geiftige Singe ju ftellen, bie mit bem

leiblichen nid)t mel)r WQt)räunet)men finb. SSor SlQem ober mu^

im ^erjen beg ed)ten gorfdjerg eine leibenfd^oftlid)e SBobr=

^ ei t bliebe üort)anben fein, menn er fein ©übler in feinem

gacbe, fonbern ein 2«ann fein foll, ber bie SBiffenfdjaft mit

mirflid) neuen Sutbedungen ju bereitem im ©tonbe ift. aSefo^c

ein aJtenfd) ober onc^ biefe SBotjr^eitgliebe unb tierftönbe n\ä)i,

feiner ^t)antafie im entfc^eibenben SD'Jomeute ben Bügel onäU=

legen, fo möi^te er ju tiielen ©ef^äften in ber SBelt nod^ ganj

mol)l touglid) fein, ober jum 9iaturforfd)er toöre er tiöllig

tierborben.

Sd) füljre biefe beiben 93eifpiele nur jum SSemeife bofür

an, ba§ iebe§ Solent ouf bem complicirten Sneinanbergreifen

einer gonjen Slnjo^l üon geiftigen (unb jum 2;t)eil oud) för =

perlidt)en) götjigfeiten berut)t, unb burdt)ou§ nid^t etmoS (Sin=

fod)e§ ift, bog man fid^ o^ne SBeitereg tion einer ©encrotion

ouf bie anbere übertragen beuten fönnte.

Bu biefer S(nfict)t befennt fi^ aud^ ein feinfinniger unb

pl)ilofopt)ifd) benfenber Sfiaturforfc^er, ^rof. Sluguft SBeigmonn,

in einer ju @nbe beg üorigen 2ot)reg erfc^ienenen ©d^rift über

Vererbung.*) Sluf ©. 45 berfelben t)ei§t e§: „9Jiir f^eint bog

Xolent auf glüdli^er ©ombinotion ererbter, einfeitig gefteigerter,

ober im Stflgemeinen fc^on l)ol)er geiftiger Slnlogen ju berutjen."

Stuc^ ^rof. SBeigmonn ift otfo ber Stnfic^t, bofe bog fpeci =

fif^e Xolent erft burd^ eine „(Sombinotion unb ©teigerung er=

erbter Slnlogen" entfielt, nid)t ober olg folc^eg tion einer

(Generation ouf bie onbere übertragen merben fonn.

Ser aSoter beg großen ©omponiften §önbel mar SBunb=

orjt unb eg ift nid)tg barüber befonnt, bofe er eine prononcirte

Begabung für SRufif befeffen ^ötte. (Sbenfo menig mor ber be:

rüt)mte SRat^emotifer ®au§ ber ©ot)n eineg 9ledf)enmeifterg.

S)er aSoter beg befonnten ©orminionerg (Srnft § ödet mar aSer=

moltunggbeomter in t)ot)er ©teüung, unb eg tierlautet nic^tg

boüon, ba§ er fic^ mit botonifd^en ober joologif^en ©tubien

befo^t t)ätte. Sennod) gibt §ödel in ber aSorrebe p feiner

„(Senereüen SD?orpl)ologie"**) fotgenber Ueberjeugung Slugbrud:

„SBenn mein SBerf, mie id) ju ^offen tuage, jur mciteren ent=

midlung ber SBiffenf^oft (Boologie) beitragen foüte, fo bin it^

meit entfernt, mir bieg olg mein freieg aSerbienft onäurec[)nen.

Senn bie perfönli^en (äigeufd^often, meld)e mir bie grofee unb

fc^mierige Slufgobe jn erfoffen unb burc^äufül)ren erloubten,

tjobe i^ sum größten S^eil burc^ aSererbung üon mei =

neu trefflid^en (Sltern erf)olten."

Sog mag üererbbar ift, fonn nod^ allen biefen aSeifpielen

nur eine gemiffe geiftige Energie fein, eine ert)öl)tere empfängt

lic^feit für Äußere ©inbrüde unb ein promptereg B«fanimenfpiel

ber einseinen geiftigen Sö^igfeiten. ße^tereg fonn notürlic^ erft

bemerfbar merben, tüenn (5räiet)un9 unb aSilbung bog SKoteriol

*) ^ena 188.S, ©uftati gifd^er.

**) 83erlin 1866. I. Söanb. ©. XI.
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äur SBet^ättgung ^erbeigefc^nfft ^)a^tn. 2lber bte 3)i§pofition
baju t[t fidierlt^ angeboren, unb btefer Umftonb Iä§t e^ olä
unabttjet^Iid^ erfcfietnen, anä) in ben eitern eine§ großen Waw-
ne^, felbft menn biefe gonj unberüt)mt geblieben finb, eine
fc^Iummernbe Senbenj jnr SRanifeflation menfcJiIic^er @röBe
öorauläufe^en. SluS nicf)t§ fann nicJitg fommen — ba§ ift ia

felbftöerftänblic^!

3ur ©tü|ung ber STnficfit, bo^ Polente in ber %i)at nur
beflimmte Kombinationen ^od)enttt)i(feIter ©eifteganlagen finb, bie

minber entloidelt in jebhiebem ©etjirn tiorfinben, fonn on=
geführt Joerben: ba§ fe^r t)äufig metirere Satente in einer unb
berfelben ^er[on ouftreten. SSiele SJZater finb ju gleid^er 3eit
üoräüglic^e 2J?ufifer geiüefen, unb fe^r ^äuftg fommt e§ öor —
worauf SBeilmonn mit 'Steä)t ^inhjeift — ba^ man geringere
@rabe beiber Solente in einem äRenfd^en bereinigt fie^t.

Slnbererfeitä begegnen toix in ber gamilie geuerboc^ einem
bebeutenben Sutiften, einem berüf)mten 5ßf)irofo|5|en unb einem
namhaften 9JioIer; in ber Familie SKenbelgfo^n einem ^^0=
foppen unb einem 9Jfufifer. ©inen Semeil bafür, bo| bie
äußeren Sßer^ältniffe eine entfc^eibenbe Mt babei fpielen, in
toelc^er SBeife üor^anbene gro^e Slnlagen gu Sage treten, gibt
un§ bie (Jutturgefc^idite. mä ©eutf^Ionb on ^olitifdier 3er^
riffen^eit franfte, fc|offen bie bicJ)terifc|en Salente mie ^ilje au§
ber erbe; noc^ bem ©rftfieinen oon ßant§ „^ritif ber reinen
Vernunft", bie aEer meta^3§t)fifc^en ©peculation ein ©übe machen
moüte, traten eine ganje gtei^e bebeutenber ©enfer ^erüor, üon
benen gert)i§ monc^e (föenn fie ^eute gelebt t)ätten) ju 9^atur=
forfcliern geujorben trären. SBer ^u^Iel^g Schriften aufmerffam
Iteft, ber totrb fic^ ber SJieinung nic^t öerf^tieBen fönnen bafe
btefer fdiarffinnige ^t)l)fioIog, nienn er äufäOig in bie juriftifc^e
93al;n gerat^en toäre, fic^erlic^ einen auägejeic^neten ©oc^hjalter
unb SSert^eibiger abgegeben t)ätte. ©iefelbe bünbige m ber
»emet^fufirung, bagfelbe fc^tagfertige SSeantUJorten jeber SIrt öon
etnmanben, btefelbe orotorifdie Söegabung — oHel ba§ märem etner ®erid)t§ber^anbrung genau ebenfo om ^ßla^e gemefen
tote m etner |3t;t)fioIogifc|en SBorlefung mit ©emonftrotionen.

S)te fogenannten latente fc^einen Iiiernac^ ni^t ouf ber
©tctgerung unb Uebung einer beftimmten @5e^irnqualität ju
berutjen, fonbern ben 2lu§fIuB, getDiffermafeen bo§ Jiebenpro--
buft bei im SlEgemeinen l^oc^entmicfetten menfc^Iic^en ©eifteä
barauftenen. Ober um mit 2öei§mann ju reben: „@in großer
iunftler ift ftet§ auc^ ein großer SD^enfc^, unb toenn ein folc^er
für feine Begabung nac^ ber einen ©eite öu§erlid)e Hemmung
finbet, fo bricht fie fic^ nac^ ber anbern freie S8af)n."

(S§ ift fcf)on oben eriüä^nt loorben, ba^ in ben (Sräeugern
etneg bebeutenben 9)?enfd)en bie ®ig))ofition ju einer ^ö^eren
-öet^attgung ber ©e^irnfunctionen bereite aU öor^anben tioraug=
gefegt ttjerben mufe. S)iefe ®i§f)ofition mu^ fic^ — n^enn fie
tn ber näc^ften Generation jum SSorfc^ein fommen foU — aud)
auf ben ^eim übertragen, menn loir auä) nic^t h)iffen (unb
öteUeic^t niemolg föiffen tüerben), ttjie biefe Uebertragung ftatt=

Jnbet. 2lber tük bie «eine ©ic^elfruc^t potentia ben riefigen
SBaum in fic^ birgt, ber f^jöter einmol äße 93irfen unb 95ud)en
fetner Umgebung in ben ©chatten ftellen h)irb, fo mu^ ouc^
ber erfte moterieHe Slnfang eine§ f^jäter ju großer SBebeutung
gelongenben menfcJiIic^en SnbiüibuumS in irgenb einer SBeife
üon ben Stnfängen, bie einen ^inj unb einen ^unj au§ fid)

verborgenen loffen, berf(Rieben fein. ®er namhafte amerifa=
mfje ©ffa^ift ^alpf) SBoIbo (Smerfon fagt braftifcl) unb
treffenb m einem Sluffa^e, ber bie Ueberfcl)rift „Fatum" trägt:
„5Benn mir bie oi^tifc^en SKittel Ratten, bie einjelnen ^eim=
äcUen menf(^ti(^er SBefen ju buri^muftern, fo würben Wir fc^on
8u fe^r früher ©tunbe entbecfen fönnen, ob ba§ nod) ungeborne
®möp\ fpäter pr «ßartei ber SBf)ig§ ober ju ber ber Sorieä
getioren wirb." ®§ ift Hat, wog ber fc^arffinnige ajJann tiiermit
jagen Witt, ©al g-otum ift fc^on lange bor ber Seit, bo man
un§ tn eine SBiege bettet, über un§ ber^ongen. ^ein g-otum
äibor im ©inne beg toran^, fonbern ein folc^ei im ©inne ber
mobernen entwidelung^gefc^ic^te, ba§ ober nic^t minber ef)ern ift.

SBo^er e§ freili^ fommt, bo^ fic^ oug ber einen menfc^*

üd^en teimegantoge ein ©oet^e ober ©^ofef^jeore, unb ouä
einer anbern ein Snbibibuum mit ®urd)fd)nitt§inteaigen5 ent^
Widert, bog ift für un§ jur Seit böllig unergrünbbar; wir
fönnen nid^t einmal eine ^^t)otf)efe barüber auffteQen.

SBa§ bogegen bie onbere Srage betrifft, wotjer eg fommen
möge, ba§ übernormale Snbibibuen, bebeutenbe ®id)ter unb
©enfer, fet)r oft Minber ^oben, ouf bie foum ein ^oud; bon
bem ©eifte if)re§ erjeugerl übergegongen ju fein fdieint —
wa§ biefe Sroge betrifft, fo ift fie e^er einer Beantwortung
fäf)ig. Unb jwor finben Wir eine jiemlid) befriebigenbe (wenit
oud^ nur ^^^jotfietifdie) 2lntWort barouf, Wenn wir un§ auf
ben @tanb|5unft ber ^ongenefiSt^eorie ®orwin§ ftetten.

®iefe S^eorie ift in Weiteren Greifen nic^t iintänglid)
befonnt geworben. Qd) wiH fie bo^er in furjen SBorten ^arofte-
rifiren. ©orwin nat)m, um bie rät^fel^ofte ©rfdieinung ber S3er=
erbung ju erftären, an, bo^ ber elterli^e Organismus Wätjrenb
feines gonjen SebenS auS oOen feinen ©rementart^eiten (Seaen)
^eimdjen obfonbere, weldie fic^ jur SBegrunbung ber folgenbeu
Generation wieber jufammenfügen unb ju ben betreftenben
Sfieilen, ouS benen fie urfjjrünglid) ^erborgegongen finb, wieber
entwidetn. SBenn fid) olfo ein ^inb onmätilic^ jum Spanne
entwidett, fo warfen aüe jene ^eimd)en, wet^e in ber SJörper^
maffe beS 9?eugebornen entf)otten finb, ju Seüen unb Sellen^
com^jIeEen auS, fo bo^ bie SBirfung eine ftete SSergrö^erung
unb SSeiterouSbilbung beS finblidien ßör^jerS ift — bis ols
©nbrefultot ein in förderlicher unb geiftiger S3esiet)ung ben
eitern ö^nlidier Organismus ju Soge tritt.

es ift nun p bermut^en, bo§ bie SIbfonberung folc^er

®arwin'fd)en „^eimc^en" ouS ben 9Jerben unb bem Geliirn
bon SJJenfdien, beren ©eift in oufeergewöI)nIid)er SBeife functio=
nirt, weniger ergiebig bon ©tatten ge^t, als in ben bejüglidien
Organen bon ruhiger baf)inlebenben erbenbürgern, bie jwar
potentiell eine gro^e geiftige energie befi^en, biefelbe aber
nic^t fo intenfib in Slnfpru^ nehmen, wie eine eopacität auf
Wiffenfd)aftlid)em ober fünftlerifdiem Gebiet. §ierauS würbe eS
fic!^ erflären, bo^ geiftige §eroen feiten Wieber intellectuetle

Gröben erjeugen, unb ba§ bebeutenbe SKänner am f)äufigften
aus ben mittleren SSoIfSfd)i(hten ^erborgeljen, wo ein mäßiger
fampf um bie eEiftenj atte geiftigen unb för|3erlid^en eigene
fd)aften in Uebung unb bei ^raft erl)ält, o^ne btefelben nadj
irgenb einer Stiftung ^in überauäuftrengen. SaS ©ürger =

t^um ift borum nid)t bloS im politifdien unb notionalöfono^
mifc^en ©inne bie ^auptgrunbfäule beS ©tootSwo^IeS, fonbern
ouc^ in SBejug auf boS )j|t)fifd)e S!BoI}Ibefinben eines aSoIfeS, in
a3e§ug auf bie erlioltung eineS normalen, nid)t bon beS Ge-
bonfenS SSIäffe ongefräufelten 2}ienfd)enfd)IogeS, ift bie (Sv^)ah
tung eines tüditigen 3)litteIflanbeS bon größter SSic^tigfeit. ©o
finb wir an ber §anb einer Unterfudjung, bie urf|)rünglid^ mit
einer fe^r obfeits liegenben erörterung begann, mitten in ben
93renn^)unft ber SogeSpoIitif berfe^t worben, unb gewinnen oufs
9Jeue bie Ueberjeugung, boB beS SebenS golbener Saum, im
Sid)te ber S^eorie betrad)tet, nid^ts bon feiner onsielienben
grifd^e berliert.

^iUxatnx unb ^mft.

5Bon (Hmanuel (Setbel.*)

®er ©änger ftef)t om $Ronb ber glutfien,

®ie treue eitlier in ber §anb,

bämmert fern in bunflen Glut^en

SSor iE)m em|Jor ber Siebe ©tranb.

*) 3m Srü^ja^r beä ^a^reS 1835 bcfud^te (£matmet ®ei6et feinen

äüercn «ruber Sriebri(h, ber bamaB Seigrer ber fürftltd)eii 5ßrinäeu war,
in Setmoib unb lernte bei biefer ®elegen:^eit meinen öäterlid^en greunb,
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Unb in ber SBogen ^urpurfdiintmcr

©türjt ftd^ ber füf)ne Jüngling [ort

Unb ringt, ein mutt)erfüßter ©d^njimnter,

HRit aHer troft jum gellen ^ort.

Unb fie:^, bte blauen SBogen trogen

S^n fd)aufelnb t)in in rafciiem Souf,

(S§ frönt ber ^rei§ fein ntnt^'geä SBogen,

3)0^ SBunbereilonb nimmt il)n auf.

®r fdiauet freubig, m§ er nimmer

Sn feiner ftißen SSruft geal^nt,

55)0^ er 5u fefgem §immel§fd)immer

@id) unbeh)u|t ben 2Beg gebahnt.

5)ie SBIumen :^au(^en leife Solange,

3)ie Duetten raufdien tounberbar,

©el^eimnifeüoüe ©eifterfäuge

®ur(i§äiel)n bie Süfte buftig flar.

@mpor au§ blauen SSogen tönen

®ie ©ctitoanenlieber liebefü^,

Unb umftral^tt öon allem ©d^önen

erf(!^Iie§t ficf) il^m ba§ ^arabieä.

er fd^aut'g, unb in be§ Sicfitel Sülle

SBitt er fid) ftürjen glut^ebrängt,

Sa matinfg i^n, ba| bie (Srbenfjülle

®ie freie ©eele nod) umfängt.

Unb töitlig fenfet er bie glügel

Unb läfet oom überfütjnen Sauf,

®oc^ in ber 93ruft fr^ftaE'nen Spiegel

klimmt er baä SBunbereilanb auf.

Unb fiel), boib rotten bunflc SBogen

©ic^ über ben ergrünten ©tranb,

SSom 5tutf)enf(^tt)atle überjogen

SSerfinft ba§ fc^öne SBunberlanb.

er treibt ba^in. ^n Weiter Stunbe

Sft it)m fein Stettuugsport enttjütlt,

®oc^ in beg 93ufen§ tiefftem ©runbe

Srägt er beä ^arabiefeg 93itb.

ben jefeigen Seminar =D£)erIe:^rer §. SteinljQgen, ber ben ®Iementar=

unterri^t ber jungen ^rinjen leitete, fennen. 2)te ®üte be§ le^tgenanntcn

§errn geftattet e§ mir, obige 5)i(^tung ©eibelä mittl^eilen ju fönnen, bie

meines SBiffen§ fiel) in feinen gefammelten ©ebic^ten nid^t finbet unb

boc^ nad) gorm unb Sn^alt no^ Oerbient, befannt p werben. — §err

DberIef)reT ©teint)agen t^eilte mir über fein 3"fommentreffen mit ©eibel

ungefähr golgenbeä mit:

eines JageS, im grül^Iing be§ Sot)re§ 1835, mad^te id) mit ®eibet

einen meiteren ©^jogtergang in ber Umgebung Don 2)etmoIb. 9tuf einem

ber fd^önften 9Iu§fi^t§t)unfte, bem SönigSberge, tjielten mir längere

9{aft unb freuten un§ ber f)mlxä)en StuSfic^t in ba§ liebliche 2:^qI ber

SSerlebecfe. |)ier tJieilte mir emanuel auf meinen SSunfc^ einige feiner

©ebtd^te mit, bie er mit flarer, mo^Itönenber ©timme üortrug. ^(t)

l^otte früher ber a3et)au^)tung be§ S^af^g ©eibef, ba§ fdE)önfte 2)eutfc^

merbe in Sübed unb im Sutin'fi^en gerebet, wiberfprocfien ; bei ©mannet
®etbel fanb ic^ biefe S3e:§auptung üottftönbig beftätigt, fo fdE)ön unb

mo'^Uautenb mar fein SSortrag. — 2tm 2tbenb langten mir wiebcr in

S)etmoIb an, unb ber S)id^ter, ben icf) in ben bergangenen fd^önen ©tunben

lieb gemonnen, bere|rte mir ouf meine Sitte jum Stubenfen an ben

gemeinfamen ©^jogiergang eine§ feiner ©ebid^te, ba§ mir befonberS ge=

fallen :§atte: ©öngerlooä. @o ift bal fd^öne ©ebid^t in meine §änbe
gefommen, unb id^ '^abe e§ fett biefer 3eit, befonberS ober nod^ bem
2;obe be§ 2)i^ter§, al§ eine ttjeure ^Reliquie aufbema^rt. —

^ä) enthalte mid^ jebeS UrttietlS ber obigen Sugenbbid^tung ®eibel§

unb überlaffe e§ ben Sefern, au§ ben jugenblid^en 3ügen, bte auS biefem

©ebic^te in glü^enber $8egetflerung f)erborbIiden, ba§ liebe, mo:^tbefannte

Silb be§ eblen ©ängerS, mie eS un§ Men bor Stugcn fte^t, ^erauSpfinben.

SSremen. teffemeier.

Unb toie er nun in fel'gem ©d^auen

©id) in fein eig'neä ©etbft üerfenft,

S)a mu§ ber Zxo\t I}erniebertt)auen,

S)er it)n mit ^inimeläfreuben trönft.

e§ tönt Jüie füt)Ie Öieifterfd^mingen

9Kit fünftem 5Roufd)en um fein Df)v,

S5er seiid Jnirb ^ett, bie ^ßforten flingen,

Unb leife 5iet)t e§ it)n empor.

<3ertl)olb MtxHfi^B jlBnef«)ed)fcl.*)

SSon (Suftao Karpeles.

ein 5rül^Iing§=©onntogmorgen auf bem Sanbe. 2Beitt)in burd^

bol %1)a^ f^atlen bie klänge ber Dioden au§ allen 9^ad)bar=

börfern mit munberfamer |)armonie in einem 2;on ^ufammen.

Sluf aöen SBegen fielet man feftlid) gefd)müdte SJfenfc^en einem

3iele, beut ©orftiri^lein am §ügel, jneilen. 9lur Ijie unb bo

f^lägt einer — ein ©ro^baner gemi| — einen gelbloeg ein,

ber i^n burd) bie toogeube ©aat in ben ^lempel ber ^atux fü|rt.

S)a§, meine id), föäre bie redete unb e^te Stimmung, um über

ba§ te^te SBerf öon 93ertl)olb Sluerbad^ fo anä ber gülle be*

hjegten unb Ijarmouifd) loieber beruf)igten §eräen§ l)erau§ ju

erjälilen, ju fd)reiben.

SSon einer ^ritif, toie fie ^rriebrid) ©pielf)ogen in feiner

tüarmf)eräigen unb geiftbotten einleitung anruft, loirb, mie idf)

fürd)te, biefem 93ud)e gegenüber nid)t bie Siebe fein fönnen. e§
mirb fi^ nid)t leid)t ein 93eurtf)eiler finben, unb ptte er in ber

%\)at breifad) gepauäcrteS erj um bie ^ritiferbruft gelagert, ber

biefem SBerfe gegenüber bie üorne:^me Dbjectiüität mürbe auf=

red^ter^alten fönnen, bie notl)menbig fdE)einen mödf)te, um ba§5

felbe ftreng unb geredit 5U beurtl)eilen. für mein S^eil

t)erjid)te öon üornf)erein auf biefe fül^le Dbiectibitöt; gern

begnüge id) mid) bamit, eine blo^e Slnjeige gegeben unb bie

empfinbungen au^gebrüdt ju ^aben, bie einen innigen SSereljrer,

einen marmen greunb be§ tlieuren S)ic^terg bei ber Seetüre biefeä

poftl)umen SBerfe§ überfommen müffen.

®iefe empfinbungen finb boppelter 9Jatur. ßunäd^ft ba§

&e\üi)i einer oufric[)tigen Semunberung für ben et)arafter be§

9Jlanne§, ben mir Stile perföttlid^ getonnt unb ben mir bod^

mieber fo menig gefonnt f)aben, bann ba§ ®efüt)l inniger greube

über bie SBo^r^oftigfeit biefer ^Hotur, über bie Uebereinftim»

mung be§ gefprodienen unb be§ gefd^riebenen SBorteg, ein @efüt)l,

bo§ ma^rl)aft ergreifenb unb rül^renb mirft. Unb nun lefe, mer ba

mill, biefen Sriefmed^fel be§ 5Did^ter§, er fei meldf)er politifd)en ober

religiöfen ober literarifdf)en 5ßortei immer, er gel)öre ju ben greunben
ober ju ben ©egnern 2luerbad)g, unb föenn er i|n gelefen, bonn foge

er, ob er nidt)t bie empfinbung gelobt, ba§ e§ ein reiner unb cbler

ajjenfd^ gemefen, beffen Seben unb Seiben ouä biefen Stättern

ju un§ fpridE)t, ein 3KenfdE) im ©inne ®oetl)eä, meil er ebel,

lülfreid^ unb gut gemefen, unb im ©inne ©pinosoS, ba er nod^

jener toolfenlofen ^toriieit unb erf)obenen Stu^e be§ SSeifen ge=

rungen, ber „otteS einjetne unb ^articuläre al§ ein enblid^eS

in ben Slbgrunb ber göttlid^en ©ubflanj oerfenft" unb unbers

manbt ben SBlid auf biefel emig eine gerid^tet, l)inter fidt) im
h)olfenlofen ©df)immer 9lQe§ jurüdloffenb, mo§ ber gemöf)nlid)en

SSorftettung beä SKenfd^en alä ein W\xUxä)tä unb SöebeutenbeS

erfd)eint.

Ueber biefe rein menfdf)Udf)en empfinbuugen l)inau§ l^ot

ober biefer 93riefmedt)fel nod) ein biet meitereg Sntereffe. e^
ift nic^t bto§ ein pftjd^ologifdf), fonbern aud) ein l)iftorifd^ unb

titerorifd^ merfmürbigeg SBerf, in bem bie Generation it)re

eigene @efc^id)te, ba^ 93ilb i^rer Seiben unb SBonbetungen

unb \i)xe§ geiftigen Sebent mie in einem ©piegel miebers

erfennen mirb, unb ou§ bem ber eulturf)iftorifer eine§

) gronffurt a. Tl., SRiitten & Soentng.
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f^jöteren ^a^)t^)ünbttt§ bie 3üge hJtrb oBfcfiübern fönnen, bie

bol un[rtge im ©uten tote im ©d)Ied)ten ou§äeic£)nen. ?(uer;

bai^ fiat einmol mit btd)terifd}em SBetou^tfetn ein foI(i)e§ SBerf

fd^offen toollen; e§ tüor fein „SBalbfrieb". SSa§ itjm bort ni^t
gelong, er tjat e§ in biefem SBerfe, mc iä) gtaube, nnbetou^t
aber qu§ ber poetifiijen Intuition ^erau§ boübrodit, bie i£)n

hJö^renb be§ ganzen Sebent nie terlaffen, üon ber ou§ er ntle

®inge biefer SBelt betra^tete, nnb mit ber fid) f(i)tie§Ii^ fein

gonjeg ©ein ibentificirte. SBunberbor ift biefe^ Bujammenflingen
ber beiben SBerfe in Stimmungen, 5Inf(f)ouungen unb ©mpfin;
bungen. Wan tarn fagen: „SBalbfrieb" mirb bur^ ben 93rief-

me^fet erflärt, unb ber S3rieftt)ecf)fel mirb öon „SBalbfrieb" er=

gänät. Unb e§ ift überonl c^arafteriftif(i§, bafe Stuerbod) bie

3JJängeI, bie ber 9iomon aufmeift, im S3riefit)ed)fel felbft aner=
fennt unb f(orer loie ber fc^örffte ^ritifer fiertior^ebt.

©in janguinifd)er D|3timift, h)ie er nun einmal mar, macf)t

er natürtid) aüe ©tabien jeneä Temperaments unb biefer aBeIt=

anfd^auung bei jeber SSegeben^eit üor unferen Stugen burcf). 9SieI=

leidet Hegt nad) biefer ©eite ^in ber i^f^c^otogifd^e ^aüptmtt^)
biefer ^ubUcotion. @§ ^at ettt)o§ ^erjerfrifdienbeS, in unferer
öon @d^o|)en^auer fo mäcf)tig beeinflußten 3eit einem foIc£)en

Dptimiften ^u begegnen, ©in gefunber ^ern ftecft in biefer Statur,

ber fie immer auf bie re^te ©trofee fütirt, mag auci) ba§ fongui=

nifc^e Tem^jeroment if)n ju ben fü^nften 2;räumen, fein unber=

müftlidier D)3timi§mu§ i^n gu ben überf(^mänglid|ften Hoffnungen
berfü^ren. Unb unüermüfttid) tft biefer D|3timi§mu§ beS ®id)ter§;

fein (Sreigniß feineS Sebent unb feine ©rfa^rung fann if)n bo=

bon fieilen; er bleibt it)m treu bis jum SEobe. ©o hiieber^olt

fic^ faft bei jebem neuen SSerfe biefelbe ©cala ber ©mpfinbungen,
Dom „§immet^od)iaud)äenb" bi§ p bem „Qu Tobe betrübt": bie

fro^e ©mpfinbung unb ba§ ©lüdggefü^t möljrenb beS @dE)affen§,

bie ^)o^)t Sefriebignng unb Harmonie nacf) 2Ibfd)Iuß, bie greubig=
feit unb ber ©tolj bei jeber 5tnerfennung, ober aüä) bie ®r=
fenntniß ber Seliler unb SUJängel unb nic^t feiten ber ©^merj
über ein mißlungenes $ffierf.

©ineS aber bleibt fid^ in allen ©tobien biefeS reic^behjegten

SebenS gleicf); baS ift ber fittlicf)e (Srnft beS ©d)offenS, bur^
ben Sluerbad^ als Sanfter unb 3ierbe unter allen Seitgenoffen
^eröorragt, fomie bie unbebingte Eingabe an feinen 93eruf unb
feine Slrbeit. ©piel^agen f)at ?Re^t, menn er in feiner ein=
leitung fid) an biejenigen menbet, met^e i^r Sbeal, ©d)rtft=

fteller gu fein, im ©prunge errei(^en möditen, fomie on Me,
föeldie glauben, baß man baS ©d^riftftetlern frei mie ©ffen unb
Srinfen treiben fonne unb ad^feläudenb öon Seuten f^^redjen, „bie

ifiren 95eruf berfep ^aben", inbem er i^nen juruft: „§ie^er
fommt i{)r aÜe unb fef)t, maS eS mit bem 93erufe beS ©d)rift=

fteßerS ouf fid) l^at, unb lernt ®i)rfurc^t öor biefem SSerufe!"
Wan füt)It es ben SBorten beS greunbeS an, baß fie auS

bem tiefften ^erjenSgrunbe t)erborfommen unb aud) feine innerfte

Ueberjeugung mit auSfprec^en. ^a, fomeit ic^ eS beurt^eilen
fann, ^at bie greunbfd)aft smifdien ben beiben S)td)tern öon
biefem fünfte auS, öon ber gleid)en Sluffaffung beS bic^terifc^en

S3erufeS, i^ren 2tnfong genommen unb burd) ben fittlid^en @rnft
beS ©d^offenS eben tro^ aller SSerf^ieben^eiten in ber ®enf=
unb ©d^reibmeife, in ben Stnfcfiauungen unb Rieten ficE) o^ne
2:rübung bis jum ©übe auf gtei(^er §ö^e erfialten. 'Sla^ biefer

9li(^tung ^tn mirb ber 58riefmed)fel öon 5!tuerba^ flörenb unb
reinigenb mirfen. (är mirb ben ©tauben on ben S3eruf unb bie

Strbeit beS 5Did^terS ouc^ in ben Greifen öerbreiten, benen er

bistier gefehlt f)at; er mirb bie Std^tung öor ber geiftigen Slrbeit
erl;ö^en unb boburd^ einen fet)r ^eilfomen (Sinf(uß ouf baS beutfi^e
SSoIf ausüben.

5öion t)ot mot)t gefogt, boß ber beutfc^e ©dtjutmeifter bie
©c^Ioc^ten öon töniggrä^ unb ©ebon gefcE)tagen f)abe — ober
im Stuslonbe. Unb ou^ ber 2tntf)eit, ben beutfc^e Siterotur
unb «ßoefie on ber Einigung ©eutfc^tonbS ^oben, ift überotC
me^r unb beffer gemürbigt morben, olS im SSoterlanbe. ®er
borliegenbe Srieftoec^fel ift gerobeju actenmäßigeS StRoterial für
btefe groge. aJJerfmürbig, boß berfelbe SJiann, ber mit oüen gofern
fetneS ^erjenS an ©eutferlaub f)ing, jugleid) aud) ein begeifterter

Subc töor! aSott bem 2;age an, mo er in boS öffentIidE)e Seben
eintritt, bis in bie testen ©tunben feines ©ofcinS, befd()äftigt

t^n ber ©ebonfe an feinen ©tomm, beffen treuefter ©of)n er

tro^ oller SSerfu^ungen unb 2BanbeUingen bleibt.

ein ungtöubigeS Södjetn t}at mljl bei greunb unb geinb
bie nod) bem Sobe beS ®id)terS tüieberijoü auSgefprod)ene "än--

fidjt eriöedt, baß bie ^ubeniie^e itjm boS ^erj gebrod^en t)abe.

3lmx benn, f)ier fönnt i^r bie Seftötigung biefer Stuftest fdnoorj

auf meiß nod) |)oufe trogen! ®ie ^jot^ologifdie Stnotomie meiß
oßerbingS nid^tS öon ber S'ranf^eit beS gebrodjenen ^erjenS,

aber bie S)ict)ter toiffen öon ben ©t)m|3tomen biefeS 2eibenS me^r
unb beffer ju fagen, boS if)re 93eften in öoßer SebenSbüit^e

ba{)inraffte, meil fie unoerftonben blieben ober falfc^ üerftonben

löurben, ober meil bie Seit i£)ren ^beolen nid)t reif mar, ober

enblic^ toeil fie boS, maS fie in emfiger, mü^eboKer 2ebenS=
arbeit oufgebout, |jIö|Uc£) mie ein ^orten^ouS äufammenftürjen
fa^en. 'SRan lefe ben Sörief 2Iuerbad)S öom 23. $Rooember 1880
unb mon mirb biefe ^ranf^eit berftetjen. „SSergebenS gelebt
unb gearbeitet! boS ift ber jermalmenbe ©inbrud, ben id)

öon biefer §meitägigen ©ebatte im Stbgeorbneten^aufe Ijobe. Unb
tüenn id) mir ouc^ mieber foge, eS ift öiellei(^t nii^t gan§ fo

arg, fo bleibt bo<S) bie entfe^tidie Xfiotfod^e, boß foId)e 3^of)f}eit,

fold^e SSerlogen^eit unb foldier §aß nod£) möglid) ift. Unb ba

foü mon mieber 2;ag unb 9^ad)t barouf ftnnen, um ^Reines unb
©d)öneS 5u geftolten unb mit gonjer ©eele bei ber Strbeit fein,

unb 5lbfdf)eu, erfüllt bie ©eele. 2ßie überminbet, mie tilgt

man fie? Tlan muß bie ©df)anbe bcS SSoterlonbeS mittragen
unb ouSi)orren."

©in Sat)r barouf toor SluerbocE) tobt.

®oS größte Qntereffe gemöl^rt ber a3rieftüed)fel notürttc^ für
bie Siogrop^ie 2tuerbad}S unb für bie seitgenöffifc^c Siterotur.

SSon ber erften ^eit feiner ©eifteSentmidelung bis in bie testen

SebenStoge begleiten mir ben ©ii^ter, öon ber ©d)ute faft bis

äum ©robe. ^ebeS (Srcigniß feineS med)feIboaen SebenS jie^t

uodE) einmol on unS borüber unb biefeS felbft liegt bor unS ba
olS ein oufgeferlogenes SSudf), in bem feine Beile unb fein SBort

unb fein Bug ift, bie mir on bem 93ilbe 2tuerbod^S f)ötten miffen
mögen. (5S ift befonnt, boß Stuerbo^ in ben legten SebenS^
jofiren ber ©ebonfe einer Slutobiogropfiie befd)aftigte. gd^ er-

innere mid) felbft nod) eines SeftobenbS, mo ber ®id)ter, befonberS
angeregt unb f)od)geftimmt, mir in großen Bügen boS 93ilb feines

SebenS jeidtjuete, mie eS bie 2Iutobiogro)5t)ie barfteüen foüte.

Wxt befonberer Siebe öermeiüe er bomotS bei ben Erinnerungen
feiner Sugenb, unb oIS ic^ it)n bot, mit biefen Slufsei^nnngen
batb SU beginnen, berüf)rte er bie ©tirn unb fagte: „|)ier liegt

fdE)on StCeS fertig, ober fcf)reiben muß mon'S bod) oud)!" 9^un
benn, bo er eS leiber nidf)t me^r gefd[)rieben, ift biefer a3rief;

n)ed)fel ber befte ©rfo^ ber ©elbftbiogrop^ie. (är jie^t fic^ burd^

52 SebenSiof)re unb fein bebeutenbeS ober mid)tigeS ©reigniß

feines Äußeren mie feines geiftigen SebenS bleibt borin unbe=

fproc^en. Sluerbod) ift 18 ^aljxc olt; er ^ot fc^on bie Solmnb^
fd)ule in §ed^ingen unb bie erften ®t)mnofioIja^re in ^orlSru^e
hinter fid^, ots ber Sriefme^fel beginnt. Unb mie merfmürbig!
S)er erfte Srief — ouS ©tuttgort öom 7. Slpril 1830 — be=

ginnt mit ©entenjen unb ©ebonfen, bie ben äufunftigen ©otto^

borotor beutlidE) öerrot:^en.

©elbft bie Siebe ju ©^jinojo, bie i^n burd^ boS Seben ge=

leitete, finbet fid^ fd^on in biefen ^Briefen ouS ber (S}t)mnafioIäeit

angebeutet,

@S folgen bie UniöerfitätSjaf)re unb bie (Jntfdjeibung, ob
2tuerbac| ^Jobbiner merben fotle ober ni<S)t ©in ouf bem §Df)en=

ofperg „bemogogif^er Umtriebe" wegen internirter ©tnbent
fonn nid)t gut 9labbiner merben. 2(ud^ feine bomolige retigiöfe

©timmung geftattet eS i^m nid)t unb er mirb — mo^Ibefteater

gtecenfent ber ,,(Bnxopa" öon Stuguft Semolb. Somit ift fein

©d^idfol entfct)ieben. Biüor tjot er nod^ ^ie unb ba tfjcotogif^e

9tüdfät(e; \a no&i im Sof)re 1840 bemirbt er fid^ um bie

^rebigerfteUe am ifraelitifd)en Plempe! in ^omburg! 5lber glüd;

lic^ermeife erhält er fie nid)t unb fogt ber Theologie SSalet.

SRoftloS unb unentmegt berfotgt er nun feine literorifd^en Biete,
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bic i^n ol§bolb ouf bie ^ö^eit bcr aKenf(f)t)eit geleiten. @v tft

nun einmal jum 5ßrebiger beftimntt unb fo loirb er benn ein

^rebiger ber Humanität, ber 9Kenfd^enIiebe, ber greitjeit. 3"
ber Slrt ober, wie er ftd) für biefe l^o^e SKiffion onSbilbet, in

ber SBeife feiner ©etbfterjietiung, feiner geiftigen unb politifii^en

Säuterung, bie fici^ in biefem 93riefiüed)fel förmlid^ üor unferen

Stugen üoQ§ie'^t, liegt meinet ©rad^ten^ ber entfdieibenbe SBert!^

biefer ^ublication.

S§ ift natürlid^, bo§ in biefer Sesiel^ung ber erfte 33onb,

ber 5tuerbac^§ geben bi^ jum ^a\)xt 1870 umfo^t, ber ungleid^

nnd)tigere ift, obttjot)! id) feinen Slugenblicf jtDeifle, bo^ bie SJJeiften

ben ätoeiten ttjegen feiner üielcn 58cjiej)ungen ju STiit^

ftrebenben unb ttjegen feinei fonftigen 3tt^att§ für ötel intereffanter

i)alten hierben. 2lllen benjenigen, tt)elcf)en ba§ SBerben unb

SBoc^fen eine§ ®ic^ter§, bie @d)ulung für feinen öeruf unb bie

Stugübung be^felben, ba§ ®et)eimni§ fünftlerifdien Staffens, bie

Sebingungen unb ^emmniffe ber geiftigen Slrbeit, iljre ©rfolge

unb yiaö)t^e\U in ®eutfd)tonb öon ^ntereffe finb, loerben in

bem erften SSanb eine reid)e Slulbeute finben. 2Bir feigen ben

jungen Sid)ter bie erften ©taffein jum 5Ru^nie emporfteigen,

tt)ir üernet)men bange Iaufd)enb, toie auc^ il^n baö 2BeI) ber erften

Siebe erfaßt, loir begleiten ben greunb ju ben ©röbern ber

tf)euren SItern, geliebter ®efc^h)ifter, treuer greunbe, tüir treten

in bie SBerfftatt ein, in ber bie 2)orfgefd^i^ten entfte^en, mx
neunten SE^eil an ben kämpfen, Hoffnungen unb Sräumen ber

freien (Seifter beä beutfd)en SSaterlanbeS, lüir Italien enbtid) mit

bem ®i^ter ©elbftfdjau unb l^ören, toie er fid) gegen SBorlDürfe

unb SSerteumbungen, bie if)n nie gefc^ont, mannhaft üerttieibigt,

lüir folgen fd^üe^Ud) feinem betjarrtic^en SRingen, fid) ein eigene^

Heim, eine fefte ©teflung im Seben ber ©efeüfc^aft ju begrünben.

S)a unb bort niinft i^m ein fid)erer Hofen; bolb ift eä eine

Dberbibliottjeforgfteße in SCöeimar, bolb eine Stnfteüung aU
SIKufeumäbirector in S8erlin, bolb ein journaliftifdier Soften in

Seipäig. @r tt)c^rt fid} be!^arrlid) unb beljält fc^Iie^Ii^ bie

golbene grei'^eit, bie er über 2ttle§ liebt, ju leben, tuo, unb ju

fd)offen, »Die e§ \i)m. beliebt.

3lüx in eine geffel löfet er fd^Iogen, in bie ^l)mt\\§.

@r fü^rt ein treuem SBeib in fein ^Cid^ter^eim unb tüir freuen

uu!» mit i^m, wie wir mit i^m trauern, Wenn er nac^ ^al)xt§'

frift om ®rabe feinet t)äu§Iid^en ®Iüde§ ftet)t. ®ie 93riefe au§

jener 3eit atl)men einen tiefen ©c^merj unb bo^ wieber eine

weife (Srl)ebung; e§ ift in i^nen etwa§ üon bem ^and)t Seffingg,

ber in gleicher Sage jene befonnten S3riefe an feinen greunb

@fd)enburg fcf)rieb.

5Ru!^eIo§ ik1)t ber ©ici^ter bonn Weiter, immer bie brennenbe

©ef)nfud)t na^ einem eigenen Heim im ^iv^tn tragenb, o\)nt

biefelbe befriebigen ju fönnen. 5Rod) am ©c^Iuffe beä erften

a3onbe§ — ?(uerbad) war bomolä fc^on 58 ^a\)xe alt — ijti'^t

eä in einem SSriefe an ben greunb: „Hier in S3erlin ^)ahe. iä)

bod) feine eigentti^e SBurjel. ^ä) i)aht fe^^r üiel freunbU(^e

SSejiefiungen, ober \<S) bin ni^t batieim .... Unb glaub mir,

iä) lege Stilen :praftifd^ an unb werbe ?(IIe§ :>)roftifc^ einrichten,

^c^ bin in ber Soge unb werbe arbeiten, e§> noä) mef)r ju fein,

mir eine fold^e enbgültige Heimat ju fd^offen. 6in ott unb

erfofiren genug, mir feine üoräugoufetn, ober ein gebei§=

Iid)e§ Seben Werbe id) gewinnen, unb bie Steinen mit mir."

Stuerboc^ woüte fid) bomaI§ ein Wo^nli^el ^äu§6)tn in

©ernSboc^ an ber SJlurg foufen unb bort leben „öom erften

S?nogt)en bi§ jum Stbfallen ber 931ätter". STd), e§ ift i^m nie

fo gut geworben. ?Jie unb nirgenb§ wirb man bie S'Iage ©c^illerS

in ber „X^eilung ber ®rbe" beffer berftel^en, aU Wenn man
biefeS ©i^terleben an fid) üorüberjief)en lä^t. 2)a gibt e§ 9iut)m

unb Sorbeereu in Hüde unb güüe. ®er jweite 93onb wei§ biet

boöon ju erjöljten — im ^alaft be§ beutfdjen ^aiferä wie in

ber Ie|ten gorftptte be§ bo^erifd^en ^oi^QeUxQi^ unb in ber

ftiüen ^loufe ber olten $5ubenfrou ju 3lmfterbam wirb ber ©i^ter

gleid) geehrt unb geliebt unb — gefannt; er erfreut fid) aud^

wieber beä ©egen§ einer Häu^iit^feit unb einer frot)en unb ge^

beif)enben ^inberfd)oor, finbet gleid)ftrebenbe ®enoffen, bie fi^

i^m anfd)tie|en — unb bod) biefe ewige Unroft, biefe§ ©udt)en

unb H^Jf^cn "flc^ einem erträumten ®Iüd, noc^ einem ftitten

äufriebenen Seben! S)er ©id^ter ift nid)t gtüdlid^; er fonn oud^

\n6)t gtüdlid^ fein in biefer gäf)renben, bröngenben unb treibenben

Seit beg Uebergonge^, bie fo wunberti^e Slafen oufwirft, unb

ber er fid^, je tiefer bie ©djotten feinet Sebent faüen, immer
met)r entfrembet, weil fie fic^ üon ben ^beoten, bencn er un;

entwegt treu geblieben, fo Weit entfernt l^ot.

©0 ift ber ©inbrud, ben bie jweite Seben^pertobe ?luerbo^§

auf un§ mod^t, bod^ tuefentlic^ ein f(^Wermütt)iger. (Sr wirb

nur gemitbert burd^ bie unwonbelbore Xreue, mit ber ber ^Cid^ter

an bem greunbe pngt, unb burd^ bic innige Siebe, mit ber

biefer ben 93a'hnen be^ ^Cid^terä folgt. 2)er floffifc^e ^Begriff

ber greunbf^aft oerförpcrt fid^ in bem ^oor: 58ert^otb unb

Safob Sluerbod^. SlQeS, wo§ er wei§ unb erfät)rt, Wa§ it)m

einfällt unb begegnet, on 0)utcm tüie on 93öfem, bo^ beridjtet ber

®i(^ter juerft unb allein feinem greunbe 52 ^aljxt long. Unb
wie ein SBäd^ter fte^t ber greunb im Seben be§ S)idhter§. @r

»erfolgt feine Soufbafjn, er rot'f)et unb ^ilft bei literarifd^en ©nt»

Würfen, er tritt aU 3JZol)ner unb Söorner auf, tüo ber greunb

einen folfi^en SEßeg einf(^tägt. ©iei^aüriger ®eno^ be§ ®id)terä,

üon ber Xljeologie ou^ge^enb, wie er, für oQeä @ute unb ©d^öne

empfänglid), ein poetifc^ em^jfinbenber ober aud^ fritifd^ gefd^utter

@eift ergönjt er ben ^rteunb, ber aud^ fein SBetter ift, in wirf;

fomfter SGßeife. ©eine ^Jieigung füt)rt it)n fdf)Uefetidh jur ^äbogogit

unb fo berüljren fid^ bie Seben^wege ber beiben greunbe. ?Iug

biefer DueOe ftommt it)r gegenfeitigeS ^ntereffe, bo§ SSerftänbni^

Sofobg für ba^ ©d^offen 58ertf)oIb§, unb bie S;rcue, mit ber

biefer on bem ©enoffen in ollen Seben^Iogen feftf)ält. ®a^ ber

greunb mit bcr 2;f)eoIogie in einem gewiffen 3wf<imn'c«^fln9e

bleibt, maä)t it)n bem 2)id)ter, ber ju i^r wie §u einer alten

Sugeubgetiebten immer wieber rüdfetjrt, nur um fo wertljer.

Sofob 'äiiexhaä) wät)It ben S3eruf cineg ateligiouSte^rerg unb

fd£)reibt „biblifd^c {Sr^äl^Iungen für bie ifroelitifd^c Suflc«^",

al^ bie beften biefe§ Sitcroturfreife^ gcrüf)mt werben; S3crtI)olb

Stuerboc^ wirb ein 58otf§Icf)rer unb ersieljt bo^ beutfd)e Sßolf

in otlcn feinen ©(^riften. ®er ^sobogogifd^e Sug ift Seiben

gemeinfam, bo^ Set)rt)afte tritt oud) in ben Briefen, mag e§ fic^

um ©elbfterjiefjung ober SSoIflbilbung tjonbeln, om ftärfften

f)erüor.

Unb fo ftef)t bo§ 93ilb 2Iuerbo(^§ in bem S)enfmal biefeö

S8riefwed)fel§ tior unferer ©eele. Sin ©rjiel^er fcine§ Sßotfeg,

bog er liebt unb fennt, ein gü'^rer unb H^^^olb in bo§ 9leict)

ber Humanität unb SBruberliebe, bog er mit feiner geiftigen

Slrbeit auferbauen f)ilft, ein ^ropf)ct ber Bwfunft, in ber biefeS

Sftei^ über bem Xrennenben aÜer ^Religionen unb 9flaccn fic^ wirb

ert)eben, ein treuer ©ol)n be§ beutfc^en 9Soterlanbe§, bem er fein

befteä Sfjcil geweift, ein treuer ©o^n oud^ be^ ©tommcg, bem

er entfproffen unb mit bem \f)n eine oieltaufenbiäf)rige Seibenä=

gefc^idt)te öerfnüpft l)ot. SBie biefe§ Stlb unb biefeö Seben

öor un§ ftel)t, fo mof)nt e§ un^ on be§ ®idE)terg SSort:

einem reinen Scbeit

aScrrteltt ni^ts, aHe§ tft bartn Unfterblic^fett,

9JidE)t§ wirb barauS t)inweg bie fttße 8ett)e Waffen.

Jinb bic trojoitcr gerntttniftlier ^Abkunft?

SSou Karl Slinb.

I.

93ei ber !|of)en 58ebeutung öon Dr. ©d^liemonn^ neueftem

inl)olt§öonen SBerfe für bie grie^if^e unb bie üorgcfc^i^tlidhe

2lltertl)um§funbe im Slügcmeinen, wie für unfer Sßolf im Se^

fonberen, ift c§ öon SBid)tigfeit, einige auf ben Bwfawmenl^ong

ber Xroer unb bcr %i)xaitx mit bem großen ©ermonenftomme

bejüglidt)e fünfte flor feftjufteHen.

Stu§ einer Stnbeutung beg 3£eno^3l)aneä — 500 ^a^)xe tor

unferer 3eitred)nung — wiffen Wir, bo§ bie %\)xaUx blau=
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äugtg unb rot:^f)oartg, aul oubereii Hofftf^en @d)rift[tetlei-n,

bafe |te öon f)ot)em SBud)fe hjoren. ®§ Hingt bo§ lüie eine ©teile

in 2:acitu§' „®ermania": truces et caerulei oculi, rutilae comae,

magna corpora.

aSon einer SJJenge ®efd^ict)t[d)rei6er unb 2)i(f)ter erfaf)ren

Wir ferner: ba§ bo§ S^roferüolf jugtei^ baä friegerifd)fte, oud)

perfönlid) ftreitfü(^tigfte, unb ein mufifolifd) t)dd)begabte§ gewefen;

ba§ e§ bac(i^ifd)cn ©ettjotini^eiten big jum Ueberma^e ergeben

war, ober nid)t minber ftarf ber tiefen J)^iIofopt)ifc^en gorfc^ung
juneigte, unb namentlid) in feinem fleinaftotift^en ßtreige öiete

@elel)rte t)erüorbrQd)te. ©nblid), bofe bie Sonfunft unb ber ganje

aUufenbienft ber ^eüenen, auf ber europäifd)en Wie ouf ber

afiatifc^en ©eite, üon ben 3:t)rafern auf§ 9J?äd)tigfte beeinffu^t

würbe. SIÜ bie berut)mten SOtufenfi^e waren, wie ©trabon be=

richtet, einft tt)rafifcf)e Drte unb Serge. 9Son ben Stjrofern,

Weld^e bie bebeutenbften 2luMber ber Sonfunft :^erborgebrad)t,

nic^t öon ben @ried)en, Woren fie ben ©öttinnen geweift wer-
ben. 3loä) bi§ SU $Iaton§ unb ®cmoftt)eneä Beiten f^ielte man
ben p^ri)gifd)en unb fonftigen t^rafifc^en ©otte^bienft betreffenbe

Stüde ouf ber S9ü£)ne ju Sltt^en. SDemoftfieneg ^ielt fid) t)or=

Wurf^ooH barüber auf.

3BeId)ent ©tamme gehörte wo§I bie§ blauäugige, rot^f)aa=

rige, ^odigewod^fene, friegerifd)e, oud^ ^änbelfüd)tige, bie Xon-
fünft unb bie SBeftWei§t)eit pftegenbe, bobei trintluftige unb
fangegfro!£)e SSott ju, ba§ — wie ou§ 3eeno^t)Dn§ ©d)ilberung

beä @oftmat)Ig bei einem 2;l)rofer^äu^)tIing öon ougenfc^einlid)

germonifdiem Flamen ert)ellt — fogor. bie 2:rinf^örner unb bie

S^agelprobe fannte?

3ufoIge §erobot Wor e§ „bo§ größte otler SSöIfer, mit
Slu^notime ber Snber". feinen einaelnen ©tämmen gab e§

bo^er beträc^tlid)e Unterfc^iebe ber ©ilbung. 3)ie einen logen

Wefenttid) bem trieg unb ber ^agb ob. Unter i^nen treffen wir

ouf jene §elme mit ehernen ©tiero^ren unb ©tiert)örnern. Wie

fie aud) eine Slnja^I unferer ^eibnifc^en SSorfo^ren trug. SBer=

ben boc^ bie §elme mit fd^redöoften S^ierfopfen fd)on öom
fimbern= unb Seutonen^Buge ^er burc^ ^lutard^ erwät)nt! "än-

bere Zt)xaUx woren gefd)idt in ber ©rjf^miebefunft unb in ber

SBeberei. „93efä^e ba§ S^roferöolf eine etn^eitli^e 9iegierung,

ober J)anbelte e§ einig, fo Wöre e§, meiner 2tnfid)t nad), unüber=
Winbüd) unb unter ollen SSöIfern bo§ mäc^tigfte; bod) barin eben

liegt fein ©ebre^en, ba§ i^m bie ©inigfeit unmöglic!^ ift, e§

botier fdiwoc^ bleibt" — fo fagt §erobot.

(Srfennen wir un§ öieüeidit einigermaßen oud) borin? —
2tet)n{i^e§ fprad) ja noc^ %adtn§ über unfere nö^ften SSor=

fo^ren, 500 Sof)re f)3äter, in ber gorm eine§ SBunfdieg ou§.

S?ein 3weifet ift boran öort)anben, baß, Wie bie XijxaUx
in ©uro^jo in oHertianb Qtütiqt gefpolten woren, ebenfo auf

ofiotifc^er ©eite bie $^rt)ger, S3e = 93rQfer, Söit^fer, S^ber,

SJl^ner, SJlaibo'S^^ner, 93i=2;f)^ner, fogor bie aJiorion^S^ner
u.

f. w. nur Unterobt^eilungen be§ großen S^roferöolfeg bar:

ftellen — gerobe wie Sronfe unb ©(^wobe, 93at)er unb ©ad)fe,
jo, ®äne, @d)Webe unb SJorWeger bem gemeinfomen germonifd^en
©c^Iage angehören, einige ber genonnten 9SöIferf^often waren
ou§ ©uro^a nad) ^leinofien eingeWonbert. ^lor ift enblid) öon
ben 3llten bejeugt, boß bie urfprünglid)en teufrifi^en 2lnfiebler

ouf St ton — olfo bie ^roioner — öon ttirofifdier Slbfunft

woren, unb boß eä auf europöif^er ©eite ebenfoES ein Slion gab.

S)er enge ßufammen^ang ber tt)rafifd)en Zxon unb it)rer

aSoIfggenoffen in ^leinafien unb (Suro^jo mit bem germo =

nif^en ©tamme liegt ober für Seben ouf ber §anb, ber bie

olten ©c^riftfteHer öon ^oHinog, §erobot unb |)omer big ju
©trabon, ©tep^ano§, (Jo^jitolinug, gioöiug SSopiScug, ©toubian,
©offiobor, ^xotop unb bem ©ot^en Sornonbeg t)erab forgföltig

öergtic^en ^ot. Somit ift ein Zeitraum öon notieju 1400 3at)ren
umfaßt. 2)ie Seweiäfette ift einfod) genug. ®ie 5;eu!rer ober
2:roer woren %^)xahx. Unter ben 2;i)rofern war ber ebelfte

©tomm ber getifc^e. ®er getifc^e ©tomm (oud) „©ouben" Wer=
ben unter ben Sfirolern genannt) ift al§ gtei^bebeutenb mit ben
©eoten, (Sauten, 6)ott)en erwiefen. S)ie 05ott)en nun Waren ®er=
monen unb fprac^en beutfd^. SHfo woren bie t^rofifdien Xroer

©tommöerWanbte ber ®eutfd)eu unb müffen olä ©ermonen beä

Dfteng bejei(i^net werben.

3um Ueberftuffe Wiffen wir au§ ttoffifc^em Beugniß, boß

bie ®eten (b. t). @ott)en) unb bie itjucn benad)barten ®ofen
mit ben %^)xaUxn inigefammt öon gteid)er <Bpxa6)z Woren.

2Bie bie @5ott)en rebeten, bog fennen wir oug Utfi(ag unb einigen

anberen S3rud)ftüden. SBenn wir überbieg üon ©trabon ^ören,

boß eg om ©djWorjen SJJeere, Wo bie Zt)xaUx faßen, ein 2lg =

puxQ (^gpurgion = Stfenburg) gob; wenn oug ftoffif^er Qeit

ein Seutoburg (Xeutoburgion) nic^t btog in SBeftfoIen, fon=

bern om Bufonintenftuffe ber S)onau unb ber 2)rou gemelbet

Wirb; Wenn wir bobei int Stuge begatten, boß ber Dften weit=

t)in öon bem gewottig großem X^raferöolfe erfüUt war: fönnen

Wir bo jweifeln, boß Wir e§ mit bem germanif^en ©tamme ju

tt)un Ijoben, ber ber ©d)reden 9{omg wor, ber in ben 9SöIfer=

Wonberungen fo mächtig noc^ ©liben unb SBeften i^eröorbro^ unb

fid^ big noc^ Stfrifa ergoß?

Ober Wofiin foüte bieg „größte oKer SSöIfer", bog ben @er;

monen leiblid) unb geiftig ouf ein ^aax qü6), fo :|)tö^tid) öer=

fd)Wunben fein?

SBog oben über bie ©tammöerwonbtfd^oft ber STfirofer mit

unferem SSoIfe gefogt Worben, ift im ÖJrunbe feine neue Stnfi^t.

©d)on gif^ort, ein nid)t geringer (55elet)rter, !)ot fie in einem

aSerfudic, ben ^ejameter unb Pentameter no^jubilben, in Se^ng

ouf £)xpi)tn§ ouggefprodien. Wenn ouc^ nid^t genauer begrünbet.

Seffing erwäf)nt bie ©teüe. SSoß, ber auf biefe SDinge öer=

flonb, ^ot bie Stnfic^t get^eilt. Sieuerbingg ift fie enbtid) in

6}efd)id)tgwerfen burdigebrungen.

®a nun bie Xrojoner t^rofifc^er Stbfunft Waren, fo ^at ber

Sßerfoffer biefeg feit öielen Sotl^en bie gerobeju jwingenbe 3loti):

wenbigfeit betont, bie SSeWof)ner öon Qlton bem großen teutif^en

©tomme einzureiben, unb jwor olg Dftg er monen, wie eg bie

jE^rofer waren. ®er ©ebonfe, baß bog fleine ®eutf(^tanb öon

jefier aüeg ®ermonentf)um umfaßt t)abe, ift ja gefc^i^tlid) öon

aSornfierein unhaltbar. Tonnen wir boi^ auf jebem ^iepert'f^en

2lttog ber alten SBelt unfere ©ueben ober @d)Woben big nod^

©ibirien f)inein öerfolgen.

II.

Sei biefer ftreng wiffenfc^oftlid^en Unterfud)ung borf ung
gewiß feine „potriotifdie ^^ontofie" leiten. SDog ©rgebniß fold^er

Unterfud)ungcn ift übrigeng mondimol gor nid)t boju onget^on,

unferer ©inbilbunggfroft ju fd)meid)eln — ob mon nun ^ellenc,

2)eutfd)er, Mte, ©loöe ober Wog fonft ift. ©agen wir eg nur
gteid): eg gob einft ©ermonenöolfer, Welche bie SSietweiberei,

ben gröbften S'ouf ber grauen, bie (wenn oud) freiwillige) 2Bitt=

wenöerbrennung, ben Serfauf ber S'inber im goße ber S^Jotl^,

bie 2;Dbtung ber ©reife u. bgl. m. olg ©ttte ober Unfitte ^)ftogen.

®og gilt nomentlid) öon einjelnen jE^raferftömmen. ©elbft bic

@efd)Wiftere^e fpielt oug uralter wonifd)er Qtit big in unfere

eigene 65efd)id)te herein.

®ie Steiften finb eben gewol^nt, bog gefommte ®ermouen=
tf)um tebiglid^ aug bem ®efid)tg^5unfte ber fnoppen ©d)ilberung

jener S)eutfd)en ju betrod^ten, weld^e Xocitug fonnte. Unb bo^
fci^Ioß felbft Xocitug bie ffonbinoöifdien ©uionen (©(^weben)
furjweg in feine Sermonen ein. S3ei bem ©fonbinaöenöotfe

ober ^errf^te offenbar einft fowol)! bie @efc^wifterel)e, otg ou^
bie SBittwenöerbrennnng. SD^ion lefe einmal bie geuerbeftattunggs

0Jebröud)e, wie fie ung Slfjmeb ^bn Soffion, ber orobif^e ®e=
fonbte beg ^^oHfen 211 9Jfoftabor, im ^a^xc 921 öon ben I)eib=

nifd^=germanifd)en SBorögern in Stußlonb gemelbet f)at: unb man
Wirb erftounen. Wie eg bo juging.

2)oß fid) bie beutfdje ®ötterlel)re nid)t oug beu paar, öon

(Jäfor ober jacitug i^r gewibmeten SBorteu genügenb begreifen

läßt, erfennen otle unfere gorfdier an. ©c^on ©imrod fogt,

gerobe unter |)inweig auf SEacitug, öon ben alten 2)eutfd)en:

„©tott ber Silber Tratten fie ©t)mboIe: ben ©^jeer SBobang,

ben Pommer ©onorg, bog ©(^wert beg 3i" unb §eru. (Sin

©d)iff bebeutete bie Sfi^; (Sberbitber ben ®ott unb bie

©öttin, Weldien ber ©ber gel^eiligt war; unb fo fonnten wotjl
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an^ bic ben onbern ©öttern, beut SBoban unb ©onar gel^eiligtett

Spiere (ferarmn imagines; Tacitns Histor. IV, 22) aU beren

©timbole gelten. Db fi^ md)t gtetd^iüo^I bei STacitug \6)on

eine ©pur eigentli(f)er ©ötterbilber fiubet, ^ängt Don ber Slu§=

legung ber berüf)mtcn ©teüe toon ber im See gebabeten 9tertf)ug

ob. (SrttJä^nt er bo6) felber fd)on |)ercule§ = @iiuleu, bie fici^

fpäter in 3rmin = Säulen, 9?oIanbä = @äuIen, Wetf)elftang = ©äulen
üerföanbelten unb aU ©t. $irmon§^93iIber nodE) jefet öere^rt

lüerben. ®6)\oex\u% mt aiiä) ber 3f{ömer in ba§ Sinerljeiügfte

aQer beutf(^en |)aine gebrnngen; I)ier unb ba fönnten alfo f(ä)on

bantoI§ bilbli^e SarfteQungen öerfnd)t luorben fein."

Sacitug felb^t fennt olfo Xf)ierbilber unter ben alten

S)eutfcf)en. Bufolge ber angejogenen ©teOe in feiner „@ef^id)te"
toaren fie in ben SSälbern unb |)ainen, baä f)ei§t: an get)eiligtem

Orte, aufgefteQt. fDZit biefen Sljierbilbern gingen fie in bie

©d)ta(i)t. ©elbft in feiner „©erntania" (VII) errt)ät)nt er ber

Silber. Unmittelbor nod^bem er gefd)itbert, luel^e SD^ad)t bem
^riefter sufomntt, ber im Kriege über ©injelne „gehjifferma^en

im 9Zamen beg bei ber ©d|(o(f)t anlcefenben ©otte» ©trafen üer=

t)ängt", fagt STacituS: „Öeiüiffe, il)ren Rainen entnommene S3itb =

niffe (effigies) unb 3eicf)en nehmen fie in^ treffen mit."

©imrod gebenft ber Sßortuürfe, bie in I)albd)riftli(^er ßeit

gegen bie beutfd)en Reiben gefdjleubert mürben: bo§ fie Silber
aug ^dIj, ©tein unb ©rj ftatt be§ ©otte^ öeretjrten, ber §immel
unb erbe gefrf)affen J)abe. 2It§ unter ®ot^en bal |)eibentl)um

nod) öor^errfd)te, liefe ^aijanarid) auf einem SBagen bie 99ilb=

faule bei oberften ®ottc§ (Frauja) öor ben SBotjnungen aüer
bei (5^riftent|uml SSerbäd)tigten umf)erfa()ren, bamit fie i^m
opferten, ©iefer SSagen gleid^t, nad) ©imrodi 3Infi^t, auf=

faöenb bem, morauf bie S3ilbfäule Sretj! mit feiner fd)önen

^riefterin unter bem juftrömenben, Dpfer barbringenben 9Sotf

umt)erfut)r; ebenfo bem ber ^iert^ul, „mal ber 58ermut(;ung

9taum läfet, bafe auc^ biefer üerbedte SBagen eine Silbfäule barg",

gerner ücrgleii^t ©imrod, in Uebereinftimmung mit ®rimm, bie

brei öergolbeten erjbilber, meld)e Kolumban unb ©t. ©atlul
ju Sregenj fanben, mit ben brei, öon Slbam öon Sremen er=

inä^nten Silbern SBobanl, S^orl unb griccol im Tempel ju

Upfota. Unb mieber im ©inflong mit ®rimm: „©o gteidien

enblic§ bie I^unbert ®ötter einel Jempell ouf ©autlanb ber

SJienge Silber im SBalgaumoIbe."

@ötter=, ja 2:i)ierbilber, gemife öon roljefter 2(rbeit, finb atfo

bei unferen Sorfatiren nadimeilbar, menngleic^ bie §auptüer=
e^rung im §ain, an ber OueHe, auf Sergeä{)öben ftattfanb. Sn
SD^enfdjengeftalt mufete man fid) gemife bie ©ott^eit benfen, ber

man einen ©peer, einen SJlantel, einen Jammer, einen SBagen,

eine ©pinbel, eine §unbe= unb Suc^l-' ober ^o^enmeute jufdirieb.

®er I;eibnifd)en beutfd)en Sempel gebenft aud) ber befannte

Srief ©regorl über bie Sefe^rung ber Stngelfod^fen.

III.

2tber felbft bie 2;t)ier^äuptigfeit ober X^iergeftaltig^
feit ber Götter ift in nic^t menigen gälten bejeugt; unb X^iere

fetbft mürben öere^rt. ©d)on 200 Satire toor XacituI, all bie

Kimbern unb Seutonen auf ben ^riegl§ug gingen, trugen fie

einen ehernen ©tier all |)eiügtf)um umt)er, auf meldien fie

bie gefangenen 9iömer einen ©d)mur üor ifjrer ©nttaffung leiften

liefen. (©. ^tutorc^l „Sainl SRoriul" ) Sft bal fein Xtiier^SboI?

©tiere, ^iitjt, Stoffe mürben bon aüen ©ermanen all ^eilig

üerefirt, all meilfagenbe ®efd)öpfe benu^t. SacituI melbet öon
ben eigenl bofür toon ©emeinbemegen gespaltenen meinen Stoffen.

Sil in bie ebbifd)e ©ignrb=©age f)inein finben toix biefe „Se=

fragung bei ^ferbel". SSeifee Stoffe galten barum all t)ornef)mftel

©efdienf an gürften — üon ben S^rafern ju XenopfionI 3eit

on bil auf §ermonfrieb tion Spüringen unb ben Dftgotpenfönig

jTpeoberid).

Son einem ©tier moüten bie 9D^eromingifd)en Könige ab=

ftammen. SJtit foäufagen finnbitblid) ^eiligem D^fengefpann
fufiren fie belfialb umper. ©in golbenel ©tiert)aupt fanb

in ©pilperid)! &xah. Zeitige gotbget)i)rnte ^ü^e erfdpeinen in

ben ebbifdien Siebern, gerabe mie bei ben olten Snbern. ©o grofee

Stoüe fpieten tütie unb Siinber in beutfcper unb ffanbinaöifdier

ajtär, bafe unl babei ganj mijfenifd) unb trojanifdp ju aJtutpe föirb.

®ie norbifdie ^ut) 5tnbpumta ift — gteid) §efiobl ©aia,

meld)e on^ juglci^ bie S'up unb bie @rbe bebentet — bie

näprenbe Ur= unb 2ttI=9Jtutter ber SBelt. ©er fd)mebifd)e ^önig

(Siftein Seli berefirte bie peilige Slup ©ibilja, bie er felbft

in bie ©d)tad)t mitnapm. Slepnlicpel wirb bon ^önig Degtoalbr

berid)tet. 9tid)t umfonft piefeen bie (Eroberer Sritannienl §engeft

unb §orfa — §engft unb 9to§.

^ie longobarbifdie ^elbenfage beriditet bon ber Seref)rung

einel ^eiligen ©d)tangenbilbel. DbinI jBeinamen „Dfnir" unb
„©mofnir" beuten auf ben gteidien ©d)Iangenbienft, ber ja aucip

bei ben ©ried)en nocp jur Seit iprer pöcpften Silbnng im
©dpmange mar unb bei ben 3uben bon ajtofel bil ju ^önig
^ilfial Stegierung im Stempel bor ber epcrnen ©d)Iange be=

trieben mürbe, ©elbft ein ^öferbienft ift oul unferen SoIfl=

fagen unb Jfinber-Sieimen nocpmeilbar.

SSenn ber ©acpfe unter bem feienben ©berpetm fodpt, fo

patte el bamit bo^ aud) eine gottelbienfttidpe Sehjanbtnife.

©oü id) bei ©onnen= ober ©üpn=(5berl ermäpnen, ber einft in

jDeutfd)ianb, ©tanbinabien unb ©ngtanb bereprt mürbe, unb bon

meldpem mandpe beutfcpe, fdpmebifdie unb nortoegifcpe 2öeif)nad)tl=

fitte — bei (äbermaplel ju Djforb unb om §ofe ber Königin

Sictoria, mie im |)aufe mand)el englifdien Stbetigen, nid)t ju

bergeffen — nodp bie beutlidjen 9tad)flänge finb?

Unfer bolflmäfeiger 2öeipnad)tl=S[)tummenfd)ans, bei meinem
bie alten (Sötter all ©c^immelreiter, Jllapperbod, Sär u.

f. m.

ipre ©onnenmenbfat)rt boüäiepen, ift jum 2;peil ein Ueberbleibfet

ber jTpiergeftattigfeit bon ©öttern. Slucp bie golgegeifter bei

SDtenfdien, feine ©ämonen, paben im SJorben SBoIfl-, Sären=,

©tier=, gnd)l', §afen = ©eftalt. ©ötter, SDlenfdien unb %i)kxt

finb bei aüen olten Sölfern munberlid) burd)einanber gemifcipt.

@l ift eine ®arminif^e 3tuffaffung.

SBenn nnfere grau ^otte ober |)oIba im ©peffort umfälprt,

fo „beüt fie mie ein |)unb". greia = §olbo ift eben bie nor=

bifdpe gretjjo, melcpe on ber Stiefin ^tjnblo (|)ünblein) nitipt

blol ipr gigontifdiel ©egenbitb, nein, ipre ©dimefter pot.

(©. bol ebbifd)e §l)nbla--£ieb.) Slll Venus vulgivaga — mie

fie bort bon iprer riefigen ©dpmefter gefcpotten h)irb, unb h»ie

fie ond) in „Oegirl Srinfgetage" bon Soft borgefteßt ift — mag
fie felbft einft in Xpiergeftott, all Se^e, gebad)t morben fein.

3n onberen nieberen ^luffaffungen täfet fie fid) all ©d)man, oll

ente, oll to^e u. f. m. nadimeifen. Slepntidp Dbin=S!Bobon all

Stofe; SDonor oll Sod ober Sär.

Sinft ftanben ficJp bie SBobonl; unb bie 8Banen=Sepre,

ougenfdieinlidp jmei berfcpiebene Sluffaffungen bon ber (äntftepung

ber Sßelt oul geuer ober SBoffer, oll feinbtid)e Sefenntniffe

gegenüber, bil fie fiep naä) einem, in ber ©bba erhJöpnten,

blutigen ^ompfe unb 2lnlgleid)e berfcpmotjen. Uralter Xpier;

bienft mufe on biefen pperen Steligionen t)often geblieben fein.

SBie fönnten übrigenl bie ©ötter ©ötter fein, menn fie fii^ nicpt

fogor jeitrteilig in Stpiere ju monbeln bermöcpten? SSir fepen

Dbin 5tbterl=, Sofi Sod)!- unb ©tuten=®eftatt onneSpmen, u.bglm.

Siod) in ber je^igen fpetlänbif(^en Sotflfoge pobe idp bal SJteer —
gonj trie, nod) ^l)tpeal, el einft bei ©riedien ber goH mar —
oll bon einem ungepeneren Spiere obpängig gefd)ilbert ge=

funben, beffen 5tnlftofeen unb (Sinsiepen bei SCtlpeml ®bbe unb

glutp berurfodpt.

Sn Satiern gilt |)oIbfl nocp otl „Sertpo mit ber eifernen

3ifee". Dbin Spiefe epemotl im Slorben „^trnpofbi": ber Slbler;

föpfige. @r ift oucp „§rofeparlgrani", ber Stofepoor^Särtige.

®ie SBinbe, einft göttüdie ©eftolten, erfcpeinen, toie S!Jiannt)arbt

bemerft, nod) in beutfcpen Silbern bei jepnten ^aprpunbertl

oll Spierföpfe, bon benen ein ^loucp oulgept, mäprcnb bie

d)riftlid)e S?unft fonft bie rDmifdp=t)cibni)d)e ©arfteüuug einel

blofenben S!Jtenfd)enpauptel onnopm.

IV.

®od) el liefee fidp fot(iper Selege eine Unmoffe beibringen.

5Die alte beutfcpe unb norbifdpe ©ötterlepre ift fomit nidpt mä)
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einer einjigett ©teile be§ Sacitu^ ju beurtfieilen, obfc^on, iDte

gegeigt toorben, felbft er foiool^I einen Silbers aU anä) einen

ST^ierbienft anbeutet. Ueber^au^t lä^t fitf) ber fo gebrängt,

manä^mal fo bunfel fc^reibenbe STocitnS oft nur bur^^ nxü^fame
SSergteid^e riditig üerfte^en. Wan neunte aum SSeifpiet ben
©0^ im 22. 2tbfd)nitt ber „Germania" über ba§ merfiüürbige

SSert)öttnife ber ©öt)ne jum SSruber it)rer 2Jiutter. @o furj

übrigeng fein S3üd)Iein „(SJermania" ift, fo er^eüt hoä) and)

baraug eine aSerf(f)iebenf)eit ber beutfcE)en ©tämme on ©itten,

Xrac^t, ©lauben^fornten u. f. w. Unfere SSorfa^ren Ratten bie

einmeiberei — iJire §eerfönige, h)ie er fagt, immerhin aug=
genommen! ®o§ ift eine bead)ten§n)ert^e Stnbeutung; fie Weift

auf einen aHgemeinen älteren Ö^ebrau^. SBiffen föir jubem ni(i)t,

ba| bie Ö5eten, bie bo^ al§ nac^hjeiSbare ®ot^en ju ben @er=
manen get)ören, bie SSielföeiberei unb bie freiwillige SSittinen;

üerbrennung Ratten? Se^terer ©ebrou^, bon ben alten ®eutfcf)en

im Gebiete unferel ^eutigen SSaterlanbeS oufgegeben, ift jebenfaEg
noc^ längere 3eit ^inburcE) ein ffanbinobifci^er gemefen. 5)arum
befteigt SBr^n^itb ben ^oIjftoB unb pt)nt ©ubrun, ba§ fie nid^t

bie ber ©ema^Iin tnürbige 2:^ot ooHgie^e.

^ann man fid) bo ttJunbern, ba| bei ben Weit nacf) Dften
abliegenben getifc^en S^rafern mawS)txhi SDtnge öorfamen, auf
Welcfie bie, überhaupt nur fna^^^je unb pc^tige ©d)ilberung ber
„©ermania" nic^t po^t?

S)amit ift genug gefagt, um bie STem^^el unb bie ro^en,
mit X^ierföpfen oerfe^enen ©ötterbilber, Wetdie Dr. ©^tiemann
au§ bem ©(f)utte öon Sroja aufgrub, nidt)t für unöereinbar mit
einer germanifd)=t^rafif^en Slbfunft ber 2;roer gu fialten. SSenn
nöt^ig,fönnte bei SBemeigftoffegno^ bie SJJengetierbeigefi^afft werben.

®er öaterIänbifcJ)en @inbitbung§fraft ift bag S3ilb öon
SSielweiberei, öon SBittWenöerbrennung, Wenn ouct) freiwilliger,

bei Dft= ober $JJorb=@ermanen, unbebingt nicf)t angenehm. @ben=
fowenig ber Ö5ebanfe on SSorältern, weld;e ben Seib unb bai
Slntü^ bemalten ober tättowirten. ®oc^ tarn Se|tere§ bei einer

SRei^e unsweifel^aft germonifcf)er ©tämme bor. ®ie %t)xakv
traten eä äufolge §erobot, ^.ßtiniul, SßateriuS gtoccu§ u.

f.
w.

Xocitug erwähnt e§ bon ben beutfc^en ^ariern, b. t). wo^t
^eermännern, welcJ^e mit fi^warjem ©d)ilb unb bemaltem
Körper fid^ bie bunfetn 9^äd)te pm ^amp\t au§erwät)ten. Qn
att biefen fragen über unfere 2I^nen leitet un§ nur ber wiffen=

fd^aftlid^e gorfd)ung§geift, gleid)biel. Welches ba§ ©rgebni^ ber
Unterfudiung ift. ©iejenigen ober, Welcfie bie tt)rofifc^en Srojoner
wegen i|re§ S8ilberbienfte§ unb i^rer t^ier^äuptigen &ötttx
nic^t ju ben ©ermonen gerect)net Wiffcn woßen, tragen me^r
ber )3otriotifcE)en ^fjontofte, aU ben St)otfa^en 3?C(f)nung.

©0 biet ift gewi^t riffe man bie§ S^raferbolf ouä bem
ß5rie(|entt)um tierouä, wie SBietel wäre bo in ber ^elbenfoge
unb ©efc^ic^te bon §ella§ an Sopferfeit, an mufifolifdier, bid^=

terifc^er, p^itofop^if^er, ou^ gewerblicher 93egobung bertoren!
SBie gro^ wären bie Süden! Unb borum £)at bie Unterfudiung
über ben Urfprung biefe§ Me§ eine fo ^ofie 93ebeutung; unb
jeber gebilbete ©eutfc^e, ber ing ©c|Iiemann=$mufeum get)t ober

fiel in „Sliog" unb „Xrojo" bertieft, wirb fic| baburd) boppett
jum Sioc^benfen angeregt füllen.

Dott 3ttatt-Jtubtett.

SSeitoug glüdti^er wor fotc^enfoUg ein onberer Stutor,

beffen ®on 3uan=©rama boib noi^ bem foeben befprodienen
beröffentlid^t worben. ift ber nunmehr freiließ bereite ber=

geffene, bod) feiner 3eit namentlich aU ©rjä^Ier gefdjö^te
Sart Sol^onn SSraun, 3iitter bon SBrountfial *), ber

*) ©eboten ju gger 1802, ^riöattfirte aU @c|rtftfteller SSien
unb ftarb ben 26. 5Roö. 1866. ©ein 5)on ^mn erfd^ten 1842 in Scipätg.

Unter anbern 2)ranten ^)at er oudt) einen gauft gebic^tet.

Wot)t auä) nur ein 58ud)broma geliefert, immerf)in aber ein

SBerf bon fteüenweife poetifd)er ©(|önt)eit unb nomentlid) burc^

böEige Unob^öngigfeit bon ber Dper einer befonberen SÖeo^tung

Würbig. 3n flongbollen SSerfen gefd)rieben, bei benen nur gong

bereinjelt etwoä ungefüge SBortftetlungen mit unterlaufen, bringt

e§ ben reinen ®on Suan^S^orafter wieber jur Geltung unb
entwidelt benfetben in einer Steide bon ^onblungen unb ©ituotionen,

bie einer bi(^terif(^en ©eftaltung be§ im ^Probleme fefbft ge^

gebenen ©toffeS entftommen. Siegt irgenb welcher @inf(u§ fei=

ten§ bor^onbener ®on Suon=®id)tungen bor, fo ift eä jebenfotlg

feine S3ettelei bei ©opoute, fonbern f)öc[)fteng eine gewiffe nur
gong öu^erlidie Slnle^nung an S3t)rDn, inbem auc^ Ijier ber

§elb ouf SJeifen ge^t. bier §ouptftäbten (Suropog fü^rt

un§ ber Siebter beffen Siebe^obenteuer bor, unb bog ^)at oüer;

bingä ein foIct)e§ Serfplittern ber §onbIung pr golge, boB bem
©tüd bie gefc^Ioffene (Sin^eittit^feit, wie fie bo§ bramotifcfie

SJunftWerf berlongt, burd)ou§ abgebt. S^iur SInfong unb ©d^tu^,

erfter unb fünfter Stet — ober Stbtfieitung, wie e§ ^ier tieifet
—

ftefien in einem gewiffen 3ufawmen§ang unb ^oben beibe SDiabrib

äum ©d)oupIa|. ®§ tionbelt fid) ba um ein SiebeSber^ältni^,

bog ouf bem S'ird)t)of in einer an 9lid)orb III. gema:hnenbert

SBeife ongefnüpft Wirb, worauf ber §elb bie fo gewonnene
©d)öne berlä^t, bie bofür f^üe^Iii^ boc^ ju rödien Wei^.

93ei feiner §eimfet)r nämli4 bie erft no^ fünf Satiren erfolgt,

gelingt eg i^r i^n wieber §u feffeln, ofine bo§ er otint, mit wem
er e§ ju t^un ^ot. ®a§ ©anje enbet mit einer ®oppeIber=
giftung. Wobei fid^ beibe i^re gegenfeitige Siebe gefielen unb
lebiglidi bie jettWeife in ben mittleren Steten bei Son ^mn
fetbft ouftoudtienbe (Erinnerung an eben biefe Neigung ftettt bie

einzige SSerbinbung jwifctien Stnfong unb @nbe biefer §er5en§=

ongetegentieit l^er. (SJänsIid) unobtiängig bon berfetben unb
unter einonber fielen bie galanten (Sriebniffe in S^eopet, Sonbon
unb ^arig, womit ber jweite unb bie beiben fotgenben Stete

auögefütit finb. 2öo§ ober bem ©tüd noi^ me:^r jebe brama=
tifc^e S3ebeutung benimmt, ift ber bem gelben jugefeate a3e=

gteiter, eine Slrt gutgefinnter 2Jieptiiftopfieteg, mit beffen §ütfe
er nic^it nur bie betreffenben go^rten auf jouber^ofte SBeife

äurüdtegt, fonbern ebenfaHg au§ olten 65efofiren unb SSer=

Widelungen, bie er fic^ burdfi feine ouStänbifdien SiebeSunter;

netimen sugie^t, jeberjeit fio^ft bequem unb betjenbe tierou§;

geriffen wirb; nur ben fponifdien ©^önen gegenüber jeigt fic^

biefer ©d^u^geift gonj mac^tto§, wie bie§ ber trogifdie SIu§gong
be§ Reiben beWeift, ber übrigeng burd^ eine onbere ^o^ere 2JJodE)t,

eine ganj unfopore oaegorifdEie Sigur, bie gegen bog @nbe
beg ©tüdg äu fpufen beginnt, herbeigeführt wirb.

Sn bem ^inäujiefien beg Zauberhaften unb ber bogfetbe

bertretenben ^erfönlidifeit gibt fich bei Sronn gteidifom eine

9^adE)Wirfung aug ©robbe ju erfennen, beffen unmittetbore 3u=
fammenftellung bon gouft unb ^Son Suon hier gegen eine Um;
geftoltung beg ®on Suon^^roblemg in ein ©eitenftüd jur

gauft=©age bertoufd^t Wirb. 2Bie ber eigentltdie Sauft burd) einen

böfen ©eift ing SSerberben gebogen wirb, foH ber S)on Quan— in einer bem ©romo boraufgehenben SBibmung nennt ihn
93roun „ber ftügere Sauft", weit er Wei^, bofe „beg Sebeng
etns'ge SBohrheit ber ©enufe ift" — burch einen guten ®eift in

feinem rofttofen 2;rodfiten nodh ©enufe geförbert Werben, big er

fd^tie^tidt) feinem SSerhängni^ erliegt. 9ii^t minber bejeichnenb

ift 33raung Sßerhalten ber betreffenben Dper gegenüber. S3ei

ottent ©efchid, iegtid^e Stntehnung on ©oponteg Sibretto ju
meiben, fonn er fid^ boch SOfiogortg Stögewott unb bem ent-

fprechenben ©efdhmode für bog Dpernhafte nidit entjiehen; auch
bei ihm finbet eine häufige SSerwenbung bon SKufif unb ©efang
mit unb ohne otlerhanb becorotiber unb medtianifdier ^uthoten ftatt.

SSöüig fetbftftänbig erfaßt jeigt fid) bog Son Quan^^robtem
erft in ber §anb eineg gottbegnabeten ®id)terg, bem eg teiber

berfogt war, feinen hö^ft originell unb fprodilich in fchönfte

gorm getleibeten ®on Suon ju boHenben. ®leid)Wohl heifdit

Senoug aug ber SKitte ber bierjiger Qahr ftommenbeg grag=
ntent bie größte S3eachtung, obfdion eg benflii^ oudi nur Such=
brama geworben wäre wie fein gauft, unb Wie biefer eine
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Steigung jum 3erfaHen in uereinjelte ©pifoben jeigt. Slu(^ \va^

bie ben gelben felbft betreffenben ©ituationen anlangt, jdjeint

ber ®i(^ter auf bramatifd)e ©oncentrirung nidit bebac^t geioefen

5U fein: beffen £iebe#üerf)ättniffe er:^alten nid)t tueniger benn

jetin 9tepräfentanten — freilid) lauter ©ponicrinnen, nnb nur
ein öerfd^minbenber S3ru(^tt)eit ber „mille e tre" be§ ßeporeKo'-

regifter^ — loorunter i>a§ für bie eigent^ümtid^e Sluffaffung

beg ®ic^ter§ bebeutenbfte SSerljättni^ nur in einem 9JionoIoge

®on ^mn^ berührt ipirb. e§ {}anbelt fid) ba um feine ®e=
fü^te für Sonna 2Inna, ber gegenüber er einen toeit tieferen

©inbrud empfangen aU bei ben übrigen 2)amen feinet |)eräeng.

®on5 unäioeifel^aft liegt ber ©d)Joerpunft einer bramatifd)

rid)tigen Söer>üertf)ung be^ '^on Suon'^roblemg, fobatb felbigc»

tiefer aufgefo^t luirb aU t§ bei ber ©age in it)rer unmittel=

boren gorm ber goß, in bem foeben angebeutcten SSerf)ättni§

einer tnirflic^en Siebe 5ttjifd)en bem Reiben unb einem »neibtidien

SBefen ebler 2Irt, fo ba§ ein ©egenfa^ 5U ben f(üd)tigen unb
nur auf ben Staufd) be§ Stugenblidg abjielenben 93ejiel)ungen

entftel)t. 2tl§ tragifd)er Sonfiict ergibt fic^ t)ierbei bie im
e^arafter be^ |)elben liegenbe ^iot^tDenbigfeit, and) biefe Siebe

bem ©innentaumel ju opfern, njobei bag liebenbe SBeib, bem
bie Eingebung beim brängenben SSerlangen be§ ©eliebten ganj

unöermeiblid), on ber hanaii) eintretenben ©nttäufdiung ju

©runbe gct)en mufe. |)ier5u enthält Senaug Fragment nur ben

2tnfa^, aber bafe ber Sinter biefen ttjid^tigen ^unft in§ Sluge

gefaxt, mu^ i^m ebenfo ^oc^ ongere^net tuerben »üie e§

anbrerfeitg unerl}eblid) ift, ba^ fid^ unter feinen Entwürfen au^
eine ber Dper nad)gerat^ene ^ird)^offcene finbct, loo ba§ @tanb=
bilb beg öon if)m crfd)Iagenen ©omt^ur^ tjöfinifdi ongerebet

»nirb, jebod) o^ne ba§ felbigeg ein SebenSjeic^en mi fid^ gibt

ober fpöter fid) an ber ^anblung bettjeitigt. S)cnn einen ganj
unb gar felbftftänbigen unb originellen ©d)Iu^ ^at Senau feiner

Sichtung gegeben. 3unö^ft tä§t fid^ berfelbe fo §iemtic^ ttjie

bei SOlojart an, ba e§ oQerbingl mit einem 93anfett beginnt,

loobei Sreunbe unb „greunbinnen" anlrefenb; anftatt beg

„fteinernen ®afte§" fommt aber beffen ©of)n aU 9?äd)er, unb
in feinem ©efolge eine ©c^aar üerfüf)rter grauen unb beren

^inber, bie i^re 3ted)te an bem Ieict)tfinnigen §au§l^errn geltenb

motten toollen. ©ben biefe Slnfprü^e finben bei ifim, in einer

afterbingl überaus fprung^aften SBeife, bie bereitlDiüigfte S(ner=

fennung, inbem bie 93etreffenbcn fammt unb fonberg in feinem
äur SSerlefung fommenben Seftament bebaut hjerben. 2)enn ber

•öelb fetber ift mitttertoeite genu^mübe unb leben^fatt gemorben;
Don bem Ueberbru^ an bem ©inerlei feinet bi^tierigen 2)afeing

überiDöItigt, nimmt er bie i^m üom ©oljne be§ ©omt^urö ge=

lüorbene §erau§forberung an unb Iö|t fid) üon il^m nieberfted^en.

SBie ^oc^ ober gering man aud^ ben Söertt) üon Senaug
®on 3uon=grogment üeranfc^Iagen mag, fo liegt barin boc^

eine Seiftung oor, bie nid)t nur ba§ Gepräge ed)ter bic£)terifct)er

Sebeutung trägt, fonbern in i{)rer ganjen gaffung ebenfo frei

bom Slnte^nen an bie Dper föie üon einem SSermengen be§ auf=

genommenen Problems mit i^m burc^au§ fremben (Elementen

ift. ©dE)on begt)atb tvax Senau in feinem guten 3iecE)t, an biefe

Stufgabe ju gef)en, ber gegenüber feine greunbe i^re SSebenfen

get)abt ^aben foQen, „ba| er fid) an einen f(^on fo oft unb in

allen ®ic^tung§formen befungenen gelben gewagt I)abe."*) 2öie

burd)aug unbegrünbet biefe SSebenfen maren, bürfte aug ber

bisherigen 93etrad)tung fämmttid)er SSorgänger Senau§ auf bem
©ebiete ber ®on 3uan=®ramen jur ©enüge erfid)tli(^ fein.

IV.

©in 2Kenfd)enaaer nad) Senau, h)ä{)renb SDtosortä ®on ^mn
fortbouernb feine unfet)Ibare SBirfung auf ben Sühnen attein

behauptete, mi)m föieberum ein h)af)rhafter ©i^ter ben ^£)on

Suan=©toff ju bramatif^er SSerh)ertI)ung auf. SBo§ un§ ^oul
§et)fc im jüngftöergangenen ©pätjol;r gebrad^t, ift eine bicf)=

terifdh ho^^ebeutenbe Seiftung, namentti^ lüeil ber 93rud) mit

*) SSergl. SenauS fömmtl. SBerfe, Sluägabe in 2 93änben, £eipjtg

1882, 33b. 2, ©inleitung 6. 427.

ben ber Dper ongehörenben p^antaftifd^en ©tcmenteu üoUftönbig
barin burd^gefü^rt Warb, unb jtuar in einer SBeife, bie and) im
Uebrigen auf einer burd)ouS felbftftänbigen gaffung be§ Problems
fufet. Offenbar wegen ber für ein rechte« 93üt)nenlüerf nött)igen

Soncentrotion bat aber ber ®i(^ter lebigtidj ba§ Snbe 2)on

Suan§ äum ©egenftanbe geioa^tt. 95ei berartiger 58egrenäung

ber Slufgabe bleibt immerhin bie grage nad) bem jugetjörigen

Stnfang beftet)en, unb bo felbftoerftänblid) nidE)t bie ©age in

it)rer 2tagemcint)eit, fonbern nur eine bcftimmte Oeftaltung ber=

felben foIi^enfaKl in 93etradE)t fommen fann, jugteid) aber t)in=

längtidh erliefen morb, ba^ feinel ber üielen ®ramen hierbei

irgenb ju berüdfid^tigen ift, hat e# ben Slnfdhein, aU gewährte
bie Dper, weil barin bie geläufigfte gorm ber betreffenben ©agen=
geftaltung enthalten, bie hier erforberlidje SSorauSfe^ung.

Seftcht nun wirflidh eine foId)c im iprincip unsweifelhaft

Wiberfinnige SSesiehung jwifchen 9)ioäartö Dper unb bem t)or=

liegenben ®roma? Slßerbingä h^t ber ©idhter au§ bem §aupt=
motiü jener, bem SSerhältni^ 2)on ^mn§ ju 2)onna Stnna, fein

STrancrfpiet hergeleitet. ®ie Slnfnüpfung ift iebodh nur eine

mittelbare, burd) freiet Umgeftalten ber (Sinjelheiten wefentti^

mobificirt, wie bieS äugleidh bei bem entfd)iebenen 2lblenfen öon
ber Dper burd)au§ felbftberftänbtidt). Wan Ijat \xä) nidf)t bie

Dper bis etwa jum (Sntweicheu ®on ^uanS nod) bem befannten

3J?anbDlinen=©tänbdf)en ats ben bramotifd}en SSerlouf ju benfen,

SU »Dcidhem $aut §el)feS ©tüd einen neuen 2lbfd)tu^ brädhte.

S^oraulgefe^t ift nur bie Sefanntfd)nft mit ben beiben genannten

|)auptfignren, toon benen fogar ®on Quan allein, aber ftreng

im Shcivafter ber Dper gehalten, in bem §ei)fe'fd)en ©ramo
Vorgeführt wirb, wöhrenb fein SSerhältni^ jn ®onna ?Inno, ganj

anberS aU im Sibretto gefaxt, bie jwansig ^ai)tt öor ber hier

bcginnenben ^anblung jurüdliegenbe 93orgefd)idhte bilbet. Singer

burd) ben Seporeflo, ber einjigen ferner nod) ber Dper ent=

nommenen (Seftatt, hängt baS ®rama mit jener nur burd) bie

Xhatfadhe sufammcn, ba§ ber §elb feine ©eliebte — hier eine

Spönne, bie er öom SUtar weggetodt — „ihrem SSater hot ab=

trogen WoHen unb ben würbigen ®rei§ in blinber 9?othWehr er=

fd)Iagen", Worauf eS hiefe „ber @ottfeibeiun§ h^be ihn geholt",

toeil er burch rafche glucht ben SSerfoIgungen ber Snquifition

entronnen wor. ®iefe SSorgefdhidhte felbft ift ober mit bem
2)rama in einer für ben 3nfdhauer üöüig jureidhenben SBeife

üerroebt, fo ba^ baS ©tüd ols einheitlid) gegtieberteS ©anje
fid) üor ihm entfaltet. 9tur ber ©efammteinbrud beS ®on 3uan=
©hfirafterS, Wie er fid) auS ber Dper ergibt, fann fügtidh als

t)ortheiIhafte (Srgänjung jn bem fonft ganj felbftftänbig gehaltenen

®rama betrad)tet Werben, ba fetbigeS eben, feiner Stufgobe noch,

nur baS (Snbe beS Reiben bringen wifi unb er bemgemä^ fdhon

in einer gewiffen Ueberfättigung unb ©rmübnng erfcheint, wetd)eS

auf bie SSorfteüung eines entfpre^enben früheren 3"ftanbeS

jurüdweift.

5Die tjortrefftidhe concentrirte §anblung umfaßt etwo onbert=

halb Sog unb trägt fii^ bei Steopel ju. Stm guße beS SSefuöS

trifft ®on Suan mit einem SDtäbd)en üon wunberborer Slnmuth

jufammen, on ber er feine SSerfuhrungSfünfte üben Witt; bodh fie

bleiben wirfungSloS an ber eblen SBeibti^feit ber feufdhen jungen

&1)xta, eine ber lieblichften Ö5eftalten nit^t nur unter ben üielen

herjgewinnenben SBefen bei ^out §ehfe felbft, fonbern ber gonjen

mobernen S)idhtung überhoupt. hierauf üon räuberifchen ©trold^en

überfallen nnb üerWunbet, finbet 2)on ^uan unerwartete 3lettung

burd) einen auS ©olerno heimfehrenben jungen SOtebiciner. 5)iefer

Süngting, ebenfalls eine ber präc^tigften ÖJeftalten unfereS 5)idh=

terS, übt eine fo mö^tige SBirfung ouf j)on Suon, ba§ er

feinerfeitS Wünfd^t, er „hätte einen jüngern 93ruber, ber ihm
gli^e, ba| er in einer müben ober üertraulid)en ©tunbe feinen

S'opf an beffen ©d)ntter lehnen fönnte unb fidh einreben, eS

nähme eine SOtenf^enfeele Xheit an ihm". 3nnt erften Wtalt in

feinem Seben üon einem eblern unb über aüen ©innenreij er=

habenen ©efühl crfoßt, ftößt Son 3uan ondh hier auf SBiber;

ftonb, als beffen Urfodhe er ein SiebeSüerhättniß jwifdhen bem
jungen Slrjt ©ianotto unb ber lieblichen ®hita, ber 2;odhter einer

in ber ©egenb begüterten ©rofenfomilie, ju erlennen gloubt. @r
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befc^Iie^t, feiner ftegeSgetüol^nten Slatur gemä^, aud) biefen SBiber^

ftonb ju brechen, tüoju er fi^ umfomel^r bere^tigt I)ä(t, al§ er

tnitUertoetle in @rfa!^rung gebract)t, ba§ ©ianotto, at§ ^ftege^

finb bei ben ©Itern feiner ©eliebten aufgen)a(i)jen, [ein eigener

©ofin ift, ben i^m bie bei ber S^iieberfunft öer[torbene ®onno
Stnna geboren, .^ierin eben befielt bo§ auänet)menb reic^I)Qltige

Sntereffe be§ ©tüde^: bie naturgemö^e golge ber befinnungS^

lofen @5enuBfu(^t S)on ^mn^ tritt — im ÖJianotto bid)terifrf)

^)erfonificirt — mit einer if)m felbft untt)iberftef)tid)en ©emalt
an if)n ^eron, mobei er anä) biefer (Smpfinbung, hjelctie jebeg

anbere Sebeniefen öormiegenb jur ©elbftentän^erung üeranta^t,

nur in jetbftifi^er SBeife ju genügen öerfte^t ?luf bem oftbe^

toätirten SBege feiner gewohnten SiebeSobenteuer mi^ er 'iRaä)tä

bei bem jungen SKäb^en einzubringen, um fie jum SBerjic^t auf

ben ©etiebten ju jmingen unb itire 93e{)arrli(i)feit f^Iie^tid) ha-

burd) 5U bemättigen, ba^ er bie (Siferfu(f)t @ionotto§ tücfifi^

^eraugforbert unb biefen on feiner ©etiebten irre tuerben tä^t.

S)iefer njirfungSüoüe Sluftritt, mit 3led)t in bie SJJitte be# S)ra=

mo§ »erlegt unb äu|erft bejeidinenb im @c^tafgemö(^e ®t)ita§

fpielenb, begrünbet ouf§ SInfd)ouIid)fte ben SSiberfprud), meld^em

bie brei in jene ©ituotion gebradjten ^erföntid^feiten jum Dpfer

fallen müffeu. Sebiglid) auf bie SBa^rung feiner SSaterred^te be=

bod^t, babei aber ber feinem getuo^nten treiben entfprec^enben

50littet fic^ bebienenb, erfd)eint ©on ^uan bem eigenen ©otju

aU eben ber SSerfü^rer, ber er feitt)er gemefen. Slud) nad)bem

er, öon feiner an ben beiben Siebenben üerübten Untt)ot tief er=

griffen, feinen anfänglid)en (Sigenmiüen fo meit überminbet, ba§

er für ben ©o^n um bie §anb @5i)ita§ bei beren SlJlutter mirbt,

brid^t bo(^ feine 9SergangenI)eit, mie er fie in jenem ©d)Iaf=

gemac^ über fii^ !^eraufbef(^moren, mie ein ©trafgerid)t über i^m

jufammen, il^n felbft unb bie er ma^r^aft lieb ^oben moHte in

ben Slbgrunb jie^enb. gür bie Siebe, bie er bem Knaben, ber

i^n ^o§t, ^at abtrügen moHen, ermirbt er beffen gluc^, al§ ber=

felbe in bem JRöuber feineg &lnd§ ben eigenen Söater erfennen

fotl, unb baä SJJäbc^en, „ba§ einjige SBeib au^er ber SKutter

(5)ianotto§, ju bem er öott S^rfurc^t al§ ju einem i^öl^eren SßSefen

oufbliden mu^", bringt er ob ber i^r jugefügten ©d^mad), öor

bem beliebten für treuIo§ ju gelten, bat)in, bafe fie ben Xob
in ben SBeHen fud)t. 2tl§ !f)ierauf and) ©ianotto fi^ mit eigener

§onb ba§ Seben genommen, nad^bem er bergeblic^ bie ouä ben

glut:^en emporgejogene ©etiebte Ujieber ju beleben öerfudfjt, be=

gibt fid^ 2)on Suan in bum^fer Ergebenheit nad) bem Krater

t)inauf, um in beffen Siefen ben trieben ju finben, ben er auf

ber SBelt nimmer erfioffen lann.

S)urc^ unb burd^ anwerft bü^nenn^irffam, jeidjuet fic^ ba§

®rama oud^ burd) eine SOienge gelungener S^iebenfiguren oug.

Sturer ben öor^in angeführten — ber ®räfin=3)?utter unb bem
Seporeüo mit ben beiben fcfilimmen 65efeIIen au§ ber ©jpofitionS;

fcene — \)at e§ nocf) eine braöe alte ^Dienerin, melcEie für @ia=

notto0 SOlutter gegolten; einen länbli^en ®ofttt)irth üott ^Rotur;

frif^e unb t)arntIofer ©pa^igfeit; beffen muntere SSertobte,

9te))räfentautin jener SSeiberart, bei ber ®on Quan jeberjeit

feinen SBillen burd)fe|t; einen finnig angelegten ^arttiäufermöndh

unb einen ^sräd^tigen olten 5if(^er — alle lebenbig unb öon

burc^meg anjietienber ®t)Q'^öWeriftif, in i^rer 93ebeutung bem
©anjen tiortrefftidf) ange^)a§t unb öon unjtoeifelhafter ©))ielbar=

feit. 2Bot)t mit 9flüdfid)t ^ierouf Ijat ber S)id)ter fein ©tüd in

^rofa gefd^rieben, toa§ ttietteic^t bei bem con i^m gemäfilten

©toff einiges 58efremben erregen fönnte, meit man gelohnt ift

gemiffe ber ©agenmett angeprenbe ©eftalten nur in gebunbener

gorm reben ju ^öten. £)t)ne ba§ 9?ed£)t be§ SSerfeS im ®rama
irgenb anjutaften, t^alUn Wix hoö) bafür, bo§ einem ®idf)ter

barauä feine unerläßliche Söebingung gemacht merben foU, jumat
eine gute, gehaltreiche unb ftangöoUe ^rofa monchem Xejct bon

metrifdier Unantaftbarfeit üoräustehen ift. Unb bie ^rofa in

bem öortiegenben ®roma lößt mahrlidh nidht ben 9JJangel ber

gebunbenen gorm öermiffen, öon ben Wenigen ©teilen abgefehen,

tt)o bei Erörterungen über feelif^e Sßorgänge ein etma§ mober=

ner 2:on anflingt, ber in bie öom ®idhter angegebene Qdt ber

^onblung — Wxik beS 14. gahrhunbertS — nicht red)t paffen

miü. ®ie§ bleibt aber gänslid) belanglos gegenüber ber tiefs

menfd)tichen SBahrheit, üon ber bie ®id)tung im ©anjen burdh=

brungen ift, unb moht um hiei^iu befonbera mirffam ju fein,

erhielt ba§ ®ramo bie freiere unb unmittelbarere 9{u§brudäform.

Sebenfaüä h^^'^" ^oi'^ öieler §inficht ho(^bebeutenbe^

jS)i(^tung0merf tior unä. ?Jicht nur unter ben neuern SDramen

überhaupt unb unter ben gtei^ortigen ©d)öpfungen ^aul §eQfe§

felbft nimmt eS einen he^öorragenben 9lang ein, ba» ®rama
hat nodh bie fernere 93ebeutung, baß e§ bie jDou '^mn'QaQt
eigentlidh je|t erft ber beutfd)en Sichtung in einer öoügültigen

SBeife jugeführt hflt. 3n biefer S3ejiehung fann feines ber frühe=

ren 2)on 3uan=S)ramen, tt)ie jur ©enüge borgethan, wahrhaft

mitwählen: fie ^abtn nur Iiterarhiftorifd)en, feineSmegS jeboch

ed)t bidhterifdhen SBerth- 3Iber maS un§ ber ®id)ter hiermit ge=

bracht, ift boch hinfidhttii^ ber 2)ou 3uan--©age aU ©anjeS nur

ein Wenn auch immerhin föefentlidher Xheit, unb Waä barüber

hinaus in bem ©toffe bii^terifdh üermerthbar, bleibt ber beutfd)en

©i^tung unftreitig nod) ju erwerben übrig. ®o§ nun gelieferte

„@nbe" weift nothwenbig auf einen Einfang jurüd, an ben

eS fich organifcher unb houiogener olS an bie Dper anlehnen

fönnte. (Sinftweifen enthält biefe thotfächlidh bie atigemeinen

SSorauSfe^ungen ju bem fraglid)en ®rama, fo felbftftänbig bal;

felbe an fich rüdfichtlich ber Dper gehalten ift. (äS h^ubelt

fich ot'ei-"/ ii'ie gefügt, barum, ben bi^terifdh fo ergiebigen ©toff

in möglidhfter ©efammtheit ber beutfd)en ©ramatif einjuoerleiben,

unb bor aüen Singen gilt bieS öon bem SSerhältniß Son ^uonS

JU Sonna ^nna, Welches namentlidE) in ber goffung, wie wir

fie öorhin onläßlidh unferer SBefprei^ung öon SenauS gragment

angebeutet, ein frui^tboreS Motiü ju einer 2;ragöbie enthält, bie

vortrefflich olS erfter 2:heil ju ber borliegenben hei^fteübar wäre.

UnfereS (äradhtenS ift hiei^ für bie beutfche SSühnenbi^tung ein

©dha| äu heben, woju eS ollerbingS einer funbigen §anb bebarf.

Sßieüeidht fühlt fid) bie nämlidje §aub boju berufen, ber Wir

öorläufig eine ber f^önften S)on Suan'®id)tungen ju banfen

haben.

Dromotifd^e ^uffül)Vtttt0Cu.

Per ^iüttenbefi^n.

©(haiif^itet in biet Steten bou ®eorge§ Dhnet.

S)em S)eiitfc^en Z'i^eatex, ba§ feine eigentliche Stufgabe, ber mobernen

58ühiienbtchtung im Sfügemeincn unb ber burch taufenb 9?üdfi(^teu oon

ben §oftheotern ferngehaltenen im SSefonberen eine ^leintftätte ju fein,

fo rtenig berfteht xmb erfüllt, gefi^ieht e§ frf)on recht, baß ber große

(Srfolg, ben e§ mit Ohuet§ „§üttenbeft^et" errungen, erft fuapp bor

©atfonfd)tuß erjiclt werben ift. 2BeIche§ Sajfenftücf märe bie ^arifcr

9Jobität nidfjt in ber guten Sh^oterjeit geworben, mährenb je^t ber

fc^önfte ©teg üon ber §i|e be§ ©ommer§ unb ben nahen Sh^ott^i^fcrien

paralt)firt wirb! Slber bie Umftänbe jwangen ba§ 2)eutfc{)e ^henter ju

biefer beifpäteten, unjettigen ^Premiere. 6§ h^tte ba» ©tücf bon ber

neuen Sirection be§ atefibenät^eaterä erworben, welche ihr Stegiment

näd)ften SBinter bamit eröpen Woüte unb bIo§ in golge bc§ Umftanbey,

baß eine onbere SSerliner SSühne eine nnred[)tmäßigc Bearbeitung be§=

felben (Stoffes angcfünbigt h^tte, jegt lieber barouf berjicfitete. ®a§
S)eutfd)e Shcater hat bie 9Jobität in aller (Site insgeheim cinftubirt,

unb om felben SIbenb, ba bie fcbled^tc beutjd)e SJachahmuug im Scntrat=

theater gegeben würbe, gelangte nun auch ba§ ei^te ©tücf jur 9(uf=

führung.

9Bie feinen ©rftling „Serge Panine", fo hat ©eorgeS Dijnet and)

ben „§üttenbefi|er" nach feinem Siomane bramatifirt: nncf) beut jnr

in 110. Stuftage erjc^einenben „Maitie de Forges" ($ari§, ip. Cflen=

borf). ®ewiß ift nocb feiten eine ©rjühlung gefi^icfter für bie Sühne
bearbeitet worben, unb bie ffnnft ber 93ir($=^fciffer berfi^winbet in

Wefenlojem Scheine bor biefer effect= unb geiftboKeu SIrbeit. freilich
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t)at \d)on ber 3{onianf(|reiDer bem Sramattfer töeiblt^ üorgeortiettet.

©eorgeä O^net ift in erfter Sttite SDratimtifer. feinen Dioman^clbcn
fliegt S^eaterblut. S»te ^panblnng ift reic^ nnb boc^ überfidf;tlidf) unb
öon feinen nntnraliftifc^en a3efcf)ieibungen unb ©tilprätentionen onge^
fränfelt. ^dt} I)abe bereits testen ©onimer bei einer SBefpred^ung feine§

SRomanS „Comtesse Sarah" an biefer ©teile gejetgt, wie ber ©ebanfe
an bie «ü^ne and) I)ier ben 9{onianfd)reiber be^errfdjt, tüie fd|on im
33u^e bie |>anblung in ©cenen nnb Slcte scrföHt, tuie tfjeatrolifd^ bie

giguren fid^ grnppiren, tuie ber 2)iaIog bereits im eptfd)en gluffe ber

Er^ä'^Iung bie einsclnen Siraben, ©d^Iagcr, 3r&gönge nnb 3{ctf^lüffe er=

fennen Id^t. Sei feinem frü{)eren 9ioman: „Serge Panine" mar ba§=

felbe ber gall, aber ertlärticljer, benn er irar nur bie ^Bearbeitung eine?

überaH jurüdgenjiefenen 3;{)eaterftüd§, ba§ erft bann ben Sprung auf
bie 33üt)ne »agen burfte, als ber 9{omon großen SInffang beim Sefer=

publicum gefunben l^atte. „Le Maitre de Forges" Iti^t eine bermaubte
©enefiS »ermutigen, 'ihiä) er ift offenbar nad) bem „©cenario" gearbeitet.

®a§ fransöfif^e Driginalftüd t)at biefcn SBinter in ^t>ariS einen

imertiörten Erfolg errungen. wirb im @innnafc=3:i}cater 5lbenb für
3Ibenb gegeben unb bürfte bereits bie 200. 2(uffü^riing tjinter fic^ ^abcn.

3n jüngfter 3eit t;at baS intereffante Soppcltoerf and) nod) einen

f)eftigen literarif^en ©treit ^eröorgernfcn. S)tc 9Jciber bcS jungen
StutorS erI)oben ben in ^ariS faft jur 9{egel gcloorbcnen SJormurf beS

Plagiats gerbinanb Xau, ein SWitarbciter beS „®il 58IaS", bcjictjügte

D^net, einen bor 38 Qa^ren erfdjienencn nnb ätueimal inS grauäöfifd^e

überfe^ten Ütoman ber einft beliebten fc^tücbifrijcn ©d^rififtcHcrin (Smilie

gt5gare=6;orIen: „3toei grauen ober (£in ^a'^r g:^c" abgefc^riebcn ju
!^aben. (Sr bemieS ober glaubte bielme'^r ju belocifen, bafe SJortourf,

©ituationen unb ^auptc^araftere biefelben feien, luie in D^nctS Sfornan

unb ©tüd unb citirte fogar einige, übrigens gar nichts betocifcnbe

„^arallelfteaen". 3um Ueberflufe mifc^te fidj aud^ noc^ 3Joc^efort in

ben 3ant, inbem er, an einen öfinlid^en ^rojefe SKario Ud)arbS,
beS aSerfafferS öon „gtammina", gegen ©arbou als 9?a^bid^tcr t)on

„Dbette" anfpiefenb, ben oorliegenben gaü eine „Ohnette" nannte.
2)er eingegriffene antloortete, bafe er bis t;eutc oon bem 2eipibIiot^efen=

SDafein beS fd^ttebifdien 3{omanS feine Stauung gefiabt, unb jcber, ber

D^net fennt, mufe feiner etuSfage unbebingt ©tauben fd^enfen. Seiber

fc^Io^ er aber feine 9{epüf mit einem unglüdlid^en ^inlueiS auf «ptantuS,

SWoIiere unb anbere ebenfalls ber 2(bfc^riftfteIIerei ongeflagtc gröfiere

ßollegen in 9tpoK, unb fd}Iof; mit bem D*üt)reffect: ber Stugriff gelte

übrigens nid)t feinem a'erfe, foubern beffeu Erfolg, unb bodl) Ijabe er

biefen noc^ smölfjolirigen fc^itneren S)ebütS errungen unb reblic^ öer=

bient. 3latMid) üerme^rte biefe ungefc^idte ^arobe nur ben Eifer

fetner Singreifer, benn D^net ift ber ©o^n cineS me^rfadEien SKiüionärS
unb ^at niemals bie 5Rot^ nid^t gelbbegabter Slnfönger gefannt.
Adhuc sub judice Iis est.

Sie |)anblung fann ^ier nur in tür^e augebeutet merben. Elaire
be Seaulieu ift bie 33raut i^reS SSetterS, beS mit i^r aufgema($fcnen,

gegentüörtig in ^Petersburg meilenben ^erjogS öon SSlign^. S)ie ^o(^=
geit foH bemnäc^ft ftattfinben, als plö^li^ bie SSriefe bcS SräutigamS
feltener merben, bann gang ausbleiben. 2)o crfä:^rt bie alte 9Jfarquife

äu if)rem ©d^reden, bafe ber ^erjog feit fe^S aSod^en in 5pariS fid) be=

finbet, ja baß er im Segriff fte^t, fic^ mit einer ißenfionSfreunbin i^rcr

Joditer, 2ltt)enaiS=9}JouIinet, bem tinb eineS unmenfd;lidj reid) ge--

morbenen E^ocolabenfabrifanten, ju berloben. S)er .'peräog ^at einen

boppeltcn aSetüeggrunb für biefe f^önblic^e Untreue. Einmal l)at er in

Erfahrung gebracht, ba^ bie gamilie feiner Sraut burd) einen ißrocefe

um i^r aSermögen gefommen ift; bann :^at er in einem 5|3arifer Elub
200 000 grancS ©pielfdfiulben gemod^t, bie §err SKoulinet grofemüt^ig

für i^n begolilt, um ben Eoöalier an feine 2;o^ter §u fetten. lln=

gtüdlid^ertoeife mufe nun Elaire il^r Ungtüd auS bem 9Kunbe ber it)x

noc^ öon ber «Penfion :^er öer^aßten S'Jebenbu^lerin erfal)ren. 5Da

fommt unglüdlic^ermeife ber ^erjog baju. SofeS o^nenb, mill er bie

SBeleibigung cntfc^nlbigen, aber Elaire, bie bem Sreulofen gegenüber
aud^ bie Sreulofe fpielen tniH, ergreift bie §anb eines anfitttig an=

lüefenben, fd^üd^tern in fie berliebten ©afteS, beS bürgerlichen §titten=

JöerfSbefi^erS ^l)ilipp Serblat), unb ftellt biefen ber erftaunten ©efell=

fd^aft als ifiren Verlobten öor. Sobleau. S)er Sor^ang fättt natürli(^

fe^r fdinell.

S)ie öerfd^möfite Slriabne läßt eS nod^ nid^t genug fein beS grau=

famen ©ptelS, unb ber ebte, ber mufterl)afte 2)erblat) gibt fid) mit

röt^fel^fter ©utmütl^igfeit aud^ ferner äum aSJerfjeug einer franf^ft
trojiigen Sonne :^er. Es mirb ri^tigc §od)äeit gefeiert — bo^ eine

freublofe, öerfd^ämte, um 9Kitternad}tl 5hin folgt eine pat^etifd)e ©cene,
bie uns Sabidtic unb anbere SL'anbeüilliftcn unb Operettenbidjter fd^on

unjal^lige 93Jarc, aber ftetS in öiel mel^r angemeffeucr fomifd;er 93eleud^=

tnng gejcigt :^aben: bie Stjüre beS Srautgemacf)S öerfdE)lief}t fid^ öor
ber 9Jafe bcS neugebadenen El)emannS. S)ie ©cene ift trefflich gefül)rt.

Ein einjigcS ungefd}idteS ai^ort, unb baS publicum, baS jefet gcrüljrt

fidE) bie Jtiriiuen troduet unb baju einen „©d)neuj" tl)nt, mit ©ottfrieb

Seiler jn rcben, mügte nntuibcrruflid) in ironifd^eS £ad)en auSbredjen.

9lber D^net fegelt ftolj nnb fidEier im ga^rmaffer ber larmoljanten

tomöbie. ^piiilipp ift erft refignirt unb äum SRüdsug bereit, bann un=

geftüm unb toilb öor Eiferfuc[)t nnb tüeint unb findet enbtid) gonj ge=

I)örig. SBenn fie ben ^erjog noc^ immer liebt unb i^n felbft bloS ge=

^eiratl^et :^at, um einen 2rumpf ouSäufptelcn, fo ift er ju gut jum
©trot)mann. Er wirb jc^t and) feinen Sro^^, feinen 33ürgerftolä Ijaben,

unb feine gron in parfcibus fortan gänslid^ ignorircn.

2)er britte 9lct ift ein Suftfpiel^Sntermeäio. S)ie gonje ©ituation

brel)t fidö um bie g-rage: toann wirb biefe grau fi^ "^crbeiloffen, bie

grau il^reS 9JtanncS jn werben? S)cm Slnfd^eine md) fd^eint baS Enbe
ber et)elid)en Slbfttneuäpolitit jeben ?lugcnblid eintreten ju Wollen.

Elaire l)at i:^ren öon Ebelmutl) trtefenben 9Kann enblid^ fc^tife« ^ni>

lieben gelernt, nnb nur i:^r ©lolj plt fie nod) jurüd, il)m on ben

§alS JU Werfen, ©eine 5lrbeiter fommen, tljm ein ®eputirtcnmonbat

anjutrogen. 3)a erfälirt Elaire, baß i^r Sruber Dctabe bie ©d^wefter

i^reS fflfanneS ©njanne liebt unb jubelt über bieS neue Sanb, baS fie

je^t mit il)rem ©atten bereinigen foK. §lber P)ilipp öerwcigert feine

EinwiDigung. 2)ie gamilie feiner Sraut Ijabe fc^on i^n elenb genug

gemad^t; nun foK nid)t oudfj nod) baS SebenSglüd feiner ©d^wefter

on bem ©totje 2)erer öon Seanlieu jn ©rnnbc gelten. Elaire t)at fein

Siedet, fid) über biefen ^roteft jn befd^Weren, umfoweniger, als fie

gleid) borauf ein ®el)eimuif5 crfol)rt, baS il)r auf ^l)ilippS aßunfd^

öorentlialten Worben War: ber 9}uin il)rer gamilie. Unb jWor wußte

^^ilipp öor il)rer §od)äeit boöon unb öerfd)mä:^te benno^ bie ^anh
ber bettelarmen 9«arquife nid)t. ES ift ed)t fraujöfifd), baß biefe ©roß--

mut^ if)x erl)abener bünft, alS atteS Stnbcre. Unb ^pijilipp fotl nun
aud^ noc^ alS rid)ttger §elb fid) erWeifen. Elaire glaubt bewerft jn

I)aben, baß 9ltl)enaiS, bie nnnmel)rige ^erjogin öon SUgnt), alläu leb:^oft

mit il)rem SO^onnc fofettirt, nnb fie, bie cigentlid) gor fein 9?ed)t jur

Eiferfudf)t t)at, ftetlt bie berl)aßte 9Jebenbul)lerin jur 9kbe. ©ie ftößt

auf §ol)n nnb SoSlieit. 9lnfgeforbert, fofort in oHer ©tiöe baS ^ouS
ju berlaffen, judt 9lt^euaiS bie ©c^ultern unb Wiü e§ lieber ouf einen

Eclat anfommen laffen. Unb Elaire probocirt rii^lig einen nnerprten
©conbal. ©ie Weift 2ltl)enaiS bor aller Söelt bie %i)üx. S)er ^crjog

fragt 2)erbla^, ob er baS SSorge'^en feiner grau billige. $t)ilipp über=

nimmt bie öoKe Verantwortung. 2)er §erjog gibt fetner ©emal)lin

boS ©eleite.

S)aS unouSwetd^lic^e ®uell unb feine SSorbereitungen füllen ben

©(^lußact. Es ift felbftöerftänblic^, baß ^ppipp fic^ jefet erft red^t in

ber fd)önften Ebelmutp=9lpot^eofe jeigt. Er öermodE)t feiner grau bie

eine §ölfte feines coloffalen Vermögens, feiner ©d^Wefter bie anbere.

9lud^ bittet er je^t feinen ©c^woger, ©ujonne ein liebeöoHer ©atte jn

werben. aSie in geuiUetS „Eine öornetjme E^e", ift bie a3üt)ne ber

©(^aupla^ beS ßweifampfs. Elaire fäKt bem lierjog in ben ©d^nß.

S)ie tugel ge^t i:^r burd) bie |)onb, unb mit einer SiebeSbet^euerung

ftürgt fie in bie Slrme ifjreS SKonneS.

2)aS aSebenflidifte an bem ©tüd: boS :^eifle, brutole, im ©runbe
aÜeS e'^er als tragifc^e ^lauptmotiö ^)abe id^ fc^on oben angebeutet unb

ouc^ baS ©ef($id anerfannt, womit Dlinet f)ier bie ftetS auf ber Äippe

befinblicEien ©ituationen unb Empfinbungen in aSorgönge unb aBorte ge=

fletbet ^)at, ol)ne unS natürlid^ über bie a?erfc^roben!^eit öon EloireS

Eofniftif unb bie Unnatur mehrerer ©ituationen tönfd^en ju tönnen.

aSenn Elaire ben ^erjog, ber fie berlaffen, einen geigling nennt, fo

geben wir i:^r 'iRed)t; wenn fie aber i:^ren SWonn, ber fie geheiratet l^at,

Dbwolil er fid) nic^t öon i^)x geliebt Wußte, eine nod^ größere 9JJemme
l)eißt, bann getien Wir nid^t mef)r mit. gür biefen l^t)fterifd^en ©itten=

cobes l^aben wir fein aSerftönbniß. Unb nod^ weniger gefällt mir boS
anbere 9)lotiö, baS 9ltl)enaiS' §aß erflären foK. 2)aS rctd^e a3ürger=

mäbc^en ift in ber ^enfton öon t^ren obeligen greunbinnen öiel genedt

nnb gequält worben. gür biefe a3adfifd)leiben, bie längft bergeffen fein
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foUten, übt 2Itf)enai§ nad^ 3ar}ren gräBUd^e 9Jad^e, tnbem fte al§ 93raut

ber Sugenbfetnbin ben $8röutigam nimmt, al? fjrau tf)r ben aJtann flehten

Win. 2)iefe§ ftnbtfd^e SKotio leibet an bemfelben fje^ler wie ber pat^e=

tifc^e Sltfoöenconflict. Seibe 9Ra(e Wiü un§ Dienet ätuingen, ein <Btto^)--

feuerc^en für einen Hamburger SSranb galten nnb weinen über
etwas, wa§ eigenttid^ el^er unfer ©eläc^ter retjen mü^te.

Unter biegen SSorbe^atten fonn and) bie tritit in ben SSeifall ein=

ftimmen, ben ba§ «Porifer ©d^auf^jiel in SSerlin fanb. ®a§ ©tüd ge--

l^ört äum lebenbigen Sweater. Sie ^anblung, bie pmal im erften Stet

©d^Iog ouf (Bä)taQ, gffect auf (Sffect bringt unb mit einem ^anptcomj
fd^Iie&t, wirb im SSerlanfe befonnener, be^agUd^er, t)ört auf nur meIo=
bramatifd^ äu fein unb Wirb fteltenweife Wa^rljaft bromatifc^. D^net
nimmt ben Suf^auer ganj in SSefdEitag unb läfet i^n nid^t wieber Io§.

3)ie 38o^Iwüf)tereten finb ein @tüd Stctuolität, bie aSrautnadjtfcenen

forgen für bie beliebte ipifanterie, ba§ S)uet[ regt un§ nic^t minber auf.

2iae§ ift t)on btefem jungen ©d^üler be§ alten ©cribe üortrefflid^ in bie

Sü^nenbeleud^tung gerüdt. 3)er ®iaIog ift einfach, fd^Iagfröftig, nerböS,
ba unb bort fein unb wigig. ffiie pbf(^ ift bie 58emerfung be§ alten
9totar§, ber bie §eirat§canbitatur 3)erblat)§ unterftü^t unb bobei beffen
bürgerlid^en 5«amen annehmbar ju machen bemüht ift. „Wan fönnte
ben 5«amen corrigiren, i^m etwa§ nad^^elfen — etwa burd^ einen
Stpoftrop^. Sie gamilie ift fe^r alt. Sur 3Jetiotutiou§äett fc^Ioffen

fic^ bie guten Seute aneinanber; bie SSn^ftaben ttjaten biettei^t ba§felbe."

Sn ber Snfcenirung, fo gefd^madboK oni^ bie ^immerbecorotionen
anSfa^en, war Wan(^e§ berfel^en. S)ie ©eelanbfc^oft im erften 3fct pa^t
mä)t für eine bei S3efan9on im franjofifc^en $jura bor ge^enbe |)onb=
lung. 2)a fdjletJpen fid( and^ ein 93aron nnb ein junger 9Karqui§ mit
einem töfferd^en ^erum, al§ ob in bem ^errfd^aftlic^en §anfe feine Safaien
äur SSerfügnng ftönben. 2)er melobramatifc^e trimShamS be§ SmeKg
bot mit ben linfifd^en Beugen e^er Stoff pm ßac^ien. S)a§ %empo Wor oft

f^Iet»))enb. SieSefe^ung lieg ju Wünfd^en übrig. Sabeltoä Wor einjiggrau
9iiemann=9?aabe. S)a§ t)eitere &eplaübex ber ©onberfationSfceuen gelang
i^r ebenfo gut, wie bie Meente be§ ©d^merjeS unb ber SSut^. SKetfter=

^aft waren sumal bie 2tuftrttte mit itjrer 9?ebenbuf|tertn im erften

unb britten Stet — ganj SBeltbame öolt ma§fitter Ironie unb mäditig
aufgewüfilter ßm^finbung, bie fid^ bod^ ju bef)errfd^en Weife, unb bann
wieber ganj SSeib in bem bulfanifd^en StuSbrud^ öoH ed^ter, ^inreifeenber
Slaturlaute. 9tu(^ |)err 93arna^ fpielte fe^r angemeffen. Sßielteidjt be=
tonte er ba§ ipiebejifd^e in Wa^ie, %on nnb ©eberbe ju ftarf; er foHte
nid^t bergeffen, bafe S)erbIo^ fein Sorff^mieb ift, fonbern al§ ©of)n
eines reichen SWanneS tüdjtige ©tubien gemad^t unb bie «ßarifer $oI^--

tedE)ntf(^e ©d^ule befud)t f)at. ©r ift ge^jrüfter Ingenieur, becorirter Offizier.
5)er leidste, gefäKige ^fauberton Wcft; meift gut getroffen, unb nur bie

©d^mer^auSbrü^e im ^weiten 2tct flangen ju önfeerlid^, p t^eatralifd^.

aSruftftimme, nid^t Sopfftimme, befonberS bei einem fo fc^önen Organ!
3)er ^erjog, f)ier o^ne ©d^neibe unb S)tftinction borgefteHt, ^ättc
§errn griebmann pfalten müffen; ber K^ocolabenfabrifant Würbe tion

§errn görfter oHäu reid^tid^ m{t beutfd^en 93ieri)^iliftermanieren au§=
geftattet. §err (SngeB l^ätte i^n gewife üiel wirffamer jur ©eltung ge=
brod^t, wenn er i^n aud^ unfehlbar in§ 3)rottfIt)afte ^inübergef)3ielt ^ätte.

Unaiireid^enb war bie S)arfteaerin ber Slt^enatä, für bie un§ am ©übe
oud^ fogar grin. §aberIonb lieber gewefen wäre, fried^enb xmb unter=
t^änig §err 5ßo^I at§ «Rotar unb olläu fe^r 9latbe grin. QürgenS al§
aSaronin ü. ^refont. S^r mann wirfte in ber "gemeffenen Sarftettung
burc^ §errn ^epptn gar ntd^t fjumoriftifd^. Unb bod^ tiatten bie

^errfd^aften ein fo gute§ unb angenehmes 5ötittet an ber §anb, um
beffer, al§ e§ au§ ber bramatifd^en turäfc^rift erfid^tlid^ war, hinter
bie m\iä)kn be§ «erfafferä p fommen: fie Rotten einfod^ ben fRoman
ju lefen braud^en. ^

S8on ber SBanf ber ©^jötter. Stttertei ©loffen tion D§car
aSInment^at. S3ertin, grennb & ^edel.

2)er größte %1)dl biefe§ amüfanten a3üd^Iein§ wirb unfere Sefer
befannt anmut^en. Sn ber Xijat finb bie beften ber ^ier gefammelten
geutttetonS bor awei Sauren in ber „Gegenwart" erfd^tenen unb Ijaben
bamal§ aßgemein angefpro^cn. Safe fie nun audj in «udEiform ein
bantbares ißubtifum finben Werben, fc^eint un§ gewife. SSfument^at ^at
mit ©efc^id affeS (gf^^emere, bIo§ on bo§ (Sreignife beH Sage? ®ebun=

bene borauS entfernt, unb wa§ ba übrig geblieben ift, finb geift= unb
Wi^tiolle 513faubereien, bie mon füg(id) sub specie aeterni betrad)teu

barf. ®er treffttd^e §umorift befi^t ein fd^arfeS 2tuge für bie 2ätS)ex'-

lic^teiten unferer Seit unb ©efeUfdjaft nnb Weife mit fra^enber, ftrafen=

ber ifanflit — wie er fid| anSbrüdt — bie 9Uebern unb Sl}orne£)men

mit gleicher SBe^erjt^eit beim Dt)r ju net^men. Sie „Stectrifd^en

Xrüumereien", bie „©rofeftabtfcufaer", bie „Sragöbie be§ SBä^terS" finb

bot! guter gtnfälle unb feiner SBenbungen. 3(uc^ bie bem Sierfoffer be§

„5Probet)feiI§" fonft weniger geläufige note tendre, bie unfer ©cmütt)

treffen fotlte, gelingt i^m manchmal überrafc^enb. ?tuf feinem eigent=

ticken Sogbgebiete p'n\d)t SStnmentfial in ben fiferorifdjen ©atiren. Sa
fällt niand)c§ befiergigengwert^e SBort, ba§ ben 5RageI auf ben .^opf trifft.

Sie „Sapeäier^Siteratnr", eine Siatribe gegen ba§ SUuftrationannwefen,

ift nn§ aus ber ©eele gefc^üeben, nnb and) ber Strtitet: „Furor
biographicus" ift ein ©c^ufe inS ©c^Warje. Siefer fede, gefunbe 2öi^

Wirft wahrhaft reinigenb nnb befreienb. Safe 93Iumentf)at aud) fein

gebredjfelte, pointenreid)e SSerfe jn mad)en tierftefit, ift befannt nnb jeigt

fiel t)ier Wieber. „2Bie man ©tüde mac^t" ift eine aüerliebfte 3?eim=

epiftel, wogegen ber „Unpolitifc^e a«iräa ©(^aff^", fo gewanbt aud^ bie

©^afelen geformt finb, ju fef)r an ein tängft üergeffeneS SageSereignife

antnüpft. ©elungeneS finbet fid^ enbtid^ aud^ unter ben „gpigramma=
tif^en 9?otiäbIdttern", aSIument^alS eigentlidEier ©pecialität. turj über=
aU äetgt fid^ ein ©d^riftftetter, ber nid)t lebiglii^ S[ßt|bolb fein Witt, ein

fd^arfer unb geredeter a3eobadf)ter unb forgfältigec ©tilift.

*
* *

SSom SStener 3?oIf St^eater. Erinnerungen nnb Slufseic^nungen üon
griebric^ ©d^tögl. SBien unb Sefd^en, Äarl Sprot^oSfa.

Su ber eleganten „Salon = aSibHot^ef" geprig, werben biefe wert|=

tioßen SlufäeicEinungen über bie SSoIfSbü^nen in SSien nid^t nur ben
greunben ber bramatifd^en tunft überl^anpt, fonbern aud^ benen eine

entfpred^enbe Seetüre fein, Welche bie geber beS berbienten geuiUetoniften

auf bem ©ebtete ber SBiener euIturgefd[)idE)te fd)on bon früher pr me|r=
focö idealen gelernt, ^n aller Sürje, wie bieS burd^ bie urfprünglic^

feuiUetoniftif^e gaffung ber ^ier gefammelten Strtitel geboten, bringt
baS aSüc^lein eine in fc^arfen Kontouren gepttene Ueberfic^t ber ©enefiS
unb ber ScbenSfc^tdfale ber SBiener SBottSf^eater, beren görbernng,
Sßflege unb S3erwat)rIofung, über bie wic^tigften unb StuSfc^Iag gebenbert

©reigniffe, Sßeränberungen unb ^erfönlic^feiten, bie im Saufe beS gegen=
Wörtigen ^al^r^unbertS auf bie ©eftoltung biefer fo bebeutfamen Sultur--

ftätten aSienS gewirtt. 3la^ einer JRüdfd^au auf ba§ S^eaterwefen ent=

fd^wunbener Seiten unb einen Ueberblid ber gegenwärtig waltenben
Suftänbe fd)tlbert ber Sßerfaffer in befoubern Strtiteln bie ©efd^ide ber
brei grofeen S5oIf§buf)nen: in ber Seopolbftobt, an ber SSien unb in ber

Sofephftabt. e§ ift fein erfrenlid^eS 93ilb, ba§ ba entroHt wirb, unb
fann aud^ nid^t anberS fein. Wenn fi^ atS ©d^tufeertrag einer ad^tjig:

jährigen Sptigfeit breier ^auptbüfinen ber tiöttige $Riebergang be§
:|errfd;enben ©efdfimadS ergibt, wie bte§ bei nnberftänbiger, l^öufig ge=

Wiffenlofer Seitung, bei finnlofer Sagb noc| 3Jooitäten nnb bei ber

^Pflege beS äWtttecf)aften $8ü|nenwefen§ ganj unabwenbbar eintreten

mnfete. Unb aU biefer :5ammer ift um fo bebauerlid)er, nl§ ba§ edE)te

SottSftüd, l^eitern wie ernften SnpttS, eine bebeutenbe Siteratair auf^
äuweifen pt, weldie einftweiten bor bem fingenben ©etänbel ber Operette
pt weichen müffen. ©efjr le^rreid^ unb anäie^enb finb bie an jene

S^eotergefi^iditeu gereif)ten ©fi^jen über bie berf^iebenen SJerfaffer auf
bem ©ebiete be§ aSolfSftüdS, unter benen Säuerte, 9}aimunb unb
5Reftrot) mit je einem Slrtitel bebad)t worben. Siefen bortreffIi(^en

e:|orafteriflifen f)ätte mandf)er Woljl gern eine über S. Slnjengruber bei=

gegeben gefepn, burdj ben ba§ SSoIfSfd^aufpiet nnäWeifel^aft in einen

neuen bebeutfamen SSenbepunft getreten, wa§ ja ber SSerfaffer aud&

mel^rfad^ in feinem 93ud^e anbeutet. Offenbar pt ber Stutor fid) me'^r
an baS ^iftorifd^ Stbgefd^toffene piten Wotlen. 9(n bie feinem ©Raffen
nod| beborfte'lenbe SBirfung fnüpft er bermntl^Iid) wotjt bie „§offnnngS=
ftra^ten", womit er baS gel^altboJIe SBuc^ abfdjtiefet, baS jebem tunbigen
Sefer gu benfen gibt. w. B.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Redaction der „Gegenwart"
Königin Angiista-Strasse 12

Berlin W.
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9?euer SSerlag Pon gteitfoH & Hörtel tu gfifiig.

|i|lotifi|ts llatnlittrliilh in fitbtn Jllil^tilungtn

»011

ein geftfpiel, erftmalig im §erbfte 1883 sur

üier^unbertjäl^rigen ©eburtStagSfeier 8utl)er'§

bargeftellt Don Setüo'^nern ^em^.

Stuette 3tufIoge.

gr. 8. XII, 160 ©. gel^. 3 . 60. (Sieg
.

geb. JC5.—.

3m 5ßerlage bon ^ermann fofienoßfe

in ^iftta erjc^ien joeben:'

taiiHJf Ulli! St^n^
$Efifnlirnl)EnlJE5d)ratnb[iid)t5lirnnlil)fitfn

in 80 Seben^regetn nebft Sage§biät.

gür 'Jiräte nnb Satcn üon

Dr.med. 2)Jtd)acliö, praft. 9trät.

mit 2 §o(5ic^nitten. 8. gel). 1 JC 20

eine Mutten- unb eontcrt-Mgfntut I. iRonßeS

tt)iinfd)t mit «tttorcn unb Sotn|)oniflen in äöcr=

iinbung ju treten. Stbrejfen unter J. H. 7399

bef. {Rubolf ÜJloRe, SSerlin SW.

l^erlag bon gcrmonn (Soflcnoble in 3eno.

2 33bc. 8. brod). 4.—

9JliiBl)attfcn, m\K
jnUSljOfinriftfr. aioman. 3itarfe

S3be. 8. bro^. JC 14.—

Jn aüni guten £cil)bililioti)tl!eit uorriittjig.

Verlag von Wilhelm Koebner in Breslau:

Das philosophische System

Eduard von Hartmann's
von

Dr. Raphael Koeber.

Preis 9 Mark.

^iterariff^c Jlnfta«, Kütten & <^oeninfl,

gtronftfitrt a.

Soeben erjcf)ien in unferm SSertag:

ISert^ofb Jluerßac^.

Briefe
an feinen ^frcunb

4i ©in biögrapljiftljcö Icnkmal. ^
mit Porbcmerfungen »on

^riebrid? Spieltjagen unb bem Herausgeber.

2 "SSänbe. JC 16.—
;
auc^ gebbn. inSeinm.

u. in §Qtbfr. jn bejiefien.

Neuer Yerlag von Freund & Jeckel in Berlin.

Hon btr iBank itt $pStUt, 2lHerlei ®Ioflen bon Oflcar »luMttntl&ttl. JC "i.—

Vm\ Horbcap bis guntg. 9teijebtiefe auä Storwegen, Italien unb 5Rotb = ?lfiita bon

Otobett Siobiatol&w. JC 2.—
(Qutdiborn. ©ejammelte ©ebid^te, erfter 5S;t)ett, 14. Stuflage, bon Sfoue ®rot^. ©leg. ge=

bunben. J(. 6.—
(jjcfnnnnelte 2tufrfll|g. 58eiträgc jur 2itcraturgefd^id)te ber ©egenloort bon igaul ginliau.

9Jeuc 9lu§gabc. JC 3.—
Der Sttimnbfnitrfidi. Suftfjjiet in 4 Sitten oon jpaul bon ®i!^öntl&on. JC 2. -

iDic IjäHUriig. atoman in 3 93änbcn üon Slaro Steinig. 10.—

Oic j?nmiiic i6utt)lioi?. SUni bem Scben ber §auptftabt bon ^uüüi Stintif

.

3. 3luf(age. JC3.—

Iliil)tungcn unb iBnllnittn bon @tn(t bon aBitlienbvui^. M. 2.—

jFabultrtcg. erjä^lungen unb ©tijäen bon ^ugo äBiltmann. JC 1.—

iBorrötl^ifl »len Sm^l^anilunjen.

>/i stunde

TOD

Frankfurt

a. Main, Bad Homburg
</> stunde

von

Frankfurt

a. Main.

Wirksame Brunnenkur bei allen Kagr«*- "»^ Unterleibsleldan (Leber-, Milz-Leiden,

Gelbancht, Qlcbt, Fettleibigkeit. Hlneral-,* Sool-, Klefernadel-, Oaa-, und Moor-Bftder.
liUftknrort ersten Banges ffir Nerveuleidende und Reconvalescenten.

Inhalationen für Hals- und Brnatleldende. Kolkenknr, Heilgymn. Institut (Electrotherapie,

Maesage.) Ealtwaaser-Heilanstalt. Eleg. Eurhani mit Park. Yorzügl. Orchester, Hilitair-Concerta.

Theater. R^unions. Illuminationen, Feuerwerke. Saisonfeste,

Mlnaralwasaar-Veraandt in iteti frlaoher FfiUongr während des ganzsii Jahrei.

Bad Retnerz.
B^matiacber Oebirgs-Kurort, Brunaea-, Molken- u. Bade-Anatalt, i»

Orafsehaft Glatz, Pr.-Schtesien. Saisondauer. Anfang Mai — Enda Oktober.
Angezeigt gegen Katarrhe aller Schleimhäute, Kehlkopfleiden, chionische Tuberlniloie, Langenemphysem,
Bronchektasie, Krankheiten dea Blntea. Blutmangel, Bleichsucht n. s n. aonie der hysterischen and
Frauenkrankheiten, welche daraus antatehen, Folgezostftnds nach achireran and fieberhaften Krank-
heiten und Wochenbetten, nervöse and allgemein« Schwäche, Neuralgien, Skrophulose, Rheumatismn«,
•xsudativc Gicht, konatltationelle Sjphills. Empfohlen für Rekonvaleszenten und achwächltche Personen
* sowie als angenehmer, durch seine reitenden Barglandachaften bekannter Sommer-Aufenthalt.

Soeben erschienen:

Die Aquarell -Malerei.
Die Technik derselben in ihi-er

Anwenöimi auf flie Laiiflscliafls-Malerei.

Von Prof. Max Schmidt.
Mit einem Farbenkreis.

Fünfte Auflage. Preis 2 Mark.

Leipzig. Tli. Grieben's Verlag.

«schichte meines liebena

T. Alfred Meissner.
Erster Band. M. 6= fl. 8.

Soeben erschienen.

93er(ag bon S. l^Jotgt in äSetmar.

Schachturnierbuch.

SluSttia^I

bon ^unbert borjüglti^cn ^artieen,

mel^e in ben aJletfterturnieren bon 1873

bi§ 1883 qe\pkü worben finb.

1884. gr. 8. ®e$. 3 matt.

= SSorrötig in oüen a3udE)t)anbIungen. =

Katalog mit 20 Illustra-

tionen dieser „köstlichsten

Publicationen des Kunsthan-
dels" versendet gratis und
franco

Fritz Gurlitt,
Kunsthandlung.

Berlin W., 29 Behrenstrasse

(Scbiegcnc £ektiire für Hcifc itnö j^onö!

UBoj-. Si^mltJt, 3ot)Qnni§na^t, brod).] »oi

bto. ®er ®eorgi=£t)Qler „ 1
5; 5^

ito. 3)ie tna^3penli§l „ j 5. =«

bto. $oc{)Ianb§biIber (gef. SBerte

S3b. I) 20 aSg. broc^. JC 3 . 60, eleg. geb. 4 . 50.

'2Scrtf)Doaer 3n^att,

etcgante Ausflattung, biffiger m-eis.

XJorrätig in oüen S3ud)t)onblungen.

SSerlag bon ©eorg ti. SB. 6olltoe^ in SWünil^en.

CacaoVero
entölter, leicht lösUohOT

Caeao. >
Unt« diesem Handelanamen em)ifeh-

Itn irtreineninWohlgoscbmaok, hoher

NUirkraft, leichter Verdaulichkeit und

d«r MößHeUiMt achnellater Zuberei-.

ttme (ein Aufgoss kochenden Wassers i

ergiebt «ogleioh das fertigeGotr&ni)iin-

nbertrefa. C«o»o, ,
i

850 800 150 75 Pfennige.

Hartwig &VQGEL
? Dresden

2 ta

— m
o =

. Ii- s

. tO CO

oS.
3 s:
1°
S 2.

VtiatUon unb f atpeMtion, -»ttHn W., I^eniflin «usufta-Str. 12. SRebiflitt unter SBeranttoottlii^fett be8 SBerieget«. 2)ru(f bon lt. f(u8nfr in /<it>|ia>



3$crfin, beit 14. ^uiti 1884. Band XXV.

m^mm^i für ßtteratur, J^unft unb öffentlic^eä ßekn.

4)erau§9eber: ^^cojj^if ^olTtlig in SBerlin.

Jtiifn Jnnnaitnh trfrf)tint tint lumratt.
3u Sejie^en burcft aDe ätud^lonblunflen unb <I5oftämter.

aSerlag bon ©eorg Stilfc in SSerlitt. Jwis nitiWjttl)t(id) 4 gintl 50 %
3nfetotc jcber Strt pro Sgefpaltene ipetitjcite 40 spf.

- .=rJ,r..."'^'^"<vl'°" f^i^l Jierrli^. - SBtener 5Reu6auten. SSon ©tegmunb gelbmonn. - 8lu8 Her 6aubtflo5t: ©uftaü

Ute ©r^oniföttott ber :2lrbeit.

S3on (E. £^trfd;berg,

5^i«n,?Jfi®f''^?''t^"^
neuerbingg in bie öffentliche

®i§cuffton Uber bte S(rbeit§froge getoorfen finb- «er cfieruna
gegen^Jlrbeit^Iofigfeit", „9?ec^tV Slrbdt'', rOrgäntalÄ

frrtnP^.7rf.lfr f"^"«\ einigermaßen mit ber heutigen 9trbeit§=SÄ W . -^i'^
^"Seben müffen, baß mit ber «er=

t 1 l
^

"cn^'c"
®'"9e sum erften mah im neuen beut=

. '^ir ^'5"'^ ^" '^«^^ funbamentalen Söfung biefer
lyroge gemocht merben mürbe.

r,m.
^""^nöfr^t^erung, Unfaßtierftc^erung, 2ltter§tierfi^e=

Ä.^I' "^^^ ^"^ fie linbern ot,ne s«

w \ .^tcjt bte SßerficJierungen an fic^ f ub eg \a, für melle

hP„ s!!
^

;
««ftc^erungen ermöglicht. §ätten bie 5lrbeiter

ber (l/nnff^1
*^«^^^« ~ ei«tnifchen

b r Staat^gemart überhaupt afö nöt^ig öorauägefe|t - c^onS ST ""^"'^^^«e^f^'^erung^ämang jnr linge^ung alr
lener Jßerforgungen bemogen merben fönnen, für melc^eSeute

fnrn^'^''
größten ^^^eil ber JJoften gu tragen ^aben.

9.Li bemgemäß auc^ in ber

oft n„s
-^'3"'"^^^""' ""9«^^^« ^°"e"' i'««« ä« fe^en,

K.rS2,. T' i"''*
"''^^"^^ eingreifen auci) für anber

»erftJerung^amecfe not^menbig gemefen märe.
^5m ®runbe genommen ift nun bie ganje fieutiae STrmen^

benVr."'!'-^ T gegen SI?beLlSfigfei\ S^"e
ben faenüerbanben äufänt. ©ofl alfo biefe§ 2Sort eilten tie=

i »""^ e^ "'^^"'^«'^ etiöo^ Stnberel be=

ttoAal-f ^Jf.^'""9'
2lrmen^)frege: bie bei SIrbeitMofigfeit

befSfT'.^'v"^ '""^ toen^aufes unb bie

i-eneflrift
^'^'^^^^^^ Unterftü^ung muß nic^t

S barSt
'^'^'^'^ 2lrmenunterftüfeung

ben,Pff!f
öeteiftetenUnterftü^ungen öielme^r tioc^ genug

S' ^ i"'.""'
"'"^^ ""'^ Sebengunter^alt be§ §Irbetterg,

-iSÄ^'^JfSen ^Prämien ber UnfaQ., Traufen., 2tlter§=
rSnt)aItbttatä=Sßerftcherung ju beftreiten.

V, fx .c'^
^" ^^^^^"^ ^»^^fe könnte eine «erftcberuno oeaen un=

erf^uIbete^arbett^Migfett fic^ bemä^ren unb ni^t' nur' fi.^ in

ttt L«^'"!"^ Strmenpflege fteHen, fonbern lefetere auc^

SrfnrT.La r
9^^*""^^ i^^isen Slrbetter=

Q^rS "?f^^^'^'^?
öorangegongen märe, fönnte man lefetere«l^ öerfru^t bejetc^nen. Snbeffen fann bag «efte^en biefer (SJe=

fefee feinen erheblichen ©inmanb gegen bie 5«eueinführung ouch
biefer 35erficherung, menn fie einmot aU f)eiIfom erfannt ift,

bilben; auch ixirf e§ nicht SSunber nehmen, baß bie 5)inge ge=
rabe btefen @a«g genommen haben. S)enn man muß fi^ öer=
gegenmärtigen, mie unficher ba§ SSorgehen ber gtegierimg auf
bem noch unbefonnten SSege ber Slrbeiter^Unterftü^ung bon 2In^
beginn mar. §eute enblich hat fich ja ber ^anjter offen jum
@taat§fociatilmu§ befannt. 2Iber bie erften Unfoaoerfici)erung§=
©ntmürfe maren bo^ nur SSorröufer für biefeg neue ^rinci)),
bag benn erft in ber ^roclamirung be§ „fftechteä auf 2lrbeit''

ftch ohne ©cheu aU bo§ befannt hat, roa§ eg ift: afö ben befi=
nttiöen Uebergong jum „©taatSfocioIiSmug" auf bem ©ebiete
ber 2lrbeiterfrage.'

®er $Rame thut ja m^i% pr ©ac^e unb e§ ift im ©runbe
gleichgültig, mie man biefe§ Vorgehen ber «Reichsregierung theo--
retifch nennen miU. gfiur hat ber Umftanb, baß nach ®ur4=
führung eineg „9techte§ ouf 2lrbeit" öerbunben mit einer $Ber;
ftcherung gegen unüerfchülbete SlrbeitMofigfeit bie ^ranfen-- unb
lXnfaII=SSerfi(herung üor ber §anb in ihrer je^igen ©eftalt ganj
hätte unterbleiben fönnen, biet gu menig Seaditung gefunben.
Unb boch hätte biefer Umftanb, früher berücffi^tigt, öieüeicht
auch ötele |)rinci^telle ®egner in ba§ Sager be§ „@taat§focio=
It§mu§" stehen unb le^teren für biefelben genießborer machen
fönnen. ®enn mag auch Sur S)urchführung einer „S3erfid)erung
gegen Slrbeitsrofigfeit" ein gut @taat§fociaIigmu§ gehören— mit greuben hätten ihn tiiele ©egner oufgenommen, menn
fie baburch bte Hoffnung gehabt hätten, baß Unfall^ ßranfen=,
2llter§=, SnüalibitätS^SSerfi^erung nunmehr ohne ftoattichel ein=
greifen, aus eigener ^roft ftch hätten betoerffteaigen laffen.

SBir haben hier nun bisher bie brei SBorte „$Recht ouf
SJrbett", „«erftcherung gegen StrbeitSlofigfeit", „Drganifation ber
Slrbeit" mte gfetchbebeutenb mit einanber gebraucht. ®a§ ift

Sunächft 5u re^tfertigen. ®er ©ubsmecf nämtid^, ben fomohl bie
Drganifation ber Slrbeit, mie auch ^»aS stecht ouf Strbeit haben,
fonn öerftänbiger SBetfe nur ber einer Sßerficherung gegen S(r='

beitSlofigfeit fein. 2Ran fonn benfelben oUerbingS auch einen
hjetteren Segriff jumeifen, f^jecieü ber „Drganifation" ber §lr=
beit; inbeffen fommt eS hier ja nur auf ben 3ufammenhang
mit ber Sohnfroge an. ®ie ^Rothlage ber Slrbeiter hat ihren
®runb 1) in ber «Rotur ber SSaore „Strbeit" („SeibeS-Strbeit"
nach ®nget), 2) in ber 5RegeItoftgfeit ber 6:oncurrenä smifchen
ben 2Baarent)erfäufern. e§ mag geftottet fein aus beS S?er=
fofferS „Sie ©elbfthülfe beS SlrbeiterftonbeS oI§ ©runblage einer
aSerfi^erung" (|)eft 189 ber „©eutfchen 3eit= unb Streitfragen"
1883) einige ©ö^e jn reca^jituliren. „Sie SBoore ift am bit=
ligften, bie am häufigften üorfommt, ohne baß eine entfpre^enbe
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9{ad}frage öor^anben ift. S5ei ber SBoate 5Irbett aBer eittfpric^t

bem großen Slngebot fd)on borum nidit bie nött)ige 9'tod)frage,

tüeil ein ^eber biefclbe eüent. burd) feine ^icrfönüci^e Seibe§=

froft — gana abgefet)en toon ber oieüeii^t nod) billigeren S3e=

nu^ung bei 2:{)iere§ ober ber SöJafdjine — befriebigen fonn.

®ie§ alfo ber ©riinb be§ niebrigen 2ol)nt§, begrünbet in ber

9ktur ber Sffiaare ?trbeit felbft. Stenbern läfet fid} t^ierin gar

nid)t§. SBer nid)t ber fociaIbcmo!ratifd)en 2(nfc^auung eine§

SafoIIe, gtobbertuä, 9Jtarj u. f. to. ^ulbigen unb annetjmen lüiü,

ba^ aüe ©üter ^robuft ber 5lrbeiter („2eibe§arbeiter") finb,

lüirb ben niebrigen £of)n ber rein förpertidien Arbeit al§ etmag

^RaturgemöleS f)innel)men, unb febe ©taat^action, bie ^ier eine

3tenberung jd)affen woütt, aU üerroerflid) bejeidjnen ntüffen.

Slnber» üerf)ält fic^ bie ©ad)e, »enn bie SlegeHofigfeit ber Kon^

currenj ber Slrbeiter nod) einen loeiteren ®runb if)rer 5Rot{)Iage

bilbet. ®afe bem \o ift, tjaben bie ©c^riften Sujo Srentonog

über§eugenb nad)gctDiefen: Wai)t aiiä) ber Umftanb, ba& ber

Soi)n für för|)ertid)e 5(rbeit immer bem ^SRinininm auäuftrcben

geneigt ift, ben einjetnen Strbeiter öoüfommen mad)ttül gegen=

über bem Kapital, fo tiefie fid) biefem ©infen bei 2ot)ne§ burc^

ein Sufammen^alten, burd) eine ^Bereinigung ber ^trbeiter oft

ein 3iel fefeen. ©trifel, bie foId)er foliben Safi-i entfprungen

finb, I)aben jumat in ©nglanb meift it)re 3iete erreid)t. ®ie

trade-unions (®en)erft)ereine) tjaben eine ?trbeit§frage, roie mir

fie f)oben, bi^er nid)t auftommcn laffen. grogt mon fic^ nun,

morum bi§f)er in ©eutfditanb fic^ biefe 58ereinigungen nid)t in

ät}nüd)er SBeife t)aben (Sinfta^ oerfdjoffen fönnen, fo liegt e§

m^ an ber Slrt unferer ©emerfoereine felbft, bie fid) tion ben

engtifd)en wefentlid) unterf^eiben. ©erabe m§ bie englifd)en

aSereine fo einftu^reid) gemad)t t)at, bei ben bentf^en aber ganj

in ben §intergrunb tritt, ift bie 9Serfid)erung gegen Slrbeit§=

lofigfeit, bie in gotge beffen {)öd)ft oulgebilbete a(rbeit§nad)mei=

fung unb bie bei ©trifeä fo fet)r mirffamen ©d)ieblgerid)te.

Sind) f)atten bie engtänber fi^ it)re „Drganifation ber 5(rbeit"

in großem SJiafeftabe bereite gefdjaffen, al§ fid) bie t)eutige ©o=

cialbemofrotie entmidelte, fonnten alfo auf fociatbemofrotifdie

SBüt)Iereien fidjer i)erabfct)en. SInberg bei un§! SBie fotite ber

beutfd)e 5(rbeiter, bem tton fociatiftifdjen Demagogen blenbenbe

Utotjien einer ©taot§t)üIfe öorgegautelt merben, metd)e bie ^f(id)t

^obe, bie „Strbeiter" — toel^e ja aüe ®üter fc^afften — in

i^r 9fted)t einsufefeen, tok foüte biefer Slrbeitcr, ber nun aOeS

§eit üon oben f)er erwartete, mit (Srfotg baran benfen, ba^ er

au§ eigener ^roft feine unb feiner ©enoffen Sage i)eben öer=

möge? ®er ©ocialbemofrat ift ber gefdimorene geinb ber (S)e=

föerfüereine. &x a^nt e§ mot)t, ba^ fie geeignet finb, feinen

feid)ten Xfieorien unb leidjtfertigen SIgitationen ben einjigen

SBoben p entsie^en, in bem bisher feine ©aat aufgegangen ift,

ben Strbeiterftanb. ®arum oerfolgt er ben ©emertüerein unb

otIe§ i^m Ste^ntic^e, nennt it)n SJtandiefterei unb befc^ma^t für

feinen 3med ben Strbeiter um mondjen ©rofi^en, ber aU Bei-

trag äu smedmä^igen SSereinigungen it)m jum wahren 2Bot)(e

gereid)en mürbe.

Wan muB nun bei ber Erörterung ber 93erfid)erung gegen

2Irbeit§lofig!eit, b. ^. atfo ber Unterftü|ung mät)renb ber Seit

unt)erf(^utbeter, nid)t burd) ^ranf|eit u. bergt f)erbei =

geführter SlrbeitSfofigfeit feftf)atten, bo§ biefetbe nur bei Dr=

ganifation ber Strbeit, bei „föropetrieb" berfelben, oernünftig

burd)gefüf)rt merben fann. 2Bie foüte fonft bie Ueberfid)t über

ben gefammten 2lrbeit§morft, bie ?Irbeit§na(^meifung, mie ein

^ergteic^ ber 2öf)ne in ©treitfäflen möglich fein! SSegreift bo^

fd)on bag aJJoment ber ©djutblofigfeit on ber augenbtidüc^en

Strbeitglofigfeit bie 3^ot^menbigfeit ton ©^ieblgeric^ten in fi^,

bie über bie ©c^utbfrage entfc^eiben. 3lm fann, n)ie jebe aSer=

fi^erung, auc^ bie i)ier in grage ftf|enbe bon ^riüaten (©efeH-

fdjaften), ©or^jorationen ober bem ©toate ouSgeübt merben. 5)te

ftaatlic^e, smangtofe SSerfidjerung gegen Slrbeit^Iofig-

feit aber märe ba§, mo§ fi^ bernünftiger SSeife, b. f).

folange bie heutige ®ef ellfd^oftgorbnung unb ^robuc-

tionimeife nod) nid)t focia Ibemof ratifd) sugef^nitten

finb, unter feinem „9led)t auf ?Irbeit" benfen unb t)er=

tf)eibigen lie^e. ®ie Arbeiter jaulen bem ©toote bie aSer=

fid)erung§|)rämie, ber ©taat f)at bafür bie ^flidit ?Irbeit nac^=

jumeifen, toenn er bie§ nid)t üermag eine auSfömmtid^e (nid^t

5lrmen=) Unterftü^ung jn gemä^ren. Sreitid) mü|te bann ber

©taat bei ben ©(|ieb§gerid)ten über bie ©d)utbfrage eine be=

beutfome ©timme ^aben, unb e§ toäxt fe^r ju bebenfen, ob

bamit ben ^trbeitern gebient ift, unb ob uid)t aud) bem ©taate

fetbft biefe entf^eibenbe ©timme im ©^iebögerid^t anwerft ge=

fä^rlid) merben fonnte. Sebeutenb öermel)rt mürben biefe S8e=

benfen no^, menn and) ber ©taat 3«fä)üffe ju ben aSerfid)e=

rung§=^romien leiftet. ®enn ba auä ben 9Serfic^erung§-'$rämien

ber So^n geäaf)tt üJirb, mürbe ber ©taat tl)eitlDeife aU ber 93rob =

f)err ber ?lrbeiter erf^einen, meld)er Sfrbeit nid)t met)r jn

ü ermitteln, no^äumeifen, fonbern fetbft jn gemä^ren f)at,

meld)er bie aSerforgung§anftalt ber ?lrbeiter nid)t mef)r nur

tjermaltet, fonbern felbft eine fotd)e ift.

gür meniger bebenftid) ift bagegen ein „ß;orporotiöer |)ilfg=

faffcnsmang" jn erad^ten. (aSerfid)erung§^Ö}efellfc|aften ^rioater

gegen 5lrbcitllofigfeit e^-iftiren nic^t, ober — hieun man bie

©emerfoereine bal)in redjnen mitl — )jrofperiren eben nid)t ge=

nügenb.) ®iefe corporatitien §üf§taffen finb ^ntoate Drganifa=

tionen, jebod) jmangimeifc burd^ ben ©toat gefd)affen. (Sin

neuel — untängft in 2. SUiflage erfd)ienenel — SBerf ©^äffleS

„©er cor^oratioe |)ülfgfaffenämang" ift au^ in §infid)t ber „SSer=

fid)erung gegen ^trbeitllofigfeit" üon großem ^ntereffe. ©d)äffle

gibt einen boUftäubigen (5)efe|entmurf beffen, ma§ man „Dr;

ganifation ber 5lrbeit" nennen fann. SIHerbingä ift babei bie

aSerqnidung ber tierfd)iebenen 9Serfic^erung§arten ju bebauern.

SBenn jeber meitere aScrfi^erunglstnang burd^ eine rationelle

3Serfi^erung gegen untoerfcf)ulbete StrbeitSlofigfeit nnnötl)ig ttjer-

beit fann, fo foüte man boc^ eilen, festere, unb ^mar festere

äunö^ft allein einäufüf)ren. ©ie gibt bie SO'iöglid)f eit, ben

freien SBiOen f)infid)tlic^ ber übrigen «erforgungen ju betl)ätigen.

Sßosu aber 3tnang, trenn man l)offen barf, ba^ ber freie Sßiae

geniigen mirb?

5JJad) aUebem otfo mirb man einer „Drganifation ber 2tr=

beit", mag fie hmä) ©emerföereine, Strbeitlfammern, \a unter

gemiffem SSorbef)alte auc^ burd) ben ©taot gefc:^et)en, nur mit

©t)mpatf)ie begegnen fönnen, mofern fie nur bie „5?erfi^erung

gegen unberfc^ufbete StrbeitSlofigfeit" otä einjigeä, aber ouc^

möglid)ft boüfommen ju erreid^enbe§ 3iel anftrebt.

?tuf bie 3lrt ber 3(u§füf)rung fommt fo Me§ an, unb

3roed biefer Beilen mv eg nur, |3rincipietle Sebenfen gegen

iebe Drganifation ber 3frbeit unb SSerfic^erung gegen 5trbeit§=

lofigfeit ju jerftreuen unb jugleic^ auc^ ba§ „3led)t ouf ?Irbeit"

in bie ©renjen be§ aKögtic^en unb ©enfboren äurüdjufüfjren.

Die llepetir^cwelirfroge.

SSon §am)tmann j. 2). 3- Caftner.

S)ie itafienifc^e ^Regierung neuerbing§ bie Slulrüftung

ber aJJarine mit einem 9le)3etirgeme^r nad^ bem ©^ftem be§

(Eapim Sertolbo angeorbnet. ®iefe§ ®emef)r befinbet fid) be=

reit! feit bem Sa'^re 1881 bei einem Serfaglieri^, einem 2^'-

fanterie^gtegiment Unb einem Sflpenjäger^SBataiHon, feit wenigen

Soljren auc^ bei ber 3«arine fetbft im «erfud^. (S§ ift eine

Umänberung be§ 3trmeegeme^r§ ©^ftem SSetterli, metd)eg mit

gte|3etirborri^tung unb SJlagasin im SSorberfd)aft für 9 Patronen

üerfet)en morben ift. Stalten folgt f)iermit bem SBeifpiete granf^

reid)§, h)eld)e§ bereite 1878 feine 3Karine=Snfönt«ie mit einem

3Jiagosingemef)r bewaffnete unb ift übert)aupt ber smeite unter

ben ©roMtaaten, ber ein foIc^e§ jur ®infüf)rung bringt. ®ie

eibgenöffifc^e Infanterie fü^rt bereite feit 1871 ba§ gtepetir=

gemef)r SSetterti, bie norWegifc^e Sölarine bo§ «öJagasingeme^r

©^ftem ^rag^^eterfon feit 1877 unb nad) einem bor 3a^reä=

frift gegebenen beeret foQ aud) bie Semaffnung ber normegifci^en

Infanterie mit einem gie)3etirgeh)ef)r ©t)ftem Sarmann ftattfinben.
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^oc^ ^ot olfo boä 9tepettrgeh)e^r in feiner großen Slrniee at§
Snfouterteftjaffe ba^ 93ürgerred)t fic^ erhjorben

2)ie @ntf(^liejung 3toIien§ entfpric|t gonj ber oufftreben=
ben ©nergte, bte biefer Staat feit etn^a einem Sa^rae^nt in ber
(£n iDicfetung feiner mtlitärtfc^en nnb maritimen ©treitfräfte
entfaltete unb tft barum ein bemerfengtt)ert|el ©reignife Italien
trifft eine (Sntfc^eibung in ber 9?e|)etirgett)e^rfrage, mit ber fic6

Hc^äftigfr
^""^ ^^^'^ Sauren, pvü\U

Sraerbingg ^ot mon fid^ in ber ©treitfroge, ob bte @in=
fulirung ber SRagogingenje^re ouä taftifcJ)en StucffiAten notö=
hjenbtg fei, m betreff ber SWarine leicht entfc^eiben fönnen, ba
fi(^ kl biefer feit mterä ^er ba§ SSebürfniB geltenb gemacht
^at f"'^ ben furäen entfcJ)eibenben 5tugen&Iicf bei ©eegefecfiti
mehrere ©^uffe f^neö jur Sßerfügnng jn ^aben. ^^mU ber
Sanbormee fann bagegen biefe tiiel umftrittene «ebürfniBfroqe,
ro|^ia^reIanger Verätzungen unb «erfuciie, nocf) feine4eg§ al§
ntfc^i^ben angefe^en merben. Sa, fo lebhaft man and, fc^on
für bie ^ejetirer m bie ©c^ranfen trat, ift boc^ «ic^t ju ber"
rennen, baB mc^t tim ba§ Sntereffe für biefetben erfattet,

Tt-.'l l
^''^''''^ einbringen! in bie baHiftifcben

«er()aaniffe ber §anbfeuertt)offen, bie ^^ätigfeit auf biefem ®e=
biete ein ru^tgereg Zempo ongenommen ^at. ®ie «emoffnung
ber toee einer ©ro&mac^t ^at internationale Sebeutung ein
Burndbleiben bann fann jur ©Eiftensfrage Serben

SBatb bem Qa^re 1866 begannen bie §interrabung§=
gemel^re bte gejogenen S^orlaber an§ oOeu Slrmeen ju üerbränqen
@ie fnnben nur Sßtberftanb in füblic^en Säubern, mie Italien'
h.0 ttian niemte, ba§ bie burcf, baä erleichterte Saben fo febr'
begunftigte geuergefditDinbigfeit bie ©olbaten bei ifirem lebfia teu
Sem)perament sur SRunitionäüerfcfitoenbung berteiten müffe ®ie
gut;rer tüurben ijre Sruppe au! ber §anb öerliereu, babi^cb
aber mürbe bte ©i^ciplin getocfert merben. biefe unb an
bere Sebenfen mußten jebocf) öor ber maä)t ber S^a facben be§
getbäugeä tion 1866 unb öoüenbs erft bei üon 1870-71 II
l «''^^e"^ Xxüpptn ficb längere

^if^'^.ifttrTgr
®emer;r?^befa' bt, "b^

^ie bomalä mirb auc^ je^t 2tet;nKcf)e§ befiauötet ®er
©0 bat mürbe fic^ im ©efec^t mit bem Sie^^etirer „3)?utH^ieBen''
agt man bj m ben ^uberbampf ^ineinfuaüen, o^ne ^uüber:
egen unb ju fe^en, motiin er fc^iefet. Stuf biefe SBeife mirb er
e.ne joftbare ^munition balb iTrfloffen o\er lerleu t^ e

m i rr A''
^"^^^^i^en^e ©efec^t^momeut ein, in bem berSKe^r aber feine etgeuttic^e Sebeutung ert)ält unb feine Sßorpge

gegenüber bem ©insellaber jur ©eltung bringen fann, qKo ?T
mnJ^r¥ <^at.anerieangriffen: bann ift ba! SJi'aga n unb

SS '^nK^"; ^""f
^atroneuoorratZ fc^on derbrau(|t, bie

°
J"''

®° einleuditenb bief S3e=
Zauf^tungen flingen, fann i^neu boc^ nic|t o^ne Söeiterel tu^
geftimmt merben, ba fie bi! jefet noc^ beg alin burcfbie frie l
erfa^rung 5u erbringenben 93en)eife§ entbefiren. Stucb ba§^anoöer fann ba§ ©c^Iaditfelb hierin nic^t erfefeen S ber
»^«nitionlöerbrauch bei bem gie^^etirgeme^r ein%röBerer

f n
h)trb aU beim ie|igen (Sinfaber, ift natürUcb ift aucb untb
^en ig, f^ogar ^fic^t benn fonft' mle feine tinf|rrn?Ä
^

L'^'
entfc^eibenben STugeublicfen beg ©efecbtä foltmehr gefc^offen merben, aU ber ©inlaber leiften fann meil ba-mit bal mirfunglboUfte SRittel für ben Erfolg unb unto Um

ftanben für bie ©elbfter^altung gegeben ifte erfc^eint bafier einfach al§ eine golge be§ ^ierburdi sur

t!^I fi
öcfommeuen ^rincit^l be§ ©c^nenfeuerg, bie SBaffe in

tejnifdier »esie^ung jur Slbgabe einer gröfetmögticben ©1^
tW be§ ©^nenfeuerä onerfannt, fo mufe bie gefiftettunq feiner©rense aßem ber Xec^nif überfaffen merben

^ '

SBenn aber tion ben ©egnern bie über ba§ Söebürfnift bin-oulgejenbe geuergefc^minbigfeit all »e^inberungSrunb für bieeinfnirung ber SRe^rlaber geltenb geld^t m?rb fo märe e§
folgerichtig, bemjenigen ®emet,r ben «orjug j« geben, baTam

langfamften feuert ba bann bie taftifcf)en Sorbernngen, bie man
hierbei im Singe hatte, getoiB am botlfommenften erfüttt mürben
9Znn lehr aber bte ^riegägefchichte, ba^ bie geuergefchmiubigfett
ber |.anbfeuermaffen bil jn ben gegenmärtigen ßii terlabunag
gemehren mit ©etbftfpannung beftänbig äug'enommeu unb bfß
bte Safttf für ben ®ebrau^ ber iejeitlichen Staffen aucb bie'

ba?Xf!r'" ^5"^^;''^^^^^^' öortheithaftefte Wu^nü^ung fürba§ @efe^t ermöglichten. SBenn alfo ba§ 3tei.etirgemebr ber

ber ©efchichte behaupten, baB bie Sechtmeife fich bem ©emebr an'
hupaWttt habe, aber nicht umgefehrt.

^
®iefe theoretifche gofgerung finbet eine thatfächKche Untere

tulung m bem ftatiftifcheu 5«achmeig au§ ben S?riegen üon 18661870-71 unb 1877-78. 3)ie 58ertufte ber ©egner öerhietten
fich nahep umgefehrt mie bie Seuergefchtoinbigfeit ber öon ibneu

föaffen) hotte atfo beriemge, ber am langfamften fcho^. tiefeermit elungen führten 5ur SruffteOung bei e5runbfa|e§: bafe m
^am|3fe berjenige bte meiften Slulfichten auf ©rfolg habe ber bie
metfi.« ©chüffe abgibt, mobei natürlich bie gfeii^feb ung
ber fi^ gegeuuberftehenben Zxuppen üorauggefe^t mirb

ö.-. 9"!^«" ^^'^"'^eix befcf)äftigen fich be§hoIb feit geraumer
^ett mit ber grage, ob ühtx^aupt bie Einführung eineä giebetir-
gemehrt für Me, ober nur einen ^heti ber 4t -nWerS:
maB.g 1

1,
unb tpel^el ©^ftem fich äur Slnuahme em"^? t, tun^itbem btefe grage m Bn^ gefommen, finb berartige ©^ftet^ie m"e

|ifäe uberSJacht au§ Si^t gefommen, unb ba jeber ©rf^nber b e
«orange bei feinen hervorhebt, fo lä^t fich benfen, mie hierfür*
ben ^rufenben bie Söahl unb STrbeit erfchn,ert ' mirb; aber fie
flaren unb rafen ba§ Urtheif: ®ie§ begrünbet auch b e in aU
beeren bemerfbare Surücfhaltnng in ber ©ntfcheibuig 2Ber be

W Ir^l"
'^^^'^"St mit Siecht eiÜen befferen

SJJehrlaber (^e^^etirer), jumal beffen (Sinführi^ng fehr rufte
finanjielle SSebenfen hat. .

' ' '

5ß3ie gegenwärtig bie %igelegenheit liegt, barf mon mobt
annehmen, bafe ber mugletch ber fich gegenüberftehenben Snungen eine STufgabe ber Sechnif fein mirb, bereu s fung a1 ='

bing§ burch bal fortgefe^te ^inautreten neuer »ebingungen nnb

melfach geborte 2^ufi.ht, baB e§ fich hier lebiglich «m bie ®r=

L"nt? m"?.
^^??^»^'"^^'^"i^mug mit ^ReAirborri^tnng

hanbefe, bleibt meit hmter ben mirftichen Rielen xurücf S
nur auf biefen ^he« ber 2Baffe ift ei bei er Cge^taül
abgefehen aud) bie %ü unb Stnbringung be§ ^magaafurS
©efchoffeg, ber ^atronenhüffe unb ber ^uloerfabung finb Sraqenbenen m neuerer Qdt bielfach eine größere 2Bi^^ igfeif gu S
l^ro^eu mirb, bem bloßen gJepetitionSmedjanilS Jm|or ergrunbe aber fteht, mie bamall, aU man bom gejogeS

ataf^^A'V .^ati^er gnr ^iutertabuug über
ging bie JJaliberfrage. ©le mürbe aunächft mobt herbor=
gerufen bon ber 9iothmenbigfeit einer 5ö?unit ngerleicfiSunq
bte eyrmögtichen foß, ben ©olbaten mit einer gSen S
aahl 5ßah-onen an§aurüften, ohne ihn mehr ju belaften aU
bisher. ®a§ je^t gebräuchliche ©urchfchnittialiber bon Tl mm
£ lY-^rf 5 .""'^^ ""^^ "^"«fteR ©rfahrnngen in ber

Söa^*^ ."^"^'^^t'""^
S)urchfchnitt.,;iaB bor8,I mo!

Sfbi 8 heruntergehen, ba gerabe ©emehre biefe!Äottber! bei ben fett 1879 aulgeführten «erfuchen be§ 2)ir c-ton ber eibgenöffifchen ajiunitionifabitf au Shun 9J?a or ^ub nbie beften ©rgebniffe lieferten.
^ ^ '

-'^"^'^'^ •^«om,

®ie ber 9?epetirgemehrfrage hierburch gegebene (Srmeiterunq
hat na^ „nb „.^h ber Slnficht immer mehr ©eltnng be SbaB mit einem neu conftruirten 9?e)3etirgetoehr andi qleicfi^eitia
ein Sminimaffaliber anr STnnahme gelangen müffe. S mmober - au! finanaießen Stüdfichten - Zu Z^v
^euconftruetion abfehen, fo mirb man einem ©elegenhe tl
9|epetirgemehr, b. h- einer folchen (Siurichtung ben «ovLg geben
bte ei ermöglicht^ bem ©inlaber im Sebarf'faüe, atfo bei ® =

legenheit, ein a^agaam anauhängen. ©inb biefe SKagaaine
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gleic^jeiHg fo eingend)tet, bafe fie felbfttf)ättg ,
o^nc ajlitplfe

be§ @d)ü^en bie ^otronen in bie Einlage be§ aSerfct)Iufle§ etn=

füf)ren, fo lüerben biefe ®ettei)re in i^ren Seiftungen faum

J)inter benen mit feftem SUJagasin 5urüdftet)en, ober gettjiffe aSor=

tfieile tor biefen bieten, fo bafe bie 3Infic^t nid)t unberechtigt

ift, bie in biefem @t)ftent ba§ 65etüet)r ber 3u!unft erblidt.

mürbe bie ®efaf)r be§ SSerfc^iefeenS ber 3Kaga5infütIung, einer

ber ^oupteintüürfe gegen bie ?Repetirer, faft ganj befeitigen

laffen, o^ne ba| bn§ (3mti)x bie SSorjüge be§ (Sintaber§ uor

bem ©ettJe^r mit feftem SD^agasin barongegeben t)ätte, benn e§

blieb eigentlid) ein ©iniober.

©in berartige§ ®ett)el)r ifl beim ©orbe^Sc^ü^enbotoiflon

in S3ertin im So^re 1880 proftifd) erprobt werben. mar

ba§ üom aBaffenfobrüonten 2. Sorte in 93erlin conftruirte

©t)ftem, beffen (Sigentpmtic^feit borin beftonb, ba§ ein 11 ^a=

tronen foffenbeä Uförmige^ SO^ogosin an einem ®etüeJ)r M/71

ongebroc^t mar. SSeim Burüdgie^en be§ SJerfc^lu^fotbenl öpete

fic^ ber ©ecfel beg 2JJagaäin§ unb liefe unter bem ®rucf ber

SOiagoäinfeber eine ^otrone in bo§ ©chIofegel)äufe gleiten, bie

beim ©d)üefecn be§ ®emet)r§ burd) bie Pommer in ben Souf

gefd)oben mürbe, mobei fid) gteid)5eitig burc^ <pebetiibertragung

ber DJIogasinbedel fc^tofe. 3lai) geftfteünng ber SKagasinfeber

mar bo§ ®eme{)r mit ©insenobung ju gebronc^en. — 2)o§ um=

ftönblic^e güüen, fomie bie für bog Srogen bei ®emef)rl auf

ber ©c^utter fei)r unbequeme Sage be§ 9Kagoäinö, beffen 2lb=

no^me unb SBieberonbringung bod) nic^t ot)ne SBeitereg jeber

3eit ausführbar ifi, moren ®rünbe, meld)e fid) ber (Sinfü^rung

be§ ®em,ehi;e§ entgegenftetlten.

gaft gleichseitig mit Söme mor bem SBaffenfobrtfonten See

SU SSribgeport in Connecticut ein «Softem gegtüdt, melchel bte

gjlängel be§ Söme'fchen öermeibet. 2)er SSoben be§ ©ct)Iofege=

häufe§ hat einen SluSfchnitt, ber fich burch ben ©choft nad)

unten fortfe^t, fo bafe in benfelben üon unten her ein fapfel=

ortigeg ^otronenmogosin, metche§ gefüOt ou§ ber ^otrontofche

entnommen mirb, burd) eine griffartige Semegung eingefe|t

merben !ann. (Sine W förmige gJiagojinfeber brüdt bie ^atro=

neu nod) oben, mo fie beim ^urüdsiehen ber Pommer am

SSobenronb erfaßt unb in ba§ ©chtofegehäufe jum bemnöchftigen

einführen in ben Souf gehoben merben. Söitt mon ba§ ®e=

mehr mit (Sinsettabung gebrauchen, fo f^tiefet mon bie Deffnung

im (S^ehäufeboben, inbem mon eine 5ßlatte tiorfpringen löfet, bte

im ©^oft bur^ eine Seber geholten mirb. ®o§ ©hftem hat

üiel Slnerfennung gefunben, beborf ober noch ber techmfchen

S8erootIfommnung. 2II§ eine SSerbefferung mürbe auch ^'^^

grbfeerung be§ 3Jlaga5in§, melcheS fe^t nur 5 ^otronen ouf=

nimmt, bei gleichseitiger (Srteichterung unb SSermenbbortett an

©teile ber ^odf^oditeln begrübt merben.

S)ie öorgenonnten beiben ©hfteme laffen fich S^jai^ a"f i^^eS

©emehr übertragen, mo^en ober nicht unerheblidje SSerönbe::

rungen beSfelbeu erforberlich- ®o nun in neuefter Seit bie

3Infi^t mehr unb mehr on (SJeltung gemonnen hat, bofe bte

SBahl eine§ gjiehrloberft^ftemS i)xmn§h^W^hin fei, bt§ bte

bottiftifdien grogen einen befriebigenben Slbfchlufe gefunben

hoben, fo jeigt man fich h- ^- i" ^Deftreich, gron!reich,

lonb mehr geneigt, einftmeilen ein meniger foftfpieltgeS ^u§=

hülf§mittel onjunehmen. ®a§felbe befteht in ber Einbringung

eines SDfjagosinä om ©emehr, ohne bafe lefetereS hterju einer

technif^en aSeronberung beborf. S)iefe Einrichtung hat nur ben

Smed, bem ©d)ü|en bie ^ßotronen jum Soben nahe gur §anb

SU bringen, fo bofe er ben meiten ®riff bi§ iut ^otrontafche

erfport. So§ 10 ^otrouen foffenbe fcho^telartige SJiogostn

mirb neben ber 5ßotroneneinlage om ®emehr, entmeber biefem

^joroUel, mie bei ben ©chnelllobern bon Mo, SSoter unb

©ohn, ober fenfre(ht, mie bei goSberh (©nglonb), befeftigt, ju

meld)em 3med bort ein Sügel ober §oIter angebrocht ift, beim

©i)ftem ^rnla nur bur^^ eine ^lemmfeber am ©^aft geholten.

^Diefer ©^neUIaber ift in 9fiufeIonb eingeführt, finbet in Deftrei^

tiielen Seifall unb hat SluSficht, in gronfreich eingeführt s«

merben. ©ine 3InsohI ähnlicher (Jonftructionen ift noch befonnt

gemorben, bie mehr ober meniger Elnerfennung fanben.

aSon ben 3(le^)etirgemehrett mit feftem 9J?ogosin unb felbft=

thötiger ^otronensuführung finb mehrere ©hftemgruppen unter--

fd^eibbor unb s^oar folche mit SWagosin im SSorberf^oft (unter

bem Sauf), ober im Kolben, ober in einer gieöolöertrommel.

SBöhrenb üon lefeterer nur boS ©hftem ©pitoUfh (SBerfführer

ber großen SBoffenfobril üon SBernbl in ©te^er) befonnt ge=

morben, umfoffen bie beiben erfteren eine grofee gohl jum 2;heil

meit oerbreiteter Conftructionen. 3luS ihren röhrenförmigen

gjkgoäinen treten bie ^otronen, bur^ eine ©pirolfeber ge=

fchoben, junächft ouf ben ßubringer, ber fie in boS ©chIo&ge=

höufe, alfo bohin hebt, mohin fie bei ber (Stnsellabung burch

bie §anb beS ©c^ü^en gelegt unb bemnödhft in ben Sauf ge:

fchoben merben. ®ie Ülepetirborrichtung hat olfo bie Slufgabe,

nur eine ^otrone nad) ber onbern ouf ben Bubringer gelangen

SU loffen, fobann bog aJlogosin obsufchliefeen unb bie Patrone

in ben Sßerfchlufe s" beförbern, ber bann mie bei ©insellobern

functionirt. Wan »erlangt boher ouch öon jebem gie))etirgemehr

bie 5lbftet[borIeit beS 3lepetirmerl§, um bie SBoffe jeberjeit mit

einsellobung gebraud)en s« tönnen. ^ierouS geht hertior, bofe

ber SJerfchlufe im Slttgemeinen ber ber einlober ift, on ben ber

gte^jetirmechaniSmuS fid) onfchliefet. 5)em entf^irechenb fehen mir

ouch ben aSetterli^ 9)ioufer =
,
®roS = »erfchlufe u. o. für ^tpc-

tirgemehre umgemonbelt, bon benen jeber feine befonberen S3or=

5üge unb 3JiängeI hat.

aSorlöufig mirb, mie f^on ermöhnt, in allen größeren 3lr-

meen bie 2BohI eines ©hftemS bis swr Söfung ber bottiftifchen

Slufgoben üermnthlich noch hinauSgefchoben merben. gür bie=

felben borf boS fleine Kaliber üon 8— 8,5 mm mol)! olS

©runblage ongefehen merben. ©S bebingt bie aSerlöngerung

bes ®ef|offeS tion 2,5 ouf 3,5 bis 4 Sloliber unb bie SSohl

eines härteren 3!JtetoaeS olS SBeichbtei. S^iicht nur meil bei ber

oufeerorbentlicheu ©tauchung folcher ©efchoffe ein bebeutenber

«ßrocentf0^ ber bem ©efchofe burd^ boS ^ulöer ertheilten ElrbettSfroft

öerloren geht, unb bementfprechenb bie ©chufemeite fich öermin=

bert, fonbern auch, »«eil Söeichbleigefchoffe infolge ihrer 3erthet=

lung in getroffenen menfchüchen ^ör^jern häufig eine orge SSers

müftung anrichten, ajlnn mirb fie beShoIb auS ^axthUi fertigen

müffe«. ®er Dberftlieutnont SSobe ber 2IrtitIerie=^rüfungS=

eommiffion in Serlin hat öorgefchlagen, ^)artbIeigefchoffe tntt

einem ^upfermontel s« überjiehen, ber bie fehr läftige ein=

fettung entbehrlich macht unb t)orsügIid)e Xreffergebmffe liefert.

Gelange eS ber Sechnif, folche ©efchoffe bittig hersufteEen, möd^te

ihnen bie 3u!unft gehören. — ^otronenhülfen ouS aWeffing

mirten bei längerer 5Iufbemahrung chemifch serfefeenb auf boS

eingefchloffene^ultjer; mon hat maffcr= unb gaSbichte ^o^^ierhülfen

tiorgefchlogen unb fchon mit einigem ©rfolg üerfucht. — ®te

relotit) großen ^ulüerlobungen bei fleinen Kalibern mit longen

@5efchoffen ergeben für ben (SJebrouch beim gtepetirgemehr ^otro=

neu bon oft unmöglicher Sänge; s«r ?lbhülfe hat mon bie

Sabung »erbichtet, mit einem Sanol öerfehen, bem SabungS=

roum einen erheblich größeren ©urchmeffer gegeben, olS bem

Kaliber unb ouch bie Sobung onS ^ultier unb ©chiepaummoUe

sufommengefefet, ohne bis iefet oUe SSßünfche befriebigt ju haben.

— Um ben bünnen Sauf biegungSfefter s« mochen, fchlug mon

öor, ihn oufeen s« reifein, ober in eine bünne ©tahlröhre s«

fteden, gleichseitig ouch ben iRüdftofe entmeber burch Jßuffer,

ober baburch in feiner erlohmenben SSirfung auf bte ©chulter

beS ©chüfeen obsufchtnöchen, bofe feine SlrbeitSfroft sur »e=

megung beS SBerfchlufeme^oniSmuS ouSgenüfet merbe. mä) ber

©choft foll nicht mehr ouS §oIs gefertigt merben, meti eS nicht

metterbeftänbig genug ift; ©tohlblech, ^»olsfubftons u. bgl. fott

on feine ©teüe treten. Surs unb gut, oüe 2;heile beS le^igen

©emehres haben mehr ober minber meitgehenbe SSeronberungen

in ihrer gorm ober ihrem 2JioteriaI s" ermorten. 93tS s« beren

geftftellung bebürfen mir — ®ebulb unb grieben.
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J^xtetatnx mh ^mfi.

3Die €i)c ber Jlflbamc be Jfael.

3?a^ olten unb neuen 2)ocmncnten.

35on Ef. Sreittnger.

5«oc^ ^eute, baä Reifet foft fiebensig So^re noc^ bem Xobe
ber Berühmten 3rau, befi^en mir feine obfcfitieBenbe 93io9ra^^ie
öon Smobame be ©tael. ®ie§ erftärt \id) ou§ ber 2;f)at[a(^e,

bofe ttebcr i^r 93rieftt)cd)fel gefamntelt öorliegt noc^ if)r ^^ac^Io^
m ben gamilienardiiöen öon ©o^j^jet bem Sorfd^er jugönglid^
getoorben tft. Slßerbingä ^)at ein Urenfet ber grau öon ©taöl, ber
jüngft öerftorbene @rof b'^ouffonüiEe, in feinem 93ud)e über ben
Salon 9tecfer auä jenen Slrd^iüen äKelirereS mitget^eilt, aber
gerabe genug, um un§ ein gueHenmäfeigeS 2eben§bilb au§ feiner
Seber toünfc^en ju laffen. ©c^ilbert er ja felbft bie unge^obenen
©c^ä^e öon ©o^^jet mit fotgenben SBorten (53anb T, ©. 3):

„aWan ttjirb nun lei^t begreifen, bafe ic^ nic^t o^ne innere
Slufregung bie Xt^üre jeneä alten S^urme§, ber bie Slrc^iüe öon
^oppd aufbetua^rt, bor mir ftci) öffnen fa^. tfuBte, bo§
noc^ Feiner unberufenen 9ieugier tcar geftattet toorben, btefe
%^üx, beten maffiüe ©ifenbeferläge bem ^inbe ©ci)recfen unb
e^rfurd)t eingejagt, ju befc^reiten. ^6) glaube, felbft ein (S5Iei(f)=

gültiger t)ätte bem gteije nic^t triberfte^en fönnen, aüe biefe
Beugniffe aug bem Seben jitjeier Generationen unb jiDeier beute
»erfc^iüunbener (SefeEfc^aften frei burdiforfc^en ju bürfen." Seiber
fugt ber ®raf ober fofort bei, er fei nic^t gefonnen, über bag
«ßriüatleben ber 3rau öon ©tafet Enthüllungen ju modien, it)ie

Joenn fic^ ba§ öffentliche, Hterorifc^e unb ^jolitifcfie Seben fo
Dt)ne maä)t^)exl für bie gansc SBa^rheit öom «ßriöatleben fon=
bern IteBe.

3lm, fo lange un§ bic gonje aBahr^eit über ^rau öon
©tafil fehlt, müffen fich öerfc^iebene ta^iitel if)rer SBiogra^^hie
aus lüeit gerftreuten gragmenten aufbauen.

SIu§ lüeltfien ÜueEen haben nun ober bie bisherigen S8io=
gra^jhen gefciiö^ft? grou öon ©toel felbft hot in ihren „33e=
trachtungen über bie franjofifche 9ieöoIution" unb in ibren
®enflöürbtg!eiten (Dix anuees d'exil) StutogrophifcheS au§ ben
Sahren 1789 bis 1804 unb 1810 bis 1812 hinterloffen ; unb
nach i^rem 1817 erfolgten Xobe fchrieb ihre SJermonbte, SOJobome
9lecfer be ©ouffure, bie Xochter beS ©enfer ?toturforfcherS, eine
1820 äum S)rucf gelangte „Notice" (SebenSobriB), bereu äh)ei=
hunbert Dctoöfeiten ollen fpäteren a3iogro^)hen als ^ouptqueUe
gebleut haben, obgleich fie mehr ben ©harofter unb bie SSerfe
atS boS Seben ber Srou öon ©tafet behanbeln unb über ben
Betrachtungen unb Urtheilen boS Shatfächliche häufig öernoch^
lafftgen. ©o erführen wir beifpielStoeife wenig über bie aSer=
btnbung öon ©ermoine $«ecfer mit bem fc^toebifchen Saron öon
©tael unb über bie ©efchichte biefer ©he, ohne bereu genauere
^enntni§ getoiffe (Jpifoben im Seben unb in ben SBerfen ber
berühmten grau föeber ricfitig öerftanben nod) rid^tig beurtheilt
Joerben fönnen. SlnberSiDo als in ben öorliegenben Siograöhien
muffen töir unS olfo $Rath erholen. (5s finb nomentltch bie
Hsubhcotionen Soeüe=SBeimarS' unb 3IboIf ©trobtmonnS über
Benjamin (Jonftant, bie TOttheifungen ©effrotiS aus ben $a=
Pieren beS ©chtöebenfönigS ©uftaöS III., ein ^a^jitel öon
b ^ouffonöiEe über bie Sugeub ber grau öon ©taet, enbtich bie
58nefe 33oamannS im erften S8onbe öon SSarnhagenS ®enf=
JDurbigfeiten, Joelche jene Sücfe auSfüEen unb unS fomit in ben
©taub fe^en, getöiffe ©teEen öon ©toels SBerfen ouS ben ©chicf=
folen ber SSerfafferin erflören p fönnen.

©ermoineS SJJutter ftommte ouS einem befcheibenen 5ßfarrhofe
ber frangöfifchen ©chtoeij; ihr SSoter, ber berühmte 9«inifter
X^ubtotgS XVI., ttor ber ©ohn eines ouS ^üftrin nach ®enf
gctoanberten ^ßreufeen. ^oS SBunberfinb mit ben großen fcfitoaräen
^ugen, ber geiDonbten ^unge unb bem eEoItirten SBefen töuchS
im ©olon feiner SRutter auf, in metchem, ujie tvix heute uns

auSbrücfen toürben, bie liberote D|)pofition faft tögtich mit ben
reöolutionören ©eiftern ber Siteratur jufammentrof. 2(tS ®er=
moine ihr fechjehnteS Sahi^ erreicht hatte, mu^te mau an
ihre SSerheirathung benfen. 9^a^ bamoliger ©itte öerheirotheten
fid) ©tanbeStöchter fo früh >oie möglich, unb ^mx nad) ben
®runbfö|en ber ©onöenieuäheirath, beS „Mariage de raison".

Sm ©ommer 1782 befuchte ber jiceite ©ohn beS großen
(Shatham, ber bomots foum 23jährige SSiEiom $itt, ben §of
öon SSerfaiEeS. ajJabome 9lecfer mochte feine Sefanntfchoft iu
gontoinebteou unb fah in ihm ben ©chtoiegerfohn ihres ^erjenS
unb ihrer ^hantafie: ein ^roteftant, ein Wann öon 2tbel, ein
glönjenber 5«ame, unb eine gro^e poIitifd)e Saufbahn in ber
Sufunft! 2Bie toürbe eine folche Miani 9flecfer§ ^jotitifchen

einfluB in gronfreich he^en! ©ie malte oEeS boS ihrer 3:oc^tcr
in ben gtühenbften gorben hin. SIber fiehe bo, ©ermoine blieb
folt, geigte fogor gong entfchiebenen SBiberiüiEen. ©ie tüu^te
bomals nicht, öor njeli^em Unglüd biefe Steigerung fie rettete.

S)en ©rgfeinb ihres heißgeliebten gronfreichS gum ©atten haben
gu müffen, tüöre für grau öon ©tofet in ber gotge ein töbt=

licher ©chmerg geworben; benn fie haßte 9^a|3oIeon befonberS um
granfreichS wiEen; ^itt ober foEte gronfreich einft um 9iapo=
leonS wiEen haffen.

©ine StuSföhnung gluifi^en SJiutter unb Sochter erfolgte,
grau 9Jecfer fuchte .in chriftlicher Ergebung ihren SBiEiom 5ßitt

gu öerfdimergen; unb je|t taufte ein neuer greier auf in ber
^erfon eines 2tttoch6 ber fchtüebifchen ©efonbtfchaft, Soron öon
©tael ®ie pifonte ®efchid)te ber mehrjährigen Unterhanblungen
gtöifdien biefem grei?r unb bem Sanquier S^eder mag man in
bem Sßerfe beS §iftoriferS ©effro^ über ©uftaö ben 2)ritten
unb bem §of öon gronfreich nachlefen. ©effrot) fonb fie in
ben nochgfelaffenen ^riöotorchiöen beS fchtoebifchen 5Konarchen,
tüeldhe erft in ben fünfgiger fahren geöffnet worben finb. ®iefe
Rapiere finb öon großem SBerthe für bie frongöfifche ©efchichte
unb, in ihren Sorrefponbengen, auch für bie Siterotur unb
Murgefchichte beS ad)tgehuten ^ahrhunbertS.

SO?on fieht, baß ©ermoine 9JederS eigene (55efühle in oEen
biefen SSerhonblungen über ihr fünftigeS SebenSgtüd gor Wenig
in Betracht fomen. ®ie SJiutter Wußte, boß ihre ^Tochter eine
tiefe 5«eigung ohne Hoffnung im §ergen trug, gu SD^otthieu
be 3)?ontmorench, bem glängenben ©belmonne, ber im amerifa=
nif(f)en greiheitSfriege fo topfer fich gefchtagen unb in ber benf=
Würbigen ««acht beS 4. Sluguft 1789 ben ritterlichen 2tntrag
ouf 2lbfd)affung ber SlbelSöorrechte fteEen foEte. Slber SRont^
morencQ Wor J^atholif, bie Siebenben mußten entfogen unb ihren
bleibenben ©efühten baS (Sewanb einer unüerbrüd)Itd)en greunb=
fchoft leihen. 2tm 14. ^onuar 1786 würbe bie Srouung in ber
^opeEe ber fchwebifchen ßJefonbtfchaft öoEgogen.

ber @he fehlte eS ber jungen grau nicht on 3erftreu=
ungen unb Sroftgrünben. ©ie gähüe gwongig ^ahre, ihr ©atte
breißig, mon lebte in ben intereffonteften Reiten beS Sahr=
hunbertS, in ben fahren, öon welken S;aEet}ranb gu ©uigot
fogte: „2Ber bomols nicht in ^oriS gelebt, ber weiß nicht woS
es ifl um beS SebenS Suft unb greube." grau öon ©taül
felbft in einem befonberen ^opitel ihrer „Setrochtungen über
bie ateöofution" hat bie 3leige unb ben ©chwung jener ©on--
öerfotionen unb jenes ©olonlebenS gefd^ilbert, welche öon ben
optimifttfdien Sräumen beS 5IugenblidS getragen, gu einem
fRoufche führten, bem bie entfe^Ii^e SBirfüdifeit öon 1792 unb
1793 ein jäheS ©nbe bereitete. 2Iber in ben erften Sohren öon
grau öon ©taels ©heleben foh SIEeS fo rofig unb fo erhebeub ouS!
Sm ©olon ihrer SJtutter war fie je^t bie gefeierte Königin, fie

leitete bie belebte Unterhaltung, jo fie führte ihrem &atkn ge=
legenttidh bie geber in feinen SDepefchen an ©uftoö III, lieferte

felbft bem ©chwebenfönige regelmäßige ^orifer ©hronifen, ouS
welchen ©effroi) unS intereffonte StuSgüge mittheilt, ©o war
benn boS erfte Sahr jener ®he jebenfoES ein gfüdridjeS. ®er
junge ©efonbte mochte ein fo großes §auS, boß bie ^^önigiu
felbft §errn Nieder eine SBarnung in gorm eines wohlgemeinten
^Rothes gufommen ließ. SfJeder unterließ eS notürlich nicht, feine

Sochter gu „morolifiren", wie biefe in einem 93iEet an ihren
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@5ema^I ftc^ ou^brüdt. „®u getift morgen nad^ S8etfaitle§/'
|

fQ|tt jie fort. „@ei fo gut unb beftcHe ba§ ®iner. ©ed)§ =

jel^n ©ängc f(^einen mir ju getnigen (!). Sie Sectioueu

ber Königin l^aben fc^on gOüirtt, mie bu fiel)ft. Sebe föot)t,

mein Sieber!"

Sie rof^ fid^ brängenben 2Bed)jetfäne ber nun I)erein=

brei^enben iRcüoIution mod)ten Slecfer erft ^um gelben beg 2;age§,

um i^n balb mä)i)n ju üernid^ten. 3m ©eptember 1790 er=

retcf)te er mit 9J?iif)e unb S^otl}, ernüd)tert unb enttäufif^t unb

tief entmutt)igt, fein Sanbgnt ©oppet am ©enfer ©ee. ©eine

Seester befuc£)te i^n ouf einige 2Bo(^en, um fobann toieber 5u

i^rem ©atten in ^ari§ 5urü(ijufet)ren. ©ie üerblieb bafelbft

aud) naä) ber Stbreife be» S3aron§ nad) ©todt)otm, bi§ jum
jmeiten September 1792. ©ie felbft i)Qt un§ bie fürc^terli(^en

(Jrtebniffe jener Sage gefc^itbert, in tneldien bie ©cptcmbermorbe

SUiaratg unb ®anton§ oorbereitet unb begonnen mürben. 91ac^

bem ©türme auf bie STuilerien (10. 2tuguft 1792) mußten bie

mo^gcbenben 9tot)aIiften, um bem Xobe ju entrinnen, fid^ in ben

Käufern i^rer greunbe üerfteden. grau toon ©tati, beren ©atte

immer nod) abmefenb mar, gemftl)rte bem ^riegSminifter 9Jar=

bonne ba§ 2lft)I i^rel neutralen ®efanbtf^aftg=|)DteI§. ©ie be=

rid)tet felbft:

„6in eblet unb geiftretd^er §annoBetonet, ber ®octor aSotlmann,

ber fpöter fein Seben wagen folltc um Safaljette oit§ ben Keiferu Deft:

reid&§ ju befreien, erfuhr meine 9}ot^, unb onevbot mir o^iic einen an-

bcren 93eweggrimb aU bie ibcaJe Segetfterung ber ©ut^erjigteit, ben

§errn üon 9Jarbonne nad) Snglanb bringen, inbem er ii)m ben 'ij^ofe

eine» feiner gteunbe öerfc^affen moUte. SoHman« wagte babei feinen

Sopl aber fein Tliüi) blieb unentwegt, unb §err öon 9Jarbonne War

nac^ öier Stögen in Sonbon."

Slud) SSoümann I^at feine Stbeuteuer in jenen püanten

^Briefen erjätilt, meld)e SSarnfiagen im erften 93anbe feiner ®enf-

trürbigfeiten mitt^eitt. ^JJad) biefen glaubmürbigen SDocumenten

raufe fid) fd)on bamal^ bo§ 9Sert)aItnife ber ©atten fe^r ge=

lodert ^aben. ©'^auffonüitle fpric^t öon einem S3efud) ber

grau üon ©taet in Sonbon, mot)in fie im ©ommer 1793 üon

©oppet au§ gereift fei. ^aä) ^ari§ fonnte fie nid^t jurüd, unb

in doppet langmeiUe fie fid) entfe^Iic^. SSa§ blieb alfo übrig,

oI§ bie alten greunbe in Sonbon aufjufudien? 5tu(^ üon biefem

fec^§mö^ent(i^en Stufent^alte in ©ngtanb meife Sollmann aU
3tugenjeuge öiel ju berieten. 3d) tjermeife t)ier auf 9Sarn=

^ageni S)enfmürbig!eiten.

SSalb nad^ bem ©turje 9iobe§pierre§ feljrte ber 93aron üon

©tael on feinen Soften jurüd, unb geraume Seit tüar er ber einjige

SnJiaber ber ©iplomatentoge be§ ©onüenteg. grau üon ©tai't

brod)te „einige SD^onate be§ ^aljxiS 1795" in ^ori^ ju, mie fie

felbft un§ berichtet. @§ inar bie§ ba§ le^te 3u|ßinmenfein mit

\i)xm ©atten.

Sm Satire 1796 lijfte fie it)re SSerbinbung mit bem 93oron

öon ©tafil, ber burd) feine Sßerfc|lt)enbung ba§ SSermögen if)rer

^inber gefät)rbet unb ficE) bie Öiattin burc^ manche Untreue ent=

frembet ^atte. — SSir ftei)en !^ier an einem großen SBenbe^

punft in ©tat1§ ^rioatleben. SIm 19. ©eptember 1794 ^tte

grau öon ©taöl ben jungen SSenjamin Sonftant üon Saufanne

fennen gelernt; fie liebte i!)n boib mit glü^enber Seibenfdfiaft

unb führte i^n bei xijxtx 9lüdfel;r na^ ^ariä im ^a^)X 1796

in§ grofee poIitifci)e treiben ber §auptftabt ein.

®a§ SSerf)äItnife ju ©onftant blieb nid)t lange öerborgen,

bie bofen 3un9en begannen ju sif^eln, mie unter 2Inberem au§

ben ^arifer Briefen öon 58ertudE)ä 9JJobejournaI t)erborge|t, mo

j. 33. im Sonuar 1797 ber 2:age§ftatfd) atfo berid)tet mirb:

„Sie neueften ©alembourä finb auf bie ftet^ gef^äftige 9Kme.

be ©tafet gemünjt, beren pifante ©dirift „lieber ben (äinftufe

ber Seibenfdiaften auf SfleDoIutionen" mo^I aud) bei ^i)ntn fd^on

in alten S8ouboir§ gu finben ift. Wan fagt, fie fei befter i)off=

nung, unb moburd) anber§ al§ „de l'intluence des passious"?

Sn ber %^)at erfolgte um biefe Qdt bie ©eburt it)rer Sod^ter

Stlbertine, naä)mal§ ©emal^Iin be§ ^tx^oQä öon SBroglie. S«
ben t)on 2t. ©trobtmonn 1879 t)erouägegebenen ^Briefen an

©onftant fpridt)t 3Jlme. be ©tat't bon biefer Xodfiter „ftet§ tuie

üon einem it)m burd) bie näd^ften ©tntSbanbe ouget)örigen

SBefen".

2Jian begreift, bofe grau öon ©tatlä 9tuf unter fotdf)en

Umftänben felbft in bem birectoriaten ^ari§ etma§ in§ ©ebränge

tam. ©ie ermortete, bafe ßonftant fie e^elidf)en mürbe; aber

©onftant, bem fie it)re Siebe, i^re (S^re unb — itjr ©etb geopfert,

ben fie au^ einer ptantofen ©jiftenj gerettet, bem fie eine mnr=

bige SebenSaufgabe geftetlt, eine grofee Saufbat)n eröffnet, —
Sonftaut, getreu feinem SSo'^tfprud^e: „Sola incoustantia constans"

fing an ou§5Ulüeid^en, jurüdjutreten unb Pertiefe fie fd^tiefeti^

im Sat)re 1804.

®er SCerräf^er reifte nad^ SBeimar unb Böttingen unb ber=

mät)tte fidf) im ^imi 1808 mit einer gefd)icbenen ®ame au§

ber gamitie toon §arbenberg. SKabame bon ©taf-'t traf mit bem
neutiermöl)tten ^aare unücrmnttjet in ^»tcj^tafen gufammen, unb

e^ erfolgte ein 2tu§brud[) ber ®efüt)te, in iüetd)em grau üon

©tact bem Unbautbaren nidt)t§ öon if)rem ©c^merj öerbarg.

Dbgteid) fie fpätcr (1811) mit bem ©übfronjofen ®e JRocca fi^

öermätjlte, fut)r fie gteidjmo^t fort, itjrem flatterhaften Benjamin

eine f(^märmcrifd)e Siebe ju bemat^ren. grau öon ©tactS 1817

erfolgter Sob t)abe, fo l^eifet e§, auf ©onftont fo erfdt)ütternb

gemirft, bafe er fidf) mütt)enber, Jöitber at^ je bem §ojarbfpiet

ergab. jDa§ mar feine 2trt ju conbotiren!

2tbDlf ©trobtmannS trefflid^e 2trbeit über (Sonftantg SSer=

t)dttn{fe äu grau öon ©taüt (Sidf)terprofite II), namenttidt) bie

öon it)m im 51lad)taffe @onftont§ aufgefunbenen SBriefe befrie=

bigen nun ober feine§iöeg§ btoS bie ^Reugier eine§ $ubticum§,

bem „bie eiferne %^)üxe. öon ©oppet" öerfc^toffen bleibt, fonbern

fie liefern un§ oud^ ben ©d£)tüffet jum ridt)tigen SSerftönbniffe

mand^er ©tetten in ©taetg SBerfen. ®ie§ motten Jnir nunmehr

Qufäujeigen öerfud^en.

lieber bie Siebe t)at fid^ grau öon ©taet in i^ren fenti=

mentalen Qugenbarbeiten, namenttidf) in ben ©riefen über 3-

gtouffeau geäufeert. Sediere mürben im jmeiten ^a1)xe. i^rer

(Stje gefdf)rieben, fie at^men bie ganje öegeifterung jener @ene=

ration für bie SQSerte beg fentimentaten ©opt)iften, metdier mit

©jattation gepriefcn njirb; aber eben be§t)atb geigen fie menig

©puren perfi3ntid)er @rfat)rung ober fetbfterlebter Seiben.

2lnber§ öert)ätt eä fid^ mit bem Sud^e „SSom (Sinftuffe ber

Seibenfdioften", met^e§ 1794 in Poppet gefdt)rieben mürbe,

bem S3ud^e, metdfieg bie Steil^e öon ©taetä ©elbftbefenntniffen

erijffnet. SSon nun an fdtjreibt fie mit bem SStute i^reg ^erjenä,

mad)t ben Sefer jum SSertrauten it)rer ®et)eimniffe, i^rer ©tim=

mungen unb öor Stüem it)rer ©d)meräen. yiaö^im fie it)r |)erj

über bie ©d^reden^männer unb bie geiler il^rer JJotion auS-

gefdfiüttet, fdf)reibt fie ein ^apitet „Ueber bie Siebe", ©ie be=

tont e^ augbrüdtidf), bafe bie mat)re Siebe nur in ber gorm
einer gtüdtid)en (Stje mögtid^ fei. Sann aber mirft fie einen

metand^otifd)en S3tid auf bie Unglei^t)eit in ber fociaten ©teüung

be§ SSeibe§ gegenüber berjenigen be§ SJlanneö, auf jene llnbitt

ber öffenttidjen SD^einung, ttjetd^e ba§ SBeib öerurtt)eitt unb ben

Wann begnabigt, mo bodt) bie gröfeere ©d)utb bem SJtanne ^n-

falte. ©prid)t nun ni^t ein tiefer perföntidtier ©dtimerj ou§

bem metandf)otifdf)en ©dituffe jeue§ S^apitet^?

®ie Siebe ift be§ SBeibeS einjige Seibenfd^aft. ©l^rgeta unb diu'^m--

fud)t fte^t ii)m fo fd^Ied^t an, bafe, wenn ©ine öon un§ fid^ empor=

fd)Wingt, 2aufenbe bafür unter tt)r @efdt)Iect)t finfen, fobalb fie befjen

natürlitfie $8a:^n berlaffen. 31ber füHt benn bie Siebe ba§ Seben auä?

®§ bleiben jo nod) breifeig Satire, nad^bem be§ SBeibeS 5(ufgabc gelbft

ift. |)ier ftofeen Wir auf einen graufamen ©egeufafe. S)ie Siebe ift beä

2Betbe§ gange @efcE)t^te; in ber ©efd^idfite beä 5Kanne§ bilbet fie nur

eine epifobe. (Sl^re unb 9{uf, SIcf)tung unb Seben§glüdf, alteg bo§ l^ängt

öon ber gütirung einer grau in biefer §tnfic^t ob, Wä^renb in ben

Singen einer ungered^ten Sßelt für bo§ S8erl)öUnife be§ 9J?anne3 feine

ajiorat metir jn Watten fd;eint. (Sin SKann !ann oud^ bonn no^ für

braö unb gut gelten, wenn er einem SSeibe ben gröfeten Schmerj be=

reitet, ben ber 9Jlenfd^ bem SKenfc^en bereiten fann, unb SKönner gelten

aud) bann noc^ für c^renl^aft, wenn fie ein Setb betrogen l^aben. ©in

5!Kann fann öon einem SEßeibe SBeweife ber Sreue nnb Eingebung em=
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»jfangen l^oben, bte ätoei SBoffengcnoffen auf etotgc Reiten berbänben,
bie einen öou i^nen entehrten, wofern er fte Oergäge, — Dom SSeibe,

jage ic^, fann er biefelben em^ifangen ^)aien, unb bennod^ fie ungeftroft

öergeffcn, ftd^ über aEe§ Sßergangene ^tutoegfe^en, inbem er Sittel ber

Siebe unb Seibenfd)aft jufd^reibt, aU würbe ein weiteres ®efüf)I bie

anbern ©efü^te entwcrt^en. e§ gibt fe^r wenige SKänner, mlä)e in

biefen Singen jene Bart^eit ju jeigen Wagten, bie ein SBeib ju ^euc^ieln
fid^ genöt^igt gloubte, wofern fie fie nic^t Wtrfticf) befäfee.

SIcJit 3a^re fpäter erfiiien ©toülg erfter gtoman S)er=
^jfline, ber jiüifc^en 1800 unb 1802 in «ßoriä gefd)rieben unb
bann in (Senf gebrudt tourbe. @cE)on bie ^eitgenoffen Ui)anp-
teten, ©elp^ine fei grau öon ©toer, ^enxi) öon Sebenfai^ ber
ibeatifirte ©onftant, ber ©panier Seonce: SRat^ieu be WonU
ntorenct), unb bie Stbftc^t be§ ©anjen liege barin, ber grau=
famen §ärte ber ®efelIf(J)aft§moroI im Dramen eines oufric^tigen
|)eräen§ ben ^rieg ju erflören. ®ie eEottirte ©elp^ine gerät^
in ©onflict mit ber ^3ebantifd)en Strenge if)rer Umgebung, i^re
©röfee njirb felbft öon Seonce öerfannt, ber feige jurucEtritt
unb fic^ unb ®elpf)ine babuvä) in§ Unglücf ftürgt. S)og ©anje
hJirb aber nod^ öerftönblidier, tnenn mir un§ an ©taels felbft=
erlebten ^rieg mit ben böfen Bungen jener 2;age erinnern
hJoQen. S)ann ftingen ©cenen wk bie folgenbe on bie oratio
pro domo an, unb lüir füt)Ien un§ faft üerfuc^t mit 2J?oIi6re
einjutoenben: „Vous 6tes orfevre, Monsieur Josse?" ^d) meine
ben brei^igften 93rief beS erften S^eiteä ber „Selp^ine".

SSir erwarteten bie tönigin im SSorgimmer, mit Diergig ber üor=
ne^mften 2)amen oon 5ßari§. Sia trat SWabame be m. ein, eine Some,
bie burc^ unftuge gü^rnng fi^ um i^ren guten 3^uf gebracht :|at. ^d)
t)abe fie ftetä gemieben unb id) begriff nic^t, wie fte o^ne i^re Plante

in ben Suiferien ju erfc^einen wagte, fie mu^te ja wiffen, ba§ feine

anbere 2)ame mit i^r f^jred^en würbe. 3Bie nun biefe Unglüdlic^e in
ben ©alon trat, öerliefeen einige jener S)amen, bie fid^ in ftrengen

Einrichtungen gefaCen unb unter bem SSorwanbe ber Slugenb if)re on=
geborene 9?ohI)eit befriebigen, i^re @t|e; fofort ert)oben aüe on=
beren, fei e§ au§ gutem Son, fei e§ au§ gurc^t, — unb bie Herren folgten;

benn biefe mafeen fid^ ja bag 9f{ed§t an, bie grauen erft ju öerfü^ren
unb fie tiernac^ bafur p beftrafen. — ©o blieb benn grau oon 9?.

pitein anen «tiefen auSgefefet, bei jebem Slnnä^erungSberfu^e, ben fie

mad&te, fa!^ fie ben Srei§ üor ü^r jurüdEweid^en, unb fie bermoc^te i^re

aSeftürjung immer Weniger ju bemeiftern. ®er 3Iugenbad nat)te, wo
bie Königin un§ eintreten lie^, unb id^ fa^ t)orau§, bafe bie ©cene al§=

bonn nodö graufamer fid^ geftalten müfete. Unterbeffen füllten fic^ bie

Stugen ber grau bon 9?. mit Sl^ränen, fie flaute un§ SIKe flelientlid^

an, als wollte fie eine öon un§ gum SJlitleib bewegen. 9?un, biefem
Unglüd füllte iä) mid^ nic^t gewac^fen; nod^ f)ielt mid^ bie ftetS gegen=
Wärtige gurd^t gurüd, meinem ^Bräutigam Seonce ju mifefatteu; aber
ein le^ter SSIid auf bie arme grau genügte, um mid^ burd^ ben ganzen
©aol äu fifiidfen: id^ fe^te mxd) neben fie unb fagte ju mir felbft: 3Jun
gut, weit benn audE) ^ier wteber bie ©efettfc^oftSmoral bem 3nge be§
§eräen§ ficf) entgegenftemmt, fo foü fie biefem aud^ f)eute Wteber ge=

opfert werben.

2Betd)er Sefer fänbe ben mnt^), grau bon ©tafet ^ier ju
tobeln ober 3Kirabeou§ SBort bon ber fleinen $0?oral, föeldic bie
grofee umbringt, in biefem ©inne nic^t ju biüigen?

3J?erftt)ürbiger Söeife ^at grau öon ©taöl aU SRotto i§re§
5Romang auö ben ©c^riften i^rer SKutter (bie fie t)ier jum erften
unb testen SJiale citirt) bie 2Koi-ime ^ingefteüt: „Sin 3Jiann barf ber
öffentlichen SJJeinung trogen, ein SBeib fott \x<S) ii)x unterwerfen."
2)a§ ift ber @oetf)e'fct)e (3)ebanfe au§ bem Saffo: „9iac^ grei=
t)eit ftrebt ber SJiann, bol SBeib nac^ ©itte." Slber in feiner
fronjijfif^en gaffung Hingt er inol^rli^ Wie eine Sronie auf bie
Xenbeuä unfereä 9tomane§. Selp^ine ift ja gerabe bie §elbin,
njelc^e ber föefeüfciiaft tro^t, toäfirenb ber fc^tnoc^e Seonce in
Xobeöangft fict) untertnirft. ®§ ift überhaupt intereffont, ba^ in
grau bon ©taelä ^Romanen bie fc^hJoc^en S:horaftere ben Tlämtxn
äufaüen, njie bie§ fpöter unb in no^ ouffaHenberer SBeife aud)
bei ©eorge ©anb ber gaü fein föirb. „©dimädie, bein mamt
tft 2J?ann!" fci)einen beibe grauen un§ prebigen ju hjoüen.

2;rübe 2age folgten auf ben pci)tigen ©enui ben ber

europäifc^e ©rfotg ber „©etpl^ine" itjrer Serfafferin berfdjaffen
mod)te. Unter bem SSornjanbc, ©c^itterS SBaUenftein an Drt unb
©teüe äu überfe^en, ^atte SSenjamin Sonftant ficf) entfernt, fo
baB für bie italienifc^e 9ieife bon 1805 nur §err bon ©c^tcgel
aU Söegteiter übrig blieb, ^tüei Qa^re fpätcr erfd)ien „Korinna"
(Corinna ou l'Italie), meldte mon eine SSartante sum X^ema ber
©etp^ine genonnt ^at. Corinna ift lüieberum ba§ aii^crorbent^
Iid)e SBeib, i>a§, loie grau bon ©taüt bon fid) feiber fagt, jur
S3erüt;mtheit fic^ berurt£)eilt fie^t. Korinua füi^it fidi itngfüdlic^-,

benn burc^ i^ren 9^ut)m ift fie ifolirt; ba§ ©djidfat tjat il)r ben
3tu§m gefc^enft, inbem e§ itjr ba§ ftiüe ©lüd einer geliebten
©attin unb SOJutter berfagte. ®a taucht eine Hoffnung auf.
©le lernt Dämli (Sorb S^elbil) fennen, liebt it)n unb finbet
©egenliebe. Stber D^tnolb ift ein jmeiter Seonce, ctmaS be=
beutenber aU jener, baju nod) melanct)olifcf) unb fclUüiubfüdjtig;
aber aucJ) er ift ju fc^loac^, ju feige unb ju flein, um (£orinno§
©rö^e äu faffen. ®er Unbanfbare berlöBt fie, bereitet if)r ba=
mit ben 2:ob, fic^ felbft ein langeg Unglüd.

^ein Bmeifel, bafe bie Erfahrungen mit (Sonftant bem felbft=

fucfitigen unb fier^lofen (J^arafter Sorb müUä mand)en 3ug
geliefert ^oben. Slbolf ©trobtmann fogt gerabeju: „^n Corinna
erfc^eint 35. ©onftant unter ber TlaSh beS Sorb S^eloil al§ ein

^arafterlofer ©ct)tt)äd)ling, n^el^er in feiger 5Ingft bor bem Kampfe
mit ben SSorurt^eilen ber (S^efeafdjaft ba§ geniale Söeib, an beffen
Siebe er fict) beraufc^t liat unb in beffen Firmen er auS geiftiger

(Srftarrung pm Seben txmd)t ift, ^erjloS ^inopfert, um eine
fQf£)ionable (Jonbeniense^e ju f^lieBen." S)ie§ borf inbe§ huxä)--

au§ niä)t fo berftanben tnerben, ol^ fei ber atomanljelb DSinalb
gerabesu ibentifd) mit bem 9Jlenfd)en (Jonftant. a^anc^e ^üge
finb e§ ni^t, ibö^renb eine 5«ebenfigur, bog glänaenbe SBeltfinb
@raf b'Sifeuil, met^rfad^ an ©onftants berfü^rerif^e ©eiten er=

innert. 9Sor Slttem aber ift e§ grau bon ©taöl felbft, bie at§
Corinna p un§ rebet unb in leibenfctiaftlic^en klagen ii)r Siebeg=
leib erääl)lt. Ttan tefe nur Corinnas jtoeite Smprobifation (auf
bem (Jap aJiifenum). Sft e§ enblic^ nict)t bejeic^nenb, toenn mir
(I, 2) bie SSorte lefen: „®a§ Steifen ift, man fage m§ man miC,
eines ber traurigften 35ergnugen unfereS Seben§." SBeber bie Statur
nod^ bie J?unft fonnte auf jener italienifd)en Steife bie büfteren
Stimmungen ber ©tael berfdieuc^en. gür beibe f)atte fie übrigens
bon jelier menig ©inn: bie (SJefeCfc^aft, ber (5)ebanfe, bie (gm=
pfinbung mar i^r 2raeS. (SS Hingt mie ein ©elbftbcfenntnii,
menn fie (I, 5) bon DSmotb fogt: „®r ^atte menig &c\d)\md
an S?unftmerfen, er l^atte eben nur in granfreic^ gelebt, mo bie

(äJefeafc^aft SlÜeS ift, unb in Sonbon, mo bie ^olitif aüe anberen
Qntereffen berfci)lingt. ©eine ^^antafie, ganj mit if)ren
eigenen ©c^merjen befc^äftigt, fonnte meber an ben
aSunbern ber ?iatur nod) an benjenigen ber ^unft ficfi

laben."

5Riemanb beffer als (Sonftant felbft berftonb bie Slnflagen
5U beuten, meldl)e fid) unter bem bicr)terifd)en (55emonbe ber (So^
rinna berborgen. (Sr beantmortete fie feinerfeits mit bem 3to=
mane: „Slbolp^e", melcfier jmor erft im Sa^re 1816 erfcl)ien,

aber balb nadt) bem (Srfdieinen ber Corinna gefdf)riebcn mürbe.
3n biefem fleinen 93udt)e ^at (Sonftant mit großer Wufricf)tigfeit

feine eigene (SJefc^ic^te erjülilt; bie Sugenbgefc^idite eineS talent=
bDÜen, frühreifen unb frül^alten SünglingS, bem nicf)ts als bie
SBiaenSfraft fehlte, um (SrofeeS su leiften; fobann SIbolfS Seiben=
fdjaft für bie breifeigiöfirige, berühmte (SCenore, bie if)m SlCeS
opfert, if)n fclimärmerif^ unb tt)rannifcl) liebt unb beren (äifer=

fud)t il)n nacfigerabe pr SSerjmeiflung bringt. Sange finbet er
ben SOtuth nic^t, baS entfcl)eibenbe SBort ju fprecfien; benn er

ift fich feines UnbanfS mo^l bemufet, enblid) aber fiegt ber Ueber-
bru§ unb dM, unb er berläfet fie.

3" einem gemiffen ©eelenfrieben fdE)eint grau bon ©taül
erft gegen baS ©übe il)reS furjen SebenS gelangt ju fein, benn
in ihrem legten ^Briefe an eonftant (glorenj b. 30. mUx^ 1816)
nennt fie i^r gegenmärtigeS Seben ein glüdlic^eS. Sie XobeS=
a^nung, bie fie übrigens i^r ganje^ ©afein lang begleitet unb
gequält hat, unb bie fie auch ouf ihi^er Corinna laften läfet, follte

ein Sahr fpöter jur trüben SBahrheit merben. grau bon ©toel
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ftorb in ^oriS om 14. ^ulx 1817. S^re ©ebeine ru'^en ^eute

neben benjenigen ii)rel SBoterä unb il^rer SRutter in ber öon

efirtöürbigen Platanen befd)otteten im Brünen tief üerftedten

Familiengruft in ©oppet.

©0 oft icE) im ©alon öon <S,oppü bie SBilbniffe öon Tton-

fieur unb SJlabame 9Jecfer unb grau öon ©tael mir betrodjte

unb bonn im SiHorbjimmer üor bem fteinen ni^t eben bebeu=

tenben 93ilbe ftet)en bleibe, meldieä grau öon ©tael aU Sorinna

ouf ©ap ajlifenum barftellt, ergreift mid^ ein ®efüt)I ber (S^r^

furd)t Cor ben guten 5Kenf^en, bie ^ier gelebt, üor bem eblen

^erjen, bem ftarfen (ä:t)oraIter unb bem großen ©eifte ber

ou^erorbentlidien grau, meldie grantreid) fo ^eife geliebt unb

bie granjofen fo fein gejeidinet ^at, bie it)r eigene^ glanjenbe^

(Sonüerfationitalent in ber „Corinna" fo hial^r unb fo geiftreic^

erflärt, menn fie fagt:

„&m\% ßorinna ift bie berül^mtefte grau unfere§ SanbeS, aber nur

iljre greunbe Ibnnen fie jd)ilbera; benn eine gtofie ©eele mufe geahnt

Werben. ^t)x JjmprooijationStoIent ^at mit bem ttQltentf(^eu burc^auä

nid^ts ju fc^affen; benn nidjt einzig unb allein bem Stei^tl^iim i:^rcä

®eifte§ ift cä. jitäufc^reiben, fonbern ber Seibenjc^aft unb iffiävme, welche

jebcr eble ©ebanfe in i^r erjengt. ©o ift benn it)re 33egeifterung

ein unerfd^bpflid^er SBorn üon ßmpfinbungen unb ©ebanfen!"

®a§ ift ©orinna^Stafel, jeber 3°^! ©ie »tjar im ebelften

©inne be§ SBortel, föie fie felber im SD^otto it)rer 5Kemoiren

fogt: „modo vir modo femina".

^Berfelbe Soümann, tt)eld)er öon einer ©c^mä^e ber grau

öon ©taet für ben „unmiberftef)Iid)en" 9iarbonne ju berid)ten

njei^, f^reibt in feinem 93riefe öom 14. Dctober 1793 bie Söorte:

„2)ie Stael ift ein ®enie; eine au6erorbenflid)e, cjcentrifc^e grau

in Mcm roaä fie mat^t unb t^ut. ©ie f(i)läft nur wenige 6tunben unb

ift bie ganje übrige Qdt binburc^ in einer ununtcrbro(i)enen, fürc^tcr=

ltcf)en S^dtigfeit. ^tjxe Sieben finb Slbbanblungcn, ober eine äufammen:

gebäufte 9Jlaffe öon Üoune unb 2ßi^ ©ie lann nur nid)t alltäglidie ßeute

um \iä) leiben, ©ie \)at manche gef)Ier, aber aucb 3KancbeS, ba§ bei

Slnbern geiler fein würbe, ift bei i^r feiner, ©ie erforbert i^ren

eigenen SKafeftab."

®ie „eiferne Xf)üre öon Poppet" ift nid)t im ©taube ge--

töefen, bo§ ganje ^riüotteben ber grau öon ©to6l ber Jieugter

ju entäietien. 93oIImann§ Sriefe unb bie öon ©trobtmonn auf;

gefunbenen Socumente ^aben fct)on Wanä)e^ au^geplaubert. ^n-

beffen öergeffen mir babei bie 2effing'fd)e gobel öom ßömen

nic^t, ber bog §at)nengef(^rei nid)t ertragen fonn, unb pten
h)ir unä mit ben 0f)iliftern ju fagen: „9lun begreife i^, n)e§=

t)oIb »Dir §ofen unl fo eutfe^Ii^ öor ben §unben füri^ten."

farl iFrcnjcls ncuejlc WotJeUen.

SBefprod^en öon Paul Herrlid;.

(5§ t)ie^e ©ulen no^ 2ltt)en tragen, motite Semanb S'arl

grenjel, ben ^ritifer unb @ffäfften, rüf)men. ©ei e§, bo§

grenzet über bie erfte Sluffü^rung eine§ ®roma§ berid^tet, fei

eö, ba^ er un§ in einen $Roman ober ein miffenf^aftüc^eg SBerf

einführt, fei e§ enbli^ — unb t)ier öieüeic^t errei^t er ba§

|)ijc[)fte — ba§ er un§ in ber gorm be§ @ffa^§ bie grüd^te feiner

eigenen n)iffenf(i)aftli(i)en, befonberS feiner t)iftorif^en ©tubien

fpenbet: überoU bemunbern mir feinen feinen fünftterifc^en ©inn,

bie ®ered)ttgfeit unb ^Olilbe fetne§ Urtf)eilg, bie gütte unb SSiet-

feitigfeit feine§ 2Biffen§, ni^t minber enblic^ bie öoQenbete

gorm unb einen eblen, flar unb tieü bal)inf(te^enben ©til ®oc^

nur jur §älfte mirb Uaxl grenjet öon benjenigen gef(^a|t, met^e

bIo§ ben Äritifer unb (5ffat)ften lennen: bafe i^m auä) unter

ben beutf^en ®id)tern ber Ö)egenmort ein onfe^ntici^er ^lo^

gebül)rt, l^at er burd) eine Steide öon ^Romanen unb SfloöeQen

bemiefen.

^nä) ber un§ je^t öorüegenbe 9loman „9lodf) ber erften

Siebe"*), mie bie beiben ^loöellen „SSerjätirt" unb „5)ie

SBol)t tl)äterin"**) jeigen it)n auf feiner |)ö^e. ^eineä biefer

SBerfe get)ört ju benen, meldte un§ fofort beim erften Sefen alle

it)re ©^öntieiten offenboren; fie feffeln auc^ nic^t üorne^mlid^

bur(^ eine rafd) fortfd^reitenbe, un§ in ängftli(i^er ©ponnung
er^oltenbe, öielfod^ öerfd^Iungene gobel, om menigften enbüd^

gct)ören fie ju jener t)onigfü^en, fentimentalen 93adfifdt)titeratur,

metcfie öor einem ®riffe in^ öolle 3)lenf(!^enleben jurüdtfc^eut

unb bie SKenfc^en fd^ilbert, mie fie fid^ ber jugenbüd^e, er=

fo^rungStofe 6nt^ufiagmu§ ouSmoIt. Sft bie @intt)eilung in

Sbeatiften unb giealiften berc^tigt, fo gei)ört grenjel entf(^ieben

JU ben le^teren, nur mu^ mon fi^ öor bem meit öerbretteten

Srrtl^ume t)üten, olg ob biefe immer nur, etmo mie gemiffe

9Jloter, bie nodtte, ibeeulofe SBirni(^feit fc^ilbern unb eines

SbeoIeS entbetiren, meldte? ben einjelnen ©rfd^einungen ju ®runbe

liegt unb bem fie juftreben.

5ltle brei ©id^tungen t)aben, um bie§ eine S3ebenlen gleich

om 3tnfonge ou^äufpre^en, :^infid^tlid) ber gobel bog ®emein=

fame, bo^ e§ fid^ meit meniger um einen fid^ öor unfern Slugen

jufpi^ettben, no^ öormärt§ bröngenben ©onflict t)onbett, aU
öielmet)r um bie Sluftießung unb bie Jlod^mirfungen beffen, mog

bereits öor ber eigentlid^en ®efd^idt)te fid^ ereignet t)at. Stm beut*

Ii(f)ften jeigt bie§ bie smeite ber S^oöeüen, benn menn ou^ unfere

leb'^ofte 3;t)eiIno^me für bie eigentlid^ öor unS ogirenben gelben

gemedt unb rege ert)alten mirb, fo ift boc^ „bie SBot)Itt)äterin"

felbft, nod^ meldtier bie ®ef(^id^te benannt ift, om Slnfonge ber;

fetben bereits öerftorben. 5tber eS bereiten oud^ fdE)on bie 2;itel

ber smei übrigen S)id)tungen barouf öor, bo§ gerobe bem 9flüd=

märtStiegenben eine bebeutfome 9iotie juerttieilt ift unb bo^ ein

energifc^eS gortfd^reiten mitunter bur^ ©rjä^tungen aus öer-

gangenen Reiten beeinträchtigt mirb. ®odh nur ber oberf[ädhtiche

£efer mirb fid^ Ijierburd) ben ©enu^ trüben loffen; ber nady-

benfUdfie unb empföngtid^e bagegen mirb bem ©id^tcr feine Qva

ftimmung ni^t öerfogen unb bie güüe naturh)oI)rer, origineller

e^aroftere bemunbern, meldte er ploftifd^, mit mä)t fet)tgreifen=

ber ©id^er^eit f(^ilbert, ober fi^ in bie fd)h)ierigen pfl)dhoIogifchen

Probleme öertiefen, in bie er unS mit tiefer 3)Zenf(^enfenntni^,

jebod) nie abftroct unb loSgelöft öon ben ©dtiidfolen ber eini

jelnen gelben, einfüt)rt. S^id^t jum menigften enblid^ ift feine

fi(^ nie ungehörig öorbröngenbe, ober ftetS unfere 2lufmerffom=

feit feffelnbe ©c^ilberung ber Sofolitöt ju beodtiten: bie erl^obene

©d^öntieit beS SUJeereS unb boS Seben ouf |)eIgoIanb mei§ unS

ber ©td^ter ni(^t minber trefftid^ ju malen otS einen üornef)men

^errenfi^, ein ftiHeS Sonbftöbtd^en ober baS 2Büt|Ien unb SBogen

ber §auptftabt. SBä^renb in früt)eren ßeiten grenjel mit öielem

©rfotge oud^ ben ^iftorif(^en giomon gepflegt ^ot, bieten feine

testen ©id^tungen ouSfd)tie|tich ©fioroftere unb S"ftänbe ber

unmittelbaren (Segenhjort; jo fie erfieben fi^ jum ^ulturbitbe

unb bienen jur K^orafteriftif unferer gefommten Qtit

Sn ber erften S^oöeHe, in „SSerjöfirt", fü|rt unS ^orl

grenjet in ein fernab öon ber großen |)eerftra§e liegenbeS "^on;

ni3öerfdl)eS ©töbtdtien, meldieS jeboc^, feitbem eS in preu^ifd^en

58efi^ übergegangen ift, einen gemaltigen Sluffd^löung genommen

tiot. 5)cr greit)err SBittefinb öon ©ggefen ift foeben über

ben Dceon ouS bem fernen SBeften nod^ bem Drte, mo er öor

Sohren eine ®on = S«fln = 9ioöe gefpielt Iiat, jurüdgefc^rt. 3n
btr neuen SSelt ^ot er unter ©olbgräbern unb ^nbionern, in

ben öcrfd^iebenften ©teöungen, bie ^orte ©^ule beS ßeibenS unb

ber ?lotb burd^gemai^t, oIS i^n boS Xeftament eines aSermonbten

in bie alten aSert)äItniffe, ober ju neuem Seben ruft, ©ein öor;

ne^meS SBefen erobert i^m oud^ jefet mieber otte ^erjen im ©türm,

©einem bämonif^en Sauber öermog om menigften bie unfd^ulbige,

träumerif^e ®oro ju miberftetjen. Sieben i^r toudfit ptöfeti^ bie

greunbin feiner Qugenb, ©op^ie SBef feltjöft, in ber ©efcOfd^oft

auf. es liegt n\6)t in i^rem SBefen fdfimörmerifc^e ©efü^te ju

^egen: fie ift frü^jeitig i^re eigenen Sege gegongen unb t)at, jum

*) 3wei »änbe, Stuttgart unb Scipaig 1884, 2)eutfcbe aSerIag8=3tnftaIt.

**) Seipäig 1884, SB. ©d^tide.
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%f)til nic^t o^ne SBittefinbg 6d)ulb, eine berlorene Sugenb ju
bewctnen. STuc^ fie ift, mie er, ftolj unb abfprec^enb gettjefen;
tDOt)I Ratten ftc^ beibe in i^rer ^ugenb gefunben, ober fie luaren
5u ftolj, t^r §erj fprec^en ju laffen, afö eä nodf) Seit mx.
^^r unöermut^eteg (Srfc^einen raubt SBittefinb mit einem äWoIe
fetne bt^fiertge ©ic^er^eit. Se|t ftef)t feine $8ergangent)eit lt.ie=

ber lebhaft üor i^m, ja e§ quält i^n eine furd)tbore, noc^ nicbt
gefu^nte ©c^ulb, unb ber ©ebonfe, bo^ Bopt)k um biefe toiffen
unb i^n mit einem SBorte auä bem fid)ern §ofen lieber ^inau§
tn§ mogenbe «0?eer treiben fönne, mirb in i^m immer lebenbiger
unb ^jeinigenber. gr ^ot einftmolg in bitterfter 5Jiott) bie Untere
ginft bei 5reunbe§ gefälfcf)t unb bie für biefen beftimmten
©ummen eingesogen, ©op^ie ober ift in ben Sefi^ bei üer=
^ongmfeöollen ©c^ulbfcfieinel gelongt. ®oc| fie öerniditet ben
cmatgen «Bemeil feiner ©c^utb. SBittefinb ift mirflic^ im geuer
bei Unglüdl gelöutert. ©r ift entfcfitoffen, burc^ feinen Sob
bem ©c^tdfal feine ©c|ulb ju jo^Ien, tDiü ober nidit fc^eiben,
ojne bur(^ ein offenel, freimütl^igel ©eftönbniB oor ©otot)ie fein
gerj erleichtert ju Jiaben. 3)omit ift für fie, bie einft 9Ser=
fc^mo^te unb ©efrönfte, ber Slugenblicf gefommen, i)emienigen,
lDe%r je^t fo tief gebemütbigt bor i^r im ©toube liegt, bie
^onb äu neuem Seben ju reichen; fie erflört feine ßonb nicbt
hJieber loläuloffen, bil er i^r Untermerfung gelobt ^ot

®ie smeite $«oüeae, „®ie SBo^ItEiäterin", fc^ilbert ouf
bufterm unb melonc^olifcfiem §intergrunbe einen rätt)feIt)often
unb )5robIematifc|en, monnic^fac^e SSiberfprüc^e in fic^ üereinenben
^^orofter; mer fiel) tiebeöDtt in benfelben üerfenft, n)irb bie ein=
Jeit m ben SBiberfprüc^en finben unb bie ungemö^nli(f)en <Sä)id--
fole toie bie eigenortigen mtm bei §onbeInl begreifen ßier
tnirb bol uralte X^emo, tok oQe ©c^ulb ouf @rben röcbtm getftboller SBeife boriirt. SluBerbem aber erfennen mir mie
uberoa Freiheit unb ^mong, SufoU unb 9iot^menbigfeit in ein=
onber f^jielen; jo grenjer neigt ju ber 2lnficf)t, bot unfre ßonb=
lungen überhaupt nic^t oul bem freien SSillen, fonbern oul einer
Innern, für unl immer unergrünblic^ bleibenben ««otbmenbigfeit
entfpringen.

^

^onbelte el ficfi in ben beiben gjobetten jebelmol öormiegenb
um einen einjigen gelben unb beffen ©efc^ic^te, fo finb im
Stomone „^laä) ber erften Siebe" bie ©efc^ictiten jmeier a?oore
lunftrei(h mit emonber öerfciirungen: ouf ber einen ©eite ftekn
bie ©röfin unb ©etleö üon »affetüi^, ouf ber onbern
Hubert Sunou unb ©ufonne.

®ie @räf in ift bie Soc^ter einel einfachen »uc^^olterl. ©cbon
5?" ff"^ ^« ^)^ontoftifc|er Segierben gemefen:
Sitelfeit, ©uc^t noc^ ©lönjenbem, noc^ ©enufe unb 9teid)tfium
tiaben fru^jeitig ifire Soufbo^n beftimmt. ©o ift fie ©c^oufpielerin
geworben, ^ot %xinmp^)t über Sriump^e gefeiert unb ift tief in
ben ^bgrunb ber Seibenfcboften ^inobgeftiegen, um nur m früb
hn erfennen, mieöiet bie SBelt öer^ei^t unb mie menig fie bölt
®en ©ipfet beffen, mol fie ©lücf nonnte, erftieg fie, oll fie ibre
§anb bem bei meitem ölteren, ober i§r in tierälic^er Steigung
juget^onen ©rofen reichte. Seim ^Beginne unfrer ©efc^icbte ift

bereitl SBittme unb meift mit i^rem ©efetlfd^oftlfräulein
©ufonne unb bem SBoron Soffemi^, ber itire ©oftfreunbfcboft
geniest, auf i^rem ©c^Ioffe. Setleö fc^eint auf ben erften
»lief mie für bie ©röfin gefc^offen. 3Bie ©ggefen ift aucfi er
Jionnooerfc^er Dffijier gemefen, oucf) er ^at in Stmerifo ein
abenteuernbel Seben geführt, er ift ober eine bei meitem meniqer
eble unb öorne^me S«otur otl jener unb ouc^ bal müä lächeltm nicf)t mie jenem entgegen. ®ol ^iel feinel Sebenl ift
je^t em gro§el Vermögen, eine bebeutenbc ©teCtung ju er=
toei^ben; mol olfo erfc^eint notürlic^er, oll bo| er, melcber bie
grouen aulgefoftet unb SJJJenfc^en mie Singe ouf bem ©tonb=
punfte ber SlEtöglic^feit fiet)t, in einer $ßerbinbung mit ber
^rofin feinen einjigen 9?ettunglan!er erblicft. Soc^ bo mü el
ber 3ufatl, bofe §ubert Sunou, berfelbe, meI(J)er bie ©röfin
einftmall mit oH ber ©lutt) einel jugenblic^en ^erjenl geliebt,
lüelc^en fie ober treulol um einel Slnbern miöen öerloffen bot
üben SKeer prüclfehrt. '

'

Sunou ift bol ©egent^eil S)etleöl, benn er ift burc^oul ein

SKonn in eigenen ©c^u^en, ber fid) oul ben befc^eibenften STn^
fangen burc^ eine ouBerorbentlictic Xtiötigfeit unb SBiaenIfraft
äu einer großen ©teflung in ber ^anbelltoelt em^jorgeorbeitet unb
fid^ unerme§tic!^e gieid)tbümer erhjorben ^t. Söngft f^on ift in
it)m feine 3lber Don ©entimentalitöt mef)r, benn fein Sichten
unb Xroci^ten ift flug unb trocfen ouf ben ©rmerb gericf)tet ge=
toefen. (Sl fef)It i^m freiließ ber ©inn fürl |)of)e, boc^ grenjet
fügt fofort ]^in§u „unb bie ©e^nfuc^t noc^ bem Unerreic^boren".
@r legt gerobe i^m feine tiefften unb h)of)rften ©ebanfen in ben
S«unb. „©inb mir ni^t oHe orm?" fo etma frogt einmal Sunou.
„gep el nid^t einem Seben an bem fünfte über bem 3, an
bem ©c^tu&fteine feinel ©lücfl?" (5r felbft ober gibt fic^, unb
biel fönnen mir fcfion je^t oll ben ©runbgebonfen bei 3tomonl
^inftellen, bie STntmort: „Stuf biel Se^te geloffen oersic^ten ju
fönnen, bol ift bie mo^re Sebenifunft." Smit einem folc^en $monne
ift eine ber micf)tigften ^erioben oul ber Sugenb ber ©röfin
unobtrennbor t)erfnü)3ft getoefen; notürlic^ mu§ fein 2öieber=
erfc^einen unter je|t fo üöllig öeränberten aSert)ättniffen böcbft
bebeutungloolt fein.

Sltl ©etleö ber ©röfin öon feinen eigenen 2Ibenteuern er=
äö^tt unb bobei Sunoul $Romen jum erften S^ole ermähnt, fragt
fic^ bie ©röfin, morum el feine gmeite Sugenb gebe, bie mit
ber Seibenfc^oft unb bem SBogmut^ ber erften bie gereifte ©r=
fofirung bei Sebenl oerbönbe, ob bol SlÜer ber Siebe unb Seiben=
fc^oft nic^t o^ne SSieberfe^r für fie borbei fei. (Sl miC i^r
auf einmal fc^einen, oll fiobe fein SJfonn fie fo milb unb gtü^enb
geliebt mie Sunou, unb el erfoBt fie eine übermöc^tige ©e^n^
fud^t nod^ if)m. ©odf) Sunau ^ot fein früfierel Seben mie ein
ftaubigel, jerriffenel ^leib bon fid) getoorfen unb ein neuel be;
gönnen; i^m erfcf)eint feine erfte Siebe oll eine S^or^eit, bie
if)n befd)ämt. Unb fo mufe fid^ benn bie ©röfin gefielen, bo^
bie Stbenbbömmerung i^rel Sebenl nic|t me^r fern fei unb ba§
fie nur noc^ eine ©öttin, bie Erinnerung f)ot. SSo^t glimmt
no^ bie ^erje i^rel Sebenl; mo ober ift, fragt fie, i^r ©Ions
unb ifire SBörme? Wit ©(^merj unb Stefignation mufe fie er=
fennen, bo§ bie ormfeligen SRefte i^rer ©cf)öntieit unb \^)x^ ©üter
nur bie §abfucf)t unb bie iBegierben einel SIbenteurerl mie
©etleü locfen, bo^ bogegen für ben öon i^r einftmoll öer=
fc^mö^ten §ubert gerobe je^t unb gerobe burcf) fie, o^ne boB
fie el min, ficf) bie Pforten einel neuen ^orobiefel öffnen.
Sunou finbet in ©ufanne bol SBeib feinel ^erjenl. 2tuc^
m i^r fliegt J^ünftlerblut mie in ber ©röfin, fie mor ober ein
Btütttermefen, benn fie f)otte eine güße freunbticfier Solente o^ne
ben übermöcf)tigen 2)rong fie ju be^errfc^en unb ju bönbigen.
©c^on oll ^tnb ift fie eigenortig unb o^ne ftörferen Srieb fic^

onsufc^miegen gemefen; oucf) in i^r fcf)Iummert ber ^eim bei
Sei(^tfinnigen unb Semeglicfien, ein 3)rong nac^ 21benteuerlicf)era,
noc| ©tonj unb ©enu^. ©i fonn unl bo^er nic^t munbern
menn fie fic^ pnöcfift ju ©etleö mogifcf) Eingesogen fü^ft, jo menn
ibr §erä grobeju in reibenfcf)oftac|er Siebe ju biefem entbrennt,
gür ben gemö^nlic^en Sefer gibt el bieUeic^t nicf)tl ©infoc^erel
unb ©elbftberftönblicfierel, oll ba§ bol orme ©efelifchoftlfröulein,
noc^bem fie ber borne^me ©abolier berfc^mö^t f)at, bie Siebe'
toelc^e i^r ber «miEionör entgegenbringt, nicf)t surücfmeift. ©oc^
gerobe borin, bo^ ber ®icf)ter biefer Söfung oüel Sribiole ge=
nommen unb fie ju einem origineOen pf^cfiologifc^en Problem
gemo(f)t ^ot, jeigt fic^ feine ni(|t gemö^nlicfie Begabung. 2)aB
Sunou ©ufanne liebt, beborf feiner ©rflörung. gür ©ufonne
felbft ift borerft bie geloffene greunbfc^aft für ben fo biet älteren
ajlonn boc^ oUju fe^r bol ©egent^eit jener Seibenfcf)aft für ©etleb,
bie m ifirem Sufen lobert, unb fie fdfirecft mibermiaig bor biefer
SSergteic^ung jurücf; oamö^Iic^ aber fängt bol »ilb bei i^r in
^erjlicler ©üte suget^anen SlJionnel on fic^ i^r auf einem ©oIb=
grunbe obäuseic^nen. ©ie erfennt, mie fie giu^e unb grieben
unb ©lücf geminnen fann, menn fie i^r ^erj bejmingt unb ibre
erfte unb einjige Siebe o|)fert.

SBö^renb ©ufanne ouf biefe SBSeife burd) aSerjic^t ouf bol
flöc^fte ©lüd, ouf bol 5ßünftcf)en überm S, ben magren grieben
finbet, mirb bie ©röfin immer einfomer. ©ie mng f^fieBIic^
©ufonne befennen, bo^ biefe if)re Xoc^ter ift unb smor — meiere
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9lemep — bie 2;oc^ter gerabe be§ SHanne^, um beffenttüitlen

fie bereinft Hubert öertaffen. ®urc^ Hjt lannx'\ä)c^ 2öefen jebod^,

bo§ fie l^eut freunbtic^, morgen f)erb unb unnaljbar fein lä^t,

nid)t jum minbeften burd) i£)ren $Ian, Sufanne mit bem i!)v fo

t)erI)o^ten ©anbibaten ju oermät)ten, burd) aße^ biei? mirb i^r

bie Xo^ter üoüftänbig entfrembet. (Srft ju aöerle^t gelingt e§

it)r, ba§ |)erj, baä fie felbft freitDiQig in l^erätofer SBeife unb

bnrd) tt)Drid)te 9tücffic^tea auf bie SGSett herleitet aufgegeben I)at,

tüieber ju evoberu. Db fie nic^t fd)tiefeü^ boi^ noc^ in Setleö

ben il)r )üo^rt)aft ®eifte§oermanbten erfennt unb i^im bie |)anb

reicht, bieg ju erratt)en überlö|t grenjel bem inbioibuetleu Qm-

pfinben be§ Sefer».

SSon ben übrigen ^erfouen be^ 9?oman§ fei fditiefelid) nur

nod) ouf bie' urfomif^e gigur be§ ßanbiboten Sorenj ©tei^otü

Ijingeftiefen. S3i§f)er tjatte er in feinen Sü^ern unb ^[}an=

taften gelebt unb toax nid)t au§ ber ^bi^tle t)erau§gefommen,

fc^on je^t aber jeigt fi(^, wie er ju ben jungen grüßten

ge'^ört, bie fd)lie§Iic^ §of= unb ®Dm^)rebiger icerben. (Sr

tritt mit fteifer görmlid)feit auf unb jeigt ein ^alb fc^üd)tcrne§,

t)oIb geiftlic^ {)oc^mütt)ige» SBefen, unb fo fet)r er \xd) and)

bemiif)t, ben 3(nbern ju gteid)en: überall ftöfet er on unb

bient ben Slnbern jum ®ti(^btatt i^rer ©pötteteien; fobatb e§

fid) ithoä) um bie ©rörternng allgemeiner fragen unb miffeu=

f^aftlid)er ©egenftäube l^anbett, öerliert er bie C^älfte feiner

@c^üc^ternf)eit. Statt nun fo confequeut ju fein unb fid) mit

einem Slpage ©atanai Don einem fo argen, ber §öüe üerfaüencn

SBeltfinbe mie ©ufanne absumenben, rnt)t fein Stuge mit ^o\)h

gefallen auf bem 5IRäbd)en, ja er loagt e§ i^r feine ßiebe ju

gefte^en; natürlid) gerätt) er hierbei au§ einer fomif(^en ©ituation

in bie anbere. ®od) ba wirb ber SDJann ®otte§ mieber confe^

quent. Sinftatt in fi^ felbft unb feinem töt^)elt)aften Ungef^id

bie OueKe feinet Ungentad)eg ju fud)eu, befennt er, ba§ eg i^m

ja übertiaupt nid)t jufomme, ben unerforfd)li^en 9^att)fd)tu^ beS

lieben @otte§ lenfen ju looflen.

UDicner iflcuboutcn.

SSou Sicgmunb ^fclbmann.

ein SSiertelja^r^unbert — öon 1859 bi§ 1884 — ^at

eä nur gebroud^t, um bie „®Iaci§:@rünbe", meiere et)ebem all

trennenber SBüftenftreif jmifd^en ber „Kitt)" öon SGßien unb ben

biefe perip^erifc^ umlagernben Sßorftäbte fi^ :^injogen, in einen

gemaltigen unb öiettjerjmeigten ©tralenjug um^umanbeln, ber

feineä ®Ietd)en mo^I in ben mobernen europdifc^en @ro|ftäbten

nic^t ^at. ®a§ grofee SGSerf ber „©tabtermeiterung" erfcf)eint

nun abgef^toffen, unb el ift on ber 3eit, na^ ben fünftlerifi^en

©rgebniffen biefer Semegung ju fragen, meiere SGSien jnm S3or=

orte ber beutf^en Slrc^iteftur ber ©egenmart gemacht l}at. S3ei

ber 58eanttt)ortung biefer grage mufe man fid) otIerbing§ ber

abfotuten äft^etifd)en SRa^töbe begeben, ma§ burc^ bie S^iotur

ber ©ad)e geboten irirb. SRag eine ©tobt nod) fo xciö) an

öffentlid)en SBouteu fein, mögen in i^ren monumentalen <Bä)bp\ün'

gen biefe ober jene ©tilri^tung fid) no^ fo fd)arf ausprägen:

immer wirb it)r ard)iteftomfd)er ®efommtd)ara!ter burd) jene

®ebäubegottung beftimmt, bie am ja^Ireidjften unb für bog

bürgerlit^e Seben am tr)id)tigften ift — burd^ ba§ aSot)ni)au§.

®a§ mobernc SBo^n^ouS ober, beffer gefagt, 3in§t)au§ ift

aber, jumot in SBien, ein tinb ber aJiaffen|3robuction, ein ®r-

jeugnil ber ©pecutotion, ba§ feine SJriterien nid)t in ber Sleftt)etif

fu^en unb beftenfaUl ein Kompromiß ämifd)en einer fünftte=

rif(^en Sbee unb einer ^opitotSonlage icerben fann.

aSon biefer (SrfenntniB au§gef)enb, borf man bon bem

met)rfac^en §äufergürtel ber SBiener Siingfiro^e immert)in ht-

friebigt fein. @g mar ein ®tüd für bie ©tobt, ba§ fie, aU
alte moterieüen Sebingungen für eine mud)ernbe ©ou^irobnction

5ufammentrafen, ein gät)ntein §Ird)iteften befofe, bereu Xalent

mächtig genug war, ben ©trom ber ©pecutotion in ^albmeg§

fünftlerifd)e SSo^^nen ju teufen. ©1 bilbete fid^ auf bem SBiener

Soben bolb eine gormel für bie moberne Siulburg '^erau§, bie

tro^ be§ ©urrogotmoteriolg nnb be§ jumeift gewerbsmäßig ber=

gefteüten ornamentalen SeiwerfeS auf eine Würbige unb I)armo=

nifd)e ISuSgeftattung ber go^obe fowie bei SSeftibnleS unb bc§

@tiegenl)anfe§ abjielten. ®iefe gormel War unter bem bomi=

nirenben ©influffe %l)Copi)\i iponfenl entftonben unb fd)öpfte

bo^er i)au^)tfäd)Ii^ au§ bem ©d)a^e gried)ifd)er Ueberlieferung,

bie f^ted)t unb red)t mit.bem BinSertrögniß, bem |»i)pott)efars

©rebit unb onbern t^ier mitfpieteuben öfonomifdjen gactoren ah-

finben mußte, ©ie würbe bon einer Stnjo:^! begobter Slr^itef;

ten üoriirt unb weiterentwidelt, unb bol 5RefuItat biefer 93e=

ftrebungen War eine etwo§ magere, etwo» üerlogen unb mondjmot

unüerftonbene 9tenaiffouce, bie fid) aber, im §inblid auf ben

3wed unb bie SDlittel, gonj refpectobel |)räfentirte. 2Utf biefe

SBeife entftanb ber Söiener 1i)\)ü§ bei 3iuä^oufe3, ber, tro^

me:^rerer jo^jfiger SSerfud)e ou§ ber jüngften Stit, big t)eute

©eltung t)at unb and) jenfeitS ber ©renjen Deftreid)§ aufge=

uommen unb uad)geat)mt worben ift.

Sieben biefer öon ber 9Knfe SGSo^nung§uotI) infjjirirten

aSoninbuftrie ift ober bie a3aufnnft il)re eigenen SSege ge=

gongen, unb bie ©tai^pen, bie fie babei jurüdgelegt, werben buri^

eine jiemtid) lange 9iei'f)e öffcnttid)er Sauten bejeidjuet. Welche

gcwiffermoßen aU SOteitenjeiger x^)xtä gortfc^reitenS gelten fönnen.

Sie Bielpunfte biefe§ 2Bege§ erfd)einen jeboi^ erft burd^ bie

brei großen SBerte morlirt, wetd)e im »ergangenen ^ol^re tioII=

cnbet unb ber Senu^ung 5ugefüt)rt worben finb. (S§ finb bie§:

bog 9?ott)t)aug, bie Uniüerfität unb ber ^orlomentS^

^joloft, aSouten, in benen bie brei wid)tigften ©tilri^tungen

fic!^ fij;iren unb weld)e burc^ bie ©roßortigfeit ber Stniage,

burd) ben 5lbel ber ©etoilbilbung wie burd) ben 9?amen i^rer

aJJeifter au§ bem bto§ Io!aIgejc^id)tItd)cn in ben funftgefd)id)t=

li^en ^orijont l)ineinragen.

®er umfongreic^fte biefer ^otöfte ift bie neue Uniüerfität,

bie lefete ©d)öpfuug be§ üor Sßt)«§frift terftorbenen § einrieb

b. gerftel, ber jum (Sntfe^en oUer ütomantifer jur iRenoiffance

überging, na^bem er, faft ein Süngting no^ in ber „5fiationaI=

baut" einen muftergültigen romanifd)en Sau unb in ber aSotib=

fir^e bo§ t)errlid)fte gott)ifd)e ©ebitbe bei Sa^r^unbertö gefc^offen

t)atte. Sie gienoiffance gerftelä ift aber ber bornet)mIid) bnrd)

©ottfrieb ©em|3er inougurirten becorotiben 9lid)tung ni(^t

berwonbt. ©r jog e§ bor, burc^ bie wotilobgemeffene Harmonie

ber aSerI)äItniffe, inxä) energifd)e ^rofilirung ber (S}Iiebertt)eile,

buri^ fräftige, bon einfad)em glad^ornoment biScret unterftü^te

Betonung ber ©truftur ju wirfen, unb fonb im 3ieget--3to{)ban

ba§ 3J?itteI, biefer ebten (Sinfo^^eit eine Warme, effectboüe Untere

löge ju geben. Siefen SSorgong ber Ouotroceutiften t)atte gerftel

im „Deftreid)ifd)en SRufeum" unb einer Steide ä^nüd)cr Sauten etn=

gesotten. Sie 2tufgabe, bie bem ^ünftler in ber Uniberfität er=

m6)§, war jebod) auf biefe Sßeife ni^t ju löfen. Sie biel=

geftottigen tjraftifdjen SInforberungen einer ^oä)'\(ü)üU mod^ten

eine Trennung ber einjetnen Soumoffen jum ©ebote unb be§!

^olb mußte ber Slr^iteft bie Srü^renaiffonce berloffen unb bem

gjlufter ber |)od^renaiffance folgen, Wet^e eine weit bewegüdiere

©ntwidtung ber go^oben geftottet. Semgemäß l)at gerftel ba§

©ebäube in bier |)aupttt)eile gegüebert unb jebem berfelben:

ber Wec^felboII fit^ouettirten So9obe, ben beiben ©eitenfrouten

unb ber rüdwärtigen gront eine felbftftänbige Setonung berlie^en.

Slüe bier ZijdU xü^)^n jebod) auf einem gemeiufomen, ftorf

rufticirten Unterbau ouf unb Werben an ben ©den burc^ bor=

fpringenbe, burc^ tuppeln morfirte ^obiffoni ju einem organi=

fd)en (Jansen berbnnben, beffen @int)eitlic^feit oud) in ber boII=

fommenen Uebereinftimmung ber Profite fowie aKer ornomentolen

Setail§ äu Soge tritt.

Stm rei^ften unb wirffomften mod)t \xä) noc^ außen bie

bem gronsenSringe jugefebrte gogobe geltenb. Um bie ju mono=

tone Söngenentfattung berfetben (85 ^tofter) oufjuljeben, l)at

gerftel bie mittlere ^ortie l)ineingerudt unb mit einem l)o^rogen=

ben frouäöfifc^en Soc^e befrönt. Sie berfd)Wenberifc^e ^ilofter;

ftettung in beiben ©efc^offen, bic möd)tige, ftotnentrogenbe ^tttito,
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bte mofftg auälobenben ßJefimfe unb bie gütte fcJimücfeiiber einjel;
Igelten öerletiien biefer Orront einen feftlicf)en S^arofter, ber beren
»efttmmung fofort erfennen lä^t <Bk Wk^t bte 9ie|)mfentation^=
röume ber ^oc^fcfmle in fic^, beren SWittelpunft öon ber 9lula,
einem majeftätifcfien ©aolbau mit üon jttjeinnbbreiBig forintliifAen
©äulen getragener ©otcrie, gebilbet loirb. — ^n ben beiben
©eitenpgeln finb bie fec^äunböierjig ^örfäle, fotoie bie öer»
fc^tebenen ©emmorien unb Snftitute nntergebroc^t, n)elcf)e 3?änm=
Itc^fetten tm ©ansen fed)§taufenb ©tubenten jn gleiöier Seit gu
faffen öermögen: eine 3a§I, \r)dä)e bie gegenh)ärtige grequens
ber Untüerfität um runb 2000 überfteigt. - 3)er rücfroärtige
^^)tü beg ©eböubeg enblici) getiört auäfc^Iiefetic^ ber Sibliotßef
einer rteftgen, burc| aüe ©todrtjerfe gel^enben ^oüe, bie md)
an§en o^ne gen[ter unb nacf) innen burc^ eine biete ^euermauer
üon ben onftoBenben Partien getrennt ift. ®iefe ©onftmction
tjoltrt ben 9iaum im gnüe eine§ Sronbe^ öoüftänbig, unb biefer
©(^u^mo^regel entf^jric^t aucJ) bie innere (Einrichtung tvd&t
gonj au§ eifernen SJoften fiergeftettt ift. ®iefe gtofte bilben 13
bur^ eiferne 2;re;)pen terbnnben ©tagen, in benen eine fiatbe
piUion Sanbe ^ta^ finben mirb, njä^renb bie beiben £efe=
[öle für 520 «ßnite berecf)net finb.

©eine toa^re ©c^ön^eit ober ent^üttt ber UniöerfitätSbau
erft toenn man burc^ ha§ granbiofe breifct)iffige ^au^jtöeftibulem ben mittlem Slrfaben^of tritt, ber feineSgleic^en in ber geit.
genöfftfcJien Slrc^iteftur nic^t befi^t. 212 gufe ber Sänge, 150m ber «reite nac^ meffenb, öffnet er fic^ in fect)§unbt)ieräig
fu|n gef^jannten 93ogen ouf bie tiefe, ringsum laufenbe §oEe,
ut meldte bie pract)tOoaen Sreppenfiäufer münben. Dline jeben
©c^mucf burdigefüfirt unb in ben brei ©efc^offen nac^ römifcfiem
Dom Ornamente gum @efe^ erhobenen m^pM bie brei ©äulen^
orbnungen jeigenb, wirft biefer §of einzig unb allein burcfi
ben Stbet feiner SSer^öItniffe, burc^ bai föfttic^e 9laumgefüM,
bag bem ßünftler beim (Snthmrfe ben ©tift geführt ^at Sßie

1^1 ^^-^'V'^'^ öerfc^Iungen finb, fo feft gefügt reiben
ftcf) bie (SJIieber biefer Strc^iteftur oneinanber, unb menn man
lange ^tnfie^t, fo ift e§ faft, al§ bernä^me man ben SBoMflang
biefer m ©tein gemeiBelten 9?t)|t§men. S)ie breiormigc ^eft^
unb^bie fünfarmigen ©cf)ülertre^j|3en bienen beut ^ofe at§ mürbiqe
gortfe^ung, unb nic^t minber glücflic^ ift bie Stniage ber übrigen
'^teppin, §öfe unb (Sommunicationen. SBo^in man fic^ auc6
ftenen mag, man gettiinnt überott eine gro^e unb reisboHe $er=
1?,"')'^'. ""^ in ^ei^ Saufunft ba§ ficfierfte Beicfien eine§
c^opferifc^en, nic|t mü^felig ©etail an ©etail fcfimeiBenben,
fonbern aul bem Sßotten unb ©onsen geftaltenben @eifte§

Dieben ber prongenben, gong üom Dbem ber Seit burcfirtjebten
Mitat be§ Unioerfitötgbaueä nimmt fic^ ber ^artamentgtoaloft
Janfeng mte ein gu SJJarmor erftarrter Xraum ouä. ©eitbem
©^mfel unb £eo ü. ßlenje geftorben finb, ^at ficb ber
§el[eni§mug nur burd) fc^mäd^Iic^e ©om^Dromiffe ju erhalten ber=
moc^t, unb aüein ber ibeatiftifdie @5eift §anfen§ ift unerfd)ütterlicb
für biefen sauberbollen Stnac^ronigmul eingeftanben. «Neigung ®nt=
toicfe ung§gang unb innerer 93eruf ^abeu i^n jum ©i^igonen ber
jeriHeifc^en Stera gemacht, unb fo h)ie er ftet§ bie „reine gorm"
^ojgeliaaen, fo leben auc^ im ^arramentgpatofte, feinem reifften
unb reic^ften SBerfe, äße 3:rabitionen ber attifc^en @rbe lieber
ouf^ $ßon !orintr;ifcf)en ©äulen ou§ blinfenbem, an a?arü§ ge=
ma^nenben SDiarmor, ift ba§ §au§ urnfteCt, ju bem eine mäcbtige
^ampe ^manfü^rt; bie brei 9iifalite ber ^au^jtfront fteHen ficb
al§ giebeltragenbe 3:em^)elfa5aben bar; bie tart)atiben, melcbe bie
beibenJBatcone ber ©ctimatfeiten emporheben, finb birect bem

fir f'rl ^'^^"^ geseidineter ^almettenfrie§
fch ingt ft^ unter ben Ba^nfchnitten beä §auptgefimfe§ ^in, unb
Our bag flache 2)och ift ein ganger Dt^mp au§ 93ronse unb ©tein

E a"I;\. °.'"'^""^9fach aber ouch aT biefe ©temente finb, fo
befticht ba§ ©efammtbilb, jumat tuenn man bte richtige mm
getoinnt, burci) feine eblen, üom ^roft^tog be§ §auptportaIg bo=
mtntrten Stnien, burcf) bie ajlonumentatitöt ber SSerMItniffe unb
ben hohen materifchen m^, ben Raufen über alle feine (Sntmürfe
auSjugtefeen berfteht.

Sticht fo befriebigenb njirft jeboch ber ©runbrife, bie ein=

theilung be§ 3nnenroume§, ber bon bem impofanten, bon bier*
unbähjonjig ajiarmormonotithcn umfof^ten „^eriftht" in gtbei gleiche

§älften getheilt »tjirb, bon benen eine bem ^errenhoufe, bie anbcre
bem Stbgeorbnctenhaufe gehört, mährenb bie ©i^ungäräumc ber
Delegation, ber beiben Kammern gemeinfamen Jlörperfchaft, fich

aU gortfe^ung on ben ^ßerifti)! fchliejsen. 2Beun aber auct) hier
äh)ifd)en bem fünftterifchen ©eüngen unb ber prottifchen 3njed=
bienlichfett eine geföiffe Qucongruenä "icht leugnen ift, fo barf
bafür §onfen allein nid^t beranttoortüd) gemacht irerben. ®er
Strdjiteft befaB in biefem gatte feine SSorbitber; er ftattb bor
einer gang jungfräulii^en Stufgabe, beren ©chluierigfeit berjenige
ermeffen toirb, meldier ben ungemein complicirten 2)iechani§mu§
be§ parlamentarifdien SSerfehreä fennt. Ueberbieg irnrbe biefe

Slufgobe not^ burd) bie gorberung be§ ^rogramm§ erfd)tt)ert,

ber gufolge beibe §äufer be§ 3?eid)§rath§ unter ©incm Dache
bereinigt icerben mußten. Daburch ttrnrbe bie ©entralifirung be§
S5aue§ unmöglich gemacht unb bemfetben ein ^aroaetiSmuä ber
Stniage aufgenöthigt, ber im hohen ®rabe langireitig gu »uerben
brohte. |)anfen hat biefe ©efahr burch bie (Sinf^iebung beä
bereite ermähnten ^erifttjlä gtüdlich übertounben, aüein biefer
berjehrt einen im SSergteich 5" ben befchränften JRaumberhältniffen
ungeheuer großen $ra|, unb inie unnü^ er ift, erhellt tüoht om
beften barou§, ba^ man ihm feinen befferen Sffamen ate ben
einer „9?uhme§hane" ju geben im ©tanbe ttjar.

Diefe „9?uhmeghaIIe" ift ju einer g^uhme^halle für ihren
(Erbauer gen)orben: fie ift s^eifelloS eine§ ber fchönften Snterieurä
ber SBelt. ajfan mag ber Slntoenbung ber griechifchen Str(i)iteftur

tu ber (MegenUJart noch fo enge eirenjen fteden motten unb
principiefie ©inmänbe gegen biefetbe erheben — hier hat ber
erfolg aUe ßmeifel befiegt unb bor Slücm ber Kühnheit §anfen§,
einen auf ganj mobernen Sebürfniffen bofirenben 9?iefenbau
auäfchlieBlich in heHenifche ^unflformen ju fleiben, ein ehrenbeä
3eugni§ auggefteEt. Denn Raufen hält ba§ (55riechenthum nicht
Uo§ für eine becoratibe ©pielerei; er hat e§ ou^ in feinen
conftructiben (Elementen erfaßt, bie überaus bürftig finb unb
bem 2(rchiteften SSielel berfagen. Dro^bem hat er fich ^iefe
S3efchränfung auferlegt unb bog gemattige SBerf unter boll;
ftänbiger SBerjichtreiftung auf Sogen unb (Semölbe auf
ben ©oben gefteüt. 2Bag i>a§ ^Jebönbe baburch an perfpectibi=
fcher SSirfung unb mechfetboHen Durchbliden bertiert, hat Raufen
reichlich burch bie garbe erfefet. ©r hat nicht nur bie gormen^
mett, fonbern ouch bie 5ßoI^chromirung ber gried)if^en 93au=
merfe ju ermeden unb bamit eine ^ahrgehnte alte ©treitfrage
ou§ ber SBett ju fchaffen gefud)t. Ob ihm bieä gelungen, bleibe
bohingeftent; e§ ift jiemlich smeifethoft, ob bie antifen ^nterieurg
genau fo befchoffen maren unb ob bie Strdjäologen ju ber
2Irbeit be§ SBiener 9Weifter§ Sa unb Stmen fagen mürben,
^unftterifch aber erft^eint ba§ Problem getöft: bie (Enfomioften
ber „meinen gtäche" finb au§ bem gelbe gefcfitagen. Sßergotbete
eapttäte tragen ba§ ©ebätf, beffen Ornament fich gart unb
leuchtenb bon bem bnnften farbenfatten ©runbe abhebt; bie
SBänbe finb bur(^meg§ in Succo lustro na^ pompejanifdjem
5ßorbiIbe becorirt; bie SJiarmorbrü^e oOer Sanbe mürben ge=
ptünbert, um bie gliefen, ©äuten unb (SJIieberungen herjuftenen,
unb btefeg harmonifche Sneinanberftiefeen atter Döne unb 9?üancen,
biefe a«agie be§ (S5otbe§ unb ber garbcu bitbet ein (Enfemble
bon gauberifcher SBirfung. Söie 3«afart über feine ^olette, fo
fouberain hat hier Raufen über aüe polQdiromen (Effecte berfügt
unb baburch i'en ftrahtenben 3teichthum feiner ^aften burd) ben
boUenbetften (SJefchmad fünftlerifch geabelt. ÜJlag man ben SBiener
^artamentlpataft im großen (SJanjen nicht ohne jeben (55runb
nur aU intereffanteg ©jperiment gelten laffen motlen — biefe
eine ©igenfchaft: bie Sluäftattung feiner Snncnräume berteiht
ihm 93ebeutung unb ma^t ihn gu einer ber erften architeftoni=
fchen ©ehen^mürbigfeiten be§ Qahrhunbertä.

Uniberfität unb ^arramentSpatoft bilben ober nur bie
©eitencouliffen jeneg großen ^ofeeg, beffen §intergrunb bon
bem neuen 9iath häufe auSgefüat mirb; einem gemattigen,
fieben §öfe umfchlieBenben 93aue, mit offenen Strfaben im ©rb^
gefchoB, einer gronbiofen, burch 5»fei ©todmerfe gehenben Soggia
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unb einem 2;^urnte, ber an §öf|e nur no^ öom ©te|3l)an§t^urme

iiberrogt lüirb. ift ein ^errtid)e§ SSotlföerf ma(i)tben)u§ten

S3ürgert^um§, bnrd) njel(^eä griebric^ ©dimibt feinen ^rinmt,

ben er feit bem 2;obe SSioIIeMe;2)uc§ unter ben ®ot!^ifern ein=

nimmt, für oüe Qcittn gefeftigt tiat, obgleid) bie Ö)ott)if, bereu

er fic^ ^ier bebiente, feine^treg^ berart ift, um ben ^uriften

Sreubeut{)räuen ju entlocfen unb bie Dppofition Sempers gegen

ein „romantifd)e§" 9iot^|au§ ju red)tfertigen. S)er ^ünftter

felbft f)at bie§ einbefannt, inbem er einmal öufeerte, felber nic^t

genau ju miffen, in tneldiem ©tite bo§ 9ftat^I)au§ getialten fei.

„SBenn ober irgenb etma§", fügte er ^^inju, „t^arafteriftifc^ für

ben 93au ift, fo mag e§ ber ©eift ber Slenjeit im eigeuttii^en

©inne be§ SBorteS fein, ber fi^ üoü in il^m aulfpri^t." ®er

@eift ber ^ieujeit ift ein fct)mer fapareS 2)ing, befonberS für

ben Slr^iteften, ber nur im Soncreten fdiattet unb fcf)offt; feit=

bem ober ber Sau fertig tor nn§ ftel)t, füt)Ien von, ©dimibt

mit biefen SBorten gemeint Ijot. er boron ging, ein

Qoti)x\d)e§ 9latt)I)au§ ju bouen, mar er ficft flor, bo^ er in

biefem ©tile feine SSorbilber für bie proftifcE)eu Stnforberuugeu

feiner Slufgobe finbe. SJJittetatter mod)teu bie S!J?enfd)en

nur bem lieben ®ott ^Ia|, fid) fctbft ober smöngten fie in enge,

fleine unb niebere 9iäume ein, über metd)e unfere SSebürfniffe

bimmeltiod) I)inauggemad)fen finb. |)ier aber galt eS, immenfe

geftföle, bequeme unb luftige Sommunicotionen, gemoltigc

aSeftibuIeg mit fid) üeräftenben ^Treppenarmen ju fRaffen, unb

l^ierfür ^)at erft bie ^alaft^'ilrc^iteftur be§ Sinquecento bie aSor=

bilber geliefert. Df)ne erft ju ermägen, mie fd)mer bie eng=

brüftige Öot^i! mit biefer Ütaumentmidelung in ©iuftang ju

bringen fei, griff ©^mibt refolut ouf biefe SDiufter jurüd, unb

in i^rem ©inne fügte er bie Stippen be§ S3ane§ ineinonber,

mät)renb ba§ Drnament, bo§ bemegli^e ©piel ber formen,

überl^oupt bie gonge !ünftlerifd)e ©ignatur ber ©otljif ent=

nommen ift. ©iebel unb SBimperge, ^iaUn unb ©d)rägen

fiII}Ouettiren boS §ou§, ©pi^bogen üerbinben bie ©öulen unb

fdineiben in bie ga9aben, burd) bie weiten genfter be§ 9tifalit§

fd)Iingt fid) d)orafteriftifd)e§ SKo^lüerf. — Sie ©tüfeen unb bag

©ebälf ieboc^, boS, Jdo§ ben 93au geftoltet unb jufommenfoBt,

fun!tionirt gonj im teftonifd)en ©eiftc ber 3Renoiffonce. ®iefe

orgonifdje $ßermäl)Iung jmeier fid) miberfpre^enber ©unftmeifen

ftempelt ba§ SBerf ©^mibtä ju einer %i)at\ in i^r Hingt eben

ber ®eift ber Sfleujeit üernetimlid) an, benn :^ier ^ot ber Sünftter

in t)eroItete, auf nic^t me^r öorfjonbenen 2eben§oert)äItniffen

beru^enbe ^otiuen einen neuen, mobernen @et)alt gegoffen unb

bomit ein Problem gelöft, boä i^m ju bauernbem 9iu^me ge=

reiben mirb.

^lo^eju fünfje^n ^ai)xt t)eifeen 9JJüt)en§ t)at eS gefoftet,

bis auf ben erften fd)öpferifd)en SSerberuf ba§ (5d)o ber SSott^

enbung erfc^oü unb ber ©d)IuMtein in bie brei gefdjilberten

S3outen gefügt merben fonnte. ®er Srfolg t)at bie 5lrbeit ge=

frönt: SSien borf mit bered)tigtem ©tolje auf biefe Seiftungen

:^eimifd)en ^unftfleifee§ bliden. Mtin bomit ^at bie monu=

mentole 33aut^ätigfeit an ber SBiener Siingftrofee it)r @nbe noc^

nid^t erreidjt. ©erobe bem 9latbt)oufc gegenüber ertjebt fic^,

ou§ f^neemei^en Ouobern gefügt, ba§ §ufünftige S3urgtt)Coter;

unmeit boton 5ei(^nen ftd^ bie fein umriffenen kuppeln ber

beiben |)ofmufeen an bem ^orijonte ob, bereu genfter auf

ben meiten ^ton f)inüberfei)en, auf meld)em bie neue §ofburg
i^re foloffolen glügelorme ou§ftreden mirb. biefen brei

SBerfen, glönsenber unb umfangreid)er noi) ot§ bie ju ®nbe ge=

führten, t)at ©ottfrieb ©emper ber ©tobt ein foftboreS SSer=

mö^tnife ^interloffen. Sttlein, fomo^I in ben SDlufeen mie in

bem ©c^oufpieIf)au§ fief)t e§ nod) djootifi^ oul, unb ber ?ieubau

ber SSurg ift faum über bie (5rbaugf)ebungen gebieten. ®§

mirb nod) longe mäi)ren, bi§ bo ber le^te ^ammerf^Iog unb

ajiei^el^ieb berflungen ift, unb bil bat)in mirb fid) nod) 3eit

unb @etegenf)eit finben, öon i{)nen ju fingen unb ju fogen.

(0u|lou Hit|)tcr-^u9|lfUttttij.

ein tünfticrieben Doli beraufd^enber Erfolge, ein 9Jienfc^enlooä,

bem ba§ ®IüdE mit oollen .'pänben gefpenbet, Waä e§ einem Sinbe unfereä

:3a^r{)unbert§ j" bieten bermag, ift in ©ritinermigäfeften auägctlungen,

in bencu bie Siebe unb f^'-'cnnbjdöaft ber 93eruf§genoffen, bie ?ln^äng=

Ii(f)teit lüeiter J?veife ftc^ nod^ einmol um ben Sreniipunft feineä ®e=

bötfitniffeg äu großartigen Oüationen fammetten. SBer ben Seid^enjug

©uftab 9iid)ter§ gcfe^en, wer on ber Srinncvungäfeier in ber 9JattonaI=

galerie Ujeilgenomnien, wo fid^ ber fd^wungtioHen Siebe SKoj 3lorbon§

bie gamilie be§ Äronprinjen unb bie Ijerüorragenbfteu SSertretet ber

brei Slriftolrattcn jufammengcfuuben l^atten, wer bie Sluäftetlung feiner

SBcrte in ber 9?ationaIgaIerie befud£)t unb in bem ÖJebrönge fnum 9lt^em

fd)üpfen fonnte, ber fragt ftc^ ftauncnb, wie ba§ in unferer Qtxi möglich

ift, bie bod) fonft bem bitbenben .tünftler fo tü^I gegenüberfte'^t.

S3ci ©uftao 9}t^ter befrembet biefe «Popularität boppelt, ba er ju

ben eiufeitigen Segobungen gcl^ört. ©eine SSerfud^e an umfaugreid^en

©toffcn an§ ber t)ctligen unb profanen ®efd)i(^te, in weiten 5lbftönben

über feine lange Äilnftterlaufbaf)n oerttjeilt, t)aben nur jWeimal tütä)-

gef(^Iogen unb beibemote nur turjatfjmige Srfolgc ge{)abt. ©ein SRulmi,

feine Popularität tnüpft fid) an feine 33tlbniffe unb ©tubienföpfe, unb

auc^ l)ter nur an einige wenige ©dE)öpfuugen, wie ber iJif'^'^i^ti'fi^'f' bie

Dbaligte, ba§ „ßüoioa", beren SReprobuction bann aber jebe 3^ät)erin

auf i^rer 33rofd^e Ijaben muß, bie in ^arbenbrud auf atten §anbjc^u'^=

faften unb Bonbonnieren prangen, wät)renb bie Sßel^rja^l ber bebeutenbften

$orträt§, nad^bem fie taum bie SluSftellungen geftreift, für immer bem

Sluge bc§ Publicum^ entrüdt würben.

S)od) üiclleid)t muß in ber SSefd^räufung auf ba§ enge ®ebiet, baä

er mit feiner Begabung ganj ju umfaffen t)ermod)te, eine Urfad^e feiueä

bcifpiellofcn ®rfolge§ gefud^t werben. ®r wußte bem SSilbniß einen fo

manuid^fad)en 3nt)alt ju geben, baß c§ ouc^, bon ber ted)nifc^en 58e=

l^anbtung unb perföulid)feit be§ 2)argeftellten abgefef)en, intereffirte.

2)ann fam t)inäu, baß er bei feiner oirtuofen 3!Kod)e, bie Sai^rje'^nte

^inburcE) allc§ ©tofflii^e beffer aU bie ber meiften beutfd^en eoncurrcnten

wiebergab, uub bei feiner Steigung, bie günftigfte ©teßung unb bie

glüdlti^fte ©tuube au§äuwöl)len, ber berufenfte «Ololer weiblidl)er

©d^ön^eit geworben. 3n ber langen 9?ei:^e feiner Bilbniffe finb el ge=

wiffe Srauengeftalten, an bie fid) fein 9?uf)m fnüpft. ©ein ^öd^fteS

leiftete er jcboc^ in ber SBiebergabe be§ l)äu§li^en ®tüde§, ba§ i'^m

fpät noc^ JU S^eil geworben, gm legten 3al)räel)nt finb ba§ ®eftd)t

feiner grau, bie Sodenföpfe feiner Sinber allen 33efud)ern bcutfdjer

tunftouäfteüungen fo oft begegnet unb in fo mannid^fac^er feffelnber

2luffaffung, baß fie wa^r'^aft ju %t)pm geworben finb.

2)ie 2)trection ber S'lationalgalerte ^at bie Senufeung bc§ §anb=

jeic^nung§cobinctS für einige SSod^en fuSpenbirt unb beffen Säume ju

einer ©efammtauSfteHung ber SSerte 3iid^ter§ öerwenbet. Sffieil fid^ bie

©alerte ^Rac^tju^ti) mit bem ^aubjeid^nungScabinet in bie ©äle be§

oberen ©todeS get^eilt :^at, fonnte bie Verwaltung nur gonj auSnol)m8=

weife fid) ent(d)ließen, berartige SSeranftoltungen ju treffen, einjig mit

«bolf SKcnjel tl)eilt mä)tex bie (S^re einer 2lu§na^me.

Bon aüen Seiten finb bie BeitrÄge eingetroffen, oug ganj S)eutfd^=

lanb, au§ 3iußlanb, Belgien unb Snglanb. Bon ben aübefamtten

Bilbern fel)It nur ein§, bog ^beatportröt ber tönigin Souifc, beffen

Bcfiger bie gäl)rlid^feiten be§ SranSporteä uid)t rigfiren wollte.

9ln ber §anb biefeS SWateriafö läßt fid^ bie gntwidelung be§ tüuftlerä

feit feiner Berliner Se^rjeit unb ben ©tubienja^ren in $ari§, Wo er

üon 1842— 1846 ol§ ©c^ülcr bon Eoguiet arbeitete, in i^ren $aupt=

pl)afen oerfolgen. ©r ift nie ftiü geftanben, t)ielt fein «uge beftänbig

auf ^o^e Biele gerid^tet, oft auf fold^e, bie feinem Bermögeu unerreichbar,

unb ^ot feinen mä^tigften 3luffdE)Wung erft in feinem legten Sa^rje^nt

genommen.

ilöenn bie ©djöpfungen biefeS ßeitraumS auf ber ^tulfteOung fehlten,

bonu würben wir fie mit bem ©inbrnd üerlaffen, baß unä 9lid)terä

Äunft boc^ f^on red)t ferne ftet)t. 3)oä te^nifd^e unb coloriftifd^e Ueber=

gewid)t, ba§ i^m in ben fünfjiger unb fed^jiger 3at)ren feine fran^öfifd^ie

©d)ulung bcrlte^, täuf^t un8 nid^t me^r über eine gewiffe elegante Seere

feiner SporträtS. 3)a8felbe füße, ^ier unb ba fogar etwag puppenhafte



Nr. 24. 381

Säd^eln fptelt um bie fit^i^jen aller jetner grauengejidten, i^r 3(uge l^at nur

ben einen 9tu§brucf gcmtnnenbcr 5reuni>I'c^fett. @§ ift al§ trügen fie

afle eine SKaSfe, f)inter ber ba§ tt)at)re 3lntlt^ berborgen, bie SliaSfe ber

gefeflfc^Qftlid^en Sieben^mürbigleit, bie juglei^ mit ber großen Toilette

ongetegt wirb. 2faft bei oüen — immer mit 3Ui§(c^Iu§ ber testen je^n

Sa^re — fönnte man fic^ benfen, fie ftänben ober jäfeen oor i()rem

©piegel, um einen Ie|ten irol^tgefälligcn 58lid auf bie tabellofe, in jebem

inbibibuellen 9tu§bru(f :^erabgeftimmte 2;otoIttöt i^rer gejeUfd^aftlic^en

©rfd^einung }u tuerfen. 3Ba§ 'hinter biefer glolten ©tirn fc!}lummert,

wie biefeS freunblid^e Stuge in ober Siebe blicEen mag, wie ber füfee

SKunb fid^ beim ©preisen bewegt, ba§ Iä§t ba§ Silbni^ nicfit a'^nen.

ftein SBunber, baf; alle biefe grauen eine gemiffe t^miitienä^nlic^feit

l^aben. S8on ben früheren SJlänuerbilbntffen lä^t fic^ nid^t me'^r fagen,

fie entbefiren aud^ beö äu^ertid^ beftec^enben 9leije§, burc^ ben bie

grauen^)orträt§ anjiel^en unb finb überbie§ fe^r in ber SKinberja^I.

9tud^ bie beibcn großen (Som^jofilionen au§ 3{ic^tcr§ erfter ^eriobe,

einft ba§ gntjucfen ber 2lu§fteIIung§befuc^er, ftel^en un§ ferner al§ mon
bermut^en foEte. Unb boä) würben fic i^rer B^it aU S3a:^nbrcd)er neuer

9iidE)tungen begrüßt. 2)ie öltere, 3airi Xöd^terletn , würbe öeraulaßt

burd^ bie je^t entfcl)Iafene ©itte ber SSerliner Äünftlerfd^aft, um bie

SSeü^nad^täjeit SronSjJorentgemälbe unter 3KufiIbegIeituug augpfteüen.

S'önig griebrid^ SBil^elm IV. fanb an ber 1852 bem publicum tiorge^

führten Sfi^je be§ Sünftlerä ein fotd)e§ SBol^IgefaKen, baß er il^re 9tu§=

fü^rung in ber ©eftaU befahl, in ber fie au§ bem 33efi^ be§ Saiferä

an bie JJationalgalerie übergegangen ift. 1856 erfc^ien ba§ SBerf auf

ber atabcmifd^en StuSfteHung unb trug 9li(^ter einen feltenen Srfolg ein.

S)ie Sünftler bewunberten bie coloriftifd^e üeiftung, bem ^Publicum he-

^agte bie öon allem ©ötttic^en abftra^irenbe 2tuffoffung. (£§ wirb un§

'^eute fdt)Wer, bem 58ilbe gerecht ju werben, benn im Kolorit ift e§ über=

^olt unb in ber SSermenfd^Iid^ung ber biblifi^en giguren finb bie Steueren

noc^ weit über 9?i(^ter ^inauä gegangen, ©omit frafDpirt un§ Weber

ba§ Sine nod^ feffelt ung ba§ Stnbere, unb ba§ Unjulänglid^e, 2;^eotra=

lifd^e ber El^arafterifttf, ba§ man el)emalg, üon ben neuen SSorjügen ge=

blenbet, überfa^, fpringt un§ juerft in bie 9lugen.

SBenn bie§ SBerf aud^ im übrigen 2)eutfc^lanb nid^t ben gleichen

®nt^ufia§mu§ erregte wie in 93erlin, lentte e§ bod^ bie Slufmertfamfeit

weiter Greife auf ÜJid^ter. SBenige ^a1)xe md) feinem SSefauntmerben

gab Äöntg SRaj Don Samern bem Sünftler einen glänjenbeu Sluftrag,

ben S3au ber ^^ramtben für ben ©c^mucE be§ SWoEimilianeumS ju fd^ilbern.

S)te 2lnäfü^rung biefer Slufgabe »erlief bem Äönnen beS aufftrebenben

5IKonne§ eine möi^tige ©teigerung, benn er entf(^Ioß fidi, an Ort unb

©teile bie ©tubien ju machen, gaft äwanjig ^at)U liegen §wifc^en ber

SBoHenbung ber beiben SSilber, met)r al§ 12 galjre arbeitete Stic^ter an

ber ©d)ilberung altäg^ptifd^en SebenS. ©c^on biefe mü^felige entfte^ung

läßt bermutl)en, boß e3 fic^ nic^t um eine ©d^öpfung ^anbelte, beren

Urfprung in ber ©ingebung einer glücflid^en ©tunbe liegt. ß§ ift be:

fannt genug mit feinem wimmelnben Seben bunfelfarbiger SJlenfc^en in

bem befc^Qttcten SSorbergrunbe, bem ftoljen ißrofil be§ tönig§ unb ber

mör(^en'^aften ©rfdieinung feine§ SBeibe§, bie mit tl^rem enblofen (Se=

folge getommen finb ben Sau einer ?ßt)ramibe gu infpiciren. ßolo=

riftifc^ war ba§ SSilb ein immenfer gortfdEjritt unb fc^lug burd^ wie

fein erfteS größeres SBert. 2)ie Eompofttion würbe babet ftreng ge=

tabelt, eä fel^lte bie ©in^eit, ber SDJittelfJunft, eine beftimmte ^anblung.

©tc^erlic^ ift e§ fein SBSert au§ einem ®uß, ober e§ '^at üor ben

meiften anbem l)iftorif(^en 83tlbern einen großen SJorjug, ben man
nic^t öergeffcn barf, bie tiorau§fe|ung§Iofe SSerftänbli^feit. ©elbft wer

nid^t melir ^iftorif(^e§ SStffen über Slltög^pten jur SSerfügung l)at al§

it)m bie 3)orffd^uIe bei ®elegeni)eit ber @efi^idf)te SDfeff)§ bermitteln

tann, wirb fic^ ot)ne jeglid^en Kommentar ju orientiren öermijgen.

S)ie§ ift bei einem f)tftorifd)en ©emolbe, ba§ aud^ auf ben ©toff feinen

SJad^brucE legt, nid^)t gering ansufdjlagen. Unter SJid^terS ßompofitionen

wirb ber „93au ber ^ijramtben" o^ne B^eifel am längften leben, lönger

als bie ©rWedung, tro^bem biefe ftraffer componirt ift. S§ ejiftiren oon

Slid^ter noc^ mondie Entwürfe jU umfangretd^en (Semälben, bie aber über

bie Eonception uic^t '^tnauSfommen. Sluf eine großartig ütfiontäre SSirfung

wiK feine SSerfürjcrung be§ „Äommt ju mir" ^inau§. 9lu§ einem wir=

ren ©ebrönge öon (Slenben ftredfen fid^ ^unbert 3lrme flel^enb ju ber

ßic^tgeftalt beS §errn empor, ber in weißem SJlantel mit ausgebreiteten

Strmen am 3flanbe etneS SSalbpIateauS tljnen entgegentritt. Dbeu fptelt

ter ©onnenfc^ein burd^ bie listen Saubmaffen unb umflut^et ben grünen

33oben unb bie mäd^tigen ©tämme ber SRiefenböume, unter benen fic^

bie ©cfiattcngeftalten ber ©eligen bewegen; unten liegt 3)unfel über bem

2^1 beS (SlenbS, in bem fi^ no^ nicfjt SMUe bem (Srlöfer jugewanbt

1)aben. ©eftalten ber SSerjweifelnben, im Entwurf nur erft ongebeutet,

füEen ben SSorbcrgrunb. Db eS bem SJünftler gelungen märe, bei län=

gerem Seben unb gefefteter ©efnnb^eit ben Entwurf auSjufutiren, fte^t bo=

^n. ©einer Einlage nad^, bie i^n ftetS auf bie SSertiefung in bie Einjel:

geftalt gebrängt ^at, ber bie fc^affenbe ^p^ontafie fo fc^ncll üerfagte,

bürfte i^m eine folc^e 3?iefenaufgabe bod^ jU fd)Wer gefallen fein, ©elbft

bie Entwürfe für freie ©d^öpfungen finb bünn über feine ^ProbuctionS=

ja^re gcfäet; Wenn wir ju ben angeführten äBerfen noc^ bie SBanbmalereien

im norbifd^en ©aol beS neuen Sdufcumä — SSalber, bie SBalfüren, 3Sal=

^alla — , ben ^tigmaliou bor feiner jum üeben erwac^enben ©tatue —
in i^rem rofigcn Dbertörper, au§ bem bie 331utwelle aKmä^lidE) in ben

falten SWarmorleib ^inabfteigt, ein leibhafter 3?ococogebanfe — unb ein

„üaffet bie Äinblein ju mir lommen" anfügen, 1)aben wir bie 9?eil)e im

SSefentli^en erfd^öpft.

Einen neuen 9luff(^wung nal)m Ütid^terS Sunft, feit i^m in reiferem

3tlter baS ©lücE eineS innigen Familienlebens befd^eert würbe. SBqS

er in biefer ^eriobe ber pi^ften ©teigerung unb 9Infpannnng feines

SBefenS gefd^affen, wirb feinen Stamen erhalten, wenn längft bcrgeffen

ift, was er borl)cr gefc^affen. legten ©aale ber SluSfteüung finb

bie meiften ber Silber auS feiner gamilie bereint, bie er fo frü£) ber=

laffen mußte. SSon ben SluSftcKungen, beren ^auptjierben fie bilbeteii,

finb fie ben weiteften Greifen bertraut geworben. 2)a ift jeneS aEbe=

fannte ©elbftportröt, beä gludltd^en SSaterS, ber fein nadteS Änäblein

jum genfter hi^au^h'ilt/ ift SSilb feiner jungen blü{)enben ®e=

mQl)Itn, bie in reid^er ©efeUfd^aftStotlette boS jüngfte Sfnäbdien auf bem

2lrm fjalt, als wäre fie nod) einmal ju i^m geeilt unb hätte eS auS bem

93ettchen genommen, ehe fie fich für ben Slbenb bon ihrem Sieblinge

trennte. ®ann ber SBanbfdhtrm mit ben Silbern feiner bier ©ohne, on

feder frif^er Erfaffung, ber in ihrer bäterltd)en Snnig^eit baS 3i'eoIi=

firen bieSmal gar nicht in ben ©inn fommt, ganj einzig unter feinen

9Ber!en. SBeiterhtn baS Silb feiner ®emahltn, bie im 2ltclier ein Silb

betradhtet, baneben bie btelen Stlbniffe feiner Äinber, balb einjeln, balb

JU jweien, bie JJöpfe anetnanber gelehnt, wie beim SluSruhen bom ©piel

ober mit großen 2tugen auf SRärdhen laufdienb ; einmal in f^immernber

SJlonbbelenchtnng alle bier nadt als Sac^anten bor einem ©pringbrunnen.

2) odh bie ^tone bon Stilen boS Silbntß ber grau unb fein eigenes auS

feinem legten ^atjxe. Er felbft mit ben ©puren fdE)Weren förperlidhen

SeibenS in ben weifen 3ügen, aber ungebrochenen ®eifteS, ber auS bem

finnenben 2Iuge fpri^t. S)aS Stlbntß ber grau ift bon ber legten afa:

bemtfchen SluSftellung noch in frifchem ©ebädhtniß. natürlicher Un=

gegwungenheit figt fie bor unS, bie fdhönen, wunberboü mobeüirten SIrme

unb §änbe übereinanber gelegt, auch ihr Sintiig um einen 3^9 bangen

Kummers gealtert.

2)ie 33erttefung, bie 9JidhterS SIrbett an ben Silbniffen feiner gamilic

erfahren, finbet fich "Utt) 6ei ben übrigen Sirbetten beS legten Sah'^ä^h"*^-

Söir gebuchten fdhon feines neopolitanifdhen gifdherfnaben unb feiner

ortentalifchen ^bealföpfe. ©eine grouenbtlbniffe — Wir nennen nur bie

gürftin EarolatI) (1872), bie ®räftn Sfarolhi (1878), bie ©räfin Dönhoff

(1883) — gehen in ber Sharafterifirung bcS feeltfc^en SebenS weiter alS

irgenb welche früheren. Unter ben SJiännerbilbuiffen ragen bie beiben

5ßorträtS beS S?aiferS h^ibor, einS in ganjer gigur für bie SreSlouer

Äaufmannfchoft, baS anbre ein Sruftbilb. S)er Statur beS fünftlerS ent:

fpred)enb fommt befonberS bie gewiitnenbe SiebenSWürbigfeit unb @üte

beS SOlonardhen jum SluSbrud. Ein glüdlid)er ©ebanfe war eS, in einem

Sbealporträt bie ©eftalt ber 50?utter beS S'oiferS heraufsubefchwören.

ES fdheint als ob 9{id)terS Sluffaffung alle anbern auS ber ißhantafie

beS SSolfeS berbrängen Wollte, taufenbfad)c Sh'eprobuctionen haben bie

eble, reine Erfd)einnng ber hoh^" gri"; bie in weißem, golbgeftidtem

griedhtfchen ©ewanbe nod) beräogenem ©ewitter bie ©tufen jum ©arten

hiuabfteigt, an bie ©teile alter früheren Sßerförperungen gefegt, ©dhmcrj^

lidh mußten bie Sefudher ber SluSftellung baS Silb entbehren. S)cr S?opf

beS gri. üon Bi^S^f'-"/ beren 3^9^ ^^i" Sünftler boS lebeitbe SKobeH gc^

boten, tonnte feinen Erfag bieten.

Scrlin wirb bem größten hfi'nii'hsn Silbnißmaler feiner erften

©lanjäeit felbft bonu nodh ein gutes Slnbenten bewahren, wenn auf feinen

leeren 3;hron ein 9ladhfolger gefticgen ift. A. I..
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Öon bcn tl)entern.

(gr. SÖtaßinger. gr- S4röber=^aiifftängl. ^leinrid) 33ötcl. |)r. ®ü^e.

^ßauliiie Ulric^. SJie ä)iüii^cner. gr. ©otftiiiger itnb „Stit".)

3)te legten 2öod)cn bet ©atfon ftiib in bei' 9?egcl iutcreffaiiten

®äfteii geroibmet. 'JJamnitlie^ in S'roßS Oper Raufen \id) bie ©aftipicle,

fo ba| ber jr^cater^Sfjronift mir „tute bcr 3lcf)rente|cr folgt bem ©c^nitter''

nocf)äufcimmen öennag. SBä^renb bort grnu SKatlingcr, beren ©tinimc

an SSo^Iflang unb gütle erfreulicfjcrweije n^iebcv äugcnoniineti, üon

grau ©d)röbcr = §anf ftiingl com Stuttgarter §oft^eater abgelöft

Wirb, fteigt fd^ou loieber ein neuer Stern am mufitaliicficn Gimmel in

^einric^ S35tel auf, bem Don 3)ircctor *ßoIIint entbcdten Senor.

2)iejer junge .^amburger folgt ben gn^ftapfen SEßac^tef^, ber foeben im

S3}alf)aßa Dperetteut^eatet fic^, toie e§ f)ei(3t: für immer, üon 33crlin

Oerabfdjiebet l^at. 33ötel, ber crft uulängft öom Sutjdjerbodt f)crabge--

ftiegen, ^at alä ißoftillon oon Sonjumeau jebenfatll beroiefcn, bajj er

nic^t nur fnoHen, fonbern auc^ fingen fann. ©eine ©timme ^at ed)ten

Jenorftang unb ift oon einer märchenhaften ?lu§behnung nad) ber §iJf)e

hin. 2)a§ fjot)e C unb Cis fd)metterte er aU SJJanrico in ber ©Iretta

be§ brüten 9kte§ (Iroubabonr) froftig unb Icidjt I)erau3. ©eine 9üi§=

fpro(^e be§ JejteS ift jicmlict) rein unb ber 58ortrog leibli^ gejchmacf;

eoH. Qüt ©tunbe löfet bie SJJittelliige nod) ju münfchcn übrig, audj ift

bie Intonation nic^t immer ju0erlö)ftg, aber man barf Ijoffcn, ber

ftimmgemaltige ©öngcr rccrbe fic^ auch nod^ jum roaljren Äünftler cnt^

roideln. ?il§ 3beat mürben mir freiließ ftatt SGBad)tcl lieber etma ben

lenor ber Kölner Cper ^errn ®ö^e öcräict)en, ber eben in ber STgf.

Cper auftritt, ©ein Stoljing (Sl'Jeiftcrfinger) ift gefänglich eine uut)er=

gleichliche üeiftung. Schaufpiclerifch ftrebt Jperr ®ö^e mit Siecht

unferem 9Jiemann nadh; ber ebten ©eftattung ift freilich feine Kleinheit

unb fein ßmbonpoint gar fehr im Sffiege.

3m ©d)anfpiel üerbient nur baS Inr5e ©aftfpiel öon grl. 5ß auline

Ulrich i)\tx tieräeid)nel ju werben. K§ jielte feine§meg§ auf Sugogcmcnt

ob, ba bie Mnftlerin turj juüor einen lebenslänglichen ßonlract mit

ber Srelbner §ofbühne abgcfchloffen h^tte, melcher fie feit 3flh'f3'^^)"t'''t

ongehört. 33ielmehr mar bie§ ©aftfpiel eine 2(rt Su'&itäumSfeier, benn

e§ finb 25 ^a1:)tt ijct, iia% bie trefflid;e Slünftlerin juerft in unferem

©d)auff)ielhaufe bie meltbebeutenben SSretter betreten hat. 3™ifchen ber

einfügen SlntrittäroHe al§ obfcureS Sammerfägdjen unb ber heutigen

„^ompabour" (SiJarcife), mel^e bie Äünftlerin leiber jn ihrem ®aftfpiel

gewählt, mag ein gewaltiger Unterfd)ieb fein. S3}a§ bajwifdjcn liegt, ift

ein langes Siinftlerleben öott echter 58egeifternng, ernftem ©treben unb

ftetig fortfchreitenbem Sonnen. SEie hoch fteht %xl Ulrid) al§ Jragöbin

über ber ßiffllei! ©ie ift feine SSumbumfchanfpielerin mit leerem ^^othoS

unb fchönen ^ofen; ift auch ''üVic^ an ih^^ ^^ft "t''^ ftilüoll, fo h'tlbigt

fie boch wiebcr einem gefnnben 9ieali§mu§, ber ihren ©ebilbcn ben ©d)ein

charafteriftifcher £eben§wahrheit gibt. 2)abei feine S'iüanccnjagb unb

ftet§ ein wohlbur(hbad)ter, gehobener SSortrag. ©ie ift eine SnleHigcuä

unb ein Temperament. 3Bie ©chabe, ba| fie ju ihrem Jubiläum nid)t

ihre befte SRoUe, bie 9Karia ©tuort, gewählt hat! Unter allen Umftänben

toerbient §err b. §ülfen S)anf für fein huIi'igeni'eS ©ntgegenfommen,

ba§ biefe§ furje ©aftfpiel ermöglicht hat. SBir WoHen e§ nicht al§ ein

heimlid)e§ pater peccavi auffaffen. Weil er ju feinen Reiten berftanben

hat, bie talentboKe unb eroig junge Berlinerin an ba§ ©chaufpielhauS

8" feffetn.

'S)k „'3}lünä)tntx" l^ahen fidh injWifchen bon 33erlin berabfchiebet.

Shi loben§werther Sßerfuch, ein öltereS ©tüd 91njengruber§, ben

„SReineibbauer" aufzuführen, ift leiber nicht ganj gelungen. @in 91njen=

gruberifdieä ©tüd rührt eben §immel unb §oIle auf unb fpielt fidh

nicht leid)t au§ bem ©tegreif weg wie etwa ein „§errgottfdhni|5er"! Wü
bem neuen SSoltSfchoufpiel: „S)er Sober öon Sahrifchsell" md)
einer S^obeKe: „S)er SeonharbSritt" bon 9JJ ajimilian ©chmibt, be:

arbeitet öon §an§ 9Jeuert, ging e§ fchon beffer. 2)a War 9llle§

harmonif^ unb au§gegli(^en, unb bie ßharaftcre, bie ni^t gar fe^r in

bie liefe gehen, ftanben flipp unb flar ba. S)ie Sramatifirung lä^t

freilich ^^^^ h'^ wünfd)en übrig, unb wir bermiffen oft bie gefchidt ge=

ftaltenbe §anb 9?euert§. 2)ie fprunghafte §anblung löft fid) monchmal

in ein Wüfte§ ©cencngewirr ouf, boch oerföhnen un§ ftet§ wieber bie

luftigen Stuftritte mit ihrem rothbadtgen SSanernhumor. 9lllerbing§

haut leitetet audh öfter über bie ©chnur. 62 Wirb hier gar ju bicl

gefchimpft unb geprügelt. ^Cer Jpelb ift ber befonnte gutherjige SBilberer,

hier mit einer ernftcn, fentimentalen görbung: ein Unglüdlid^er, bem

nichts gelingen will unb ber bo^ bo§ SQtx^ auf bem reditcn gled hat.

9Ucht er hat ben erfchoffcnen görftcr, ber in ber 58auernfomöbic eine

fo gro^e SioKe fpielt, auf bem ©ewiffen, unb im legten 91ct entlaröt er

ben Thöter, ber ihn fdjon berbcrben moKtc. ©in neueS Slement bringt

ber patriotifdhe ^intcrgrunb bcS beutfch = franjöfifchen ÄriegeS.

äWeifen 3'"ifif)enQct wirb ber ganjc gelbjug gefdjlagen, unb als bie

„blauen Teufel" im ©d;lu^act als ©ieger unb ^''elt'fn in ihre S3erge hcim=

fchren, fällt mand) guteS patviotifd)eS SBort, baS nicht com blauweifjen

ißarticulariSmuS angetränfelt ift. ^in ©egcntheil — idh wei^ nicht, ob

eS bloS für baS norbbcutfd)c ®aftfpiel eingelegte captatio benevolentiae

ift, bie in Wünchen bem Üiegieftifte üerfäßt, aber i)iex Wirb fo biel

bon ben Waderen 5ßreufeen unb ber allgemeinen beutfd)cn SIBaffenbrüber=

fd)aft gffd;wärmt, ba^ eS einem ullramontnnen ober „potriotifd)en"

©todbai)ern ganj übel ju 3Jhithe werben muß. S)oS S3crIinor 'Ipubli:

cum nahm biefe fd)önen Tiraben mit Begeifterung auf unb jürnte

fogar, als einige felbftironifircnbe Slufptclungen auf bie ©chläge bon

9lnno ©echSunbfedjjig fielen. „Sieb SJatcrlanb magft mhig fein!"

3m 5feuen griebri(h = 2Bilhelmftäbtif^en Theater hat fidh

ein berühmter ©oft eingefunben. gr. 9Jlarie ©eiftinger, geraben=

WcgS aus 9lmcrifa jurüd, madjt in ^Berlin eine furje ©tation. ©ie

hat uns ein neues ©tüd mitgebracht, boS unferer Eenfurbehörbe biel

ju fchaffen gegeben. „2ili" bon ^enneqnin unb SDiillaub, SKufit

bon §ermö, bem Komponiften bcS „Petit Faust", gef)ört in jene

©attung bon ^arifer ©cfangSpoffcn, bie Wie „Niniche" unb „La
Femme a Papa" ber beliebten Operettenbioa 9lnna 3i'i>ic, bie füngft

in SBien ein erfolgreiches ©aftfpiel nbfolbirte, auf ben Seib gefchrieben

finb. T)ie pifanten EonplctS finb ba immer bie §auptfa(^e, ber Seben3=

nerö bcS ©lüdeS. SSier Shanfonnctten mit ctwaS ^anblung — ©efang

mit einer ^JJoffe in brci Slufjügen. 3)ic |)anblung ift 3"9abe, bie ^offe

bloS güllfel, 5)!)iittel jum Qtved . . . 3)cmäufolge haben bie Sieferanten bev

Subic fid) auch bicSmal nid)t aHju fehr in ^haiitafie = Unfoften geftürjt.

3ch fann mir benfcn, weld^er ^"oee baS gonje ©tüd feine ©lifteuj ber^

banft. „SJßie wäre eS," mog Gilbert 9)lillanb, ber wi^ige SRebacteur beS

„gigaro", gebacht haben, „wenn bie Subic einmal bic Trompete blafen

Würbe? SKan benfe \id) bie angebetete Tiba, wie fie mit berführerifd}em

Sächeln ein beritableS Mappenhorn, gleid) ben berühmten jWei fnaben,

bie burch baS forn gingen, an ihre firfd)rothen Sippen fe^t unb ihr

bie paar bisharmonifchen Töne eines ©ignalS, etwa „la casquette, la

casquette", entlodt! SKie Werben ba bie befradten §err^en im ^arquct

erftaunen, applaubiren, fich fugein üor Sadjen!" ©efagt, gethan. T)ie

3ubic nimmt bie Trompete, fe^t fie an ben eroig lädjelnben SWunb, bläft

bie ohnehin fchon runbcn Sffiangen auf, unb eine wirfliehe ganfare er=

flingt. T)aS publicum ift im 2)elirium bcS gntjüdenS. aSiS! biS!

Unb fie jeigt Wieber ihre 32 ^äljne, lacht unb tutet wieber, entfeffelt

einen womöglid) nodj größeren 83eifat(Sfturm, trompetet abermals unb

fo fort mit unenblidjer ©rajie. Slbcr Wie tommt bie §olbe baju, bie

Trompete ju blafen? S)afür forgt fchon ^ennequin, ber crfinberifche

Db^ffeuS ber SSaubebiHiftenfirma. Unb er hat reblid; geforgt, inbcm er

eine Siebfdhaft gwifchen einem SSadfifd) unb einem ßlairon in ©cene

fe^t. Unb baS foH einen Theaterobenb füllen? SBarum nid^t gar — foum

einen 2lct! T)a erinnern fidh bie SBerfaffer, bafj in ihrer Si'fleni' t'ie

fogenannten pieces ä öpoques wie bie „SKarie" bon SJlme. Slncelot,

„S)rei Sahre auS bem Scben eineS ©pielerS" u. o. m. fehr beliebt waren.

9llfo fchreiben fie jur 9lbwed)Slung fo etwas wie brei (Spifoben auS bem

Seben einer grau: im crften 2lct bie ^ubk als SKäbd^en, im äweiten

als junge grou, im britten als ©roßmutter. T)ie Subic als ©roßmutter . .

.

SEßie pifant, nicht Wahr? D noch tauge nicht genug! 2)iefe ©roßmutter

muß eine föntelin haben. 2Sie wäre eS nun. Wenn bie 5)iba bermittelft

eines fd^nellen Äleiberwed^felS in ber Eouliffe bcibe 9?ollen fpielte, bie

9llte unb bie Simge» ©roßmutter unb (Snfelin in einem 91ct? $ßier SJotfen

in einer! (Sin großartiger ©ebante! ^unbert SSorftellungen finb gefiltert.

3m erften Stufjuge fehen wir alfa bie fteine Sili, wie fie im glügel:

fleib einen Trompeter liebt, benn bie Safcrne ift bid}t neben baS elter--

Hche §auS gebaut. Slber bie berliebten S3Iide bcS gutmüthigen pion-

piou gelten feineSwegS bem ehrfamen Töd^terlein, fonbern bcffen

gofe. 2)iefen 5Rebenumftanb hat bie Meine leiber überfehen. 9Jun hat

ber Trompeter feine Trompete berloren unb ber 33adfifd) fie als SiebeS:

pfanb berftedt. SBenn fie ihren Trompeter fehen will, broudht fie bloä
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in fein SSunber^orn gu ftogen. Saratatal 3tict)tig, ba fteigt er fd^on

ü6ei- bie SRauer, toitt wicber surürf, al« er bai junge gräuletii erblidt,

fommt bann a6er boi^ herunter, mon ^rfaubett ein toenig äufamnien,

ba§ SKiBüerftänbni^ löft fid), fie fätft o^nmäc^tig in [eine 3trme, bie

blöbfinnigen gttern fontmen baju, auc^ ein ernftltc^er §etrat[)§canbibat

finbet fic^ ein. 3)a ober ber Trompeter ia nid)t bie Sodjter be§ §aufe3,
jonbern fein Snftrument gefud^t t}ot, fo fiiib bie ©djtoierigfeiten im §anb=
umfel^ren -geebnet, unb bie SSerlobnng mit bem Soron be Ia ®range=
SBateliere Bilbet ben Slctfd^Infe.

Stnno 1842 fpielt ber erfte 9tufäug, od^t ^a1)u \pätet ber jhjcite.

ißaronin Siti bc ta @range=S3Qte[tere longweilt fid& in it)rer e^e. gur
gerftreuung lögt fie in i^rem @aIon ffomöbie f^^ielen unb agirt felbft

mit. §eute foll juft ^robe fein. Seiber löfet fid^ ber |)au^)tacteur ent=

fc^utbigen, unb oergeblic^ fiet)t man fid^ nac^ einem ©teHbertreter um.
2)a gel^t bie %i)üx auf, unb :^erein tritt ein fTotter Dffiäier, ber feinen

etnquartierungSäettel öortDetft. 9?atürlid^ ift ber §err Unterlteutenant
ber ffeine Trompeter öon e^emcB, ber in golge einer §elbent:^at in
9(Igier obancirte, unb ebenfo berftel}t e§ fic^ bon felbft, bafe er ben
5ßart be§ Slbroefenben übernimmt unb bie gute Gelegenheit benu^t, um
feine iiieb^aberroße auf ba§ Seb^aftefte ju \piden. Unb ber ^uppUx
3«fQtI forgt nod^ weiter: ber Offizier mirb im felben äimmer h)ie bie

«aronin eingefdE)Ioffen unb amar bon bem (Seemann felbft. 2)er btScrete

aSortiaug fäCt.

90tef)r aU breifeig ^aijxe trennen ben ä»oeiten bom legten Slufjuge.

Saronin Stii ift mtttlermeife 3Kntter unb ©rofemutter gehjorben. @ie ^at
in einer breifeigjät^rigen tabeUofen ©^e ben „Srrt^um einer 9?ad^t" ge=

fü^nt, unb longft toürbe fie jene§ fd&Iimme (Sreignife gonj bergeffen f)aben,

hwnn ba§ @efi(^td^en i^rer ßnfelin fie nid^t forttoö^renb an ben pbfd^eu
Offizier erinnerte. Sie to'xU biefen lebenbtgen SSorrtmrf nid^t länger
in i^rer SJä^e bulben. Sie meine foH ^eirat^en. gufäHig liebt fie

einen jungen abbocaten, bon bem bie ®rofemutter nichts roiffen ttiitf,

aber ba§ «pärd^en ^at in bem Onfel be§ 3?e^t§befliffcnen, bem hJadteren

©eneral ^Hnd^arb, einen guten SSerbiinbeten. ^ä) brou(^e ntd^t erft jn
berratl^en, bafe ber ©eneral 9Ztemanb anberS ift, al§ ber Srompeter be§
erfien, ber Sieutenant be§ ättetten ?tufäug§. Unb ebenfo fic^t ber Sefer
aud^ fd^on ba§ (Snbe be§ @tücE§ borou§: ber ©eneral erinnert bie alte

aSorontn an i^r gemeinfamei 2tbenteuer unb ertoirft bomit fdjueE t^re

(Sinmiaigung gur SSermä^Iung i^rer gnfelin mit feinem SSrubergfo^n.
S)ie ^eifle ©cene ift gang bortrefflid^, aber nid^t neu, benn mir tennen
fie fd^on au§ ©cribeS „Chanoinesse" unb anberen franjöfifd^en ©tücfen.

5ür unä 2)eutfd^e ^at biefe§ (SretfenVaar, ba§ feineS %d)Utim gebeult,

etwas «peinlid^eS, unb ba^er mufete ba§ ©tücE, ba§ im SaubebiUe^S^eater
in ^ori§ mel^rere l^unbertmole gegeben tourbe, unfer publicum ein wenig
befremben. Unfere filtenftrengen Srttifer aber fonnten t^re moralifd^e

©ntrilftung uid^t energifc^ genug in SSorte faffeu. ©ie l^aben ba§ „neuefte
SUlufter gatlifc^er ©ittentofigteit" mit rü^renber Sinftimmigteit berbonnert.

Unb jttiar trofebem gr. ©etfttnger if)re bterfoc^e 3?oKe mit großer
SJecenj burc^fu^rte. ©d^auftjteleri^d^ fte^t fie ^o^ über ber Subic, bie

fie offenbar ftubirt ^otte, o'^ne jeboc^ einen Stbflatfd^ p geben. Slber

bie Subic ift bie größere eouptetfängerin. S^re getftboü fribole, fpe=

cipfd^ fialbweltltd^e fünft, ba§ UnauSf^jred^tic^e mit einer berfd;Ieiernben

^jricEelnben gweibeutigfeit unb bod^ einer l^armlofen finbermienc toieber=

äugeben, bie ißointen unb ben 9?efratn mit immer neuer Intonation
unb bod^ jebeSmat boH fc^elmifd^er Steben§Würbigfeit boräutragen, bie

3ote gewiffermafeen faIonfäf)ig ju machen — barin fommt i^r bie

©etftinger nicfit gletd^, fo ^übfd^ biefer aud^ ba§ Srom^seterlieb, bo§
^jroben^altfd^e Kouplet unb bie Siomanäe über bie leere ©eite i^reS

£agebu(^§ unb a£(e bie we^mütl^ig broHigen Steufeerungen über i:^re

Sugenbfünbe, bie cascades de la vertu gelangen. 2)ie Subic ift immer
nur bie feine Etianfonnettenfängerin au§ bem Tingeltangel, bie Oeifttnger

ftet§ bie D^jerettenbiba größeren ©til§, eine tünftleriu. ®aä füfee

©timmc^en ber «ßoriferin, bie au§ guten ©rünben ba§ mezza voce
beborjugt, ift mit bem nod^ immer frifd^en, boHtönenben ©efange ber

SSHenerin nicE|t ju bergleicEien. ^, nod^ immer frifd). SBä^renb bie

©etftinger in biefem ©tüde ftet§ älter Werben mufe, fd^eint fie im Seben
ba§ SSorted^t ewiger Sugenb gu ^oben. S)ie Sa^räe^nte finb f<5urIo§

namenttid^ on tf)rer äufeeren erfc^einung borübergegangen, fo bafe

fie ba§ ubcrmütt)ige SSejirfunftftüd ausfuhren burfte, ein ganj junges
SRäbd^en unb ii)xe eigene ©nfelin ju fpielen. Unb bie beiben a3ad=

fifd^e gelangen i^r fd^auf^jielerifd^ entfc^ieben biel beffer, als bie greife

a3etfd)Wefter. ©ie ift bie umgefeierte, eine fic^ ber^üngenbe Sßaroiiin

be la ©ränge = a9atetiöre. 5Rod) me^r gemal^nt bie unberwüftlidje

©onbrette an eine anbere 9tot(e beS luftigen ^arifer ©diwanfS.
SBötirenb l^ter Me bon Skt 2{ct altern, Wirb ber SSicomte be ©ointe=

§Q))Dt:^efe äum SSerbrufe feiner ^rben immer jünger. 3m erften

Slufäug ift er ein an @ef)irnerweid;ung faborirenber, fc^wac^beinigcr

^alb blinber unb gang tauber ©reis, 'iflad) ad)t Sauren ijöxt er wieber

auf einem Dt)r unb fü^It berliebte Siegungen. 3-uufunbbreifeig ^atjxe

ffjäter, wöfirenb weld^er feine ^ßolice bei ber SebenSberfidjerungSgefellfdiaft

bon ben bergcblidEi auf feinen Sob fpecuHrcnben a?erwonbten regelmäßig

bejol^lt worben, ift er ganj boudine tres-v'lan: er tieibet fid) nad^ ber

neueften äJlobe, trägt fid^ mit §eiratl)§gebanfen unb nur bie 5Beine

Wollen nid^t me'^r rcc^t mit. ©ewife eine geiftreic^ erfunbene ^poffen=

figur, bie burc^ §errn SSeü^of Wirtfam bargeftellt Wirb. ^.

5]!Ket)erS SJeifebüc^er. SW^cinlonbc bon f^erbinanb §e^'t. günfte
Stnflage. Seiftig 1884, Sibliograp^ifdieS Snftitut.

gebe neue Sluffoge bon SKetjerS Sleifebüdiern bebeutet einen neuen

gortfdiritt. 9(n SSerbefferungcn fe^lt eS anc^ ^ier nidf)t. SllS eine fotc^e,

\d)on äußeilid^ fic^tbare, begrüßen wir bie Sertteinerung beS ^ormateS,
Weldf)e ben ^anbgebrauc^ beS SSud^eS wefentlic^ bequemer mac^t. ?tuf

©runb langjähriger (Srfatjrnng, noch weld^er unfere beutfc^en SanbSteute

nur in feltenen Sötten ben fRl^dn in feiner gangen Sänge bon ber

©c^Weiä bis ^ollanb bereifen, bielme^r in ber 3fiegel entWeber ben Dber=
r^ein mit ©trapurg, ben ©diwarjwatb unb §eibelbcrg, ober aber bie

etgentlid^en 9?f)eititanbe äwifd;en Wain^ unb töln befudien, ^)at bie aSer=

lagS^anblung ba§ ^nd) fd^on bor mehreren Sauren in gwei %t)eik jer^

legt. Ser füblid^e fü^rt ben Titel: „©d^wargwalb, Dbenwatb, SSerg^

ftraße, ^eibelberg unb ©traßburg" unb erlebte fd)on im borigen ^al)xe

bie britte 9luflage, wä^renb ber nörblicffe unS borltegeube unter bem
Titel: „atheinlanbe" baS ©ebiet bon ^eibelberg nörblid^ bis 2lad^en unb
T)i?ffelborf unb weftlid) bis Trier unb ©oorbrüdeu behanbelt. Tie 3?er=

gleic^ung ber gegenwärtigen mit ber te^tborauSgegangenen Slufloge läßt

uns fofort eine bbllige 5Reubearbeitung unb SSermet)ruug beS TejteS,

fowie eine S8ereid)erung beS S?artena|)parateS burc^ neue, fauber ge=

fto^ene tärtd^en bom S'Jteberwnlb unb ber Umgebung bon ßmS, tobleuj
unb |)eibelberg erfennen. 33ei grünblic^erer Tur^fi^t beS TejteS aber

freuen Wir unS, and) ^ier wieber ber SWe^erS ateifebüd^crn eigenen ein=

ge^enben unb auSfü^rlid^en, babei aber bo(^ überaus concifen 33el)anb=

lung äu begegnen. Taß felbe inSbefonbere aud^ bem 9Jatioualbenfmal

auf bem S^ieberlanb ju T^eil wirb, bebarf taum befonberer SSerfic^erung.

* *

SWeine ©onntage. 9tüdblide unb Srinnerungen. §erauS =

gegeben bon e. SSetemann. Seipäig 1883, SSerlag bon Stmbr. 3tbel.

Tiejenigen SSüd^er, bon benen jeber Sefer glaubt, er t)ötte fie felber

fd^reiben fönnen, finb gewöhnlid^ bie beften unb nü^lic^ften, wenigftenS

Was praltifd^e SebenSweiSheit betrifft, ^n biefe fategorie gehört bie

borltegeube gemüt^boKe erjät)lung für grauen unb SKäbd^en bon
^ergenSbilbung. 2luf jeber ©eite begegnen mir einigen be^ergigenS:

Wert^en SebenSregeln, Weifen ober geiftreid^en Semerfungen. Ter ©til

ift trefflt(^, bie Ttction cbel, eS mangelt ba gäujlid^ on anfregenben

©cenen, an jeber mobernen effect^afi^erei — Stiles ift einfach, unb baS

ift ein großer SSorgug, um fo me^r olS bie ©dhilbcrungen nnb bie .'ganb^

lung bennodh feffelnb finb. 9Joc^ etwaS f^at bie SSerfafferin — ober

^erauSgebertn, bie ftdf) in ein $feubont)m pttt — bor ben meiften

weibltd^en SSeHetriften borauS: fie berfte^t e§ nämlidj, SWäunerdfjarattere

wahrheitsgetreu unb borurtheilSfrei jn fd^ilbern. L. K— r.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Eedaction der „Gegenwart"
Königin Angnsta-Strasse 12

Berlin W.
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Hannover-Altenbecken ^ ^ I Pferdebahn zum
Eisenbahn D3iU I YriTlOnt Salzbade

Saison 15. Mai b. 30. Sept. J und Bahnhof 6 Minuten.
BlfbBhannfß Sfaljl- uni> ?5o0lqiicnen.

©ta:^I =
, 6alä = , 9Koor= unb rufiifc^e 2)anH)f bäber.

SefteHungen öon ®to5I= unb Saljtoaffer finb an baö fürftl. SStiinnen^eonHJtoiv ju rl(^tm;

fonftige Stnfragen erlebtgt Sür(ll. Srunncn = £iircftion.

1^ Stande

Ton

Frankfurt

«. lUin. Bad Homburg
/> stunde

TOD

Frankfurt

a. Hain.

Wirksame BrunneiLknT bei aUen Kagrem- ond Uaterlelbaleldan (Leber-, Hilz-Leidan,
Oelbincht, Qlcbt, Fettleibigkeit. Klneral-,* Sool-, Xl«f«rnadel-, Gas-, und Koer-B&der.

linftknrort ersten Randes fGr Nervenleidende und Beconvalescenten.
Inhal ationan für Hala- und Brnatleldende. Molkenknr. HeUgTmn. Institut (Electrotherapie,
Haaiaf*.) Kaltwaiier-Beilanatalt Eleg. Korhaui mit Park. Vorzagl. Orcheater, Hilitalr-Conoerta.

Theater. B^tmlont, üliuilnatlonen, Feuerwerke. Saiionfeite,

MlBaralwasaar-Varaandt In itat« frlaohar FfiUnngr wthrend dei raniaa Jahrai.

Bad Reinerz.
fTZimatisciier Gebtrgs-Kurort, Brunnen-, Molken- u. Bade-A.aatalt, im

Graftchaft Glatt, Pr.-Schletien. Saisondauer. Anfang Mai — End» Oktober.
Angezeigt gegen Katarrhe aller Schleimhäute, Kehlkopfleiden, chronilcbe Tuberknloie, Lungencmphyaem,
BrODchektasie, Krankheiten dea Blstea. Blutmangel, Bleichsucht u. i w. sowie der bjaterischen und
Fraaenkrankhelten, welche daraus entstehen. Folgeznatinda nach achweren und fieberhaften Krank-
heiten und Wochenbetten, nerrise und allgemeine Schwäche, Neuralgien, Skrophuloae, Rheumatismua,
•xsudative Qicht, konstitutionelle Syphilis. Empfohlen ffir Rekonraleazenten und schwächliche Personen,

sowie als angenehmer, durck seine reitenden Berglandschaften bekannter Sommer-Anfenthalt.

Soeben erfcfiten xmb ift in aßen Snd^^anbtungen ju ^aben:

Bäder-Almanach 1884.
SKitt^eitungen ber Säber, Suftturorte unb ^eilanftalten

für 5lerjtc unb ^cilkbütftigc.
II. 2(u§gobe 1884.

gRtt einer ßinleitung über bie 93enu^ung unb SGBal)! ber ffurorte öon

©anitötSrat^ Dr. Georg Thilenius in ©oben o. XounuS.

^ <Pretg 3 gRart, mit eleganter S)ecfe i Watt . HZ.

Verlag von RUDOLF MOSSE, Berlin und Frankfurt a. M.

••••••••••I
Zur Erinnerung an Emanuel Geibel.

Sjertag öon F. Grautoff in Lübeck.

SJiit einem ©ilbni^ in ßi(^tbruif

Um

unb einem gacfimiIe=S)rud nacE) einer .f)anbfd)rift üon 1882.

1 Mark 50 Pfg.

ein S'ebenSbitb, tion f^reunbeg^anb gefc^rieben, ba§ jeben SSerel^rer unjere8 :^eim=

gegangenen 2)idöter§ anmutfien mirb. ©in Stn^ang gtebt SSerid^t über bie benfttjürbige

Seftattung§feier.

»••••••••tBraeMBMMaMmMBtBtmBratB

Verlag von Wilhelm Koebner in Breslau:

Das philosophische System

Eduard von Hartmann's
von

Dr. Raphael Koeber.
Preis 9 Mark.

3m SSerlage öon Dtto SBigonli in ßeitijlg ift

erf^icnen:

<» §ine tiiexaxifc^e §tnbie
öon

9Kit bem fflilbnijfe SurgenjetrS.

«Preis 4 J(. 2)urd^ jebe SSuc^^anblung ju bejie'^en.

Schlaugenbad
im SounuS, 1'/, @tnntie oom W^etn, unüber^^

troffener SBalblurort, fauerftoffreidje Suft, metlen=
tauge, ftoubfrete SBatbltiege, 3JlolIen, Äröuterfäfte,
Äu'^= unb 3iegenniild^, beriil^mte Söber oon
naturlüarinem (27-32" e.), !rt)ftan^cnein, blQu=
grünem, jammettueid^em SBafjer, roeld^e bie

9ieröen benil^igen unb ftärfen, ben Slutlauf
reguliren, ©jfubate reforbiren unb b'aS befte

natürlid^e Äoämeticum unb ßonjeröirungämittel
bilben. |)ülfrei(^ bei 9?erbenleiben, grauen;
tranf|^eiten, Oid^t, 9{^euma, StlterSgebred^en,

^»autübeln unb unreinem Seint.

^rofpecte mit ©ituationSpIan unb SBo^nungä=
öerjeic^niß franco unb grotiä.

tiaS 9)ürgernieißet:fftint.

^ranRftttt tt. 3».

©oeben evf^ien in unferm SSerlag:

ISertl^ofb Jluerßac^.

g tr i je f e
an feinen ^frcunb

*j <&'in biogrupliirdFCiS itnlimal.

irtit Dorbemerfungcn non
^riebrid) Sptelliagen unb bem £^erausgcber.

2 aSänbe. JC 16.—
;
oud^ gebbn. inSeinw.

u. in §albfr. ju bejic^en.

I!

esohicbte meines Lebern
T. Alfred Meissner.
Erster Band. M. 6 fl. S.

Soeben «rsohienan.

Huf läge .515,000; bast)eibrellctffe a'iier tent«

fd)gn Blätter übccl]aupt,au§erbcm er(d)clticii

Uebertet^ungpn in &rctiet)n frcmben Spradjen.

pie ^okenneft. 3Uu|ttittc

3citun9 flit loilcttc unb öanb'
arbeiten. Sitte 14 läge eine mm^
mer. ^tei« »ierteliä^tlic^ m. 1.25.

Oä^tlitf» crff^einen:
24 5«ummetn mit Soilcttcn unb
§anbatbcitcn , eutftottenb gegen

2000 SMbbilbuugen mit iBe(^tei=

bung, meiere baä gtiiMe ®ebict

ber ©arberobe unb Scib»äf(6e für

©amen, 9Käb(ften unb Änaben,

icic für baä jortere Jfinbc«alter

umfaffcH, cbenfo bie Scibnsäi^e

für Herren unb bie Sett = u»b
lifcftttJäf^e IC, tbic bie .^anbar«

_ betten in iSrem ganjen Umfange.

12 iBeitagen mit etwa 200 ©*nittmuftcrn fUr atte ®cgcn=

ftänbe ber ®arbcrobe unb etwa 400 g«ufter=!Borjei*nun=

gen für 3ßei6= unb Söuntfticfevci, SRamcn«=6Diffrcn ic.

Slbbonncmentä luerben ieberjeit angenommeu bei attcn »u4'
tanblungcn unb i!oftanftalten. ^Probe = 5«ummcrn grati«

unb franco bur* bie (ärVebitton, »crlm W, iUotäbamer

@tr. 38.

eine SBüJnens unb gontcrt^ittßfntur I. SRonne8

föünfrfit mit autoren unb 6om|)oniflen in !ßer=

biniung ju treten. 2tbreffen unter J. H. 7399

an «ubolf ÜBoffc, «criin SW.

Schriftsteller
werden gebeten sich wegen Verlag ihrer

literarischen Erzeugnisse vertrauensvoll an

eine renommirte Buchhandlung zu wenden
Bub L. 6. # 40. Exped. d. Bl.

§ierjtt eine äJelloBe ticr äBerlogSBui^^onUIunB öon ®orI ftro tae in Stnitgort.

yotctiott UMb tMptmion, Ifnttn W., fiünigin augufta'Stt. i>. »ebigitt unter Serantwottlic^teit m iBerlesetS.
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SKü(^enf(^rift für Literatur, Äunft unb öffentlt(^eg ßeten.

Herausgeber: f^eop^if ^oiTtttÖ in Berlin.

Ithtn §jnnaitnb ttl^mi tm %mmtt
8u tejie^en but* aüe fflud^^anblungen unb «JSoftömter.

aSerlag bon ©corg Stille in Söerlin. fm mMmtWäj 4 $aü 50 jlf.

3n(erate jcbet Sttt pto Sgefpattene SPetitjeile 40 S)5f.

Mait
nSnm& Sr??? Sßirf elnfsÄ?,,^^^'«^L^^

• " ^."W"!^^ ?^^"9«"- S- ^efener. - (Sin internationales $olat=S b Sifher (Satin' fn^V.r,7„f? S^'"? ®"c."!=
Sie «e^nblnng ber neueren Sprachen an unfereu ^loc^fjulen.

^rÄUtsÄer "«on ffiolf ®n K ^ It" m'r ?°.r -^^'"^IV ^-"'"ü^S- " «»'enfanifcDer ^ßräftbentfd,aft§canbtbat

Kcberfecifd)c froberungcn.

SSon (5ujiap tPeisbrobt.

• Sm engeren ©uropa gibt e§ augenblicfüc^ feine politifcfte
grage, bie, mtn\^M)n «orauSfic^t mä), ben ^rieben gu ftören
oermoc^te, ober au^er^olb europo§ tauchen f)QnbeIlpoIitif(fie
fragen auf, SSeltfragen wcfentlic^ [janbeIg|)oIttifd^er S^iatur bie
tiorlauftg freihc^ faum ernfte politifc^e SSerroicfelungen xeugen
toerben ober, jnfofern fie fc^on ie|t ein floreS SBilb ^jaraUel
laufenber 33e[trebungen unb intenfiöen 9iingen§ um einen ent-
fprec^enben Stützet! an i^rer Söfuug unb ©ntfc^eibung bieten
boc^ bie Hernie fünfttger politifc^er SSetroc^tung unb Slction
beutltc^ erfennbor in ficfi trogen. 3n Slfien, üorwiegenb ober
in ^4fnfa unb jujor in ben oerfc^iebenften Steilen 5Ifrifa§,
[toBen neueftenS bie §anbel§intereffen ber europäifd)en aKäcbte
^ort unb ^drter gegen einonber, unb bo^ e§ t)ier bei einem
laissez-aller nic^t fein 23emenben ^aben wirb, bofür bürgt bie
Xfiotfoc^e, boB gerobe ®eutfcJ)Ianb ju ©unften feineg immer
me^r fic| ougbe^nenben überfeeifc^en §anbel§ mit fteigenbem
yeoc^^-uct an bie betreffenben ^rogen ^erontritt: eg ift ba§
eine 2^otfacJ)e, bie be§f)orb fo fc^mer in§ ©emicbt fällt meü
gerobe gürft «iSmortf nic^t ber 9}?onn ift, ber, menn er ein=
mot nac^ bem 9ted)te biefer ober jener 9iation ju frogen be=
ginnt, fic| mit einer ofobemifcfien (Sröcterung eines fotcben

9ibt. 9Son ©nglonb, bo§ unter feinen felbft=
gefcJioffenen ägt)ptifd)en SSertegenfieiten foft erliegt, ift für
ben Slugenblid nac^ onberen 9tic^tungen f)in foum ettt)a§ m
furchten (freiließ oud) nic^t §u {)offen), bog neuefte überfeeifcbe
Sluggreifen gronfreic^S ober forbert bie Slufmerffomfeit aüer
Jeefo^renben yiotionen §erou§ benn ouc^ t)ier mirb ber @ofe
Prmcipiis obsta ©ettung ^oben müffen.

^^.^ P*^^^^
eongo=grage. @ben gtoubte man fie

öurd) ben ^ebruorüertrag jmifc^en ©ngtanb unb a^ortugol er=

'/^ ^^''^^^^^ ®eutfd)Ianb§, gronfreicfig unb ber
Jheberjonbe fie mieber erftet)en mad)ten. ©eutfc^Ionb beftreitet
bie 9tecf)t§üerbinblid^feit ber engtifcf)=portugiefifcf)en SlbmocJiungen,
eg besmeifelt, noc^bem ^ronfreic^ feinerfeitS am oberen ßongo
fejten i^u| gefofet unb burd) einen «ertrag mit ber Stfrifonifcben
©efeafc^oft ftcf) bie StnmortfcJioft auf ein Territorium er=
ttjorben, bog DieUeic^t fc^on innertialb ber ©renjen, iebenfoHg

®rensen beg portugiefifc^en 93efi|eg gelegen, bot
biefe Slfrifonifclie ©efeUfc^oft mit recJ|tIicJ)er ©üUigfeit lnter=
nationale SSertröge obpfcfiaeten öermöge, unb gleicbgeitig legt
es m 3(ngro ^eque^no feine §anb auf bie fübmeftlic^e <^üfte

Slfrifog. gronfreic^ ift bereitg ^err in Stigier unb Tunig,
eg orbeitet, unb mit öotter Stugfic^t auf (Srfotg, baron ben
ougfc^lie^Iic^ englifdien ©influB in Steg^pten ju brechen, eg
fe|t einen |)ebel noc^ bem onbern an, um ouc^ 9!«aroffo in
feine 9[«ac^tfp£)äre einjubegiefien, unb ift fort unb fort be=
fc^oftigt, m ben 9J?abagagfifc^en ^lüftenränbern feine bon ibm
ongefproc^ene Dber£)errlic^feit mit SCßoffengettPoIt jiir 2ln=
erfennung ju bringen, ©ngronb, mit einer if)m meber on=
geborenen nod) anerzogenen, fonbern burd; bie ottgemeine
(Situation \^)m oufgeämungenen ©c^üc^tern^eit, fuc^t oon feiner
prtmfcgirten 6ongo=(Steaung wenigfteng einen 9ieft boburdi
äu retten, bo^ eg für bie eongo=3)?ünbung bie @{nfe|ung einer
europäifc^en ©djifffo^rtgcommiffion, etma nod) ber Stnologie
ber europöifc^en 2)onauconimiffion, in Slnregung bringt

3u biefen ouggebe^nten afrifonifdjen Söirrniffen, fämmtlicb
mit monopoliftifc^em §intergrunb, finb bie ®inge in f)inter=
ofien hinzugetreten, mie fie ber SSertrog öon S^ientfin gefcbaffen.
yJod) fielet man nic^t flor, ob ftc^ gronh-etc^ für feinen Raubetm ben brei füblid)en ^rDüinjen ß^inog fpecieüe ^ßortfieilc
ougbebungen ^ot ober ougsubebingen gebenft, SSort^eile, ujeldie
bog Meiftbegünftigunggrec^t ber übrigen iJlationen ittuforifdi
madjen mußten, aber bo^ Stnnam unb Tonfing fjanbelgpoHtifdi
SU fequeftriren, leugnet man in ^orig nid)t, unb bie franjöfifdie
H5reffe otter färben forbert für biefe beiben ©ebiete nicbt blog
yifferensiofäöae p augfd)IieBIid)en ©unften gronfreic^g, fonbern
bereu Stufric^tung, in 3]erbinbung mit eod^tuc^ina unb ßom^
bobgo, p einem förmlid^en frongöfifc^en ßofoniafreid), olfo in
erfter gkif)e ben figcolifc^en unb soHamtüclen @d)u| ber
fronjofifc^en §anbelgintereffen gegen jebe frembe (Soncurrens

njürbe, ber Tf)at nod^, bie Slnnejion ooüsogen fein
äöir hören öorlöufig nic^t, ba% nad)bem bie Stetion gng=

"t.
^£9^"^^^'"^^^ ^""9^^^ -Seit hinaug gebunben, bie

übrigen mä)U if)re überfeeif(|en Sntereffen gronfrcicfi gegen=
Uber UJirffom gu mo^ren fic^ onfchiden, unb öon bem ß^ompfe
auf honbelgpolitifc^em Selbe ift jebenfollg noch ein weiter 25Beg
big äum Kampfe auf politifc^em ©ebiet. Slber fchliefetid; werben
politifdje (Srmögungen bie gntfc^eibung geben unb mcit bog
ber goü mirb bog fd)ou je^t faft füfirenbe hervortreten
^eutfdjlanbg üon ougfchloggebenber SJebeutung fein, äöenn
Seutfchlanb einmal gefprodjen, wirb eg feinen Sorten
Vld)tung nöthigenfoUg oud) ju ersmingen roiffen.
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IDijlkemd)tUd)e Ixa^tn,

SSon £. (Segner.

(S^ ift eine bemerTen§JDertf}e ©rfc^einung, ba^ bte jurtftif^en

imb pDlitiicf)en Greife @ngtanb§, iüelcf)e ben Seitritt it)re§ Sanbe^
äu ber feerecf)tlicf)en ®ecIaratioit bei ^arifer ©ongreffel eine

9?eif)e öon Seilten I)inburd) für einen Sanbeloerratt) erflärten,

neuerbingl anfangen, eine überou§ öerfö^nlirfie ©|)rad)e ju füt)ren.

Sie Unterjei^nung ber ^Dedaration burd) bie beiben SongreB=
beüottniiiditigten @ro§britannienl rief im Parlamente einen ge=

moltigen @turm Iieroor. STm 17. 2Kärs 1862 fteütc bann ®t§=
reali unter Jiarten SBorten ber SBerbammung einer ^olitif, metc^e

ben SSo^Iftanb bei Sanbel ju üernid)ten brot)e, ben Slntrag,

bo| bie ^Regierung nod^ nad)träglid) üon ber ©edaration fi^

lolfagc. @r äußerte bei biefer ®elegent)eit nnter 5lnberem: „®urc^
ben ^Beitritt ju biefem 5Icte, J)aben mir auf unfere ©eemo^t
SSerjiii^t geteiftet. SBenn mir ^rieg füf)ren, üermijgen bie 9Ser=

einigten Staaten it)ren gefammten §onbeI unter neutraler Sffigge

fortzutreiben (Silraeti überfiel)t in feinem Sifer, ba§ bie SSer=

einigten Staaten ber ^arifer jDecIaration gar nid)t beigetreten

finb, alfo meber SSort^eile nod^ 9^ad)t^eite haxan^ für fid) f)er=

leiten fönneu), obmot)! fie bur^ ja^ttofe ^a|3erfd)iffe auf unfere

§anbetlfc^iffe Sagb nmdien bürfen. Qnbem mir uufer gutel

9fled)t einem $t)antom geopfert t)aben, finb mir ben 93ereinigten

Staaten in bie §änbe gefallen. SBenn, mal ®ott tierijüten motle,

ein ßrieg jmift^en beiben Säubern oulbred)en foütc, fo mü^te
id^ ben SIKiniftern iJirer SJJajeftät anl §erj legen, forgfältig ju

prüfen, in melc^er SBeife bie ©edaration öon ^aril, um mic^

bei SlulbrudI bei §errn ©toatlfecretärl ju bebieueu, mobificirt

merben faun." — 3tm 5. Sluguft 1867 fam Stuart 2JJia auf

bie öon ©ilraeli üert^eibigte Sad)e jurüd, inbem er bie ©eda^
ration all einen rein formeüeu SSertrag bejeic^nete, metc^er

meber üom Parlamente nod) üoii ber Königin ratif)abirt fei.

5Die minbige Stulfüiirung bei englifdien pi^ilofop^en mad)te fdbft=

üerftönbtid) auf bal Parlament utd)t ben gcringften (Jinbrud,

fo fe^r bal @rgebui§, ju meldjem ber pt)itDfop{) gelaugte, SSielen

gefaüen mod)te. Stm 21. Slpril 1871 nat)m bal tori^ftif^e TliU
gtteb ber Snfd SBig^t, m. Saiaie^Soc^rane, benfdben SSorfd)Iag

im Parlamente mieber auf, jeboc^ o^ne befferen ©rfolg ju er=

langen all feine SSorgänger. — 9lm 2. '^uü 187.5 mürbe ber

le^te Sturm öon SlJi. D'SIert) gelaufen, tiefer gab fotgeube

©ebuctiou jum S3eften. Sorb ©(oreubon, ber in paril bie

©eclaration gejeidinet, fei ©degirter bei auimärtigen 2}iinifte=

riumi unb all fotc^er in ber Sage gemefen, Snftructionen ju

empfangen unb ju neljmen. Sei biefer feiner boppelten @igen=

fdioft fei el unftor, ob fein SoOege btol auf fdne Snftructiou

ober and) in golge einer ^nftruction bei Sonboner SJiinifteriuml

gejeid)net t)abe. So gefd)raubten Uufinn fann unjmeifet^aft nur
ein euglif(^el Parlamentiglieb leiften. ®er SKinifter Sourfe ant=

mortete bem |)errn 9}J. D'SIert), ber, fo öiel befannt ift, einer

ärjtlic^en Unterfud)ung ni^t untermorfen mürbe, ba^ Sorb ^ia-

renbon tängft bereiti im Parlamente erflärt t)abe, bie Parifer

5)edaration fd öon i^m im oulbrüdtidien 3tuftrage bei SlJiiuifterl

gejeic^net morben. — ®l finb nid)t öiel me^r mie 8 Sa^re
öergangen, unb feitbem ift, mie gefagt, in ben poIitifd)en unb
juriftifc^en ©reifen ©nglanbl ^inficf)tlic^ ber in 9tebe ftef)enben

Srage ein ööUiger Umfdimung eingetreten.

9Sor furjem ^ot ou^ ber 2(böofat ber Königin, Sir 2;raöerl

jtmi^ „über bie Steckte ber ©riegfü^reuben feit ber parifer ®eda=
ration" eine fe^r bemerfenimert^e 3lbf)anbtung gefd)rieben, metd)e

bemnäd)ft in frangöfifdier Spradie in bem foeben erfdiienenen

neueften |)efte ber ®enter SReöue (Revue de droit international)

öeröffenttidjt morben ift.*) ®ie erfte (Einleitung ju ben Se=

*) Belligerent right on the high Seas, since the Declaration of

Paria (1856) by Sir Travers Twiss, D. C. L., F. R. S. Membre of

the Institute of international law and one of Her Majesty's counsel

London. Butterworth 7. Fleet-Street. Law Publishers of the Queen's

most excellent Majesty.

fiimmungen ber S)edaratiDn mac^t ein Seridjt bei franjofifd^en

SJJinifterl ber ouimörtigen Slngetegeu^eiten, 2)rouin be 2t)uil,

an ben ©aifer 5JlapoIeon öom 29, 9Kärj 1854, monn gefagt

mirb, ba^ bie öerbünbeten SJJöd^te bie 5lbfid)t t)ätten, bie ©e^

fahren bei ©riegel für ben neutralen See^anbd tt)unlid)ft ju

befd^räufen. ^m SSerfotg biefel Serid^tl öeröffentlicf)te ber ^ai\ex

eine „©edoration", morin ber 9Ibfid)t Stulbrud gegeben mirb,

mät)renb bei ©riegel feine ©aperfdf)iffe aulprüften. SJiit einer

ber frauäöfif^en in aHeu Punften entfpred)euben officietlen 5J)eda=

ration, mdcf)e bereiti öom 28. SD^ärj 1854 batirt (bie officieüe

Uebergabe ber franjofifdien ©edaration an bie engtifd)e 9ie=

gieruug ^atte meit früher bereiti ftattgefunben), ging and) bie

eugtifdie gtegiernug öor. ®er 5lböofot ber Königin, ber fonft fefir

auf ben 2)ienft pa^t, öergi^t rec^t auffälliger SBeife nur, ba§
bie fraujöfifd^c ©edaration uid)t blol bie ?tuff)ebung ber ^aper

für ben beöorfte'^enben ©rieg, fonbern au^erbem mä) ben (ä}runb=

fa^ aulfprid^t, ba§ bie neutrale glagge bal feinblid)e @ut beden

foÖe. sind) in biefer §infid^t folgte bie euglifc^e 9legierung bem
guten Seifpiele, meldfiel ber fraujöfifd^e iaifer gab, unbebingt

naä). (Sl ift überrafd)enb, ba^ Sir 2;raöerl bei feinem

fonft augeufdE)eiulid) ganj öortreffltd)cn ©ebädjtui^ biefen Um=
ftanb fo öoEftänbig öergeffen ju l)aben fdtieint. bie S)ecla=

ration bei Parifer Songreffel öon 1856 beibe ©rnnbfä^e, fomie

ben ®ruubfa^, ba§ Slodaben, um öerbinblidf) 5U fein, effediö

fein müffen, anerfenut, unb ba^ ©nglaub biefer 35eclaration il)rem

ganzen Sitl^n^te xxaä) beigetreten ift, erfennt aud) unfer englifdier

Publicift bereitmiüigft on.

2Bät)renb bei ©riegel mit graufreid) l)atte bie prcu§ifd)e

^Regierung burd) ein 5Decret öom 24. ^lüi 1870 aüe beutfcf)en

Si^ipbefi^er eiugetaben, menn el i^uen genel^m fein mürbe,

mit it)ren Sd^iffen unb anberen maritimen |)ülflmitteln fidE) an

bem jDienfte bei SSoterlaubel ju betl)eiligeu. ^n (Snglanb mürbe
bie politifd^e unb red)tlic^e grage aufgemorfen, ob nid^t bie

preu^ifi^e ^Regierung burdf) bie in $Rebe fte^enbe ®edoration

mittelft einer |)intertt)ür bie Äoper mieber in bie Pra^il bei

bamaligen ©riegel eingeführt ^)aii. ®ie pd)fte 9fted^tlautorität

Snglanbl, bie If^roniuriften, finb öon ber Königin aufgeforbert,

über biefe grage ein ©utad^ten abjugeben. Siefel lautet mörtlid)

in beutfd)er Ueberfe^ung: „(51 befielt ein großer UnterfdE)ieb

ämifd)eu freimiüigen Seefräften, meldf)e bie preu^ifd)e 9tegierung

öermenben miü, unb bem ©operfQftem, mddiel ber Parifer (Ion-

grefi ju nnterbrüden öerftanben f)at. ®iefe SSerfd^iebentieit be=

ftet)t um fo mel)r belf)alb, meil bie preu§ifd)e Sfiegieruug bie

Sd)iffe, um meld)e el fid) in bem gebadE)ten 55)ecrete t)anbelt,

unter aßen Umftäuben unb in jeber §iufid)t lebiglid^ für Staatl=

jmede öermenben miß, fo ba^ oße biefe maritimen §ülflmittel

berfelben 2)ilciplin untermorfen fein foüen, mie oHc Sd^iffe,

meld)e bauernb jur SfJei^lmarine get)ören." — 3)ie engtifd)en

©roniuriften, unb je^t aud) Sir STraöerl %tox^ f)aben bat)er er=

flärt, boB (Sugloub fein 9ledt)t l)abe, ben beutfdt)en ^Regierungen

oul ber ermol)nten SRo^reget öom Stanbpunft ber parifer 2)es

darati^ju aul einen SSormurf jn madjen.

3m SSorüberge^en bemerfen mir f)ier, ba§ 2;mi§ bie inter;

effante SRitt^eitung ma^t, Sorb SoftuI l)abe bem gürfteu 95il=

mard mä^renb bei ©riegel öon 1870 mit granfreic^ bal „Qu-

geftänbni^" gemalt, bo§ ®of)le jur S'riegicontrebanbe merbe,

fobalb biefe öon englifdt)en §äfen aul birect in ein fdnblidE)el

franäöfifc^el SdE)iff traulportirt morben fei. ©iefel „Sugeftänbui§"

l^at mäl)renb bei gebadf)ten ©riegel für bie beutfcfie ^eerfü^ruug

eine fe^r bebeutuuglöoHe 9tolle gefpielt. ®ie eugtifd)en ^auf=

leute moßten uämlt^ unter bem Sci)u^e biefel „gugeftäubniffel"
'

bal 9tedE)t beanfpru(^eu, mit SBiffen i^rer ^Regierung nicE)t birect,

fonbern bur^ SSermittlung anberer neutraler 2:ronlportfdE)iffe

unmittelbar oul ben englif^en §äfen ber franjöfifd^en gtotte

unb ben fronjöfifd^en §äfen ©o^^len für ©riegljmede äujuf ü!^ren. —
3)ie beutfdf)en 9?egierungen l}aben mit JRe^t behauptet, bo| bie eng=

lif(^e ^Regierung einen ?Jeutralitätlbrudf) beging, ba fie nngea^tet ber

feierlidE)ften protefte bie 3lulfut)r im größten Umfange geftottete unb
j

obmol)l fie mu^te, ba^ bie ©of)lenlabuugen nur für bie franäöftfdt)e

Kriegführung beftimmt moren, fo bo§ boburd^ öon ber englif^en
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aiegierung eine ert^ebtic^e aSerlöngerung ber (Brauel be§ SJrieqeg
herbeigeführt toorben ift. @§ t)ätte burc^ biefeg «erfahren ber
engttfchen Siegierung für biefe eine neue STIabamofrage entfielen
muffen, unb ^njor noä) eine öiel foftfpieligere aU e§ bie iDirf=
Itc^e 2irabantafroge föar, trenn nid)t bie beutfdjen ^Regierungen
bie §änbe mit grieben^tierhanbrungen unb anberen großen ©ittgen
mie bie SBieberherfteaung beä beutfc^en a^eic^eS, fo m gebobt
hatten, ba§ eg on ^eit unb Gräften fehlte, ouch nebenher nocb
mit engtanb einen neuen großen ©onftict inä Seben ju rufen

Xtoi^ fchlieBt biefe 5)orfteaung mit ©rföähnung be§ Um=
ftonbe§, ba& bie ^arifer Seclarotion n\ä)t in bas SSöIferreciit
übergegongen fei, fonbern nur biejenigen mää)k binbe, lueMe
nicht mie Spanien, 2«ejifo unb bie SSereinigten ©toaten ibren
beitritt öerfogt hätten. Sie lefetere Stacht höbe be^halb ihren
SJeitritt terireigert, meit fie, wk auS ber bamals öeröffentlichten
5Rote bei ©tootäfecretärl mxc\) heröorgeht, ouf bie datieret
nicht öerjtchten motlte, menn nicht gleichseitig ba§ Seuterecht
gnblichen ©tgenthuml pr See aufgehoben toerbe. ©obann be=
fchaftigt fich ber SSerfaffer noch mit ber befannten „(SpvinM
froge", um ju jeigen, baB burch bie ^arifer ©eclaration nocb
femeimegg oCe für ben neutralen ©eehanbel üerberbliÄen Mtä--
controöerfen befeitigt feien. 5Iuch hierin fönnen trir bem eng=
Iifchen «ßubliciften nur Stecht geben. Sie Sachlage ift in otter
Mrje bie folgenbe. ®a§ engtifche ©chiff „the Springbok" hatte
hjohrenb bei omerifanifchen «ürgerfriegel am 8. ©ecember 1862
ben §afen öon Sonbon berlaffen unb befanb fich nebft einer febr
tüerthöotten Sabung auf ber gahrt noch bem neutralen §afen
bon JRaffau. Sl(i ba§ ©chiff noch 150 ©eemeilen öon bem
Söeftimmunglorte entfernt mar, mürbe balfelbe öon ber ©onoma
einem ^reujer ber bereinigten ©toaten, aufgebracht unb bem=
nachft öon bem «Richter SSettl megen intenbirten «locfabebrucbi
h)egen ^rieglcontrebonbe, au§ metcher ein Xheil ber Sabunq
beftehen foHte, unb megen ongeblid) falfcher ©chip^jaöiere nebft
ber Sabung conbemnirt. ®er höchfte ©erichtlhof (the supreme
Court) ju SBafhington gab bemnächft ba§ ©chiff frei, He§ auch
bie Mage megen trieg§contrebanbe fallen, unb erflörte bie
©chiffipapiere aulbrücflich für recht= unb orbnung§gemö|, conbem=
mrte ober bie merthbofle Sobung (biefetbe ift ouf mehr all 150 000.^
gefcha^t morben) megen intenbirten 93Iocfobebrud)§. m§ Shatbeftonb
hjurbe nämlich o^ne jeben ftricten 93emei§ unb lebiglich auf ©runb
öon ^ßröfumptionen feftgefteüt, boB ba§ ©^iff oHerbingS nur für ben
§afen öon ^Roffou beftimmt, jeboch bie STbficht borhonben getoefen fei
bie Sabung öon bort ouf einem onberen ©chiffe noch einem'
blodirten §afen ju öerfchiffen. «orher unb glücflicher Söeife
ou^ no^het ift noch ntemoB boüon bie Stebe gemefen, bofi bie
btoBe „Sntention" einel S8Iocfobebruch§ ftroffällig fei 3m öor-
Iiegenben goCe aber ift bie in jRebe ftehenbe „Intention" gor
nicht nachgemiefcn, fonbern lebigtich ^jröfumirt. ®o hören
die 3iechtlgrunbfö^e ouf, unb bie obfolute SBiHfür fübrt bol
Jlegiment. Mit folchen (S5runbfä|en bon afiotifc^em 9tichter=
be§j^3ti§mug bermog ein hanbfefter ^rifenrichter oHerbingg mit
ieichtigfeit ben gefommten neutralen ©eehonbel „absufchlochten"- Jud) SmiB mocht auf bog SBebenfliche biefer ©ntfcheibunq
für bie internotionoten ^ntereffen oufmerffam.

eine fehr intereffonte Strbeit über „bie ^jolitifchen 58er=
bre^en, ihre ©efchichte, ihre eigenthümliche 5Ratur bom ©eficbtl^
junfte ber Theorie unb be§ belgifchen gtechts" bon ^b^ric gtolin
^rofeffor an ber Uuiberfitöt ©ent, mirb bon bem foeben er=
f^ienenen neueften §eft ber Revue de droit international ber--Ä .

JerJßerfoffer führt ou§, bo^ ber Slulbrud „^.oliti^
chel Sßerbrechen" (dölit politique) fich »or bem Söhre 1830 in
feinem ®ocumente ber ©efefegebung finbet. ^uerft fommt el in
ber fronsofifchen ©harte oul biefer Beit öor. (Si merben bie
a^efinitionen ber öerfchiebenen ^ubticiften mie mnit u f m
mitgetheitt unb fritifirt ^uit fomoht unb SUiönner mie ©ui^ot'
-öeniomm (Sonftant maren bereit! borüber einöerftonben b oft ei
gonä unsutaffig unb ungerechtfertigt fei, ^erfonen, bie oug öoIi=

Ä" ^T'S ''f"
SJieuchelmorb begongen hoben mit „Joti=h Jen «erbrejern" auf gleiche Sinie p fteüen, benen mon boch

flul ibeolen ober ou§ Sinigfeitlrütffichten in ber JRegel eine ge=

^tffe 5Rachficht äu gelöähren ^jflege, fobolb fie fich öon gemeinen
Verbrechen fernhielten. Siimeilen fei el fch>rer bie OreuAe xu
finben, mo ein ^jolitifchel SSerbrechen beginne, ©ei el 5 95 ein
folchel «erbrechen, menn ein ©efongenmörter eine «ßerfon in
§aft hotte, melche noch ni6)t burch ein rechtlfröftigei ©rfenntnift
öerurtheitt morben fei, ober menn eine ^erfon eine Drbenlbeco=
rotion trage ohne hierju berechtigt ju fein? 35er «erfoffer öer=
nemt bie§ moht mit Stecht, bo burch folche unb ähnliche §onb=
lungen bie ottgemeinen fjolitifchen Qntereffen unberührt bleiben
2lm meiften neigt 9iotin ber Definition öon gilongieri p, metche
loutet: „Ceux qui troublent Tordre determinö par les loix
fondamentales de l'^tat, la distribution des difförentes parties
du pouTOir, les pr6rogatives des diverses classes qui composent
l'ordre social." — (Sr fügt biefer Definition noch bie Semerfuno
htnju, mon müffe ein ^jolitifchel «ergehen nicht bIo§ borouf
j)rufen, ob bie ^jotitifchen Einrichtungen bobur^ betroffen feien
fonbern ouch borouf, ob bie ©tootlmofchine borübergehenb, ober
bieEeicht ouch nur nebenbei boburch in ihrem 9läbermerf gehemmt
töorben fei. Stuntfchti bejeichnet el at§ hjefentlichel SRerfseichen

""^?.,r^^"
«ergeheng, bo^ eg gegen bie «erfoffung ober bo§

jolitifche ©^ftem eineg ganj beftimmten ©tooteS gerichtet fei
-

mx P^xtim Verbrecher föunten gegen Stugtieferung gefchüfet
fem. SOoä ^nftitut de droit international hat bor bier Sobrenm feiner ©i|ung ju Djforb noheju einftimmig ben folgenben
-öe)ct)luB gefaxt : „Les faits qui reunissent tous les caractöres
de crime de droit commun (assassinat, incendie, vols) ne doivent
pas etre exceptös de l'extradition ä raison seulement de l'in-
tention politique de leurs auteurs."

€in itttcrnottonaleö ]Dolcruttternel)mett.

Sßon m, rDtlfielm JHeyer.

e§ ift boch ein eigen Ding mit bem ^Rorböol. ©r Mefit
nicht nur bog ©ifen mit unfichtborer ^raft su fich hin; oui
aRenfchen, bie sftior beinahe gleichfottg bon ©ifen fein müffen
treibt eg immer mieber biefem 5ßunfte entgegen, bon bem man
boj äum öoroug meife, bofe er fich burch nichts öon feiner
noheren ober meiteren Umgebung unterfcheiben mirb, al§ öie^
ei^t boburch, boB ihn bie ©rbochfe, ber gro^e «rotenmenber

trifft, burch welchen unfer bidbouchiger ^onet über bem qm=
henben ©onnenherbe unoufhörlich herumgebreht mirb. STber
ber htmmlifche SRechonifer macht e§ mie ber Dheatermofchiniff

f^? ^''fj^^
bemunbert ben großen ©ffect, ober bie ajtofchine

^eht unfichtbor hinter ben gouliffen. SBog motten olfo bie
^Mchen om 5RorbH? SBoHen fie borthin unb mögen fie@ut unb «tut ou§ bemfelben ©runbe, melier unfere Herren

?f?^?'"orf'?^°^^'
''^^enb eine felbftöerftänblich höchft ge=

^hrliche mptnm^ ju erftettern? ^6) habe einmot in ber
©chJreiä einen (Snglänber gefonnt, ber bo§ ^beot ber ajor=
forcetouriften onerfonnt ju merben berbient. Der gute ßert
tbor ftodblinb, tt.oä ihn ober nicht abhielt, fich »on einem halben
Dulenb Suhrern bi§ ouf bie oberfte ©pi^e be§ SRontblonc, momon fid) fchon büden mu^, um ba§ $immet§bach nicht p be=
fchabigen, Riehen, fchieben, fto^en unb fchleifen ju {offen 5Ro=
jjoleon nochbem er bie SIrmee glüdlich über ben «ernharb qe=
fuhrt hotte, tonnte im ftorfen ^erjen nicht glühenber triumbhirt
hoben o g jener (Snglönber, al§ er oben ben üblichen «ötter.

\tI t '
^¥mom obgefeuert mirb, menn mon eine

folche ^oromone im ©chnee ouf ber ©pi^e beg 9tiefenberqeg
onfommen fieht. ©inb bie SRenfchen, melche bnrchoug noch bem
^Rorbfjor moHen, nicht ju bergleichen mit biefem blinben (Snq=
onber? ©mb fie nicht ou^ blinb gegenüber ben toufenb ®l
Ohren, bie ihnen im Sanbe be§ eifigftorren Dobe§ entgegen
treten befonber§, ba leiber noch feine conceffionirten Führer

SS"^.. "".^J"^^"^
aufsulreiben finb? Unb miegt moht ber

^erth unb ber freubige ©enuB be§ (SrfoIge§ oHe bie toufenb
fetroposen ouf, melche bie enbtog longe SBinternocht ber 5ßorar=
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regtonen in t^rem eifigem @d)oo§e birgt, unb finb bie bieten

O^jfer an 3)Jenf^enIeben, roel^e biefe 9?eifen beftänbig forbern,

nid^t ju Ieid)t erfauft mit ber ©ntbedung irgenb eine§ unbe=

H)ot)nten oben (5ilanbe§, ba^ mon, unter @il unb ©c^nee be=

groben, auf gefäfirlic^er Si^i^fat)i^t äiiföHig finbet? gibt in

nnferer Qüt immer met)r Seute, mel^e biefe fragen ju oer--

neinen njagen unb el mar juerft im Sit)re 1875, aU ber be=

rü:^mte, injmifi^en oerftorbene ?JorbpoIfof)rer fi'orl 2öet)pred)t

fic^ ni(^t fc^eute, tor ber bamat§ in (Sraj ftattfinbenben ?iatur:

forfc^eroerfammlung in begeifterter 3Rebe offen feine Ueberseugung

auäjubrücfen, ba§ bie weitere Sßerfolgung be§ ^oIar<)robtem§

fic^ ganj anbere Qklt oorfteden müffe, atö bie biM)er in§ 5Iuge

gefönten, ba§ bie geograptjifc^e @rforfd)ung biefer ©ebiete ein

unfrui^tbareä beginnen unb bie (Jrreid^ung be§ Jlorbpols ein

toßer SBa^n, unau§füt)r!^ar unb unnü^ bleiben mürbe. @r öer=

legte ben @d)merpunft ber ^olarforfd^ung in bie 3tufbedung

ber $f)t)fif be§ @rbförper§ in biefen S^egionen, in bie genaue

Ermittlung if)re§ meteorotogifd)en unb erbmagnetifd)cn SSer=

]^alten§, moburcf) ber ganje ^lan unb bie ®urd)füt)rung ber

^olarreifen einer mefenttidjen ^Reform unterliegen müßten unb

i^re ®efat)ren bebeutenb oerminbert mürben. §ätte fid) bamat§

f^on bag ©c^idfal ber 3eannette-@Epebition erfüüt, fo mürbe

baSfelbe 2Bet)pre(!^t aU ein neuer blutiger §inmei§ gebient

!^aben, ba^ man enbUd) auf£)Dren fott, mit bem ^opfe gegen

bie SSanb ju rennen, unb mit einer SRu^fdjale ooü toüfüt)ner

Sffienfc^en ben ^o( erobern ju motten, ben eine unüberminbiid)e

Sefte, au§ unge^^euren frt)ftattenen (äiSquabern erbaut, eroig

umgürtet. §ier ift ber $un!t, mo bie Srbc jungfröutid) bleiben,

bie Statur au§rul)en mitt oon xijxtx au^bünbigen ©d)affen§tuft

unb bie frechen ©inbringUnge, meld)e fie t)ier au§ it)rer langen

fRuf)e ftören unb ba§ meifie ©emanb ju lüften magen, bie

i^re nadten ©lieber eng umf(^tief;t, oernid)tet fie in ber em=

:pörten ?lufroaQung beleibigter Unfd)uib.

SBer fennt nic^t ba§ ©^idfal ber ^eannette! 9Sor jmei

Sauren beflagte bie ganje gebilbcte SBelt ben %oh tion jroanjig

füf)nen aJienfd)en, metd)e bie (Sntbedung uon brei fleinen unbe=

mo^nten, unfruchtbaren ^n'itln im fibirifc^en @i§meere noc^

jmeijäfirigem 9iingen mit ^ätte unb §unger§notl} unb ©lenb

oüer kxt, mä) Stufbietung faft übermenfd)ti^er Energie, am
(Snbe i'^rer ^rrfatirt, fie fc^on bem fid)ern §afen no^e ju

fein fd)ienen, f^iefetid) hoä) mit it)rem 2:obe sat)ien mufeten.

®ie Seonnette mar imSat)i^e 1879 oon bem S5efi|er beg 9iJero-'Dorf

§eralb, ©orbon iBennet, au§gerüftet morben. ®a§ fteine ©^iff,

befe£)Iigt üom Sieut. S)e Song, bet)erbergte bei feiner Stbfat)rt

tion ©an granci^co eine fteine gomiüe toon unerfc^rodenen ©ee=

fat)rern, bie etma brei^ig ^öpfe 5ät)Ite. SSon biefen finb smanjig

ni^t roieber jurüdgefetirt, unb bie mieberfomen, maren an 2eib

unb ©eele gebrochen unb franf. S)er jmeite Dffijier beä

©d)iffe§, ßieut. ®anent)omer, tiatte jroar ba§ ßeben gerettet, bü^te

ober fein füt)ne§ beginnen mit bem Slugenti^te; er fefirte er=

blinbet, ein Stnberer irrfinnig jurüd. ^ä) frage nun: ift fo

tiiel ©tenb unb unfügli^e Dual bie @eroi^f)eit mert^, bo| norb=

öftüc^ über ber 2ena=3)?ünbung etma unter bem 77. ^Breiten;

grabe ein paar troftlofe gelfen aul bem eifigen SOieere l^erbor-

ragen, metdie nun bie ÜJiamen ber ^eannttk-, -^^enrietta; unb

95ennett=3n[et führen? ?iein, unb emig neinl ©in 9Kenf^en=

leben unb ba§ Sit^t ber Slugen unb be§ ®eifte§ ift nid)t um
eine S^fe^ ow§ ^oti* un^ foftboren ©teinen feit unb menn fii^

9)tenf(^en au§ eigener SKac^tüottfommen^eit btinbtingS in fotd)e

Unternetimungen fturjen, fo finb fie in ber Siiot mit jenem

bünben (Snglönber ju tiergleid)en, melier ben SKontblanc befteigt.

2Bir finb :^immelroeit bation entfernt bie 2öid)tig!eit geo;

grot)t)ifc^er gorf^ung im Stttgemeinen in Slbrebe ftetten ju

motten. ®al märe fo tiiel, al§ menn mir e§ für unnöt^ig

t)ietten, ba§ §oug fennen ^u lernen, in meinem mir ein fleineg

©tübc^en bemoiinen, ^umol mir ©efongene in biefem §aufe finb

unb bie übrige SBelt nur bur^ ba§ genfter ^inburd^ mit bem

5ernrot)r mat)rne^men. ®§ mürbe tion einem gor befdiränften

ÖJeifte Beugnil ablegen, menn mir ben oI)ne{)in eng begrenzten

^orijont unfere§ SSiffenS nic^t über biefen ©tüb^en ^inau§

ou§5ubet)nett münfd)ten. Unb ba tft gor nii)t ju leugnen, ba|

in biefer 9f{id)tung nod^ ungemein tiiel ju tt)un ift. 2öir lennen

bie Erbe nod) bei SSeitem nid)t fo gut, aU mir j. S3. bie Stelief^

geftoltungen, bie ©ebirge be§ 5Dionbe§, fo meit mir übert)aupt

feine Dber^öii^e fe^en fönnen, no^ gorm, Stuigbe'^nung unb §öt)c

erforfd^t ^oben; unb ber SÖJonb ift ein Heinere^ 9lad)bart)au§,

bo§ immerl)in einige fünf^igtoufenb SDieilen oon un§ entfernt ift.

Unb ringg um beibe ^ole unfere§ Paneten t)erum befinbet fid) ein

©ebiet tion met)r ol^ ^mei^unbert 9)ieilen im ©urd^meffcr,

meld^el nie eine§ SRenfci^en gufe betreten ober ein ©c^iff be=

faf)ren t)at. (5§ ift ot)ne 3ttieifet miffenf(i^aftli(i^ l^oc^intereffont

biefe ©ebiete ju erfd)Iie|en unb ju burd^forfdjen, über bie ber S^eij

be§ ©etjeimnifetiotten unb ba§ 3J?i)fterium be§ judenben Sfiorb-

Iid)te§ einen märd)enl)aften ©d)ein mirft. 5)a§ ift ba§ anbere

©i-trem ber irbifdjen katnx, ber tro^jifd)en gütte unb emig

fommerlic^en §eiterfeit entgegen gefegt. SBeibe Eftreme gemifd)t

bringen unfere moI)nIid)e, gemäßigte ^ont I)ertior, mo beibe

üu^erfte S'Ioturentfaltungen gebäm|3ft unb tierfd^moljen ben ftitten

grieben, bie gemüt^tid^e 5Rut)e unferer citiilifirten ®rbftrid)e

j

fdiofften. SIber ba biefe gemüßigte ßone ou§ ber SSerf^meljung

ber gro^ortigen ^Jiaturmirfungen ber extremen ßonen entftel)t, fo

t)ängt fie unb 3(tte§, moä in if)r lebt, oud) oon biefen extremen

ab unb bie @rforfd)ung ber tibermäditigen 93orgänge in biefen

beiben äuBerften Bönen im ©üben unb im iRorben mu§ be^^atb

oon meittragenber 2Bid)ttgteit für bie ©rftürung ber Srfdieinungen

fein, meld)e mir in nöd)fter Umgebung motjrnetimen. ©o fommt

e§, bafe bie genaue SSerfoIgung ber meteorotogifd)en SSorgänge

in ben orttifdien Gebieten, bie normale ^lemperaturoertfieitung,

bie SSariationen be§ Suftbrudeä unb bie babur^ t)ertiorgerufenen

9tid)tung§gefe^e ber SBinbe eine 93ebeutung geminnen, metci^e

meit über ba§ ^nte^effe an ber ©rfenntnife ber Statur jener

unmirt{)famen Gebiete felbft {)inau§= unb birect in bieSbejügtidie

fragen für unfere Sanbfdiaften iiinübergreift.

|)anbelt ei fid^ nun aber borum, bie ^)t)t)fifd^e Statur ber

folten Bone, it)re meteoroIogifd)en SSerbäÜniffe unb bie erb=

mognetifd)en ^unbgebungen, bie mit bem unoufgeftärten yioxt-

Iid)te in engem Bufaniment)onge ftet)en, in i^rem normolen SSer^

laufe grünbli^ ju ftubiren, fo mor baju ba§ bii^erige pogramm
totttü^n tiorbringenber 9lorbtanbfof)rer burc^auä ungenügenb, ja

tiottfommen smedroibrig ju nennen. B« biefem Enbe mar ei

nöt^ig, ganj langfam ©d^ritt für ©d^ritt meiter ju ge^cn unb

an einer unb berfelben ©tette minbeftenä ein ganjei ^a^)x ^^in-

bur(^ bie atmofpt)ärifd^en ©rf^einungen möt)renb it)rer tier=

f^iebenen ^ß^fen in atten SatireSjeiten ju tierfotgen. ®ie

meteorologifd^en S8eobacf)tungen im Sife umt)erirrenber ©cefal}rer

fonnten biefem B^ede ganj unb gar nidf)t bienen, meit fie fic^

für jeben Xag auf einen onberen ^un!t ber @rboberf(ädt)e ht--

bejogen, unb fotgtic^ ou§ ber er^ottenen 9teit)e tion Säten fein

©d^tul auf bie normate Entmidtung ber meteorotogifd^en

aSorgänge in ein unb bemfetben fünfte mogtidf) mar.

SBel}^3red^t t)atte suerft auf bie ottgemeine SBi^tigfeit cir=

cumpotorer ©tationen ^ingemiefen, roet(|e nad^ einem gteidien

^tone minbeftenS ein Sa^r ^inburd^ an feftftet)enben, nid^t ottju

ferner erreichbaren fünften, bie ^^^tififdie ?latur ber arftifdf)en

©ebiete ftubiren mürben, unb batb nod^ feiner begeifterten SRebc

in ©roä im Satire 1875 ^tten fi^ bie meiften feefat)renbett

S^lationen bereit erftärt, ber SSermirttid^ung biefer großen ^htc

t)ülfreid)e §anb bieten, mö^renb gteic^fotti eine Stn^at)! tion

^rttioten ba§ Unternefimen in t)od^^ersiger SBeife ju unterftüfeen

tierfprod^en, unter metd^en befonberg ®raf §on§ SBitcjef tjerüor^

ragt. Eine internationote ^otorcommiffion mürbe in§ Seben

gerufen, roetcfie juerft in §omburg 1879, bann in ben beiben

fotgenben Sauren in 93ern unb ^eteriburg tagte, um ba§

gemeinfome Programm ber (SE^iebition feftjutegen. 3m 2tuguft

1882 moren tiierje^n ©j^ebitionen, tion smötf tierf^iebcnen Säubern

ouigerüftet, auf itiren ©tationen ongetangt unb begannen i^re

SBeobod^tungireifien, bie progrommmö^ig im ©eptember 1883 ju

©nbe geführt morben finb. SBir merben t)ier bie Siomen ber

©tationen unb i^rer Etiefi, metd)e fd^on burc^ tiiete anbere Beit=

fd^riften befannt gemorben finb, nid^t mieber^oten. 2)oäu mirb
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e§ Sdt fein, toenn mir über bie Stefultate ber bieltierjföeigten

SIrbeit referiren fönnen. SBien inurbe in einer üierten (Jon;

ferenä, ireli^e im Slpril laufenben Sat)re§ [tattfanb, beftintmt,

in toetd^er micberum ganj glei^möBigen gorm bie SJefuItate mit
ben öorliegenben 93eobac^tung§rei^en ton ben bet^eiligten Stationen

ermittelt unb öeröffentlic£)t n)erben foHen, unb man I)offt biefelben

big (Snbe be§ näd^ften 3at)rel ber SSeft übergeben ju fönnen.

Surd) biefeS großartige Unternel)men tritt bie ^oIarforfd)ung
in ein ganj neueä ©tabium. S)ie bereinigten Stationen toerben

üon nun an gemeinfdiaftlid^ Jneiter oj^eriren auf biefem fd^ioierigen

©roberung^äuge gegen bie ^ole unb @c£)ritt für ©d)ritt ba§
Terrain überftältigen. 9tur fo allein, bei planmäßig longfamem
SSorbringen, föirb man fditießlid^, menn e§ benn übert)aupt

menfdienmögtic^ ift, ben ©ieg über bie fur^tboren Wäd)tt baöon^
tragen, h)eld)e m§ bi§ je^t in biefem bunflen 9leid|e be^ (5ife§

unüberroinblid^ entgegentraten.

3luc^ füt bie ©eograp^ie biefer ©ebiete, für bie grage,
ob ber 9lorb^joI jemals ju erreidien fei, wirb ba§ neue ^ro=
gramm ber internationalen ^ofarcommiffion einftmolg inbirect

joi^tige ?tnt)oItepunfte liefern fönnen. 3n ben meteoroIogifd)en

SSorgängen Riegelt fic^ bie Konfiguration ber benadibarten (i:on=

tinente ob unb bie SJJeerelftrömungen finb namentticE) in ben
^olargegenben üon fe^r großem (Jinftuß ouf bie Jahrestemperatur
ber bena^barten Sänbergebiete, wegen ber (5i§maffen, n)el^e

folc^e ©tröme mitfüt)ren, ober ber eiSlöfenben SBirfung, meldie
ber Buflufe öon UJarmem SD^eermaffer ouäübt. SBirb man ein-

mal burd) mieber^olte S3eobad^tung§reif)en tion ©ircumpolar^
ftationen, mie bie, h)elcf)e üor jttjei Sauren in Function getreten

finb, übor bie 5Rormatn)erthe ber meteorologifcben ©onftanten
unb bie S3efd)affenheit be§ SJleereS unb feiner Strömungen an
ben ©renjen be§ befannten ^olargebieteö ©id)ere§ tuiffen, fo

tnirb mon üon biefer ^enntniß au§ auf etföa üor^anbene größere
SänbercompteEe im unbefannten Sfiorben ober auf SKeereSarme
fc^Iießen fönnen, bie ben SBcg in ba§ eifige ^erj biefer un=
tjeimtidien 3one eröffnen. ®onn fann man mit met)r Suüerfid^t
baS SBagniß unternehmen, heute jene betounberten Slbenteurer,

Joeldie blinbtingä ^raft unb Seben einem unüberhJinbticEien ®nt--

bedungSeifer oufopfern.

c^xtexatnx mb ^utt|l.

Die <Bcl)ttniilttn0 ber neueren 5pra(i)en on unferen

ipocl)f(l)ttlen.

SSon Dapib 2Iffjer.

©eit meiner 1881 bei Sangenfdjeibt in 93erlin erf^ienenen
©(^rift „Ueber ben Unterri^t in ben neueren ©prad)en, fpectelter

ber englifdien, an unferen Uniüerfitöten unb höheren ©d)ulen"
ift ber ^ampf jmifchen ben Setheiligten , ©ocenten unb ©(^ut=
mönnern, betreffs ber in ber Ueberfdirift bezeichneten ^rage ent=

brannt ober boch üon 5«euem ju einer lebhafteren angefacht
morben. S«otürIich fteht bie große SOtehrjahl, um nicht ju fagen
bie ©efammtheit le^terer auf meiner ©eite, möhrenb bie erfteren
meift meine ©egner finb. ©c^on üor mir attcrbingS hotten
2«änner mie ber üerftorbene Sector ©chmi| in ©reifsioolb, ©torm,
UnioerfitätSprofeffor in ©hriftiania, Tlx. ©meet in ber Sonboner
SBochenfchrift „Academy" unb Stnbcre, ba§ toa§ ich jener ©d)rift
pr Sprache gebraut, befürwortet unb wie ich »ertangt, baß
man erft eine üoCftönbige ^enntniß ber neueften ©tufe einer
fremben unb lebenben ©prache befi^en foüe, ehe man jur er=
forfdiung ber älteren ©tufen berfelben fdhreite. Sei ber SJJutter^

fproche ift baS \a felbftüerftänblidh unb ber üon ber Statur felbft
uns üorgejeigte SBeg. 93ei ben fremben ©prachen aber hat
man an ben beutfchen §ochf(huIen, feitbem Sehrftühle an ben=
felben für neuere ©prad)en, fpecieEer für granjöfifdh "nb ©"9=
Itf^, gefRaffen morben finb, fo giemlid) ben umgefehrten SBeg

eingefchtagen. StuS gurcht, bloßen fogenannten ©prodhmeiftern
gteichgefteat ju werben, bie eine frembe ©prai^e btoS ju „par=
liren" (!) üerftehen, fcheut mon fid) foft unb üerfchmäht eS, aU
UniüerfitätSlehrer, Steufransöfifd) ober Steuenglif^ ju troctireu

ober gor — hon-ibile dictu — ju fprechen unb, wenn mau
fich ou^ üornehm herabläßt, ben Sebürfniffen ber 3uhörer, bie

ja meift jum ßehrfod) fi^ auSäubitben beobfid)tigen unb ben an
einen ^rofeffor ber fronsöfifchen ober engtifd)en ^ßhifotogie gc=

ftettten gorberungen einigermaßen Stechnung ju tragen, fo bc=

üor^ugt man bo^ bei Weitem baS Slltfrauäöfifche unb 2ltteng=

lif^e (welches (entere noch neuerer ^Benennung baS 51ngelfäd)fifd}e

mit in fid) fchließt) unb Wibmet biefen bie |)auptpftege. Uub
bieS Zuhörern gegenüber, Wellie in ber Stege! bie oHerbürftigficu

J?enntniffe beS Steuenglifchen unb, Wie befanut, felbft nach
7 jährigem ©tubium beS Steufran^öfifdien om ©i^mnofium eine

nur fehr unüoEfommene SSefonntf^oft mit bem Steufranjöfifch

äu ben SSortefungen mitbringen.

3n meiner früheren ©teüung*) als ©jaminotor ber danbi^
boten beS höheren ©chutomteS im ©nglifdhen üom Söhre 1868
bis SOtitte 1875 hotte ich öielfoch ©elegenheit, bie höchft mangels
hafte SSorbereitung biefer ©anbibaten in ben beiben neueren
©proben Wahrzunehmen, fonnte ihnen aber nicht bie ©d)ulb
beimeffen, bo ihnen bomols auf ber hiefigen Uniüerfitot feine

(Gelegenheit baju geboten Würbe unb fie ju unbemittelt Waren,
auf bem SBege beS ^ßriüotunterrichts bie nöthigen neufpro^tidhcn
^enutniffe fich anjueignen. Unb boch fönten biefe jungen
SOtänner bie fünftigen Sehrer beS gronjöfifchen unb (Snglifchen
on ben höheren ©chulen fein! JnäWifdien Würbe, wohlin gotge
eines ©efchluffeS, ber ouf meinen beSfaüfigen Stntrag auf ber
1869 hier in Seipjig togenben ^hiloIogemSerfammtung gefaßt
worben War, bofb nachher infofern SBonbel gefchafft, olS neue
Sehrftühle für ^rofefforen jener beiben ©prad)en, theifS üer=

bunben, theilS getrennt, gegrünbet unb befe^t würben. "äU ich

nun im ^a^)xe 1881 eine Steihe in englifcher ©prod^e gefchriebene

®octorbiffertotionen unb ©(^ulprogromme ouS üerfd)iebenen
©egenben ©eutfchlonbS bur^mufterte , um ju fehen, ob eS nun
Wirfli^ beffer geworben unb bie ^enntniß ber neueren ©prad)en
bei ben ©octoronben unb ©diuHehrern, bie fid) ber Steuphito=
logie gewibmet, eine für ihren SebenSäWed ouSreidhenbe geWor=
ben fei, bo überzeugte id) mid) ju meinem aSebouern üom @egen=
theil unb fühlte mid) boburd) üeronloßt, nod) bem in meiner
obengebochten ©chrift crbrochten «eweife, fie olS „SOtohnruf" an
bie beutfdhen Unterrid^tSbehörben ju rieten. (SS hatte fid) ouS
meiner ^ßrüfung ber üerfchiebenen ©iffertotionen unb «ßrogromme
ergeben, baß beren SSerfoffer, bem 2lnfd)eine naä) WenigftenS,
eine jiemti^e Vertrautheit mit ber altenglif^en ©pro^e, ober,

rid)tiger gefogt, mit ben Senfmölern ber altenglifchen Siterotur
unb ber ßJrommatif ber älteren ©tufen beS (ängtifchen befaßen,
mit ber beS Steuenglifchen ober auf Kriegsfuß ftonben unb üon
SIneignung beS ^biomS biefer ©prodhe bei ihnen gor feine
Stebe fein fonnte. (Ss War biefeS üerfehrte SSerhättniß nur
natürtid)e Sotge beffen, woS id) oben berührt habe, nämti^ ber
93eüor5ugung feiten ber ©ocenten beS Sirtfranjöfifchen unb Stlt=

englifchen gegenüber bem Steufranzöfifch unb Steuengtifch. ®aß
fie felbft nid)t competent fein tonnten, eine in einer biefer
©prod)en üerfoßte ©^rift ju beurtheiten, mußte, foWeit eS jene
lierren betrof, benen bie ©octorbiffertotioneu jur Segutochtung
üorgefegen hatten, ebenfo notürüch angenommen werben, wollte
man ihnen nid)t noch ©d)ltmmereS imputiren.

®oß i^ mit ber ©i^rift in ein SBeSpenneft fte^en Würbe,
borouf wor ich öon üornherein gefaßt; bod) fom eS nidjt fo
fchlimm, wie idh gefürdjtet hotte. Stur einige ber Setheiligteu
jebod; unb jwor nicht bie birect Sefchulbigten festen fich 5ur
SBehr — freili^ mehr mit ©d)impfworten als mit ftidiholtigen
Slrgumenten; $Dtond)e mögen eS üom Satheber gethon hoben,

*) Stgeutltd^ nur 93cid^äftigung, ba ich "ur com bamaltgen ffret§=

hauptmann üon SBurgSborff unb feinem 9?a^foIgcr, bem ie^tgen ?finanj=:

minifter üon tönneri^, ben Prüfungen hittäugejogen rourbc, ntc^t

aber üom (£ultugminifterium regelmäßig beftellt mar.
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SOtanc^e ^aben meine 2rnftd)ten unb gorberungen nur tl)eiln)eife

befämpft. |)in9egen t)atte id) bie 6)enugtt;unng, öon bieten ge=

hJiegten ©c^ulniännern unb onerfonnten SIntoritäten, barunter
SDlänner toie SlteEonber ©c^mibt, bent befannten SSerfaffer beä
©fialefpeore^SeEifong, unb bem nid)t minber berühmten ^rofeffor
Dr. 9Ka^n, suflimmenbe tunbgebungeu ju erfialten unb unter
meinen jüngeren eoüegen jQ^Ireit^en Slntiang ju gelrinnen. ^6)
nenne öon biefen fie^teren beifpiel§h)eife nur jnjei, bie fi^ öffentlid)

äu meinen Stnfi^ten befannt ^ben, ben tüd)tigen ©^a!efpeare=
forfdier Dr. §ermonn Sfaac, 2ei)rer on ber SBup)}erfeIber ^taU
jc^ule in 93armen*), unb ben orb. Seljrer om 9?ealgt)mnafium in

Gaffel, Dr. Otto ®anfer, ber fid) in feiner füräli^ erf^ienenen
S3rofci)üre „®ie 9f{eaIgt)mnofien bejtü. 9flealfd)ulen I. D. unb bo§
©tubium ber neueren Sprachen, Toffel 1883" befonberä auf
meine oben ermähnte ©d)rift begießt. 9^un ift mir ober oud^
OU0 granfreic^ eine Unterftü^ung gemorben unb eine gehjic^tige

©timme über bie beregte ^rage ju un» ^erübergebrungen, ^6)
rebe tion gerbinanb 93runetiere§ fürslid) erfc^ienener ©c^rift:
„®ie ©pra^forfdiung ber ©egennjart. Wit SSejug ouf bie fran=

jöfifc^e Siteratur im SKitteloIter. 9Kit Genehmigung be§ SSer=

fafferg überfe^t Oon (S. Sour, ^eibelberg 1883, ©arl 2ßinter§

Uniöerfität§bud)f)anblung." ift getci^ bem gelefirten SSerfaffer

Unredit gefcf)e^en, trenn ein S3erliner Statt ©eutfd^en^afe in

biefer ©d^rift irittern njoöte, unb jmar bto§, meit er einen 2(u§=

fpruc^ 3ofob @)rimm§, öietme^r aber nod) einen üon SO^oj SKütter

betreffe ber titerorifdien (&pDii)e ber ©prai^en, bie, öom rein

tinguiftifcfien ©tanb^junft betrad)tet, nad) (Srfterem „gemöt^nti^
bie if)re§ SSerfaIIe§", nac^ Sefeterem gar „ein ajJonftrum" fein

foüte, befämpft. ®ie ©d)rift ift oiet ju ernft unb triffenfc^aft^

tid^, atl ba§ fie bem Qmdt eine§ rerftedten 3Ingriffe§ auf
3)eutfd)tanb ober beutf^e SJJönner ber SBiffenf^oft bienen fottte.

Stuch fommt ber SSerfaffer im SSertaufe berfetben gar ni^t
lieber auf bie oben gebad)ten Stu^fprüi^e jurüd. SSietmet)r be=

fämpft er barin offen unb e^rtic^ unb mit augenfd^einti(^er ©ac^^
fenntnife bie aud) in granfreid) ju ireit getriebene Sefc^öftigung
unb „ft)ftemotifd)e SSert)errIid)ung ber ©prad)e unb Siteratur bcä

aJUttetatterg", bie mie eine aJJobefranf^eit bei ben mobernen $hito=
logen S)eutf^tanb§, Sranfreid^g unb SngtanbS graffirt, unb bie,

tok er fagt, jum größten 3laä)tiitik ber ftaffifc^en Siteratur, ber

Siteratur be^ 16., be§ 17. unb be§ 18.Sflhrf)unbert§ betrieben irerbe.

SDSog Sacob ®rimm§ 2tugfprud) betrifft, fo fogt Srunetiöre**):
„e^ tiegt ein erftounti^er 2Jlifebraud^ ber StuSbrüde borin, bei

ben Stnföngen einer ©pro^e öon einer angebti^en SSott!ommeu=
|eit p fprec^en. SBa^r ift t)ierbei nur gotgenbe§: ttjenn h)ir

ben ^iftorifc^en ®ang einer ©prodie noc^ rüdmärtä üerfotgen
unb fie bergeftott gteic^fam auf frifc^er %^)at ber Ummonbtung
überrofc^en, fo taffen bie ®efe^e, h)etd)en bie SSerönberungen
Untertiegen, fic^ mit größerer ©i^er^eit erfennen. Offenbar ni(^t

in ber Oraison funebre für Henriette de France ober bem Prince
de Cond6 merben bie Ueberrefte ber SSotföbiotefte ober be§ Sa=
teinifc^en ber getbtoger su jucken fein. Stüerbingg ift jebe

©pro^e bei i^rem Urfprunge unb in ber 3eit i^rer frü^eften
3ugenb in geniiffem ©inne regetmöfeiger, meniger berhjidett,

ft)mmetrif(^er at§ in irgenb einer onberen (äpo^e i^rer ©Eiftens
ober it)rer ©ntmidetung. SiJirgenbS aber, fo biet mon toei^, in

feiner ßunft, in feiner SBiffenfdiaft, in feiner ®i§ciptin finb

Einfachheit — in bem i)kx gebrauchten ©inne — ober gieget=

mäfeigfeit ober ©^mmetrie SD^a^ftab ber Sßottfommenheit. ©anj
im ©egentheit! Unb ba man fo föeit gegangen ift, bie ©prochen
mit Organismen ju öergteichen, fo ift hier om Orte, fi^ re^t

p erinnern, boB jeber Drganigmu§ ber retotiüen aSoEfommen=
heit befto mehr fidh nähert, je rerhjidetter er ift, b. h- eine je

größere einsaht bon SBeftonbtheiten, föetc^e bur^ jartere ©lieber

*) Siehe befonberS beffen STbhanbluiig über „©»jrad^tBtffenfchaft

ober ©prachtoiffen" im ©enttalorgan für bie Sntereffen be§ 3?eatf(f)ul=

ttefen§, §eft 4, Berlin 1883, Sriebberg u. ÜKobe.

**) ^6) ctttre noch Sour? im ©anjen gelungener Uebertragung,
wenn aud^ 1)iet unb ba bie (Spuren ber Urfpra(^e nicht gang Oer«

Wiftht ftnb.

unb feinere J?röfte mit einonber bereinigt finb, ju feiner ©jiftenj
äufommen mirfen."

®iefe mehr mittetottertichen aU mobernen ^.philotogen hoben
nodh feinem Safürhotten bie ri^tige ^ißerfpectibe für bie SBerth=
fchö^nng ber Siterotur ber epodje, mit metdjer fie fid) befdhäf=
tigen, rertoren. „S)urch ein poor fpärtiche f^öne (Sinjetuheiten
in ben ©djriften ihres meit onSgebehnten SWittelotterS," fogt er,

„finb fie gebtcnbet ober rietmehr üerblenbet trorben, unb Jriffen
nid)t, bo§ für biefe SKoffe ber öon ihnen gepriefenen ^robuction
ber irahre Salome — Uufrudjtbarfeit ift." ®§ begegnet Sebem
öon uns, fügt er ireiter hinäu, boß trir ben ©egenftonb unferer
Slrbeiten meit überfchöfeen. SBir trotten jo unfere 3eit, SJiühe
unb 58egeifterung nicht umfonft aufgeopfert hoben. 2)a§ fei ober
fein ®runb, meint er, bie ©efchichte ju öermirren unb mit einem
©etoottftreidh boS (Sentrum einer Siteratur ju öerfdhieben. ©r
fchreitet bann jur 93elreiSführung, 1) baß bie Siterotur be8
SUfittetotterS nid)tS öon einer großen Siterotur an fid) höbe;
2) boß fie bereits tobt tror, tobt gtei^ ber ©chotaftif unb ber
gothifchen ^unft, ots bie gtenoiffonce fom, ben menfchtichen ®eift
trieber onsufodien, unb 3) boß boS 17. unb 18. Sahrhunbert,
treit entfernt, boS 58eifpiet örgerticher Unbonfborfeit gegen unfere
notionoten Sttterthümer, mie Seon ©outier gefogt, gegeben ju
hoben, troS in SBirfti^feit föerth gehjefen, gerettet ju merben.
SSon ben öietgerühmten Chansons de Geste fogt er, menn mon
ben ganjen mirren |)anfen berfetben burchfu^e, merbe man
ni^tS öon bem 9teidhthum unb ©tonj ber ©proche finben, ben
bie ftoffifche fronjofifche Siterotur befi^t; ber hotb toteit'tifche,

hotb germonifche Jargon, in tretchem fie öerfoßt feien, ringe
fortnjöhrenb mühfom bono^ eine beS S^omenS ©prodie trurbigen
StuSbrud herüoräubringen. S3om 10. bis jum 15. Sohrhunbert
fei bie ©pro^e ber SSorfohren ber heutigen granjofen eine hödift
borborif^e gelrefen, roh ^oie ihre ©itten unb gemein »nie ihre
Steigungen. 5Ri^t öiet günftiger urtheitt SBrunetiöre über ben
öietgepriefenen Chanson de Roland unb nodh ungünftiger über
bie Fabliaux. Siefe feien buchftäbti^h unteSbor. 3hren Qnhott
onäubeuten, n)äre fd)tt)ierig; unmögtid) fei e§, ihre Sitet obäu»
fchreiben. Sn feiner ©prad)e üietteicht gebe eS ethJoS fo gerabeju
DbfcöneS unb nie höbe man mit fotchem iöehogen bie ©ebonfen
ouf ben fchmu^igften unb njibermörtigften Söitbern öermeiten

taffen. Wxt bem öorgefdirittenen ©efdhmod unb ber SSerfeinerung
ber ©itten fei biefe mittetottertiche Siteratur gerichtet ttjorben;

es hoben ihr bie Driginotitöt ber ©rfinbung, bie Bortheit unb
Snnigfeit beS ©efühtS, bie SBottenbung ber ^orm gefehtt, unb fo

fonnte fie, otS ber Stugenbtid beS UntergongeS gefommen tror,

nur mit einem ©chtoge unb üottftönbig untergehen. „®er gefunbe
notionote ©inn hotte boS Urtheit gefoOt; tegen mir ni^ht Berufung
bogegen ein! ^alttn mir ni^t boS unhormonifdie ©eröufdh unb ben
übetftingenben Sörm eines DrchefterS, metdieS feine Snftrumente
ftimmt, für ben SBohttout eines (JoncertS. ©poren trir unfere
SBegeifterung für bie SBerfe, met^he gmeimot geheitigt finb, b. h-
burd) boS Urtheit ber Seitgenoffen unb boS ber 9lad)trett." ^n
fotdher SSeife eifert ber SSerfoffer gegen baS SBieberbeteben biefer

einmot obgeftorbenen Siterotur, öon beren oßsu großer Pflege er

fürchtet, fie werbe ben guten ®efd)mod ber gronjofen öerberben.

3um ©d)tuffe täßt er otterbingS einige für ©eutfchtonb nidht

gerobe f^meicfiethofte S3emerfungen fotten. „9toch eine furje

3eit," fogt er nömti^ „unb man trirb für ein poor Sobfprüdie
öon ienfeit bem 9ihein gerobe ben beften Xheit ber unS öon ben
aSötern überfommenen ©rbfdhoft geopfert hoben; hingegeben für
ein Sinfengeridht — ieneS $Red)t auf ben erften 5Rang in ftitifti^

fdier SSesiehung, metdieS noä) jüngft öon einem ouSgeseid^neten

©dhriftfteüer in ©egentoort ber Acadömie fran9aise mit gutem
gug beonfprud)t trurbe."

?iun, mer in biefer Steußerung ®eutfd)enhoß herouStieft,

ber tefe bod) bie Urtheite ber engtif^en ^ritif, ber ©oturbaij
üteöiem, beS Stthenöum unb onbrer engtifd)er SBoc^enf^riften,

über unfere beüetriftifdien ©rjeugniffe ber Sleujeit unb er töürbe

noch öiet herberen 2leußerungen begegnen. ®ie ®rünbtid^feit

gefteht mon uns moht jn, behorrt ober — mit tretdhem 3?ed^te

bteibe bohingeftettt — immer nodh bobei, uns ^pebonterie unb



Nr. 25. Mit ^t^tnmütU 391

gormlofigfeit öorsutüerfen. 2)ie fcfiöngeiftigen ©c^ö^jfungen finbet

mon langlüetltg nnb mangelhaft in ber e^arafteriftif foioie in

ber SRenfdienfenntnife üUxi)anpt tnrj, nur äuBerft n)enige

beutfciie ©c^riftfteöer, öon ben ^laffifern abgefe^en, finben ®nobe
in ben Stugen ber englijd^en ^ritif. Unb ^ot nicE)t and) Sd^open-
^auer ben granjofen ba§ jugeftanben, m§, tvk tuir oben ge=

|ört, i^ren ©tols au^mad^t, iDomit fie fid) brüften? Unb iDürbe
^einrid^ |)eine mot)! ber öoaenbete ©Hüft geworben fein o^ne
feine franjofifcfie ©c^ulung? Dber ©cho|)ent)auer fetbft? 35och
bieg beiläufig, ^c^ itjoate nur 93runeti6re öor bem SSorrtJurf

be§ ®eutfd)ent)affe§ retten unb feiner ©d)rift, ber id) Weite SSer=

breitung tüünfdie, ben ©tac^el benet)nten, ben man f)at barin
finben moaen. Unb toöre and) föirflid^ ein foldier barin, m§
iä) nid)t jugeben fann, fo mü^te i<S) an be§ f)eilfame SBort
fas est et ab hoste doceri erinnern.

2öo§ er übrigeng üon ber altfransöfifd^en Siteratur fogt —
unb nach feiner fd)onung§Iofen Sßerurtfieilung berfelben fönnte
man i^n toietme^r be§ maxiQtU an Patriotismus jeitien, aU
ifin öon ©eutfc^enha^ befeelt fein toffen — bo§ fonn man, fomeit
es baS ©prodilidie ober bie Sorm betrifft, mit gleichem unb biel=

leicht mit noch größerem ^Rechte auf bie altengtifd^e Siteratur

onmenben. SRit nod) größerem, infofern ba§ Slltfransofif^e

immerhin ber Slbfömmling einer hochcultioirten ©pradie, baS
?tltenglifche aber, »obei ich 2lngetfäd)fifch ntit einfc^Iiefee, bie

©^)rad)e eines ouf nod) jiemlit^ niebriger ©ulturftufe ftehenben
»olfSftommeS mor. 2BaS ben ^n\)aU betrifft, fo ift eS jmar
bem Sobel ber Dbfcönität nid)t auSgefe^t, mohl aber bem ber

gräfelichften Sangtoeiligfeit. Stbgefehen öon ben ^elbengebi^ten,
bie aHerbingS einjelne f^öne ©teüen entholten, unb mannen red)t

anmuthigen ft)rifdhen ©rgüffen, bietet bie altenglifdie Siteratur meift
nur trodene, formtofe (S-i)xon\Un, (5t)angetienüberfe|ungen unb (Sr=

meiterungen nebft^eiligenlegenben unb bergt. Bugegeben, ba^man
biefe ©enfmäler einer unS fo entfrembeten Eutturepodhe nid)t fomohl
um ihretföiaen, ats jn linguiftifchen Steeden erforfcht: hier ober
ftelle ich meine jmei großen Drögen: 1) ©ntfpricht eS ber auch
auf bem (SJebiete ber SBiffenfchaft in neuerer l^eit fo nothloenbig
gemorbenen StrbeitStheilung, bo^ frembe S8ölfer fich eine fo neue
3)iSci^)Iin gefchoffen unb bie golbene 3eit ber ftubirenben Sugenb
unter ihnen bamit in Slnf^jruch nehmen, bie boch nur für @in=
geborene fich eignenbe SBefchöftigung mit ben früheren ©tufen
ihrer 3Jlutterf|3rache auch ih^, biefer Sugenb, aufpertegen? 2)aS
fd)eint mir bod) baS je^t fo um fi^ greifenbe internationale
^rinci)) ju loeit treiben. 9JJögen bie SSöIfer immerhin ihre
Sbeen, bie JRefuttate ihrer gorfd)ungen auf bem Gebiete ber
Siaen gemeinfamen SBiffenfchoften, alfo auch auf bem ber atlge=

meinen ©pradimiffenfchoft, foioie ihre fchöngeiftigen ©chö=
^jfungen gegenfeitig fich tnittheilen unb ouStoufchen; foI(^e

cieUe Sorfchung ober, mie bie ®ef^id)te unb ©ntmidelung ber
SonbeSfpra^e foEte man boch ^o{)l füglich jebem befonbern
Sßolfe überlaffen, bem ja auch bie Oueüen öiel zugänglicher
finb.*) einjetnen, benen 9JJitteI unb Ttn^t oergönnt finb,

mog es ja unbenommen bleiben, falls fie eine befonbere SSorliebe

für folche ©tubien ha^en ober auf bie afabemifd)e Saufbahn
fich vorbereiten, in bie meiner 2lnfid)t nod) ben ©ingeborenen

*) aSenn toir ouch bie feltene (Srfc^einung hier ber aSßahrhett ge=

mä6 öeräetdinen tooHen, ba^ bie ©nglönber allerbtngS \i<S) je^t nt^t
fdlämeit, Seulf^en bie ebtrung einjelner ihrer älteren ©»jrad^benfmäter
ju überlaffen unb bie in Seutfc^Ianb erfd^einenben ertgltfch=^)htIoIo9if^en

goc^f^riften burch SSeiträge unterftü^en, fo ift ba§ ein ju unnotür=
Ucher äuftanb, aU ba§ er con Sauer fein lönnte. ®te Stcobem^ felbft,

bie e§ erft ohnlöngft bellagt hat, bofe gnglanb noch leine Sad)äeitfchrift

für feine eigene <Spxaäie befi|t, föte e§ folche in 3)eutfdEiIonb gebe, hatte
bamit angefangen, öon beutfdien SJtitarbeitern fafl bie «Olehrjahl oou
Beiträgen (Äritifen au§IänbifdE)er Berte) ju bringen, hat aber biefe

Steuerung naä) fur^er 3eit toieber aufgegeben. SRit bem neuen 2Börter=

bucE)e öon Dr. SKurra^, toelche§ ber iefetge fRebacteur be§ SKagaainS für
üiteratur be§ giu§Ianbe§ „immerhin" (!) fich gefallen laffen toiü, werben
bie englönber ber SBelt hJohl jeigen, ba^ fie aud^, n)a§ bie Sßhifologie

ihrer ©^jrache anlangt, auf eigenen güfeen ju ftehen gelernt haben.

anbrer Sänber gufornmenbe 58ef(^äftigung überzugreifen, unb
biefe fönnen jo bann bie Srgebniffe ihrer ^orf^ungen ihren

Buhörern mittheiten unb fie ouch fonft oertoerthen. 2) aber, froge

ich, entfprechen biefe, bei ber fch>t)eren 3ugänglid)feit ber Cluetlen

fo loftf^jieligeu unb seitroubenben ©tubien älterer ©tufen einer

fremben ©prod)e ben Bmeden ber ftubirenben ^ugenb? Unb
hier fonn id| na6) ben grüd)ten, toelche boS an unferen Unioer;
fitäten*j herrf^enbe ©hftem, tt)ie id) in meiner mehrfoch ge=

bauten ©chrift nachgetoiefen, gejeitigt l)at, mit einem ent=

fchiebenen 5JJein! antworten. 9JJan geftotte mir, boS bort öon
mir gebrauchte ®Ieid)ni^ hier ju mieberholen. es ift mit biefem

©hftem, mie menn man einem hungrigen ftott ber ©i^eife,

bereu er benöthigt, Seuer reid)e, um fie boron jujubereiten. SOSie

fd)on ermähnt, finb bie 5Reuphitotogen ber großen SD^ehrjoht

nodh foId)e, bie fidh auf baS Sehramt an einer höheren ©(^ute
üorbereiten. Sh"en mirb bie beutfche Sugenb onöertraut, 9^eu=

englifd) unb ^feufronjofifd) unter ihrer Slnteitung ju erternen.

9iur bie meitauS geringere Qa^l ber ©Itern hat bie ajlittef, ihren
J^inbern biefe heutjutage fo nothtoenbigen ©proben noch nebenbei

burch 5ßriöotunterrid)t beibringen p loffen, unb noch eine meit
Heinere ßoht, fie inS ?tuSlanb ju f^iden, um fi^ bort in benfelben
5U oerüoafommnen. SBoS fonn man ober (Srf|)rie^tiche§ öon
Sehrern erwarten, bereu Sßorbereitung ju ihrem STmte felbft eine

fo bürftige ober tjerfehrte mar? 3Ran fehe fidh ihre Seiftungen
in ©d)uIprogrammen**) on — StuSnohmen laffe ich natürli^
oud) hier gelten unb höbe oud) bie ©enugthuung gehabt, in

meiner ©chrift ouf eine foId)e hiniüeifen ju fönnen — unb
frage fid) bann, ob bie SSerfoffer öieler ford)er, mie id) fie ge=

fehen, im ©tonbe finb, oud) nur ein einfo^eS Xhemo, boS fie

ihren ©d)ütern aufgeben, ohne etmaigen ©^lüffet jur @rom=
motif, richtig p fteßen? Unb bie ©djulbirectoren finb jo in

ber aftegel ebenfo menig ober, faEs fie fich "i^t sufäaig gerobe
bem neufpro^Udhen god)e getnibmet hoben, noch meniger com=
^jetent, bie Sehrer biefeS SadheS unb bereu Seiftungen ju con-
troliren ober bie einf^togenben Sehrbücher ouf ihren SSerth ""b
ihre Srou^borfeit hin ju ^jrüfen. Tlan hot mir entgegen^

geholten, meine S8eföm|)fung beS je^igen ©hftemS laufe borouf
hinaus, ba§ eS om beften märe, man bef^ränfe fi^ ouf ben
SSonnenunterricht. SeShoIb fonb ich mich öeranlo^t, im 2. §efte
beS LXIX. SonbeS beS §errig'fd)en Slrd)iö für boS ©tubium
ber neueren ©|3rachen unb Siteroturen (SBronnfchtoeig, &. 2Befter=

monn, 1883) ouf ben (SJegenftonb nochmals surüdsufommen, um
jener falfd)en Deutung entgegensutreien unb bie 9iid)tigfeit jener

Sefchulbigung ju beleuchten. Sch ho^e bei ber Gelegenheit meine
gorberungen genauer formulirt unb geftotte mir, bie betr. ©teile

hier ju reprobuciren.

„SBäre ber Qmd ber 3tneignung frember ©^jrod^en Iebig=

lid) ber, bo^ man fich Steifen im donpe ober bei onberen
(SJetegenheiten mit 9lationaIen unterholten fönne, fo bürfte man
auf einen foId)en 3med öierieid)t mit ber öornehmen SSer=

Ortung herobbtiden***), bie bei ^rofefforen beliebt ift. ®ie
©ad)e liegt ober ber SBohrheit noch gonj onberS: ber SSerfehr

smifchen ben aSöIfern ift fortmährenb im SSo^fen begriffen,

namentlich ber smifdhen ben ©eutfchen unb ben 290 SKiaionen
englifdh rebenben Snbiöibuen in (änglonb, 3lmerifo unb ben eng=

lifdhen Solonien. ®S ergeben fid) borouS bie folgeuben uner=
läßlichen gorberungen:

*) ^d) nehme notürlid^ hi^rbou biejenigert au§, weld)e, tuie j. 58.

33erlin, burch SlnfteCung eine§ befonbern £ector§ für 9JeuengIifch bereits

hierin SBanbel gefchafft haben ober auf benen Scanner öon anertanntcr

Süchtigteit im 9ieuenglt}d)en unb 9Jeufranäöfifd)en bie Sehrftühle für

®nglif(^ unb granjofifch einnehmen.

**) 5S)te neufpradili^en Soctorbiffertationen lä^t man fett einiger

3ett toeiSIich in beutfdjer S^radEie öerfaffen, ob in golge meiner 2tn=

flöge, meife id^ nid^t. bietet ba§ ober eine ®ewöhrleiftung für bie

Eom^jetenj be§ Soctoronben, in ber betr. Sprache ouch ä" unterrid^tcn?

***) gürfl Si§marcE, wie wir je|t au§ 33ufd^§ neneftem SBerfe

wiffen, bentt, wenigften§ wo§ boS fronsöfifc^e „«ßorüren" betrifft, anberä

unb weifer über biefe groge aU bie |»erren ißrofefforen.
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1) 93enötf)igen lüir für bie fämmtlic^en (5)ertci)te in beit

größeren beutf^en ©täbten Ueberfe^er utib ®oIntetfc^er, bie ber

au^Iänbifc^en ©prad^e, für unb auf bie fie öerpf[id)tet finb,

toltfommen ntädjtig fein niüffen unb jtwar nad) allen 9ii^;

tungen :^in, b. 1^. int inünbliä)en unb f^riftlid)en ®ebraud}e ber:

felben unb ouf ollen ©ebieten, foQ bie 9iec^tlpflege nic^t ge=

tiemmt unb beeintröc^tigt loerben.

2) 33ebürfen föir bel^ufä be§ immer größere SDimenfionen

onnet)menben §anbel§berfe:^r§ gmifd^en ®eutfd)Ionb unb bem
Slullanbe junger SKänner, meld)e beu auälänbif^en 93rieftDe(i^feI

in faufmännifd)en ©ef^äften*), gabrifen u. bergt, ju fül)ren

Derftetjen, foioie foldier, bie jum bereifen ber fremben Sänber
vermöge i^rer münblidien $8et)errfd)ung ber betr. 2anbe§fprad)e

öernjenbet ju merben geeignet finb.

3) SBrauc^en mir literarifd) gebilbete SD^cinner, metd^e im
©tanbe finb, üermöge it)rer boßfommenen 93e^errfd)ung beiber

<Bpvaä)tn, ber 2}Jutterf|)rad)e, in ttjetc^e, unb ber fremben, ou§
ber fie überfe^en, un§ bie Siteroturen ber cimtifirten SSöIter in

i^ren tierüorragenben erfd)einungen, n)iffenfd)aftlid)en foloie be£le=

triftif^en, ju üermittetn.

@nbti(| 4) bebürfen mir bet)uf§ biefer brei genanntenB^ede**)
tüd)tig oulgebitbeter ©)jrad)te^rer an unferen ®t)mnafien unb
9ieoIfd)uIen, um bie benfetben anüertroute Sugenb in ben fremben

©prodien grünblid) ju unterrichten, bie ju bem ßmede nöt[)igen

£et)rbü(it)er ju bearbeiten unb bie üort)anbenen ju prüfen unb 5U

beurt^eilen.

|)ier, fottte i<ü) meinen, mären Biete, bie an 2Bid)tigfeit

mit benen onberer Unioerfitöt^ftubien, bie ja, mit 5tugnat)me

ber phitofopt)ifd)en, ebcnfaüg fömmttid) rein proftif^e 3mede
berfotgen, mot)I meffen tonnen; ja, fo öiet id) ou§ einigen ber

neueften, je^t fo jatilreid) bei un§ ouftand)enben englift^ ge--

fc^riebenen ^anbbü^er ber engtifdien Siteratur erfe^e, finb eö

consummatious devoutly to be wished. Qu erreichen finb fie

m<i)t etmo, mie Körting in feiner, bolb nad) ber meinigen er;

fd)ienenen ©d)rift: ©ebanfen unb S3etrod)tungen über ba§ @tu=
bium ber neueren @prad)en »orgefc^togen t)at, burd^ üom ©toote

5u errid)tenbe Snftitute in Sonbon unb ^ori§, mo unfere ^ieu»

pI)itolDgen nad) Seenbigung it)re§ Uniöerfität§curfu§ sufommen
beherbergt merben follen, um fic^ im Sieu^gngtifdien unb ^gran^

äöfifc^en ju üeröoUfommnen (morb je eine unpraftifd)ere ^ice
ou§ bem Sopfe eines ^rofefforS fetbft au»get)edt?!), fonbern

burd) ©d)offung üon £et)rftühten für SOlönner, meldte biefe

©prad^en grünbtii^ ftubirt unb gepflegt unb Semeife i^rer

SSotltommen^eit in benfetben gegeben haben. Stm beften, menn,

mie oud^ S?örting in biefer §infid)t mit befferer (äinfidf)t fogt, bie

^rofeffuren für ©nglifd) unb gronsöfifi^ getrennt merben, mol
bem ^rincip ber 2trbeit§theitung meit beffer entfpridf)t, ai§ menn
fie üerbunben finb, unb ebenfo mü^te el mit ben 2et)rern

biefer ©prodjen an ben @df)uten get)otten merben. ®enn nur
in ben fettenften gätlen mirb ein unb berfelbe SO^ann beibe

©pracfien gleichmäßig bet)errfd)en, mie e§ übert)oupt nur jur

5Iugnat)me gehören mirb, menn ein 9Konn mef)r aU eine

frembe ©prod^e mie feine SJlutterfpro^e fi(^ angeeignet i)at

|)iermit nun gebe x6) e§ bem größeren publicum ant)eim,

borüber §u entfd)eiben, ob ferner unfere fünftigen 2ef)rer ber

neueren ©prod^en mit mittelatterlidt)en gorfdmngen in bem

*) ein mir befreunbeter hieftger Kaufmann erjählte mir fürjlid),

er ho6e wohl ätnanjig 3Rai annonciren muffen, ehe e§ ihm gelang,

einen englifchen Sorrefponbenten für fein Somptoir ju finben. S)te

ihm etngefchicften ^Proben ber aHerbingS johlteich genug fid) um bie

©tene aSeföerbeiiben feien fo erbörmlich \d)Ud)t getoefen, baß er fich

fchließü^ nad) Hamburg wenben mußte, m er bann enblich einen in

gnglanb getoefenen tüchtigen jungen 9Konn fanb.

*) diejenigen jungen 2eute, Weld^e fich ber biplomatifchen ©arriere

Wtbmen, wo uamentlid^ gratigöfifd^ eine sine qua non, wären hier nid^t

mit tn§ 3tuge ju foffen, ba biefe unb anbere neuere ©prad^en felbft=

üerftänbac^ einen |)QUptfactor ifirer S8orbtIbung ou§mad^en unb fie ober

ihre eitern feIbftoerftönbIi(h au§rei^enb für ben Unterricht in benfetben

forgen.

SDlaße mie bisher geplagt, ober in ridhtiger SBeife ouf ihren
fünftigen 93eruf öorbereitet unb boju tüdhtig gemod)t merben
fotfen. ^ot fid^ einmal bog publicum borüber entfd)ieben, fo
merben bie 93ehörbett bolb fi^ fügen müffen. 2)iefen rufe icf)

jum ©dhluß nodt) ein caveant coqsules jU.

n^mW öo» ^l|Jl)Ottfe Üflubet.

es ift mohrlid^ nid^t phorifötfd^e Ueberhebung, menn mir
SDeutfchen gegenüber ©oubetS neueftem gioman*), ber bog fran=

SDfifd)e S^otionollofter beS SKoitreffenthumS geißelt, ©ott bonfen,
boß mir menigftenS in biefer Sejiehung nid^t fo finb, mie unfere
SJochborn jenfeitS ber 58ogefen. ®ie mitben ©heu, bie bei un§
bod^ nur SluSnahme, bilben nomentlid^ in ^orifer ©tubenten=,

^ünftler=, oud^ 5trbeiterfreifen fosufogen bie 9?egel. ©ie merben
begünftigt buxd) bie lojen moroUfi^en unb religiöfen Slnfid^ten ber

gronjofen im fünfte ber ©olonterie, burd^ bie greiheit unb Un=
genirtheit ber SebenSmeife, bur^ bie ton ber fotholifd)en ^lird^e

geforberte Unauflö§lid)feit ber (She. SJod^bem nun neuerbingS ber

ShefdfieibungSopoftel S^ioquet mit feinem Stntroge burd)gebrungen,

ift 5u hoffen, boß menigftenS ber te^te ©emeggrunb entfoüe: un-
glüdlidf) 5ßerheirathete, bie obfeitS üom geroben SBege einen (Srfo^

für boS in legitimer ©he üerfogte ®lücE fud)en, merben je^t ihre

Sioifon legitimiren toffen fönnen; oud^ bürfte bie SluSficht einer

möglid^en ©df)eibung manchen SunggefeÜen ju einem nod^trög;

lidhen ®ong nodh bem ©tonbeSamte beftimmen . • . Qn gemiffen

Greifen jumol ber fronsöfifd)en £onbe§hauptftabt ift, mie gefogt,

baS „coUage", boS ehelid()e SSerhältniß, bem ber ©egen be«

^riefterä unb felbft bie 9?egiftrirung be§ ©tanbeSbeomten fehlt,

eine oHgemeinc (grfdheinung gemorben. SBoä SBunber, boß fie

fidh audi) im ©dhriftthum miberfpiegelt. SSefonberS bie S8ühtten=

bidhtung ^)at eine gon§e ßiterotur oufjumeifen, bie fidh mit ber

mä)t regelred)ten ©he befi^öftigt. ©ie i)at fogor einen neuen
bromotifdhen ©hotofter gefd)affen: ben „crampon", bie ©elicbte,

bie man ni^t mieber loS merben fonn. 2)o hoben mir 5. 93. in

3«eilhac unb ^olüü^S „gann^ Seor" bie „S?lette", bie felbft öor

SSerbredhen nid)t jurüdf^redt, um fid^ ben 6)eliebten ju erholten,

boS tugenbhofte „^lebpflofter" in ^oißeronS „Paux mönages"
unb gerobeju bie legitime SKoitreffe in SouiS SoötjlS gleich^

nomigem SRührftüd. 9iun tritt in ®oubet§ „©oppho" ber crampon
oud) in ben 3?oman. (£§ ift eine ©treitfdhrift, eine aBornungS=

tofel. SSie bon heiligem ©rnft ber SSerfoffer erfüllt ift, bemeift

fcf)On bie SBibmung: „A mes fils quand ils auront vingt ans."

Sr mDd)te feine ©ohne öor ben ©efohren ber milben @he
mornen. ®er fd^morglodige Soon mirb bolb in bie Söhre
fommen, mo er boS ihm öon feinem SSoter gemibmete 93ud)

lefen borf; 3656, ber jüngere — ein fleiner blonber ©ct)lingel,

ber bie gonje beftridenbe ßiebenSmürbigfeit beS SSoterS erbte —
hat nodh onbertholb ®ecennien Beit. SJlitttermeile mirb bo§

93udh öon Seuten gelefen merben, bie bem SSerfoffer meniger

nohe ftehen, ober ihm nicht minber ®anf miffen merben. @§
mirb ohne B^feifel äRondhem bie 2tugen öffnen unb üiet ©egen
ftiften. es ift ein gutes 93udh, eine gute Z^at

9J?an erhält hier eine mohre 5ßhhfiologie ber milben

?(uf biefem „travestissement de mariage et de manage", mie

2)oubet fein fogt, ruht nur gludh unb Unheil. Slße 9flepräfen=

tonten biefer ©he on^ bem ©tegreif finb tief unglüdlidh- Wtan

fehe nur einmal ben gelben felber, oon bem h'er fpäter bic

giebe fein foU, ober ben ©omponiften ^otter. ©iefer ift mit

einer fdhönen, öortrefflic^en i^xau öerheirothet, ober er berlößt

boS eheliche ®ad) bolb not^ ber ^oc^jeit, um ju einer ölten

SJJoitreffe, einer rohen ©ircusbome, jurüdjufehren, bie ihm feine

hünbif^e Stnhönglidhfeit mit SBero^tung, $ohn unb S!Kißhonb=

lung lohnt. Unb finb etmo olle bie SRoler, ®idhter unb Silb;

houer, bie ehebem mit ber §elbin beS 93udheS eng liirt moren,

öietlei^t glüdli^er gemefen? SJion brauet nur ihre 2iebeS=

*) Sapho, Moeurs parisiennes. Paris, Charpentier.
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bnefe ju le^en, um einen SBegriff biefe§ burc^ (Siferfuc^t unb
oUe Dämonen öerbitterten ©lücfeä ju befommen, oon biefer ge=
ntetnfanten §öKe jhjeter SBefen bon ungleidier ^erfunft unb er=
jtelung. 93i§ jum «erbrechen fü^rt oft bol unfeltge 9SerI)ätt=
m% unb ber ^u^jferftec^er, ber, um feiner 3J?oitreffe ben Sujug
äu geben, jum ^ätfc^er toirb unb ing ^uc^t^oug fommt, ift ein
tüornenbeS (Sitmpd. ®mx^ fönnen fic| aüe biefe Unglücfadien
nur noc^ burc^ ha§ „lächage" retten, b. ^. inbem fie brechen
unb tn ben fieberen §afen ber ef)e einlaufen. STber nid^t Qeber
|at bte Energie bcju, unb ber Söruc^ ift eine 9f{obicatfur, bie
t§re großen OJefo^ren mit fic^ bringt unb oft ben Sob ^erbei=
fuljrt. man benfe nur an ©ombetto unb feinen m^fteriöfen
Sob. ®tn erfahrener Kenner, ber ajJaler S)6(f)elette, önfeert
Uber btefen ^unft: „SBelcf) f(f)re(flic|eg ®ing ift ein folc^er SrucJ)!
SKan ^)at jabrelang jufammengetebt, ft(^ 2lIIe§ gefagt, Mes, ge=
geben. 3«an Ijat ©etnofm^eiten, SebenSanfc^auungen, JRebetoeife
unb ©enfart, fogar bie ^üge beg geliebten SBefeng angenommen.
SJion beft^t fic^ ganj üom SBirbel jur ©o^te ... SRit einem
SBort, baä ©ottage!

.
. . ®ann trennt man fic^ pmü6), reifet

ftd) auSemanber." Saturn banbelt ©ec^elette aucf) nur I^öc^ft
üorübergel^enbe Siebeleien an, „pas de lendemain, mie ba§ olte
granfretc^ fagte". STber auc^ biefer fc^Iaue «ßracticug erfötirt
piep, bafe e§ grauen gibt, bie lieber fterben aU öer^icbten.
etne vermeintlich beliebte auf ffünbigung ftürjt fid), aU fie
bon ihm fc^etben foü, jum ^enfter ^inauS, unb biefer @elbft=
morb erf(|üttert i^n unb feine 2:heorien fo gemattig, bafe er
tüemge SBoc^en fjjäter benfelben SBeg au§ biefer Sßett nimmt
SBentger trogifc^ bertäuft bie auf ßeit, bereu ©chilberung
ben §au)3tgegenftanb biefeä SSu^eä bilbct: bie §elbin bönqt fi*— an einen Slnberen.

^iefe ®app^)o ^)at nid)t§ mit ber beftberleumbeten ©ängerin
bon SeSboö gemein, gaft nichts. ®ie fiäfelid^e Stnbeutung über
etn toibernatürlicheä Safter ^)ätte ber ®icf)ter beffer bermieben
gannt) Segranb ift eine ec^te ^arifer gaubourg^^flanse, 2od)ter
eine§ abgefoffenen 3:romma^ = ^utfct)er§, ehemaliges SKobeH, nocb
immer StßermeltSfreunbin in locferen ^ünftterfreifen unb bat
Ihren artHaffif(^en ©|)i^namen erhatten, meil fie bem SSilbhouer
^aoubol 3u beffen berühmter Bapp^o «Kobell fafe. Dffen=
bor fchmebt hter bem «erfaffer 5ßrabier§ ^jo^juläre ©tatue

5!.^ ^^^"^ breifeigjährige S5ame trifft nun ouf
einem ^unftterfefle ^ean ©auffin, einen ämanjigjährigen blonben
^robensolen, ber nach ^ariä gefommen ift, um fich auf bai
^onfuIat§=efomen borjubereiten. Unb mitten im bemühte beg
SUiaSfenbaOg berliebt fie fich in ihn, fobalb fie bernommen, bafi
er meber SRaler, noch Sidhter, noch »ilbhauer, noch SJiufifer ift.

^5hr efelt nachgerobe bor ber ^ünftlermelt, mo fie bon Slrm mmm gegongen, mie eine SBoore. ®ie Siebe mocJ^t in folcfien
greifen nicht biet Umftönbe, unb auch Seon berläfet ohne meitere
4ira immorien mit feiner neuen Eroberung ba§ SmoSfenfeft unb
trogt fie, „gonj Säugling unb ©üblänber", auf feinen STrmenm feine ©or^onmohnung, hoch oben im bierten ©tocf feinei
©tubentenhötelg im Soteinifchen Sßiertel. ®iefe§ Sreöbenfteigen

'.l^Jfj
^^Jn^-ottf^t in ber ^h^t trefflich bie ganse

©efchichte bon Seon ©ouffin unb ©o^jpho unb ihrer Siebe
®er Süngling ift glucftich, bei gannt) Wahrhaft meibliche

f^l""!!!!'
»'«"'^n^f^e ©luth unb h)ährenb feiner ^ronlheit hin-

gebenbe pflege ju finben. ^{)x früherer S8erfehr mit l^ünftlern gibt
Ihr tn feinen Slugen einen getniffen ©chimmer, fobofe er fie hoch
Uber bte ©fotingbomen unb 93iermamfea§ beä ©tubentenbiertefö
Pem, bereu bummeS ©elächter, grobe ^öchinnenhönbe unb gemeine

X^T" 'ÄJ^^^^
ongetüibert hoben, ©op^^ho seigt eine rührenbe

Ulnhongtijfeit. Shm gu ©efoEen berläfet fie ihren reichen Sieb=
haber. ^olb grunben fie einen gemeinfomen ^ouShalt. 3In
biefem t)feubo--eheIichen §erbe finbet feine SSortiebe für ein ftitteS
eigenes 2)aheim «efriebigung. (Sr läfet feine morolifcfien Se=
benfen, menn er foläie überhoupt hat, einfchlofen unb ift banf=

vi ^!LV
9^^*^^ Särttichfeit. ©oEte er ethja auf

bieS ©lucf berjichten ouS gurcht bor einer geffel? 93oh, in
^Sohren ift ja feine ^ßarifer Sehrjeit ju @nbe unb be=

ginnen bie SBonberjohre in einer fernen, überfeeifchen ©otonie;

bann inirb fich ber 58ruch gonj bon fetbft unb ohne (Jrfchütterung
boajiehen!

.
.

. gönnt) ift jo borouf borbereitet; fie ptoubern
fogor fchon monchmol in oller ©eetenruhe borübcr ... ®ie
erfte Störung ihres ©lücfes fommt bon oufeen. ®ie ehemaligen
Siebhaber feiner „Srou" erjählen in SeanS ©egenlüort bon
©Opphof SSergongenheit. ^ein Softer ift biefem SBeibe fremb.
Seon erfährt, mie feine Sßorgönger oUe heifeen, unb bie
SButh, ber ©fei f^einen ihn ju übermonnen. @r mitt brechen,
es ift SU fpöt. Shn tnüpft bietteicht meniger bie Siebe, ntS bie
toeit möchtigere ©emohnheit on bie SSermorfene. (Sr unterliegt
gonj ihrem ungefunben Bouber. S)er in einer gut bürgerücfien
gomilie erjogene ^robenjole fommt nodh fortmöhrenben ©ompro^
miffen bogu, in einer ameibeutigen SEßelt 5U leben, an feinem
Xifche bie Sreunbinnen gonnt)S ju bemirthen, fogor ©etb bon
ihr onjunehmen, um einem Jöermonbten ju helfen. 2lb unb ju
gibt es fchrecfüche ©cenen, mo ©oppho in ihrer mahren ©eftott
erf(^eint: boS ©eficht höht unb berserrt, mie ein jum ©prung
bereites milbeS 3;hier. „Shre SButh fefete ihn monchmol in
SSerfuchung, fich auf fie ju ftürjen unb fie ju fchlogen, benn in
biefen tebiglich finnlichen Siebfdhaften, mo bie Stchtung bor bem
geliebten SSefen fehlt, fommt immer bie Srutolitöt in bem 5luS=
bruche beS §affeS ober ber Siebe §um SSorf^ein." einmol ent=
fpringt er ihr unb befucht feine (SItern, ober mitten in bem
porabiefifchen ^rieben ber ^robence geigt fich in ihm bie ^orifer
Korruption, ©eine ^Rulf ift hin, unb er ftört ben ^rieben
Stnberer. Sie treffliche Sonte ©ibonne fieht mit ©c&recfen, mie
ihr Siebling bermonbelt ift unb boHt, gteid^ bem broben 93uch=
holter in „Fromont jeune & Risler ain6", bie gouft gegen 5)SoriS,

„ben geinb, ben bie ^robiuä in ollen BornouSbrüchen mit glüchen
uberhäuft". — „D bieS ^oriS!" jammert fie, „moS onbertrout
mon ihm, unb moS gibt eS unS mieber!" Unb Seon fehrt
richtig in feinen ©ünbenpfuht prücf, unb bie Reffet, bie ihn on
bie ^oriferin fnüpft, mirb immer fefter unb fehlerer, ©r fonn
ni(f)t mehr ohne ©oppho leben.

Unb bie Söfung? Sie ift bon einer trogif^en ®info(^=
heit. Sahre finb in biefem ©flobenthum bergongen. ^eon feucht
unter bem Soche, ober hat nicht bie ^roft, e§ obäufchüttetn.
S)ennoch erfcheint ihm eines SageS bie Sßifion beS ftiQen, reinen,
n^ohren ©lücfs. @r begegnet einem feufchen jungen SDläbchen unb
fühlt fich mächtig §u ihm hingezogen. ®ine §eirath fönnte ihn
retten, ©r nimmt feine gonje ^roft jufommen unb bricht tvixh
tich mit Sonn^. 2lber ber SSormonb eines testen S3efu(^eS ab=
juholenber Briefe, ein ^ieftchen ©iferfucht, boS §eimmeh noch
bem ^oth — furj, er fäEt bon D^euem in ©opphoS Strme.
©r fogt fich öon feiner SSrout loS. 3n ber gerne mitt er on
ber ©eite feiner alten 9J?oitreffe eine neue ©i-iftenj grünben
ein Sonfulpoften in 5ßeru ift frei unb mirb ihm ongeboten.
Selbe moQen fie bohin obreifeu, berloren für bie SBelt, ange=
flettet für immer. Seon, jefet gänslich mit feiner Somilie jer^
foüen, hat nicht einmal ben 9JJuth, feiner 2Kutter Sebemoht ju
fogen. ©r foH in SUJorfeiHe mit ^annt) sufommentreffen, unb
bie iWti pä|e auf bem ©teomer finb bereits genommen. 2tber
©oppho fommt nicht, ©tott ihrer trifft ein »rief ein, toorin
fie ihm fchreibt, bofe fie ihn nicht mehr genug liebt, um mit ihm ju
reifen, unb bofe fie entfc^Ioffen ift, ju einem früheren ©etiebten,
bem $8oter ihres ^inbeS, jurucfsufehren. Seon ift mie bernid)tet,
unb bie krümmer feineS jerftörten, berpfufchten SebenS gähnen
ihn on. — ®aS ®nbe mufe fich ber Sefer fetbft auSbenfen.
Sft er on Seihbibliothefenfutter gemöhnt, fo hjirb er annehmen,
bafe Seon, mit feinen ©ttern berfohnt, bennod) bie 2:od)ter beS
^arifer StrjteS heirothet. SSer ben 93erfoffer berfteht, erröth
ober, boB eS mit Seon fein fo gemüthlicheS gnbe nimmt, ©ein
§er5 ift längft abgeftorben, feine Energie bohin. SD^ongelt ihm
ber SRuth jum ©elbftmorb, fo mirb fein ferneres (ärbenmanen
eine berpfufchte, bertorene ejiflenä fein ohne ©lücf unb ©tern.

©0 enbet ©oubets ^toiboher, benn bofe er meniger erjähtt
um ju erjähten, otS um etmoS ju beireifen, erhellt ouS ber
gonjen Slntoge unb StuSführung, bie niemols bon ihrem Ühemo
obmeicht unb mo jebeS 93itb unb jebe ©cene nur Strgnmente
für ober n)iber feine ^hefe finb. Sobelu fönnen mir ben peffi=
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mtftifcfien ©runbsug unmögli(^. ©aubet ftetjt fd)n)arä, aber nic^t

falfd); er übertreibt nid)t, er i[t gered)t. SBir midien e§ it)m

glauben, ba^ auf all bicfen 35ert)äUuiffett fein ©egcn liegt.

Slber tüir t)ätten bodi nod^ ein ^jaar tjclle, fröt)tid)e 2id)ter

gen)ünfd)t, um bie SKonotonie be» grau in grau auC^gefü^rten

(55emölbe§ auf5ul)cben. ®ie fonnigen S3Ude, bie ou» ber ^^roüence

in ba§ ^arifer Sittenbilb fallen, unb sumal bie fomifc^en ©cenen,

bie Düte! Sefaire auffüljrt, genügen no^ nid)t. 3luc^ fomtnt

gegenüber biefen „amours buissonnieres", um einen iDt^igen

2tu§brud ^aifleron§ ju gebraudien, bie legitime (SI)e cntfdiieben

ju furj. SDa» :^äu§Ii(^e ©lüd ^ettenmg, ber feine £eben§=

gefät)rtin bortf)er geholt t)at, „too bie testen Käufer ftel^en", ober

baSjenige beä alten ©anffin mit feiner franfen, geifte^Oerluirrten

grou, bilbet fein ©egengemic^t. ®a§ ehrbare Interieur beim

®octor 93oud)ereau I)ätte fd)on me^r ausgemalt merben bürfen,

tüie benn an^ er felbft unb feine %oä)tcx aü^u fd)attenf)aft im
§intergrunbe bleiben. 3^) ioeifs bem 'äntov mljxüä) ®anf
bafür, ba^ er bie feufd)e ^xtwt nid)t mit it)rel S5räutigam§

jmeibeutiger SBelt in SSerbinbung gefegt unb un§ namentlid)

einen melobramatifc^en ^ampf jmifcfien it)r unb ©appljo, ben unä
ein gemötinlidier 9tomanfd)reiber gemi§ nicf)t erfpart Ijätte, groB=

mütl)ig gefc^entt f)at; aber ^xene ^ufd)t aucf) gar ju fdiementiaft

bur(^ ben 9ioman; man lernt fie ^u wenig tennen, um fid) für

fie unb if)re geredjte Siebe ju ermärmen. @o fommt e§, ba^

ber Sefer faft öerfud)t ift, loenigften? im SUtomente be§ 93rud)e§

für ©app^o Partei ju ergreifen unb fie al§ ein Dpfer if)reg

egoiftifc^en beliebten ju beftagen. ®amit mirb aber baö gerabe

®egeut[)eit bejrtjedt üon bem, m§ ber ®ic|ter mit feinem

9ioman eigentlid) moCte.

3d) ^alte bafür, bo^ biefe§ S3uc^ fc^on um feinet cd)t

franjofifc^eu 2;^ema§ föiüen einen meniger großen ©rfolg bei

unferem publicum finben mirb, aU bie frül)eren SBerfe S)aubet§,

benen e^ an SSoßenbung faum nad)ftel)t. (S^ ift mit bem ßopf
unb mit bem ^erjen gef^rieben, me^r ©tubie aU Sfioman, ein

feffelnbe§, ergreifenbe» äSerf üoE S3eobad)tung, @mpfinbung,

©emiffeni^aftigfeit. bin jmar ber unma^gebti^en 9}?einung,

ba§ bie übertriebene cotoriftif(!^e Suit^i^wng be§ ©til§, in bem
fidl bie ?iaturatiften gefallen, bem (Seift unb SBefen ber fran-

jöfif(^en ©pra^e h)tberfprid)t unb tDiberftef)t, bod) ift nid)t ju

leugnen, bafe Saubet, in biefer 93ejiet)ung ein ebenbürtiger

©dlüler öon glaubert, 3ota unb ©oncourt, fteti eine üotle

SBirfung erhielt, ©eine ©d)ilberungen finb mit if)rer at^emlofen

Sagb auf farbige, buftenbe, malenbe, jeid^nenbe ©pitljeta burd)^

au§ unruhig unb ^aben etmag ®efu(^te§, einen ftorfen 93ei=

gefc^mad bon SJianier, aber bie 9Jienfd)en unb 3)inge fommen
boc^ plaftifd) unb farbig f)erau§, finb ooH Seben unb 99e;

Regung unb prägen fid) ber ^^antafie be§ Seferl ein. ©aubet

ift ein großer SJJaler üon bem, trag er einmal „le visage des

choses" nannte. ®em beutfc^en Sefer mirb er öor Slßem bnr^
feine poefieöolle, empfinbung^reid^e, bem Sad)en unb SBeinen ge=

bietenbe Suft ju fabuliren treuer unb öertrant. ®iüonne§ 93rief

über bo§ SSerfdinjinben ber „bessonnes", ^tan§ fleinen ©djmeftern,

ift unenblid) rü^renb, unb ©appi)o§ 2tbfd)ieb§fc^reiben üerbient

3Kanon Se^cautä berühmtem ©riefe gleidigefteHt ju tnerben. ©in

gro^artigeä Sobleau bilbet bie ©(i^itberung be§ 95ru^§ unb ber

legten ©cene jmifd)en ©appt)o unb ^eon. ®en ^rei§ mö^te
ic^ fretü^ ben f)eiteren Silbern geben, üor Uttlem bem ®iner

bei 9lofa mit begleitenber Fütterung be§ S!^amäIeon§ unb fen:

timentaler SSafferfat)rt. (Sine ber padenbften ©cenen ift jeben;

fatt§ iene, mo $5ean bie an ©appt)o gerichteten SiebeSbriefe lieft,

©te ift bem Seben entnommen. ®ie fünfäigjätirige SRod)eI, bereu

§erj für einen borttofen Jüngling in arg oerfpäteter Siebe ent=

flammt mar, pflegte in i^rer SSiüa in @ngl;ien, fobatb bie @e=

fü^Ie be§ beliebten ju erfalten broi)ten, bemfetben bie 93riefe

boräulefen, meld)e einft dürften, berüfimte S)icl)ter unb Jl'ünftler,

bic t)or tongen Satiren ju i^ren güfeen lagen, an fie ge=

rietet I}aben. S)iefe§ SRittel menbet nun aud) ©appt)0 mit @r=

folg an. ($§ ift ein traurig mi)xn Qnq, ba^ bie Serüf)mtf)eit

ober üielme^r S3erüd)tigtf)eit feiner SRaitreffe, ber einfügen (5)e=

liebten befonnter 2)id)ter, bie fie befungen, unb großer ^ünftter,

bie fie in SD^armor unb auf ber Seinloanb toereioigt ^oben, bei

allem (Sfel ^ean^ jugenblidie ©inbilbung angeneljm reijt, feiner ®itel=

feit fd)meid)elt unb ein neue§ S3anb mirb, baä il)n an fie fnüpft.

®ic @appl;o ftet}t neben biefem {)altlofen ©^njä^ling, für ben

loir un§ unmöglid) intercffiren fönnen, in Sebenägrö^e bor un§
ba, mit allen geljlern unb SSorjügen, in Siebe unb §af(, mit

mal)rl)aft fd)auriger Dbjectiüität gemalt. S)anu bie giguren be§

§intergrunbe§: bie trefflidie proOenjalif^e 93öuerin ©iüonne,

ber el)renfefte, ^ortnüdige alte ©auffin, ©appt)o§ SSater, ber nur

feine $eitfd)e liebt, biefe aber mit unbegrenster ^od^adjtung U-
I)anbelt, §ettemo — „11 bredouillait comme s'il avait autant

de barbe dans la bouche qi^e sur les joues" — unb feine ge^

liebte (Jl^el^älfte, ^?otter unb feine jmei grauen, ber pf)ilofopl)ifd^e

S3ilbf)auer (Soonbal, ber fic^ tro^bem über ben SSerluft feine§

burd)gebrannten SKobellä nid)t troffen fann. (Snblic^ bie ®pifoben=

figureu: ber ^otlänber, ber fid) blo^ für ben ^rei§ ber S'artoffeln

intereffirt, bie ßitfierfpieferin gröulein SSJJinna SSogel au§ ©tutt=

gart unb if)r fc^miubfüc^tiger SSruber, ber nur auf einer ein=

gebilbeten (Klarinette blofen barf — eine Sülle origineller (5I)a;

raftere unb 2l)pen, ebenfo öiele leibfjaftige 9Jlenfd)en, bie ent=

meber liebeüoE gefd)ilbert finb ober beren innerfte^ SCBefen nur

gelegentlich burd^ einen Sln^fprud), eine 93emerfung bli^artig be=

leuchtet n)irb. SBie l)übfd) ift 5. $8. bie iBemerfung, ba| (56faire,

ber mä) ^ari§ fommt, um einen (Sleoator ju faufen, ba§ SBort

„maehine 616vatoire" mit einer Ueberjeugung auöfprad), bie if)n

in feinen eigenen Singen erl)Db unb tjergro^erte. 5)iefer fomifd)e

^t)pu§ ift überhaupt mit einer üotlenbeten ^unft ausgeführt in

allen feinen ©tabien, feinem erften Sluftreten, feinem S3erl)ältnife

ju ©appho, feiner Seben§= unb Siebegpl}ilofopf)ie, bann enbüch

in feinem Triumphe, ber in ber SSeftellung feiner ©tatue für ben

©i^unggfaal be§ SSerein^ ber SReblau§'-83efämpfer gipfelt! 2)er

präd)tige alte ©ünber oerbient mirflich aufgehauen ju »erben . .

.

(Ebeoph'I Jolling.

€tn amenkont)"ti)cr IJräfibentl'diaftöronlfibttt

eis (ßefcl)icl)ts|'tl)reiber.

SSoii Hubolf Poehn.

SSor un§ liegt ber erfte 93onb einef in mehrfacher SSejiehung

intereffanten SBerfef. Siniel @. 351 0 ine, ber befanntlid^

tüährenb ber furgen Sauer ber Sfbminiftration bef ^räfibenten

(äJorfielb ben Soften bef erften SD^inifter§ ber norbamerifanifchen

Union befleibete, h^t unternommen, eine politifd)e (Sefd^ithte

ber 93ereinigten ©taaten jn fdfireiben, in meldher er bie h)idh=

tigften ©reigniffe toom ^al)xc 1861 bi§ jum ^ai)xt 1881 einer

nöhern S3eleud)tung unterzieht.*) 211^ einer ber talentüoüften

gührer ber republifanifdien Partei jählt SBloine bei ber in

biefem ^a^xt ftattfinbenben ^räfibentenmahl ju ben Ijix'oox-

ragenbften SSemerbern um bog höÄ)fte Stmt, mel^eg ba§ ameri=

fanifd)e SSolf ju oergeben h^t. 3n feinem 32. Sebengjahre

begann er feine eigentlidhe politifd^e Soufbahn im Qahre 1862

atß Spfittglieb beä Stepräfentantenhaufeg beg ©ongreffeS. yiaä)-

bem er 16 ^üi)xt alg SBertreter be§ ©taateg 9Kaine in bem

genannten S^oeige ber nationalen (S)efe|gebung gebient unb mährenb

biefer ßeit 6 ^ahte ba§ einflu^rei^e unb fi^mierige ©pre^er«

amt mit Slugjei^nung befleibet hotte, föar er 5 '^a^)xt 3JlitgIieb

be§ Söunbegfenoteg, um alSbann in ba§ SIRinifterium beg ^räfi=

beuten 3ame§ 21. ©arfielb oB ©taatlfecretär einjutreten.

SSor Seginn feiner Xhätigfeit all ©ongre^mitglieb mar er Rexaus--

geber einer Bettung. Slaine h^t fii^ bereit! stneimal um ba§

^räfibentenamt bemorben, aber ohne ©rfolg; ob er in biefem

3ahre mehr @lüd haben trirb, ift jmeifethaft, ba er in feiner

*) Twenty Years of Congress. From Lincoln to Garfield;

with a Review of the Events, which led to the Political Revolution

of 1860. By James G. Blaine. Vol. I. Norwicb, Conn. The Henry

Bill Publishing Company. 1884.
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etgenen Rottet tn bem öuc^ bon ^aü ©d^urj unb ber Sraction
ber „Unabliängtgen" uttterftü^ten 93unbe§fenator (5bmunb§ ton
»emont etnen ntc^t beraci)tenben ©oncurrenten fanb STuf
ber om 3. Sunt b. in e^icago abgehaltenen »lationalconbention
ber reiJubWamfc^en 5ßartet finb inbe§ Slaine nac^ hartem ^amük
aU ©onbibat für bo§ ^rä[tbentenamt unb General Soi)n %. Sogon
oul ^ütnotg olg ©onbibat für ba§ Slmt bei »icepräfibenten er^
nannt iforben ®ie Ernennung ift aber nocfi nicl)t gteic^bebeutenb
nttt ber (Srtoäl^Iung.

®a§ in SRebe fte^enbe Sud^ erfc^ten beS^alb äioeifenol nic&t
Dl)ne ®runb gerabe um btefe Seit, m bie SBogen be§ ^räftbenten=
mWamp^tä \)oä) äu gehen anfangen, tüenn tvxx baäfelbe oudi
nicht gerabeäu ein ^arteimanifeft, aU ein STngebot auf bie
paftbentnr anfehen tDoQen. ®er Serfaffer ift ein genauer Kenner
ber tjerfchtebenen ^olitifchen ^arteibetoegungen feineä «aterlanbel
rtahrenb ber legten beiben ®ecennien. ©eine Schrift tcirb qans
geiDt^ biet unb eifrig gelefen hJerben, aber manche Sefer bürften
tn bem öorltegenben erften Söanbe bom gegentpärligen ajartei^
ftanbpunjte oul nicht immer gerabe bag finben, m§ fte barin

Ki"L,f"r"I
^"^'^ ^"^^ ^«^ feinen SSerth für ben

©efchichtgforfcher, tote für ben ^oltttfer bon g-ach
Dbfchon SÖIaine für fein SBerf ben Sitel „StDanjig Sahre

tm „^ongreffe
'

mtt bem Bufa| „bon Sincoln bi§ ©arfielb"
gemahlt hat, fo enthält ber erfte 93anb boch toeit mehr, nämlich
etne hochft mtereffante ©chilberung beä gangen |)otitifchen dnZ
h)iclerung§gange§ ber «ereinigten Staaten bon ihrem (5ntftefien
an btä etma jum (Snbe be§ S8ürgerfriege§. Slnbere ©chriftfteßer
mögen btefen ©egenftanb genauer unb oulführlicher, al§ e§
burchjölatne gefchehen ift, behanbelt haben; bag «erbienft unb
bte (Stgenthumltchfeit ber Slrbeit SSIaineä befteht aber gerabe
bann, ba§ er bie Singe bon einem f^^ecififch politift^en @tanb=

5ßarteiru(fft£hten letten ju laffen. ($r hatte übrigenl in bem
alten f^)oma§ § iBenton, toelcher ben ©taat 3Äiffouri

l
93unbe§fenate bertrat unb ba§ toerthboUe, ginei

ftarfe 93onbe umfaffenbe SBerf: „Thirty Years' View" (1820- 1 850)
berfafete, feinen unmürbigen Sßorgönger. Senton mie SStaine
nnb oll fähige unb fenntniBreiche, menn auch nicht fehlerfreie
©taatlmanner anjuiehen unb bie ©reigniffe, h-etche „bie ^jolitifche
3?eboIution" (the political revolution) bon 1860 in ben «er-

""s^i'l
®;"ften herbeiführten, finb bon le^terem mit Salent

unb hiftortfcher (Smfi^t beleuchtet unb U\pxoä)tn Horben. 2Bol
bt§ äum ^ahre 1861 in l^olitifcher unb focialer Segiehung in
ben SJereintg en Btaakn gefchah, hat ^ölaine mit Klarheit, Äaft

^^'^"«öität befchrieben, bei ben ©reigniff^n nai
1860 tritt bagegen au§ leicht erftärlichen ©rünben be§ Stutorg
©ubiecttbitat mehrfach ju ftarf herbor unb feine SIrbeit berliert

unb Sebhaftigfeit ber 3)arfteltung nur Jnenig einbüßt
©er Slutor beginnt fein Such mit ber (SrHärung, bafi „bie

eom^romiffe mit ber ©flabenfrage, toetche ber lonftitution
ber SSereinigten ftaatm eiftberleibt tourben, ju ben mefentlichften
SSebmgungen gehörten, auf benen ba§ föberale ^Regiment (federal
goYernment) aufgebaut mürbe"; ohne biefe eom|)romiffe mürben
bie 13 ©taaten niemalg „eine engere Union" (a more perfect Union)
eingegangen fem. m§bann geht er ju ber ©efc^ichte be§ STnfauf^
üonSouiftana über unb ju bem «ertrage mit ©^janien, meldierhe ©rensen ber «ereinigten makn meit nach bem mcEifanifchen
©olf ausbehnte unb ihnen ben größten She« öon Sejag ermarb.
Sie Slufnahme bon Sonifiana als ©taat mürbe bom ^Rorben ber

mZJfLl .
"!"^^ «""^entlieh burch Sofiah Duinct) au§

aJiaffachufettg, ber barm eine Socferung ber Union erblicfte. «laine

^eifterftujf" (a naastr^ stroke of policy) erfenuen ju müff n,

ta??nt ^^^''''l"?"^^'"^^^^
fchtrache Union jn einer IcontiL:

-^^Pvf,""^
Soat be^halb bem ^räfibenten

w ? ©taatgfecretär 3JJabifon, fomie ben ameri-

9Sr. ^^r^-r"^""'°'
unb Sibingfton in ^ari§, melche ben

^nfauf bon Souifiana ju ©taube brachten, hohes Sob menn er
auch äugefteht, ba^ biefer Stnfauf burch ben SBortlaut ber ©on^

ftitution nicht boßftönbig ju rechtfertigen gemefen fei. STuBerbem,
meint er, habe bie (ärmerbung bon Souifiana einen trieg mit
(änglanb herbeiführen fönnen, benn SRapoIeon J. habe eg tDohr=
fchemtich nur berfanft, um e§ nicht in bie ^änbe engtonb§ faüen
äu loffen. Sefferfon habe übrigens noch ^ox feinem Sobc eine
anbere ©efahr ou§ feiner ^olitif herborgeheu fehen, unb ba§ fei
ber ^amp\ mit bem Snftitut ber 9?egerff taberei gemefen Siefer
£am|3f habe fich äuerft in gefährlicher SBeife ongefünbigt, al§ ba§
Territorium SRiffouri, metcheS ju bem ßouifianogebiete gehörte
im Sahre 1820 feine Aufnahme al§ ©taat in bie Union ber'
kngte. ©chon SBafhington, Sefferfon unb anbere ©rünber ber
affepublif marnten ihre SanbSlente bor ben fectioneEen ©efohren
Jbetche bie 9iegerfHaberei für bie Einheit ber Union im befolge
habe. Sie freien ©taaten be§ ^ZorbenS halten baS ^nftitut ber
yeegerfflaberei aus fittlichen unb anberen ©runben, mährenb in
ben ©übftaaten biefeS Snftitut bie «afis beS JReichthumS gemorben
unb tief m aüe fociaten «erhältniffe eingebrungen mar. Sefferfon
rief einmal mit «ejug auf bie Siegerfftaberei au§: „Qch äittere
für mem «aterlanb, menn ich bebenfe, ba^ @ott gerecht ift";
berfelbe Sefferfon mar aber auch ein gTumatt ber berberblichen
„©taatenrechtSlehre" (doctrine of State rights), meMe infolge
ihrer ^)articurariftifchen Senbenj bie Einheit ber Union bebrohte.
JÖIatne fchttbert in lebhaften garben bie allgemeine STufregung,
melche bie aJZiffourifrage herborrief, unb citirt ben SfuSfpruch
^efferfonS: „Sie SKiffourifrage ift eine ber berhängni^bonften,
welche jemals bie Union bebroht haben; in ben bunfelften ©tunben
beS UnobhangigfeitSfriegeS bin iä) nicht fo beforgt gemefen als
je^t mein bie ©efahr mürbe abgemanbt burch ben (Sombromifi
meldier ben SG^SO' aU ©renje gmifchen ben freien unb ben ©ftaben'
ftaaten ber Union gog. 2öaS «laine über (Jalhoun, «an «uren unb
©tei^hen ^. SougtaS fagt, ift im Söefentlichen correct: er befämbft
mit erfolg bie Stnficht, ba^ bie ^Regerfftaberei für bie ©übftaaten
ber Union m notionaröfonomtfcher «ejiehung eine 9iothlDenbig=
feit gemefen fei, unb ftellt bie «ehauptung auf, bafe bie gührer
beS ©ubens beim SluSbruch beS ©eceffionSfriegeS benSflaben.
hcmbet mieber hätten inS Seben rufen moöen. ©inen anbecn
®runb ber ©eceffion finbet er barin, bafe bie ©üblänber ge-^
furchtet hatten, fie mürben bie teitenbe im ©ongreffe ber=

ll^^^^r
,^^aäittn§ntxt^ ift, tüaS er über Saniel SBebfterS

4:hatigfeit bei ben eompromiBöerhanblungen im Qohre 1850
^gt. ^m ©ansen barf man bie ©rünbe, melche «laine ber
© tabenhalterportei bei ber ©eceffton unterlegt, als richtig on.
erfenuen; er betont ferner mit boUftem ^Rechte, baB ber 5Rorben

L" !ri'' ^1' äu nahe getreten fei, bafe fein
tüirfliches Stecht beS ©übenS jemals bom SRorben bebroht mar
unb beShalb feine gerechte Urfache borlag, bie Union gn trennen.
S^hcht genug ober betont er bie Shatfache, ba§ nicht ber SJorben
gegen ben ©üben, fonbern umgefehrt, ber ©üben gegen ben
^orben mieberholt aggreffiü boranging. ®r legt nicht genug
©emicht auf bie bom ©üben fo oft unb fo berberblich angemanbte
©taatenrechtSfehre unb bergi^t gang ben bon bem bemofratifchen
^rafibenten 2tnbreaS Qacffon, einem ©üblänber, aufgefteOten
^runbfol, baB „ben ©tegern bie «eute gehöre". Siefe gemiffen=
lofe, baS amerifanifche «off corrumpirenbe Sehre, bie übrigens
ou^ tn manchen euro^)äifchen ©taaten Srnffang ju finben fcheint,
beherrfcht noch jefet einen großen Sheit beS amevifanifchen
«olteS; fte ift eS, bie bei bem bieSjährigen ^räfibentenmahlfambfe
bon ber Sraction ber „Unabhängigen" (Independents), ber, mie
bereits angebeutet, auch ^orl ©churj angehört, fo bitter be=
tompft mirb. Sie Sehre bon ben befonberen 3techten ber einjelnen
UnionSftaaten, metche juerft gegen ®ube beS borigen SahrhunbertSm ben fogenonnten „«irginia=gtefoIutionen" ihren StuSbrucf fanb
iburbe bon fo herborrogenben ©taatSmännern mie Sefferfon
unb aKabifon inboffirt, fie mnrbe meiter auSgebilbet bon bem
«ater ber ©eceffion, Sohn (S. Kalhoun, unb, mie auch «taine
herborhebt, bon bem ^räfibenten Sames «uchonan, bem 2tmtS=
borganger bon 2Ibraham Sincoln, in feiner eongrcBbotfcbaft
bom Secember 1860 officicU anerfannt. «uchanan lieB fidh
fogar fo mett hinreifeen, baB er erftärte, ber ©üben habe, um
bie ©ffaberei ju erhalten, boS „Stecht ber eZebotution gegen bie
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UnionSregierung". 5Die ©toatcnred)t§Ie'^ve, bie 3lufrecf)ter]^ottung

ber SiJegerfftatierei unb ba§ 9iec^t jur 9?eüoIutton tüaren für

ben ed)ten ©üblänber fi)nont)nte ^Begriffe; barum traten felbft

SRänner, lüie ber ©eneral Stöbert ®. See, für bie füblidie

9?ebeIIton in bie ©diranfen unb niond)e nörblii^e SJJitglicbev ber

bemofratifd^en Partei fiimpat^ifirten mit bem rebetlifi^eu ©üben.

®er unüernieibiicJ^e Sonftict, ton bent Sincoln juerft gefprodien,

\mx gefontmen unb nur ba§ ©ct)njert fonnte ii)n entfdieiben.

S3efanntli(^ ift bie§ ju ©unften bei S'Zorbeng unb im Sinne
ber greit)eit gefdjefien; aber nod) je^t ift bai |3oIitifc^e ©onbcr^

gefüt)! in ben ©übftaaten nii^t ganj crftorben. ®iel jeigt fid)

namcntUcf) in ber Se^anblung bec Sfieger, bie je^t boif) gleite

^olitifc^e 9ied)te mit ben SBei^en tjaben. §ier tnirb unb mu^
bie 3eit milbernb unb au!?glei(i)enb tuirfen.

Sf)arafteriftif^ für 5BIaine ift ber Umftanb, bofe er, lüie

bereite htrj erlnäljut, ba§ „58eutefl)fteni" (the spoils system)

im öffentlid)en Slemterioefen ber Union gar nid)t berüt)rt, unb

bocf) bilbet biefer $unft uic^t nur eine Hauptfrage bei bem be=

üorftet)enben großen SBafilfampfe, fonbern er ftärfte an6) bie

9J?ad)t ber ©flaücn^alter im Sterben ber Union üor bem $8ürger=

hiege, ba nid^t tt)enige SJorbtünber e§ ber Slemter rcegen mit

bem ©üben t)ietten. S^ic^t ade nörblic^en SDemofraten Joaven

föufücf), ober biele öon i^nen f^mpatt)ifirtcn bod) be§f)atb mit

ben füblid)en S!JJac^tt)abern, ttjeil fie burd) biefe in 5Imt unb

SBürben ju fommen I^offten. Mein bie ®efd)i^te be§ amert=

fanifd)en Slemterlüefenl ift nod) nid)t gefdjrieben, unb fie lüirb

oud) moI)I nid)t e^er in jufriebenftellenber Sßeife gefd)rieben

tüerben, aU h\§ biefe iDid)tige groge, bie ba§ £eben§marf ber

Union berührt, grünblid) geloft ift.

2Ba§ Alaine über bie 3Ibminiftration Sincolnö berichtet,

ift smeifello^ne üon ^oijcm ^i'terreffe, njenn er un§ aud) nur

luenig ?Jeue§ mittf)eilt. @r lüöre nad) unferer 2lnfid)t ttjol)!

Ijierju im ©taube gemefen, ba er unter Sincotn bereite eine

öffentti($e ©teHung cinnaf)m, bie if)n baju befäi)igen mu^te;

ober perföntid)e ®rünbe, bie öieüeidjt mit feiner Semerbung

um ba§ ^röfibentenamt sufommenl^öngen, mögen fid) l)ier geltenb

gemod^t i)aben. (5§ miß uu§ fogor fdjeinen, at§ »neun fein ©til

unb feine ©orftetlungsitieife ttjeniger gut finb, fobalb er fid)

in feineu S!J?ittl^eiIungen me^r ber ©egenroart uäl)ert. Siel gilt

oud^ üon bem X^eile bei§ SÖud)e§, met^er bie finansieüeu unb

nationalöfonomifc^en Swgen bef)anbett; man erfenut Ieid)t, ba^

ber SSerfaffer bem 5reif)anbel ob^otb unb ber ©diu^jonpolitif

jugeneigt ift.

Sn bem ©ditufefopitel be§ öorliegenben SBerfeg fritifirt

93Iaine bog SSertjalten ber fremben 3J?äd)te trät)renb be§ S8ürger=

IriegeS ber Union gegenüber unb tobett ^)m nid)t mit Unred)t

ba§ SSer^oIten ©nglonbl.

Slüeg in Stüem genommen ift 93Iaine§ S3ud) ein tüertfitioller

^Beitrag jur ®efd)ic^te ber SSereinigten ©tooten unb e§ bleibt

nur äu münfd)en, ba^ er 3eit unb Suft finben möge, bie 5ort=

fe^ung beffelben ju liefern.

Die i)l)ilofo|)l)tc im £id)tc eines pljilologen.

SSon Sigmunb IlTünj.

S)er Siübinger ^rofeffor Dr. §an§ gkd) tiot fid) berufen ge^

fü^It, in einer ©i^rift „SBürttemberg unb bie ^f)i(oIogie"*) bie

^^üofopfjie unb bie $t)itofopt)en in it)rer gonjen S3ebeutung§;

lofigfeit ju enttorüen unb bie berüfjmten SBorte be§ Stpoftefö:

„ber S3ud)ftabe töbtet, ober ber ÖJeift modlet lebenbig" umju^

fetiren, ju üerfünben, ba^ ber S3ud)ftabe lebenbig machet unb ber

®eift töbtet. (Sr füt)rt ^lage über bie geringe Stufmerffomfeit,

bie in SBürttemberg bon ©toatinjegen ber ^f)iIotogie gef(^enft

ttjirb; toö^renb feiner 2Cnfid)t na^ bie Xf)eoIogie unb ^t)ito;

*) Stuttgart 1884, aKe^ter.

fopf)ie f(^on tauge, um ein mobernfteö ©d)Iogmort ju gebrou(i^en,

in SBürttemberg üerftoatUd^t finb, ift e§ bie ^l)iloIogie noc^

immer nidjt, bie ^I)iIotogie, bie ejactefte, bie er^obenftc oHer

SBiffeufd)often. Soffen mir .^crrn glad) bod) lieber fetber fpred^en.

,,®a§ pt)iIofopt)ifd)e Senfen ftel)t in biometrotem ©egenfo^ ju bem
pl)itotogif^4)iftorifd)en. 5)al pt)itofopl)ifd)e SIrbeiten ift fubfeetii)

unb generell, boä ü'^iIoIogifd)e objcctit) unb t)iftorifd^, mit 8Sor=

auöfe^ung ber genoueften ^enntni^ be§ SRoterioB. 3)ie ^t)ito=

füp{)ie beförbert ben ®ilettanti§mu§, bie ^^itologie üertrögt fein

®ilettautentf)um. ©al pt)iIofopI)if(i^e ®enfen t)ängt üon @l)ftemen,

9iid)tungen unb ©tonbpuuften ob, boö p^itoIogifd)e ift oor^

urt^eillfrei." Herr gtoc^ mod)t olfo ben ^{)iIofop!^en ben S3or;

luurf ber ©ubfectiDität, bc§ ©cnerolifirenö, be§ S)itettantilmug,

be§ SSorurt!)eilg. 2Bir ^aben in ber ©ubicctioität eine§ 9Jienfd)en

nie einen bebeutenbeu %i^\cx gefel)en, bie Dbiectibitöt bei ®re;

tinilmni unb bei SDlorolnuil I)ot unl üon iel^er menig impouirt.

5)nl ift fid)er, ba§ ^toton ber ^t)i(ofopl), um gro^e ©ebonfen

aufzubauen, fubjectiuer fein mu|te oll fein SSortoulIeger; ^latou

mu^te eben 2300 ^dijic früher fubjectiti fein, bomit bie ob=

jectine ®oniecturenmad)erei einen in SBorte gefönten ®eift, eine

in ©Üben gefleibete ©ubjectioität jum ©nbftrote miffenf^oftli^er

©pieterei l^obe. ®enn, luenn and) bie gute Sefteüung bei ^Iato=

tejtel ein SSert mü^feligen, öerbienftüd)en ®elet)rtenftei^el ift,

fo mirb bie pt)iIofopt)ifd)e ©ubfectiDität ^totonl foum mel^r burd)

neue, fportmöfeig betriebene ©onjecturen, bie gerobeju ben Sebenl=

beruf ormer ©eelen aulmod)en, mobificirt merben. 3laä) Herrn

glod) ift Poton iebeufoUl oll Iß^Uofopt) ein Dilettant, oll

pI)itoIogifd)cl Dbject erft ift er obfectio, I)iftDrif(^ toie ^txx Stad^

felber. jE)0(^ mie bie größte ©ubjectiüitöt, um eine tjon Herrn

gloc^ fo üermorfene @igenfd)aft I)erüorjuI)eben, oud) it)re 2Bat)r^eit

I)at, fo oud) bie bei ^txxn glod) üon ber ©ubjectiDität ber ^t)iIo=

fopt)ie unb ber Dbjectiüität ber ^f)iIoIogie. SBir — ^nx giod)

beutt barüber onberl — finb fo merfmürbig geartet, bie fub=

jectiüe, genereüe Sbeenlel)re ^lotonl, ben SDitettontilmul feiner

potitifd)-focialen 2;t)eorieu nod) immer t)U)tx anjufd)tagen, oll

bie aulgeäeid)netfte pt)ilotogifd)e ©onjectur über eine ©teile im

©i)mpofiDn, oll bie tiorjüglid^fle gieftitution einel Settel in ben

„Segel". SCBir ba(^ten immer, bo^ bie grünen 93äume loertl);

boller feien oll bie ^arofiten, bie fic| an i^rem ©tomme feft=

fetten; Herr (51ad) belef)rt unl einel 58efferen. ©ubjectib ift

bie ^l)ilofopl)ie nod) ^mn glod). Sffier tbirb el je hjogen,

menn Herr glod) conftotirt l)at, bofe eine (Joüotionirung ber

Sobicel mit 95eftimmtl)eit ergeben l)at, bo^ eine ©teile im 5lri=

ftotclel lautet: „n&aav nöliv oQ&jxev Koivcoviav nvu ovßav nal

TtuGav Koivainav aya&ov nvog evsKSv avveOrfjKViav", borou JU

jmeifeln, ift bol nidjt objectiüe ©ic^erfieit? ^aicn ober nii^t

äße pl)ilofop^ifc^eu ©t)fteme in ber Definition bei ©tootel, in

ber Definition bei ©uten, ber ©lüdfeligfeit gemogt? ®o ift

ein 3eitolter, in mel(^em ber ©toot um bei ^nbibibunml miüen,

ein onberel mieberum, in tt)eld)em bol gnbibibuum um bei

©toote^ mitten ba fein fott; ^eute fogt man, bie 2;ugenb fei

bie pömiffe bei ©tootel, morgen mieberum, ber ©toot fei bie

^römiffe ber 2;ugenb-, f)eute \nt)xt man Sittel auf ein geiftigel

^rincip §urüd, morgen mieberum Sittel oufl SItom, auf bie

SKaterie. Sft bol, fo meint Herr gloc^, ftobil, obiectib? Mit

nid)ten.

3a, menn bol nur märe, menn bie ^^ilofopt)en nur für

fic^ fo if)rel Slmtel motteten, ottein fie berberben unl unfer

gjJetier. ®elodt bon bem ^öber ber ^l)ilofopl)ie, bie bem

9JJenfd)eu ben Slulblid inl SSeite, ben (Sinblid in bie Xiefe

berfpridjt, bie iljm tlorl)eit über fi4 ^ie Sßelt, bie ©Eiftenj unb

ben 93eruf ber SBefen borfpiegelt, gel)en oud) ^te unb bo ^l)ilo=

logen inl Soger ber ^l)ilofopl)ie über, um nie mieber5ufel)rcn.

3Bel)e über bie moberne Se^rfrei^eit, fie ermöglicht ben 2öed)fel

ber Ueberjeugungen, infoferne er ein Sluffteigen bom 9liebrigen

jum Höheren bebeutet; unb bon feinem gad^e föttt man fo leid)t

ab mie bom SBortflouben unb ©ilben5öl)len; unb ju feinem fo

gerne mie jum ©ebonfen, pr ^l)ilofopl)ie.

So, Herr ^flod^ ^ötte ein Siedet über bie ^l)tlofopl)ie bal

Haupt äu f^ütteln, menn totr fie fo l)äufig bon 2öort= unb 95e=
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grtfföbeuKern getionb^abt fe^en; aüetn bol ift ja gerobe bte

^^iIofot)J)ie=$f)irDtDgie. |)errn glact) joate ba§ ^erj aufgeben,
lüenn er ben mobernfteu Sport ber ßantp^itotogie betra(^tete.

§err glod) fogt: „SBir fte^en nicfit an, fie (bte ^^^ilofop^ie)

gerabeju aU gefä^rlid) unb eine p^ilDlogif(^e Steigung im Seime
erflicEenb §u bejeid)nen, traS jeber gebilbete unb unbefangene
5ßf)iIolDge unterfc^reiben föirb." Unb mieberum: „StRan maclic

nur mit einem p^itofop^ifc^ öorgef^ulten ^^ilologen ben SSer=

fucJ) ber p^iloIogif(^en ©etailorbeit. Tlan gebe ifim ä- 33. eine

|)anbj'd)rift jum eoEotioniren, m jüngere ^tiilotogen — bor
greube au^er fid^ geratt)en unb mit 2eibenf(i^aft unb (Sntf)ufia§-

mu§ bte i^nen gefteHte 2lufgabe erfüßen mürben, man mirb
niä)t nur in ben meiften gäUen erftount fein über bie ungemein
futile 5lufnaf)me, fonbern man mirb oftmals gerabeju 2Ieu§e=

rungen üerne^men, ba^ eine foIä)e 2trbeit langmeiKg fei. Unb
tüie mirb erft geurt^eilt über bie 2lnfertigung eine§ Snbej ober
bie ^ufammenfteaung eines fritifc^en STpparatS ju einem @^rift=
fteller!" 2Ba|rIic^, fciilec^ter aU burc^ biefe SSorte fann man
fd^merlid^ pro domo fpred)en. ®emi§ mirb mon, menn man bie

frif^e Sttmofp^äre bei befreienben ©ebanfenä geatt)met ^ot, menig
©efoHen me^r an ber ©nge be§ ©ammetng, bei ©orrigirenS,
be§ Serpftüdeng finben; gemi| mirb Seber fid) beglüdmünfciien
am Sage, ba er auS bem cobejgemorbenen SRenfdien mieberum
jum menfdigemorbenen äRenfdien fid) emancipirt t)at; gemi^ tt)irb

fein aJJettfd^gemorbener bie 9lücffe^r pr ©obeEmerbung nehmen.
§err glad) üerargt eS, ba^, mer ^t)iIofopi)ie ftubirt ^at, feinen

©efatlen me^r am ©ollotioniren öon ©obiceS finbet; §err
gloc^ üergi|t, bafe aud) ber ^fiitofopt) fortmät)renb coKationirt;

aßein e§ finb etmaS feiner beftetlte ©emebe al§ gemaltige ©0=
biceS, e§ finb ©eeleuäuftänbe, ©ebanfenproceffe, gefdiici^tli^e SSor=

gänge, Seibenfc^aften unb Sugenben ber SJienfdien, bie er coaa=
tionirt. Unb biefeS ©onjecturenmadien ift ein flein menig geifiig

onftrengenber, aU bie firben= unb lüdensa^Ieitbe Strbeit. S)ie

feinen gäben be§ ©ebanfenS laffen fic^ eben nid)t fo greifen
unb betoften, mie bie Sinte unb bie ®ruderfc^märäe, baS Dbject
einer meniger f)of)en SBiffenfc^aft ober mitunter miffenfc^aftlid)er

Ouadfolberei. S)ieienige Beit, bie fo red)t ben $t)iIoIogen mit
ifirem 5Rei(^t^ume ^er^ält, bo§ fünfte unb öierte t)or(^riftü^e

Sa^r^unbert, ^atte feine ^^ilologen. 5JJur menn ber ©ebanfe
feine geierftmtbe ^äü, menn man @d)önt)eit unb SBefen nac^
Ouantitäten unb nic^t nad) Qualitäten unb Harmonien mi§t,
bonn mu(^ern gebanfenlofe unb fd)önf)eit§arme ©efdiöpfe mit
bem $ßfunbe; fie faüen fjer über bie aJJufe be§ ©op^ofleS, ben
entf)ufio§mu§ be§ ^erobot, jerfafern Meg unb betrauten baS
noi) immer ou§ biefen ^errlic^en SBerfen frifc^ queHenbe Seben
ate (Jabaöer für pfjitologifdie (Section§übungen.

§err glac^ munbert fi4 ba^ pI)iIoiop^ifd)e (Seifter on fotd)

^o^ter unnü|er Strbeit feinen ©efaHen me^r finben, unb mie ein
neuer (JelfuS tritt er für bie (JrJ)aItung be§ miffenfd)afttic^en

®ö^enbienfte§ ein. ßu fpät: in ben Sagen be§ (JelfuS ging eine
neue Humanität toon einer jugenbfrifc^en 9leIigion auS, unb in

unfern Sogen btäft ein fräftiger, frifd)er §auc^ öon bem neuen
Gebiete ber 9taturmiffenfc^oft ^er. i)err %laä) ^at mot)t lange
Seit gefc^tofen unb el nid)t erfahren, ba| bie ^^itofo^en unb
bie $Roturforf^er fici^ täglid) inniger öerbünben. Söieüeidit erlebt
er auc^ eine§ SageS, mie bie ®efd)ic^tsmiffenfc^aft, bie jefet noc^
ein menig in ber froftigen Umarmung ber $f)itoIogie ruf)t, ftd^

öon i^rer §anbtangerin erlöft unb mit ber ^^iIofopf)ie unb
Siloturmiffenfc^aft umormt.

Sie größten Genfer oUer Seiten t)aben fid) bemüht, bie

3öiffenfd)aften ju floffificiren unb fie je nac^ bem größeren ober
geringeren ®rabe i^rer ©ic^erfieit aneinanberjurei^en. ®ibt eS
nic^t and) eine §ierar^ie ber SBiffenfc^aft tu Sejug auf it)re

«orne^mfieit, auf ifiren Siang? SÖßenn e§ einen §omer gab, maS
hJürbe er fogen, menn man it)n in eine Kategorie mit feinem
eonferöotor Slriftar^ fe|te; unb mag foll ^laton fogen, menn
man tf)n äquiöolent ma6)t mit ber ©umme ber SBorte, bie er

gef(^rieben, unb nic^t mit bem SSoue ber ©ebonfen, bie er ge=
bfl^t ^at? SSiele Strbeit ber ^^itologen ift unnü^, ift 3eitüer=
geubung, „Schnupfen beS ©e^irnS", um mit ©otiour ju fpret^en;

biete Strbeit mieberum, bie fie berriditen, ift t;erftettenb, erf}ar=

tenb, allein nie in ba§ ©ebiet pdjfter ©eifteSorbeit gehörig.

SBer mirb feine erften ©djutorbeiten bereuen, mer ober foüte in

i^nen ben ©ipfelpunft feine§ ©trebenS erbliden? Sreffli^e

©prad)fenntniffe finb TOttet pm ^mede für ben einjetnen; e§

gibt ober and) 3)Jenfd)en, bie mie ajiittel finb für bie Strbeit

Stnberer, ben Bmed. Qeber mirb gut t^un fetber ouc^ boS ^n-
ftrument beS ^onblongerS ju t)onb^aben unb bei t)of)en Rieten
and) bürftige ©rflörer^ unb ©ommlerorbeit ju t^un; ober traurig

ift e§, menn er niebrigen S)ienft mit t)o^er 2Irbeit bermed)feü
ober, ofinc fie felber gu treiben, gering o^tet. Siefe trourige

aSerirrung ift bie SSerirrung einer 3eit, in melier t^otfä^Iic^

^^ilofopfien nod) immer in fd)oIaftifd)=aIeEanbrinifdf)er, ber ®r=
faf)rung entrüdter, beS gunbomenteS entbefjrenber bogmotifc^er
©peculotion befongen finb, ober in Sogen, mo fd^ole $rioat=
öuBerungen öon Königen ober Söflingen gu politifdier a3ebeut=

fomfeit, ju ftoatSmännifti^er SSeiS^eit oufgeboufcEit merben. SBir

entfernen un§ täglid) me^r öon fotc^em 2Baf)nmi|e. ©efunber
@mpiri§mu§, müf)ereid)e Snbuction in ber ^^ilofop^ie geminnt
tägli^ me^r Soben; unb in ber ^ßolitif ift e§ boS (ärfennen
ber Sebürfniffe ber ©efeüfc^oft, be§ SSoIfeg, ba§ ber ^ofpolitif
meid)t. Sind) bie SSiffenfc^oft ber @efd)ic|te ert)ebt fic^ unter
fDrd)en @inf[üffen jum (55efe|buc^e ber ®efeafd)aft, gur ^l)Uo-
fopfjie ber fociolen ^t)änomene.

fRufe nad) ©rlöfung öon ber ^^itofopf)ie flingen ^eute mie
bumpfe ©d)reie au§ Sobtengrüften. §err gfad) ruft in§ Seere.

<St beflogt fic^ über bog Uebergemi^t pPofop^ifd)er ©tubien
in SBürttemberg. Söie bonfbor bürfen mir ©d^maben unb bem
t^eorogifd)en ©tifte in Sübingen bofür fein, bo^ bort fo üict

^^itofop^ie getrieben mirb. ®ie ^t)irofopf)ie, bie bie jungen
Sf)eDtogen bort afö Einleitung ju t^ren ^ö^eren t^eologifc^en

©tubien treiben müffen, ift bie ^ßrömiffe für ifiren fo ^äufig
erfotgenben sufünftigen SIbfotl, ober, menn fie S^eofogen bleiben,

für if)re in ^ö^erem ©tile gepflegten ^iftorifc^en ©tubien ber mi--
giong= unb S'ird)en = ©ntmidlung. S)og Sübinger tf^eologif^e

©tift ^ot S)entfd)ranb öon je^er einige feiner beften S)enfer unb
®elef)rten gegeben; mon mag über §egef unb ©d)ening bettfen

mie man miC, ongeregt f)oben fie reid)Iid), unb befru^tet finb

öon bem erfteren jumof and) öiele feiner Gegner morben. SBir
öerbanfen bem t^eologifc^en ©tifte Sioöib griebric^ ©trouB unb
gerbinonb ©fjriftion SBour; §ötbertin ber Sinter fiot bort ge=

lernt. 3mei trepdie S)enfer, ©d^üler be§ t§eoIogifd)en ©tiftg,

lehren nod) ^eute an ber Uniöerfität Sübingen: ÖJuftoü 9iümetin
unb efiriftop^ ©igmort. Sfn ber iSertiner Uniöerfität ift bie

tfieologifdie ©d)ule Sübingeng gut öertreten, in ollen Reiten ^ot
fie burc^ bie Pflege ber ^^ifofopfiie (Buteg gefäet; fie mirb ge=

mi^ bem noturmiffenfd^oftlidien SInfturme ber föegenmort mie
bie Sfieofogie unb bie SDogmotif überhaupt ni^t bouernb miber=
fielen. Stber feien mir für eine and) nod) befangene ^^«ofopI)te
bonfbor, fobolb fie ung bog teufen entbinbet, benn eine §ebomme
beg SDejtfeng mor bie ^^ilofop^ie immer, menn ouc^ mtr bie
aRet^obe beg ©ofrateg ben meftgefdiiditli^en 9Jomen ber §ebommen=
metl^obe befommen ^ot.

Unfenrufe mie bie beg 5ßrofefforg glod) öer^oüeu. @r fprid)t

init §o^n öon bem „ungebunbenen ©peculiren" unb fteüt ©pecula=
tiongfä^igfeit ber Seiftunggfä^igfeit entgegeit, ofg ob bie @pecula=
tion bonfboren ©eiftern ni^t öon jefjer olg bie t)öd)fte Seiftung
gegolten f)ätte. §err %lad) miff, bo§ ber Süngling emig im
aSonne beg SBorteg bleibe, i^m ift ber Stnblid beg ©d)metter=
lingg, ber feine ^ülle fprengt, nid)t genehm. @r befc^impft
poIl)^iftDrifd^en ober enc^flopäbifdien S)rong. ©emi^, n\d)t ^eber
ift boju berufen, ober eg f)ot, bem |)immel fei 5)anf, jnm ©füde
ber SBeft einen Slriftoteleg, einen Seibnij, einen Sflejonber §nm=
bolbt gegeben.
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Jleujcl0 „jJiajjo b'€rbe in Dcrono".

SBenn aud^ bte 5Daten nid^t auf einen Sag ftiinmen, Bnnte man
Slbolpf TOenjelS jüngfte Schöpfung bocf) ganj mt)l eine Subilänm§=
arbeit nennen. 3wi)d)en „^ünftlcr§ erbenroaUeu", öon 1834 unb ber

?ßiaääa b'erbe üon 1884 liegen fünfjig 3a^re unernuiblic^en ©i^affcnS.
aSie c§ ^ei§t, ^atte ?KenäcI ouc^ ni-fprünglid^ im ©inn, an feinem
Ehrentage im S?ünftlert}erein ba§ öottenbete SBcrf aii^äuftellen. SSer

SKenselS 3trt fennt, »unbert fic^ nicf)t, bafe er fic^ bei ber breiiüf)rigcn

Slrbeit, bie i^m ba§ S3ilb gefoftet, um einige 5J{onate berredjnet fjat.

©ein ®eniu§ 1)at bon je bie unborl)ergefct)enftcn SBenbungen ein=

äufdilagen gepflegt. SSenn man i^n auf einer 93a^n cingefal^ren mäfjnte,

fo fd^irenfte er ab unb fd^hig ungebal^nte SBege in bie 2SiIbni§ ein, beren
3tel erft erfannt würbe, Wenn er auf§ SZeue bie SJic^tung geiinbert.

9?ur boB er fein Seben laug, Wenige uubebeuteube Stuönaljmen abgerecfjnet,

feiner näd)ften Jpeimat treu geblieben mar. ^e^t aU ©iebäigjöf)riger

Wagt er fid^ an bie ©c^ilberung einer fremben Sofalität, eine§ fremben
SSoIfe§ unb nimmt auf feine ©reifeöf^ultern bie ungel)eure 3(rbcit, bie

fetner Slrt ju fd^affen ba§ ©tubium einer neuen 9J?aterie auf=

erlegt. Unb er, ber öon Sugenb t)er unermüblic^er al§ irgenb einer

ber ßebenbcn, ja, irgenb einer au§ beu legten beiben Qa^r^unberten
mit ber 3?atur gerungen, er wirft fi^ mit einem ßifcr auf feinen

©egenftanb, al§ foHte er on i^m erft lernen bie SSelt bei ©c^einä be--

meiftern, all wäre er ein Jüngling, ber auf feinem entwidehingSgange
eben bei ber ©ntbecfung ber Statur angelangt fei. e§ :^at ju ollen

Seiten SKaler gegeben, bie biä in i^r l)öd)fte§ Slltcr ^inciu i^rc

©(^affenSfraft bewaf)rt. S)a& aber ein ®rei§ Don SJJenäetä Sal)rcn fid^

nod) gäuälicf) neue ^Probleme geftetlt, gewiffermafeeu bon born anfängt,

finbet öieHeicfjt nur in SJembranbt ein ©egenftüdE.

STrofe einselner Slnbeutungen üon 33egünftigten, bie ben SKeifter

bei ber 2(rbeit beobad^tet, tonnte man ficb bod) gar fein 33ilb mad^en,
Wie SKenjel Italien aulfe^en würbe. S)aj3 er nic^t nac^ ber SBeife bon
Seopolb Stöbert ober ®uftab md)tex auf ibeale ©d)önf)cit ^agb machen
würbe, liefe \id) öorQu§fef)en. »ber felbft in ber ©rfaffung bei

e^arafteriftifc^en, bal in einfeitiger, auf bie ©pifee getriebener ©onfegueuä
fein 3iel, ftanb ein Weiter ©pielraum offen. S)ann war bie grofee

grage, wie er bal Problem bei Sic^tl löfen würbe, mit begreiflidjcr

©pannung faf) man ber «ulfteaung entgegen, bie me^rfoc^ üerfc^oben

Würbe unb fd^tiefelic^ nur tur^e 3eit bauerte.

S)afür war bie SBirfung fo intenfio, wie bie einel politifc^en

ßreigniffel. «Ufan fprac^ faum öon etwal 3lnberem.

S)al allgemeine Urtl)eil über bal 93ilb unb bie gleid^jeitig aul=

gefteüten ©tisjen ift Oon feltener (Sinmüt^igfeit, aber über 93ilb unb
©Hajen ganj t)erf(^ieben. 28ä{)renb legiere einen Wahren ent^ufialmul
erregten, blieb bie ©timmung bem Silbe gegenüber bei oHem 9{efpect,

bei aller greube an einaeluen giguren burd^weg fül)l. ©elbft unbe=
bingte SeWunberer fprad^en nie bon bem ©anjen, fonbern immer nur
öon einjel^eiten.

Sßenige nur ^aben öon bem SBerfe einen erften, öotlen ßinbrnd
geliabt, benn fein Umfang ift nid^t grofe unb bie ^a^l ber aSefuc^er

war fo ftarf, bafe ber (Sintretenbe über bie §üte ber Samen Weg nur
bol ©tüdc^en tiefblauen Rimmels unb bie 2)äd)er unb oberften ©tagen
ber §äufer ju fe^en befam, unb aUmätfliä)

, je na^bem bie Bewegung
eine Süde ergab, Stüd für ©tüd bie ganje ©ompofition pfammen^
fügen mufete. S)al War in biefem gaHe für bal SSerftänbnife bei

aSilbel ^inberlid^er all fonft, benn gerobe ^ier offenbarte ber erfte un=
be^inberte STnblid bie 9Kängel bei ©anjen. äRenjell «pio^äa b'grbe ift

Weber in ber ßampofition nod^ im Kolorit eine ©in^eit. Ser finnlid^e

einbrud bei ©anjen öermag unl in feiner befonbern SSeife ju erregen.

ei ift um bie 3eit bei bewegteften SOfartttreibenl. 2)al wimmelt unb
wogt öon äol^llofen fleinen ©eftalten auf ber fleinen glö^e, bafe man auf
wenige ©^ritt entfernung juerft nur farbige glede Wahrnimmt. Sie
©ruppen unb einjelgeftalten löfen fic^ obenbrein nid^t fo energifdf) öon
einanber, wie fonft bei aRenjel. gl mangelt bem SKittelgrunbe an

£uft. Slttmä^lic^ erft lernt man fid^ in bem ©ebränge pred^t finben,

bod^ mufe man baju erft jiebe einjelne ©eftolt aulwenbig wiffen. Sal

aSilb öerlangt Sctotl für detail befe^en ju werben, — mon mufe fid^

:^inburd^lefen, Prte id^ fogen.

SSorn :^odcn einige ©teinfe^er f)intereinanber unb geben in i^ren
tul)igen, gleid^müt^igen «Pofcn bem Sßorbergrnnb bie nöt^ige SJu^e. 9ln

ilinen öorüber unb burd^ i^re 9?ei^e ^inburd) fd^reitcn bie §aulfrauen
mit i^ren ginfäufen, ißaffanten, bie bal ©ebrönge genirt. Sie ganje
gläd^e bei «ßlafeel wirb öon ben §änblern mit 93ergen öon ©emüfen
unb anbern gfewaaren unter i^'ren 9?iefenfd)irmen eingenommen, man
ertennt nur bie öorberften, nad^ hinten öerfd)Winben bie ©eftalten jn
blofeen Stnbcutungen. 3n biel gefd^äftige ©ewimmel ift eine gamilie
öon ©ngläubcrn geratl^en, bie all ben gorberungen unb Slnerbietungen,
mit benen fie bie Worttbummler umringen, tro^ bei gejogcnen ^orte-
monnaiel öoHfommen plflol gegenüberftetien. man mö^tc fie eng=
länber ber gabel nennen, el finb Earicaturen, wie in einem SBi^blatt,

unb bürfen faum all %t)pen bei l^eutigen reifenben ©nglönberl gelten.

man ^ätte bei aKenjel an i^rer ©teile eljer ben öornel)meren S^pul
ber eleganten, ruhigen, Welterfal)renen tolmopoliten erwartet, bie burd^

nichts auf ber SBelt an! ber gaffung gebradjt Werben. SSon großer

©c^ärfe unb ^af|rf)eit finb bie unoerfc^ämten 93elagercr, bie 33uben,
bie in bem ©ewirre topffielen unb rabfdjlagen, o^ne bafe fid^ einer

barübcr wunbert all bie ©nglönber, bie bal ©d^aufpiel bejo^len foöen;
bie ßungerer, bie bem unglüdlid^cn <ßaare leibl)aftige ©ulen jum tauf
anbieten. 3luf ber anberen Seite fä^rt ein Efellfarren ab, bcffcn %i)kx
unb ©efd^irr öieKeid^t bal SSaljrfte ift, bal 9«enjel felber unb mitl)in

bal neunjebute Sa^t^imbert bil je^t gemalt Ijat. 3m Weiten Sogen
fd^lieBen bie §äufer bol S3ilb ein. ?luf i^ren Salconen unb in t^ren

genftern faum ongebcutet, ober jebe für fii^ erfunben, eine Unja^l ®e=
ftolten, beren teine ol)ne 2lbfidt)t fo unb nid^t onbcrl geworben.

Sod^ oller 9}eid^tl^um im (Sinjelnen, bie unerljörte ?[«eifterfd)oft ber

Seid^nung bringen el ju feiner ©cfammtwirfung, bie ju i^nen im aSer=

t)öltniö ftänbc.

Sßieüeid^t liegt eine ber Urfod^en, sunt Wenigften bte be» nidjt gonj
ein^eitlidfien Koloritl, in bem Umftonbe, bafe äKensel feine farbigen
©fijäen ju bem Silbe gemocht. Unter ber aulgeftetlten SlulWo^l finben

fid^ feine. Sl finb burd^Weg Sleiftift^eid^nungen.

©ie eröffnen unl einen tiefen ©inblid in bal SSefen bei SKonnel.
ei bürfte wol^l toum einen mobernen SKaler geben, ber bie geringfte

tletnigfeit feinel Silbel berort burd) ©tubien öorbereitet, unb fid^erlid^

feinen, ber i:^n in ber Ouolitot biefer ©tubien erreid^te. mit feltenfter

einmütl;igfeit ertennen Äünftler unb tunftforfd^er, felbft bie, beren

©tubium ber ©egenwort fonft abgeWonbt ift, in iljnen ^robucte, bie

neben ben ^öd^ften i^rer 9Irt rangiren. ©ogor gonotiter bei Sllten ftetlen

bie beften o:^ne Sebenfen neben Sürerl §anbäcid^nungen. ^Weifellol

finb SKenjell ©tubien jn ber ^ia^^a b'Urbe ungleid^ treuer unb frifc^er

all bol fertige Silb. Soc^ bal ift im ©runbe feine neue grfd^einung
bei i^m. Sie ©tubien ju ben griebridjibilbern unb jum gifenWoläWerf

offenbaren biefelben ©igenfc^aften.

Sil je^t f)at felbft aRenjel unter feinen |)anbäeic^nungen nid^tl, bol
über biefe legten ©tubien :^inaulginge. Unb el finb bie einel ©iebäig=

jährigen, Wal man feinen Slugenblid öergeffen woKe. So ift eine orme
alte grau mit i:^ren mogeren ©infäufen in ber ^onb, über ben ©tod
gebüdt, gerobe auf ben Sefd^ouer gnfdjreitenb. Sie geringe Saft ftrengt i:^re

fd^woc^en träfte bermafeen an, bafe ber SWunb fid^ jitternb öffnet. Un=
gefämmt i)ängt iljr bol rouf)e §Qor um ben topf, mit unenblid&er ©org=
folt unb ber SSo^r^eit ber ^P^otogrop^ie finb ott bie taufenb gtunjeln

unb galten wiebergegeben. Sie 5ßartie bei §alfe§ unb bie §änbe finb

ejtro boneben gejeid^net. Sann eine fi^enbe Stolienerin mit runblid^em

brünettem topf, ouffc^ouenb oul fleinen Slugen, oul beren Sßinfeln eine

©lorie weidfter ©troiilen über bie ©d^läfe fd^tefet, öon froppontefter 2Ba:^r=

fieit; weiterhin bie ©tubien äu ben ©teintlopfern, ju ben robfd^lagenben

jungen eine 'Uniai)! gong ftupenber |)aorftubien unb bie oulgeftredten

liänbe einel bettelnben Suben, ploftif^e, fefte unb bo(^ fleifd^ige italic=

nifc^e |)änbe; ber tünftler ^ot gewiffenf)aft ifire SKafee unb ©röfee unb
9llter bei jungen beigefügt. 9^eben biefen betoitlirten ©tubien bie

gijirungen öon Sewegunglmotiöen, bie ber tünftler felbcr poffenb 5Jotiäen

nennt, — in ifjrer ?lrt ebenfo Wunberbor wie bie forgfältigften 3lul--

orbeitungen.

Sfufl 5Reue beftätigt biefe jüngfte Seiftung aKenjell bie alte Wnfic^t,

bofe er in feiner großartigen Segobung boä) innerhalb ber ©renken
bei beutf(^en tunftnoturelll gebannt liegt, bie foft teinet burd^brod^en



Nr. ^5.
399

^)at. ®r ift in erfter Stnie ber ^eid^iier, er benft ntc^t in ber gar6e;
btefe tritt ergönäenb 311 ber 3etc^nung, entfielt ni^t üon öornl^eretn

ebenbürtig mit itjx.

9?od^ [tel^t ber greife Mnftler mit ungebrodieiicr traft öor un§.
90?öge fie i^m fo fange erhalten bleiben, toie i^rc güüe ioffen lö^t.

Unfere tunft mufe noä) mit xtjm rechnen bürfen. ift deiner ba, ber
in ben 2Iugen Quiopa?, al§ fein Erbe gelten fönnte. A. L.

"iToftäett.

Leonis Pontificis maximi Regesta ed. Card. Her» enröther.
gretburg i. 58., 1884.

3)en auSgejeid^neten SSerfud^en beutfd^er OJete^rter, bie mittetalter=
lid^e «ßapftregeften ^erauSjugeben, tritt in ber üorliegenben Sammlung
ber »erfuc^ jur (Seite, bie «ßa^jftgefc^ic^te ber neuern 3eit urfunbtic^
äu beleu^ten. ^ene Ratten ba§ äJlaterial müf)felig qu§ Str^iüen unb
aStbliotfieten äufammenäufud^en, biefen liegt faft burd)au§ baä baticanif^e
Slrd^iö unb gwar ungefähr 250 ftarfe SKanufcriptbänbe ju ©runbe; jene
gingen Don 5ßritiatlenten an§, biefe gefc^ie^t in officiettem Stuftrage be§
^apfte§. (Bd)on bie bi§:^er erfd^ienene erfte Sieferung gibt Beugnig
bon ber ungeheuren güHe be§ SKateriaB unb öon bem gletg unb ber
©orgfamfeit be§ §erauggeber§. 2)iefe erfte Sieferung, toeld^e nur bie
Seit bom 13. mxi bi§ ©nbe 9IpriI umfaßt, enthält nid^t meniger aU
2348 3?ummern. Sie meiffen Segeften finb gauj furj: S)atum, 2tbreffat,

Sn^Qlt wirb angegeben, bie 2tnfang§tt)orte Werben mttget^eilt, auf ben
S)rucE — ober Slufbema^runggort ber Urfunbe - wirb ^ingetriefen

;
Ie|tere§

gefd^ie^t meift burrf) SSuc^ftaben, bie i^re (Srflärung mot)I erft in ber
Einleitung finben werben. Siefe ginteitung, bie SBert^ unb SBebeutuug
be§ gonsen Unternehmend au§fuhrlt(^ erörtern muß, wirb erft am ®nbe
beä 3Berfe§ gegeben. ®em Sejte finb erflörenbe Stnmetfungen hinju^
gefügt, ©ie Weifen auf Oueüen unb 93earbettungen t)in, in benen bie
in ben 9Jegeften angebeuteten ©egenftänbe an§gefüf|rt werben, erflären
bie 5Ramen ber Stäbte, geben furje aSeric^tigungen. (Sd)on bie erfte

Sieferung jetgt, baß wir e§ I)ier mit einem hod^bebeutenben, in ec^t

wiffenfd^aftlichem ®eifte unternommenen Quellenwerte ju tf|un haben,
gür bie ponti\d)e, Siteratur= unb J?ir^engefchi(hte im erften Viertel be§
16. SohrhunbertS wirb e§ eine unenbUdje %Me ber Selehrung geWöhren.
2)a§ 3Berf ift auf 12 §efte berechnet, bie im Saufe bon 4 Sahren er=
fd^einen foKen. ^ £^

* *

grnft J^offaf. gine ©chilberung feine§ Sebent unb feiner
SBerfe bon 9t. Stutart. Serlin 91. gcfftein S^ochfolger.

eine fehr berbienftbotte a3iogroj)hie be§ 1880 berftorbenen berliner
^)umoriften, ber unftreitig ber ©d^öfjfer be§ beutfc^en geuiffetonS ift.

(Sä werben hier manihe intereffnnte ©teilen au§ ^Pribatbriefen Äoffafä
mitgetheilt, bie eine willfommene grgänpng ju beffen befannten 3?eife=
feuiCfetong bitben unb fiet§ ben fcharfen 93lidE, bie fauftifd^e ®eifte§=
bichtung unb ben hohen fittlid^en ®rnft be§ ©chriftftetferä beftätigen.
^ücS) bie wieber abgebrucften 9IrtifeI, meift au§ ben erften löngft ber=
fchoHenen ©(^riften toffafS, fowie bie erjohtung feineä a3i(bung§= unb
SebenggangeS finb iutereffant unb ^arofteriftif^. S)a ber SSerfaffer ein
naher Serwanbter Soffaf§ ift, fo WoÜen wir feiner herzlich unb hübfch
gefchriebenen 3Irbeit gern einige Ucberfchwänglichfetten ^u ®ute halten.
2Bir glauben aber, ber ftet§ befcheibene geuittetonift, ber hier einmal
übers anbere „®enie" unb „Sichter" genannt wirb, hätte ein ironifche§
Sdcheln etwa bei folgenbem ^ßoffuS nicht unterbrücft (©. 60): „gnblich,
enblich hatte bie ©onne be§ (Senie§ ben gfJebel sertheitt, ber fo longe
bie iPhantofie be§ ®i(hter§ bon bem ©toffe fchieb, ber beftimmt war,
jener jur 5Rahrung ju bienen. ©fänsenb unb leud^tenb fielen ihre ©trahlen
in bieSruft be§2)id^ter8 unb erwedten eine niegewohnte ©^affenSfreube;
glänjenb unb ftrahlenb berbreiteten fie fid^ auf feiner fc^riftftelterifd^en

Saufbahn; erwörmenb, erheiternb fd^ienen fie in ba§ §erä beä 2)i(f)ter§

unb in ba§ be8 SeferS gemeinfam, fo baß feine Sefer fd^neü feine greunbe
würben. Sa nun ber rec^t «ßfab gefunben, begonn ber Sichter jc."

*
* *

S3on iB. §. 9?tehl§ fc^önem SSu^: Sie beutfc^e Strbeit (©tutt=
gart, S. ®. Eotta'fd^e aSuc^hanblung) liegt un§ eine neue 3. 3tuflage bor,
beren Sejt burch biete Bufö^e bermehrt unb im einjernen mannichfach

berbeffcrt unb burc^gefeilt ift. Set SSerfaffer fieht ben Urgrunb ber

fociaten Unpfriebenheit befanut(irf) weniger in ben gärten be§ Sohu=
fljftemä unb in ben ungere^ten 9J?aßen fo manc^eg ®ewinn§ unb er=
Werb§ ober in ber unfid^eren gjifteuä gonjer Solfägruppen, al§ nameut=
üd) in bem aJJangel einer fitttid()en unb religiijfeu Sdiffaffung ber Strbeit

nad^ ihrem SBefen, ihrer nothwenbigen hiftorifd^en Drganifation unb
ihren legten ibealen fielen. Siefe ibeale giuffaffung ber fociaten J^ragc
al§ einer nid^t lebiglidjen SKagenfrage unb in SBerbinbnng mit ben tiefen

^Problemen be§ OJeifteS, ber S3itbung unb ber 3?eIigion hat bem »ud^e
biete ^xmnbe angeführt unb wirb immer Weitere S^rei^e feffetn. e§
bient feiner 5ßartei, fonbern nur ber aSerföhnung. — 2(ud) bie im gleiten
SSerlog erfchienene 2. Stuftage bon ©imrod§ kttbcutfd^em Sef ebuch
in neubeutfd^er ©^jrad^e mit feinen feinfinnig auSgewähtten 5ßroben
au§ ber ölteften Sid)tung ber ©ermanen, ber alt= unb mittethochbeutfchen

Beit in gefd^madboKen SOtufterübertragungen fönnen wir ©d^ule unb
§au§ beftenä emfjfehten.

* *

Bertha Thomas: „George Sand". (London 1883, W. H. Allen
& Co.)

aSir haben bor furjem ben erften SSanb ber ^ngram'fchen „©erie
bon a3iogra))hien berühmter grauen" („®eorge ®tiot" bon SKiß 53Iinb)

an biefer ©teße erwähnt. Sefet liegt un§ ber britte SSanb unter obigem
Site! bor. 3Kiß llpma^, bie eine fehr gefd^ö^te 9iomanfd^rcibcrin ift,

jeigt fid) au^ aU SSiographin itn beften Sid^te. Sahrelang war babon
bie 3?ebe, baß ein Seutfd^er, bann, baß ein granjofe ba§ Seben ber
genialen granjöfin anSführltd^ barftetfen WoCe. Sa§ langfome grfcheinen
ber bietbänbigen 9tu§wahl ber ©anb'fchen eorref^jonbenj hat bislang
bie Surd^führung jener Slbfic^ten bereitett, unb fo btieb e§ fdjließtid^

einer (Snglänberin borbehalten, ba§ erfte eigenttidfie 93uch über äTiabame
Subebant feit ihrem Sobe ju fc^reiben. g§ ift bem 3n= wie bem ©ehalt
nad^ ein fehr intereffante§ 93ui^. SSon SoEftäubigteit tann bei bem
ajiangel an unfjarteiifchen, berläßlid^en OueHen feine 9?ebe fein. Sa§
Seben ber mertwürbigen grau, bag fich wie ein 9Joman lieft, ift tro§
be§ aSriefwed^felg unb ber no^ umfangreid^eren ©elbftbiogra^jhie, bie

bor mehr al§ einem SSierteljahrhunbert erfd^ien, noch immer bielfath i"
Sunfel gehüllt. SBog fid^ aber ou§ bem borhanbenen SKoterial machen
läßt, hat aJliß ShotnaS baraug gemacht, ©ie behanbelt ihren oft etwag
belicaten ©egenftanb mit entfprechenbem Bortgefühl. Sie Siebegoffaire
mit be Schiffet wirb nur flüd^tig berührt; bieüeid^t bünfte ber $ßer=

fafferiu bag Shema fdion gar ju abgebrofd^en, bieMc^t ouch tonnte fie

fic^ nii^t red^t entfd^ließen, ihrer ^elbin, beren eifrige SSerehrerin fie ift,

Unrecht ju geben in biefer feltfamen Stngelegenheit, aug ber tro| jahllofer
Sarftellungen nod^ Sfiemanb hat fing werben fönnen. L. K— r.

*
* *

Äar^atiben. ©ec^g gjobellen bon Dgcar 93erfam<3. Berlin,
SBalter & Stpolant. Sie weibliche ^robuction auf literarifchem gelbe
nimmt brohenbe SSerhöltniffe an. Stud^ bie „S?art|atibeu" fd^einen unber=
fennbar einer grauenfeber ju entftammen, aber ba fic^ überall ein ent=

fd^iebeneg Salent jeigt, fo WoÜen wir mit biefem ^robutt nicht olläu

fd^arf ing @erid)t gehen. UeberoH mcrft man ein fram^^fhafteg §afd^en
nad^ Originalität unb (Sffect, bod) liegt biefer traftgenialität wirf=
lid) meift ein giemli^ ftarfeg tonnen ju ©runbe. „Stothhaar" unb
„|)eibenmorie", jwei SBariotioneu über bagfelbe Shema: ein wilber,
trogiger 3Köbdt)endf)arafter, ben bie Siebe beugt, finb am beften ge=
rathen. Sie fprunghafte, erhi^te ©räählunggweife paßt hier bortrefflid^,

unb bie eharafterjei^nung ift nicht ohne geinheit unb wirtliche ©röße.
„Sucifer" ift ein baroder ^afticcio in ber 9(rt bon (£. S. 91. §offmonn
unb ^oe, unb ebenfo wenig bermag „^ßfQche" ju feffeln. §icr unb
naraentlid^ im „SKobeU" geigt fic^ bag Unbermögen, einfa^e Probleme
einfach ju eEponiren unb ju löfen. 9?amentlid; bag „SKobell" ift eine
unwahrfd)einlid^e ©efd^i(^te ohne ein 91tom bon i«atur= unb 3«enfd^en=
beobad^tuug. Slngenehm contrafiirt bomit bie freunblich fd^li^te erjählung
„9tug ben Seibengtagen einer §äßlid^en". |)ier gibt fid) bie erjählerin
wie fie ift, unb ba erfd^eint fie edE)t Weiblid^ unb Wahrhaft liebengwürbig.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Eedaction der „Gegenwart"
Königin Angnsta-Strasse 12

Berlin W.
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auf ba§ näc^fte Ouortol jum
$ret)e oott 5 Mk. 35 Pf. (für

oHe 5 58lättcr jiifamnien) nehmen
alle iRei(^8 = !PoflonfloIten enU

gegen.

Meile-^AbonnetnentB
pro SEBod^e 1 Mark nad^ jebem

beliebigen Orte nimmt bie &i)pe--

bition beS berliner 3;ogebIatt,

Serlin SW., entgegen.

nebft feinen 4 mertl^tioüeu ©epavat=93etblättern: Sß"ftr. SBi^blatt „ULK", ifluftr. Sonntagöblatt „^cutfi^c ßefc^oBc", „9)littbeifnngen über
gontitoirtlSf '^flft, ®urten6au unb ^ou6tnirtl^{i^aft" unb „3inim(trietter aBefltoetfcr".

©eiftige grifd^e, au^erorbentlid^ rftditr unb ijcMrgrnfr Sn^alt unb fd)itcU(lr itliltljeilung aüex (Sreigniffe, fotoie ber aa^tt^m^nliü) billigt Älmnnrmfnl«-
prtis finb bie befonberen SBorjüge be§ „Berliner Tageblatt", benn I)ierburd) fturbc eä bie

gelefeiilte mii nthvnUtflt Leitung Deiitfdjlanlig.
3m töglic^en 9ioman=geuineton beS näd)ften DruartalS erfd)eint:

„Hm mixt''
ein p^ft f^jannenbev 9ionian bon Friedrich Friedrich; ferner— ,,©er ©anjmitrtkctttt" =====

eine rcijOoHe 9JoüeIIc tion H. Ehrlich.

anfinge 515,000; basretbreitetge antr ^ent
f<f;en Blätter 6 b e r ha u p t , g u § e rb e m erfdteinen
Ueberfetjungen in brei5ehii frcmben Spradt en.Äpic mobcnm eCt. oUuiuittc

Seituiig für 2c>ilettc mit Jjanb»
arbeiten, äde 14 läge eine ^um=
met. I<vei«tiertc(iä6rli* W. 1.25.

3ä6tli(t erf^einen:
24 9fummern mit loilettcn unb
Jpantarbeitcn , cnt^altcnb gegen
2000 Sibbiltiingcn mit SeWtci»
bung, wellte taS ganse ®cbiet
bct ®arbero6c unb Ccibniäfcte für
2)amcn, tDJäbcten unb Änabcn,
rtie fiir ta« martere flinbc«alter

umfa[fen, cbenfo bie PcibWäfAe
fiir Herren unb bie SJctt = unb
Sifitrcäftbe ;c., tric bie $anbor=
bciten in ibrcm ganjcn Umfangt.

12 Seilagen mit ctlra 200 Sctuittmuftern fiir alle Oegcn»
fiänbc ber @artcroOc unb etwa 400 TOuftcrsSBorieicbnun-

gcn für 2öeiB= unb Sunffticferei, 9iamenä=Sbiffren :c.

Slbbonncmcntö recrben jeteruit angenommen bei allen 8ud^=
6anblungen unb ^Softanftaltcn. *J.!robc = 9}ummern gratiS

unb francc iwd} bie Sr^jebition, SBerlin \V, ^otSbamer
@tx. 38.

Baginsky's Antiquariat in Berlin, Artillerie-

Strasse Nr. 24, kauft Bibliotheken u. einzelne

Werke zu höchstmöglichen Preisen!

•Bchicbt« meinea Lebens
T. Alfred Meiisner.
Erster Band. M. 6= fl. 8.

Soeben erschienen.

$lrei5ertttii^tpng.
®ie ©djriften meine§ SSruberä, be§ Dbcrle'^rerS

Dr. gtiebri(^ Sateuborf ju ©c^föerin i/3Jl.,

über 3s. grüuf'8 erjie nomcnlofc @pri(^tiiörtcr=

fornmlunn; jur ßrinnctung on gri^ Sicutcr;

9ientev8 ßicblinßSle^rer; SRteicrlieutfdl u. 9Zeu:

icutfi^ finb bi§ auf SEBeitere§ ju bem ermöBigten

Sßreife oou G J6., je 0,80 unb 0,60 J(. bur(| jebe

58ud)'^aubhing, bei 58aareinjat)Iung aud^ birect

öon mir ^ii be^ie^en. ^äifne^ u. a. auf bem
Umfd)Iag ber „100 2utf)erfprüc^e" (9f{oftocf, §in:

ftorff) beSfelben SSerfafferl.

$oe§nedE in 2;!^üringen.

Sari Satenbotf.

©ine I8üj5ncn= unb Sontcrt^Ütgentur I. OlongcS

wünfd)t mit Tutoren unb ßorn^ioniflen in SJcr^

fiinbung ju treten. Slbreffen unter J. H. 7399
an iRuHoIf SKoffc, »criin SW.

Im Verlage von Eduard Treweiult in Broslaii erschien soeben:

ItATIIA IITirl "VITallTlciTiTi Eine psychologische Untersuchung von Dr. PaulUUU TT tlllUMllIl. Rjidestock. 6 Bog. gr. 8. Eleg. brosch. 2 Mk.
Der auf diesem philosophischen Gebiete vorteilhaft bekannte Verfasser, dessen frühere

Werke ,,Schlaf und Traum" und „Die Gewöhnung und ihre Wichtigkeit für die
Erziehung" weitgehende Anerkennung fanden, bietet in dieser Schrift eine eingehende und
lichtvolle Stifdie, die nicht nur bei Fachleuten, sondern auch bei dem grösseren Publikum
reges Interesse erwecken dürfte.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Gratis und portofi'ei

erhält jeder Interessent in allen Buchhandlungen des In- und Auslandes

die ernste Lteferunig von

Otto Spamer's lUustrirtem Konversations-Lexikon,

um durch Einsichtnahme die Überzeugung gewinnen zu können, dass in diesem

Werke wirklich ausserordentlich viel und Reichhaltiges geboten wird.

Verlag von Wilhelm Koebner in Breslau:

Das philosophische System

Eduard von Hartmann's
von

Dl-. Baphael Koeber.

Preis 9 Mark.

Soeben erschien:

Die Seele des Kindes.
Beobachtuugen

über die geistige Entwicklung des Menschen
in den ersten Lebensjahren.

Von Prof. Dr. W. Preyer.

Zweite stark vermehrte Auflage.

Preis broch. 9 J(., eleg. gebd. 11 J(..

Leipzig. Th. Grieben's Verlag.

Jliterorif($e ^nftaU, ^ütttn & cJofning,

^tronftfurt a.

Soeben erfd^ien in unferm SSerlag:

^ert^ofb Jluerßat^.

^ V i e f e
an feinen ^freunb

4? ©in bi09rap|jirdj«5 JJfiikmal. }^

ITTtt üorbemerfungen »on
ifriebridj Spielljagen unb bem Herausgeber.

2 aSänbe. JC 16.—
;
ou^ gebbn. in ßeinm.

u. in §albfr. ju bejiefien.

t Eine angesehene Verlagsbuchhandlung sucht Manuscrlpte von
Jlfovelleii und kürzeren Romanen zu erwerben.

Angebote werden durch die Expedition dieses Blattes sub E. K. # 14
weiter befördert.

itiiim tit
Sttboctiott unb ttptmion, ilertii« W., »Sniflin Kugufta-Str. 12. üiebigttt untet {Berantroortlii^Ieit bei SBeilegerS.
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Herausgeber: f^eop^U ^ortttg in S3erltn.

|tb«n SannnBtnlr «fi^tlnf tm fmmt.
8u besiegen butcS gge Suc^^anMungen unb !eoftämter.

SSerlag öon Ocotfl Sttlfc in 39erltn. $m nittttljiil)r(id) 4 iotft 50 %
anferate jebet äTtt |)ro 3ge())flltene spetitseire 40 <)3f.

n°iS7 ®" «egetari§mu§ unb bie ®ic^t?r. C SuHuä Lboc lÄtfo.^'^
®t^ter§ mitget^ettt bott griebric^ Säten-

Die tri|ielaUtttnj unb bie Jlittelmeerfraige.

^''^ ^"^^ vorbereitet ^at, beginnt ftc^ ju t)oII=
gießen ©tn neuer (Sonfltct ift jn^ifc^en ben franj fi c^en unb
ben ttaltemfden Sntereffen in 5Rorbafrifa ausgebrochen, äufba§ pr SfjatHe gereifte ^rotectorot granfreic^s über Znnxl
ift eine ©renäbertc^ttgung STIgierä auf Soften mxolUS gefolgt,
^tettetc^t terjtnbert bte lebhafte Slufregung, n,etc^e bief?/ @r=

iSlw^f ^""^^^i^ '"^'"entan einen

norbafrifamfclen Steteres unter feiner SotmäBigfeit gu terh)irf=
Itc^en Slber ber unbeftrittene ©rfotg be§ Sßerfucbl, Stlqier ben

StiS'"c.^Ä^ bi. 3um 'muffe a«u7u a elipoer"

m ; ^f-^f^"«^
ermut^igen feinen ^lan in $)Jorbafrifa

Ä£eÄ ''^ ^^""^^^^^ ^^^^

Pi„f«2'' S'^^^^l'
Segentüärtig alfo eine siemlid «are unb

Sil f btä äum gtuffe 3«uru^a unter bem ^p,.
ciftfdien Momente, bafe ber betreffenbe Sanbftric^ nic^t an bie
SKeereä n te ret^t unb fomit bie .aj?ac^tber|ä tniffe im 2}?itte
meer m^t tierfc^oben merben. 5)aburc^' gibt man unter nem
faber^^etmgen, aber bo^ no<^ nic^t ganj unanftänbigenSmantd etnfac^ md) Sur bte ^ufunft mec^fetten ©t^anien, englanbunb Statten aßerbtngg ^oc^tönenbe, ^^fatonifc^e SJerf^redungen

J^^afttf^e golgen ^aben merben, meil granfreic^ Hug genug fein
n)trb, @|,anten rec^tjetttg auf Soften SDiaroffoS burc^ eine ©e"
btetsermetterung an ber SJJorbmeftfüfte 2lfrtfa§ abjufinben toäfi-

ftinL';%s'^.^**^^^^l''9e
ber frangöfifc^en 9tegier'ung eTn gutgseS Selb für befrtebigenbe Bugeftänbniffe an engtanb bietet©ganten unb ©ngtanb miffen alfo genau ma§ fte tbun- beibe^aben etueu fe^r ma^rfc^eiulic^en 5Ru|en bor £ge„ bta enaber n,trb 2)anl ber unfähigen Seitung feiner auSmärtigÄ"

Jafte leer ausgeben unb tteßei^t noc| bittern ©^jott bafür

r c^. ©taatSmännern terföumt mürbe
Stattens aJitttelmeerintereffen burc^ bie 2ri),elaaia„r -

f SZ ^°^\'V^r ;'^"Sen ©inne beS äöorteS über^au^^t e^!
f''\~^^^®'Q^^mm fieser 3u ftetten. ®aS bieg niSt ae=

ntrÄb w'^'T'^'L't ^^"^«^ ^^""«9 ber Sn te

Z^ ü^it.fr l'^""^^'^
»iegentfc^aft XuniS unb ^euteoas tiefe ©cl)metgen ber genannten iRegierunqen bexüalicö ^^ta-

tens Etagen über bie Söenbung, melc^ bie ihtgeTn Äro o

f.^'J'^'V'J'.^'"- «^f° genau Mefe e mnac^ bem Serttner ©ongrefe, bei bem' hinter ben ©ou ffen b

»[nnecttrung bon Suni§ smifc^en ^ranfreic^ unb ©ngtanb unter
Mlimntung Seutfc^IanbS unb ot)ne «ormiffen StatienS ab=
gefortet morben. StalieuS fteinmüt^ige Wnle^nung an Deft=
retc^ unb ©eutfc^tanb nac^ ber tunefifctien @c^Ia%e mürbe
offenbar nur acce|)tirt unter ber Sebingung, bafe biefetbe feinen
fetnbfettgen ©tun gegen graufreic^ ^abe. Sn ^Berlin unb SBien
^oöte man bamals mie je^t ben grieben in ©uro^^a; mag über
©uropa^tnausretc^te, fc^eint bei ber Sri^jetaniauä gar nic^t in
Setrac^t gefommen ju fein. Statien mar, mie e§ fcbeint, W
IfilfT' r

"^^ äu begreifen; märe bamats irgenb etmal
beguglt^ ber ttaltentfc^en Sntereffen in 5«orbafrifa jmtfcfien ben
^entraünac^ten fhpufirt morben, fo toürbe eg ber mortfetige

£rr'V T"' Gelegenheit ber jüngften Snte?^
yetta ton (Jam^)o§coIt§ auSgeframt ^aben. ®er luSqana ber
utte tfc^en Stngelegenjeit ^ätte i^n

f. Q. felbftoerS^' te =

£un?i iTl' tnetc^e baS italienifc^e
©abtuet nac|^bem ©turje ©atrolis gegen bie eentratmäcbte ein=na^m etne SSteber^otung ber tunefifc^en ^Jataftrotofie fomobl aufbem »oben öon ^aroffo, als aud, auf jenem' t,on\ iTo iS
Stuge äit faffen. S)te§ muB mau aber entmeber ttalienif^erfeuJ
untertaffeit ober bon beutfc^^öftreic^ifc^er ©eite abgele^n fiaben
benn heute ttne tam^ fe^en mir bie gahincl bon Venunb Serltn achfetjucfeub lauttog bei ©eite treten, mä^renb bie
eabtnete öon Soubon unb SOiabrib fic^ beeilen ibr 2lnfid)t
funbsugeben, auf meiere granfreic^ gerabe mie ur tunefi dZ
wlf'"'^ ? yi^'^^^?

griebenSberfictierungen antwortete. SSier=
letclt anbert ftc^ noch, je nac^bem ftc^ bie maroffanifdie 2tn=

-t?ie??r°fl'''s'"r'"*"".^^^''^ Surüdhattttug in

Änit; 'ÄeT^^' '^''*^

®te ©ituatton, meiere ^terbur^ gefc^affen mirb, ift eine
gauä etgenthumitcle. @§ ge^t bas fo rec^t beuttic^ ^eroir anl

mnZflll^t^^^^^^^^
^^^^ be? italientfd/en

fctfters be§ Stuämarttgen tm eigenen Sanbe unb in Sranfreidi
hervorgerufen hat. Sn ^aris fühlte man fid) beriefet enbon JD^anctnt geaujerten Sßerbacht, ^ranfreich ftrebe nach einem
norbafttfantfi^en 9?eiche; mährenb man biefe Stbft^t "ntrS
b S'tafi"?/'

V"" -^'"^^^^S bas gvöBte' 2«iBbehaTn

mnn L fIS ' «ngeachtet feiner SSerficherung, baB

w
^'^««^•"nöen beS ^räfibeuten ber JRepubt f unb bei

«otfchafters ©ecrais boCen ©tauben fchenfe, italienifcberfeit?
benttoch fem gjJiBtrauen burd, bie in ajlabrib, SoXrSien tnb
«erltn gethanen ©dritte lebhaft jur 5Infd)auung gebraut habe

ni„-a
^ie SanbSteute aian=

cmtä felber. ®te Snterrogation eom|)oSco« begeugt fd;on eine
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ftrenge EDJi^billtgung feiner ©biete burc^ sföei S)inge, erftenä

baburif^, ba^ fie ou§ ber mintfteriellen ajlttjorität fierüorging,

Stt)etten§ aber burc^ bie ©d)IuBtrorte beä SnterlJellcinten, loelc^er

bie Sachlage no^ ben öom SKinifter gegebenen Slufflärungen

für bebenfli^er unb fd)Iimmer erllärte, at§ torfier. SRod} nn-

gefialtener aber ertueift fi(i^ bie gefamntte treffe, bie Iiodiofficiöfe

aßein aufgenommen. SBä^renb man SJiancini in granfreid^

lüegen feiner Üiebe anflagt, öerurtt)eitt it^n bie minifterieüe folüie

bie oppofitionelle treffe Stoüenl ot)ne SBeiteref. ®ie Staffegno

»erlangt tro^ i^re§ minifterieUen S^orafter», ba^ ber ^önig ben

SD^inifter o^ne SBeitereS enttoffen foüe, loeil er e§ ni^t gesagt

^abe, burd) bie SCbfenbung ber itatienifd)en gtotte m6) Sianger

auf ba§ bortige einlaufen bef fransöfifdien ©ef^toaberS ju ant=

hjorten. ®er SSorlüiirf unmännlid)er 2(ngft, ttjeti^en man bem

SRinifter in Staden mac^t, ift ein allgemeiner. Mm fül)It fid^

gebemütt)igt »ie jur 3eit üon Zxm^; Wä^renb man ©airoli,

tod^n bamaB an ber ©^li^e ber (Sefd^äfte ftanb, einer itnüer=

jei^Ii^en ^urjfi^tigteit befd)utbigte, rid)tet man ^eute bie 2ln=

flage gegen SOiancini, Italien bur^ bie 2;ri<jetaaianä ber Sä^er--

Iid)feit ^jreilgegeben jn t)aben, föeil i^m biefetbe iefet nicE)t§ nü|t,

um grantreic^ in feinem 2Jlorfd^ burd^ 3Ifrifa aufjutialten. ©ine

ajJenge 93Iätter getreu no^ weiter, inbem biefetben bet)au))ten,

ba§ bie Xri^elaüians fidf) ^eute aU ein ^emmfd^ut) ertneife, ber

Stolien üerf)inbere, grantrei^ energif^ entgegenjutreten.

Unter fotc^en Umftänben ift e§ benn aud) begreifIi(^, ba§

bie Dffentlid)e SUJeinung in Stötten ^)Iö|tid^ mi§trauifd) gemor=

ben ift gegen bie XripetaÜians unb fi^ offen für eine rofd^e

SSerftönbigung mit ©nglanb bejüglicf) oUer SRittelmeerfragen

ouff^rid^t. ©df)on in ber Cammer äußerte fidE) eam)3o§coIi ge=

legentticf) ber obenermä:^nten Snter^jeüation in biefem ©inne.

5tber mirb ©ngtanb, nac^bem e§ 1878 jvtr 3eit (Jairotil ben

erften SönnbeSantrag in 9tom mad)te, ben e§ bann bor jmei

Sauren jur 3eit aj?ancini§ unb sute^t tior menigen 2Boct)en jum

britten 9J?ate mieber^olte, bereit fein, t)eute borauf äurüdEäufom=

men? ®ie grage ift entfd)ieben eine fet)r ernfte, bie ju löfen

ber 9}iinifter SDtancini fdimerli^ ben SDiutf) finben n)irb. (Sine

Einigung engtanb§ unb Stöttens ju bem ^med, granfreicf)^

S[u§bef)nung in 5^orbafrifa nütl)igenfaa§ mit SCßoffengematt ju

tierf)inbern, ift ni^t auf bie teilte Stufet ju nel)men. ^iefetbe

mürbe bie ©otoniatpotitif granfreid^S, met^e fomit anä) im ^n-

tereffe SDeutf^tanbS ju liegen f(^eint, bun^freujen. ©ie mürbe

bie Stellung ber öerfc^iebenen ©taoten ©uropoS ju einonber

mefentti^ tjerfc^ieben.

®a| eine fotdie Xenbenj f)eute in Stalten öorlianben ift,

läfet fid) jebod) nid^t leugnen. S« ^orif tüirb man ba§ miffen

unb toieOeidit begfiolb üorläufig bie gü^ll)örner mieber einjie^en,

um ben ton ©d^iebSgeri^ten, §Ibf(^apng ber SobeSftrofe, fla-

tionotitätS^jrincipien unb ä^nlidt)en Singen träumenben SJiinifter

aO'tancini mieber einjuluHen. Slber im ©tiüen mirb gronfreic^

oudE) ol)ne ^Rumoren fortfahren, ba§ Serrain in 2Jloroffo für

meitere ©reigniffe unbeod^tet öor§ubereiten , bi§ ber günftige

Stugenblid jum §onbeln gefommen fein mirb. S)o^, fo lange

§err SKoncini am Sauber ift, biefem 9Serfal)ren feitenS Stölicn§

fein §inberniB in ben SBeg gelegt mirb, bofür jeugt erften§ bie

bereits im Parlament angetünbtgte ©ut^ei^ung ber erfolgten

@renäberidf)tigung, jmeitenS ober bie ©proi^e be§ ajloncinifd^en

DrgonS „Sl ®iritto", mel^eS bie ganje 50ioroffofrage aU eine

unbebeutenbe unb ni^tsfogenbe ^inftellt, über meli^e fid^ bie

giegierung burd^ bie franjofifi^en ©rflörungen üoüftänbig be=

rul)igt füt)le unb für bie Stolien niemals gegen granfreid) in

ben Krieg jielien merbel ©inen fonberboren ©ontroft ju biefer

bemüt^igen griebenSerflärung bilbet ober ber ©d^lufe beS ®iritto=

SlrtifelS, mel(^er ^)lö|li^ üon %xxpoü§, baS feit Sohren uner--

mätint blieb, in einem gerabeju überrofd^enben Sone rebet.

„SBaS SripoliS anbetrifft", fagt boS genannte t)0(^officiöfe Sßlott,

„fo fönnen mir mit (5ntfd)iebenheit ertlären, ba§ Stötten beffen

SSefe^ung, burd^ meldte 9Jta^t eS ou^ fei, niemals erlauben

mirb. ^talkn mürbe fid^", fo fd^lie^t ber 2)iritto, „genöttiigt

fef)en, auS einer folgen S8efi^nal)me ouS ©rünben beS ®leid[)=

gemicf)ts unb ber eignen ©ic^erlieit einen Kriegsfall ju ma^en".

es ift ntd^t flor, meS^olb pVö^lxä) bon officiöfer ©teile baS

©d^logmort „Zxxpoüä" gelegentlid^ ber ^OJaroffofrage in baS

«ßublifum gefc^leubert mirb. ©oll baSfelbe etmo bie in iftom

curfirenben ®erü^te beftötigen, ba§ Sronfrei^ Stolien bie S3e=

fe^ung toon 2;ripoliS angeboten unb 9Jlancini fid^ bogegen auS=

gefprod^en ^aben foU? 31uS Sbolatrie für baS MonolitötS^

princip märe ber SKinifter 3)Zancini baju fäf)ig. 9lber bo^ er

ber ®rol)ung, bie S3efi^nal)me burdt) Slnberc mit einer KriegS-

erflörung ju beontmorten, auc^ %i)akix nodl)folgen lö^t, boron

gloubt in 3iom jefet menigftenS 9iiemonb. ©eine ^oliti! l)ot

ficf) boju ftetS olS äu tleinmüt^ig unb augenbienerif^ ermiefen.

Ueberl)au))t märe eine ©ro^ung, mie bie oben ouSgefpro(^ene,

5ur Seit beS tunefifdien EonflictS beffer angebrodf)t gemefen olS

l)eute; benn meld^eS ift boS mal)re Sntereffe Stöttens an 9lorb=

ofrifa? (Sntmeber mu|te eS bie SD^oc^tlofigteit ber früheren

fleinen ©tooten aufredet erl)olten ober eS mu|te mit (Snt=

fd)loffenl)eit felbft ju ben 5tnnectirungen greifen, meldte granf=

reid^ l)eute nad) unb nod^ öornimmt. Unb ju biefer 3tlternotibe

mu^te Stolien fid^ meniger gebrängt fül)len burd^ bie gegen=

märtig üielleidf)t smeifelljafte 93ebeutung beS itolienifd^en §anbelS

in 5lfrifa, olS burc^ bie immenfe (SntmidlungSfät)igfcit, hjeld^e

gronlrei^ on bem Soge ju entfolten im ©taube ift, an bem

es gons im SSefifee üon S^orbofrifo gelangt. §ot gronfreic^

boS ober erft erreidtjt, bonn ift eS ni^t oüein um bie ^onbelS^

^jolitifc^e SBic^tigfeit StalienS gefc^e^en, fonbern ouc^ um fein

^Infe^en unb feine Wa6)t als ©toot. ©eine Kriegsflotte mirb

bann im SUiittetmeer nur no^ gebulbet merben, feine §anbelS=

flotte mirb einem immer größeren 9Ruin entgegen gefien, benn

ouf bem jum fronsöfifc^en ©ee gemorbenen SDlittelmeer mirb

grontreidl) feine onbere glogge mel)r jur ©eltung fommen loffen.

Sie ®ren5berid)tigung in SJtaroffo ift nadt) 3llgier unb SuniS

5u biefer ^errfc^oft bereits ber britte ©c^ritt. SoS fleine «ßie=

mont unter ©oüour mürbe benfelben nidfit gebulbet ^oben; bie

heutigen 9Jlintfter beS SleuBern in Stalten fd)einen ober beS

®eifteS jener 3eit total uneingebenf ju fein; je me^r ber SBof)l=

ftonb unb bie SBe^rfraft il)reS SSolfeS mäd^ft, beftomelir fd^eint

oudt) ihre 3ogl)aftigfeit suäunehmen. Unb bo^ fottten fie fi^

boron erinnern, bo| Stalien nie ein fräftiger ©toot fein mirb,

menn eS ni^t boS SOlittelmeer bel)errfd)t. Legatus.

Die Keberbttrbtttt0 ber Sttittliugenb.

SSon €buarb ton £jartmanrt.

es borf als unbeftreitbor gelten, bo^ heute bon ben ©d^ülern

mehr häuSlid)e Slrbeiten berlongt merben ols bor einem S!Kenfdhen=

olter, unb bofi trofebem bon bem Surchfdhnitt ber ©d)üler meniger

geleiftet mirb, fo ba§ bie ^rocentjohl ber 9lidhtberfefeten in jeber

Kloffe beträ^tlid) gegen früher gemodifcn ift. Sie ftotiftifche

ermittelung, ob bie Sugenb ie^t in burchfchnittlit^ fchle^terem

©efunbheitSäuftanb ols bor einem SUlenf^enolter bie ©^ule ber=

lä^t, ift unausführbar; ober oudt) menn biefeS $Refultat feftp-

ftetlcn tböre, fönnte man immer noch einmenben, bo§ eS bur^

onbere Urfo^en als bie geftiegene 3lrbeitSlaft bebingt ober bodh

mitbebingt fei. SCßi^tiger f^eint mir bie madhfenbe Slbneigung

ber Sugenb gegen bie ©c^ule olS Beugni^ bofür, bo^ lefetere

mehr unb mehr ju einer frofterfchöpfenben SriÜonftolt gemorben

unb mehr unb mehr ihren 93eruf, jur geiftigen greubigfeit unb

Srifchc onpregen, berfehlt. 3lnx ber Segobte, ber jugleich fich

fein ©etbiffen borouS modht, fi^ burdhäuf^minbeln, fommt ohne

leibli^en ©droben bobon, nimmt ober bofür bie ©emöhnung an

Umgehung ber obliegenben ^:pflichten olS bebouerliche SOiitgift inS

geben mit. Sie Söerfügung beS preu^ifchen Unterri^tSminifteriumS

bom Mäxi 1882 brängt ^mx auf SSefchränfung ber UnterridhtS=

jiele unb nomentli^ beS aJlemorirftoffs, ober bis iefet, mie eS

fcheint, in ber §ou^3tfoche bergeblich- ©S bürfte beSholb nicht

überpffig fein, menn Soien ihre ©timmen erheben, um nid^t



^^"J'"^
3:rjatfa(^c äu ffagen, fonbern auc^ auf bie Urfacfien

unb bte SBege jur Slb^ülfe f)mütod\en.
®ie genannte ©entratoerfügung föeift auf bie gegeniüärtiq

tn Stufnojme gefommene fac^ntä^ige Sßorbilbung ber 2ehxn all
^'"^ gefteigerten Srnf^)rü(f)e ^in; ober e§ iftmmom unmöglich, burc^ einfache SSerfügungen 2rbf)ulfe

Raffen fo lange bte ©c^ntbe^örben erflären, f^ ntc^t auf ben
©tanb^unft Jenen ju fönnen, ba§ nur auf h)enige Unterricbt^^
gegenjanbe SBert^ gelegt trirb, tvk e§ ber &ef)- Dberregierunqg.
rat^ 93ont^ bet ber ©ebotte über ben SuItuSetot im toreufiifcben
2(bgeorbneten|a«Je getrau ^at. ^ä)U^)anpt^, bafe nur Sateinifc^
unb ©riec^tfc^ §au)3tgegenftänbe in bem ©inne finb, ba| eine
entfc^tebene Unreife in einem berfelben ein §inbernifi ber «er=
feiung fem barf unb mu^. dagegen tft e§ ganj gteiAgüItig
ob etn ©c^nler ber Quarta fidier im elementaren ^ec^nen ift
ober ob etn ©c^üler ber Xertia @enügenbe§ in ber ©eometr e
leiftet; menn er mat^ematifde STnlage ^at, fo ^olt er ba§ in
ben oberen l^taffen mit f^elenber £eid,tigfeit ganj unöermerft

I? . ? '^"^^T^}^^'''
Unterricht nad;, unb toenn er folcbe

m, -Z. ri' *"'f
'^^^ dritter ber ajJenfctien f e

•"ÄiJra ?' ^V^^
""^'"^9e §ärte, i^m megen otc^en

fangen fetne ©arrtere ju berberben unb feinen ©Itern fc^mere
ppfer oufäuerlegen. 2i3a§ ber matfiemotifc^e Unterricbt in ben
brei leiten Sauren bei Unbefä^igten üUx^)anpt leiften fann, ben
pinmetä auf bte Strenge ber mat^ematifc^en $Bemei§fü^rung,
baä reiftet ^er ouc^ bonn, menn ba§ Srnimeubigrernen biefer S8e=
tüetfe unb bte gertigfeit im STufgabenröfen unbefriebigenb erfcfieint

©benfo öerfe^rt ift e§, bie beutfc^e ©rammatif in ben un=
teren ober ben beutfc^en STuffal in ben oberen Staffen m einem

L^fi^n's
§au))tgegenftanbe aufsubaufc^en,

tt)a§venb re|terer bet ber mgangl^^rüfung oHerbingg alg foMer

f.

®"*";^^^^««9 ©t«^ afier tritt meift pum «nb

mS r^\^'s".^"A^-/^"''
SeJüiffen ©eiftegreife ein, unb bie

S r^ ^^f«^? ^"""^"^ fein^inberniB bafür,ba| ber Setreftenbe tu ^ßrima ben beften Stuffa| ber ^laff
^'^''1-

r
S^nsöfifc^e fann auf bem @i;mi^a|um nietnatöme befonbere SBiJtigfeit beanf^rnc^en, t^eilg be^^alb nic^Tre«

b e i^m suget^etrte ©tunbenja^t t^atfäc^Iic^ ju gering if utn
etoal entliche, barin tertangeti !ö„ne„, 't^ei!!

f'rSn A^""'"" ^^aenftanbe leichter unb gebotener ift,
ficJ) felbft burch Seetüre, ©onoerfationSftunben u. f. m nacfi Stb-
gang t,on ber ©c^ule fortjubilben, al. in biefem, alfo gerabe

.^r*^'"^'l
©chulbitbung am e^eften nclc^geM unb

S^^f « r^^-a ^f""^\^''5U nach ber ©chutjeU iSeit eher

f IrA"..?"^'"
""^^ ^"hrenb berfetben. ®ie gäc&er tüeMe

ha«ptfä(hltch baa ©ebächtni^ in 5InWuch nehmen (©efSte
©eograjhte, SZaturfunbe) terlangen atn attern^enigfien ben gort^

mayfälnTpf
f'^^e^gehenben Staffen gelegten ©runbe;mon fann bet ihnen anfangen, mo man tnitl, unb hat hi§ mmgangs^rufung boch alle, in ben unteren unb mittleren Olaf en

Gelernte mieber fpurlo. öergeffen. ®er 5Bhbfifunterricfit ber
oberften Staffen enblich beft|t feinen SBerth lebS t^ bem

fnS au hM J^V'^s^'"
^""f^^äufammenhang ber Ltur^^roceffe

ml 1 t-^äfv^". Snbuction; biefer 3m cfmuB burch bte Shettnahme am Unterricht felbft erreicht merbenunb el ommt gar nicht barauf an, mie öiel öon bem mitgeSen
^tffen^ftoff im ©ebächtni^ behalten mirb. ®ie @nt? tung "on

b^aireli'^ffibfr^""^"
^""^ 9ietigionJunterr?^t

bemjenigen ber bereits ©onfirmirten;S ^'t T '^"^*"'^'» SIbiturienten eine brücfenber

in u fl?^""i'"'-fl' ^V'' ^" '^'^ ^°«^«9en Söieberhorungen

&ei ?eber?.r'
«^^^«^'s^^nen ton Katechismus unb

BeNt finb ^ ^'^f^"^^^

^«nn nic^t Don jebem ©chüler berlanoen bafi er M
ber mirr!?^J^?^"^^'"'^

örei^mä^ig intere fir«, ol fe erober mirb burch Einlage unb $«eigung auf gemiffe 5Rebeifä(fier
htngemiefen fein, in benen er fchon burch bie' blo^e JÄte

-1.1 s "^nfl ^'l^l'^en ift. 5)aS gerabe öerleibet unferer
^ugenb bte ©chuje, bafe ein gleiches Qntereffe für StöeS üon
Ihr tierlangt mirb, hjobei aber für baS SJieifte ein btoS er=
Sföuugenes Sntereffe herauSfommt. SSer in Satein unb ©riec^ifch^e rtebtgenbes leiftet, ber foUte unbebenflich tierfefet merb n
n^ofern nur bte Seiftungen in aßen ^Nebenfächern fich m einem
befrtebigenben ©efammtergebni^ com^^enfiren, atfo ein 2KinuS
ber einen burch ein PuS ber anbern gebecft mirb; mer aber
in Satetn ©rtechifch, beutfchem 9luffa| unb 2Kathematif genügt
ber mn|te tierfe|t merben, aud^ menn er in aKen anber?n
?Jebenfachern nicht genügt, unb baS Urtheit über bie Sertigfeiten

h^ben
attergeringften Sinffufe ouf bie SSerfe|ung

9iach ähnlii^en @runbfä|ett mürbe in meiner Sugenb in
ben mir befannten ©chulen thatfächlich tierfahren, unb bie enbrefut=
täte maren beffere als heute, mo tro| atter ©rfchtoerung beS
©chulgangs unb trol ber tiermehrten häuslichen Slufgaben bie
Uiltungen in ben beiben §au|)tgegenftönben beS ©i^mnafiumS

§aut)tfache auf Satetn unb ©riechifch befchränfte, unb ^eber bie
feiner Steigung nicht entfi^rechenben UnterrichtSftunben ungeftraft

'ZmlTZ'rf^l^^^^^^^^
b. h. äur erhotnnVunb

Kräftigung berfetben für bte nächften ©tunben benufeen fonnte
ba mürbe meit mehr gelernt, als fefet, mo bie Llta SaS

n": '"x."""'"^^''^ ""^ gefteigerte Sntenfität beS
Unterrichts in atten ©tunben ohne 4snahme Oheilmel e „

f^^S'^^lJJ'V^^^'^^^^ 5«achmittagSunterrichtS bie
burchfchmtt tche 2tufnahmefähigfeit ber ©chüter für ben gefamm
ten Unterricht herabfe|t.

a«^!«»»»!

«>.f,„r"l '^•rf''^^i^
Steigerung ber STnfpru^e in ben

f.li t\^?Vb H"'^^'
ß"ft«"9gtähigfeit ber'schüler herab=

fe|t unb fomoht birect mie tnbirect ju einer baS Uebel nur nocfi
tierfchltmmernben Vermehrung ber häuslichen 2trbeiten jmingt

SäLfr Irf-i
"^^^^ ©chutftunben unb tnehr

häusliche 2trbeiten als baS erftere, unb tro|bem leiftet fie noA
^eniger als biefeS, meit ihr in noch n-eit höherem ©rabe bie

SbTrf Mr^rL*^""!^'
§au|.tfä^er fehlt. Sragt man aber,

l ^ . ^1 '^"'^ Steigerung ihrer STnf^^rüch

mn.w ^«f«^«" ©tjmnafien gegen früher gebrängt

Sunn L S^'r.^"

tft es offenbar ber 3«g ber Seit naV^^L
ftarfung ber SBitbung m ben 9ieatmiffenfchaften, b. h- eine fatfche
Srnttcil^atton ber realiftifchen Sachbilbung bur^ bie ©chule als
oHgemetne «ilbungSanftatt, ober mit anberen Söorten eine fehler,
hafte ©oncurrens ber @t)mnofien mit bem Sehr^iet ber Cbcr=
realfchulen unb 5Reargi)mnafiett, melche eben als tierfchiebene

r''
aCgemeinen SilbungSfchu en mit

Sachf^uten ju charafterifiren finb. ®ie ©chulbehölben haben

""L-l? ^'^^'J
Begangen, bem Slnbrängen nach tiermehrter SBe=

rudftchttgung berJReatmiffenfchaften auf ben ®t)mnafien ju febr
nachsugeben unb gmar nicht fomohl in SSermehrung ber

f„ IIÄ^^^^.J-'^'^I^
Steigerung ber Stuforberungen

tn bte faifche ^ofition gebrängt haben unb auf biefem 2Beaeimmer toetter brängen möchten; gelänge eS biefer 3tichtung, bie
alten ©jrachen im ©^mnafium ju ©unften ber SReatmiffenfchaften
noch erhebri^ ju befchränfen, b. h- baS ©i^mnafium ber 9lea"
f(^ure ahnlijer ju mochen, fo mürbe bamit bie Ueberbürbung
ber ©hntnafiatiugenb noch über bie ber ie|igen SReatiugenb
hmausma^fen me« bie alten ©prachen bolimmer §autit=
gegenftanbe mürben bleiben müffen, mährenb fie fchon an\ bem

bÄ"" " ""^ -
11 X, J'^"^^

öffentliche SReinung biefen legten ©runb ber
Ueberbürbung nicht erfennt unb ihren ©inftuB auf bie ©cfiut^
behorben nicht in umgefehrter 3tichtung mie bisher gettenb
macht fo lange merben aKe ^aHiatitimittet fich atS mirhtngStoS
ermetfen; erft menn bie ©chutbehörben ihr Stnffichtsperfonol
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bo'^in tnftniiren, bei ben SSerie|un9§= unb Slbgang^prüfungen

nur ben §auptgegenftänben 2öid)tigfett beijunieffen, bei ben

Siebenfachem aber ber Si'^'iöibualität ber ©diüler üotle SJeii^nung

jn trogen, erft bann werben bie Set)rer ber Siebenfät^^er auf=

t)ören fönnen, fid) ber SSerfe^ung eine§ in i^rem Sad)e nid)t

genügenben @d)üler§ ju Jüiberfe^en. ®ann föirb h)ieber niet)r

grei'^eit für 2et)rer unb ©d)iiler unb mit il^r me^r grcnbigfeit

unb Siebe pr SIrbeit in bie <B6)ule iJiren ©injug fialten, bie

jefet burd) ben StufprucE), ba§ ^loffensiel üon allen ju üerfe^en=

ben ©d)ülern erreidit jn fetjen, mel^r unb me^r einer

mec^onifdjen ®rintf)ätigfeit gemi^en ift. (5§ ioirb fe^r m^l
mögli^ fein, bie ^laffenjiele in ben 5Rebenföd)ern fogar auf ber

|)ö^e 5u er:halten, auf tt)eld)e fie inxä) bie fad^mäiig gebilbeten

£ef)rer i)inaufgefd)raubt finb, jobalb nton nur barauf oerjiditet,

alle ©c^üler biefe§ Q\d erreid^en ju feigen. ®ann loerben bie

©d)üler aUerbingS nid)t nte'^r mit fo einförmig gleid)mäfeiger

SSilbung mie je^t bie @d)ule üerlaffen, fonbern ber eine meJir

in biefen, ber anbre met)r in jenen 5äd)ern gebilbet, alle aber

mit einem gegen je^t er^ö'^ten geiftigen Siiüeau unb mit unjer^

ftörter ®eifte§frif(|e unb Sernfreubigfeit.

Unter foId)en aSorou^fe^ungen allein mirb aud) möglid^

fein, bie t)äu§Iid)en Strbeiten ouf ba§ ju befi^ränfen, lüorüber

fie au§ ibealem ©efic^t^punft nid)t ^inan^greifen foHten: auf

SSorbereitung unb SBieber^oIung. ajion I)at fic^ jmar gegen=

tt)Qrtig allgemein baran gett)öf)nt, bie f)äu§Iid)en SIrbeiten aU
eine unentbet)rlid)e ergän^ung be§ ©d)ulunterrid)t§ anjufeljen,

aber id) f)atte biefen ©efic^t^punft für entfd)ieben falf^, unb

meine, ba^ beffen golfd^tjeit Sebent otjue 2Beitere§ einleud^ten

müfete, iDenn nid^t bie @cn)öt)nung an ba§ ©egent^eil aU an

ben normalen ßuftanb bie Unbefangenf)eit be^ Urtf)eil§ auffiöbe.

S)ie ©d)ule ift boju ba, um ber Sus^iii' nöt^ige allgemeine

aSitbung einjupftanjen, unb menn fie fic^ baju unfäl)ig erflärt

o^ne 3ul)ülfenat)me be§ §aufe§, fo beireift fie bamit nur, bo§

entmeber in it)rer Drganifation ein 3ef)Ier ftedt, ober bo^ bie

£et)rer bie it)nen obliegenbe Aufgabe t^eilföeife auf ba§ |)au^

abjuttjälsen bequemer finben.

3et)n ©tunben §anbarbeit finbet man ^eute bereite jutoiel

unb fteuert auf ben a^tftünbigen Siormotarbeit^tag für oKe

SIrbeiter f)in; foüte ba nic^t a^tftünbige Strbeitgjeit für bie

^opforbeit (Srttjadifenex erft rec^t oI§ unüberfc^reitbareä 9Kaji=

mum gelten, unb foHten nid^t brei SSiertel biefe§ Quantums bie

oIIert)öd)fte, au§ l^^gienifc^en 9tüdfi^ten an iugenblid)e, unreife

®ef)irne ju ftetlenbe gumut^ung fein? 3)iefe§ Wlaiirnnm h)irb

ober mit 34—38 SBoi^enftunben (in ©^mnofien unb 9?eal=

g^mnofien) ttiotföc^üd) errei(^t unb bie Ijinäutretenbe Snon=

fpruc^nafime für t)äu§Iid)e 2Irbeiten ift eine auf feine SBeife ju

recfitfertigenbe Ueberonfponnung. @§ t)ot treit fc^äblidiere golgen,

hjenn man bei geiftiger, oI§ menn man bei förperlidier Strbeit

bie gefunbl)eitü^ julöffige ©renje überfd)reitet; mölirenb aber

ber ©taat ben iugenblic^en gobriforbeitern burd) gefe^tid^e Se^

f^ränfungen ber SlrbeitSjeit oline Slüdfid^t auf bie boburd) f)er=

beigefü!)rte SSerringerung beg gomilieneinfommen§ feine 5ür=

forge njibmet, ftü|t er fid^ borauf, bo§ ©^ulmönnerconferensen

eine 3— SVaftünbige l)äu§Ii^e Slrbeit^ä^it «e^ien 36 tttöc^ent;

Ii(^en ©dt)ulftunben für feine IXeberbürbung ber reiferen Su9eni>

erflören, anftott barin ben SBofirfprud) einer bei ber 2lngelegen=

f)eit bringtid)ft intereffirten Partei ju erbtiden. S)ie ©d)ul=

mönner ^oben o^ne Steifet ba§ Sntereffe, bie Strbeitäteiftung

ber @(^ute, b. ^. it)re eigene SlrbeitSleiftung bur^ SKitonfpan^

nung be§ §aufe§ ju erleid)tern, ba§ §aug aber t)at um fo

met)r ß^runb, biefem Uebergriff ju föefiren, alä berfetbe ebenfo

unpöbagogifd^ h)ie gefunb^eitsmibrig ift, unb n)enn bie fet)ter=

f)ofte Drganifation ber ©^ute, bie Xlnfät)igfeit jur felbftftänbigen

Erfüllung i^rer 5tufgabe, bi§ ju einem gettiiffen ®roi)e oI§ (Snt=

f(^utbigung§grunb für biefen Uebergriff gelten fonn, fo liegt

borin eine um fo ftärfere 2tufforberung, an biefe fcf)lerl)afte

Drganifation bie beffernbe §onb ju legen.

®ie l)äu§lid)en 3lrbeiten finb unpäbogogifd). 3Jtit biefem

©a^e bin id£) fieser, ben allgemeinen Sßiberfpruc^ lieroorjurufen,

joeit bie ©^ulmönner ba§ publicum feit Generationen an bie

entgegengefe^te ^Infid^t ju gewönnen gehJU^t Ijaben. §lll ©runb

mirb ongefülirt, ba§ burdl) bie f)äuslicf)en 2lrbeiten bie Sugenb

ju felbftftönbigem 2lrbeiten angeleitet merbe. Unter „felbft=

ftönbigem Arbeiten" fonn man gmeierlei berftel^en: erftenS bog

©tubium felbftgemäl)lter 2ßiffen§5tt)eige unb bie Bearbeitung

felbftgemäl)lter Slufgaben, unb ätt)eiten§ bie jioang^meife Söfung

gefteüter 5lufgaben ol)ne Öiebanfentaufdf) unb erleicl)ternben aSer=

fel)r mit britten ^erfonen. ®er erfte Qmtd fteßt eine 'än^-

nal)me bor, benn er pa§t befanntlid^ nid^t für bie ©d^ule im

©ouäen, fonbern nur für bie reiffte ©tufe ber ©d^uljugenb, unb

für biefe :halte Qud) i^ bie ^riüotlectüre unb bie freiraitligen

Arbeiten für Ijöd^ft n)ünfdE)en§tt)ertt). Slber bei ber jefeigen @r=

fd^öpfung ber ©diüler t)ören bie fogenonnten freimitligen ?lrbeiten

entmeber gonj auf, ober fie toerben felbft lieber ju unfrei=

miüigen l)äu§lid)en Slrbeiten mit einem gemiffen ©pielroum

in ber 2öol)l ber ©egenftönbe; in beiben gäüen gel)t ii)x päba=

gogifdt)er SBert^ al§ ©emö^nungSmittel an ©pontoneitöt ber

Slrbeit Verloren. 3lnv befonber§ begabte unb jugleid) intenfiö

ftrebfame S'öpfe fönnen tro| ber Ueberbürbung bie ^roft unb ?

grifd)e beljolten, mit ^riöotftubien itiren perfönlidlien Steigungen
\

ju folgen; bei ber 9JJel)räol^l oller ©d)üler bemirft boS l)eutige
*

©t)ftem ber '^äuSli^cn 5lrbeit erfolirungSmä^ig nicf)t bie Suft *

5U felbftftänbigen 5(rbeiten, fonbern bloS ben @fel öor oder f

(SJcifteSorbeit, einen fo grünblid^en unb bouer^aften (Sfel, ba§ \

er nodf) ber (Srl)olung ber erften ©tubienfemefter beim Siere ;

nur nod) burdl) ben Btt^ong beS SrobftubiumS übertrunben ju
\

lüerben pflegt. S)er ©rfolg fprid^t olfo entfc[)ieben gegen bie
;

pöbagogifd) rid^tige SSat)l be§ 2Jlittel§ jum Q'mtäi, bie Un=
;

jmedmäfeigfeit be§felben ift ober oudf) bebuctiü ju ermeifen. !

S)er eigentlid)e, regelmäßige unb oHgemeinc Qtocd ber

f)äu§lid)en Slrbciten im gemölinlid^en ©inne be§ SBortS fann

nur ber ättjeitgenonnte fein: bie jmangSttJeifc Söfung gefteüter

Slufgaben ol^ne ©ebonfentoufd) unb erleidtiternben SSerfei^r mit

britten ^erfonen. S)aB biefer Btt^cd burd) Slaufurorbeiten in

ber ©d)ule mirflid^ erreid^t merben fonn unb t:hatföchlidh er=

reidE)t wirb, ift ämeifello§; boB er nur burdE) l)äullidhe Strbeiten

erreidjt Werben fönne, ift olfo ööllig un'^oltbor, uielmel)r finb

foldlje für biefen Qtoed gonj überpffig, mofern nur bie ©dl)ule

einen genügenben i^rer Qixt auf (Sloufurorbeiten ber=

tücnbet. ®aß ober biefer Qtotd überljoupt burd^ puSlid^e Slr-

beiten erreii^t werben fönne, ift öon jmei aSorau§fe^ungen, bie

beibe bei ber 2Jlef)rsal)l ber ©dE)üler offenbare gictionen finb,

abl)ängig: erftenä baß bie Slrbeiten mirflid^ ju |)aufe gefertigt,

unb smeitenä baß fie o^ne §ülfe britter ^erfonen unb o^ne

unerlaubte §ülf§mittel gefertigt werben.

a3efonntli^ Wirb ein 2;i)eil ber weniger controlirten 9lr;

beiten gor nic^t, ein onberer %i)t'il in ber ©^ule (tl)eill in

Bwifd^enftunben, t^eilä in weniger fd^orf controlirten ©d^ul^

ftunben), ein britter 2l)eil mit frember §ülfe, ein öierter öer=

mittelft unerlaubter §ülf§mittel (ölteren ®laffenl)eften, gebrudten

Ueberfe^ungen u.
f. W.) gemod^t; in allen biefen Sötten wirb

ber 8wed ber l)äu§li(^en 3lrbeiten, unb jWor nid^t nur ber

pöbagogifd^e, fonbern aud) ber Se^rjWed öerfep, unb on feine

©teHe tritt bie unpäbogogifd^e Gewöhnung ber ©diüler an Un=

rebli^feit, 2;äufd)ung, ©d^winbeleien unb Umgel)ung ber ob*

liegenben ^fli^ten. Se me^r ber Unterricht ben (s;f)orofter

f^oblonenliafter 5)reffur annimmt, befto leidster finb bie älteren

^laffenhefte ju mißbrauchen; je beffer unb biEiger bie foge=

nonnten ©fetöbrüden werben, befto nufelofer werben bie ^räpa=

rationen, ba bie aüein wertf)öotle Uebung im felbftftänbigen

©onftruiren ber ©ä|e bobei wegfäUt. 3e hö^er bie Slnforberungen

ber ©d^ule an bie häuSlid^en 2lrbeit§leiftungen in ollen gäd^ern

gefponnt werben, befto ftärfer wirb ber Slnreij, ou§ noturge*

mäßem ©elbfterholtnngStriebe ober au§ berechtigter Siott;Wehr

gegen bie Ueberbürbung fol^e ft^ borbietenbe (Srlei^terungä=

mittel SU broudien, befto rm^x Wirft bie ©d^ule aU birecte a?er=

führerin ou^ ber geWiffen^ofteren ©^üler jum 93etrug, befto

tiefer finfen naturgemäß bie burc^fchnittlichen ^loffenleiftungen,

weil bo§ Unterricht§fi)ftem ouf 9Sorau§fe^ungen bofirt, bie nicht

erfüllt werben. SBoä ober bie perfönlid)e ©elbftftänbigfeit ber
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©c^üler bei ber 51[nferttgung tiäuSlicJ^er IMrbeiten betrifft, fo ift

biefelbe fd^on ba aufgehoben, tüo mehrere ©c^üler fid) ju ge=

nietnfamer Slrbett öereinigen; fie irirb in i^r ftncte§ ®egen=
ttieil üerlüanbelt, lüo bie @d)ule, toie eä oft genug öorfommt,
bei ©d^ülern Don ni^t befonberer gaffungSfraft gerobesu auf
bie unterftu|enbe SRitnjirfung be§ ^aufe§ redEinet. Slm tDiber=

finnigften finb bie ^öuälic^en Strbeiten in ber SRot^entatif, ba fie

erfotirung^mä^ig bod) nuy öon ganj SBenigen felbftflänbig getöft,

öon ben Uebrigen ober hU§ abgefd^rieben ober mit frember §ütfe
gefertigt werben.

®er begabte ©d^üler, ber in ben ©diulftunben oHein ge=

nug lernt jur Srreic^ung be§ ^laffensielS, ift fac^tic^ int Siedete,

nienn er bie für ifj^t überpffige «ßlage ber pullid)en 2trbeiten

gefdiicft umgebt; ber unbegabte geit)iffent)afte föirb unter if)rer

Saft erbrüdt unb üerfe^It entn)eber baä Qid ber ©c^ule ober
fommt gebrochen an (Seift unb ^ör|jer an§ i^r tierüor; ber un=
begabte gemiffentofe mxh sunt @d)n)inbel berleitet unb öerfe^rt
bag 3iel, ttjeil e§ oon feine§gleid)en o^ne gehiiffen^afte ©rfüHung
oüer Slnforberungen nicf)t ju erreidien ift; bie mittleren ®ö|)fe
fc^Iagen fi^ jur S^ot^ burd), öerlaffen aber enblid) mit gered)tem
@roa, mit Ueberbrufe unb Sitterfeit bie ©c^ule. ®ie Se^rer
merben bnxä) bie ©ontrole ber Unreblid)feit in einen beftänbigen
ßrieg mit ben S^ülern ^ineingebrängt, an beffen ©teile bei

bem a^angel pulli^er 2trbeiten fofort bie mo^tt^uenbfte ein=
tra(^t träte; auä) ö)erben fie burd) SSeurt^eitung ber ©d)üler
nad^ bem ^äuSlidien giei| in eine falfd^e 9{id)tung t)in, unb bon
ber allein ma^gebenben SSeurt^eitung nad) ben Seiftungen obgelenft.

Stngenommen, e§ wäre öon ben ie^igen ©^utftunben feine

eiuäige bi§)3onibeI ju mad)en, um bie 2Infertigung ber beutfdien
unb frembfprac^Iidien Sluffä^e unb mot^ematifdien Slrbeiten au§
bem §aufe in bie ©d)ute ju tierlegen, fo märe e§ immer no^
beffer, einen 9fJad)mittog in jeber SSodie mit ämei ©tunben jur
Stnfertigung biefer Strbeiten unter Ulaufur ausuferen, ben
je^igen unpäbagogifc^en ©tanbpunft ju belaffen; ebenfo müfete
ein größerer ^^eil ber Sectüreftunben ju curforif^er Seetüre
oi)ne ^räparotion üermanbt werben, um ben ©d)oben ber je^t
aOgemein übücJ^en 5ßrä^)aration mit lleberfe^ung einigermo^en
mieber gut ju madien. (5rft mit ber Sßerlegung ber STuffäle
unb mattiematifdien STufgaben unter ©c^ulanffic^t mürbe bie 93e=

urtt)eilung berfelben ju bem, mal fie boc^ fein foll, ju einem
StRaBftabe für bie Seiftungen be§ ©c^ülerl, unb erft mit i^r
mürbe ber bei ber ^äuSlidien Stnfertigung tierfepe ))äbagogif^e
3med ber ©emö^nung an felbftftänbigel Slrbeiten h)irflid) er=

ret^t merben.

Sebenfaüg borf ber je^ige ^uftanb nid)t lönger fortbefte^n:
entmeber mu| bie Qa^)l ber ©d^ulftunben beträchtlich berringert
merben, ober bie ©d)ule mu^ in ber §auptfad)e o^ne 3uhülfe=
nähme ber häuslichen Slrbeiten ihre STufgabe erfüüen, unb el
ift ni(^t fchtner p fehen, mel(^el biefer beiben 3iete mehr STuI--

fichten für praftifc^e SSermirflichung bietet. 2Iber bie burchaug
gebotene (Sntlaftung ber ©chüter, mag man fie nun anftreben
auf meldhem ber beiben SSege man motte, fe^t immer aU 93e=
bingung ihrer SKögtichfeit üoraul, ba§ bie S^ebenfödier mieber
ttiie früher mirfüch aU ^Nebenfächer behanbelt merben unb auf=
hören, für bie Söerfe^ungg^ ober SlbgangS^gteife einen mitbeftim=
menben @inf[u§ ju befi^en.

J,iUtatnx mb ^mft.

Kngebrudite CÜebtdite ^toUx Mxnm,
2tu§ ber §anbfd^rift beS S)i(^ter§ mitgethettt

öon ^ricbrtc^ £otenborf.

®ie na(^ftehenben Ö5ebidhte ^örnerg entnehme id) einer bon
ber eigenen §anb be§ 35ichter§ gefchriebenen ©ammlung, beren
©Etftenä über ein holbel Sahrhunbert ber öffentlichen ®unbe fich

entjogen ^at 'äU ©tredfufe im Söhre 1833 im Sluftrage ber

ajiutter bei ®id)terl bie erfte rechtmäßige ©efammtoulgobe feiner

SBerfe boüenbet hatte, entfd)Ioß \\<S) bie eble grau, einen merth=
tioKen Sheil bei poetifchen ?tad)Iaffel ihrel ©ohnel einem treuen

greunbe ihrel §aufel, ber burd) bie liebetioHe, hingebenbe ©org=
fatt für bie ©räber ihrer Sieben in SBöbbelin ihrem ^erjen bor
Stnbern theuer gemorben mar, bem ®erid)tlbermatter Submig
2Bied)eIt ju Submiglluft, jum bteibenben SInbenfen ju überfenben.

®ie Ueberfenbung felbft unterblieb aul jufälligen ®rünben nod)

mehrere ^ohre; fie erfolgte erft im ©ommer 1837. ^n bem
begteitenben Briefe bom 14. ^uü 1837 unb in einem f^jäteren

tiom 27. ©e|)tember belfetben Sah«l heißt el mit Sejug auf
biefe ©ammlung („9teifebü^Iein gum Soh»^ 1811", bom 4. ^uni
1811 bil jum 16. ^uli 1812):

„Sängft hatte meine Siebe ^^)n^n biefel S3uch jugebo^t —
el ift gonj bon ^Iheoiiorl |)anb gefd)rieben, el mirb Shncn
merth fein, mir ift el eine Sreube el in Sh«n §änben ju

iniffen, ju miffen, ba§ el bon treuen §änben 5U treuen §änbcn
fömmt ... ©0 oft id) bol S8ud) 2;heoborl in bie §änbe nahm,
fo hatte ich a«<i) ben ©ebanfen, baß el in ^h^e treuen §änbe
fommen müßte. SBer anberl oll ©ie, mein bortreffIi(^er greunb,
Jüürbe el fo mürbigen."

2Bied)eIt, felbft ein Kämpfer ber greiheitlfriege, hat bal
SSertrouen feiner müttertidien, ihm |3erfönlidh unbefannt geblie^

benen greunbin in boHem SJioße gemürbigt unb berbient. ©r
hielt el burd) bie ^ietät geboten, mal bie Slngehörigen bei
Si^terl, fei el aul meldjem ©runbe, ber Deffentlidjfeit bor=

enthalten, feinerfeiti nid)t boreitig onl Sidjt ju jiehn; unb menn
el aud) feinem feinfühlenben SSerftänbniß nicht entgehen fonnte,

boß in feinen ^änben ein merthboUer Iiterarifd)er ©d)a^ ge=

borgen liege, fo hielt er fi^ nad) bem SBiaen ber obgefd^iebenen
greunbin nur für einen §üter, nid)t für ben §eber biefel S3c=

fi^thuml; feine ©emiffenhaftigfeit gemonn el nid)t über fid), bon
ben über ein hatbel §unbert jählenben theifl an fid), theill

burd) ihre chrono!ogifd)en Seigaben michtigen unbefannten ®id)=
tungen, bon benen er ein genouel 93eräeid)niß angefertigt hatte,

oud) nur bie geringfte 9iotiä an bie Deffentti(^feit bringen 5U
loffen.

Sn gtei^em ©inne glaubte fein ©ohn unb (Srbe, ber mir
perfönli(^ befannte unb befreunbete §err ®utlbefi|er Sutiul
SBiechelt = SEßenbifdhhoff, biefe unb anbere ^Reliquien ber

törner'fchen gomilie, ein föfttichel Seugniß ber Sreuubfchaft
beiber §äufer, ehren ju muffen. ©0 ift el gefommen, baß ein

bebeutenber Xheit ber hier bereinigten ©(^ä|e bereiti bon griebrich

görfter in ber ^empel'fdhen Stulgabe aul Sicht gejogen ift, frei=

ti^ mie el fcf)eint, oul obgeteiteten unb jum guten Ztjdlt recht

grünbüd) getrübten Oueöen. Stnbere ®ebid)te S'örnerl, bie ihrer

felbft unb ihrel SSerfofferl mitten bei Sid)tel ber Deffentlid)feit

böttig merth fin^ erfd)einen hier jum erften Tlat bor bem beuifd^en
publicum.

®er 5ßefi|er ber ^onbfchrift, ber fie mit 9lecht all ein föft=

lichel ^leinob feinel §oufel hütet, unb beffen greunbf^oft idh

bal ®Iüd bonfe, meine ©tubien unb 2lbfd)riften unter feinen
2(ugen machen p bürfen, glaubt nämlid) feit bie Seit gefommen,
um bon |5erfönlid)en unb äußeren ^üdfi^ten obaufehn. SBol
ber Deffentlichfeit merth ift, fott ihr nicht länger borenthotten
merben. SONöge biefe fleine ^robe Stnsiehung genug haben, bem
ollbatb bon unl herauljugebenben ©rgänsunglhefte 5U ^örnerl
SBerfen im beutfd)en SSoIfe eine günftige ©tätte ju bereiten!

2Bir entnehmen bem „3Neifebüd)Iein" STheobor J^örnerl suerft
bal folgenbe luftige

Crtnfiteb.

©t^on feit OItm§ grauer Qdt
äSottte nian'g erbenfen,

aSem auf ©rben mit unb breit

SBohl ber ißreti ju fd^enfen.

Unb trog aüer (Streiterei

§at'§ ftd^ balb ergeben,

®aß bic Sieb' ba§ §DdE)fte fei,

Unb ber SBetn baneben.
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Sod^ beim {ü^en 3ettoettteib

%1)ät offenboren,

®Iut^ ]^at nur ein jungeä SBeib,

groft fommt mit ben ^i^ien-

Sei bem SBein foIl'§ anberS jein,

®enn, bei meiner 2reue,

Sroft f)at nur ber alte SSein,

Seeren 33rau§ ber neue.

Unb fo folg' id^ ber ©etoalt

Sifeiner fc^önften Sriebe,

SlBa§ iiS) trinfe, bo§ fei olt,

:3ung fei, tt)a§ id^ liebe,

Unb fo foll mein 2Bat)Ifprud^ fein,

Sem id^ mid^ ergeben,

Sunge äßeiber, olter SSein

Unb ein fteie§ Seben!

®tefc§ Sieb tourbe, miS) einer etgen^änbigen 9Jotis ^^eobor§,
„im Heller bei ©dimalnjaffer unb üor einer guten glofdie SBetn
gemo^t om 10. ^tpl 1811". SBir fönnen bie SSeranlaffung
fogar no6) nö^er beftimmen. Stm 2Ibenb be§ 10. September ht-

gleitete ^ijrner feinen ^reunb ^römer bon SSten naä) SRegenäburg.
e^e bie Sreunbe ben SBagen beftiegen, l^at ber 2Btrt^ bc§ ^iilner

§ofe§ fie burd) guten ©toff in bie ge^i)rige Stimmung gefegt.

(©. Sona§' \ä)önc^ fSuä) : (Stiriftian ©ottfrieb ^ijrner. S3iogro|)f)if4e

9lod)rid)ten über i^n unb fein §ou§. 1882. ©. 224. 225.)
SDiefelbe gtüdlt^e Stimmung erfüQte ^ijrner tüä^renb ber 9?ü(J=

reife auf ber ®onau. „2)te @d)iffer fingen Sieber, bie ic^ it)nen

gemod^t fiabe, unb tüir finb oergnügt." ^tuei biefer Sieber
finben ficf) bereite feit 1815 in ben SluSgoben; bie §anbfd)rift
bietet noc^ ein britteS, aber öon IeicE)terer unb toderer gügung,
„®ie ©c^iffSgefettfc^aft", fiumoröoE, aber ofine poetifc^en SBert?,
h)e§f)oIb bie 9}tittt) eilung ^ter unterbleibt. $8on größerem bi^=
terifd^en ©e^olte finb bie folgenben ®eIe9en^eitg))oeften.

X)er I^olben (5cberin.

(ÄarlSbab, am 25. ^uli.)

Sief fü:^It mand^eS SKenfc^enl^ers

SWit öerftörften ©erlägen

©eine greube, feinen ©c^merj

Stuf be§ 2eben§ SSegen.

Slber reid^er ift ber 3)rang

2tu§ be§ S)idf)ter§ ^tv^en.

Sn ber S3ruft boll Sieb unb Sang
SBucEiern Suft unb ©c^merjen.

SBie in ©c^merjen, fo in Suft

SSrid^t er aKe ©c^ranfen,

Unb fo ift'§ in meiner SSruft.

Spxid), wie fott id^ bonfen?

§ätt' ic^ mt^)t oI§ ©ang unb Sieb,

SKögt e§ beffet glücEen,

Stber too bie§ 58Iümd)en blü:^t,

SBill id^'§ für bid^ ^jflilcfen.

X?crgi§mcinnid]t.

(Sarl§bab, am 10. Sluguft l8ll.)

SSergife, bergig, ruft mand^er %\)ox öermeffen.

9tl§ ^ätt' bet SOlenfc^ ein ©rob für feine ©d^merjen,

SSenn fi^ bie ©e:^nfucf)t regt im öoHen §erjen,

2)a tann man nid^t berträumen unb üergeffen.

SKein tnar be§ StugeitblidEeS ftiße greube,

S)ocE| in bem leisten 3?ofentanj ber |)oren

§at fi^ ber fc^öne 21ugenblid berloren,

SBa§ bleibt, mir no^, toenn id^ üon Rinnen fc^eibe?

SRid^t biefer Sog mit feinem l^eitern Seben

aSergoIbet wieber biefer SSerge §i5;^en,

SRur ber ßrinn'rung :^eil'ge§ ©ötterwe'^en

erfüHt mi^ je^t mit wunberbarem SSeben.

SSergifemeinnic^t! o Häng e§ bir im §erjen,

0 fänb id^'§ aufgeblü:^t auf beinen S3egen,

Sd^ WoUt' e§ mir mit treuer ©orgfalt ^jflegen,

foBte nie bie fd^önfte ®unft berfd^erjen.

*

2Ius ber 5crne,

Ser Süngling jog in§ ferne Sanb,

Sn§ bunte SBcItgetümmel,

SSo er ba§ Seben reidf)er faub,

Unb frcunblid^cr ben §immel.

Sßiel war ber Suft, wie ©ternenlicl)t,

2)a§ noc^ fein Singe jölilte,

^oä) Sine§ baä erfe^te nid^t,

S33a§ il^m im ^crjen fel^lte.

S)a ift ilim au§ ber §eimot fern

ein lieber Son erflungen.

(Sr "^ordtjte ftiH, er l^ord&te gern.

War it|m in§ §erj gebrungen.

©r fel)nt fid^ nad) öergangner Seit,

SBa§ ^ilft bie $racf)t ber ©d^löffer,

28a§ ^ilft beS §immcl§ S-reunblid^teit,

2)ie greunbe finb boc^ beffer.

3war greunben ift ein ®lüdE gegönnt,

2)a§ ftißt ber @el)nfud^t ©d^merjen,

©ie finb entfernt, bodf) nic^t getrennt,

©ie finb fid^ nal^ im ^erjen.

*

3" ein Stammbud?.

SSiel SSlätter ^at ein SJlenfd^enlierj,

2)rauf fte'^t ber Sage Suft unb ©d^merj,

Slud^ fd^reibt man ba bie greunbe auf

Unb blättert brin iiix eignen f^reube,

©cEireibt bod^ aud^ meinen Flamen brauf,

3ßär'§ auc^ auf eine linte ©eite.

yiaä) bem 9?eifebüd^Ietn mö^rte ber STufent^att törnerä in

^arlgbab bom 2. ^uü big jum 12. 2luguft 1811. ®a0 2lb=

fd^iebggebidit „9Sergi^meinnicI)t" ift alfo furj öor ber SIbreife

gebid)tet tüorben. 2ln meldte greunbin beibe ÖJebic^te gerietet

finb, Wirb je^t faum nod) ermitteln laffen; fidler ift eg

boc^ tüo^I biefetbe, auf bte bon ben „Erinnerungen an ^orläbob"
u. SU. bie ©ebi^te „5)er S^eubrunnen", „S8etm Sanje im fö^fifc^en
©aale", „Stuf ber 99anf am ©auerbrunnen" fid^ be^iefien. @ä ift

fclbft matirfc^etnli^, ba§ btefe ®ebtd)te ber 3eit nod^ bie erften

finb: benn „om 24ten Suft) fieng ic^ bie Erinnerung an earl§=
bab an". Unb am Sinnentage, om Slomengtoge ber (SJeliebten,

bem 25., bonfte ber ©id^ter „ber Iiolben ©eberin".

Einen ^ö^eren ©^inung unb tieferen ®ef)oIt tragen bie

SBiener ®td)tungen ^örner§, inlbefonbere bie an Xont Slbam =

berger geric£)teten §ulbigungen, bie junäd^ft bie ^ünftlerin, bolb
ober in ben feurigften SBeifen bie jum Söunbe für§ Seben er=

forene ©eliebte feiern. Eine gonje 5Reit)e berfelben ift, juerft

t)ermutf)IicE) um bo§ @efüt)I ber trouernben 93rout ju fdfionen,

ber Deffentli(^feit üorent^alten lüorben. SttJonjig ^a1)xe fpöter,

aU ©tredfu^ eine neue Sluggobe ber SBerfe ^J^eobor Siöxmtä
beforgte, liegte bie SD^utter einen leifen, menn oui^ üöHig grunb=
tofen @rott gegen bie ehemalige <35eliebte if)re§ ©o^neg, unb mag
fo ber 58eröffentlid^ung miberftrebt t)aben. Sie ©ebic^te geben
ben erften Einbrud i^rer fünftlerifd)en ^ßerfonlictifeit mieber, alä

ber Siebter fie nur erft auf ber SBelt ber Söretter gefet)en trotte.

S^re Ijerfontid^e SSefonntf^oft bottrte, tüte er felbft brieflich mit=

get^eilt ^at, ou^ ber ®enero(probe jum „2)omtno", b. ^. auä
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bem Sanuar 1812. Senn ber „grüne ©omtno, ein Suftf^tel in

SHejanbrinern" ift im „©ecemBer 1811" gejc^rieben unb jum
erften SJJoI ont 17. Januar 1812 aufgeführt unb gteid^ borauf
om 18., 20. unb 23. toieber^olt toorben. mdö^t früheren fcenifd^en

Aufführungen ben unter bem gemeinfomen, fei e§ unfloren, fei

eg ungenauen 2;ttel „leoninifd^e SSerfe" bereinigten fünf Keinen
®ebitf)ten öoraulgingen, mu§ id) SBiener Sefern ju ermitteln

überlaffen.

Cconintfd^c Dcrfc.

3tl§ be§ ^erjenS reine ©ö^ue

2)euten öetne fügen Söne

9luf ben (SinHong beiner S3ruft.

3!Jlit ber Stimme fünftem SBatten

33Iühn bie liebli^ften (Seftalten

emig bir in grühltngSluft.

SReic^ am ^ödfiften $rei§ im Seben

©rufe td^ bic:^ oI§ Äünftlertn.

©bler Srieb m<i) eblem Streben,

SReiner, jungfräulicher (Sinn.

lönnt' id) 2:{)atien§ Sranj üerfd)en!en,

iD nimmer moHt' ic^ mid^ bebenfen,

meid) ift bie Äunft,

S)od^ öor Stilen fte^t

IRaiüetät.

tom^jf unb Siebe, Suft unb ©d^meräen,

3leich gefd^müdt an (Seift unb ^erjen

Uebft bu mit ber SKufen ©unft. —
©leiten @lücf§ in traft unb SJlilbe,

eifrig nad^ be8 2)tchteri 93itbe

9ieift bie Stütze beiner Äunft.

tonn ber äKenfd^ fic^ glüdlid^ mätinen

D^ne ©d^merjen, ol^ne S^iönen?

aSIütjt nidöt in ber tiefften 33ruft

®tt)ig jung ber Siebe 6et)nen,

3teidh an ©d^merj, wie reid^ an Suft?

SBem bie ©ötter i^n (sie!) öerfagen,

SSeibe fid^ an beinem ©^liel.

Sn be§ Siebet ^luberflagen

Steigt fidf) bir fein ^od^gefü^I.

S)ie legten neun Seilen hat ber SDic^ter felbft mit einem energi=

fcf)en ©enfurftriche in ber §anbfd)rift berworfen; in ber 3?egel

hjirb fonft unb naturgemö| feine leichte unb gefällige ^robuction
burch fritifc^e Söebenlen faum geftijrt. Unbeonftanbet folgt:

SSeit f)at bid^ ber ©eift getragen,

eine beutfd^e Sjid^terin

3n be§ beutfd^en Stebe§ S;ogen

©tehft bu ba mit Harem Sinn.

Sd^öneä mag baä Seben fd^auen,

ebleS hat bie SBelt gefe^n,

3?ie bod^ 3art're§ al§ in grauen

Sreue Suft an SiebeStoehn.

§orct)enb fc^toebt bie 9Jtufe nieber,

Unb im fanften ©ternenglanj

Steid^t fte bir für ©^jtel unb Sieber

S^ieöertoeltt ben So^j^elfranj.

*

Jln TXiatk unb paultnc

am 17. Jänner (1812).

©ttü fam ber Jüngling au§ bem tiefen 9?orben,

Xrot ju bem Semmel auf gefdEimütften Sßegen,

SBo fid^ ShoIienS taute greuben regen; —
5Roch ftang fein Sieb in fc^ü^temen 2tccorben.

Unb fte:^, ba öffnen fic^ be§ %mpd^ 5Pforten,

3wei ©enien fd^meben freunblid^ ihm entgegen,

aietd^ auSgef^mütft mit oEer Stufen ©egen,
Unb rufen i^n mit fanften §immeIlmorten.

er tritt hinein, nod^ fd^hjanfen feine güge,

3lod) fdalägt bog §erj, noch fühtt er fid^ bekommen,
Unb fchouern nur mac^t ihn ba§ ^dl'Qt ©chujeigen.

2) odh SKuth! — berhoKen aud^ bie erften ©rüfee

a3ebeutung§Io3, ber mug jum ^kU fommen,

3)em fünft unb Stnmuth fo bie §änbe reiben.

®a§ ©onett bejieht auf bie erfte SSorfteÜung beg ©rünen
Somino; bie beiben ©enien finb ^ohanno Krüger unb 3:oni

Slbamberger;
f. ben erften »rief tijrner§ bom gteid^en ®atum

in ben Sfiicolai'fchen (Strecffufe'fdhen) Stuggoben.

2tn Coni

am 17. ^februar 1812.

ein gjiefengeift geht burd^ ba§ §au§, e§ beben

®ie jarten ©atten unter tiihnen ©dalägen,

S)a§ finb be§ dritten Sieber, fo bertoegen

©reift Äeiner in ba§ tieffte 3Kenfd)enIeben.

S5odt) föenn hier Sröfte feinblic^ roiberftreben,

aUenn ©^redfen hier unb furcht unb Stngft fich regen,

©0 feh ich ^od) auf ftiUen SSIüthenmegen

S)er ©d^önheit Räuber burdi bie täm^jfe lueben.

3)er ©d^önheit Sauber! ja, ioaS ©id^ter hoffen,

SBo aUt Siebermünfche ftdh getroffen,

2)ie§ Sßorabie§ log meinen SSIiden offen.

SDenn maS be§ aSritten tühnfteä Sieb gefungen,

Sir ift bennocE) ber fc^önre ©ieg gelungen,

Sie 5tnmuth fjat ben 9iiefengeift beatuungen.

*

2tn Coni

ben 17. gebruar.

ermartenb ftonb id^ in %^)a^kttS, Rollen.

^d) fah ein 93ilb mit reicEiem grüt)Iing§tDeben

3n ©cherj unb Slnmuth äait üorüberfd^meben,

Sch feh e§ nod^, ber Sßorhang ift gefallen.

SBoIb aber htJr' idh büftre Sieber fd^atten,

^d) fliege hin, midft fofete tiefe§ SSeben,

2)a§ heitre SSilb, befiegt bom ftrengen Seben,

©eht mit bem ©d^mud ber %\)i&nen butd) bie polten.

Unb meldte Jhränen, toelc^e Soubertönel

2) ie heitre Slnmuth, iiiefe ernfte ©d^öne.

^d) ftaune nodf), id^ tueife nicht, moS id^ fröne.

3)er Sieber Sthnbung hat midh nid^t betrogen.

§och über be§ gefunfnen Sebent SBogen

©teht meiner Sräume golbner Sn^bogen.

SBet^heg ber ©ha^ef|)eore'f(ihen ©ramen gemeint ift, tüirb in
ber |>anbf(^rift nidht angegeben.

Zlad] ber 2^uffü^^rung ber Coni.

©türm ber SBegeift'rung umormt ba§ ^erj, ber Sonner ber Siebe

Steifet bie jubelnbe SBruft in bie aSerfdhIingung bei Siebs.

Zeitige, emige tunft, toie burd^brauft bu bie jubelnbe ©cele,

SBie bur(^mirbelt bein 9toufch gtühenb ben glühenben ©eift.

aSor mir ftonb e§, ba§ SSitb au§ bem Frühling ber blühenben ©ehnfud^t,
2(u§ be§ SünglingS Sraum ftanb'§ in aSerflorung bor mir.

3Ba§ ich im Siebe erfd^uf, bie ftiUen ©ebonfen be§ ©öngerS
Srogt bein liebenber §audh freubig jum Seben, jum Sidht.

Sidhten fonnt' ich eä tüohl, bodh ftumni blieb Sieb unb ©ebonfe
Unb ba§ lebenbtge SSort fd&Iief im berfchloffencn teldh.

So ertlang bein 9{uf, e§ ertrodhten bie Sräume be§ Süngltng§.
3ru§ bem geöffneten Äcich ftieg bal belebte ©efühl.

Sn ba§ 5orte Steidh ber jungfröulii^ ))rangenben Slnmuth,
bein heimifdheS Sanb jogft bu bie ©türme bcö Sieb§.

Sir äu güfeen mör' idh fo gern, fo gern bir gefuntcn,

§ättc ben Sonner ber Sruft gern bir in Söue gehoudht. —
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Sollt, beim fietligen ®ott, beim aßmäd^tigen 33ater bort oben,
S3ei her Siebe ®etoalt, bei ber 35erflärung ber Äuitft.

Soni, bir [türmt bie§ §erä, bir fd^Iagen bie ^ulfe be§ Sebent.
2)ir in ber (reiten SSelt, SEoni, nur bir, bir allein!

.t)cut erft ^ab' i^'§ geführt, nja§ bu bift, unb wie id^ bxi) liebe,

llnb h)ie über ben Kret? Sun[t unb Entpfinbung btd) trägt.

S)a§ gefällt mir an mir, ba§ freut mid^ am glüfienben .t»eräcu,

S'afe ftc^ ber freubige SDlut^ auä) an bo§ ^errlid^fte mögt.

Jpier in ber 93ruft, i^ fütil'S, trag eine SSelt OoH ©efänge,
Unb menn bie Siebe mid^ fü^rt, löft fid^ melobifdö ber ©türm.
Siebe gab mir bie traft nnb Siebe ftimmte bie ©aiten,

Unb für bie Siebe allein fc^fug id^ in§ bonnernbe ®otb.

§aft bu ben Jüngling fo frü^ jum ®id)ter gemad^t, anm befränjten,

"SHad) anä) jum ^ijmen ben SBunfd^, mac^ aud^ ben SWenfd^en jum ®ott!

®ie erfte 2Iuffü^rung ber „Soni" fanb am 17. Säpxil 1812 ftatt.

SBtr befci)Iie^en unfere 2J?ittf)eitungen mit bem folgenben ®ebtd)t:

2iuf bie :3ej}e,

als xii btefe am ^eftc gefeljen Ijatte.

Unb bu I)aft mi(^ nic^t betrogen,

Sl^nbung, '^eilig ift bein SSort! —
SRäc^tig füt)It' idf; mid^ gcjogcn,

Unmiüfürlid^ trieb mid)'§ fort.

2ßilbe§ §erä, bu fonft fie fc^auen,

|)ört' tc^'S pfternb um mid^ mi)M.

<Soü\t bie firone aller iJrauen,

SoKft bie ©onne tagen fet|n!

9Jiutt)tg ftürmt' id^ um bie (Sde,

SKeine STräume trogen uid^t,

Unb bie garte Stugcnbecfe

gitterte in beinem Sid^t.

Unb id^ fog au§ beinen ^ügen
Sleueä Seben, neue Suft,

Unb ein felige§ Sßergnugen

SSorf fid^ l^eiter auf bie S3ruft.

SBenn ber SBelten S)onncr h)ogcn

Unb be§ 3JteereS 33ranbung rautfit,

Unb ber flare §immeI§bogen

©ic^ in 9?a^t unb $Rebel taud)t:

@5iefet ber ©c^iffer feine gäffer

SKilben Dele§ in ben tampf,
Unb e§ gleiten bie ©emäffer

©^)iegctnb au§ bem SSellenbampf.

©0 toirb'ä frieblid^ in ber ©eele,

aSenn bein füfeer mä mi(S) trifft,

3Bal midf) martre. Wag mic^ quöle,

3^ tjergeffe fernen ba§ ®ift.

• ®ern üerac^t' id^ bann bie Sli^j^jen,

@ern ben ©trubel meiner Qdt,

einen Su§ oon beinen SiptJen

Unb ber Job wirb ©eltgfett.

©iefer ftürmifc^e SiebeSgru^ bilbet ben ©^lu^ ber ))oetif^eit

Eintragungen 2;^eobDr Börners.

Der IDe^etttrismus unb bie Did)tcr.

aSon 3ulius Düboc.

eine redit intereffante ffeine ©tubie, tozlä)t ben in ^eHag
unb 3lom, im 2JlitteIotter unb ber neueren 3eit ^amjtfö^Iid)
in ®ici)tungen auggeprägten ©puren noc^geI)t, ouf benen ber
Drtentari§tnu§ aU 5Repröfentont einer bem Stiiermorb ubert)oupt
unb fpecteti ju ernöt)rung§äJüecEen iniberftrebenben Stuffaffung
gegen ben Dccibentaü§mu§ al§ feinen ©egenfa^ borsubringen

üerfuc^t, ^)at ©bmunb ®orer, einer ber gebanfenreid^ften unb
finntgften unferer I^rifc^en ^oeten, foeben unter bem Xitel:
„2)er SSegetari§mu§ unb bie S)tct)ter" in ©reiben erfd^einen

laffen. ®er SSerfaffer ge^t babei auf ben ätteften, nac^ bem
3eugni& beS 9leupIatoniferg ^orpt)^riu§ („Sßon ber entl)alt=

famfeit") u. 21. unblutigen Dpfercultug ber ©rieben jurüd.
ebenfo äie{)t er ben fagentiaften DrpIjiSmug ^eran, ber mit
feiner priefterlid^en S93ürbe, feiner (Sntljaltung üon t^ierifd)er Soft
u.

f.
tü. aU aSorbote bc§ ^i^t^agoräi^mug nod^ in bem 2ic^t=

bienft 2lfien§ unb 3nbien§ muräett unb ber feinen mä^igenben
Einfluß aulübte, big er bem bac^ifd^en ©uttu« unb beffen be-

roufdienbem DrgiaSmug erlag, ©afe eä ^auptfäd^tic^ orientalifdie

einpffe ägi}ptifc^en unb inbif^en UrfprungS maren, nd6)t in
ben älteften Reiten bei ^etlenifdien 2eben§ einen gemiffen 2Biber=
miaen gegen ben Sfiiermorb unb bie gleifdina^rung lebeitbig

erl)ielten, ift ml]l nid^t ju bejmeifeln. 2(uf ben ©egenfa^ tjon

DrientaliämuS unb Dccibentaltämug tjat bereite ©c^eUing ]^in=

gemiefen, inbem er bie früfieften Smomentc bei ml)t^oIogifien
^roceffeg all bem DrientaliSmuä anget)örtg be^eidtjuet, mät)renb
i^m ^omerog ben entfd^iebenen Uebergang jum Dccibentali§mu§
bebeutet. „Qu t^m," bemertt ©c^eüing, „!onn man fagen, ift

jener üoCig überlüunben. 2tber eben t^m ftellt ft^ bie bunfle

©eftalt beä Drptieuö entgegen." ®a ^i)tt)agorog bie 2;ra=

bitionen bei £)rpl)i§mu§ mieber erneute, bie SBIüt^ejeit unb ber
galt bei p^t^agoräifd^en 93unbeg aber gerabe in bie 2lnfänge beg
I)eIIcnifd[)en 5Drama§ fiel, unb Spid^armog öon to§, ber

©rünber ber borifdien Somöbie, gleid^jeitig ein getreuer ©d^üler
bei ^t)tt)agora§ mar, fo treffen mir and) in biefer früt)en 3eit,

in beffen S?omöbie „^9rrt)o unb «ßrometI)eu§" fofort auf jati)rifd^e

2[nfed^tungen ber gteifd)topf = aSere^rer. $)cr ^Did^ter traoeftirt

ben Wi)ti)o^ öon ber S!Jienfdf)enfdt)öpfung, inbem er erjötilt, mie
bie SOJenfd^en, benen ^romet^eul am übergroßer Siebe ben
©ebrauc^ bei geuerl öerliet), biel göttüdfie ©efc^enf in ber

Sod^funft mifebraud^ten, mie fie nid^tl fo eifrig trieben aB
Söraten unb Sodt)en, babur^ jn ©dt)Iemmern mürben unb jule^t

2iael öerpraßten, mal fie befaßen. Beul t)abe bann bol fünbige
Se^mgefd[)Ied)t bil auf ^i)rri)a unb 2)eufation tiertitgt, met^e
bie ©tammeitern einel neuen, reineren 6Jefd^ted)tel gemorben
feien.

entfd)iebener noä) öertritt bie fteifd^fetnblid^e Sliditung ber

gur attifd^en Somi5bie get)örige Protei in feinem Suftfpiel:

„Sie Siliere". Sn biefer Somöbie öert)anbeln jmei ^erfonen
über bie ent^d^)munbene golbene 3eit, unb mät)renb ber ©arniüore
ein fd)Iaraffenartigel ©enußteben öertritt, üertongt ber 2tnbere,

unterftü^t Dom 2:t)ierdf)or, bie größte ©infadi^eit in ©ilten unb
Sebenimeife. 9III SSoroulfe^ung berfelben forbert ber S^ierd^or
bie ©nttialtung üon aller animatifd)en Soft. ®er (Sinmonb,
ber bil auf ben t)eutigen 2;og ben f^ltoerüerrüdbaren ©tein bei

2(nfto§el für oüe jene X^eorien bilbet, meldtie bal Xöbten ber

Xt)iere obfolut terfe^men, ift befanntüd^ ber, baß bie Spiere
bann üermut^Ii^ unl tobten mürben. §ier mirb er baburd^

befeitigt, boß ber Sinter ben %1)xexä)ox bal SSerfpred^en geben
läßt, baß bie Xtiiere, fatll bie äJienfc^en SSegetorianer merben
moHen, mit it)nen im frtebltc^ften SSerfelir ju leben fic^ ont)eifd^ig

mod^en.

2lud^ bei 2[efd^t)Iol, ©optioflel unb ©uripibel laffen fid^

1)ier unb bo 2(nflänge on bal pt)tf)agoröifd^e Sbeal nodt)iDeifen.

Sn ben „gröfdC)en" bei Slriftop^anel läßt ber ©i^ter ben

2Ief^t)Iol bie üerbienftüoüen ^oeten aufjäl^Ien, mobei C)rp:^eul

unb i)eftob in erfter Sinie genannt merben.

„S)urd^muftre fie 9llle öon 9Infang,

®ie ebclften Sid^ter, wie nü^Iid^ fie ftet§ bem gemeinen 58eften gewefen;

2)enn Drpl^euö lefirt un§ '^eilige SSeil^en unb ©c^eu bor blutigen Saaten;

9Rufäo§ brad^te bie §eilfunft un§ nnb Drafel, bon pflügen unb ©öen
Unb ©cnten berid^tet §efiobo§ un8."

Unb ©uripibel läßt ben jungen §ippott)tol, ber nur oon
^flonsenfoft lebt, in einer ftrat)Ienben ^Bereinigung öon 9iein§eit

ber ©efinnung unb ©etbftbel^errf^ung erglänzen, bie fein 5ßoter

Xtiefeul, ber if)n fd()mä^t unb öerbannt, nur ju fpät erfennt.
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„2)u oljo ^jflegft, aU au§erwä^Uer mann, Sßcrfe^r

mit ®öttern? oI§ ein §etl'ger, rein unb mofelloS?
3)ein ©^önt^un fann mid^ ni($t Dertotfen bem SBa^n,
2)e8 UnüerftanbS bie ©öfter ju befd^ulbigen.

^ta^jl' tmmerfiin unb h)u(f)'re mit bem Sugenbfd^iein

S^er ^Pflonjenno^rung
; fd^lrärme für bcn Orl3^eu§, ber

2)etn §err unb äReifter, fnie' öor beinern SSüd^erquarf.

2)u bift entloröt; öor fold^en ^eui^Iern rtarn' ic^ laut

5)ie gange SBelt: mit fcfiönen SBorten firren fie

S)ie ^erjen, bod^ i^r Sinnen ge^t auf ©d^önblid^eS."

©^^äter, aU et fettteit Srrt^um eingefe^ett, ücrHogt er fic^

felbft üor bem ©o^n, ber t^m öergibt, fo ba^ bie ©cene mit
bett SBorten enbigt:

2{)efeu§:

2Bte ebel, J^eurer, jeigft S)n Seinem SSoter S)id^!

$i})poI^to§;

5Run lebe too:^!, o SSatcr, lebe wol^I!

3;:^efeu§:

O mir! SBeld^e grömmigfeit! SSelc^' ebleä ^erj!

Sn ber fpäter folgenben fogenannten mittleren ^omöbie
(308 ö. ^x.) bogegen mürben ber ^t)tt)ogoräer £ebeit§grunb=
fä^e häufig jum @tic|brott öon aOertei ©pöttereien gemo^t. ©o
öiel über ^tüa§. S3Bo§ Siom betrifft, fo befa§ ber römifc^e
e^arofter nic^t jeneg em^jfinblic^e Siaturgefü^I für oHe lebenben
SBefen, metc^e§ bie SBurjel beg S8egetori§mug bilbet.. (Sr finbet
ba^er im antifen fHom oud) nur menige Sßertreter. Qu itinen
geprt u. 51. au^ ber «ß^ilofop^ ©eneca, ber felbft öegetorifcfe
lebte, ouc^ Subenal, ber bie ^loge ertiebt:

„SBte hJÜrbe fid^ öu|ern
Ober mo^in ttjol^l flie^'n «P^t^agorag, toenn er in je^'ger

3eit bie ©röuel erlebt, ber jeglid^eg S^ier fid^ entlieft aU
SBär' e§ ein SKenfd^?"

unb DtJtb, ber im legten 95u(^ ber aKetamorp^ofen ben ^^t^a=
gorag mit toarnenben unb ftrafenben SSorten olfo auftreten Iä§t:

ein üermeffene§ S^un, im gteifd^e ba§ gteifc^ ju berfenfen,
Unb ben bege^rlid^en Setb mit öerfd^Iungenem Setbe ju möften;
Unb mit be§ ßebenben 2ob ein Sebenber fi^ ju erhalten!

93ei fo reid^Iic^em ®ut, baä bie ®rbe, bie befte ber SKütter,

Beuget, belogt 2)tr nidtjtS, al§ traurige Stüde ju fauen,
SDlit unfeltgem 3a^n unb ju t^un nacf) SCrt ber S^flopen?
Sene üerroic^ene 3eit, bie golben toir <)flegen p nennen,
SSar mit SourneSertrag unb bem 58oben entfproffenen ^flanjen
Sieid^Iid^ beglüdt unb bePetfte nod^ ntd^t mit SSIute bie Sippen."

SDSeiter^in fanb bie fleifc^feinblic^e, t^ierfreunblic^e SRiditung eine
Mftige Unterftü|ung an ben erften ^irc^enöätern (©^r^foftomog,
Tregor öon Sia^ianä, Stemen^, «afiliu^, SertuHian unb 2oc=
tontiu§), meldie im ^Ittgemeinen bog prebigten unb guttiie^en
mag öiele SKönd^e unb ©infiebler ouSfü^rten: {änt^ortfomfett unb
frugale Äoft. Stuc^ bie Sogb mor in ber «Meinung ber ^irc^en^
öäter mä)t gut ongefe^en unb ber S^ierquäterei tnurbe üon
getftltc^er ©eite entgegengetreten, fo j. 93. auf einem i. 3. 787
ttt $«ortt)umberIanb abgehaltenen ©oncit. Qm elften So^r^unbert
taud)te m mandien OJegenben S)eutfd)Ianbg unb granfretd(g eine
©ecte auf, bereu Sln^änger eg öermieben, X^iere ju töbten unb
gietfc^ äu effen. Se me^r inbeffen üppiqeä SBefen in ber
ttrc^e über^anb na^m, befto me^r üerbla^te anä) ber urfprüng=
hä) umfaffenb gemeinte «ßroteft gegen ben ©ornitjorigmug.
etn lefeteä Ueberbteibfel begfelben rogt ba§ ©ebot ber gieifcfi^
ent^altung, melc^eS bie fat^olifc^e ^ircfie ben S^rigen ju ge=
hJiffen Seiten auferlegt, nod^ in bie ©egenmart ^inetn.

Sn ber neueren 3eit er^ob fic^ ein ©egenfa^ ber t^ier^
freunblt(i^en unb t^ierüerac^tenben 9tid)tung ämifc^en ben ear=
tefianern unb ben 9Inf)ängern be§ Seibnig, üon benen bie
erfteren bog ^E^ier otg einen em^^finbungStofen SWec^onigmug unb
bo|er olg etne rec^t^ unb bernunftlofe ©od)e betroct)teten, mä^renb
bte (enteren bie Stnna^me etneg üernünftigen ^rinji^g, b. bog
9Sorf)anbenfein einer ©eele im %^ut, öert^eibigten. 2)iefe STuf^

foffung t)at '{iä) me^r unb met)r So^n gebrochen unb in ben
neuäeitlid)en SBeftrebungen gegen ^t)ierquälereien unb S3erad)tung
ber St)iere praftifc^ bertieft. ^Reben^er finbet fic^ ober ouc^ bie
Slule^nung an bie im Sro^monigmug bon biefem ©tonbpunft
gesogenen eonfepuenjen üertreten. ©omo^I ©d)clling unb ^ean
$out, ber bie gleifc^matiljeiten burc^ ben ^ii§]pxüä) ftigma=
ttfirte: „Gimmel, oug toie üiel SJJorterftunben ber Jtiiere löt^et
ber SJJenfc^ eine geft=3Kinute berSunge jufammen", mie©c^o|3en=
^auer unb Stüdert, ber fi^ ongeeignet ^otte:

„2)er ffinbermörd^enmelt tieffinnige S3etracf)tung

Unb be§ Sral^monen brou§ entf^jrungene SCfiiermeltac^tung"

tüie enblid) bon ben S^eueften ^Ric^orb SBogner in feiner mufi-
folifdien Slpot^eofe beg «ßorfifol finb t)ier ju nennen. Sn ©ng^
lonb üerbienen neben 93ocon bie Siebter a^itton, 5ßope, X^om^
fon unb ©^eße^, in gronfreid) ber ^^ilofoljf) ©offenbi, Siouffeou,
Sa gontoine, unb öon ben dieneren befonberg fiomortine in
feinem ^oc^poetifcfien „gaE cineg ©ngelg" ©rmötinung.

QJebi^te unb obermolg ©ebic^te — ipog betueifen fie ober
fc^Iiefelicl in einer ©ocfie, bie, mag mon fie nun olg einfache
ernö^runggfroge ober olg eine aügemeine S:ulturfrage betrachten,
boc^ öor ein gouj onbereg Sorum ber ©rtüögung gef)ijrt. ©ie
bemeifen in ber S^ot ni^tg, foüen ober ouc^ nic^tg bemeifen,
fonbern noc^ beg aSerfofferg SDieinung nur ben inftinctiüen fitt=

Itc^en «ßroteft miberfpiegeln, ber, noc^ ber SInfict)t ber ©egner
ber gleifc^no^rung, in unferm «emu^tfein nie gonj erlifc^t unb
ben 2§iermorb unb bie (Srnö^rung burd) ^^ierleic^en ein für
ollemal unb obgefe^en öon otten betaiüirten Semeifen olg etmag
Unertröglic^eg unb Unbertröglid)eg bronbmarft. biefem ©inne
fogt Somortine

„Slid^t SKorb ift ber SJertrag ben bie S^otur,

2)ie liebeboae, gmifd^en gud^ gefc^toffen . . .

S)a§ SBIut ber Xijkxe ^jeintgt bic^ im Snnern
®er %oi) erjeugt ben Stob in beinern S3ufen."

Unb JBogumil ®oI^ proteftirte in feiner legten ©^rift mit
folgenben SBorten: „(Jg ift ein Ungtüd, eg ift ein unertröglid^er
2Biberf))rud) mit unferer aRenfc^Ii^feit, mit unferem ©emiffen,
mit unferer SSernunft, mit oH unferem 9?eben öon SKeufdient^um,
Seftimmung, SSereblung, ein f)immelfc^reienber SBiberf^rud) mit
unferem ®id)ten unb ®enfen, mit unferer 5Rotur unb ^hitofo^
p^)k, mit unferer «Roturliebe, mit unferer d)riftlid)en ^Religion,
mit unferer Se^re öon ber ©elbftätöedlic^feit ber lebenbigen
®inge unb Stugenbüde, bo§ mir bie lebenbige Kreotur ©otteg
umg Seben bringen, abfd)Iod^ten unb unfer eigeneg Seben mit
onberem Seben unb mit ben S^ierleid^en friften."

eg ift ber ajJü^e töert^, bei biefem ernft^often Sßerbict einen
STugenblid fte^en ju bleiben. Bugegeben, baB Sogumil &ol^
9ied)t hätte, bog 2rbf(J^ra^ten öon Spieren unb SSerjehren ber=
felben einen „unerträglichen SBiberfpruch" ju nennen, — mag
hier, bo eg fehr meite ©rmägungen öeronloffen müfete, ununter=
fudht bleiben möge — fo hatte er jebenfoHg boppett '3{cd)t, eg
ein „Ungtüd" ju nennen, benn eg ift pnächft bod^ gor ni^t
objufehen, tüie oug biefem SBiberfpruch herougäufommen fein follte.

Sdh bin nicht geneigt, bie in ber ouffteigenben SBettentmidlung
gelegenen aJiöglichfeiten gering onsufchlogen, ober fie, ben S8lid
auf ben iemeiligen ©taub ber 5Dinge, ouf bog §eute geheftet, in
enge ©renjen einjufchUeBen. Unb fo mag benn anäj ber S)i^ter=
troum, ber burch fo »tele ©ogen unb SR^then tlingt, öon einer
gemefenen ober fommenben golbenen Seit, in ber olleg Sebenbe
hormlog unb bie ©dhöpfung gemiffermo^en ohne ßloue unb Grolle
gemefen fei, otg Sthnung ober ^rol^hejeiung einer bereinftigen
SBelthormonie fein Stnredit behau^jten. Slttein mie proftifch mit
ber Herbeiführung biefer golbenen 3eit boburch ei" STnfong ge=
macht merben fönnte, bofe bie SRenfchheit fic^ beg ^hierfchloditeng
unb beg Shierüerjehreng enthielte, bleibt bo^ üollfommen un=
öerftänblich. Sllg unougmeid)Iiche ^olge eineg folc^en SSerhoIteng
töürbe fich, fomeit mir eg ju überfehen öermögen, f^IieBlid) eine
2Irt öon SBelagerunggäuftonb ber SKenfc^heit bur^ bie ZtiietwcÜ
ergeben, unb e§ bliebe bonn eine offene ^reigfroge, mie biefem
nid^t äu erliegen unb bo^ fein »tut ju öergiefeen märe. Ober
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\oU man jiütfcJ^en ben XJ)ieren imterfc^eiben? ©otl ber 'ißlcn\6)

nur geiDiffe i^tere fc^onen, aber ba§ 9iaubtf)ier tobten iinb bog

nn§ä{){ige ®ett)ürm, ba^ i^m überatt natJ^ftetlt, öertilgen? ®a=

mit JDürbe aber loieber ba^ ganje ^rtncip t)infäüig, benu mit

Siecht t)om ©tonbpunft be§ S3ra!)mam§mu§ fagt Samortine

„2)te Äette läuft com SKenJc^en äum Q\i\ect

tnufenb 9iingen, I)ö^net tl^rer feinen!

£)b e§ ber erfte ober le^te jet,

Sie reid^en aüe an bic ®ott:^eit an."

^ann aber ba§ (SinfteHen beg 2:^terfd)Iad)ten§ m^t ben

Slnbrud) ber golbenen Qdi bilben, fo bleibt für biefe mot)I fein

anberer SBeg übrig, oI§ ber, ouf ben 3iüdert felbft nerioeift,

njcnn er jagt:

„5)ie golbene 3eit wirb neu, hjenn feineu grofe öergifet

S)er Seu einmal imb §eu aU »ie ber Ddjfc frifet."

©aju aber fönnen mir unfererfeit^ nid)tä t^un.

®er ^)ofitiöe ©runbgebanfe bei SSegetarilmug, foioeit ber=

felbe aU ein ^oftulat ber fittlid^en (Xuttur öert^eibigt mirb,

oersmeigt fid) nac^ ^mci Seiten. ®§ mirb für it)n angerufen

bie S3arm:^eräigfeit, bie mir bem Spiere fcf)ulben, alfo bie ©d^o-

nung belfetben, unb ferner bie SKöfeigteit, bie Harmonie be§

2eben§, bie ber ©arnioorilmug aufljebe. 5iber e§ ift einleu(i)=

tenb, bo^, mo§ ben legten ^unft betrifft, ber gleif^genufe mo^l

jur Uumä^igfeit unb Ueppigfeit öerfüt)ren fann, ba§ er aber

nic^t D{)ne SBeitere» unb abfolut mit Unmä^igfeit im ^rinci^)

sufammenfäüt. 2J?an fann üppig faften, b. I). ot)ne g(eifc^na^=

rung in anberen @erict)ten fci^roelgen unb fe^r frugal fid^ an

einem gieifd)gerid)t mit ©atjtartoffetn genügen loffen. SJian

fann atfo bie unblutige S?oft ber SUiäfeigfeit tjatber mol)I aul

SSorfid)t prebigeu, fie aber nid)t aU eine unbebingte Sonfeguens

bei ^rincip§ ber 9J?äBtgfeit unb ber t)ormonifc^en £eben§meife

rigoros ftipuliren. ^ö^er ftet)t berjenige, ber im ®enufe 9}?a§

ju f)alten meife, aU ber, mcl(f)cr, um 93iaB ju galten, entfagen

mu% SBer fid) im ©enu^ beroufd)enber ©etränfe ni^t ju jügeln

termag, :^anbett meife, au^ ein ©lal 93ier ober SSein ju meiben.

Unmeife aber ift e§, f)ierou§ oud) ein ^rincip für ben SCRä^igen

gu macf)en unb nid)t lieber nad) S[Rä^igfeit al§ na^ ®nt!^alt=

famfeit ju ftreben.

SSa§ aber bie an ben %t)xmn ju übenbe 93arm!^erätgfett

betrifft, fo ift ni^t ju 'tiergeffen, ba§ bai S^ier feinen ©e-

banfen an feinen Üob mit fic^ i)erumträgt, ba^ e§ feine 2;obeg=

fur^t an fid) — im menfd)Ii^en @inne — fennt. ®ie Xobei^

furcht be§ X^iereg, fotoeit man üon einer fotd^en reben fann,

feine innere SSeängftigung, fein 3flingen mit unb fein SBiber-

ftreben gegen bie 93erni(|tung0mö^te beginnen erft mit einem

tf)m jugefügten pl)t)fifd)en Seiben. SBirb ifim biefe§ nod) Wöq-

tid)feit erfpart, ber 2:öbtung§act fo rafdimirfenb öotljogen, ba§

bie aSernii^tung urplö|lid^ on baSfelbe t)erantritt (mal mof)(

mögüd) ju mai^en ift), fo liegt in ber SEöbtung überhaupt fein

SeibenSproce^ mef)r unb infofern unfererfeitä feine graufame

SSergemaltigung einel Sebenbigen. ®amit t)ört ba§ ©anje ober

onf eine Srage ber fittlidtien Kultur ju fein, bereu ©eboten

t)ielme£)r bur(| ben mögtii^ft fdimerglofen SSotljug bei einmal

nid^t ju umget)enben 5Rotf)mef)racte§ ber 2;öbtung genügt mirb.

Db ba§ gleifc^ be§ getijbteten 2;f)iere§ bem SjJlenf^en jur

©rnä^rung bienen fönne unb foEe, ift bann lebiglid^ ofö 2Jlagen=

unb $ßerbauung§frage ju beurtiieüen unb f)at mit ber an fid^

unöermeibUc^en, aber fd)meräto§ ooHjogenen unb baburc^ tior^

murfäfreien Xöbtung nid)t§ mef)r ju tf)un. S)abur^ merben

jmei ^rincipien gefonbert gef)alten, beren SSerbinbung bie ganje

grage miberfpruct)§tioII unb öermorren geftaltet, unb e§ ergibt

fid^, ba^ ber gefunbe @runbgebanfc be§ SSegetariimug auf

nid^t§ anbere§ all auf möglic^fte ©d)onung be§ 2:f)iere§ einer;

feit§ unb SJJä^igfeit in ber SebenSfü^rung onbererfeiti ^tnau§=

fteuern fann. 23enn ber Dccibent biefe ^ricipien confequent

unb einfid^tioott auägeftaltet, fo ^at er meinet ®rac^ten§ me^r

geleiftet at§ ber fict) überbietenbe Orient, of)ne fic^ gteid)lüo:^I in

SBtberfprud^ mit beffen tieferer SBa{)rt)eit ju fe^en.

5ßon (Enrico Caftelnuoro.

Slutoriftttc Ucberfefeung üon {frans Söt^ns.

Sd) ^atte mirflid) nic^ti ©rnfteS an Slbete ju tabeln; 31befe

'f)atte mirfli^ uid)t§ @rnfte§ an mir ju fabeln, — aber mir

fonnteu unl nid^t leiben. S)o§ t)ei§t, um geredfjt ju fein, idj

fonnte fie nid^t leiben; Slbele mar ja fo pf)Iegmotifc^, bo| fie

einer ftarfeu ^ntipatfjie nidit einmal fä^ig mar! — ^urj, e§

mar fdimer, eine langmeiligere (5I)e §u finben aU bie unfrige

mar. SSenn mir beifammen maren, Eibele unb id^, gähnten mir

uu§ an, ba§ ei ein SSergnügcn mar unl ju feigen. SDie 5tnfunft

§än§d^en§ cinberte an biefer onäief)enben Situation nid^tg, burdl)=

au§ nidf)t§. Eibele mollte felbft bie 2lmme ifireS ^inbeg fein,

fie rüftete fid^ mäf)renb ber ©tiHjeit eine befonbere S'ammer ju,

unb nodt) biefer 3eit fteüte fidt) teinertei 93enötl)igung f)erau§, ju

ben ®emo^nl)eiten bei früf)eren 3«fflini«enleben§ äurüdäufef)ren.

Stir ftel)t el an, juerft mieber ju reben, jagte id^ in meiner

SBeiöIjeit ju mir felbft, mä^renb id) in ben ©oulifjcn bei 2;t)eaterl

äat)Ireid)e 3ei^jtte"w"9^n meme einjame ®t)e judjte. Slber

Eibele jprod) ba§ erjte SBort nidt)t, ja jie mar fjärter oI§ ber

geti. 2ßic ber größte 2;^eit tugeubjomer (St)emeiber begnügte

jie jid^ bomit, ein ^inb ju fiaben. ®a§ mu^ man nun freiließ

5ugejtet)u, Eibele liebte it)r |)an§df)en järtüdf) unb jorgte jür il)n

auj ba§ aJiütterlic^jtc, jteti mar jie gejd^äftig, if)n ju pu^en,

feine fteine SBäfd)e ju med)feln unb bann mieber it)n auf if)ren

S'nieen tanjeu ju lojjen. Wit fam e§ üor, aU ob jie mit ber

^uppe jpielte. üerf)ielt mid) meinem @Dt)ne gegenüber gro=

üitätifd)er, mar i^ bod) ein SDiann unb ergaben über aüe Biererei.

Ö5ro§e Dpjcr, gro|e 2;ugenben, jie öerjtanb idf) jet)r mo!^! unb

jüljlte mid) baju gej^ajfen — aber bieg Sat)i^^unbert ijt jo

pro jaijdt)! Smmer^in tnuc^l |)än§d)en tüd^tig ^eron; unb mit

jeinen brei unb ein f)alb ^a{)xtn mar er jo pbjdC), jo munter,

jo eine mo^re gtojenfnojpe, bafe er ba§ ©ntjüden einei nod^ öief

ernjteren S!J?enjd)en au§gemadf)t ^aben mürbe, atö idt) e§ mar.

inbefe flimmerte mid^i menig um i^n; aud^ ber fteine arme

2Bidt)t erj^ien mir mitjdtiulbig on ber (Srjd^öpjung meiner ^fjon^

tojie. Uebrigeng ermie§ oud^ er mir nidf)t oHsnoiel 3ärtlidt)feiten;

nur immer jeine SDflomo trotte er im SDiunbe. (Sinmol jtritt id^

mid^ mit SIbete über ^ön^dfien f)erum, bie SSeronlojjung mor jo

ni^tijogenb, ba§ id) mid) it)rer nidf)t einmal met)r entjinne. @tn

SBort gob bo0 oubere. — „®o§ Seben, mel(^e§ mir mit einanber

jüf)ren, ijt bod^ re^t jd)ön!" jagte Slbele. — „So, Seber ge^t

jo jeinen SBeg jür \xä)," ermiberte ic|. — „SSenigjtenä mo§

mi6) betrtjjt," — jügte jie fjinju. — So ergriff idf) bie ®etegen=

{)eit beim Stopfe unb tt)eitte i^r enbüd^ frei ^eroug meine Sbec

einer gegenjeitigen Trennung mit. — Sie mürbe ein menig blo^,

ober bo jie mu^te, bofe Me§> in ©tiajdE)meigen öor jidt) ge^n

mürbe, unb bofe tt)r bog §önld^en U§ jum amijfjten ^ai)xt einzig

mit ber SSerpjlidE)tung, t^n oüe ^olbjo^re einmal ouj öier3ef)tt

Soge JU mir ju jenben, gelojjen mürbe, meinte oud^ jie enbli^,

ba§ ei, öieaeidf)t meinetmegen, jo bejjer jei. „Sejjer jür alle

58eibe" — ergönste idf) if)ren ©ebonfen.

®Ieid^ nod^ bem 2Jiittogejjen mor id) bon §ouje jortgegongen

unb fetirte erjt in jpöter 3laä)t surüd. Qvl meinem großen

jtaunen fam mir meine ©emo^Iin entgegen. — „pn§df)en ijt

gefoüen," jagte jie, „unb f)ot eine bebeutenbe Ouetj(|ung botion»

getragen. Sd) f)abe jojort ben Slrjt gerujen. (5r f)at einen $8cr=

bonb angelegt unb miß morgen in ber ^rü^e mieberfommen." —
„Unbebeutenbe ®ejd)id{)ten . . . SBorum bijt ©u noc^ ouj?" —
„2Beit ba§ ^inb jid) bi§ je^t noc^ feinen Slugenblid beruf)igt f)ot,

^öre ho<S), mie e§ jc^reit . . . ^6) miU ju il)m . . . SBiüjt Su
jeljen?" — „§at je^t feinen 3med . . . SBerbe e§ morgen jef)en."

idf) am onbern SKorgen jpöt genug midf) erhoben, be-

gob i^ mid^ in |>än0d^en§ Pommer, mo meine grau bie gonje

3laä)t gemad)t l^otte. §angd)en flogte jmor nur feije, mar in»

befe gonj rot^ im ©eji^t unb f)otte ein menig lieber. — S)er

Slrjt unterjud)te bo§ 93ein, ba§ um ba§ tnic f)erum öotljtönbig



Nr. 26.
411

att9ef(|tr.oflen hjar, unb tte§ Srutegel onfe^en. - „Sft el ein
Sruc^?" fragte tc^. - „©in 93ruc^, nein..." - >un, icenn

tr Sf J^'^VK: ""i"^'
mmtm. - „D," entgegnete

if-^^o'r"
Quetfc^ungen, bie fc^Hrnmer finb aU 93rü4e"— »le Slerste ^aben bo(f) eine feltfome ««eigung, ben Seuten einen

floj in§ D^r äu fe^en, boc|te icf). - ^ebelfoEl hjar e§ aber,
fo lange man ^ier nid)t «ar fa^, unmöglich, meinen ©cf)h)ieger=
bater pr mf)oIung STbelel aufsnforbern. - Unb |)än4en
befferte ftc^ burdiaui nic|t. ®r mar fortmä^renb ge[cf)moIIen,
fonnte boj Sem mc^t auf bie @rbc fe^en, Dermoc^te fiA über=
^autjt mc^t 3u behjegen, o^ne einen ©c^meräenäou§brucf im @e=mt äu äetgen — gr, ber getoo^nt mar ben ganzen Sag berum^
äutr^j^jeln unb ju f^jringen - ml6) eine 5ßein mufite e§ für
ben armen Siemen fein, je^t nun beftänbig im Sett ober ouf
bem Qop^)a liegen ju muffen. Unb menige Soge Ratten benn
mä) genügt, t^n feine rofige garbe öerlieren, bie SBangen ein=
faßen unb fetne fonft fo leb^often, glönäenben STugen ermatten m
mact)en. "

®te ©od^e 50g fic^ in bie Sänge. ®er STr^t üerlangte eine
(Jonfultation, unb mir beriefen einen ber ou§geäeici)netften dhU
rurgen be§ Sanbeä, melcfier nac^ bieten Umf^meifen barin fAIüffig

T'll\l^ Ä ""1 fef'^^'ulft Sebilbet ^abe, ba^ baV ^inb
IW^attfJie STntage ^aben muffe, ba^ man fict) jum minbeften
auf eme langmiertge l^ur gefaxt machen müffe, - unb mag ber
erfreultjen 5Ra^ricf|ten me^r maren. - @eit biefem Stugenblicfe

Srf '^^"'•'T/"
^^"^^«"^ S9ein in jeber SBeife gemartert.

Wdfter, ©c^nme, ä^enbe einfprifeungen - ieben äRorgen gab
e§ eine neue Tortur. - mar eine SJJarter, bie über meine

^ l Iri' ^^ät !am, jebe^mal einen un=
ubermtnbltc^en ©rang nac^ Suft in mir em|)fanb. ajfeine
®atttn bte ©ottbegnabete, bermoc^te eä mit i^rem ^j^Iegmatifcben
e^arafter, ber arsthöien öe^anbtung beijuhjo^nen, ba§ SBeinc^en
be§ armen^ranfen feftäu^alten unb fo beg Sitefö einer
arJufterfronfenmarterin mert^ gu moc^en. Unb menn icfi mirf=
IiJ) einmal, tn ber %^)at f(^meräIicJ) erregt über bie Seiben beä

IT?' ^""f^wnaen ben Si^j^pen entfc|Iü^)fen ik% foanb fie felbft noc^ barm eine «eranlaffung 3U lächeln unb mir
p bebeuten: „m§ gemmnt man babei, menn man über bie Sßor=
e^ung murrt?" - Uebrigenä munberte ic^ mi^ meniger über
%eJRu^e aU über i^re |,^t)fifcf)e S?raft. Sem|5erament§fad)e,
iTierbenfadie, meme grau ^atte feine Sterben'

«Ahfa^^f-Tf^S^!«?''' bergangen, feit ^änSc^en

f ? ^^'^"^'St ^«tte, unb bie unfelige ©efc^mulft,. melcbe

Idlung
"""^ "''^^ ^'""9^^' Hoffnung auf

s)r rJ?^^' "."J* "^"^^9' ^en SBunfc^, eine britte
Stnftclt Uber ^an§ä)tn§ Qü\tanb ju berne^men. 5£öir manbten
ung biesmal an einen fe^r berüfimten (Jtiirurgen einer onbern

"nen jener SRänner, beren Söorte im SSertbe bei

ttfJ lT 7i^'^9en§ o^ne metap^)tx gefagt. - ©r unter=
fuc^te |)attg(^enl 93em eine gute ©tunbe lang, inbem er e§ un=
barm^ersig anfaßte, brüdte unb gar bie ©onbe einführte. .6önl=
d^en fiatte ©teinen SKitteib einflößen fönnen. Gatter ©cbmeift

L ^'^^^^^^ ""^ "^«^^e Cammer

t^rerg feft umfc^Ioffen, behJegte fiel) ni(t)t, ffjrac^ fein SSort.
^$^re Stugen toaren trocfen, i^re Si^j^en gefc^toffen. ©er 9Srü=
ung i-er l^ranf^eit im Söefonbern folgte eine aügemeine Unter=
uc^ung bei ^atienten, meldie günftige gjefuttate ju ergeben& J?-^

ietner r^mt)^atifc£)en SIntagen mar |)änäc^en äuBerft
frafttg. ©le brei Slerste jogen ficf) in eine ©cfe ber l^ammer
äurud, um unter fic^ jn berat^en; barauf riet^en fie im Sßerein
äu emer neuen )^ur.„ Söenn auc^ bie nic^t jum ^iele führen

' herbeigerufene,

JDirb ej nottiig fem an Slnberel ju benfen," fügte ber fct

&V'l T^'^'l f "i^"''"'
^^"3"- berabfdiiebe e!

Äni^l't J."^
f«e i^m eine 9tote bon be.

beutenbem^ert^e m bie §anb unb flüfterte: „3iun, mie fte^tes? — „yjun man mact)t no(§ einen Sßerfuc^ . .
." „Slber

©IC glauben nicf)t, ba^ er gum Biete führen mirb?" — „SBir
t)offen, ja, menn ni^t, bann oaerbing§ müffen mir jum Steufie'rften
fcf)reiten ..." — „^u metc^em Steu^erften?" — „D, . . c§ tft
jo je^t nu^Io§ ... mir merben mieber bobon reben . .

." —
„5Rein, fagen ©ie, reben ©ie, ju metdiem Sleu^erften?" — ©er
©octor SlQinori lie^ bie ©timme finfen: „ßur 2(mputirung." —
@in leifer ©c^rei marb geprt. @g mar meine grau, ©ie mar
auf ben Befien hinter un§ ^ergefommen unb ^atte, ba ber
©orribor bunfet mar, fi^ unbemertt nätjern unb ba§ fdbrecfen;
einflöBenbe SBoit bal Slrgtel berne^men fönnen. — „®näbige
grou," fagte berfetbe, fclmerjüc^ berührt über ben ^ufaG er=
fcfireden fie nic^t . . . @g finb bag bi§ jefet nur nod^ ferntiegenbe
SOiöglidifeiten . .

. SBir Slerjte müffen ouf olle göHe gefaxt fein
"

Slbete ^atte ftc^ fc^on Ujieber gefaxt. - „^c^ mei^ e§,"
entgegnete fie. „SnbeB, ©ie toerben mieberfommen, nid^t mo^r?''

h)urbe berobrebet, bafe ber ©octor Minori in bierjebn
Sogen mieberfommen foUe, unb man fioffte mä^renb biefer ^eit
bo§ SSefte bon ber neuen ^ur. — ©er ©ebonfe on eine 2tm=
^jutotion mar fc^recflic^. ajJir mar e§ burc^au§ unmoglid), ben
flemen aSilbfong, unfer §än§c^en, nur mit einem S3eine mir
boräufteüen. Unb biefe pbfc^en milcf)= unb rofenfarbenen
©dienfel, biefe ftrommen SSoben, bie ben ©tor§ feiner 9JJutter
ou§macf)ten, ber SOiutter, bie, fo oft nur immer einer unferer
«efonnten borfproc^, nict)t§ ©ifrigerel ju t^un fonb, olg bem
meinen bo§ Unterfleibc^en oufp^eben unb beffen boUe unb
runbe Sormen ber bemunbernben ©d^ou baraubieten. Mel
©inge, bie ic^ gering gefc^ä^t fiotte, fo lange §än§cf)en gefunb
Ibar, bie \i) ober je^t fe^r ^od) onfc^Iug, ba bog SSerMngnifi
bog arme %t\^ip\ fo groufom ^eimfuc^en foUte. S«, i* be*
feune e§, je^t erft fing an, bog ©efü^t ber «oterfc^aft in
mir äu füllen; bog 93ein §ängc^en§ geprte auc^ mir on; icfi

burfte ni(^t jugeben, bo^ ba§ ©ifen eine! (J^irurgen e§ bom
^ör^jer fc^nitt. Qc^ fuc^te meine ®ottin ouf meine ©eite ju
Stef)n, fie ju einem t^otfröftigen unb entfc^iebenen ^rotefte m
bermögen gegen bie Barbarei, meiere man ju unferm ©cfioben
pXwiit. ©ie begnügte fic^ ju ontmorten: „§offen mir, bofi fie
ni^t nötf)ig fein mirb."

Seben SOJorgen, ou(^ menn feiner ber ©octoren fom be-
zauberte SIbele ba§ «Bein bei ßnoben, unb fie unterzog fic^ biefer
gefö^rlidien Strbeit mit ftounengmertfier ©ic^er^eit, Siu^e unb
Sorgfalt. @§ fc^ien, ofö ob fie jefm ^a^re in einem ^ofbitate
olg §ulfgdt)irurgin gelebt ^obe. @l mor unleugbor; meine grau
Zotte i^re guten ©igenfcfiaften, unb eg mor minbefteng fettfom
mi(Z bon i^r trennen ju motten, bon einer folgen grau'
h)öt;renb fo biete «Gönner . . . genug . , . Slber onbererfeitl biefe
gottbegnobete ©leicfigürtigfeit bei ©Zoratterg! Unb bonn mar
ja biefe Trennung bon Stbete ebenfo Zerbeigemünfc^t oll tjon
mir! . .

. SBoZIberftonben fonnte man nic^t boron benfen fo
lange §önlcZen§ ßranf^eit niö^rte. SBenn er ge^eitt möre mürbe
bie ©oc^e gans anber§ fein . . . STber menn er nun nicf)t gebeitt
iburbe? ... (S§ mar bog ein ©ebonfe, ben ic^ surücfmiel, ber
aber bocE) nnerbittti^ mic^ immer ttJieber bon Wienern öngftig'te
^enn er nic^t geseilt mürbe? . . . ©emi^, bonn mürbe bie
Trennung nur noc^ teicfiter bor fid) ge^n fönnen; metc^eg 93anb
hJürbe unl SBeibe bann no^ berfnüpft ^aben ? . . . SBenn er nicfit
gel;eilt mürbe ... D, e§ märe fc^recflid^!

S4 ber \i) mic^ nicf)t im ©taube füt^Ite, bei ber äratlic^en
SSe^onbrung gegenmärtig ju fein, frogte ftetl Stbete: „9Jun?"— 2lber leiber fonnte ic| meber bon i^r, nod) bon ben Steriten
eine günftige STutniort ermatten. — ©er erneute Sefucb bei
©octor Stainori ^otte ein fe^r entmut^igenbel 9tefultat.— ,Seiber
finbe ic^ nic^t bie ©fjur bon Sefferung," meinte er, ben ängftficf)
frogenben aSIicfen Stbefeg unb mir ontmortenb. ©arouf fc^üttelte
er ben ßo)jf unb fproc^ leife mit feinen (Jotlegen. „3«an fonn
noc^ eme furje 3eit morten," äußerte er enblic^ am ©cbtuffe
feiner Unterrebung unb mid) beifeite ne^menb: „2Ser meife?
©le 9iotur t^ut SBuuber... 5Ißenn inbeB bol SBunber ni'c^t
eintritt, ift bog SBorten uu|to§, unb e§ ift bann nur noc^ nöt^ig,
äum Steufeerften ju fdireiten, bog unfere SSiffenfcbaft \m bor=
fc^reibt." — ©ie Uebrigen ftimmteu bei.
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„^Imputation !" fi^rie tc^. ©Oio fcfiredU^e SBort brannte

mir auf ber Qm^e, beinalie rafenb serfnittertc id) mein %a\ii)exi-

tud) mit ben §änben. — SJieine grau fam Ijüi^u. ©ie I^atte

Stfle^ erratt)en. @ie legte i^re §anb auf meine ©^ulter unb

flüfterte: „30httf)!"

©ie tüar e§, bie mir $0?utt) eiuf^iracf)! — Snt Saufe bc§

STageg benu^tc id) einen Stugenblicf, in lueld)em §än§c^en fd}Iief,

um mit 2lbele unter üier 5tugen ju reben. — „9^ein, nein," fogte

i^, „bie Sterjte fönnen reben, fo lange fie mollen, mir bürfeu

unferm |)änäd^en ba§ Sein nid)t neJimen laffen. ©inen S'rüppel

au§ \^)m mod)en, einen Ungtüdli^en . . . nein, nein, burd)au§

nic^t!" — „?lber menn er nn§ nun ftirbt?" — mirb ein

Ungtüd fein, e§ mirb ein ungetieure» Unglüd fein, aber mir

merben bod) menigften^ feine SSarbarei begangen ^aben . . . SBir

merben it)n nid)t unferm ©goiSmug geo^jfert fjaben..." — „Stöbert!

3?Dbert! ^ann man it)n mirflid) fterben laffen?" brad) e§ ba

ptö^tic^ mit einem tieräserreifeenben ©^rci iierOor. — pö|Iid)

f^jrang id) uom ©tu^te auf unb rief mit munberlid)er Sogif:

„S^ loiH nod) einmal einen anbern frogen . . . e§ mirb ber üierte

fein . . . ©ans 9^ei<i)9wWg ... 3^ miü i^n am ©übe ber SBelt

auffud)en, menn e§ nDtt)ig ift." — Eibele miberfprad) nid)t, t)offte

inbefe fid)tlid^ nid)t§ üon biefer neuen ©onfuüation, metd)e id)

entfd)toffen mar anjufteüen, o^ne bafs ic^ nod) mufete mit mem.

@§ öergingen einige iage, el)e ic^ in meiner 2Bat)I smifd^en

brei bi§ üier Setebritäten, metd)e mir empfohlen maren, fd)Iüffig

iDurbe. ©nblid) gab id) einem berfetben ben SSorjug; er mar

bamatg am meiften beliebt, mot)nte ju glorenj unb id) befd)Io&

felbft bortf)in jn reifen, um it)n mit mir ju nel)men. — „Sring

mir ein neue§ ©pieljeug au§ gtorcns mit, ^apa," fagte ^än§:

d)en. Sei) öerfprai^ e§ it)m unb er tü^te mid) lä^etnb. 2ßie

mager er mar, mic blei^l! Strme^ §än§c^en! 3)icfe§ Säd^eln

auf bem meinen unb abge5et)rten Stntli^ rief in mir ein ®efüt)t

mad), ein ©efü^I! ... „iomm batb surüd," brang Slbele in

mid), bie mid) bi§ jur Sreppe begleitete. — Unb mir brüdten

un§ bie §anb otjne ein SBort nod) Ijinjujufiigen. SBirflid),

9iiemanb mürbe unö für jmei @f)eteute get)alten t)aben, bie ent=

fd)toffen maren fid) ju trennen.

®er Xeufet trieb fein ©piel mit un§. ^atte bie gied)=

nung of)ne ben SBirt^ gemad)t. 9J?ein §ippofrate§ mar Senator

unb befonb fic^ at§ foId)er in 9tom. — Sine Qdt lang ftonb

id) bo otjue in meiner SSerIegenf)eit 5u miffcn, ma§ nun ju tt)un

fei, iubefe ^atte id) mid) in ben ©ebanfen biefer Sonfutation fo

üerrannt, ba^ id) enblic^ befd)lDfe, birect und) 3lom ju fat)ren.

9Jatürtic^ telegrapt)irte id) üor metner 3Ibreife erft ^(bete, bamit

fie burd) meine aSerjögerung nid)t in 2Ingft tierfe^t mürbe.

Sn 9lom angefommen, gab e§ eine neue SBibermärtigfeit.

®§ mar ©onntag unb mein großer 9JJann mar na^ grafcati

fpajirt, um frif^e Suft ju fd)öpfen. Wian ermartete if)n um
S!Jtitterna^t jurüd. Unb i^ befonb mid) bi§ 12 Ut)r in feinem

©alon, jebe Tlimk §ät)Ienb. Um ein SSiertet auf ein Uf)r fam

enbli(^ bo§ 2id)t ber SCBiffenfd^aft on unb fd)ien siemlid^

üerbriefeü(^, nod) 93efud) in feinem §aufe ju finben. SU§ ic^

if)m ben ©runb meines ^ommen§ unb bie älbfi^t, it)n mit mir

5U net)men, mitgetf)eilt, fagte er: „Unmögüd), buri^ouS unmög=

lid). SiJiorgen ge£)t im ©enat bie 33efpred)ung be§ ©anität§=

gefe|bud)§ oor fid) unb id) ^obe ba bie a3emüt)ungen ber ©om^

miffion ju unterftü^en, auf beren ©eite i^ ftef)e."

Sc^ fonnte mid) nid)t entfd)üeBen baüon ju ge^en unb

moüte menigften§ ben ganjen Unfall in ßürje erjä^ten, um feine

2tnfid^t barüber ju tierne^men. — „SBenn man ben ^ranfen

ni^t fie^t," fagte er, „ift e§ fe^r fd)mierig fid) über i^n ouS-

§ufpred)en. ^nhe'^ fdjeint mir bie angemanbte ^ur bie befte.

3d) mürbe ebenfalls jur ^Imputation f^reiten." — ©r er^ob

fid) üom ©effel, begleitete mic^ t)öflic^ bi§ jur %i)üx, mie§ im

übrigen jebe Sejo^Iung für fein @efd)mä^ jurüd unb münfc^te

mir gute 9iad)t. — ein paar siBod)en oieneid)t, menn id)

feiner bonn nod) bebürfe, mürbe er fommen fönnen . . . SSieten

2)anf!

S)a§ mar nun ber 9iu^en, ben id) auS meiner 3Reife naö)

9lom gebogen! S3on §aufe mar id) feit öicr S:agen abmefenb

unb mnfete nid)tS über §önS(i^en. Stbete, au^ menn fie mir

nad) 9iom t)ätte tetegrapfjiren motten, mürbe ni^t gemußt {)aben,

mo^in fie bie ©epefd^e rid)teu fottte, ba ic^ oergeffen l)atte, it)r

mitjntfjeiten, mo id) in 9lom mot)nen mürbe, öd) fanbte if)r ein

jmeiteS Telegramm, in meinem id) if)r mittl)eitte, bafe i^ notl)=

menbiger SBeifc auf eine neue (Sonfuttation üer^ii^^ten müffe uub

ba^ id) im Segriff fei, t)eimsufe^ren. (Stmaige 9tad)rid)ten mö(^te

fie mir on ben 93al}nI)of gtorenj fenben. — grüt) aJiorgenS fut)r

id) mit bem erften 3uge Dberitolien ju. 9Jlifegefd)id über 9Jli^=

gefd)id! ©ine ungtüdlid^e Sßerjögerung Ue^ unS ben ?tnfc!^(u§

in glorenj üerfet)Ien. günf ©tunben mußten mir liegen bleiben. —
2lm 93al)nl)ofe fonb id) ein Telegramm folgenben Snt)fltte§:

„®ie ©d)meräen finb oorüber. ^ä) ermorte ®id). §aft

®u bie ®epefd)e erl)alten, mel^e id) bir öor smei Xagen no^

bem 2llbergo bei 9brb foubte? Slbele."

5floc^ eine ©epefc^e? ^6) fonnte ber ^Reugier nic^t miber=

ftel)en fie ju lefen, unb nal)m eine ®rofd)fe, meld)e m\d) 5U be=

fagtem ©oft^ofe füt)rte. |)atte id) bod^ reid)lid) 3eit jur gal)rt

unb 9tüdfaf)rt. So lag nun bie ©cpef^e, meld)e \\<S) mit ber

meinigen gefreujt ^atte uub an mi^ abgefanbt mar, et)c nod)

3lbele ODu meiner Steife nod) 9tom etmaS gemußt:

„Soctor Slttinori, meld^cr feine SInfunft befd)leunigt bat,

fagt, baß feine Seit mel)r jn üerlieren fei. Mjxc fogleic^

jurüd, foglci^, fogleid)!"

©in ®efüt)l be§ XobeS bemirften biefe SBorte in meiner

©eete. 2Ba§ mor 9fleue§ erfolgt? greitid) flong bie anbere

jmeite S)epefd^e üiel rul)iger, ober auf jeben goü mürbe mir

Slbele bod^ nid)t ot)ne gemid)tigen ®runb fo gefc^rieben t)aben!

3^ reifte ob — mon fonn fid) leid)t torftetten mit meld^er

Unrul)e, meld)er Slngft! 3lm a3a^nt)ofe mar Siiemonb; in ber

Xl)at, man mu§te ja nid)t, mit meld)em Buge ic^ fommen mürbe.

3u ^ouS angefommen, fprong id) bli^fd^nett bie ©tufen f)inauf.

Slbele ^atte mid) fommen l)ören unb fam mir auf ber %lnt enU

gegen. Sl)r ?lublid oerurfad)te mir gur^t, fie mar meife mie

frifd) gefottener ©c^nee. „Stun?" frogte id) mit erftidter ©timme.

„(Sr fd)läft je^t. §offen mir . . . ^omm boci^ f)erein . . .

©Ott, ormer Stöbert, mie bein ©efic^t entftettt ift!" — „Unb ®u,

Eibele, menn ®u ®i(^ im ©piegel erbliden mürbeft . . . 'ähn

mie ift es ergangen? ©oge mir SltteS!" — „©ogleic^; fomm

i)erein." — Sd) lie^ mid) mec^anifc^ in ben ©peifefaol fül)ren.

— „®u mirft junger l)aben," meinte Slbele, i^re ©dritte bem

©peifefc^ronfe julenfenb. „Stein, id) t)abe feinen junger, id)

f)abe nichts. Stur bie 2Bat)rt)eit über §änSd)enS Buftonb mitt

ic^ miffeu. 2ßo ift ©octor Sminori?" — „mgereift." — „2ßie?

abgereift? SJlan mu^ if)n fofort jurüd^olen. ©S ift feine Seit

ju üerlieren, ®u felbft tjoft eS mir telegrapl)irt ... Scf) njiber=

fcfee mi^ ni6)t me^r ber Imputation, l)örft ®u, ni^t mel)r .
.

."

„Stid^t?" rief fie mit bem Sone einer Sreube, reelle mir fef)r

fonberbar f^ien in bem Slugenblide ber ©rmortung cineS fo

fc^redlic^en ©fperimenteS. „@ilen mir," fe^te ic^ ^inju, „ber

Gimmel motte, ba| mir nic^t fc^on ju lange gemortet l)aben."

„Stöbert," ermiberte Slbele, iubem fie meine beiben |)änbe

erfaßte, „®u mittft mir olfo öerjei^en?" — „®ir üeräeil)cn?

SSoS üeräeil)en? Um beS Rimmels mitten, fprid) ... Sit irgenb

ein Unglüd gefc^el)en, boS ®n nic^t mogft, mir mitäutf)eiten?" —
„Stein, ic^ oerfic^ere e§ S)ir, Unglüd nic^t ... 3m ©egen=

tl)eil ..." — „®u bift fo tiermirrt ... Sa| mic^ enblic^

§än§d^en fe^en!" 3d) ma^te mid) mit ©emalt tion il)r loS.

„Stur einen 5Iugenblid", rief fie, „l)örc mic^ an." ^6) blieb auf

ber Xprfc^meÜe ftel)n. „3ö) telegrapl)irte bir noc^ glorenj, ba§

®octor Slttinori fogte, mir l)ätten feine Qtit ju üerlieren,

unb fügte bin^u: fef)« foglei(^ jurüd, fogleic^, fogleid)!" —
„Sa-" — /,§aft ®u iiie^ Seiegramm bamals nid)t erl)alten?" —
„Stein, ic^ mar noc^ Stom abgereift, unb fonb eS erft bei meiner

3tüdfef)r auf ber ©urc^reife no^ glorcnj." — „©o f)at e§ fic^

gefreuät mit ber einen ©einer ®epefd)en, mel^c mir gerobe biefe

Slbreife nod) Stom melbete, o^ne mir mit5utf)cilen, mol)in i^ nun

meine Sto(^ric^ten jn fenben l)abe." — „ßeiber mo^r; id) f)atte

e§ öergeffen." — „®enfe ®ir, in me^em guftoube id) mid) be=

fonb, als ic^ oernof)m, ba| ®u, onftott unmittelbar äurndäufef)ren,
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®icf) nur tueiter entfernteft." — „(ä§ iüar ein aJJifegefctiicf." —
„Soctor Stninon ^atte eingejoilligt, no(i^ einen Xog lüarten,

ober nid)t länger al§ einen, bo ernfte 93eruf§gefd)äfte i^n anberä;

m^)m riefen. (S§ mor jubem (Sile nöt{)ig . . . bie ®inge t)otten

fic^ im Soufe ber SBocfie öerfd)timmert . . . öon Stunbe ju
©tunbe fonnte ber ^rebä auSbilben."

fing an bie SBa^rljeit ju a^nen, f)Qtte inbe§ nidE)! bie

^roft ein SBort ju fpre^en. Sd) lüor gons D§r, i(f) at^mete
fonm. SJJeine &aüin \ni)x fort: „(Sr fogte mir: '©näbige grau,
meinen ©ie im ©tonbe ju fein, eine gro^e SSerantlüortli^feit

5u übernehmen?' ^ä) glaubte, i^n ju tierfte^en. Stber ©ie
n)erben mir itin retten? rief id). Unb aüe brei Slerjte meinten
einftimmig: '^a, mir merben if)n retten, ©ie foHen fet)en. §aben
©ie SSertrauen ju un§, SSertrauen ouf bie SSorfeiiung . . . SBenn
©ie un§ je^t nicf)t ^anbetn toffen, ift ber ^nobe ein tinb be§
2;obe§.' Xobt! lörft ®u 9?obert? 5:obt!" — „Unb ®u?" —
„3c^ ermiberte, bo^ xä) biefe gro^e SSerantmortticE)feit übernel)men
moKe. ©ie möd^ten t^un . . . S)ir mirb fd)Ied)t, Stöbert?" —
„5Rein. SBeiter nur . . . bie Slmputation?" — „^ft öor jmei
Sagen ou§gefü:^rt morben." —

'äMt ftonb oufred^t üor bem ©effef, fid) an ber Se^ne
beäfelben fefttialtenb. ^6) Wütdk ba§ &c\i6)t mit ben §änben
unb rief: „SKein arme§ ^änäc^en! 9Irme§ @efc^ö|)f! Unb er

l^at e§ au§f)oIten fönnen?"

„SDtan d^Ioroformirte i^n. @r fo^ miä) mit feinen fdiönen
3tugen fo beftürjt unb bocf) fo üebeüoa an unb meinte: 'SIKoma,

mag ift ba§? 9Jein, $!Kama, nein!' ^meimat f^üttette er ba§
Söpfc^en, ert)ob bie §anb, mie Semanb, ber ein läftigeS ^nfect
üeriagen miti unb bonn — fiel er in tiefen @(ä)Iaf. ©ie moüten
mi(f) in eine anbere Cammer fd)iden. ©teUe ^Sir üor, ob icf)

megge^en fonnte. ^c^ blieb bo big jum (änbe — menige
Sminuten — ein Sa^t^unbert, ma§ mei§ icf) ... Sc^ fo^ Me§,
hörte Meg . . . o, biefer fnirfdienbe Xon ber ©ögel ... Unb
oI§ bie D^jerotion beenbet mor, unb aU bo§ orme fleine Söein,

bog fo üiel auggehalten hatte, mie ein unnü|eg ®eräth in einen

5ß5infel gemorfen mürbe, o, ich f^tt)öre ®ir, bo glaubte i^, bo^
meine ©eelenftörfe mi(^ berloffen mürbe! gd) mor nahe boron
ohnmöcEitig niebergufinfen. 5Rur ein ©ebonfe hielt mich no^ auf=
xtä)t iiängchen mor betäubt morben; man mufete ihn ja mieber
äu fid) fommen toffen. Unb mu^te bonn ni^t i^, feine ajioma,
um ihn fein? @g foftete ajiühe, ihn ju ermuntern, ömeimol
fohen bie 2ler§te ftumm einonber on; id) fie — meld)e 2Iugen=
blide! mel^e ©c^merjen! (Snblich bemegte bog ^inb bie Slermc^en
ein menig, öffnete mit S!Kühe bie Singen unb — fudite mid), o er

fu^te mid) fogleid^. 'SDZomo, id) mog ben böfen ©erud) nid^t mehr.'"
„D, genug, genug!" Unb ic^ begann ju meinen mie ein

^inb. „Se|t," fügte fie hinan, um mich ä" tröffen, „fühlt er

gor feine @d)mer5en mehr, er hat fid) in ben 95erfuft feineg

Söeineg ergeben unb fogt: '©arftigeg S3ein, fie ^)ahtn gonj recht

gethon, bi^ megjufchneiben.'" ^6) fuhr fort p meinen. „Unb
mirft ®u mir üerjeihn?" fragte fie fd^üd^tern. „^5)ir öerjeihn?"
Bra^ ich heröor, „ich öerjeihn? . . . ®u bift eg, 2Ibefe,

mel^e ju öergeihen hat." Unb i^ mürbe fo fortgefprod^en

haben, menn fie mir m6)t bebeutet hätte, ftiß ju fein.

„^ein SBort mehr, Stöbert, um ©ottegmiOen fein SSort
mehr ... menigfteng fo longe ni^t §äng^en oufeer ©efahr ift...

S)u bift überjeugt, boB id^ auf bie befte 3Irt gehonbelt, unb bog
genügt mir. SBog S)u oud) hinzufügen fönnteft, eg mürbe mir
heute mie eine böfe SSorbebeutung erfä)einen." — „Unb mie longe
ttJirb bie ©efohr onbouern?" — „3loä) ocht, nod) jehn Sage,
eg Iä|t fich nicht mit Seftimmtheit fogen. SBir haben fo fange
©ebufb gehobt, haften mir fie ou^ biefe Qeit hinburcE) noch feft-"

®ie od^t, §ehn Soge bergingen, nicht ohne bo^ ung §ängdE)en
öon 3eit p ^eit einmof Seforgnife einffö^te unb ben Sfersten

to^)f5erbred)en öerurfod^te. Snbe§ om (5nbe ber jmeiten SBod^e

berfchtüonb iebe ©pur üon lieber, unb am fünfgehnten Soge,— einem Sonntage, ich Jferbe ihn nie tiergeffen — brüdte
S)octor 5lftinori, ber ben ffeinen ^otienten ju befuchen gefommen
toor, meiner grou mit triumphitenber SKiene bie §anb unb
rief: „|iabe ich eg Shnen nidE)t gefogt, gnäbige grau, bo§ mir

|

ihn retten mürben? Soffen ©ie enbfich ben grieben mieber in

^i)x §erä einjiehn noch f" öiefen ©türmen; ^t)v §ängchen ift

gerettet! greifich ttjirb er nun mohf ohne bog eine 93ein heron=

mad)fen müffen, ober er mirb gefunb heranmochfen unb ein

fchöneg ^inb merben." Sionn fi^ on mi^ menbenb, fe^te er

mit feiner befonnten greimüthigfeit hinju: „Unb ©ie, bonfen

©ie Shi^er ©emohfin, ohne fie mürbe bog ^inb föngft in ber

©rbe fein." — Unb ich n)or boüon fo feft überjeugt, bo^ id^

midf) 5U Slbefe monbte, bereit midh ihr ju gü|en merfen. Slffein

ftott beffen mu^te i^ eifen fie ju ftü|en. Sh^e Gräfte, mefd^e

ouf fo munberbore SSeife bem ©chmerje miberftonben hatten,

fchienen ber greube nicf)t ©tonb haften ju fönnen. 93ei ben
SESorten beg 2frjteg mar fie erft roth, bonn bteid^ mie SBochg

gemorben; fie hatte fich gejmungen ju fädE)efn, etmog ju fogen,

ober üergebeng. Unb in biefem Sfugenbfide, mo fie ben 58oben

unter fi^ monfen fühfte, fud)te fie eine ©tü^e, unb fie mürbe
gefunfen fein, menn id| nid)t hinjugefprungen märe, um fie auf=

red)t ju haften. „(5g ift nid^fg, bie Sfufregung, — " fogte ber

Sfrjt, inbem er ihr ein gfäfchcE)en Sfmmoniof jum Siied^en Oorhieft.

©ie fom äu fid), fuhr ficE) mit ber §anb über bie ©tirn
unb ffüfterte mit motter ©timme: „@g mor nur ein 2fugen=

bfid . . . Sfber icE) bin fo fdE)mod^, fo mübe . . . miC ju 93ett

gehn ... ^ft SiJorina bo?" — „SBir merben fie rufen, inbeffen

bin id) ja bei S>ir." — Unb icf) führte fie in ihre S^ommer, mo
fid) nur ein 93ett befonb, in mefchem fie nun feit bier Sahnen
fd)fief, otfein mie ein 9JtäbdE)en, mie eine Sßittme, jo fchfimmer
no^, mie eine S8eracE)tete. Tlxt §iffe 9lorinog entffeibete i^ fie,

fegte ihr, ofg fie fid) ju 93ett begeben, fefbft bie S)ede um unb
fe|te midf) jur ©eite ihreg ^opffiffeng. — „Qch tnerbe bei ihr

mad^en," fogte ich ihrer S'ommerfrou, „gehen ©ie!"

Sd) mochte bie gonje ^aä)t, ich ^ad^te an §ängd^en, ber

nun geheift mor, ober um mefchen ^reig! Qd^ bachte on Stbefe,

mefd)e üieffeicE)t im Segriff mar, ernftfi^ fronf ju merben, öor
Sfüem ober bod^te ich an bie ungeheure ©(^ufb, mefd)e id) ouf
bem ©emiffen hatte, unb on bie Unmögfidhfeit, fie ju fühnen. —
SBie fonnte id) je Sfbefe t)erod)ten, ihr ©omen üon §meibeutigem

gtufe üor§iehn, ihr enbfic^ eine Srennung öorfdhfogen!

©ie mar enbfid) eingefd)fafen, ihre onfangg fd^meren Slthem=
jüge moren ottmähfid) ruhig unb regefmä^ig gemorben; ber siug=

brud ihreg ©efii^teg mor ein ruhiger; unb bod) mar id^ fo un=

ruhig! SIffe gehn a^inuten ftonb id) öom ©tuhfe auf, um noch
Sfbefeg Uhr gu fehen, bie ouf ber nahen ^ommobe beim ?iodE)t=

fid)te fag, unb bereu eintönigeg Sif Sof mid), id) mei§ nid)t

morum, traurig ftimmte. Sif Sof Sif Sof. ©efunben fofgten

ouf ©efunben, ober mein ^erg fdE)fug üief f(^neaer! — @g mar
bod) feftfom. ®g fom mir oor, ofg ob i^ ni^t mürbig fei,

m\d) um biefe 3eit in ber Pommer meiner ©ottin gu befinben,

bie bod) meine ^odhgeifgfommer gemefen, unb bie idh fo thöridf)t

öerfoffen. Sd) fiebfofte mit ber §anb bie einfadfje ^feibung Sfbefeg,

bie über bie Sehne eineg großen ©effefg gemorfen mar, berührte ihre

meinen Untergemänber, mefche gu gü|en beg SSetteg fogen, unb
meine ©ebonfen burd)irrten, ohne ba§ ich eg eigentfid^ moffte,

mein gongeg bergongeneg Seben mit off feinen gehfern unb
©ünben ... S)ie bo fog, biefe grou, fie mar bie SRutter meineg
ßnoben, ottein idf) mürbe eg nic^t gemogt haben, auch nur on
ben ©oum ihrer S)ede gu rühren, xä) mürbe eg nicht gemogt
hoben einen ^u§ ouf ihre Qxppexx gu brüden.

S)ie SJtorgenbömmerung begann burd) bie genfterföben in

bie Pommer gu bringen, unb ang genfter tretenb foh id^, mie
ber ^origont fid) in ^urpur ffeibete. — ^urg öor fechg Uhr be=

megte fii^ SIbefe, öffnete bie Singen unb richtete fi(^, ofg fie mi^
neben ihrem ^opffiffen bemerfte, fdjneff auf. — „Su, Stöbert!

2Bie öief Uhr ift eg?" — „goft fechg Ufjr." — „S)u bift fo

früh oufgeftanben ... Sft §ängd)en etmo nidht mohf?" —
„§ängc^en hot immer gefd)fafen, §ängdhen fchfäft immer mie ein

Sngef," entgegnete idh, bog Dhr on bie Sf)ür ber onfto^enben
Pommer haftenb, in mefi^er bog ^inb fidh mit feiner SBörterin

befnnb. „Unb bonn," fügte fie hingu, inbem fie fich fd^einbor

gu befinnen fuchte, „ich faffe eg nid)t . . . Süöeghafb bift S)u hier?"— „2öie geht eg S)ir?" fragte ich- — „Sich • • • Sch erinnere
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mic^ . .
. ntuB geftern ^(Benb ein ftarfeS ^opfire^ gefiabt

Rotten . .
. tft öorüber . . . (Jg trat ntcitg ... ®ii ^atte[t feine

Urfadic, S)icJ) befer^alb nocl) bor Soge^anbruc^ jn eri)eben." —
„Scf) '^obe mic^ nid)t erhoben," äußerte ic^ fdiüd^tern. — „2Bie?
SBo iDorft 5)u benn? SBarft S)n oitSgcgangen?" — „^ä) mv...
^ier." — „®u n)ar[t t)icr, bie ganje ma^t?" — Sc^ er>t)iberte

nic^t§, aber mein ©tiafdittJeigen galt ja fo üiet tuie eine bejo^enbe
Slntnjort. — „£)... fftohtxtl" rief fie. Unb fie blicfte nii^ mit
ii)xen fd^önen Singen järtlic^ on.

fonnte nic^t me^r an mic!^ I^alten, tuarf mid^ anf§
^nie jn güBen be§ 93etteä unb fagte il^r fcf)Iu(?^äenb ix)a§

mir feit fo langer Beit bog §ers eingeengt l^atte. ®er SBorte
entfinne ic^ mic^ n\<S)t me^r; ba« ober föei^ icf), ba§ ic^ mir
ni^t eine Slnflage erfparte, ba^ iä) nid)t eine einjige ©d)ted)tig=
feit meineä Sebent öerfc^mieg. ^ä) gab i^r bie fü^eften Flamen,
id) nannte fie gngel, Zeitige, ©ottin, nannte fie bie 9tctterin

unfere§ ßinbe§ unb toürbig eine^ 3Rcn\ä)m, ber eä üerftanben
^ätte, bie ^ol^eit i^rer ©eele ju faffen, tt)ät;renb ic^ . . .

—
©ie t^at Smeä, um mid) ju beruhigen. — „gjein, Stöbert, nein,
e§ tft nic^t toal^r, auc^ id) Ijabe ©d)nlb geljabt; ic^ toar fott,

id) toar abfto§enb, id) glaubte mid) jn ernicbrigcn, menn id^

S)ir gcftänbe, ba§ ic^ S)ic^ liebe . . . ®a§ Ungtiid unfereä
§än§d)en§ fott un§ 93eibe gebeffert ^aben . . . SQ3ir njoüen un§
um fo mef)r lieben unb in biefer Siebe bie ©üljne für nnfere
©d)urb fnd)en ..." — Stbele fprac^ öon if)rer ©d)ulb!

„®n ftofet mid) alfo nic^t surüd," fu^r id) fort, „2)n forberft

fie nun nic^t felbft — bie Trennung ...?" — ©ie lie^ mid)
ben ©a^ nid)t beenben. ©id) Ijotb on^ bem «ett fe^nenb, fc^Iang
fie mir i^rc garten Strme um ben §atg; i^re langen, üoüen
§aare, bie fid) loSgelöft I^atten oon ber §aube, metd)e fie feft

^ielt, berührten meine ©d)ulter, i^re 2r)ränen mifc^ten fic^ mit
ben meinigen, Jüäf)renb fie mit bemegtcr ©timme mieberI)oIte:
„SIrmer Stöbert, auc^ ®u t)aft in biefen 2«onaten fo oiel ge=
litten! — " ®ie erften ©tral)(en ber ©onne jitterten auf ber
SBanb, ein 2id)tftrom überftut^ete bo§ Simmer; brausen be=
grüßten bie Sßöglein ben Srüljling. Unb aud) in meinem ^erjen
jan^äte ber Srüf^ting. — -

©eit jenem gjtorgen finb nun mehrere ^a^re Oergangen.
|)än§d)en trägt mit £ei(^tigfeit fein ^öljerneg Sein; er ift üon
^o^cr ©tatur, f)übfc^em ©efi^t, gleichmäßiger unb f)eiterer ©eelen=
ftimmung, ift ^eräenägnt, gefc^eibt unb fleißig. Sn ber ©^ute
ift er ftet§ ber ©rfte ber klaffe; feine 9[«itfd)ürer oere^ren it)n,

feine Se^rer lieben unb achten i^n, unb er felbft fagt mit einem
gemiffen §umor: „^ä) fann Serben, m§ ic^ tviü, außer ©olbat."
Unb bog ift bie einzige Slnfi^ielung, bie er auf fein Ungtüd
moc^t. — §öngd)en ^at anc^ fteinere 58rüberd)en, muntere, ge^
funbe, an otten ©liebern unöerfe^rte, unb n^enn man hjeiß, h)ie

lieb Slbete unb id) biefe muntere ^nberfdiaor f)aben, fo l)ot

man ben fd)önften SSemeiä unferer 3rn§föf)nung. Unb bod^, —
tt)enn rcir §än§d)en§ SSein ouf bem 5ßftafter fd)Iagen ^ören,
füf)ten mir eine noc^ tiefere ^ärtlic^feit, ein eteftrifcjer ©trom
fö^rt burc^ nnfere Körper unb nähert unl einanber. 2Bir
ämingen un§, feinerlei «orang fid)tbar merben ju taffen, unb
boc^ fagt Slrt^ur, metc^er ber malitiöfefte ber gan§en ©c^aor
ift, biimeifen: „^a, menn §än§d)en fpric^t, gibt man ibm
immer gted^t!"

9teid)Ii^ erJoibert unfer (ärftgeborener bie tiefe gfleignng

feiner ettern. SSietfeic^t hjaltet bie Siebe ju feiner SJJutter ein
tnenig oor. Unb mie foEte e§ onber§ fein fönnen? ®ie ein=
brüde ber erften ^inb^eit ertöfc^en nid)t; feine SKutter Uebte
t^n über mt§, i6) eine fpröbe ©leic^güttigfeit gegen i|n jur
©c^ou trug; unb in ber langen ßeit feiner ©dimäc^e, — h)er
ftanb i^m bei, mer madjte on feinem Söett, mer mußte, fetbft
ben 2ob im ^erjen, noc^ mit i^m ju Iäd)eln? — UeberatI
tion Siebe umgeben, ^at Stbete bie übermäßige ^nrüd^ottung ab=
gelegt, bie fie einft falt unb nnbebentenb erfd^einen ließ. Seber-
monn beujunbert je^t ba§ ^utreffenbe, ©id)ere in if)rem Urtf)eire,
unb nienn fid) in meinem §aufe einige erprobte greunbe t)er=

fommetn, ift e§ längft ©itte gemorben, i^r in oUen ®i§cuffionen
bo§ (e^te SSort gn loffen. Unb it)r SBort ift ftetg fo fhig, fo

gerecht 1 — bin je^t fünfunbbrcißig ^a^re oft; fie jtoei^

unbbreißig, unb mir lieben nn§ mie 5«enöermäf)tte, ja, in
unferem gaEe Diel mefjr als ba mir 5Jleubermäf)tte moren.
Unb mir moren einmal im ^Begriff nn§ ju trennenl 9tnn, —
$>än^df)eu foü niemoI§ crfflf)ren, meldf)c^ Söunber fein 93ein
f)ert)orgebradht I)at.

Jltt0 hex ^anptfiabU

Die %er trn IroU'fclictt 5aalc.

grau ^anfftättgl. grau SRofa «Papier.

2)ev (Sommer bringt onjäI)tIid^ bie Äron'fc^c Dpernfaijon. Met
mä)t bie Satjregjeit, nic^t berür)mte ©öfte beftimmen ba8 tioHfommene
©elingcu ber ©aifon; ein bebeuteitbev Iljeü be§ (Srfolgeä ^ngt üom
aSetler ob. tciiier ^at ba§ beffcr bargelcgt, al§ ber wij^ige 5Director

beä n)eltberüt)mten Socateä, <gm 3. ßiigcl: 9n§ ein früf)er berühmter
unb fef)r eitler ©äiiger, ber bei tf)m gaftirte unb föo^nte, on einem
reguerifd^en Sage felbftgeföHig bie 93emertitng au§fprad^: „^eute wirb
gewiß ber ©aal ganj überfüHt," entgegnete it)m enget: „©ic irren!

3{)r fc[)ünc§ ©ingen allein mac^t mir ben ©aal nidjt üoH; bei mir
miiffen bie 58iiume mitfingen." Unb er l^atte 9{ed)t; üiete iJeute fommen
nid^t, wenn fc^Icc^teS SBetter ben ©pajicrgang im ©arten Wät)renb ber

Raufen unb nad^ ber aSorftcHnng üerl)inbert. ©0 ift and) nur in bem
abf(^culid)cn SBetter ber legten 3Bod)en ber ®runb ju fudjen, au§ Weld)em
ba§ ©aflfpiel ber grau §anfftöng{ unb ber grou 3Jofa ^npier ni^t ben

tjerbienten taffcnerfotg erjielt :^aben.

lieber bie erftgcnannte auägejeid^nete tünftlcriu l^oben wir fd^on im
berfloffenen Sa^re an«fiit)rli(^ berid)tet unb tönnen auf baö bamalg
©efagte jurüdweifen. ®ie ©timme ift öieöeid)t ein wenig fd^örfer ge=

Würben, aber bie unfel^Ibare 9{ein:^eit, bie tiortreff(id)c ©c^ule, ber ge=

fc^madooHe Vortrag Werben nod^ immer im §örer bie angene^mftcn
SBirfungen erjeugen. S)oß fie mit «orlicbe bie „Sroöiata" fingt,

tönnen wir nidE)t gut begreifen. ®ie gJoOe ift fowo^t i^rer tünftterifd^en

wie ber p^^fifd^en Snbiüibualitöt ferner liegenb al« anbere, wie j. 93.

bie ber Königin 5Kargaretl)C in ben „Hugenotten", in ber fie bezaubert.

2lber eä fd)eint, baß alle berüt)mten ©ängerinnen eine befonbere SBorliebe

für bicfe fd^winbfüc^tige griüolität ^egen, felbft Wenn fie mit 9lnberem
größere (Srfolge gewinnen. Traviata for ever!*) S)a nü^en Weber fünft=

lerif^e nod& moraltfdie 3SerWa^rnngen. Unb man muß fro^ fein, baß
grou 3tofa Rapier aU Slltiftin biefe «ßartie nid)t in il)r atoHenfad^ anf--

genommen unb ©aftfpiel mit bem „Orp^euä" bon ©lud begonnen
unb mit ber „gibcS" im «ßropl^eten fortgefe^t l^at.

S)er genannten, an ber foiferlidtien §ofoper in SBien angeftettten fünft=

lerin ift ein )ef)r großer, faft romantifi^er 9fluf borauSgegangen; e§ Waren
mertwürbige Singe er^ä^tt Worben, Wie fie in Ungorn al§ unbefannte

©ängerin gelebt :^atte unb erft feit nic^t langer geit entbedt Würbe u.f.w.

SSir finb alfo äiemtic^ mißtrauif^ in bie erfte SSorfteKung tjon „Drpl)en§"

gegangen unb au^ wenig befriebigt gewefen. dagegen :^at un§ bie

„gibe§" ber grau 3Jofa «ßapier bie Ucbergengung gegeben, baß fie ein

fe^r bebeutenbeS Salent befifet, unb nur ernft ju woOen braucht, um
überall bie Stnerfennung aU eine ©röße erften 5?ange§ ju erzwingen,

©ie gebietet über eine ©timme bon feltenem Umfange, tion feltener

Kraft unb bon feltenem 28ot)[ftange befonber§ in ben l^o^en lönen unb
in ber tiefen Slllloge. S)oß bie 9«itteltage mam^mal f(^wö(^er ftingt,

baß mand^mal ba§ leibige Sremoliren in ju ftartem 9Kaße l)erbortritt,

liegt nad^ unferer Ueberjeugung nur in ber 9tngeWo'^nt)eit, ni^t etwa
in einem get)(er ber Einlage; ein aufmerffameS Ueben, um bie a?e=

gifter au§äugtei(^en, würbe in furjer Seit biefe ©timme ju einer nn--

tiergtei(^Iid)en unb fünftlerifdE) tiottenbet ouSgebilbeten entwideln. SDie

*) „2)u fottft bid^ nie tiermeffen: Sßon biefer ©peife Will ic^ nid^t

effen," fagt ©oet^e. ic^ in ifarig bie erfte SBorftettiuig ber „Dame
aux camelies" fot), lief iä) im brüten 9lcte an§ bem Il^eater — tro^

be§ WunberboKen ©piel§ ber 3)od^e — unb fd^wor, biefeS ©tüd niematä

äu fe^en. Unb feine berühmte ©ängerin ift t)ier aufgetreten, weld|e

nid&t juerft bie „Srabiata" fang!
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Koloratur— tote fie in ber aioffe ber „Sibel" gejetgt ttjarb — tft glänaeitb

iittb fidler. 2)er Vortrag jeugt überall tioii großem i^euer, ift öon Setben:

fc^aft erfüKt, m\äUt aber oHerbtngä montfimat in Uebertreibitng. Sie
Stetion, bie ©cberben unb ©teHungen ber Äünftlerin i^jrecöen t)on großem
Sü^nentolcnt unb Werben burd^ ein fefir bort^eiI^ofte§ 9(euf;ere auf ba§

58efte unterftü^t. S)oß aud^ ^ier Ueberjd)reitungen ber Sc^ön:^eit§grenäe

tjorfommen, läßt fic^ leidet bal^in erflören, baß bie tünftlerin eben nod^

ju jef)r ben naturaliftifd^en 9leigungen nad)gibt unb me^r ben augen=

bliilid^en 93ü:^neneffect anftrebt, alg eine abgerunbete füiiftlerifd^e Sei=

ftung. 2)a§ bett)ie§ am SBeften t^re SBiebergabe be§ „Dr^jl^euS"; bie

9?ecitatit)e ermangelten fomof)! in ber S)eclomation at§ im mufifatifd^en

SSortrage jener geftigfeit, meldte oI§ aHererfte, fein 3ngeftönbniß errau=

benbe SSebingung bei 2)urd^fü:^rung fold^er 9?ot[en bejeic^net werben
muß. 9Iud^ bie SIrten Waren nid^t überall ftilOoH t)orgetragen; unb bei

biefer ©attung SKuftf fann mon Wo:^I ba§ ®efe^ tjerfünben: Sieber ein

wenig langweilig, aB ungleid^l Sagegen muß Wieber:^oIt betont wer=

ben, baß bie „gibe§" ber grau 9?ofa Rapier bie einer rei^ begabten,

ju bem SSebeutenbften berufenen SSü^nenfängerin war, unb anä) ftür=

mifd^en SSeifaU gewann.

9?td^t nnerwötint bürfen Wir laffen, baß neben ber fremben be=

rühmten Mnftlerin bie am ÄroHt^eater ongeftellte f^rou SKiette al§

„aSertba" im Spropl^eten bielfad^e tjerbiente 9tnerfennung fanb aU t)or=

trefflid^e, fenrige unb fidlere Eotoraturfangerin unb baß fowol^l in biefer

SSorftetfung Wie in Drp:^eu§ alle 3?ebenpartien, ®:^or unb Drc^efter ben

alten 3?uf be§ troat'^eater§ im trefflictien BufammenWirfen bewä{)rten.

fj. (Etjrlidj.

a)er SKobeteufel. SJortrog öon SuttuS Seffing. Serlin, ©imion.

®§ gibt ©rfd^einungen be§ täglicf)en Sebent, öon benen Seöermann
o^ne 3Beitere§ annimmt, fie feien i:^m au§ ber eigenen ßrfal^rung fo

wo:^t befannt, unb er tjobe über fie in 9(nf<)ielungen unb 9lu§fü^rungen

fo oft unb fo auSgiebig bie äKeinitng Slnberer gehört, baß il)r SBefen

bis auf ben @runb tiar öor i^m läge, fobalb er ficE) nur ber 3Kü^e
nid^t öerbrießen ließe, fein Stngefi^t über i^ren ©^sieget ju beugen unb

:^tnobäuft)ä:^en. ®ewöt)nli(^ aber finb biefe Singe bei att it)rer 2ttltäg=

li^teit öon unergrünbli^er Siefe unb tro| ber Surc^fictittgleit aKer ein=

seinen Elemente ift ba§ 9luge oUein ni^t im ©tanbe bie gonge ©d^id^t

p bur(^bringen. bebarf ber forgfältigften unb longwierigften Unter=

fuc^ungen, um ju erforfd^en, wog auf itirem S3oben rul^t. Unfer Sa'^=
l^unbert ^at perft f^ftemotifd^ bie ©onbe an bie fd^etnbar gleid^güttigen

©elbftöerftänblid^feiten unferer S)afein§formen gefegt unb ift in ben

meiften goffen nod^ nic^t l^inouSgefommen über bie ßrtenntniß ber

SBidEitigteit be§ fd^wierigen ^roblemi.

Sn bie Kategorie biefer ErfdE)einungen geprt bie SKobe, ber ^ülin^

Seffing in feiner jüngfien, im SSerloge öon Seonl^orb ©imion, SSerlin,

erfc^ienenen Sörofd^üre eine eingelienbe, bie eigenen Erfahrungen unb
Unterfud^ungen langer Solare äufommenfoffenbe ©tubie wibmet. (£§

l^anbelt fii^ in bem „SKobeteufet" nid^t etwa, wie ber Site! öießeid^t

öermut^en lößt, um eine aSelömpfung be§ öielgeftoltigen 9Befen§; ouc^

nid^t ttm bie fein ougfpinttfirte ©tjeculotion eine§ ${)ilofop'^en ober

9teftt)etiferg, ber in feiner, felbft bei bem beflen SSilten unb bei ben

einge^enbften ©tubien immer mongell^oft bteibenben fenntniß ber com=

^jlicirten S^atfodfien not^wenbig p öogen ober fd§iefen SRefuItaten tommen
muß, fonbern um bie ruf)ige Unterfud^ung eines 9Konne§, ber feit Qaijxen

mitten in ber mobernen SSeWegung ftel^t unb bem pgteid^ ou§ feinem

god^ftubium bo§ Setoil ber ßntwictlung öergongener ^ßerioben öertraut ift.

eine xapxbe Ueberfid^t be§ :^iftorifd^en Oanjen bi§ pm (Snbe ber öer=

gangenen Sol^r^unbertS bilbet bie Einleitung. Sonn wenbet fid^ ber

SSerfaffer bem Kern feiner Stb'^anblung p, ber SSeontWortuny ber ?5roge,

Wo§ eigentlid^ bo§ S55efen ber SKobe fei unb ouf Welche SSeife fid^ ouf
i:^rem ©ebiete bie ^Bewegungen öottäie^en. §ier ftel^t i^m ein um=
faffenbeä, f^wierig ju fommelnbeä SBeobod^tungSmoteriat ju ®ebot, boS
er mit ben oübefannten S^otfod^en p einem Iloren S3ilbe gru»)pirt.

Sie Drganifotion ber mannic^fod^en gefettfc^aftlid^en unb inbuftrießen

goctoren, bie in ^ari§ bie 5Kobe mad^en, wirb bloßgelegt, foweit fie

bem 9tuge ertennbar finb. Qm ©egenfafe bap werben bie ^Berliner

aSerl^ältniffe einer fdjarfen unb in i^ren fRefultoten überseugenben 5lno=

It)fi§ unterpgen. SJameittlidt» erfäljrt ba§ SSerlaugen nad) nationaler Srad)t

eine fc^arfe 58eleud^tttng. ber fleinen 58rofd)üre ftedt eine tang=

wierige ©ebanfenorbeit, bie fid& hinter ber gefäfligften gorm öerbirgt.

S^re aSebeutung ift feine§weg§ eine bfoS t£)coretifche. Sie Siefultote

finb öon großer Sßid)tigfeit für bie 9?id)tung unferer )3rattifd;eu a3e=

ftrebungen auf bem betreffenben ©ebiet. 9Jid^t umfonft crfc^eint ba§

SSerf unter ben bolfswiffenfd^aftli^en Seitfrogen, Weld)e bie a3ol§wirt]^=

fc^aftlic^e ©efenfc^aft in 93erlin t^erouSgibt. A. L.
*

* *

Sie Urfunbe. ^^)te Se'^anbhing unb Bearbeitung fürgbition
unb Snterj:retation. 3ur 3tnleitung bei Irdjibbenü^ung. §erau3=
gegeben öon Sr iebr i ^ S e

i
ft. ©tuttgort, 3. @. ©otta'fc^eSSuilhanblung.

2luf ©runb ber Vorarbeiten ber bebeutenbften Siplomotiter unferer

Beit, wie SBottenbod^, S8ai|, ©idel, SBeijföder u. 9t. ^at e§ ber S8er=

foffer, Slcceffift am i8a^erifd)en SJeid^Sordiiö, unternommen, bie bis ^eute

in nngenügenber SBeife feftgefteüten ®runbfä|e, na^ betten bie §erauS=
gäbe ordiiöolifc^er Quellen erfolgen fotl, in ft}ftematifd^er SSßeife p er=

örtern, weniger für §iftoriter öon goc^ unb Strd^iübeomte, als für Soien,

bie p rein priöoten ^Weden bie Urtunben, biefe ©runbloge oller l^ifto=

rifd^en gorfc^ttng, ouffud^en, fei eS boß fie auS befonberer Siebl^aberei

SpedaU unb Sofolgefc^id^tSforfc^ung treiben ober geneologifc^e Untere

fud^ungen über j^amilienl^iftorie mad)cn, um froceffualifdje unb anbere

gragen gu begrünben. Seift ftettt in florer, oHgemeinöerftänblid^er

SBeife bie in 93etradE)t fommenben ©efid^tSpunfte gufammen: in biplo--

motifd^ ^joläogropl^ifd^er Cinfi^t, über treue Sejtwiebergabe, SBe^onb»

lung ber Slbbreöioturen, SSerbefferung öon ©d^reibfe:hlern, SßocaliSmuS

unb gonfonontiSmuS, 3?egeften, UeberfdE)riften, SRegifteronfertigung, ßnt=

bedung öon gälf^ttngen, Silbung ber ^erfoneu: unb DrtSnamen u.
f. w.

SoS t)rottif(^e SBerfc^en bürfte bogu beitragen, bem SilettontiSmuS, ber

pmal benSlrbeiten ber ^iftorifd^enSSereine mitJRed^t manc^mol öorgeworfen

Wirb, p fteuern, unb Wirb gewiß aud^ ben goclimännern öon 9?ufeen fein.
*

* *

©runbriß jur ©efd^id^te ber beutf^en Sid^tung. SSon torl
©oebete. BttJeite, gänslid^ neu bearbeitete 2tuflage. SreS=
ben 1884, SS. (S^lermonn.

9Iur etwa bie 9tod6ri^t, Slltmeifter SSifc^er beri3ffentlid|e bie feit

öielen ^a'^räe'^nten öergeblid^ erwartete zweite Stuflage feiner Steft^etif,

lonn ber ©enugt^uung gleid^ fommen, Weld^e bie SSerel^rer unfereS beften

3?od^fc^lagebu^S ber beutfc^en Siterotur, ben pöerläfftgen, unentbe^r^

lid^en „@oebe!e", bei ber Stnfünbigung biefer 2., gänglic^ neu beorbeite=

ten Stuflage em^jfinben. SoS berü:^mte SOSert beS fleißigen Siterar=

:^iftoriferS ift ja ber treuefte %üf)xct auf bem unobfe^aren gelbe beutfd^er

SidE)tung, bie ausgereifte grud)t eines ganjen langen ©ele^rtenlebenS,

Stber ber erfte S:^eil ber erften Stuftage erfdiien bereits im Sa^re 1858,

unb wie oußerorbentlid^ ber ©toff inSbefonbere auf germoniftif^em ®e=
biete fid^ öermel^rt t)at, ift jebem Äunbigen nur p befannt. So^er bie

greube im gongen Soger ber Siteroturforfd^er unb =freunbe über biefe

in erfter Sieferung öorliegenbe (Srneuerung. ©oebefe l^at mit befonnter

©enouigfeit bie fettiger bergrößerte güHe beS ©top auS Kommentaren,

Siffertationeit, Programmen unb 3!Ronograp:^ien äufommengelragen unb

feiner Strbeit eingefügt, unb bie gewaltige SBeretd^erung, bie er feinem

SBerfe ongebei^en läßt, erfennt man fd)on boran, boß bie erfte Stb:

t^eilung, bie in ber erften Stuflage 7 Srudbogen umfaßte, in ber gwciten

auf 30 aSogen geftiegen ift. Unb nic^t minber gute Stufnatjme fi(^ert

bem SBerfe fc^on ber Umftonb, baß eS bieSmol über ben Sob ©oet^eS,

womit eS bis:^er obfd^Ioß, :^inauSge:^en unb bis jum ^ai)u 1871 fort^

gefül^rt wirb. Slur ein 9!)lann öon ben tetmtniffen unb ber £)bjectiDi=

tät ©oebefeS fann eine fotd^e Strbeit unternel)men, unb fein 9?ame bürgt

uns oud^ bafür, boß wir :^ier ein wof)reS Senfmal lejitogropl^ifd^er,

tliftorifd^er unb fritifd^er SKeifteri^oft ju erwarten l^oben. (Snblid^ wirb

boS Sucö oud^ in öerbefferter unb öerfd^önerter äußerer gorm, ouf tobet=

tofem ijJo^jier unb mit breitem 3ianb erfd^einen. Wofür bem opferwilligen

aSertcger ein befonberer Sauf oller Sßere^rer beS lloffifd^en SudEieS gebührt.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Redaction der „Gegenwart"
Königin Angnsta-Strasse 12.

Berlin W.
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Verlag von F. C. W. Yogel in Leipzig.

Soeben erschien:

Urgeschichte des Menschen.
Ein Handbuch für Studirende

von

Prof. Dr. A. Rauber
in Leipzig.

I. Band: Die Realien.

Mit 2 Tafeln, gr. 8. 1884. Preis 10 JC

Bucher"Ankauf!
58ib{iot^efen, tote etnjelne SSerte ju öö^flen ^ßr.

Söieine Sagerfataloge liefere für 30 ^f. fro.

L. M. Glogan. 23 Burstali, Hambarg.

Ilnflage 515,000; tos oerbreitgtjie aher 6cn t»

fd}cn Slütler übiTbauyt.nujjetbcir i erfdjcineti

Ucbcrfggungen in breisei) ii ftembm Sprndicti.ÄJi« ?^lo^fn»<ft. JUuftrirte
3citung für 2oilettc iiiib öanb«
arbeiten. SItle 14 läge eine ^hnn-
mer. ''Urei« »icrteliä^rliiS W. 1.25.

Sä^rlitS etfe^einen:
24 9!ummern mit loilcttcn iiiib

Jpaiibarbeitcn, entjaltenb gegen
2üiX) iabbilbungtn mit 8ef(t)rei=

bung, Welche baä ganje ÖSebiet

ber Oarbtrobe unb ?eibn;äfd)e für
3)amcn, iDiabcften unb Änabcn,
rtic für hai jartere flinbe^altcr

umfaffen, ebenfo bie Scibroafi^e

für ©enren unb bie Seit ' unb
!Eit(Sipcifc6e jc, h)ic bie ©anbats
bciten in itrcm ganjen Umfange.

12 Seilagen mit etwa 200 ©dinittmuftern für aüe ©egen»
ftä'nbe bet ©arbcrobe unb etwa 400 a>?uftcr=Söorjei(inunä

gen für Sffieife» unb ©untftiderei, 9!amen«=5Hffren )C.

Slbbonnemcnt« werben ieberjeit angenommen bei allen Su(^=
Sanblungen unb *$oftanftalten. ?3robe = Siummern grati«
unb franco iurä) bie (gypebition, Setiin W, Siotäbamer
Str. 38.

Bagins]iy*8 Antiquariat in Berlin, Artillerie-

strasse Nr. 24, kauft Bibliotheken u. einzelne

Werice zu höchstmöglichen Preisen!

Meyer, Conv. Lexicon, T. Langenscheidt
Unterr.-Briefe, Trachten, alte Kupferwerke
sowie ganze Bibliotheken kaufen baar

S. Glogau & Co., Leipzig.

3m SSerlage üon Dtto SBiflonb in fiei^ijifl ift

erf^ienen

:

3xoan togenjeui.

üon

Wit bem aSilbniffe SurgenjetuS.

5Prei§ 4 JC. S)urd§ jebe 33ud^I)onbIung bejie'^en.

ßin j. 9Kann, 20 ^a^)xt alt, eo., mit fe'^r guter
@^mn.=33ilbung, feit faft 2 ^afiren b. 33u(|f)anbel

ongef)örig, im Seftg umfaffenoer Äenntn. b. gef.

Siteratur, &e\ä)id)te, ^olittt it., ber engl., franj.

II. xtal <Spxad)z ^inlängltc^ mäd^tig, fu(f)t eine

geeignete ©tettung b. b. 9?ebaction einer ge=

Qd^teten 3eifung. Suc^enber rvax f^on mit beft.

ßtf. litcr. t^ätig, SSerf. e. bet. ^umor. 2Berfc^en§.

@eft. Dff. sub J. E. 8204 an SWuÖolf SWoffe,

»erlin S. W. erb.

Wessßly, J. E., das weiWiclie Moäell
in s. geschiehtl. Entwickig. m. .31 hochin-
teressant. Illustr. Lex.-8''. 1884. Prachtband.

Statt 40 M. für 15 JC..

S. Glogan & Co., Leipzig.

tlcncr Verlag hsx 3. @. Cotta'ft^cn gudiljanMung in ^tuttgttrt.

Geschichte des Alterthums
von Eduard Meyer.

Erste)' Band: Geschichte des Orients bis zur Begrilndung des PerserreicM.
8». XIX und 647 Seiten. M. 12. —

Der zweite Band soll die griechische Geschichte und die Zeiten des Perserreichs, der dritte

die hellenistische Zeit behandeln.

Der Schwäbisch-Rheinische Stadtebund
im Jahre 1384

— bis zum Abschluss der Heidelberger Stallung. —
Von L. Quidde.

8«. 237 Seiten. M. 6. —

Gratis und portofrei

erhält jeder Inlereuent in allen Buchhandlungen des In- und Auslandes

die ernste LiefeTunxg von

Otto Spamer's lUustrirtem Konversations-Lexikon,

um durch Eitisichtnahme die Überzeugung gewinnen zu können, dass in diesem

Werke wirklich ausserordentlich viel und Reichhaltiges geboten wird.

Soeben ist erschienen:

Denkwürdiges aus meinem Leben
von

J. €. Bluntschli.

Im Auftrag der Familie durchgesehen und herausgegeben von

Dr. R. Seyerlen.

3 Bände. Preis: eleg. geheftet 22 M., eleg. gebdn. 25 JC

C. H. Beck 'sehe Verlagsbuchhandlung
in Nördlingen.

der Metliode Tonssalnt-Langenscheidt.

.9 -s.

Selbststudium

fremder Sprachen.

ja i

Verlag von E. L. Morgenstern in Leipzig.

Bad Reinerz.
minaatiscber Oebirga-Kurort, Brunaea-, Molken' u. Bade-A.nata.lt, in

Grafschaft Glatt, Pr.-ScMetien. SaiBondauer. Anfang Mai - jEnda Oktober.
Aneezeigt gegen Katarrh« aller Schleimhäute, KehlkopfleidCD, chroniach* Taberknloa«, Langenemphysem.
Bronchektaaie, Krankhiiten dei Blntei. Blatmaogel, BlaichsDCht n. w. lowie der bjiterischea and
Frauenkrankheiten, welche darana «ntitehen, FoTgeznetind* nach •chweren and fieberhaften Krank-
heiten und Wochenbetten, nerröse und allgemein« Schriebe, Neuralgien, Skrophulose, Rheumatisnins,
•zsudative Oicht, konetUntionelleSyphili«. Empfohlen ffir RekonTaleazenten und achwächliche Feraonen.

aowie ala angenehmer, darch «eine reizenden Berglandschaften bekannter 8ommer-Aof«ntbalt.

Steftitdion unb ^xptHUon, ^ttttn W., ftönigin Slugufto Str. 12. iRebiflitt unter SJerantmortdc^feit bei SSetteßetä. Xtud Don Sl. ^. fe«en(r in JitinH-
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Bßrlitt 1884,
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jy; 27. Rettin, ben 5. ^uti 1884. Band XXVl.

3ßo(!^enf(^ttft für fiitcratur, ^unft unb öffentlic^eö ßeben.

Herausgeber: fßeop^if ^olTtttÖ Berlin.

gu fiejic^en but(6 ade i8u(^Janblunflcn unb 93oftomter. 3njetate jcbet 2Itt pto Sgeipattene <petitjeile 40 $f.

3)te ^oüanbijc^e X^ronfolge. Sßon f. S^eobor SBenjel&uvger. — ^raftifrfie ßolonifatton^arbeit am ^äuSlii^en §erb. 58ou Sari

S-
„. S^eobor 9?eint)o(b. — Siterotut unli ftunfl: ©eelentranberung. SSon Konrab gerbinanb 9Ket)er. — Siibwig ®angl)ofei;. S8on
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Die l)oUänbifd)e tlironfolge.

SSon K. CJjeobor Ifenselburger.

©eit SJJonaten tüerben im gongen Sonbe bie SSorbereitungen

getroffen, um am 10. ^nli, bem 2ogc, an joelc^em üor 300
3at)ren bie S'ugel be§ üon ^t)iUp^5 II. gebungenen unb mit

bem (Segen feinet iefuitifd)en 93eid)tüater§ auSgeftatteten SÖiörberg

ben großen Dranien, ben „SSater be^ SSatertanbe^" trof, ben

9Kanen bc§ großen Xobten bie üerbtente §utbigung barjubtingen,

— aber öorl^er tt)irb fi^ in ®elft in ber „Siieuttie ßerf" noc^

einmal bie oronifcfie Familiengruft öffnen, um ben Seiten feinet

©tamme§ 5um ewigen @ct)Iummer aufjunetimen. @§ ift fein

gürftenliouä in ®uropa, in tt)el^em ber iob in ben legten

fünfje^n Sflt)i^en eine fo grä^tic^e (Jrnte get)alten t)at, aU im

§aufe Dronien: im 3at)r 1870 trug man bie ^o^fierjige ®attin

be§ greifen ^ringen griebrid) ju ®robe, ttJäl^renb ber SSruber

ber 2)af)ingefd)iebenen, ^aifer SBitJielm, mit bem beutfd)en ^me.
üor ^ari§ lag, jhjei 3af)re fpäter folgte 3lmoIie, bie ©attin

be§ betiebten ^ringen Heinri(^, bei SBruberl be§ regierenben

Sönig§, 1878 ftarb Königin ©op^ie, bie SSürttembergerin, 1879

^rinj §einrid) felbft, naci^bem il^m nur furje Qtit bag @IM
tergönnt gemefen, on ber ©ette ber jugenbtidien jmeiten @e=

ma^tin ju leben; bann raffte eine iät)e ^ranft)eit ben ^rinjen

öon Dranien, bie Hoffnung beg £anbe§, t)tnmeg, batb barauf

ging ber t)od)betagte ©ci^mager unferel ^oiferg, ^rinj griebric^,

ber ©rofemeifter ber nieberlänbifc^en fiogen jum emigen Dften

ein, unb je^t fd)Iie§t ^rinj ^llejanber ben langen Quq be§

2;obe§, ber 67iät)rige SSater luirb all le^ter ©^jroffe be§

oronifdien §aufe§ om @rabe be§ ©ol^nel ftel)en.

SBenige gürftenfinber tjaben ein fo unfreunblic^el ©afein

gehabt, tt)ie ber bat)ingef(!^iebene breiunbbrei^igjä^rige ^rinj

IHefanber. SSon früt)efter Sugenb an fränllic^ trat er üolt;

ftönbig in ben |)intergrunb
; überftraf)It unb in ben ©d^atten geftettt

öon feinem tiod^begobten 58ruber, bem ^ringen üon Dranien,

hjurbe it)m feine anbere 3ufunft ougurirt, oI§ bie, fpäter ein=

mat aU beä S'önigS erfter Unterf^an neben bem i^rone ju

ftefien. ?lber mit bem iEobe belfelben n)urbe er ber mutl^ma^;

ü^e 3;^ronerbe unb mit ^t6)t üerlangte be§f)alb aucf) bie

bffentlicf)e SReinung, ba| ber ^rinj au§ feiner faft fIau§nerifcE)en

Burüdgejogenfieit f)eröortrete, fi^ unter bem SSotfe belegen unb
ber ^flid^ten eingebenf fein möge, meiere er bem Sanbe gegen=

über einmal ju erfüllen fiabe. Umfonft, ba§ §oug ouf bem
^errtid^en ^neuterbijf, in meld^em einft ber gro|e 3?atf)§^)enfionär

So^on be Söitt gett)o^nt ^atte, blieb für bie Slufeenmett fo gut

h)ie öerfd^toffen , nur ou§ bem Greife Weniger SSertrauter brang

f)in unb wieber eine ^unbe über ba§ Seben be§ ^ringen in

bie Deffenttid)feit. ®arf man fic^ beä^atb wunbern, wenn über

ba§ %i)un unb treiben beäfelben unb über feine geiftigen

gä^igfeiten bie wiberfprecEienbften 33erid)te öerbreitet unb t^eil;

Weife aud) geglaubt Würben?

Slber bie freiwillige 2tbfonberung würbe nur um fo ftrenger,

benn p ben för^jerli^en Setben trat nod) ber tieffte ©eelen^

f^merj. @§ müffen furcl)tbare Sage für 2tIejonber gewefen

fein, all feine öon i!^m järtliii) geliebte SUJutter :^offnung§Io§

barnieber tag, unb ber %oh berfelben ma^te einen fo niebers

fdimetternben (Sinbrucf auf if)n, ba§ man fd)on bamatl für fein

Seben gegrünbete 93efürd)tungen fiegte. S)ann traf il)n ein wo=

mögtic^ noc^ t)ärterer ©i^Iag, al§ fein SSruber ber SJJutter

folgte. S)em SSater fd)on tange unb nomentticf) feit beffen

jweiter §eiratt) in einer ben 5lugen ber Sßett ni(^t entgel^enben

SCBeife entfrembet, War fein Sruber ba§ einjige SSefen gewefen,

an bem er mit inniger ^ärtlic^feit ^ing, unb bie ^ietöt, mit

ber er fein Slnbenfen ^eilig t)ielt, f)at etWaS 9f{ül)renbe§ an fid);

no^ einige Sage öor feinem Sobe tie^ er \\iS) in bie SettfteÜe

trogen, in ber fein SBruber geftorben War.

Stber feiner ©teüung unb ber ouf t^n gefegten Hoffnungen

in üotlem Umfange bewußt, l^iett er e§ bod^ für nötljig, tion

feiner Haltung öffentlii^ 3ted)enfd)aft obsulegen. (är tt)ot biel

in einer fteinen Sßrofd)üre, unb Wer bie ®elegeni)eit Tratte, öon

berfetben @infid)t ju nel^men, wirb ebenfo getroffen burd) ben

ftogenb meIan(^oIifd)en %ott, ber wie ba§ le^te SSermöi^tniB

eine§ 9)?enfd)en flingt, ber öom Seben nid)t§ me^r erwartet,

wie er and) ben wat)r:^aft gefunben unb seitgemö^en Qbeen feine

Söewunberung joüen mu§, weld)e ber ^rinj über bie conftitutionelle

3Jionard)ie unb nomentticf über bo§ SBerpItni^ bei SKonordien

ju ben Wienern bei ©toot§ ouäfpricft.

Unb bennocf, tro| alter förperli^en unb feelifd)en Seiben

f)at ^rinj ^llejonber ben öffentlidien Slngelegen^eiten feinet

93ateri[anbe§ fteti bie regfte i^eilnofme gegeigt, unb wie er

felbft mit Sßorliebe bie SSertreter ber S'unft unb SBiffenfd)aft in

feine nähere Umgebung 50g, fo fonben oud) olle S3eftrcbungcn

auf biefem 65ebiete an il)m einen woljlwonenben SJiöcena».

SJiit reicflid)er Hanb unterftü^te er foft olle wol)ltl)ätigen SSereine

unb al§ im öorigen 3at)re ber inbifd)e 5lrd)ipel üon ber SSntt)

ber (Elemente in fo gräulicher SBeife feimgefud)t würbe, fteüte

er \iä) an bie ©pi^e be§ ^rofotoo^Somiteg, bog fo üicl gur

Sinberung ber bort l)errfd)enben 9lot^ beigetragen l)at.

©eit einer 9ieit)e öon Sflt)^'^» 2llej;anber feine SBolinung

nur toerloffen, um öon B^it jn Qdt mä) S)elft ju gelten, in bie

Familiengruft tiinobgufteigen unb auf ben ©arg feiner 2J?utter

unb feinet 93ruber^ einen S'ronj ju legen. 3tB bie Sunbe
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»Ott feiner S'ratiHjeit tjerbreitetc, gab tttoit ficf) itit Stttfatig feiitett

Befoiibcvcn 33efiird^tun9ett ^tn, erft aU tägUd) ärstlidje Siiüetittg

erf^ienen, bie eitteit bö^artigeit 2;t)pt)u§ conftatirtett, fing man

on fid) mit bev SD'iijglic^feit einer tronrigen S?ataftropt)e üertrout

5u maä)tn. <B6)on gab man neuen ipoffnungen t)in, itad):

bem bie gefä'^rlid)[ten @t)mptDme getr)ic{)en luaren, fd)on fonnten

bie ^terjte bie beruljigenbe SSerfidierung geben, ba§ oljne bcn

|)inäutritt eine» unerwarteteit (Sreigniffe^ bie (5)efal)r aU be=

feittgt betraditet tuerben föttne, ©onnabenb, 21. Sinii, bie

lim 5 U^r ausgegebenen ©Etratelegramine melbeten, ba^ ber

^rinj um 2 Ut)r gestorben fei. ®a§ unerJrartete (Jreignife loar

in ber lijat eingetreten, benn ber otinebieS gef^tDäd)te Körper

be§ ^ringen f)atte ttic^t mel)r bie Kraft get)abt, bie golgcn einer

tüdifd)en Kranfljeit fiegrei(!^ ju überftet}en. Ungefö^r Dor jetin

SoI)ren, ju berfetbeu Seit, war 9nej:aitbcr öon feinem DI)eim, bem

^rinjen griebri^, in ben greimaurerbunb aufgenommen tuorben

;

ber beutfc^e Ä^ronprinj toar babei jugegen unb bie tjon le^terem

bamatS gefprod)enen SBorte ^oben i^m ebenfo bie ©t)mpatt)ien

be» freifinnigen 2:f)eil# ber SBetJoIferung gemonnen, lüie fie bie

befaunten SButtjauSbrüc^e ber Uüratnontanen aller |)erren Sönber

^eröorriefen. 9Jad) griebric^S 2:ob mürbe ^lejonber 5um ®ro§=

metfter be§ greimaurerorbenS gemäfjlt unb nod) einige 2:age

Oor feinem Xobe Iie§ er fi^ über bie am 15. ftatt9et)abte

Sufammenfuiift ber ©ro^offijiere in fe^r einget}cnber SSeife

a3eri(^t crftatten.

Heber bag ®rab be§ ^rinjeti t)inh)eg richten fid) bie 5tugcn

in bie 3ufunft unb biefe fie^t aüerbingg trübe genug au§.

3mar ift Kijuig SBittjelm III. im SBer^ältnife ju feinen ^djxtn

no(^ ein fräftiger 3!Kann, aber er nähert \i(t} ben ©iebjigern

unb bann ift bie toierjäfjrige ^rinjeffin SBilfielmine, bie SToc^ter

au§ ber ef)e mit (5mtno t)on SBatbed^^i)rmont, bie 2:{)ronerbin.

3n 5(nbetrad)t biefe§ (SreigniffeS f)at man fid) im SluSlatibe

fc^on in aüerlei ^^antafien ber toüften 'äxt ergangen unb ben

engtifdien SBIättern gebüt)rt biefeS Wal ber 9tu^m, in ben Iäd^er=

lidiften Safeteien baä 2teu|erfte geteiftet ju ^aben. ®er König

^at bcfanntlid^ üor einiger 3eit ben §of in Srüffel befudjt

unb barauf t)in tnurbe in einem engtifdien Statt aU feftftefjenbe

2t)atfad)c ber SBett üerfünbet, ba^ biefer 93efud) infofern feine

f)oc^ernfte Söebeulung t)abe, aU über bie 3u^«nft ber oranifd)en

2;t)naftie beftimmte 5(bmac^iingen getroffen feien, mobur^ man

smei Stiegen mit einem ©d)Iage treffen fönne, inbem nämlid^

bie jugenbtt^e SBit^etmine bem änjölfiäf)rtgen ©ofine beS ®rafen

tion gtanbern — befaitnttid) bem SSertreter ber ultramontonen

93rand)e be§ in Selgien regierenben §aufe§ Soburg — anöer=

mät)(t mürbe, fo ba^ fc^Iie^tid) Setgien unb |)otIanb einmal in

baä S?er:^ättni^ ber ^erfonalunion ju einanber treten mürben

unb ber 2:raum DranienS menigftcnS t^eitmeife in (ärfüOung

ginge, biefetbe Kategorie get^ört ber in einigen beutfd)en

Slätter aufgetau(^te ^(an, bie ^rinjeffin mit einem ©ot)nc beä

^erjogS tion ©bittburg ju üert)eiratt)en, ber bann in §otIanb

erjogen merben foHe, um fpöter aU 9?cgent auftreten ju tonnen.

93ei atlen berortigen Sonjecturen tritt bie fraffefte Untüiffentieit

in ftaatlred)tti(^en Sragen in fo naiüer SBeife auf, ba^ man

fi(^ oft ernftti^ fragen mufi, ob benn biefe Leitungen gegen

if)re Sefer eine fotdie foutjeraine SSerad)tung t)egen; ein beiitf(^e§

93tatt ü\ä)k biefer 2age feinen Sefern bie funfetnagetneuc unb

gemi^ nod) nie au§gefpro(^ene S53at)r^eit auf, ba§ bie Königin

SSitt)eImine it)re§ Xf)rone§ öerluftig merbe, menn fie ot)ne @rtaub=

ni§ ber ©eneratftaaten t)eirat§e, ja fie fönne ot)tie 3uftimmung

berfetben überhaupt gar feine red)t§gültige @f)e einget)en; alä

ob bie§ in ®eutfd)tattb ober onberen conftitutioneQen ©taaten

onberS get)atten mürbe! SSon ben patriotifc^en Seftemmungen

fronjöfifdier 93tötter, bie im ©eift fc^on eine beutfi^e ©ecunbo;

genitur im §aag fe^en, bie üon Sertin ang infpirirt toerben

mirb, unb metc^e in ben t)otIänbifc^en Küften unb Kolonien nur

bie Seute ber iinerfätttid^en beutfd)en Sänbergier erbliden fönnen,

braud)t t)ier niö^t meiter ?lotij genommen ^u merben, ba ja bie

beutfdien Stötter alter garben unbegreifU^ermeife fd)on üiet ju

üiet Sinte üerfdimenbet t)aben, um ben t)ier ju Xage geförberten

jouritatiftifi^en Unfinn ju mibertegen.

5)afe eine ber erften Stufgaben ber ^Regierung unb 65enerat=

ftoaten fein mu^, bie 2:^ronfot9e für bie 3u^«nf* 5« regeln,

üerftet)t fic^ üon felbft, ba öon König SBitt)etm III. männtid)e

9tad)fonimcn mo^t nic^t met)r 5u ermarten fein merben. 9tad)

SCßil^etmine täraen na^ bem bil ie^t gettenben ©efe^e bie

Kinbcr beä (Sro^^erjogS öon SBeimar an bie 9teit)e, ber mit

einer ©d)mefter bei? König'? t)ert)eiratt)et ift, nad) biefen ^rinj

S(tbred)t üou '^jrenlen, ber ©o'^n SDJarianneS , einer Xante beg

Königs unb in le^ter £inic enbtid) bie Kinber beS ^riitjen

Don Söieb, ber mit ber Xoditer beS ^rinjen griebrid) tier=

t)eiratt)et ift. @rft nad) bem StuSfterben aller biefer gamitien

filme ba§ C^auS 9Jaffau in S3etrad)t, baS @rbred)t beSfetben

mürbe fic^ crft begrünben taffen, menn man in baS IG. ^aijx--

l)unbert jurüdge^t; benn bie bepoffebirte ®t)naftie beS ^erjog^

t{)um» 9iaffau flammt »on bem ©rafen Qotjann üon S^taffau^

Ka^enetlenbogen, bem Sriiber 8Bitt)etm§ üon Dranien, ab;

übrigens ift berfetbe jugtei^ oud^ ber ©tammtiater beS je^igen

:^o£(iinbifd)eu KönigStjanfeS.

SBie biefe grage aber and) getöft merben mog, bie 3ufi*nft

be§ ©taateS '^ängt in feinem Saüe tion itjrer (5ntfd)eibung ob;

iebe» Sotf unb jeber ©taat finbet feine ®}:iftcnäberec^tigung in

fid) felbft unb eine fo reid^e l^iftorifd^e SSergangent)eit, mie fie

bie 9tieberlaiibe aufjnmeifen f)aben, bie met)r atS einmol bes

miefen t)at, ba^ bie Sufmift ©taateS ni^t bon bem SBed)fel

ber ^erfoneu abt)ängt, mirb and) in ber gotge bie. fi(^erfte

©arantic für bie greit)eit unb Unabt)ängigfcit beS ©toateS barbieten.

21niftevbam, ©übe ^imi.

prflktifd)e Colonifationaarbeit am l)äu9lid)Ctt i^erb.

SSon Karl (Etjeobor Heintjolb.

2)aS neue ®eutfd)tanb trägt fid) in tuac^fenbem 9Jlo|e mit

ber Hoffnung auf einen snfünftigen Soloniatbefi^. ©eitbem man

burcb Sieben unb planen über beutfd)e Kolonien frembe Stationen

qtüdlid) 5U einem fcftcn 3ugreifeu nad^ bem üerfügbaren 9left

ber SBelt gebraut l)at, magt man bie erften fc^ü^ternen ©d^ritte,

um menigftenS ben Slbf)ub ber SOtal)läeit jener Steigen ju erlangen.

93ei bem tiefen ©taube ber patriotifd)en Hoffnungen auf eine

fül)ne eolonialpotitif fönnen immerl)in felbft bie fleinften ^n=

fange einer felbftbemufeten SBemegung freubig begrübt merben.

Wan mu^ annel)men, ba^ bie uufere ganje nationale 3"toft

beftimmeiibe Sfiot^menbigfeit eines übcrfeeifdien Sefi^eS unferem

SSolfe enblid) mit ber Klarl)eit über bie Sage ber ®inge aud)

bie 9Rüdfid)tSlofigfeit unb (änergie anergieljen mirb, meld)e ben

Kampf umS ®afein aud) über bie S!J?eere trögt.

©0 fet)r man nun ber populären Semegung üorerft ein

gutes ©tüd üon übertreibenbem DptimiSmuS münfc^en mufe, fo

notlimenbig erfd)eint eS für bie gebilbetc unb an ber nationalen

^olitif mitarbeitenbe Sebölferung, baS 93emu§tfein üon ber eng-

begreuätcn SDtöglid^feit beutfc^er eolonialpolitif flar ju galten,

unb bal)in ju mirfen, ba§ man über entfernte unb smeifel^ofte

3iele nid)t nat)eliegenbe gro^e Gebiete für eine gleichartige (Sr^

folge tierfprec^enbe 2;i)ätigfeit unbea^tet laffe. SBir miffen je^t,

baf; es ber priüaten Unternef)mung überlaffen bleibt, frembe

ßänber, „menn noc^ meld)e frei finb", ju ermerben. Slber ber

©olonifationSgebanfe ift tro^bem meber eine SOtobe^ nod) eine

auSfic^tSlofe ©ac^e.

Ueber bie auSmärttge ©olonifation befielt ein bisher nid^t

genügenb gepflegtes SlrbeitSfelb, meld)eS mir bie intenfiöe ober

tierbedte ©olonifation nennen möd)ten unb öon ber fogenannten

inneren (Jolonifation b. f). ßanbeSmelioration unterfc^eiben muffen,

es eröffnet fid) l)ier für bie priöate SBereinSt^ätigfeit ein über*

aus fruchtbares ©ebiet, auf meld^eS gerabe in unferer 3eit ber

gä^renben eolonialbemegung bie oügemeine Slufmerffamfeit me^r

olS biSt)er ju teufen ift.

es ^anbelt fi^ mit einem SBorte barum, bie fremben Sän=

bem Angehörige beulfd^e Setiölferung bis ju einem gemtffen
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©rabe unb nocJ) befttmmtett SRic^tungen ^in bem otten 9Soter=
tonbe äu erhalten unb mögtidift ju fräftigen. §ier ift freiliefe
ntcE)t ba§ naitie ^^ontom in Sroge, bog mit Siecht Don einem
befannten beutfc^en ^orlomentarier, föeldier Qa^re tong im STug^
lanbe gelebt ^ot, it)iebert)oIt öerf^jottet unb noc^brucfnc^ äurücf=
geh)te[en toorben ift, fönne man in aün ©tiOe ouf bem 93oben
ber fremben Staaten „ein nene§ Heines ®entfc^)tanb" erbouen ®ie
nottonale SlffimilationSfraft unb ftaatlic^e Energie jener fremben
Söölfer roodit mit (Siferfuclit über jeber berartigen 3tegung einer un=
möglichen Selbftänbigfeit. mtin irenn bie ^ier in S8etraö)t fommen=
ben, nac^ ^unberttaufenben unb ajJiaionen jotitenben beutfcben
»eüölferungen ber fremben Sänber nicf)t eben ©eutfc^e mären
b. ^. ©lemente bon benfbar geringer notionaler SßSiberftanbgfroft fo
mürbe fc^on bie abfolut ^o^e Qa^ jener glemente ben ©rfotg einer
2Irt öon (Jolome ergeben, meldie nic^t in aüen, ober in bieten Juefent«
liefenJ8esiet)ungen ben SBert^ eine§ eigenen S:oroniolbefifee§ für
bo§ aWuttertanb enthielte. ®en!t man fic^ ober bie beutfc&e ®in=
manberung m ben fremben Säubern mit ber notionoten Mbiqfeit
ober ber guben, SJiogDoren, ©nglönber ober gronsofen au§ge=
ftottet, fo h^urbe bei öoaer ©ouberoinetät ber fremben @taat§=
gemalt ba§ ©c^ioergemic^t ber beutfd;notionaIen ajJaffen eine
5B3a^rung t^rer boIf§t|ümIic^en ©igenort burc^fe^en, metcbe äu=
glet(^| für boä ^eimottonb bon ber greifborften Sebeutung fein
mürbe. (5§ fann bei bem beftimmenben (Sinftufe moterieOer ©e=
fic^tspunfte ouc^ für unfere groge nicfit ^äufig genug borouf
Jingemiefen merben, bon metcf» mittetborem unb unmittelbarem
^anbetö^)otitifc|en «Ortzeit bie ©Eiftenj beutfc^er 93ebölferung§=
demente m fremben ©tooten ift. ®ie bominirenbe ©teHuno
engtoubj im SBelttianbel beruht gro^ent^eilä auf ber nationalen
(Sleidiortigfett fetner »ebötferung mit jener ber fremben (Srbort^
Janber. Sn ä^nüc^er SSeife ift ber fteigenbe SSerfe^r Seutfcb=

rrt "ll^^i?
bereinigten Staaten für biete §anbet§artifel auf

öa§ beutfc^e ©tement ber norbomerifanifc^en 93ebötferung ^urücf=
Sufu^ren. ®§ entfpric^t ber $Rotur ber @ac|e, ba& gon^e ©rubben
be§ moterießen mie geiftigen Seborfg einer SBebötferung bon
bouernben unb äufäfligen (äinmirfungen roffen^ofter unb notio^
noter ?lnf(|ouungen beftimmt merben unb infomeit ficb ein fort=
gefegter Sufommen^ang smifd)en bem aÄutterlonbe unb ber QmU
grotion ergibt.

Se nac^ ber ©nergie ber notionoten ©igenort unb ber
inneren ©rünbe berfelben mirb ber f)ierburc^ bebingte ®üter=
bejug au§ ber §eimot einen grö|eren ober Heineren ©bietroum
emnefimen, übrtgenS ober bo§ gonje ©ebiet ber (Srbortartifet
burc^toufen. SJon ben «erjefirungS^ unb S3efteibung§gegenftänben

% äu ben @^mucf= unb SuEuSortifetn, bon ben ^teinerjeug^
ntffen be§ ®etfte§ bt§ ju ben ^öc^ften ^unftteiftungen mirb fiier

ft(J em 93ege^r entmicfeln, ber fic^ mit ber troft ber frifcfe=
erI}ortenen notionoten (Sm^jfinbung oud) ju ben notionoten $8e=
äug^queHen menben mirb. SBetd) gro^e JRoUe ein fotcfier Ru=
^mmenf)ong fpiett, bobon gibt ber englifc^e unb oucb ber beutfcbe
e?Jort rebenbe§ Beugni^. ®er Sejug gemiffer ©etränfe, ge=
miffer ©toffe, bon ©pielmooren, SBüc^ern, SRufifotien, äRufif=
inftrumenten, bon ©egenftänben ber ^unftinbuftrie unb ber tunft
tngbefonbere bon (S)emätben, jeigt für ben $ßerfef)r 5)eutfcblanb§

r .i'" S«'"'9ten ©tooten bie mocfifenbe ©inmirfung be§
beutfc^en (5tement§. @§ märe f)ier nebenbei moM bie grooe
oufäumerfen, ob ber eEorbitonte omerifonifcbe einfutirsoH ouf
ougtänbtfc^e ©emötbe (met^er ben Born ber ^orifer fomeit er'
regt ^ot ba| bie ange^enben norbomerifanifd)en ^ünftter bom
^efuc^ ber |orifer SJunftinftitute ouSgefc^toffen morben finb
mo^renb in ®eutf(t,tonb eine gleiche Stntmort nic^t burc^guf feenmar unb ^onc^er fic^ ^od)gee|rt fü^tt, bo^ ber in ^ori§ ob=
gemiefene ?)anfee bei un§ feine ^unftftubien modit) oufrecbt
erholten merben fönnte, menn bie beutfc^e Sebötferung mit mäcb=
tiger notionoter Srnpfinbung ben freien ©ingong beutfc&er Silber
tn§befonbere ber fetir beliebten Sanbfc^often forberte

e§ beborf feiner meiteren SluSfü^rung, bon metdier 93e=

Seben§ Iiegenben ^ic^tungen ^in bie ©jiftenä großer beutf^er
SBeboIferungen im StuStonbe fein mn% 2)oä ^jroftifc^e ^ntereffe

ber groge hegt in ber Unterfuctmng ber Smittet, burc^ metc^e
bte (Srtiattung unb görberung beutfc^en £eben§ im ^tuStoube
errei^t merben fonn. ®g ergibt fid) tjier eine gonje 9iei[ie
ebenfo emfod^er mie mirffomer SKa^notimen, melcfie nodi nidit
gemürbigt morben finb.

®ie ^iroftifdie SluSbreitung ber beutfc^en ©^3rad)e im
SluMonbe tft bisher nur gonj bereinjett betont unb immer mieber
üergeffen morben. Unb bod) ift biefer SBeg bie(teid)t ber erfotg=
retd)fte bon fämmttic^en cotonifotorifdjen »eftrcbungen ®ie
einft^t m biefe SBo^r^eit ^ot in gronfreid) bor einiger 3eit eine
®e eüfdioft äur görberung ber fronsöfifc^en ©|)rod)e begrünben
Jelfen, ber mir jur Beit nid)tl 9te^ntic^e§ on bie ©eite m
ftellen ^oben.

Sa e§ sunäd)ft bor 5taem borouf onfommt, ba§ borbonbene
beutfc^fpredienbe ©tement im Stultonbe ju erf) otten, fo foOte
bog otte ®eutfd)tonb Seftrebungen, metd)e biefem Bme'de bienen
bolfe 95eod)tung unb Unterftü^ung aumenben. bieten Sätteu
beborf eg nur be§ guten 2Biaen§ unb bertiöItniBmöf^ig geringer
O^jfer, um er^ebtic^e (Srfotge ju berbürgen. Qn ben bereinigten
©taoten unb neuerbingä in Deftreid) finb Sßereinäbitbungen bor=
Jonben, beren görberung leicht unb bietberfprec^enb ift. S)er
Slltgememe S)eutfd)e ©diulberein §at in Deftreid) ben ber
beutfc^en 93ebötferung gemottfom oufgebröngten SJompf für bie
beutfc^e ©^jroc^e muttjig oufgenommen unb fid) immer meiter
ouSgebrettet.

e§ ift freitic^ fdimer, bie beutfc^e Srägfieit oufjurüttetn
unb fo tonge eS nid)t im eigenen §aufe brennt, ju tt)ätiger
yjiitmirfung gu bringen. Sie greunbe beg genannten ©d)ut=
beremä tonnen bon entmut^igenben ©rfo^rungen bericbten. Stber
mitJtreue unb Sä^igfeit täfet fic^ für eine gute ©ad)e boc^ aa=
matitid) biet burd)fe|en. bieten ©egenben SeutfdironbS
nomenttid) im ^önigreic^ ©Ockfen, ^ot ber ©c^utberein in teWer
Seit maditige SBurset gefaxt. 58ei unobtäffiger unb ouäbouernber
^tgitotion im steinen unb ©ro^en mirb gonj Seutfc^tonb in
bie Semegung ^meingejogen merben tonnen. 2«an mu§ nur
^mo^t ben ibeoten mie ben |)roftifd):gefd)äfttid)en ©inn unfereg
^otfeg ouf bie 93ebeutung ^intenfen, bie eine ot[mät)tic^e Um=
manblung be§ beutfc^en Deftreid)§ in einen feinbfetigen ©toot
mit fremben 9lationatitäten für unfere Bufunft birgt. Sie
©rofee ber ©efo^r ober fonn Seber ou§ ber ftänbig madifenben
oftrei^ilc^en $8rofd)ürentiterotur über bie «erbrängung ber
beutfJen ©^^roc^e erfe^en Sie ebenfo intereffonten mie für bol
beutfdie @efüt)t fc^merjtic^en 93rofc|üren bon gronj §öttrigt
„Sluä bem SBö^mermotb", bon Semeteg „£inguiftifd)e ©tu=
bien unb bie ^ublicotionen be§ beutfc^en ©c^utbereinS finb taute
2J?of)nrufe on bie „beutfdien 93rüber im $Reic^", ben ©tommeg*
genoffen m Deftreic^ im ^om|)fe um i^re ©prodie unb 9totio=
notitat betäuftefien. Stu§ bem 2tuftDfung§proce| bielfeitS mie
ienfeit§ ber Seitt^o mirb, menn bte ftootSbegrünbenbe beutfdie
^otionotttot bort erliegt, in furjer 3eit eine jmeite orientotifcbe
groge entfielen, bie nid)t nur bie heutigen berbtenbeten 93e=
bronger beg Seutfd)t^um§ in ben Stbgrunb gießen, fonbern oucb
bte Knochen ber pommerfdien ©renabiere forbern unb bem fora=
tofen beutfdien 5{eic^^p^itifter ben Sroft, „bo§ nur bie 53ötfer
ber Surfet oufeinonberfd)togen", nic^t toffen mirb.

Sie Stgitotion für bie beutfdie ©proc^e fonn erfotgreicb
unb o^ne jebe ©efo^r betrieben merben, bo fie bol frembe
©tootSburgertt^um nirgenbs bebrot)t. oncn fremben Säubern
nttb bte Seutfc^en - nic^t immer sur (Sfjre i^reä notionoten
S3emu^tfemä - bie treueften unb onpngtidiften Untertfjonen
unb bte beften görberer ber fremben Kultur. 5«iemonb fonn
tfinen berme^ren, ifire ©proc^e unb it^re geiftige 3ufammen=
gefiortgfett mit bem beutfdien S^olfe feftsut)otten, fo menig mie
"0^" !?/^"?'" engtifdien unb omerifonifdien grembencotonienm Seutfc^tonb, ^aü§ unb oüer Drten bie treue StuMnotidifeit

on i^re notionote Eigenart berübett mirb.
aruf biefem ^iroftifc^en ©ebiete täfet fic^ ouBcrorbenttid) biet

erretdieii, jumot menn bie innere eonfotibirung unb motirboft
notionote ©eflottung ber beutfdien Sßotf§t)erföntic^feit ncbenber
tn ben ©renjen be§ ^dß ptonmöBig betrieben mirb, ein feljr
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loic^ttgeä S'apttel, ba# f|ier 511 hjeit fü'^rt unb nur jum ©d^Iu^

noc^ mit einigen SBorten geftreift fein mag.

©in lüeiterer, onfc^einenb naä) ber entgegengefe^ten ©eite

l^in gerid)teter, aber ju bentfetben Qidt fül^renber ©d)ritt liegt

in ber praftijd^en Pflege be§ frembj^)rac^tid)en Untere
rid^tg. SBie übel eä hiermit, namentlid) auf ben I)öl)eren

©d)ulen S)eutf(i)Ionb^, befteüt ift, toei^ S^ber. S)a aber ®oIoni=

fation gleid)bebeutenb ift mit ber Sef)errfd)ung au§Iänbifcf)er

9Serf)äItniffe, fo Ieud)tet ot)ne 2Beitere§ ein, ba^ mir 2)eutf(f)en

nur bann in ber Sage finb, colonifatorifdie gortfdiritte ju

moc^en, menn mir bie befferen unb jur Seitung beftimmten

©lemente unferer 2Iu§lDanberung mit mirflid) braud)baren ©procE):

fenntniffen auärüften. S)ie beutfdien Unterrid)t§DermaItungen,

bie freien SSereine unb öor Slüem bie beutf(^en ©ttern füllten

bei ben furchtbar mac^fenben ©dimierigfeiten für ba§ gortfommen
beg beutfdien Sf^ac^mudifel fijftcmatifd) hai)\n mirten, ba| bie

fünftig unbermeibli^e 9tot!^au»manbcrung ein mDt)Iöorbereitete§

©efc^te^t finbet. SD'iinbeftenl eine frembe ©prac^c — cnglifd),

fpanifc^ ober franjöfifc^ — foHte ein DbIigatorifd)e§ Untcrrid)tg=

fo^ ber fiö^eren ©d)ulen in bem ©inne merben, ba§ if)re

praftifdie 93e^errf(!^ung 93oraugfe^ung beftimmter Cluaü=

ficationen märe. Qu biefem Qtocäc foÖte man ?lu§Iäuber ober

öoüfommen praftifd) au^gebilbete beutfd)e ©pra^Ie^rer aufteilen

unb für rei^tidie ®elegent)eit jur ©riernung ber (Jouoerfatiou,

fomie einfadierer 9Serfe^r§= unb ®efd)äftgformeu forgen. ®ie

erf)eblid)ften ©elbopfcr mären t)ier ein mofjlangelegte^ ©rjie^ung^:

fopital.

SD?an fonn mit ©i(^erf)eit anuet)men, ba§ bie in folc^er

SBeife üorgebilbetcn Elemente ber beutfc^en 3In§manberung für

bie ®rt)altung unb S^räftigung be^ ®eutfc^t{)um^ im Stullanbe

eine ganj anbere ^Roüe
f
fielen mürben, al^ bie Ijeute met)rIoä

in ben ©trom frember Siationnlitätcn gerati)enben Sanblleute.

2)ai ®efüt)I ber ©id)erf)eit, metd)e§ mit einer gemiffen 33e^errf^ung

be^ 2eben§ oerbunben ift, bie jeitige Ueberminbung jencg 'Qn-

ftanbeä finblic^er ober bauernmä^iger 9lnftauuung beä gremben,

melci^er unfere Sanbgleute im 5tu§Iaube erfat)rungömä^ig brüdt

unb äur affectirten ^rei^gebung it)rer bort ini)t geiuürbigten

nationalen (Sigenart »erführt, oor etilem aber bie enorme @r=

leic^terung be§ Sortfommen§ in Sofge fici^erer S'enntniffc ber

£onbe§fprac^e müffcn nott)roenbig auf bie gauje Gattung ber

®eutfd)en im SluSlanbe unb bie SBat)rung i^rer et^nograpl)ifd)en

$erfönüd)feit günftig einmirfen. ®ie no^ ^eute unerfd)Dpftid)en

58eifpiele nationaler ©elbfterniebrigung ber 5)eutfd)en unter ben

gremben mürbe smeifeIIo§ feltener merben, menn fie fünftig ni^t

me!^r mit bem ©efü^t ungteid^er SBaffen ba§ 3Iu§taub betreten.

©ine ganje güüe praftifd)er ©otonifationäarbeit liegt ouf

bem neuerbing§ ouc^ officieü betretenen ©ebiet einer planüoüen

auimärtigen ^anbel^politif. ©§ mirb freilid^ bem noc^ immer
in feine alten ©renken gebannten beutfc^en S3Iide fi^loer, bie

meitergreifenbe Sinfidit anberer SSöIfer fic^ anjueignen. 2BeI^

ungemein :^ot)e 58ebeutung nationale ©ampferUnien für bie ma^

teriette unb geiftige SSerbinbung frember ©ebiete mit beutfd)er

S3eöölferung unb be§ S!}?utterIonbe§ ^aben, barüber fönnen mit

Dotier ©ad)fenntni§ nur foId)e Seute reben, bie einmol längere

3eit „brausen" geioefen finb. 93ei biefen SJlännern ift bo§ Ur-

t^eil bann and) einftimmig unb mof)I geeignet, ben parlamen-

larifdien ©feptici§mu§ unb bem furgfic^tigen 3flt)Ien9eift bie

©orrcctur ber befferen ©rfafirung ju geben, ^rojecte ferner mie

bie ber geplanten überfeeifd)en 93anf gehören ebenfalls I)ier^in.

©iefelbe foüte aber nic^t nur ba§ reine S3anfgefd)äft betreiben.

2ia§ Journal des D6bats füf)rte öor furjem treffenb ou§, ba§

e§ and) „^apitalcotonien" gibt, ba^ man nid)t nur mit Strmeen

unb 9lu§manbrerfd)aaren, fonbern aud^ mit bem Raubet unb mit

S'apitolien colonifiren fann. 5Die ®ef(|id)te ber SRationalöfonomie

jeigt in äal)lreid)en unb jum 2f)eii berü^^mten gätlen bie er=

obernbe Sebeutung folc^er in fremben ©ebieten merbenber ^api-

talien, meli^e im SSerbot beä „?lbfentei§mu§" ober bod) ber 93e=

fc^ränfung ber öer^feten „absentees" tion ber nationalen ©iferfud^t

oft genug gemürbigt morben ift. Sie 9?eaction be§ nationalen

^nftinct§ beipeift bie gruc^tbarfeit jener ^onbetäpolitifd^en SJJet^obe.

Stuf biefem gelbe gibt e§ nod^ ja'^Ireidie grofee unb Heine

ajia§uat)men, metdf)e burdl)meg einfad)er 9latur aber mit SIuf=

merffamfeit ju be^onbeln finb. Siidlit bie 9ieut)eit ber ©ebanfen,

fonbern ^xe fröftige unb praftifd^e ®urd)fül)rung ift in grage.

®ie beutfd^e ©udt)t jur Scrfplitterung üerbirbt bie beften ^läne.

SJiag ber ®eutfd)e im ÜleidE) fidf) ber SJianni^faltigfeit ber ^eimi:

fdf)en 9ScrI)äItniffe erfreuen, für bie nationale S'raftentmidinng

naö) au^en ift bie Soncentration ber eiujige SSeg ju Srfotgen.

S'aum ;^at ber ©cbanfe öon ©Eportmufterlagern, §anbel§mufeen,

©pecialmärften SBurjel gefaxt, fo entftefit ber leibige ©treit um
ben ©i^ unb für ben Drt biefer Snftitute- ?lnftott ben gegen=

märtig gegebenen SRittelpunft be^ beutfd)en 9f{eid)§, bie 9ieid)§=

I)auptftabt, ju mälilen, concurireu ein Ijalbeä ®u^enb unb mel^r

©täbte; fd^Iiefelid) er'^alten fie alle einen ©d)atten ber Sbee,

bereu mirllidl) frud)tbare ^u^fü^rung in ber beutfd)en (Siferfud^t

erftidt mirb. Unbefd^obet ber felbftänbigen unb rei(^en @nt=

midluug beutfdE)cn ©onbcrteben^ mu§ ba§ 9?eid) in einem greife

baren 93ilbe bem SSoIfe beutfd^er Qvmqc innen unb au^en bem
Sanbe oorfd^toeben unb ä^ulid^ mie Sonbon ober ^ariö oI§ 93renn;

punft ber über bem (SrbbaÜ üerftreuten 9totion allgemein empfunben

merben. §ierau§ ergibt fid) eine innere ©ammlung unb S'röftigung

be§ Jöolt^f^umä im 5lu§Ianbe, bie öon unmittelbarer 9?üdmirfung

auf bie S3eäie:^ungen junt ÜJiuttcrlanbe fein mirb. ©er ?tu§=

toufd^ öon ©adigütern unb perföulid)en ©icnftleiftungeu, bie

concentrirtere unb baburd^ energifd^ere gü^Iung jüjifd^en ber

alten unb ber Solonialbeoölferung ergeben I)ier bie gefunben

matericllen Unterlagen, auf benen ein SBeItI)onbeI^ooIf, mie bie

®eutfdt)en e§ il)rer Einlage nadl) finb, fein meitberjmeigteg SBac^g=

Üjnm frei entmideln fann. (B§ ift bafjer fi)ftematif(^ barauf I)in=

juarbeitcn, au§ ber beutfdl)en 9tei(^M)auptftabt einen großartigen

SJiarft be§ nationalen Sebent ju fd)affen, meld)er in moterieüer

mie geiftiger Sejieliung eine 3trt (Slearing^oufe barfteHt, in

meIdE)em bie meitau^einanberliegenben unb jerfplitterten 93e=

tl)ätigungen ber beutfc^en Seüölferungen jugleic^ eine ©oncen=

tration unb Söfung finben, bie einen größeren Qnq tion ©in^eit

unb ^lar^eit in baä 93ilb ber beutfdien 9iationotität bringen.

®enn ni^tö fann unfere 93ebeutung unter ben 93ölfern ber @rbe

me^r lieben aU fraftoolle ©inljeit ber ©rf^einung, in

meld^ier mir unfere ©Eiftenj burc^fe^en mit bem fIaffifd) = ftoIäen

93efenntniß ber ©jedEjen „SBir finb mir". (Srtangen toxx biefe

bei jal)lreid)en untergeorbneten Stationen naiu unb gefunb er;

fd)einenbe „gorberung um§ ©afein" auf ber un§ ©eutfd^en nur

einmal nur möglid^en bemußten ©tufe aU 3led^t auf bag
nationale Seben, fo märe aUeg ®erebe unb ©efd^reibfet über

ßolonifation überflüffig. !5)eutf^Ianb befi^t im öftli(|en ©uropo,

in ben ^Bereinigten ©taaten unb in ©übamerifa Slnologa tion

Kolonien, meldl)e menigftenä tfieilmeife (Jrfa| für eigenen S3efi^

gemä^ren. S)er ^effimi§mug über bie Bufwnft ber beutfdEien

93eüötferung bort ift unbegrünbet, fobalb er fid^ fetbft entfi^Ioffen

aufgibt unb ju tl)ätiger Arbeit übergef)t.

Sn SSa^r^eit fommt e§ ^auptfä^Iid^ barauf an, baß mir

baf)eim, am ^äu^Iidfien §erb ein ftarfempfinbenbeg, geeinte^

aSoIf merben. Sft bie ©e^nfud^t ber Patrioten erfüllt, baß mir

einen regten nationalen ©tolj auf unfer SSoIf^t^um oI§ erfteS

ottgemeineg ©rjieliunggäiel ber S^otion betrod^ten unb in biefem

©tüd nicl)t ferner tion allen onbern SSöIfern übertroffen merben,

fo fte^t f)inter unferen ©tammelgenoffen im Hu^tanbe eine melt=

gefd^id)tlic^e Ma(ü)t, eine großes ©ulturtiolf, meld^e§ bie auSge-

fenbeten S'inber mit unmiberftel)lid^er S'raft an \i(S) binbet unb

aud^ o^ne ftaatgredf)tIidE)e gormen in einer ©in^eit jufammen=

I)ält, mel^e neben i!^rem ibeolen SBertI) felbft bie begelirten

ziffernmäßigen ©rfolge jeitigt. 3)en beutfdl)en aSöIferfomilien

anjugel)öreu, in einer großen über bie gonje ©rbe tierbreiteten

©emeinfdfiaft ju ftel)en, meldte neben bem ©lanje einer itoeb

taufenb|äl)rigen @efdf)id)te nod^ bie ^raft ber blü^enben 3ugenb

jeigt unb unter ben ©ulturnationen in erfter 9leil)e fielet
—

bieg er^ebenbe @efül)l mirb in einer ßufunft, bie mir felbft boib

f)erbeifül)ren fönnen, einen 9iing über ben ©rbbatl iid)en, ben

in geheimer Stngft bie fremben SSöIfer fc^on ftdl) fd^Iießen feigen,

^ierju ift allerbingS bie unermüblid^e ?irbeit bei un§ unb on unä
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felbft not^loenbtg, öor OTem ober, m§ gürft Söt^marcf bei ber
©ontmiffiongberotr^ung über bie ®om|)fer[uböention betonte, ber
glügelfc^tog ber notionaten Segeifterung. ®iefer ju fdiömen,
fie funftltt^ jurüdju^olten ober gor mä)nlid) p niodien, ift eine
ber fd)it)er[ten SSerfünbigungen an ber ^ufunft unfereS SSoIfeS.

3)enn hjir ©eutf^en t)oben eä bon oüen Stationen ber (5rbe
am Ujenigften nötf)ig, ba§ nton unä SBaffer in ben SBein fc^üttet.

SBä^renb olter f)oiifeotifd)er Unterne^mung§gei[t ouf £anbertt)erb
^inou^äie^t unb nod^ bem onbcren foeben gehörten fdiönen
SBorte unfere^ großen ©toatSmonneg „ber notionole ©djilb i^nen
folgt", t)obcn loir ju |)oufe bie §anb ju rühren unb ein
weitet Selb ber Setptigung onjubouen, bie in ben beften
Bieten unb erfolgen mit ber 6otf)e ber eoloniol^jolitif ju^
fommenföllt.

c^lterttfur unb ^nnfl.

Jeelenttittnbcruttig.

SSon Conrab ^erbinanb IHeyer.

®en id^ ^^Pongte, junger 93aum,

©effen SEßu^g mid) freute,

SäW beine Senje, faum

©inb eä shJonjig t)eute.

Oft im ®eift ergö^t e§ mic^,

Ueber mir im SÖIouen,

©erlaufe§ 3lftgebi(be, bic^

SKäd^tig ou^jubauen.

Sici^tburd)tt)irlten ©diotten nur

Segft bu ouf bie SD^otten,

et)' bu bunfler bedft bie glur,

S3in iä) felbft ein ©diatten.

Slber ^ofdien foß mi<i) nid)t

©t^gif^el ©eftnbe,

SSei^en tuerb' id) ouä bem Sid^t

Unter beine 9linbe.

grifdie ©öfte riefeln (out,

Stiefeln burci^ bie ©tiße,

Um mid), in mir n)ebt unb bout

Snj'ger Seben^njiÖe.

§oIb bemüht unb ^olb im Xroum
Ueber mir im 2xä)kn

SBerb' ic^, mein geliebter SBoum,

5)id) ju ©nbc bid)ten.

fttbtoig (Ban0l)ofer.

SSon lütlljelm (ßolbbaum.

S8on bem munberboren ©tüd Srbe, bog im Storben ber
SBo^monn unb im ©üben ber 3ugf^)i^ tok jnjei gemoltige 2(uä=
faE^ttiiirme begrenjen, fenne id) nur einen fleinen S^eil unb
ou^ biefen teiber ni^t fo genou, bo§ ic^ ju beurt^eilen ber=
möd)te, ttjie »iel ober mie tt)enig er geeignet ift, bie 5)S^ontafie
eineg ©ic^ter^ ju erregen, ^ä) ^obe am Stc^enfee ©ommerfiefta
get)oIten, bin burc^ bie |)inter= unb SSorberri^ nod^ Zöl^f ge=
njonbert, üon ber ©c^oloftito noc^ ^reut^ unb bon bo nod^
^egernfee gefo^ren, f)obe ju guterle^t oud) bie Ufer bei ©tarn=
bergerfee§ burc^meffen, biä mo bie »enebiftentoonb fi^ bunfet
tn feinen glutt)en f^iiegelt. Unb bie ergreifenben (äinbrüde.

tüetdie ic^ ouf biefen go^rten em|3fongen, finb in mir iüod) ge^

blieben, mie getüife in Sebem, ber mit offenen fingen biefeä

®ebirggporobie§ burd^JÜgerte. Slber e§ ift etmaä Slnbere^, ein

entjüdenbeä 2anbfd)aft§bilb fttC genie^eub in fid^ oufsune^meu,
unb etujol 3tnbere§, bie ©toffoge biefei Silbeä fo big in§ (Sin-

jelne ju ftubiren, ba§ man i^ren inneren 3ufammeni)ong mit
ber 3totur, beren Seftonbt^eil fie ift, ergrünbet. ®er Sourift
fd)tt)etgt in bem Stnblid beg Bwgfpife, Jfenn bie Stbenbfonne bog
toeifee, nabeiförmig gen Gimmel ftrebenbe §oupt beffetben mit
leud^tenbem @oIbe übergießt; er jubelt bor ©ntjüden, föenn er über
ben tiefblouen ©pieget be§ 2ld)enfee bat)inrubert unb an ben fteilcn

gel§tt)änben bie @emfe tiurtig em^orf^)ringen fie^t; er erfc^ouert

in geI)eimniBboIIer Sangigfeit, njenn ber Bonner burd) bie 93er(ie

i)aUt, ba^ e§ fid) on^ört, aU ob bon bem einen jum onberin
bie ßunbe be§ beborfte^enben SSeltuntergongeä tönte. Stber bon
ber Slufno^me eineg fold^en (Jinbrude§ big ju feiner bi(^terifc^cn

ober fünftlerifc^en ©eftoltung, big ju feiner Erneuerung in

SSort ober 3arbe ift ein Weiter SBeg, ben mon o^nt, menn
mon bor einem Silbe Sronj ©efreggerg fte^t ober ein @Jebid)t

^orl ©tielerg lieft. 2)iefe SBouern unb ^nec^te, ®aigbuben unb
©ennerinnen, §oIjfIöBer unb Sotenläufer finb bon i^ren Sergen,
i^ren ©een unb 2(tmen nidit obäulöfen; fie unb bog ©tüd
©ottegtoelt, in bem fie leben, finb Sing. Unb luenn mon ein

folcleg Sefregger'fdieg Silb ober ©tieler'fc^eg ©ebic^t om Storbpol
unter bie 2lugen befäme, man mürbe fid) loie bur^ einen Boubcr
fortgetragen fügten on bog Ufer ber 2ld)e ober beg ^nn, ju
ben ftiüen ^Riefen, meldie, einer über bie ©c^uttern beg onberen,
^ernieberfd)ouen ouf bie einfomen SSergfeen beg bo^rif^en §od)=
lanbeg. 5Rid)t ber ©ioleft unb ber Qu^ufc^rei, ni^t bie ^oppe
unb ber 9^^ageIfd)uf) finb bie SDterfmate ber ed)t^eit; SlHeg jn-

fommen unb boju @rbe unb Gimmel, SBoIb unb ferner, SOtenf^
unb ®et^ier ergeben bog 93ilb ber SBo^r^eit unb ouc^ bann
erft, menn eg, ^inburdigegongen burd) bie ©eele beg S)id^terg

ober ajJoIerg, eine einJ)eit gemorben ift in ©timmung unb ®e=
ftolt, in ®pxaä)t unb garbe.

SSJian ift leidet geneigt, bog ©ioleftgebic^t, bie ©orfgefc^i^te,
bag 2tH)enibl)tI olg etlbog Untergeorbneteg in ber ©ottung über
bie Stufet auäufel^en. Sm ©üben ftetjt mon gri| Sieuter unb
^(oug (SJrott), im Slorben gronj ©telä^omer unb ^obeH fü^I,

fojufagen literorif^ gegenüber. Unb nirgenbg fo mo^r mie ^ier

ift ja oUerbingg bog SBort, man müffe, um ben Siebter jn ber--

fteJ)n, in beg ©ic^terg Sonbe ge^n. 2Iber biefe SSo^rfieit er=

ftredt fi(^ bod) nur auf boS ©tofflidie, nic^t auf ben Siebter
felbft. ®er Siebter ergebt ben ©toff ing Stügemeine, inbem er

fic^ felbft äu einem Steile bon i^m moc^t, unb ajJedfenburg
mirb nic^t poetifdf) burd^ feine eigenen iReise, fonbern boburd^,
bo^ eg fic^ in ber Snbibibualitöt gri^ Steuterg reflectirt. Db
bann in 9lorbftetten ober ©üftroft), Senggrieg ober 9tobegunb
bie ©efc^ic^te f^jielt, bog ift, bon ber SofoÜreue obgefc^en,
böüig glei^gültig; nur ba^ 3ftofeggerg ©teirer ein ©tüd bon
gtofeggerg, 9?euterg ajJedlenburger ein ©tüd bon 3fieuterg,

Sluerbo^g ©dE)morälbäIber ein ©tüd bon 5luerbod)g ^erföntidifeit

fei, ift bie Sebingung. Unb wenn biefe erfüttt ift, bonn t^ot

ber Sögerburfd^ in ber Sod^enau, bie ©ennerin auf ber ^oheU
monb bogfelbe poetifc^e 9f{ed)t föie bie „problemotifd)e 5Ratur"
©pielt)ageng, unb ber ©ioleft benfelben Iiterarifd)en @eltungg=
onf^jrud^ mie bie ^od)beutfdf)e ©c^riftfprad^e.

S)iefe Ueberjeugung ift mir juerft tebenbig gemorben, olg
ic^ im ©ommer beg So^reg 1880 im 5riebric^=2BiIt)eImftäbtifc^en

S^eoter ju Serlin ben „§errgottfd)ni^er bon 2Immergou" ouf=
fü{)ren fo^. 2)ag ©tüd lüirfte über bie meite Entfernung I)in=

föeg om ftörfften burc^ fid) felbft; Sofol unb ©ioleft tfjoten

nur ergönjenb i{)re ©d)ulbigfeit, inbem fie jeigten, m bog
StotureU beg Sic|terg feine §eimot ^atte. (Bpäkx Hang mir
ber 9Zome biefeg S)i(^terg öfter an bog D^r unb oamäf)tic^ mar
mir Submig (Songf)ofer aud^ otg Stjrifer unb StobeHift bcrtrout
gemorben, nod) bebor iij itju in feiner gonjen blonben Sngenb=
frifd^e bon 2rngefid)t ju Slugefi^t fa^, einen e^ten, ftromm ge=

fügten 2lltbat)ern, ber in feinem neuen SBiener §eim — am
„$Ro|enftabeI" broufeen, mo einft bie SBiHa beg gürften ^ouni^
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ftanb — mit leuditcnbcm ©tolje feine 3agbtvopI)äen ou§ ber

bajuoorifd)en ©ebirg^iüclt probiicirt. ®r Ijat at§ edjtc» SögerS--

liiib leicht Qdjaht, fid^ mit ben äRenfd)en uiib Sl)ieveu im SBalb

unb auf ber 2ttm befaunt ju mad)en iinb bie ®i'{)cimniffe ber

9iatiir äu erlaufenen, unb bann Ijolte er fid) aul ben §örfälen
ber SRünc^ener Uniöerfität, m^j 'ü)m aU literarifdie» §anbn)erf^:

jeng für bie 3u^ii»ft ton Sftu^en fein fonnte. @r befdiäftigte

fic^ mit gif^ort, ber if)n ouf bag SSoIf»tf)ümIid)e ^inlenfte, unb
mit Sllfreb be SKuffet, beffen ©puren in feiner £i)rif mieber^

jufinben finb. @r Ijörte bie SSortefungen öon ÜJiori^ Karriere

unb SSiti^elm §er§ unb fa:^ ha^ grofee Talent be^ unglüdlid^eu

Seutfjoib in SSa^n unb 9lad)t niebertaud)en. ®g mar, aU er

fic^ rüftete, bie geber in bie §anb ju net)men, nod) ein fel)r

refpectabler 9teft üon ber berüf;mten ^lafelrunbe be§ Sönigg 'ifia^

an ber ^\ax beifammen: ^aul §ei)fe, Singg, |)ermann ©d)ntib.

Unb junge» ©treten erftarft gern on guten SKuftcrn. <Bo mürbe
Submig ©ang^ofer jum ®id)ter unb ba§ er ben bereite erb=

gefeffenen Sanbäteuten auf bem beutfd)en ^arna^, einem |)on§

^opfen unb ^arl ©tieler, an 9iuf unb an Saf)ren uad)ftet)t, ift

fein ©rnnb, marum man if)n nic^t cbenfaO^ fc^on einer ein=

getjenben S3etrad)tung mürbigen fotlte. ®a§ Talent überminbet

bie Sngenb.

^J)ag jTalent @ong{)ofer§ ift aber ein breifadjc;?, e^ befunbet

fi^. in ber !ßi)rif, in ber 9?oüetIe, im ®rama, unb ift man fid)

erft über ba§ Tla^ ber Driginalität flar geworben, ba§ it)m

öerfügbar, fo üermag man and) ju beurtljeilen, mo biefem jungen

Sntbai)ern je^t unb in 3u^"nft bie fd)önften S^ranje btütjen.

gür ben ©id^ter ift bie Driginalitot Slüe^; fie bilbet ben ©d)a^
unter feinen ©d^ä^en. 3Iug bem eigenen ©tafc trinfen, nennt

e# Sllfreb be SKuffet, aber ®taä unb Srunf müffeu au^ etmaä

58efonbere§ fein, nid)t ^au§= unb ^üd)enöorratt) au§ Sebermanni
SBirtt)fd)aft. S« ber Sugenb i)'dü man fef)r balb eine S^ränc,

bie man im Stuge fpürt, für eine ^erle, unb einen atltägtidien

©inbrud für eine poetifdje (Jmpfinbung; bann jimmert mou
lei^t einen 9Ser# baju, gefällige 9Zad)barn geben it)r Stmen, unb
ber gottbegnabete ©ängcr ift fertig. Slber babei braud)t nid)t

ein einjigeä ^örnlein üon Originalität öorI;anben ju fein unb
meiften» ift e§ ond) nid)t üori)anben. S)er ma^re 2)id)ter mirb

ou§ ©^merjen geboren. In dolore paries. ®al iRingen mit

fid) felbft, ber ^ampf mit bem eigenen Sd), bag fid^ fträubt, in

ben 9)iittelpunft ber ®inge I)ineingerüdt ju merben, ift ba§

mefentlidifte SD'Jerfmot ber Originalität, ^ä) t)abe ^id)ter ge=

fannt, bie janc^scnb um i^ren ©d)reibtifd) Ijernm^üpften, tuenn

plö^lid) ein erlöfenber ©infaH fie über eine ©dimierigfeit ber

ßompofition f)intt)eg^ob, unb benen bie gellen Stfiränen über bie

SBangen liefen, mä^renb fie eine ergreifenbe noüetliftifdie ober

bramatif^e ©cene nicberfd)rieben. ©o DoUjielit fid) ba§ ©d^affen

glei^fam tro^ be§ ©id^terg, il)m felbft eine Offenbarung; er

glaubt, ber |)err über feinen ©eniul ju fein unb er ift fein

^ne^t. Submig ®angl)ofer ift fid) beffen bemüht, er beutet auf

biefen gel)eimni|üonen ^roce§ in ben SSerfen:

^flbe — nicfit ber Se|te, tiicf)t ber S3efte —
Slur bur(^ be§ Sebenl @(^itle mic^ 9emü()t,

Unb jeber Sluffc^rei, ben fie mir entpre^te,

SSarb, of)ne bafe badete, mir jum Sieb.

biefer (3cf)ule ^)ab' td) nur erfahren,

2)afe lang bie ©d^merjen, furj bie greuben waren.

SBenn nun aber gleii^moi)! ber St)rifer Ö)angf)ofer gegen ben

©romatifer unb Stoüelliften ©ang^ofer im ^iad^tlieile ift, fo l)ot

bie§ niö)t in einem SJiangel an Originalität, fonbern in einem

Ueberf(^u| an ©mpfinbung feinen ®runb. 2lu§ öoüem §alfe

Iad)t, in Xl)ränenflutf)en meint ber ^oet, aber mon glaubt if)m

feine Trauer meniger al§ feine greube, unb ba§ bid[)terifdne

SBort felber toitl fiel) fdf)merer in feine Sßerameiflung al§ in feinen

gro^finn f^iden. @r ift ju concret, gu nad)benHidf), ju fel^r— bei aller Sugenb — burd) fein befonbere§ Qntereffe an ben

®ingen in beftimmte ©renken eingefd^loffen, ba§ er, im M
umi^erfdimeifenb, mie e§ ber Sljrifer foö, an jeber Sölume ben $onig
äu finben üermö^te. ®§ mag fein, bo| er im SSerfe^r mit

ben 3Künd)ener SDfJatern fein ?luge frül)jeitig baran gett)öf)nte,

baä ^örperlid)e ber @rfdl)cinungen, ba§ ^laftifdfje ber gormen
aU ba§ @ntfd)eibenbe ansufc^auen, ober ba§ bie jum ©pifd^en

unb ®romatifd^en gefteigerte ^latur feineg l)eimifdnen §od)lanbe§

il)n ben befd)eibeneren fubjectiüen ©timmungen be§ Si^riferg ent=

frembete, genug, bal Sieb quillt il)m nid^t frei unb leidjt genug

aug ber ©eele, e§ reifjt fid^ üon i^r t)cdb gemaltfam loi mie ber

Söergbac^ üom gelfen, unb mie biefer t)at .c§, objmar Haren
unb bnrdnfidf)tigen Spiegeln, in rapibem ®efätl eine SDlenge üon

§inberniffen, entmurselte S3anmftämme, roHenbei? ©eftein unb
jät)ling§ anfgeriffeneä (Jrbreid^ jn überminben.

SBa» nun aber ben £t}rifer beeinträdl)tigt, ba§ ift bie ©tärfe

beä SfloücÜiften, be§ Sramatiferä. gaft bie ©eltung eine§ ®e=

fe^el fommt ber 2;i)atfadf)e ju, ba§ ber St)rifer unb ber ©rama^
tifer fid) nid)t bei einanber l)eimifd) fül)len in berfelben ^nbU
üibuolität. ©d)iller unb ©eibet liefern ben 93emei§. ©ort

'^errfdjt bie ^raft, l)icr bie 3lnmntl). ^uf Submig ®angl)ofer

angemenbet, lä§t fid) ber ©a^ nod^ baburd^ mobificiren, ba^

ba^ ©toffgebiet felbft, auf bem ber bai)rifd)e ©pigone erntet, fid^

ber 9'loüelle, bem ®rama mitliger erfdl)lie^t al^ bem Siebe, unb
bem legieren beinalje nur, menu ber ^nmor ben 2:aft angibt.

©angt)ofer^ ®ebidl)te finb tief empfunben, üon geminnenber

3rifd)e, unb boc^ miegt ein ganje§ Söünbel berfelben nic^t ba§

einjigc Seben^bilb „|)od)mürben ^err Pfarrer" auf unb üotlenbg

ermeift el fid), ba| feiner SRufe bie Zxaijt ber ©ennerin an=
;

geboren ift, loenn man fid) bie SBirfung üergegenmärtigt, meld)e

fein SSolf^ftüd „^£)er §errgottfd)ni^er üon Slmmergau" üon ber 1

S3ül)nc l)erab übt. S)a tritt bie Urfprünglict)feit feinet jEalent^ m
üoü 5U ZaQc unb jmar gleid)mä^ig mirffam in ber (Srfinbung,

ber ©prad^e, ber ?iad)geftaltnng ber ©cencrie. Unb ba fd)afft 1
ber Genius loci and) Si)rifd)eä üon reijenber Unmittetborfeit in I
aSerg unb ^rofo. ©in fotd^el ©tüd Sl)rif ift bie ©fijje „®a§ t
©eigenfrijpfl" unb ba§ Sflgbabentener „®er fdl)lüarje 2:eufel". 1

SBaä man l)eut5utoge ©timmnng nennt, bo§ barf man freilid^
\

l)ier nid)t fnd)en; aber barum ift'^ ma:nrl)oftig nid^t fd)abe.
|

®enn biefe neumobifd)e ©timmung§macl)erei ift etmaS auögeflügelt '

SBcid)lidt)e§, morau fein gaben üon ^oefie, aber befto me^r Sfle;

flefion ift. 9J?on rebet fidf) fünftli(^ in eine ©ituation liinein,

^äuft onomatopöifdl)e SBorte, unb ftetlt fo einen Jiebelfd^leier

l)er, ber Sanbfdl)aft, ^anblung, 9}lenfd)en unb ©d^idfale bem
Sefer me^r üer^üüt ol§ erfd)lie^t. ®iefe Slrt ©timmnng ift

93efdf)reibung. ®a§ aber bie §anblung felbft, ba& bie ®l)araftere,

bie ©^idfale üiel unmittelborer unb mirffomer ot)ne aufbringli^eä <

^inäutl)un be§ ^5)id)ter§, in bem Sefer eine ©timmnng f^affen >

fönnen, bafür l)ot Submig ®angt)ofer ein fe^r feinet &t\n1)l, i

alä märe er bei ^man STurgenjem in bie ©d^ute gegangen.

„Man flomm einen 93erg t)inan, ol)ne ju miffen, ma§ man üon .

bem ©ipfel oug fe^en mürbe," fagte ©ainte Seuüe üon ben ;

franäöfifd^en ®id)tern ber augge^enben 9fieftaurotion. 9Jlit (Sang= '

!^ofer fteigt man bergan, er bereitet nid)t üor mie ein ge=

fc^mä^iger gül)rer, unb menn broben fidE) plö^lid) ein entjüdenbeä

ober fd^auerli(^e§ ^anoroma erijffnet, fo ftel)t er f^meigenb

bobei, mie er auc^ nidE)t einen breiten Kommentar üorträgt,

menn etlüa in einem fc^idfal#fd)roeren 9JJomente ber Sörg ober

©epp mit bem ©d^u^ auffdE)lägt, bo& bie ©tube gittert, menn
bie SSroni ober Soni im Slugenblide ber (Sntf^eibung biö an

bie ^aarmurjeln errijtf)et. ®er maf)re ©id^ter bocirt unb beclos *

mirt ni^t, er geftaltet. Unb l)at er etma§ jn erörtern, fo

reben fein giguren, feine ©ituationen für i§n, mie beifpiel§meife

bie Soni im „§errgottlfc^ni|er" fid) barübcr flar ju merben
i

fud^t, marum fie mit einem ^ergen üoü üon Elternliebe il^re

©Item nid)t fennt. „©ie^ft, Sel^nl, in mein'm ^erjen, ba i§

mir grab, alä mär' a S'ammerl brin, ba^ mir unfer |)errgott

ganj ejtra für b' ©Itern g'fd)affen l)at. Unb mie me| mir'ä

t^^ut, ba§ bie Pommer leer blieben il, ba§ fonn id^ fein'm

aKenfd^en fogen. 3^ "^ab' feine ©ttern unb l)ab' boc^ a §erj

bafür, unb mir mitl'ä net in ©inn, bo| e§ Senf geben foH, '

bie a ^inb f)aben unb feine Sieb' baju, bie'g meggeben fönnen
'

in @Ieid)mut!n ober gar in §a§." Sind) Sertl)oIb Sluerbai^ l)at,

tüie feine foeben üeröffentlic^ten S3riefe bemeifen, nxä)t umtyn
|
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gefonnt, ©angtioferS 2;oIent onjuerfennen, aU er ben „|ierrgottl=

y^ni|er" — unb ba^felbe gilt üon bem „^roce^^onfel" — auf

bem gnebrid)=2BU^eImftäbtif^en Sweater fat). fa^te feinen

©inbrud in folgcnben SBorten äufommen: „©eftern fa^ idE) ein

©tüd ber 9J?üntf)ener ©c!^ouf|3ieIer „®er §errgottfcf)ni|er üon
Slmmergau", ein ©tüd ganj im ©ioleft, aud) in ben ©mpfin^
bungen ödQ toarmer SiZaturlaute unb übert)ouj)t ganj natura^

liftifc^, bobei aber mit gefd)idten tf)eatralifd)en (Sontraften nnb
aud^ einigem t^eatermä§igen Sluf^iu^. ^ä) fonnte erft longe

nad^ SJlitternadit jur SRufie fommen, fo bi§ auf§ Xieffte erregte

mid^ biefe neue gaffung be» 55oIf§Ieben§ auf. ift offenbar,

e^ ift ein ©d^ritt ttieiter gefd)ef)en, aU idf) föagte ober öietleidfit

aucf) fonnte; bennoct) glaube idt), ba^ meine Gattung unb Raffung
mel^r ber ®auer ber ^?unft entfprid^t."

9JJon ift fdineü bereit, föenn man tDöIirenb einiger gerien=

ftjod^en am 2lcf)enfee ben ©olontiroler beobad^tet t)at, fid^ eine

obgünftige SSorfteöung toon bem aJJenfd{)enfdt)Iage ju bilben, ber

ba fiinten in ben Söergen ^auft. ®iefe§ „©d^ublabln" unb
„genfterln", biefe „©'ftanjtn" bei S3eeffteaf unb ©fiampagner
l^aben ein 9laffinement, baä auf bie ®auer ermübet unb öer^

nüdtitert. SIber hjeiter f)inein in'ä Sanb, mo ber fd)auluftige

©nglänber, ber blafirte SBiener ginansbaron, ber fritif^e S3er=

liner nodE) rare ®afte finb, mu§ man öorbringen, um ju er?

falEiren, ba§ eä bod) ein ganj eigentpmIicE)er §umor unb eine

ebenfo eigentt)ümtid^e Xragif ift, ber SScrfe^r mit ben be=

gtetfd)erten ^Riefen, mit ben büfteren SItpeufeen im S!JJenfd)eu=

leben entiridelt. Unb bort brinnen ift ®ang^ofer§ 5ö?ufe ju

§oufe, bort Ijat fie bie trogifd)e ©pifobe Don ben „©eeleitf)ner§=

leuten", bie ^eitere tion „2Iffi 9Kantaffe" aufgetefen. gaft eine

©et)nfud)t t)at miä) befc^Iidfien no^ bem tiefoerftedten S!öatd)en=

fee unb nad) ber fteilen Strafe, neben ber in fdt)tt)inbelnbem

®runbe bie 31d)e ju %i)al bonnert; aU iä) @angt)ofer§ §od^=

Ianb§gefd)idE)ten \a§, bie er unter bem Site! „53ergluft" ju^

fammengefafet. Unb bog ift, wie id) meine, ein 3eugui§ für
ben ed^ten ®idE)ter, bo| mir i^m folgen, mot)in er un§ füt)rt.

SßJenn mir mit feinen Singen fe^en, mit feinem ^erjen empfinben,
mit feinen 9[JJenf(^en lodfien unb meinen, fo ift feine &tmU
über un§ ermiefen, unb biefe ©emalt ift ba§ Beid^en feiner

Driginolität.

©0 ©Ott miU, in ni(^t ju ferner grift hjanbere idE) mieber
l^inou^, IDO

auf ber ^üf)

finbt fo fd^ö

jebeg fein ^la^,

unb id^ benfe, eg mirb 3Jtand)erIei in SBerg unb 2;^al midE) on
ben ^oeten erinnern, ber mir mein bunftigel ©tobtsimmer jur
SBintergjeit mit erquidenber „SSergtuft" angefüüt ^ot.

£an\)t über (BriUparjer.

©in 93uc^ öon ^einrid^ Saube über Sranj ©riüparäer?
Unb ein 93ud), ba§ bem großen öftrei^ifd)en ©ramatifer gered)t

mirb? ©ernife, l)at nii^t fd)on Saube aU Xfieoterbirector ben
SBiener Siebter ju S^ren gebrad)t, mie follte er nidE)t aU S3io=

grap^ iE)n su mürbigen öerftet)en? SreilidE), ein größerer @egen=
fa^ ift ferner benfbar aU jmif^en biefen beiben IiterarifdE)en

^^^fiognomien. Sag ©emeinfame fdE)eint nur barin ju befteEien,

bafe Seibe eben beutfd^e ®id)ter in SBien, ©romotifer finb.

©riaparjer ein meid^er DeftreidE)er, Saube ein ftot)t^arter S^iorb^

beutfdE)er; ©riOparjer ängfttid), träumerifd), unentfdiloffen, melan^
d^otifd), griOen^aft, eine problematifdie 9^atur, bie feiner Sage
geredet mirb, in ber fie befinbet — Saube ^jraftifc^, burfc^ifog,

gefunb unb ftar!, im Seben mie in feinen ©d^riften. SUian lefe

nur einmal feine „SebenägefcEiidEite ©riüparäerS"*) unb bergegen=
märtige fid), ba^ ber SSerfaffer fd)on ^od) in ben ©iebäigern

*) Stuttgart, 3. ®. (Sotta'f^e «u^Ijaiiblung.

fte^t, einem Stüer, m fogar bie Unfterblidiften, Ujenn fie über=

Ijaupt nodE) bie geber füf)ren, faft immer greifcut;after ©efc^mä^igs
feit juneigcn. 93ei Saube nid)t§ bergleid)en. (Sr fc^reibt nod)

immer feine Affigen, furj angebunbenen @ä|e, ftar, gebrungen,

fernig, e^er ju menig al§ ju üiet fageub, fprungE)aft, of)ne 9flüd=

fi(^t auf bie SSottftönbigfeit, bie (ä:t)ronologie. ©r mad)t faft

feinen SSerfud), un§ ba^ miberfprud^§reidE)e SBefen fcineä (Jotlegen

pf9dE)oIogifd^ ju erftären: er äeid)net einfod) beffen 9IeuBere§

i^Iaftifd) unb fd)arf ^in, fpric^t öon feinen @igenf)eiteu unb tE)ut

mandimal einen be^erjten ©riff in reidE)e§ ungebrudteS SIKaterial.

2lm liebften lä^t er ©riö^iorjer, bem fonft fo ©dEimeigfamen,

bog SG3ort, unb er felbft, ber fonft fo ©efpräd)ige, fc^reibt ge=

miffermafeen nur ben üerbinbenben Zeit baju, mobei er nur ab
unb ju etmo eine 5teu§eruug be§ ftet§ cum grano salis ju t)er=

ftef)enbeu ®id)ter§ corrigirt. ®ie§ gefdE)ief)t meift mit feiner

Sronie, aber ijfter ftimmt er i^m ju, ftreidE)t i^n gebü^renb

^eraul unb nimmt i^n mof)t oui^ gelegentlid), pmal gegen bie

norbbeutfd)e ^ritif, in ©dE)U^. ©inmal tobert aud^ fein ganjer

Born em|Jor: bei ber ©tetEe au§ ©riEI|5ar5er§ Siagebud) über

beffen 93ett)eiligung on ber SBiener 9tet)oIution, mo bie ganje

erf)ebung gaf^ingSfc^erj, ein Qb^tt, al§ bo§ SBerf f^elben-

müt^iger J^inber ^ingefteUt mirb. Unb ©riüporäer oerbient ba
mirflid^ bie 9iüge feine§ Siograp^en. ©onft pla^t fidE) biefer

oudE) mit äft^etifd)en Unterfud)ungen nid)t alläu feE)r. SBer eine

©infü^rung in ben ©eift ber ©rinparäer'fdE)en ©id^tung ermartet,

mirb fidE) cnttäufdE)t fiubeu. Saube ift immer juerft X^eatermann.
SBirb juft ein ©tüd ©riaporjerg genannt, fo beurt^eiü Saube
eg furj, fdE)tagenb unb meift jutreffenb, immer au§ bem ©efid^tä;

minfet ber 93ü^neumirfung öom ©tanb^unfte be§ ®irector§, beä

9f{egiffeur§. ®arum mog e§ ajland)en auc^ fomifd) aumutE)en,

ba^ er für bie S3üt)nenrettuug einiger unfid)erer ©tüde einfod^^ ben eiot^ftift empfief)It.

SBer Saube fenut, fonnte fein anbere^ 58udE) tion i^m er=

marten. Sit ut est aut non sit. SBer bie geiftige ^i^^fiognomie

be§ ®id)ter§ tiermi^t, ber greife jn ©mil ^up nod) immer
unübertroffener 2tbf)onbIung. Saube bietet nidEjt abgerunbete,

fünftlerifd) empfunbene ©timmung§bilber, fonbern nur lebeubige,

frif^e, farbige geuittetonä. (Sine erfd^öpfenbe S8iograpf)ie be§

®idE)ter§ ift übert)oupt für bie uäd)ften Safjrje^nte unmögtidE),

benn fein Sladita^ borf erft in fünfjig Satiren tieröffentlid^t

merben. ©riHparjer mar fein Sebtag §urüd^altenb, foft o^ne
93eäief)ungen. (Sr ^at niemals ^ritiatbriefe, fetten StEbum^
blätter gefd^rieben, mie bie 2tutDgrapf)enfammIer toof)! miffen.

©eine ©elbftbiograp^ie ift gragment geblieben unb fef)r mit
9SorfidE)t ju gebraudE)en. 93Ieiben alfo nur bie @inseIberidE)te unb
onefbotifd)en Slufjeid)nungen feiner SSermanbten, feiner menigen
Sefannten. ®iefe t)at Saube benn audE) auf ba§ Sluggiebigfte be^

nu^t unb mir finb i^m banfbar für jeben Serid^t, ben er no<S)

ber Sßergeffent)eit entreißen fonnte. Sf)m ift üor Slüem baä
ajiateriol, ba§ ein SSermanbter ©ritt^jorsers, ber jüngft tierftorbene

greif)err tion 9li5t) in Sßien, für eine 95iogra^)t)ie gefammelt unb
äum im „©rißparäer^Sttbum" üeri5ffentlid)t ^at, 5ur S3er=

fügung gefteüt morben unb bitbet feine .^auptqueüe. ®amit
füßt Saube mand^e Süde in ©riaparjerä ©etbftbiogropt)ie, bie

bi§ 1836 reid)t unb im 10. 93onbe feiner fämmtIidE)en SBerfe

mitgett)eitt ift. S)o§ Uebrige finb gamitientrabitiou unb Sreunbeä;
erinnerungen, namentlidE) bie münbIicE)en 3Jiittt)eitungen üon ©rill=

parjerl „Seibarjt", be§ tior menigen SBod^en üerfd)iebenen Dr. 5ßrei)§.

9'iid)t Stüeä, m§ Saube ou§ ben heften ©riOparjerä mit=

t^eitt, ift intereffant. Tlan fann barüber ftreiteu, ob baä
Sleifetagebu^ an§ ber Stürfei in bie 93iogra^)l}ie geprt, ob e§

übert}aupt be§ SlbbrudS mertt) mar. Saube gibt fid^ feiner

2:äufdE)ung bin. SebenfatlS tierübetn mir it)m ben Slbbrud ber

f)öf)nifdt)en SBemerfungen ©riUparjerS über 33auernfelb, benn fie

müffen ben greifen S)idE)ter fd)mer üerle^en, finb aud§ burd^auS
fdE)ief unb ungeredE)t. ®er grämtid)e olte ©ritiparjer fonnte für
beu grajicfen, teidE)tbIütigen S8oabIutmiener fein aSerftänbni^

f)aben. Um fo mert^üollcr finb bie anberen ©itate auv unge=

brudtem SIKaterial: bie erääf)Iung ber §anbtung tion „SÖIanca

tion ©aftilien" einem ungebrudten (Srftling, ber offenbar tion
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©d)itlerg 2)on ©orto§ ougeregt i\t, bie f(^orfgeiftigeu SUitofrtttfen

über biefe^ unb einige fpätere Stüde unb manuicf)fad)e 9?o^;

rid)teu über ©riHporjerg Slbftainmung, gamilie, Siigenb, Sitbuttgl:

gaitg. 2Serti)t)DlI ift and) bie jum erftenmat abgebvudte SSorrebe

jur „2lt)nfrau" mit ber pifanten 93emerfung, bie ^ritif t)abe

bie eigentliche partie honteuse beä ©tüde^ immer nod) nid^t

:^erauggefunben. Saube überrafd^t m§ bobei mit ber Semerfung,

bafe ber betannte „SSorberid)t" 5U biefem ©tüde n\6:)t oon ®riQ=

:par5er, jonbern üon feinem gtennbe unb ©önner ©c^rctjüogel,

bem fpäteren S)irector be§ 93urgti)eater§, t)errü^re. yten unb

interejfant finb anä) einige ®riüporäer§ Steife ju

©oct^e, bie in ber ©etbftbiograpt)ie einge^enb gefd)itbert tourbe.

§ier urtt)eilt ©riHparjer über bie 9tDrbbeutfd)en, bie er in

fpäteren S^t^iren aU poefielog üerbonnerte, jef)r onerfennenb.

„®ie 9Kenfc^en", fci^rcibt er in 93erlin, ,,t)abe id) ongene^mer

gefunben, at§ id) fie mir öorgefteHt. ^er Oeftrei^er erfd^eint

im 2Iu^tonbe lei^t ein %'ölptl, ber ^reu^e ein ®ro|fpred)er; ju

§aufe finb fie beibe etmaä anber^, menn fie glei^ beibe einen

Hcinen 93eigefd)mod boöon betjatten mögen. ®ie Untergattung

ift Ijier nngleid) geiftrei^er aU bei nn§, fetbft tpenn fie nid)t

gtänjen miü."

Ungemein feffetnb ift ©rinporjerä unnac^fidjtlid) ftrenge

Prüfung feiner ^erjenäregungen. 2It§ 9J?enfd) geminnt er ba=

buri^ freitid) ni(^t. ©iefer fauertö^)fifd)c (Sgoift, ber fo öiel

geliebelt t)at, ol^ne mirflid) lieben ju fönnen, bietet feinen er=

baulichen 'ilnblid. ©eine Sefenntniffe finb ton einer erfc^reden^

ben 5tufrid)tigfeit, bie mand)mal gerabeju an§ Unritterlid)e unb

Stolpe grenjt. (5r war in ber ßiebe fein ^eiliger, ^lomcntlid)

über fein 9Sert)aItni| mit ber grau eine^ befrcunbeten 9Koter§

tüirb 3Kand)e§ angebeutet, unb Saube erjatjU fogar eine tDaI}re

Stomobienfcene, bereu §etb ©riüparser mar unb bie mürbig

märe, im 93occaccio gu ftel)en. 93efonber§ in 93ejug auf ba§

Kapitel ^att}arina jji^ö^iid) ftedt un^ Saube ein 2id)t an, fo

bafe mir baö rätf)felf)afte S8ert)äItniB nac^gerabe oerftc^eu fönnen.

Wan lyoxt einmal ©riüparäerS Sefenntniffe über feine 3lrt üer^

liebt JU fein, unb frage fi(^ bann no(^, ob er ein SBefen glüd=

lid) mad)cn unb felbft überhaupt ein ®Iüd finben fonnte.

SSon bem 3(ugenbltcfe an, alä ber f^eilnel^menbe ®egenftonb mdft

metjx t)aarfc^arf in bie Umrtffe paffen wollte, bie id) bei ber erfteu 9(n=

nä{)erung oorauSfe^enb gejogen fiatte, warf i^n auc^ mein ®efilt)I al§

ein grembartige§ fo unroiberrufltc^ au§, bafe meine eigenen 33emü^ungen,

mid^ nur in einiget ©teüung ju Ratten, Ocriorene SWü^e ttiaren. ^d)

tfait auf biefe 9trt bei SSeibetn ben SSetrüger gefptelt, unb ic^ '^ätte

bod^ jeberjeit mein 9(IIe§ gegeben, ttjcnn e§ mir möglich gettjefcn tüöre,

i^iien ä« fein, nja§ fie münfc^ten. ^d) iiabe auf biefe 9lrt ba§ UnglüdE

oon bret grauenjimmern bon ftarfem Ef)arafter gemadE)t. S^ü üon

i^nen finb bereits tobt. 9tber ic^ ^obe nie eine Steigung betrogen, bie

id^ l^ertjorgerufen ^ötte. SSielmel^r näherte ic^ mid) nie einem SSeibe,

bo§ nic^t t)ort)er fidf) mir genähert. — SCSoHte ®ott, mein SBefen ttäre

fö^ig biejeg rücfI)aWofen Eingeben?, biefeS ®eIbftoergeffen§, biefeS 2tn:

fc^Ue^en§, biefeä Unterget)en§ in einen geliebten ©cgenftanb! 2lber id^

Weife nic^t, foH id) e§ ^öcf)fteSeIbft^eit nennen, wenn nic^t nocf) fc^limmer,

ober ift e§ bIo§ bie golge eine§ unbegrenjten ©trebenä nod^ fünft unb

njo§ jur Mun\t ge{)ört, tt)a§ mir alle anberen Singe au§ bem 9(nge

rüdt, bafe icf) fie wo^l einen 9tugenbIicE ergreifen, nie ober lang feft=

l^alten fann. SRit einem SSorte: ic^ bin ber Siebe nid^t fä'^ig.

60 fe^r mic§ ein ttJert{)e§ SBefen anjietien mag, fo fte^t boc^ immer

nodi ettt)o§ :^öt)er, unb bie 93elt)egungen biefeS ®traa§ Berfd)Iingen aüe

anberen fo ganj, bafe nac^ einem |>eute boß ber glü^enbften 3tirtlidf)feit

Ieicf)t — o^ne ^wifdEienraum, of)ne befonbere Urfoc^e — ein äßorgen

bentbar ift ber frembeften Sötte, be§ SSergeffenä, ber geinbfeligJeit möd)te

ic^ fagen. Qd) glaube bemerft ju ^aben, bafe id) in ber ©eliebten nur

ba§ 93ilb liebe, ba§ fid^ meine $t)antafie üon i^r gemad)t ^at, fo bafe

mir ba§ SBirtlii^e gu einem Äunftgebilbe roirb, ba§ mic§ tuxd) feine

Uebereinftimmung mit meinen ©ebanfen entgiidt, bei ber fleinften SCb=

meic^ung aber nur um fo Ijeftiger äurüdftöfet. Äann man ba§ Siebe

nennen? —

?lein, gemi^ md)t, fönnen mir getroft antmorten. ®rin=

parjer mor aud) in ber Siebe grißent)oft, felbftquälerifdt), un=

üerträglidf). 2öa^ SBunber, bafe om ©nbe ber meiblic^e ©igenfinn

in ^ati)i, bie in itjren Hoffnungen unb bered^tigteu (Srmartungen

ftet^ betrogen mürbe, einen argmö^nifd)en, I)eftigen, jönfifd^en

ß^arafter annat)m? SBir fönnen eg it)r mol}rti^ nic^t oerbenfen.

SBie fet)r aber finft ©riüparjer aU SJienf^ in unferer 2Bertt)=

fcf)ä^ung, menn mir it)n je^t in feinen Xagebü^ern ben fläglid^en,

ungentiten SSerfu^ mod)en fe^en, ba§ ©d^eitern feinet furjeu

£iebe§gtüdeg p:^i)fiotogif^ ju erflären unb feinerfeitg bie ©^ulb
ouf feinen grit(ent)oft beobadf)teten 93orfa^, bag SJJäbd^en nid^t

JU genießen, unb bei ^atl)i aU auf eine SBirfung beg „unbe-

friebigten ©efd^ted^t^triebeä" ju fd^ieben! yiaä) biefer feltfamen

93ef(^önigung feinet unqualificirbaren SSert)aIten^ fommt aber

mieber ein aufrid^tiger ©eufjer. „SBarum mufete biefe§ SBefen

in meine |)änbe gerat^en ober je borauf üerfaüeu, fi^ gleid^

auf gleid^ mir gegenüber juftellen." 2)a§ SSerl^ältni^ trübte fid^

gteid^ 3lnfangg unb fonnte fi^ bodt) nie löfen. 8Bot)I fladert

manchmal nod^ cinmat bie erfte (Smpfinbung auf. „9Kittag§ bei

grötjlid^", l^ei^t e§ in einer fpäteren S^otij. ermad£)te, mie

jebeämal nad^ jeber 9Serföt)nung, eine 5Irt SSerlangen in mir.

Sd) naljm fie auf ben ©d()o^ unb liebfofte if)r, ba§ erftemal nad)

langer Qdt. 5tber bie ©mpfinbung ift ertof^en. möd^te

fie gar ju gerne mieber anfoc^en, aber eg gel^t nid^t." ®ie Siebe

in i^m, menn fie überlE)aupt je ba mar, ift eubgültig tobt unb

lä^t fi(^ nic£)t einmal met)r gatoanifiren. 3tn i^re ©teüe tritt

eine marme greunbf^aft, bie it)r Slebeneinanberieben erträgtidf)

modt)t unb fid) mit ber Qcit burd^) bie (55emoI)nt)eit immer met)r

üertieft. ^atf)arina t)ot itjren „3immerl}errn" otjne S^^eifet biö

jute^t nid)t nur üeret)rt, fonbern aucf) geliebt, ©ie f)atte iljm

if)re ^ugenb, it)r 2eben§glüd geopfert unb mar e§ gufrieben.

®a^ feltfame, ftet^ rein gebliebene S3er{)ättni§ foHte ein Ijolbeg

Sat)rf)unbert bauern. (Sr ift ber emige SSräutigam ^att)i§ ge=

blieben.

®er Sefer, mill er einen ©efammteinbrud öon ©riüparjerä

SBcfen empfangen, mufe fidE) erft mül)fam bie jerftreuten 3üge

jufammenfudien unb combiniren. Saube tierfäumt e§ leiber, ba^

^ortröt felbft ju entmerfen. Sum ®lüd lö^t er il)m reid^lic^

bie Hälfte be§ Sud^e^ ba§ SBort, moburd^ un^ ber ©id^ter unb

SO^enfd) näl)er tritt. SBie mir gefe^en l)aben, nid)t immer ju

feinem $8ortl)eil. ©riUparjer mar ein H^pod^onber, ein öirtuofer

©elbftquäler. SBie bie 58iene felbft au§ l)äBlid)en ^flanjen Honig

fangt, fo entnahm ©rittparjer auc^ feinen Sreuben SBermutlj.

@r mar ju leidet oerftimmt unb gar nic^t für bie Deffentlid^feit

gemad)t. Unb itun benfe man fid^, ba§ biefer empfinbtic^e, reij;

bare SJlenfc^ gerabe mit bem 2;t)eater, ba§ ftäl^lerne 9lerüen öer=

langt, in SSerbinbung treten mu^te. ®ie ©d^aufpieler maren

il)m jumiber. ©eine Hauptbarftellerin gräulein Söolter l)at er

nie fennen gelernt, ©einer S3raut, bie jum %^)^akx ge^en miü,

unterfagt er biefe Saufba'^n. Tlit 27 Solj^en ei" berül^mter

Siebter, brüdte il)n ber gro§e ©rfolg feiner erften ©tüde nur

nieber. ®ie. kremiere ber „?l^nfrau" »erlebt fein ©^amgefü'^t.

ift", fc^reibt er in fein Sagebud^, „etmaä in mir, ba§ fagt:

e§ fei ebenfo unfd^idlii^, ba§ innere nadt ju geigen, al§ ba§

Sleufeere." 3" ^^r Solge l)at er fi^ auc^ öon atten groben

unb erften ?luffül)rungen fernget)alten unb bolb baä 2;t)eater

übert)oupt nic^t met)r befud^t. ®ie ^ritif, über bie er fid^ nicf)t

l)inmegäufe^en oerftanb, üerle^te il)n tief, ©ie t)atte, unb gemi^

nid^t mit Unred^t, bie „2tl)nfrau" eine ©d^idfolStragöbie genannt,

unb fo jäl)lte benn Öiriülparjer l)infort, er mod^te fdE)reiben, ma§
er motlte, ju ben ©c^idfalStragifern. 2)ie§ f)ot (SJriQparäerä

®id)ten am meiften oergäüt. (Sr mürbe üerurtl^eilt megen eine§

öft:hetifd)en (55runbfo^e§, ben er nidf)t tf)eilte. Ueber nic^t^ ^at er in

ber Solge mel^r gef(^rieben, al§ über ober beffer gegen bie

©dE)idfalgibee. ©ie t)erädhtlid)e Holtung gegen bie ^ritif t)at

er jeitlebeni geöu^ert unb fi^ baburd| öiele geinbe jugejogen.

Qu aü biefen SSerbrie^lid^feiten famen noc^ bie (Sigent)eiten

feine§ bid)terifdhen ?lotureIl§, ein fteter S'ompf 5mifd)en poetifd^em

SBoüen unb S^iidEjlmoEen. @r arbeitete leidet unb fd^neü, mar

aber lei^t auä einer gel)obenen ©timmung gu bringen unb un=

fä:hig, ft^ fpäter mieber ganj in biefclbe jn oerfe^en. SBenigften^

erflärt er felbft mond^e 3Jiöngel feiner 2)idhtungen burd^ äußere
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(Störungen. <Bo ge^t ein 9tt^ burc!^ „§ero unb Seanber", bur(f)

fein Siebünggftüd „@a^)pt)o"; mitten in ber eonce^jtion be§

„®oIbnen S8Iiefee§" ereilte i^n bie ^unbe üom ©elbftmorbe

feiner SÄutter. SBibrig mx auä) feine ungtüdlic^e ©eiftegri^tung,

bie in feinem ^o|3fe 9?aum für je nur einen ©egenftonb tiefe.

®r jerfptitterte, er jerftreute fi^ Ieid)t. @o fommt e^, bafe er

jebe 2iebt)aBerei, jebeö onbere Sntereffe mie eine 93e^inberung

öerbommte. @r ttjor fe^r mufifoUfcf), fong t)übfd), ftubirte ben

©ontropuntt, componirte nic|t o:^ne entfc^iebene SBegabung, unb
t)atte, tvk ^anäüd beftätigt, tiefe unb eigentt)ümlic|e ®ebanfen
über SD?ufi{ — notürlid) mo^t er fitf) and) einen SSorfturf au§

biefem 2:oIent. 25ann fommen bie ©tunben be§ Bmeifel^ an

feinem ©ic^terberuf, bie eigentlicE) feinem ^oeten erfpart finb,

bei ®riIIporäer aber befonberä öer^eerenb auftreten. ®r ftagt

über bie ©rfaltung feiner ^t)ontafie, ba§ 3lu§bleiben ber

|)oetif(^en SnftJirotion: „3ft einmal ber S)ict)ter über Söorb,

fenbe ic^ i|m ben SJtenfc^en au^ nad^." Unb enbtic^ bridit

bie ^ataftro)j^e feineg Sebent herein: ber ©urc^fatl fetner

^omöbie „SEße^ bem, ber lügt." Sie fc^mettert it)n fo fet)r nieber,

bofe er fidj öon biefem ©d)Iage nic^t mieber erholt. (Sr ferliefet

feine literarif^c Saufbo^n ob. ©ein Xogebud^ ^ört auf. 9tur

©elegen^eitggebic^te unb giftige ®^)igramme öerfafet er noc^.

(ärft nad^ Sauren, um 1843, erholt er fic^ ein wenig, aber

be§t)alb bleibt bod^ 2tae§, tva§ er finnt unb fpinnt, ber Deffent=

lic^feit vorenthalten, in feinem ^ult Oergraben. ($in öon 2aube
l^ier juerft mitget^ettteä @ebi(J)t jeigt ung feine fpötere ftereo^

ttipe Stimmung:

2Ba§ je bcm Menfd^en f(f)tüer gefallen,

etn§ ift ba§ »itterfte öon aUen:

SSermtffen, wa§ fc^on unfer War,

5)en Ärons tieriteren au§ bem §aar,

SJoi^bem man fterben fid^ gefe^n,

Tlit feiner eignen ßetd^e get)n.

(SJriQporäer fonnte aud^ nod^ au§ anbern (SJrünben nid^t

gtüdlid^ merben. ®r mar ein ©tDdöftreid^)er, unb fein Deft=

rei^ mor bag Sanb eine^ SJietternid^, ben er übrigen^

liebte unb entfdf)ulbigte, eineg 95od^, eine^ 95euft, ein ^oHjei^

ftaat, bog (SIborobo ber protection, be^ 9ie|)oti§mu§, beg Srinf^

gelbl. (Jr mufete bie ftufenmeife Slbfdtjmöd^ung feiner innigft

geliebten ^eirnot erteben: ben SSerluft ber Somborbei, SSenebig§,

ba§ §inou§merfen au§> ©eutfd^Ionb, bie ^meit^eilung, ben

Slotionolitötenfc^minbel. @r, ber übrigen^ fi^on bo§ Stufftommen
beutfdien 9iationolbemufetfein0 jur ©d^iüerfeier 1859 f^iöttelnb

betroc^tet, tiotte fein SSerftönbnife für bie beutfdien ©iege über
gronfreic^ unb jürnte Si^mordE bi§ sule^t. Unb bobei fonnte

unb beflogte 9tiemanb fo mie er bie §et)Ier unb ©ebrec^en

feinet Deftreid^. „®er ßoti)olicigmu§", fcE)reibt er einmot, „ift an
etilem fc^utb. ®ebt un§ eine smei^unbertjötirige ©efc^ic^te at§

^jroteftontif^er ©toot, unb mir finb ber mäd)tigfte unb be--

gobtefte beutfdie aSoIfSftamm. §eute f)aben mir nur noä)

Solent jur SJiufif unb — jum ©oncorbote." Unb nun
mill fein Unftern, bofe er olä Seomter biefem öerlotterten

©taat^mefen bienen mufe. Slöe Stnfeinbungen, otte SSerbriefeIid^=

feiten ber 2lmt§Ioufbo^n ^ot er ouSfoften müffen, unb immer
füf)Ite er fic^ boburdE) gehemmt unb geftört. (£r fömpft mit
©elbforgen unb nüditerner S3ureauarbeit. ©ein 3beal, 5Director

ber ^ofbibliot^ef ju merben, ^ot fi^ nie erfüllt. ©tet§ mürben
i^m talentlofe ©treber, feid^te ^ried^er oorgejogen. ©ogor feine

©teüung om S3urgtf)eater, mot)in er bo^ e^er pa^tt al§ in§

3otIomt unb ginonsminifterium, mürbe it)m fofort untergroben
unb öerteibet. ^ie ©enfur erfc^merte i^m bog ®id)ten, bie

SRönfe feiner Sölitbureoufroten bog Seben. @r mürbe üerbä(^tigt,

orretirt, ongeflogt, mit jenem 9toffinement geärgert unb ge--

fdiunben, mie eä nur bo§ tormörjlidtie Deftreid) üerftonb. @r,

ber fd{)morsgeIbe Sofe^j^iner, foEte plö^üä^ ein ftootggefä^rlid)er

SBütiler unb fogor ein ©otte^Ieugner fein. <Bp{^tl unb ©enuncionten
fiepten ben ^ormtofen ^oeten unb überott erlog er bem Tli^-

öerftonb, Unbonf, |»ofe. SRon borf mof)t fagen: ©riaporjer ift

an Deftreid^ ju (Srunbe gegangen.

„S33ag mon in ber ^usen^ münfd^t, t)at mon im Hilter ber

güOe." 2tt§ bog ®oet^e'fd)c SBort on ©riaporjer fic^ ermotjrte,

bo fonb mon einen gebrod)enen ®reig, einen mit fid) unb feiner

3eit jerfotlenen ©onberting. Saube bemirfte burd) bie 'iinä-

grobung ber ©riflporäer'f^en S)romen eine titerorifc^e 9iefur=

rection, bie SSiener bereiteten i^m ©rfotg um (Srfolg, gonj

Deftreii^ feierte ben 80. ©eburt^tog feines ©ic^terö. @S mar
äu fpöt. (Sr ^atte feinen ©inn für bie oerfpöteten (S^ren unb
feine Sreube boron. @r entjog \i<S) otlen 2;riumpf)en unb ent=

gegnete fjjöttifd^ Soube, aU biefer öon bem buri^f^Iogenben

(Srfolge feiner ©tüde melbete: ,,SGBunberüc^, melcfier Qn^aü ^ot

benn bo geholfen?" ©in So^r nod) feinem ©^rentog entfd)tief

er. SO'Jon f)ot it)n ju Xobe gefeiert unb bann ben Xobten mit

fönigli(^en (5f)ren beftottet. ©riüporjer ift gemife einer ber

unglüdUd^ften 5!Kenf(^en unferer 2iteraturgef^idt)te.

Ctjeopljtl Jolling.

(Ein betttftl)cr Äonig im dril.

35on Karl Sraun = lütesbat>en.

35er te^te S'urfürft üon Reffen fc^rieb furj üor feinem 2;obe,

er fe^e mit ftetS mod^fenber ©efjufud^t ber Stüdfe^r nod) feinem

fionbe unb ouf feinen X^ron entgegen. @r glaubte feft boron,

bofe ein Umfdimung ber ®inge no^e beöorftefie; unb er brüdte

biefeä @efüt)I, menn oud^ ni^t fo poetif(^, bann bo^ ebenfo

leb^oft ou§ mie Db^ffeuS, ber nidt)t§ fet)nlidt)er münfi^te, aU nod)

einmol „ben 'Stand) feine§ §erbe§ jum Gimmel ouffteigen ju fe^^en".

2Ben erinnert nic^t biefer le^te ©eufjer be§ beutfdien ®ur=

fürften an jene bemunbern^mürbige ©orfteüung SRocouIo^S, meldfier

ung ben @emüt^§juftonb ber engIifd^)en Flüchtlinge fd^itbert, bie

unter ber 9iegierung Sofoi"^ H- ©nglonb üerloffen unb ftd^ ouf

bem kontinent, nomentlid^ in ben 5Jiieberfonben, ongefammelt Rotten.

2)iefe glüd^tling^fronftieit ift Slüen gemeinfom, forno^I ben

burdf) bie Steoction üertriebenen Deponenten, oI§ and) ben burd^

bie Dppofition oertriebenen ^Reoctionören. Sludti bie §errf^er,

meldie burd^ ßrieg ober 9teöotution öeronlofet mürben, fid) in

ba§ 2tuSlonb ju begeben unb bort längere 3eit Ju üermeilen,

leiben gonj in bem nämlichen ®robe on berfelben, mie jene ge=

mö^ntid^en ©terblid^en, bie nid^t für ben %^)xon geboren finb unb
niemoIS eine ^rone getrogen ^bcn. ^tnn öertriebene unb üon

bem SunbeStog im ©tidt) geloffene §erjog ^ort üon S3raun=

f^mcig, meldtier in feinen fronjöfifc^en ©treitfc^riften fogor ben

beutfdtien 5Ramen öerfi^mä^te unb e§ »orjog, fic^ Charles „d'Este"

JU nennen, f)ielt fi^ ftetS einen großen SBorrotl) üon Uniformen,

meil er l)offte, ©olboten für biefelben ju finben, unb fdfilofe fo*

gor mit bem ©efongenen üon §om einen SSertrog: „Do ut des"

ober „Do ut facias", b. f). id^ gebe bo^ ©elb :^er, bofe bu oug
beinem ©eföngnife befreit mirft, unb bofür fd^offft bu mir, menn
bu J?aifer ber gronjofen gemorben, „mein" ^erjogt^um mieber.

Sn ber 2:fiat ift S^opoleon ou§ §om entfprungen unb oud^ nad)'

gefienbg ^oifer gemorben; ober „Charles d'Este" fiot bennod^

fein ^erjogt^um ni^t mieberer^olten, obmo!^! er bie 9Sertrog§=

urfunbe über bo§ mit SouiS SfJo^joleon 93onoporte obgefc^loffene

©efd^äft mit ber gri3§ten ©orgfolt oufbemo^rte bis ju feinem

feiigen (Snbe.

Um fo feltfomer ift eS, bofe ein onberer §errfdier, ebenfott^

ou§ bem |)ou§ @fte, bem bod) jene Hergänge fel^r mo^t befonnt

fein mußten, bofe ein ftönig üon §annoüer, gegen beffen 9Sor=

gänger jener ^orl üon SSrounfd^meig formlit^ gemüt!^et unb für

ben er fic^ fogor ein 9{idE)tfchmert ongefi^offt Ijotte, um folc^e,

menn er jur ®emolt gelongc, aüerliöd^ft eigenl)änbig ju becopi;

tiren, bofe ®eorg V., melc^er im 31bfd)eu gegen bie 9ft^einbunb!§:

jeiten unb gegen SJopoleon I., ben Ufurpotor unb 9täuber ber

melfifcfien ©tommlonbe, unb im ©nt^ufioSmuS für bie 93efreiungS=

friege unb bie ©ieger üon SBoterloo mor grofegejogen morben,

bofe ®eorg V., melcEier aU Ultrolegitimift ober, mie er fogte,

olä „SBelfe, ©^rift unb 9KenfdE)" ben bonopartiftifd)en eäforiS=

mu§ unb bie 3^eüolution gleich fel)r üerobfd)euen mufete, boc^ in
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einem folci^cn ®rabe an jener giüdjtlingäfronffieit, bie \xä) bei

bopoffebirten §errf(!^ern jn einer bcjonbercn ©pecialität — bem
2;f)rDnfieber ober bem ^ronenljeimnje^ — geftaltet, litt, ba§ er

alle jene ©rinnerungcn unb ^robitionen, ade jene Ueberjeugungen
unb ©efüljle, aüe jene erfaljrungen unb SBarnungen üevga^ unb
bereit mx, fic^ mit bem Söfori^mu§, ber SAegitimität unb ber
9ieüDlution, mit ber burtf) bo§ Suffnxge universel „gefrönten
3)emDfrQtie", aU melcf)e fid) 9topoteon III. nid^t nur öon feinen

reptilifdjen Seibjournaliften bejeidjnen liefe, fonbern fogar felbft

prociomirte, in eine SSerfcfiiüörung cinsulaffen, unb nod^ boju in

eine 9Serfd)JDörung gegen ba§ beutfc^e £onb unb ba§ bcutfd)e

SSdII unb gegen feine legitimen beutfd)en 9J?itfitrften , bloiS ju
bem 3tDede, feiner gIüd)tItng§fronf^cit um jeben ^rei^ ©enüge
5u leiften.

3)er britte unb lefete S5aub oon D^cor SD^ebingg „9Ke =

moiren jur Beitgefdiid^te", luelc^er ben ^litet fü^rt: „^m
(SEil", unb foeben bei S3rodI)au§ in Seipsig erfd^ienen, liefert

ung ba§ SKaterioI unb bie Selege ju jener fd)ier unbegreiflid^en

ffronfl)eit§gcfd)ic^te beä „^önig§ im (5fil". Sd) mia in ber

noc^folgenben ©arftcUung mi^ lebigtidf) on eine unjmeifelfiaft

ed)te Urfunbe f)altcn, »uet^e 9?apoteon überreizt morb, unb on
einen S3rief be^ ©rafen üon ^laten, meld)er oll „aJiinifter bei
Sluimärtigen" für ben btinben ^önig fungirte, gerichtet nn Tic-
bing unb botirt üom 17. Stpril 1867. ®er 93ricf ücriongt üon
^iapoleon „(Selb, oiel ®etb, fcl^r üiel ®elb" unb offcrirt bnfür
eine 2Irt üon 5D?enfd)ent)anbcI; unb bie Senffd)rift liefert ju
bem proponirten §anbel eine aulfii^rlidie 93cgrünbung, meld)e

öerfud)t, bol offerirte ®efd)äft bem fronjöftfd^en ^aifer in einem
möglid^ft öortt)eiI^often Si^te ju jeigen. gjiebing betitelt bicfc

®enffc^rift, meld)e in fronjijfif^er @prad)e obgefofet ift: „aJJc =

moiren über bie ©runblagen einel Sünbniffel jmifc^en
bem ^önig ©eorg unb bem f aifer 9JapoIeon".

®ol Slctenftüd ift fo longmeilig^e^r^oft im (Singang,

menn el griebrid) ü. @en^, ^orllbaber Stubenfenl, nod) ben
(Singebungen bei Surften $0?etternid) ju Rapier gebrad)t Ijätte.

®a üerfünbet el mit einer gefd)äftlpf)iIofopI;if(^en 9J?icne,

ber e^orofter ber germanifd)en 5Raffe unb bereu ©nttwidlung
beruhe auf jmei großen „^rincipien", meldte mäi)renb einer

taufenbjä^rigen ®efd{)id)te überaü ^erbortreten. ®iel fei erftenl

bal ^rincip ber ©elbftftänbigfeit ber SSötfer unb sweitenl bnl
^rincip ber grei^eit. Sie romanif(^en 93ölfer ftreben ber Sen:
trolifotion ju, bie beutfc^en 58oIflftämme aber feien für bie

Surften unb gegen bie neutralifirenben ^aifer. ^ier ftofeen

tt)ir auf eine t)öd)ft eigentt)ümli(^e 2Iuffaffung, njeld^e fidt) tväly-

renb ber ^eriobe öon 1866 bil 1870 beutlidf) erfennbar burdf)

bie metfifdie ^otitif burc^äief)t. ®iefe ^ßolitif ift legitimiftifc^.

©letd^ttjo^t ^inbert biefer ©ultul ber Segitimität ben ^önig
nidf)t, mit ?Japoteon III., ber föatjrliaft ftolj barauf mar, nid)t

ju ben alten Segitimen ju gehören unb fid^ föieber^oü, nament=

üö) bei ®elegen^eit feiner SSeri)eiratt)ung , aU einen „®mpor=
fömmling" (parvenu) prociamirte im bemühten ©egenfa^ ju ben
alten Stinaftien, eine Sinianj auf Seben unb STob, auf ©ebeif)

unb SSerberb anjuftreben, unb jugleid^ bie Slbfid^t ju »erfolgen,

mit ^ülfe feiner SSerbünbeten, all melcf)e er 5ranfrei(^ unb
Deftrei^ in 5tulfic|t genommen ^atte, fein „2BeIfenrei(^" ju üer=

gröfeern auf Soften beutf^er Sliitfürften, bie bod) minbeftenl
ebenfo legitim moren oll er felber.

3n biefem ©inne fd)reibt er felbft am 13. ^uni 1869 on
SJJebing:

„2Bie ©te toiffen, »erfolge nur bo§ eine 3iel mit ftrengfter

Konfequenä unb nie ermottenber Energie, unter @otte§ Seiftonb unb

Segen ein gro^eg unb mäd^tigeä Sßelfenrcic^ wicbert)erpftellen."

Unb bamit jeber ^meifet borüber, mal unter bem „großen
unb mädjtigen" SBelfenreid^e ju öerftetien, oulgefd^Ioffen fei, er=

jätilt unl aJiebing, bafj ^önig ®eorg V., betfjort bon bem Slben=

teurer S?tinbmort| (meldf)er unter feinen S3efannten fdiersmeife

ber „2)ot)en bei ©pionencorpl" genonnt mürbe, meil er auf ber

fRei^e t)erum oüen ^otentoten gebient unb fie olle berfouft unb
öerratt)en ober aulgeprefet ^otte), bie 2Ibfid)t I)egte, bnxö) fron=

äöfifdf)cn Seiftonb n'i^t nur bie SBieber^erfteünng fetneiS früfiercn

Jlönigreid^l ^onnober innertjolb ber ©renken, meld)e el bon
181G bil 1866 geljobt I;at, ^erbcisufütjren, fonbern bolfelbe

oud^ anfel)nlid) ju bergri)Bern, nomentlidf) burdf) einüer =

leibung bon Slurfieffen unb bon onbcren beutfdjen Ge-
bieten, „um baburd) fämmtU^e 93efi|jungen §einrid^l
bei Sömen in feiner §anb mieber ju bereinigen".

^linbmortl) Ijabe fic^, fo erjäf^It SOiebing, im S3efifee einel,

bicfen fd)önen ^slon oulcinanber fe^enbcn unb bon bem ^önig
®eorg eigenljönbig unterseid)netcn, für ben ^oifer ber gronjofeu
beftimmten SJlemoire befunben; unb ber bet^örte ^ijnig I;abe el

ein fdjmerel ©tüd ®elb foften loffen müffen, um biel com=
promittirenbe 3lctenftüd aul ben |)änben feinel berröt^erifd^en

Vertrauten mieber in bie feinigen 5U bringen. 5)iefe Slngobe

ajiebingl ift burd}aul nidt)t ungtaubljoft. ®enn ^linbmortl) ^ot

benfelben Griff mä(}renb feiner langen Saufbotjn (bon 1820 bil

1880) fef)r I)äufig mieberI)oIt. Gleidjmo^I erfreute er fid^ bil

SU feinem feiigen (Sube, bal, menn mi^ mein ®ebäd)tnif( nidtit

trügt, im Qaljre 1882 erfolgt ift, bei SSertrouenl Ijodf)^ unb
Ijödfiftgefteüter ^erfonen. SIuc^ fo(d)e, meld)e über feine 2tnte=

cebenticn ivoijl unterrid)tet maren — unb SJönig Georg V. mor
el, namcntUd) oul ber Seit ber brounfd^tüeigifd)4)onnoberf^en

^onbel tbä^rcnb ber smonäiger unb breifeiger 3al)re — fd)ienen

fid^ bem feltfomen Srrtl)um I^injugeben: „(Sr I)at amar oUe
5lnberen betrogen, ober mit bir mirb er eine 5lnlnoI)me madjen."

©etbft ber gürft 9}?ettcrnid^ , ber grofec 2:rilmegiftul ber cou;

tinentolcn 9?coction, tuufete bem Qtmhct ber jiemtid^ plumpen
ttinbmortt)'fd)en Slunftftude ni^t ju toiberfteI)cn unb Ijot it}n

lange 3cit, auf Soften onftönbiger Seute, otl feinen SSertrouenl'

mann gelten loffen; unb f(inbmortJ) feiuerfeiti mufete, unter

Berufung auf bie protection bei gürften, biele oHju gläubige

®emütt)er ju töuf^en. ®ie Gefd^id^te biefel ^tinbmortf) ber=

bient gefdirieben ju merben. ©ie ift, für unl ibcnigftenl, Iet)r=

reid)cr oll bie 93iograpt)ien bei Putord^ unb otler feiner mcf)t

ober meniger berufenen 3?ad;at)mer. ®enn fie jeigt unl, mie
menig SBcilljeit baju geljört, nidjt nur, mie ber grofee ^anjter

Oi-enftjerna meint, bie SBelt ju regieren, fonbern oud^ diejenigen,

loetdie bie SBelt regieren ober ju regieren glauben, jn tänf(^en.

®ie Sedieren befinben fid^ in ber Siegel obmec^felnb in ber

Saune, cntmeber biet 5U menig ober biet ju biet SSertrauen

5u fd)cnfen, Ie|terel nomentlic^ bem @d^meidt)ter unb bem SSer=

leumber gegenüber.

2)od[) fefiren tbir bon biefem (Sjcurl mieber jurüd ju un=

ferer melfifd)en S)enffd)rift bom 17. Slpril 1867.

Siefelbe tobelt olfo ben olten beutfdfjen 93unb, meil er

1. 5U biele unb ju fleine SO^onordiien in fid^ begriffen;

2. fid) jum Defteren jum Drgon bon „Soctrinen" unb jum
SBcrfjeug für uttroreoctionöre 9)?aferegeln f)ergegeben, unb

3. nidit ge!)örig für §anbel unb SBonbel geforgt unb ben

Infprüd^en ber beutfd)en 5JJotion nid)t entfprod^en ^obe.

©obon, bofe er bei ben bet)orrUc^en 3iedf)t|= unb 9Serfaf=

funglbrüd)en in ^onnober unb ^url^effen taub blieb ober fid^

incompetent erüörte ober gor mit{)oIf om Unred^t, fogt bie mel=

fifdf)e ©enffd^rift gor nid^tl. SlotürlidE)
; fie l^otten i^re guten

Grünbe bobon ju fdjmeigen.

®ann gibt bie ®enffd)rift bem ^oifer S^opoleon III. bie

SSerftd^erung:

— S)ie Sage, welche ba§ ^a^)x SedEj^uubfed^jig in 3)eutfcl)Ianb ge=

fdiaffen, fei bie SSernetnung ber (Singang§ genannten 5tt)ei grofeen ^rin=

cipien be§ nationalen Sebent in Seutfd^Ianb, nomlid^ ber ©elbftftänbig=

feit ber SSölter (rautonoraie des races) unb ber grei^eit. 2)iefe Sage,

f)eifet e§ bann wörtlid^, fü^rt friit)er oberfpäter entmeber ju einer SReboIution

im 3n"c^n öon 2)eutfd^(onb ober ju einem grofeen curopoifd^en ^tieq.

gotgt bann ein ©djouergemntbe ber erftgebad^ten IReboIution,

toetdie gleichseitig ouc^ bie fociate groge oufmerfen, fid) mit ber=

fclben compticiren unb unbormljersig bie fofortige Söfung aller

Probleme forbern merbe, meictie unfer Qtitaltn bewegen.

— „9Kan toirb fetien, tjeifet e§ bann h)örtlid), wie in einer ber=

ätoeiflungSboHen SSerbinbung gleict)jeitig unb mit bem nömlid^cn gelb=:
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gefd^rei fotoo^I bte politifd^en Semolraten mib bte arbeitcnbcn tloffeii,

bercn eienb burc^ beii SlRiIttort§mu§ noc^ erfd^mcrt ioicb, ergeben, ar§

aud^ bte oriftofratifd^en SeOöIferung§fc^tci)ten, weld^e ben bepoffebirten

Surften anhängen.

— „3)ie ^arole für ben Ärieg wirb fein:

SBerbrüberung j^ifd^en ber f ranjöf tfd^en unb ber beut=

fd^en 9Zation!

— „"5)iefe 35erbrüberung mug nac^ 3lnftc^t ber beutfdt)en Patrioten

nuf ber SßorauSfe^ung berutien, bafe granfretd^ ftc^ öcr^jfli^tet, nic^t cilä

gröberer in Seutf^tanb ju erfd^einen, fonbern in ber erflärlen Stbfid^t,

©eutfd^Ianb ju befreien unb if)m ben »efi^ feincl notürlid^en SJec^teö

»Iiieber ju geben."

3)o§ ba§ SlOeg om ®nbe beg üorigen Sa^r^uubertä fd)on
etttmol ba h)or unb boB bamotö bie binbenbftett aSerfi(f)erungen

be§ bezeichneten Sn^altel bon ben Sronjofen gegeben JDurben,

unb h)ag fie nod)gef)enbg — unb namentlid^ aud) in §anuooer— gemacht tjaben, baüon fctieinen ^önig ©eorg unb fein 9tat^=

gebet ni^tl ju miffen. ®te S)enffc|rift fä^rt fort:

— „S)er ^önig oon §annober l^at nic^t nur bo§ ^erj feiner Unter:

t:^anen in feiner §anb, fonbern er berfügt auc^ über bie birecten 2)ienfte

einer großen SUn^atil fluger, unterrid^teter, entfc^Ioffener unb ta^iferer

Offiziere, tDeId()e niemars in preufeifc^e 2)ienfte übertreten unb on ben

tönig burd^ i^ren go'^neneib gefeffelt finb. (Sanj ^annoöer ift orgo=

nifirt für bte (Sr^ebung. 2)a§ gel^eime ßentralcomite f^at feine '^n^tocU

gungen übernü im Sanbe. UeberaH toerben bie aSefel^te be§ Königs of)ue

Sluffc^ub tioKäogen. Stn ber ©^Jt^e biefer geheimen 3?ationaIregierung

ftei^t ein äßann bon SnteEigeng unb bemätirter 2reue; er i)at an feiner

(Seite einen ejecutiö = ?lu§fd^uB, befte^enb aul iungen, entfd^Ioffenen

SBännern. ^ebe $roüinj '^ot i^ren SSorftanb u.
f.

to.

„S)er 5ßräfibent be§ gei)eimen Eentrotcomite§ ift üon bem König mit
Seitnng ber inneren 3lngelegen^eiten betraut unb i)at feine SMaferegeln

getroffen, ^m f^aHe eine§ Konflicteä, toie er bem Kriege t)orau§geI)t,

Wirb bie gefommte »el^rpflic^itige ^nqeni) ^annotjer öerloffen unb fid^

in ba§ 2tu§lQnb begeben, ein jeber SBe^r^jflic^tige ift im SSorau§ unter=

rietet, an rteld^en Offiäier er fic^ ju wenben 'bat unb on Wethen Drt
er ftd^ begeben mufe, um bort feine 9{eifefoften 5U em^)fangen unb ben

5pta§ äu erfal^ren, tool^in er birigirt toirb.

„©obalb granfreid^ für ben gaU eine§ Kriege gegen ^reufeen bie

SRittoirtung §onnooer§ acceptirt, fowie bie 93ilbung einer l^annotierfcfien

9trmee auf frangöfifd^em ©ebiete geftattet, ift e§ leidet, eine folc^e 3{rniee

fofort in ba§ Seben ju rufen.

„©c^on in bem gegenn)ärtigen STugenblidEe befiuben fid^ in ber ©c^toeij

etwa 1500 Wann gebienter ©olbaten im @olb beä König§ tjon §an=
nooer unb unter 93efe^l bon Dfftäiereu unb Unteroffizieren be§felben.

Sic bilben bie Eabreä üerfd^iebener ^Regimenter.

„9tuc^ in (Snglanb befiuben fid^ fdEion 300— 400 SKann öertfieilt in

ber nämlid^en SBeife.

„Sn Stmerifa l^aben wir ungcfäl^r 2000 5Kann, meldte bort orga=

nifirt werben bur^ uufere lebiglid^ ad hoc bat)tn gefc^icEten Dffijiere.

Stuf ®runb einer im SSorauS üereinbarten ^orole, welche il^nen burd^

baä atlontifd^e Kabel jutommt, werben fold^e fofort nad^ (Surofjo äurü(J=

feieren."

Sn betreff biefeä anterifontf(^en Kontingents pr h)elftfc^en

3let)oIutionä= unb S?rtegäarmaba mnfe icJ) eine fteine Dtanbgtoffe
madien. ($in mir befreunbeter ©eutfc^er, meld^er fi(^ 1867 unb
1868 in 9iett)-?)orf ouf^telt, erjä^tte mir barüber golgenbeä:

„Um felbige Bett erfc^ienen in Slmerifa unb namentlid^ in
9ien):?)orf tiannoöertf^e SBerbeofftätere, on beren Spi^t ein |)err
»on ©affel ftanb. ©ic h)oi)nten in einem fet)r feinen nnb t^euren
§otel, 93reöoort=§oufe in ber fünften 5lüenue — ober mie unfere
l^olb omerifanifirten Seutfd^en fagten: in ber fünften „ebene"

—

unb tüarben im Stnftrog be§ ^öntg§ ©eorg V. für bte 2SeIfen=
Segion. ©ie erliefen ju biefem BmecE einen Slufruf in ben ju
9iett) = ?)orf in beutfc^er @^rad)e erfd^einenben Leitungen. Säuä)

fanben ju biefem ^rtjecfe einige ^icfnicfS unb gefteffen ftott,

fomie ou^ fonftige ©emonftrationen. @iner berfelben ^abe i^
äufäEtg beigemotmt; id) bin atfo im ©tanbe, borüber au§ eigener
SBafimetimuug ju beriditen. ®ie Stn^äuger beg Königs ®eorg V.
brachten üor bem 93reöoort = |)oufe ben barin hjo^nenben ^an=

noberfi^en SSerbeoffiäieren ein aJZufifftänbd^en. 2)ie 5Rebc t)iett

ein oormaliger ^annoöerfd^er Xombourmajor, ber jur 3eit in

3lt\V''^oxt eine SSierfneipe füf)rte. S)er ©ebonfengong ber 9?ebe

>t)or folgenber: „SSir finb in SDentfcJiranb fet)r gequält morben
unb finb be§I)atb nod) Stmerifa gegangen; aber Ijier ge^t e§

un§ nod) biet fd)Ied)ter; be§§atb moUen loir nad) ®cutfd)lonb
äurüdfeJiren, um bog 2onb p befreien, unb beöf)otb motten ibir

rufen: tebe ©eine aJloieftöt Oeorg V., ^önig bon ^onnober!
e§ tebe ber §err bon ©offet!" SDte SBerbeoffisiere fonben inbefe

loenig Sutauf, obgteid) fie e§ on ®etb unb an SSerfpred^ungen

nidit fet)ten tiefen. 3d) glaube nid)t, bofe fie me^r at§ 5mei=

f)unbert SD^onn äufommenbrod^ten, unb bie maren jum großen
2:^eit Söummter. Sie S3eroot)ner bon 9iem = Dorf naf)men feine

5JJoti5 bon ber ©ad^e ober fie toc^ten über biefetbe."

©0 biet jur ergönjung unb S3erid)tigung ber ®efd)id)te

bon ben ßlbeitoufenb in ©teifteinen ober bietmefir in Stmerifo.

®ie 5)enffd)rift fäf)rt fort:

— „StCle bie oben aufgejöl^tteu SRannfd^aften werben in bem 9tugen=

bilde, wo ber Krieg (gegen ^reufeen) bef^Ioffen unb f^rantreict) bereit

ift, bie erforberlid^en SJertröge mit §annoöcr ju f<^lie|en, an ber fran;

äöfifd^eu ©renje aufgefteüt werben, um bort bie l^annooerfd^en (5mi=

grauten ju emf)fangen.

„S)er König wirb fidE) bann nod^ ^raufreit^ begeben unb t)on ba
ou§ fein SSoIf ju ben SSaffeu rufen. 3"glei(i) »irb er erflären, bafe et

fic^ im 3?amcn be§ beutfcl)en SSoIf§ mit bem Kaifer ber granjofen öer=

bünbet f)abe, um S>eutfdblanb bon ber feinen ®efü{)(en wiberftrebenben

Kned^tfd^aft ju befreien, unb bog er jebeit guten Seutfd^en oufforbere,

fi(^ feiner 9trmee einjureifien, um gemeinfam mit ben ^aunoberanern
ben gemeinfamen ^einb p befdmpfen.

„9Ran ift ferner ba'^tn übereingefommen, bofe audE) bie §äupter ber

bemotratifc^en Partei ju gleicher 3eit ba§ SSoIf aufforbern, ficf) ju er=

t)eben. Sie Werben ebenfattg in if)rem Stufrufe ertlören, bafe bie Strmce

be§ Königs bon |)annoüer bie beutf^e Strmee ift, unb bag Seber, ber

e§ mit feinem SSatertanbe gitt meint, fidj berfelben eiuprei^en tjobe.

„®er König b.on §annober wirb in einem SKanifefte bie

großen ®runbfä|e bon 1789 ^jroctamiren uub für §annober ba§
sufFrage universel einfüt)rcn.

„3n Weniger al§ jwei 9Konateu werben 10,000 eVffet)ot§ nnd^ bem
ueueften SWobeü ber fraugöfifcfien Strmee geliefert fein. SeSgleid^en aHe

übrigen 9lu§rüftung§gegenftänbe u.
f. w."

SttteS ift mä) ben fronäöfif(^en SKobcIten gearbeitet. ®ier

©jercierregtementl, bie Slriegäortifet, bie DrgonifotionSorbnung,
— Stöeg, mie e§ gegenmärtig in Sranfreid) in ©ettuug — finb

forgföttig in§ ©eutfc^e überfe^t unb merben aßen Unteroffisieren

pgeftettt merben, fo ba^ im Stugenbtide ber ^rieg^erftörnng
eine (5Itte=3trmee bon 10,000 Warm fofort granfrei(| snr SSer;

fugung geftettt merben fonn.

„©leic^jeitig Wirb eine oHgemeine ©r^ebung be§ ganjen l^annober^

f^eu *olte§ ftattfinben jur Uuterftü^ung unb f^örberung ber militäri=

fc^en Operationen. S)iefe erljebung fonn ouf brei berfd^iebene Strien

bewerfteüigt werben:

1. SBenn bie fran^öfifd^e Strmee bon §oEanb au§ na^ ®eutfd)Ianb

einmarfdjirt, wirb man mit beren SSorfd^reiten fucceftb bte Sebölterung

infurgiren, fo bog bie preufeifc^eu Gruppen gtetcf)jeitig äu fiimpfen

!bölten mit ben bon ber ©renje Ijeronrüdenben granjofcn unb mit ber

Snfurrection im Innern be§ SanbeS.

2. SSenn bie granjofen au ber t)onnoberfd^en ^Jorbfee^Küfte lonben.

Wirb mon fie mit guten Sootfeu berforgen, unb bo§ 55oIf bcranlaffen,

fidö l^inter ben pren^ifrifien Gruppen gu ergeben, welche gront nad) ber

Küftc mad^en müffen.

3. 333enn bie preufeif^e Strmee am SR^ein eine 9iicbertagc erlitten,

unb burd^ §annoocr fid) jurüd^iefit um an ber ©Ibe riue äWettc Stuf=

ftetlung ju nehmen, wirb fie, berfolgt bon ben ficgreid)en fronjöfiidjcn

Sruppcn, ua(^ 9?orb unb nac^ ©üb ^in einen (SneriHa^Kricg ju bcfte^n

^aben.

„3)ie Dfficiere be§ @eueralftabe§ l^aben bereits bie für jeben biefer

gölte erforberlic^en ^ßtänc ausgearbeitet. 3)ic ©amtnelplö^e ber 5n=
furgenten finb beftimmt unb bie ßl^efS finb mit ber nöf^igen ^nftruction

berfelben.
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„2)te SBoffeii für bie, toclc^c nii bcr Sitjerrection tl)eilnet)mcn
, fi«b

l^cimlic^ im üanbe geborgen. 3Ba§ iiod^ fc^It, mirb im gegebeneu

Stngenblicte eingeführt werben. S)ie *]3nIberborrätl}e befinbeit fid^ in

^oHaitb, m aui) ber oberfte E^ef ber ^nfurrection jur geit feinen

6i5 fjat.

„2ln^ finb bereite atte 5JtnBregeIu ergriffen, um auf ©pecialbefcljt

bie prcufeifc^en ^^JulDermogasine in ^annoüer in bie £uft ju fprengeu.

S)ie Selegrap^enbrn^te toerbcu jerjc^nüten, bie Sifenba'^nfd^ienen au§:

gcl)oben, bie SJJilitärmagoäiuc in 35ranb geftedft, unb bie gifenbal)U:

brütfen jerftört werbeu. Sie «Preußen Werben in ^annoüer aUer eom=
munication§mitteI beraubt, i^re SEiftenj in bem tbnigreid^ Wirb un^

mijgli(^ werben."

S)ie§ finb bie ^täne be§ beutfc^en tönigg im ejit; 9ta:

poleon liat mit biefen ^ropofitioncn gefpielt, oljne eine fefte

83erpflid)tung 5u übernel)men. Dffeit^erjiger lunr fd)on ber

SKinifter. (Jr fagte, „mir raoaeit biefe ^annooerfd)en ^ünbftoffe
in unfere m^)l üerfiiloffenc ©d^nblabe legen, unb biefe erft

oufjiefien, menn tuir beffen bebürfen".

Sic vos non vobis vellera fertis ovcs!

J)er Drang jum £elien.

Eiu ^tjontofiebilb öon fubroig I^epeft.

SBeitE)in be^nt fid) bo§ SIKeer, öon Stufgang big 9Hcbcr=
gang unb öon 9JJittag big 2Ritternad)t. Sie blaue ^öfje barüber,

bie blaue 2;iefe barunter, fonft nic^tg, niö)t^.

©oc^, ein ©^iff in ber SUtitte, ein SO^enfdienf^iff.

UnabfeJibaren oerloren, fucf)t e§ ba§ ©übe be§ Subtofen.

Unb nun ift e« gefunben. @in ©türm fät)rt über bo§
9Keer, bafe ber @tfd)t l)od) aufftiebt, mie SSüftenfanb. ®ie
Stäche ift ein ©ebirg gemorben, melc^eg fid) auftt)ürmt unb 5U=

fammenbri(^t, taufenbmal in taufenb SJJinuten.

9?iemanb ^ört el, mie bog ©(i)iff jerfradjt unb mie ber

Slbgrunb bie Srümmer I)inabf(^Iürft, Salfen unb 9}Zenfd£)en

burd)einonber. ?iiemonb ^at ben fünfsigfa(i^en 2:obegfc^rei ge=

^ört; ein ^fiff ber SBinbgbrout übergetft funfjig le^te ©eufjer.

9lur ein ^opf treibt nod) atf)menb auf ber SBoge, einen

Stugenblid. Unb je|t ntd)t me^r. SSer l)at feinen legten 2aut
üernommen? Unb er Hang bod^ fo f^riü unb üerämeifeU: „5)o=

rot^ea!"

„®orot{)ea," gittert eg öon ben blaffen Sippen, ©iefer
3lamt mar it)r te^ter ©c^rei, er ift i^r erfter §ouc^.

©inen ©injigen l^at bag SDteer ni(^t bef)atten. Slug bleierner

Df)nmad)t ermad^t er; er mei§ nid)t mie, er meife ni^t mo.

(Sine öbe ^üfte. ^ein $0?enfc|, fein 2t)ter. ©in SSerg

l^inter i§m mit SSalb unb §ö^Ie; grud)tbäume, eine Duette.

Unb ringgum ba§ 2Jieer, bag meite, ftitte, blaue. Unb über
if)m bie ©onne, bie I)o^e, ftitte, f)ei§e. ©tarr uttb ftitt fetbft

bie Slätter ber ?ßoImen unb SIgoöen. SBinbftitte. SO'Jeeregftitte.

SRobinfon. ©alag t) ©omej.
*

SBie lang ift er bort gefeffen auf feinem gu|breit gelfen

in biefem meltbreiten Dceon? (5r ^at bie 9J?onbe ni^t mä^t
unb bie ^at)xt. ©r t)at fie nid)t jä^Ien fönnen, meil fie fi(^ fo

ä^ntid) maren. Söinter mar ©ommer unb ©ommer mar SBinter

unter biefem emig gleidien ©üb^immel. Stber 9lad)t mar Sf^adit

unb ZüQ mar Xag. Unb jeben Stbenb marf er einen ©tein in

eine ©de feiner §ö{)Ie; bog mar feine Seitredinung. ^mmer
größer mürbe biefer ©tein^aufen, biefe ijbe, leere SSergangenfiett,

in ber ein Xag mar mie ber anbere, ein tauber, ^)axkx ©tein.

Stnfangg jäpe er bie ©leine jeben SÄorgen, aber atg fie in bie

Xaufenbe gingen, ^örte er auf. ©ie öermel)rten fid) au^ unge=

;^öf)It. fügte er bie ©teine lieber ju einer S3anf jufam^
men, öor feiner §ö^te, an ber ©onne. Stber at§ er ouf ber

Öonf fa| unb feine gü^e ben Soben ni^t metir entiö)ttn —

fo I)oc^ toor fie no^gerobe gemorben — ba ^örtc er aü6) bamtt
auf. Unb nun red)nete er gor nid)t met)r.

Sind) bitdte er nur nod) gcbonfentog f)inaug ouf bog meite

®emäffer. @r ermartete nidjtg mdjx unb t)offte nid)tg. SBöre

plö^Ud) ein ©d^iff mit öotten ©egeln bo^er gefafjrcn, er l)ätte

fid) gefogt: unmögUi^, eg ift eine 9Kööe.

*

Stnfongg ftreifte er öiel umljer auf ber S«fet unb rebete

laut mit fic^. ©tunbentong rief er „®orot!^eo!" . . . nur um
eine SO'JenfcJ^enftimme ju ^ören in ber ängftigen, betäubenben

©tiüe. Unb bann mar ja bieg bog ©c^önfte, mag er ju rufen

mufete. Sog Siebfte. (5r rief eg t)'mmx in ben SEßalb, I)inauf

in ben |)immet, ^inob ing Sifieer. Unb immer ^offte er ein

e^o 5U finben, bog il^m jurüdriefe: „®orott)ea!" unb mit bem
er bonn plaubern fönnte ben gangen iJog. Slber eg lebte nic^t

einmal ein Sc^o auf biefer ftummen ^n'id.

Stnfongg trotte er ouc^ otterlei foftbove ©elüfte. Slod) Xinte,

Rapier unb gcber, nod) einem 93ud). D, bie |)ätfte feiner Snfel

mürbe er Eingegeben I)aben um ein ^uä). @r ^otte eine Xofc^en^

ul)r — fie ging uid)t feit feinem ©d^iffbru^ — unb lag ftun=

benlong if)r Bifferblott. (Sr fonb einige knöpfe on feiner ^Iei=

bung, metd)e bie girma ber gobrif trugen; er log ^nopf ouf

S?uopf burd), taufenbmal. ®ag Zifferblatt unb bie poor knöpfe
maren feine SBüc^erei. ®r rebete fid^ ein, bie furje E^ronologie

I— XII fei bie gonje SBeItgefd^id)te. Unb bie girmo „St. ©. unb
©omp. Hornburg" bie ganje SSeltliterotur. S03eldf)er Kummer für

il)n, ba§ bo nur „St. ftonb unb ni^t ber öotte ^ame.
SBeId)eg HReiftermerf ber Siterotur entging it)m boburdt), meldt)e

Ouette ber (Srt)ebung unb ©rfrifd^ung mor i^m öerfd)üttet.

Slber bann bo^te er nod^ über bog ©etefene, moc^enlong,

monatelang. (5r t)atte io Qtit. Unb gute^t tod^te er ^ö^nifc^

auf, bo§ bie SBettgefc^id^te benn bo^ fo int)atttog fei unb bie

SBcIttiterotur fo unbebeutenb. @r burfte mo^t loi^en, er attein

unter otten Sebenben, benn er mufete beibe augtüenbig, öom er=

ften SBuc^ftoben big jum legten. Unb menn er genug gelobt

i)otte, bann rief er „2)orott)eo!" unb meinte.

*

2)0 fom ein STog beg ©d)redeng. ©in ftitter, t)armtofer,

freunbtidt) läd^elnber 2;ag beg Qoxucä.

©r bockte nad), . . . er mottte nadt)benfen über bie bun^

fein SBege ber SSor . . ., ber SSor . . ., mie ^ie^ bod^ bog

®ing? ... SBie f)ie& eg boc^ nur in otter SCßelt?! ... S)og

SBort „S3orfet)ung" fiel tl)m nid^t ein.

®rei 9?äd)te log er madt) unb ftodt)erte in feinem §irn

:^erum, ob er e§ öietteid)t bod) nod) t)afd)e. ©g log if)m jo ouf

ber Bunge, ba§ er meinte eg ougfpuden ju fönnen. S)ie bun=

fetn SBege ber 9Sor ... ber Sßor . . . SBenn it)m ©iner nur

ben näc^ften Sud^ftaben gefogt '^ätte, er t)ätte eg gonj unb gor

mieber get)abt, bog teibige SSort. Stber deiner fogte it)m ben

nöc^ften 93ud)ftoben.

SSem ein 93o|en fet;tt, gef)t jum ^Rod^bor unb borgt fi^

\^)xl. Stud) il)m fe|lte nur ein So^en, ein Sud^ftabe, unb mie

gerne f)ätte er fid^ ben S3udt)ftaben ouggetieI)en, geliet)en felbft

öon feinem Xobfeinb. Stber fein nö^fter S^od^bor, fo meit er

fo^, mar ber SJionn im 3)lonbe . . . unb überbieg mor eben

5Jieumonb.

Um bie britte ajiitternod^t fuf)r er jö^ in bie §öt)e. „SBerbe

idE) blöbe?" fd)ric er entfefet.

Sttteg ftumm um it)n ^er. „SBerbe idf) ftumm?" f^rie er

oerjmetflunggöott.

®iefe SSorftettung tie| i[)n nid)t mel^r log. Slijb . . . ftumm,

ftumm . . . blöb; entfe^tid^er ^enbetgong feineg ©enfeng. ©in
gieber rofte in feinem Qiebein. ©r morf fid) auf bie ^niee unb

betete jum §immel, inbrünftig, ingrimmig, um bog öergeffene

SBort, um ben öertorenen 93udt)ftaben. Stber ber §immet fd^tuieg.

„2)u fd^meigft?" fd)rie er, „mo^Ion, fo merbe id) fpredt)en."

Unb er fprodE) fort, unaufljörlidt) fort, öom früt)en SDlorgen big

in bie fpäte 9tad)t. 5EBag er fproci)? Sttteg . . . 5«id)tg . . . ©r

fprodE) nur, um ju fpred^en, benn fo lange er fprodt), loor er
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fidler, ntc^t ftumm ju fein unb fogor iüeniger btöb. Slbenbä

würbe er tieifer. ®a »arf er fid) auf^ ©efic^t nieber unb bi^

in bie (Srbe unb fnirfcf)te: „3^ fann mir nid)t {)elfen, nun
rebe id^ ben gonjen Sog unb »erlerne e§ bod)." •

er tt)äräte |i^ am Soben bie ganje yta^t unb tierfuc^te

öon 3eit ju 3eit, ifie ftumm unb blöb er fc^on fei. (Segen

SKorgen tüic^ bie §eiferfeit unb bo§ beru:^igte i^n einigermaßen.

„@ut," fogte er, „ober mon muß öorforgen für bie Sufunft." (Sr

raffte fid^ olfo auf unb tt)at jfteierlei.

6r breite einen feften ©tricE au§ 93oft unb fnüpfte eine

©d^Iinge boron. Siefen ©trid banb er an einen 93aumaft öor

feiner ^ö^te, fo baß bie ©d^Iinge frei ^erob^ing. ©inen teid)ten

§ol5bIocE fteüte er grab unter bie ©c^tinge at§ ©d)emel. SBenn
er ouf ben fSlod ftieg, ben §alä burd) bie ©d^Iinge ftedte unb
mit bem guße ben SSIod tüegftieß, fo mar er tobt.

5tlä er bieg üotlenbet trotte, ot^mete er auf. 9iun mar er

ft(^er, nid^t blöb ju merben; er fonnte jo üor^er ein ©übe
mod^en.

S)onn mod^te er fid) 2;inte oug ®rbe unb bem rotten ©oft
einer grud^t. ®r mollte fein ganjeg ®et)irn ouäräumen unb
jeben 9?eft öon 3)?enf(^ent^um, ben er nod) barin fanb, luftbi^t
unb gegen SSerbunftung gefct)ü^t auffpei(^ern in ficEieren 93et)ärt=

niffen. 9ii(^t§ foßte me^r bation ob^anben fommen, fein @töubd£)en

©eele, fein ^rümelc^en SKenf^. S)o§ SSaterunfer mar ba§ @rfte,

ba§ ©inmoleinä bo§ ^meite, bann fom bie Sfiationol^timne, bann
Sörud^ftüde üon ßiebern, bie er einft gonj gefonnt, enbli^ ging
e§ on ein SCßijrterbud^. Sebe§ SBort, bog i§m nod() einfiel, t^at

er in bie eiferne ^offe, mie bare§ ©elb. SRand^er ©tein, gel§
unb 93oum um feine ^ö^te bebedte fi^ mit ©cf)riftäügen.

9Serf)öngnißüoae 5trbeit. Sie gebar if)m ©ntfe^en über
entfe^en. 3lm, ba er ben Ueberf^Iog feiner |)abe mochte, fa^
er erft, meldte SSerlufte er bereite erlitten. SBie biete unein=

bringli^e ^often, auf immer öerlorene ©ummen. Xog für Stög

f^jonnte er fein ©ebäd^tniß ouf bie Holter, um i^m nod) ein

SEßort unb nod^ eini obgul^reffen. SD3ie öiele angefangene SBörter

ftanben auf biefen JRinben. Q^r ©c|tuß fiel i§m nic^t me^r
ein, ober er fonnte it)m t)ietteidt)t ein onbermol nod^ einfallen,

bei günftigerem a3Iut= unb ?ieröenftanb. ©inftmeiten galt e§

olfo memgfteng bie ©übe feftgu^atten um jeben ^rei§.*)

Unb menn i^m bann ba§ SSertorene in Xogen, in 2Bo(^en
bodt) nid^t mieber einfiel, bann raufte er fid£) ba§ §oar unb öer=

Smeifette. ^ö^lic^ ober rief er: „®orot^ea!" unb ftommerte fic^

feft on biefen 9lamen unb mar getröftet. SDenn menn er jebeg

SBort öergoß, fetbft ben eigenen 9fiamen, biefe§ eine mußte i^m
bodf) übrig bleiben.

*

SCßieber »ergingen 3eitröume, bie er batb maß, botb nidf)t

metir moß. ©ebüdt ]ä)Upptt er fic^ üon einer Snfc^rift jur
onbern unb Io§ unb log. ©eit Sohren fäm^jfte er biefen ^amp\
um bie ©^jroc^e. ©inen ^am^)f, ber i£)m nur ^lieberlogen brad^te.

So, ttienn ber Bmeifel nid)t gemefen märe. Stber bo fam anä)

nod^ ber Bmeifet ^erongefdEiüdtien unb nagte mit an feinem far=

gen $8orrot^, mie eine 5Rotte am legten Bmiebod be§ ©c^iff=
brüd^igen.

2)0 ftonb ba§ SSort mit beutlidEien 3ügen, mie er e§ ba=
molä oufgefd^rieben , aU er nod^ ouf ber $8onf foß unb mit
beiben Süßen ben SBoben erreidf)te. Sefet fonn er ^in unb t)er

über einen Su^ftoben, au§ beffen gorm er bolb ben, boib jenen
Saut ^erou^jubefommen »erfu^te. (Sr betoftete it)n mit ben
|»änben, ot^ fönnten fie ben Sfugen f)elfen. @r fdinup^jerte on
i|m l^erum, mie ein S^ier. Slüe ©inne ftrengte er on, um ben
©inn be§ ftummen, für i^n oHmöp^ üerftummenben Seid^en§
feftjui^alten.

^Conn fragte er fic^: „Sonn idf) nodf) lefen? |)eißt bo§
lüirfli^ fo unb nidt)t onberg, aU \6) e§ lefe? Unb fpred^e id^

toirflid^ no^ ober bette id^ nur, ober blöfe, ober grunje, boß
mein nöd^fter £onb§monn mid^ nid)t metir Derftetien mürbe?"

*) Bo\ä)e unb ä^nlid^e ©^m^itome ber (Seböd^tnißfranf^eiten hjerben

neueftenS eifrig beobodtitet.

©r fragte fii^ ba§, 9tnfong§ mit Söorten, fpöter mit einem
nogenben ®efüt)I geiftigen §ungerg. Unb biefeg ®efü^t mürbe
immer bumpfer; mie longe nodE) unb e§ mirb fic^ gar nic^t

met)r fo meit oufroffen fönnen, um fic§ in SBorte ju fteiben?

@r aß bie 93aumfrüdE)te, bie toor it)m nieberfielen, unb
^jftüdte fie ni^t me§r. ©r tronf bog SBoffer, bo§ on feinem

9J?unbe üorbeilief, unb f^o^fte e§ nidf)t me^r.

©r mürbe fronf unb mieber gefunb, mie ein S^ier.

SBie ein 2;^ier ging er au§ unb ein in feiner |)öf)Ie.

@r mor alt unb grau gemorben unb fprodt) ni^t me^r mit

fid^ fetbft. %f)e\l§ mußte er nid)t: mog, t^eits nic^t: mie.

©eit Sauren fiotte er bie SSerfu^e ju lefen aufgegeben; er

empfonb ba§ 58ebürfniß nid)t mef)r. 2Iud^ nid^t bog 93ebürfniß

fid) 5u erinnern.

©eit Sa^i^en f)atte er fein SBort mef)r orticulirt; ou^
biefe§ 93ebürfniß mar it)m obl^onben gefommen. ®r fonnte nid)t

me^r f^red^en. J?ein SBort . . . ©oHte ba§ mögti^ fein? Sein
einjigeg SBort? SBomit möre bog ju bemeifen? Wit einem un-

miberlegli^en 93emeiggrunb. ©eit 3af)ren ^otte er nict)t mel^r

„©orot^eo!" gerufen. Siic^t meinenb unb ni^t loc^enb, mie fo

oft t)ort)er, mie jebeämol, menn fein &ti\t fid) geöngftigt feft=

t)atten mußte an feinem testen ?Jot§onfer. ©r ^otte ou^ biefen

Stnfer fahren loffen. ©eit Sauren.

S)er Menfd^ mar §u ©übe, bog S^ier lebte nod^ meiter.

*

ytüx eine Ö5emo|n'^eit, eine einjige mor if)m nod) treu ge«

blieben, oußer ben eIementorif(^en Snftincten, bie ben Seib er=

Ratten, ©eit Oier^ig go^ren unb länger f)atte er fie togtägtid)

geübt mit unüerbrü^Iic^er ^ünftli^feit. ©ie mar feine 9leIigion

gemorben. ©eine jmeite ^Jiotur, ftärfer aU bie erfte. ©clbft atg

er nid^t met)r mußte, morum er eg t^ot, tf)at er eg nod^ immer,
mie ein Z^)in, bog ouf gemiffe Söemegungen abgerid^tet morben.

©r ging jeben Sog unter jenen 93oum, ftieg auf jenen

^otjbtod unb ftedte feinen §oIg in jene ©(^linge. ^J)er S8er=

nünftige f)otte fid) bog ongemö^nt, bomit feinerjeit fetbft ber

^otb ober gonj Sßernunfttofe bie 3äf)igfeit ^obe, fid) ju tobten.

SBorum er fid^ nic^t getöbtet, e^e er fo tief gefunfen?
aSeil er nid)t an einem Soge fo tief fonf, fonbern on Staufen;

ben öon Sogen. Unb meil er |eute nic^t merfüd^ etenber mar,
otg geftern unb morgen nic^t öiel f(^Iimmer olg f)eute. Unb
enbU(^ unb erftlid), meil er lebte unb ben ®rong jum Seben ^otte.

Unb mieber einmal ftonb er ouf bem S3Iod unb t)atte ben
^olg in ber ©d)Iinge. SSoäu? Sag mußte er md)t; er mar eg

fo gemo^nt, bog mor i^m mie ©ffen unb Srinfen. ®a fiel

jufäaig ber 93tod unter feinen güßen. ©r f)ing in ber fiuft.

Sn biefem 31ugenblid, jmifc^en Seben unb Sob, ermodjte

in bem jtf)iere plö^üä) mieber ber aJienfd^. ©r mußte er=

machen, fofort unb gonj ermai^en, fonft f^Iief er ein auf emig.

®er 9Jlann in ber ©dE)tinge griff mit beiben ^änben über
fid^ unb erfoßte mit beiben ben tobttid^en ©trong. Srom^jf^oft
t)iett er i^n feft unb ^ob mit ben legten Gräften bie Soft feineg

Sorperg fomeit, boß bie ©c^Iinge fi(^ loderte unb boß er mieber

3Itt)em ^tte. Slt^em genug für ein SBort.

Unb biefeg SBort mar nid^t „Sorotbeo!" . . . fonbern

„pife!"
Ttit bem 3tufgebot ber äußerften SJlugfelenergie t)ob er fid^

einen QoU, meit on bem ©trong empor unb rief immer unb
immer mieber: „§ütfe!"

©in SBort, bog er tauge öor „®orott)ea" öergeffen, ein

begriff, ber if)m längft unfaßbar gemorben. Unb im ?Ingefi^te

beg Sobeg rief bog S:f)ier mit längft öertorener SJJenfc^euftimme

oug Boßer 93ruft: „§ülfe!" unb je^nmot: „§ütfe!"
SBenn er einen 93tid toor fi^ ^inobmorf oufg S!Keer, fonnte

er fef)en, mie bog ftiöe, trofttofe, üon if)m öieltonfenbfodf) üer=

ftud)te SSIou nod^ oHen ©eiten enblog ing SBeite flot). ©r
mußte eg ja, er t)otte fic^ ja feit md)x otg einem aKenfc^en=

alter an ben ©ebonfen gemö^nt, in bie SSorftetlung ficE) t)inein=

gemod^fen, boß auf smeitoufenb ©eemeilen in bie 9lunbe fein

D^r mor, feinen ^ülferuf ju l^ören.
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Unb bennoc^ f^rie er mit bem legten ©ruftüoK Dbem:

|)atte ft^ ber 3:ob ben jc^ted^ten SBi^ erloiibt, i^m bie§

einjige SBort äuriicfsugebcn, atg i^m nid)tä inet)r nü^en fonnte?

*

SD^on ^örte t^u. Ttan fdinitt bie ©i^mtr huxö) imb rief

i^n in» fieben surürf.

6§ t)otte eben ein ©d^iff unten 3lnfcr gemocfen unb Sentc

an Sonb gefenbet. Seit Si^rsefjnten jum erften 9Jiate tt)iebcr.

fii^ ber ©erettete erI}oIt l)atte, fragte man it)n, mer er

fei unb mie er auf bie Verlorene Snfel gcrat^en unb mit bem
ipolä in jene ©d)Iinge. Stber er üerftanb fein SBort unb Jungte

fein SBort ju ertoibern. 2)er ©djifflarjt erfannte, ba& man el

mit einem 9)2enfcf)en ju tt)un f)abe, ber in ber (Sinfamfeit fic^

felbft öertoren. 'iSRan Ijattt ein nengeborne» finb üon fiebjig

Satiren öor ficf), unb fein§ üon ben begobten. ©r lebte nod^

einige ^al)ve unb lernte nid)t mef)r fpred)en. §Iucf) ba^ SBort

„§ütfe" nict)t. 3lvifc bamalg ^atte ber Ungtüdlid^e biefeä SBort

unbeJDU§t gerufen, al» er an ber 93aflf^nur f)ing unb it)n bie

ganje ©reite be§ SBettmeereä öon aüer S^föglic^feit ber |)ütfe fd)ieb.

©0 gettjattig ift in Stüem, lDO§ lebt, ber 2)rang jum Seben.

Die fpouifd)c ^ttslicUung.

3)a§ mit Oponnung ettBortete ?llbum bon ©fijjen lebeiiber fpanijc^ct

Äilnftler, iinferm Sronprinjen bei feiner 2lnraefenf)cit in 5IJJabrtb aU
^ulbignng an feine i)otje GJema^lin angefünbigt, ift eingetroffen unb

burc^ bie ®üte ber Sefi^erin ot)ue äögetn bem publicum ber ^auptftabt

jut SRitfreube öorgefü^rt. ben Släumcn ber Sttabemie i)at SlJaj

3orban, 3)irector ber SJationalgoIede, bie lofen 931ätter olä Äern benu^t,

um ben fid) Sörnerö, $offart§, ®eb{)nrb§ unb SeelS Silber unb ©fijjen

on§ bem SBunberlanbe ber SJomnntif unb bie öerfc^iebenortigften SIrbeitcn

ber älteren 3"buftrie be§ üanbeS auä bem SJefig be§ Äoifcrä, ber fron=

^jriujlic^cn gamilie, ber ®rafcn ©ccfenborff unb ßulenbnrg, ber Herren

§ainauer, Dr. Sippman nnb Ulrici ju einer anl)eimelnben ,,fpanifc^en

SluSftctlung" gruppiren.

S§ finb biefelben Stäume, in benen bie Snbiläum^auöftellung älterer

ftunftmerfe im 93erliner ^riüatbefi^ cor einem o^^re bie öiel Oentilirte

grage ber ßinrid)timg bon Äunftauiftellungen prattifc^ ju Ibjcn berfud^te.

3lod) erinnern bie prächtigen rotten Sroperien berSSänbe unb ber rotlje

Icppic^ be§ guPoben§ an jene SKufterleiftung. ißalmen nnb Drongen

bereiten fc^on auf ber Sreppe bie ^^antofie auf eine Steife nac^ bem

©üben Dor, ein 3)uft blü^cnbet ©enbboten ber fpnnt|d^en glora ftrbmt

bem (Sintretenben au§ ber offenen Zifixt entgegen, über bem Siunbfi^ in

ber SJlitte be§ U^rfaaB unb au§ allen (Sien nieten bie Drangen mit

i^rer golbenen Saft bon grüc^ten, bie 3Rt)xti)en unb 9Rofen.

2)ie Sangeweife be§ freibleibenbcn ©odels unter ben S3ilberh)önben

wirb burc^ perlic^e JJaften unb ©c^ränfe altfpanifc^er Slrbeit mit bunten

ßinlagen unb oergolbeten ©cf|ni|ereien untcrbrodjen. Saueben fielen

ernfte tjoc^le^nige ©tu^^le mit blanfen SKeffingfnöpfen, ©i^ unb ^olfter

mit Seber überjogen, in jener getriebenen Strbeit, bie neuerbingS auc^

in 5)entf(^lanb wieber aufgelebt ift. Sllte fpanifcfie ©tidereien unb orien^

talifc^e Seppidie öoUeuben bie reiche 2lu§ftattung.

2)q§ Sllbum fam in einem fd^licfiten fc^warjen Saften mit bernidelten

©ifenbefc^Iägen, ber gteid^fallä an^gefteHt ift. 9!Rit ü^m bie 2lbreffc an

ben Äronpriuäen, ber e:hrfur^tit)oll erfu^t wirb, ba§ Sllbum im Slamen

ber SRabriber 2lfabemie für 9?ec^t§wiffenfd)aft unb ©efe^gebung ber Äron=

prinjeffin gu überreifen, benn öon ber Sttabemie ging bie ?lnregung

üu§. @§ ift für un§ üon ^ntereffe ju beobad^ten, wie Weber in bem

örnament ber in gotf)if(^en Settern gefd^riebenen 9lbreffe noc^ in ben

SSergiernngen be§ S)edel§, ber fie einfd^lofi, eine ©pur Don Sftenaiffance

äu entbeden ift. 9ltte§ gottiifc^ ober maurifc^, al§ ob ein inftinctiöer

SOäiberWitte gegen bie formen ber ßeit tjor^anben wäre, bereu ^olitit

bem blüt)enben Sanbe ben Untergang bereitet t)at.

SBoHte man in bem ^n'^alt beS SllbumS einen SJZo^ftab für ben

©tanb bec mobernen fpauifd^en Suuft jud)cu, \o würbe bo§ ßrgebni^

gonj falfd^e Ißroportionen jeigen, benn Wir ^aben. Wie e§ ber Qmd
»erlangte, eine Steide tion ^Blättern befc^räntten Umfang§ t)or un§, burd^s

Weg StquareUe untermifd^t mit einigen %«i>tt-- unb Sufc^jeidEinnngen ober

Celftijäcn. Äaum baß bie l)unbert 931att jn einigen ©dilüfjcu allgemeiner

9Jatur über Biel unb SJid^tung ber l^eutigen Sünftlergcneration berei^tigen.

S'3 fel)lt jebc 9lnle:huung an bie großen SReifter ber alten ©deuten oon

©eoitta unb SKabrib, ebcnfo ba§ ßlement ber !laffif(^en fünft 3tolien3;

öon einjelnen ^agen unb SroubabourS abgefe^en, beutet feine ©pur

auf bie Si'tftenj einer eigenartigen ^iftorienmalerei, bie fidl) auf ber

legten SHünd^ener SlnSftellung fo fiegreid^ offenbarte. 9lud) bie Sanb=

fc^aft, bie fo fbfllid^e Stützen jeitigt, ift nur fc^wad^ öertreten Saft

burd^igängig betuegt fic^ ber 2)arftellungätrei§ innerljolb beS mobernen

S3oH§leben§. S)a§ Vorwiegen ber 9lquaretle, bie in unfern Jagen eine

fo glänjcnbe föntwidclung erlebt, muß qB ein 3^1^)^" gelten, baft auc^

bie fpaniff e ffunft ba§ ausgefahrene ®eleife ber erfc^öpften Delmalerei

bcrlaffen l)at nnb in ben tedtjuifd^en ©rnnblagen ber SKolerei neue 58al)nen

einfc^lägt.

6§ fann fid^ für un§ nid^t um eine erfd)öpfeube 93etrad)tung ber

einjelnen 93lätter l)anbetn, bie ja jcbeS für fid) feine nnbre ®eltung be=

onfprufen al§ bie einer ©elegen^eitSgobe. S)en Xitel bilbet eine 9ltle=

gorie „§iäpania" öon 3of(5 ßafäbo, ein mäiiitigeS 38eib öor bem

©äulenpaar fi^cnb, ba§ bie ftolje S)eöife ÄorB V. trägt „plus ultra",

©ie lehnt fich auf ein reid)e§ SBappenffilb unb ftü^t bie 9{edhte ouf ein

hohes ©dEiwert. Sin Söwe liegt ju ihren ^nfeen. Sei oHer (Sinfac^h^it

eine originelle 9tllegorie unb überaus frifdh in ber ©rfd^einung. 2ludh

bie ^üQe mit ber nicbrigcn öon fd)Warjem §aar befchatteten ©tirn finb

trefflich inbiöibuolifirt. SriKante Sedhnif ber ?lquarclle öerfteht fich bei

ßafi'ibo öon felbft, bem in biefer SSegiehung fein SSaterlanb Wenig

SRiüalen on bie ©eite ju fe^en hat. S)a§ SEßibmungSblatt öon ^errant

enthält eine complicirtcre SlHegorie. 2)eutfchlaub, ein blonbeS SSeib in

ben brei SanbcSfarben, thront unter fd)Werem S3albad)in. Sieben ihr

fteht ©pauien unb beugt fidf) erflärenb jn einem 9tlbum, ba§ ein jungeS,

lorbeerbefränsteS SBeib öor ihr aufgejchlagen hölt. Sie Se^tere ift,

wie ber begleitenbe ffnabe mit ©efe^tafeln unb SSage anbeutet, bie

3ttobemie als ©penberin beS 9UbumS, — breit unb flott, ebenfalls

9tquarcll.

Unter ben Seberjeidjnungeu fällt eine allerliebfte9lnficf)t beS„®iralba"

in ©eöilla Don ©arjia StamoS auf. @S ift jener phantaftifche SDtaurenthurm

mit toloffalem, nur burth bie farbige Sefleibung geglieberten Äörper,

auf ben bie SJenaiffance unbetümmert eine jiertidhe, reid) ftlhouettirte

Shui^iufpifee gefegt hat. 2)er fünftler jeigt ihn im ©d^mucE flatternber

heller gähnen unb 353impel, Wie er beim ßinjuge beS Sfronprinjen

prangte. SJid^t Weit baöon eine anbere geberjeichnung führt unS 2;t)pen

ber SSeöblferung öon ©alamanca öor. 6S ift bie ©fijje jn einem

Silbe bon 3- Slranjo, baS einen wimmeluben Sahrmartt barftcBt, —
äWei ©d)urfen fuchen einen Sölpel jn betrügen, — auSnehmenb fräftig

in ber ßh't^^fteriftif. — Sine „Shnla" — man überfe^t bieS wohl am

milbeften mit „©(^entmamfell" — öon Silboo gehört unter bie treff=

lidhften Seiftungen ber Slquarelle. 2)aS berbe SWöbdhen mit ben bid)ten

fchworjen Simpelfranfen über ber ©tirn lehnt an einem %i\d) mit

Siqueurftanb unb blidt öergnügt auf ben Sefdjauer. ©ie hat ein feuer«

rotheS %ud) über bie ©chultern gefd)lagen, baS ben redeten, auf bic

§üfte geftü^ten 9lrm freiläßt. SBie biefer 3trm herauSfommt! — SSor=

nehmer erfd^eint aud^ in ber Sedjnit nnb ©timmung ein Sarbinal öon

Slntonio ßafanoöa. Er fi^t auf offenem Slltan unb blidt öon be

Secture auf finnenb über bie öbe Sanbfchaft im 91benbli(^t Xjimüi.

Sie Farben fangen fd^on an ju öerfd^wimmen. — S3on SJicarbo be

3Kabrajo, bem jüngften SKitgliebe ber weitöerjWeigten tünftlerfamilie,

enthält baS 9llbum ein hn^fdjeS 'JlquareE, baS überaus lebenbig jeneS

alte %f)ma beS SJiäbd^enS öariirt, weldE)eS beim Srieffdireiben „nicht

weiter fann". — ^rabiCaS fchlafenber Safai, 91quorelI, ftammt auS 1873,

einer Beit, ba feine europäifche Berühmtheit nodj in ben SCSinbeln lag.

— Sinen beutfchen Bunamen trägt 9Jieberlehtner, aber feinem alten

SSolencianer merft man fofott an, baß bem ffünftler biefer SOlenfd^cnfd^ilag

öon finb auf öertraut gewefen fein muß. — Ein arabifd)eS SEßeib, baS

fid^ in bunter Sradht an eine mit azulejos — farbig glafirten Äad^eln

— betleibetc SBanb lehnt, öon ^. 5ran9<5S, unb ein frieger öon Echena

mögen biefe 9lufäählnng einiger heröorragenber ©lüde bcfd^ließen.
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©rnft Börner, burd^ feine Söilber auä bem Orient tt)o{)Ibefannt, ^at
eine größere Srnjdl^I ©tubicn uub a3ilbei- au* Spanien filr bie 2(n§=

-fteffung jur Verfügung gefteKt unb 3. «JJoffort, ber einen J^eil ber

fpanifd^en 9?eije mit i1)m gemeinjam jnrücfgelegt, 1)at fid^ i^m Qnge=
\ä)lo\]en. Dft Be^onbetn fie baSjelbe afiotio, unb ba oud^ bie ©egenben
l^fluptfäc^Ii^ ätoifd^en ©ronaba, ©eoißa unb Xolebo h)ed)feln, bie übrigen
^'robinsen unb ©täbte jomie bo§ S?olt§Ie6en ober faft ganj fortfotten,

\o bitben fie eine romantifd^e (Srgänäung ju ben mobernen Sbemoten
be§ mbuni.

5ßon.ben 3lquaretfen Sbuorb ©er^arbS, ber gegen ©nbe ber bicr^iger

Sa^re bie p^rcnäifc^e §albinfel bereifte; bürfen bie getreuen Stufna^men
ber berühmten S)edfenmoIereien in ber SU^ambra befonbere 58ebeutungen
beanfprud)en. Otoen SoneS, ber englijd^e STrcfiitett, gibt in feiner großen
«ßublication nur eine S)etfe als farbigeä SStatt, alle übrigen in Umriffen.
Stu^ fonft finb fie, fobiel mir betannt, nirgenb farbig refirobucirt. Unb
^eute foa i^r 3uftanb eine neue Slufno^me unmöglich ma^en, bo bie

Seberbetfeibung, auf bie fie gemalt, ben (Sinflüffen ber SBitterung er=

legen ift. SBir befi^en alfo in ben auf Pergament gemalten fe^r ge=

treuen «Rad^bilbnngen @er^rb§ mögU(^ertt)eife bie einjigen, bie

ben ßinbrnd ber Driginafe genou miebergeben. fommt ^inju, ba§
Omen SoneS ^mar bag imfjofantefte ©emölbe, eine SSerfammlung
maurtfd^er tönige, in garben reprobucirt, aber c§ meidet bon ben
brei anbern gänslid^ ab, benn e§ enthält nur einjelne fi^enbe f^iguren
in feierlid^er Haltung auf ©olbgrunb, mäfirenb bie übrigen, bie in
reid^bewegten Scenen ba§ üeben (^riftlid^er unb maurifd^er mittex in
trieg, Sagb unb frieblid^em SebenSgenuB intebergeben, bie ganje 5«atur
in ben St'retS iffrer Sarftellung jiel^en mit einem unenblic^en ©emimmel
Kebeöotl beobachteter Jtiiere, mit blütienben Säumen, bie fid^ öon bem
tiefblauem Gimmel mit feinen meinen SBöIfd£)en obl^eben.

Sie ©arftellungen laufen um eine S)edEe üon red^tecEtgem ©runbrife
mit abgerffnbeten ©d^malfeiten. 3n ber SKitte jeber Songfeite baut fi^
eine Slrd^itettur auf, bolb ein ©d^loß, balb ein großartiger Srunnen.
3In ber einen Seite »irb ba§ Seben be§ d^riftUd^en 3{itter§ gefd^ilbert,

ouf ber anbern bo§ beS mourifd^en. SKeift finb e§ Sogbfcenen; ber
Orientale, am Durban unb ben faltigen ©emiinbern leidft ju erfennen,

tobtet bon feinem 5ßferbe {)erunter faft nur ^armlofe ©ojellen unb
§irfd|e, einmal audt» ein SBilbf^mein. SDem ß^riftcn, in ber fnoppen
Srad^t ber entfte^ung§äeit be§ e^fluS — man nimmt etwa bog ^aijv

1350 an, h)o bie S)ecoration ber at^ambra unter ?)uffuf I. erneuert

würbe — finb bie reißenben 2::hiere äiiertfjeilt, ber 93är unb fogor ber

SöWe. Son gewaltigem ©d^munge ift bie Sarfteßung eineg 3}itterg ju
guß, ber jum ©daläge gegen ben Sömen aug^oU, meld^er i^n onfäüt.
einmal erftid^t er mit feiner Sanje einen milben 5!Ronn, ber eine Sung=
frou entführen miß. ®er jo^me Söme, ben fie an ber tette ^ält, ^at
fid^ feige äufommengefauert. Sann bringen bie 9ittter i^ren ®amen
bie Sagbbeute, ber Orientale fte:ht mit roürbiger ©eberbe neben bem
am 93oben liegenben SSilb, ber Slbenblonber überreizt feine Sroptjöe
Inieenb. töftlid^ finb bie 9KittcIgruppen. (Sinmol ein f(^adE)fpielen=

beg SPaar, ein onbermol ein SRittcr mit feiner S)ame am Brunnen,
in bem fid^ unter bem a«ontel ber fatlenben SSaffer nadEte ©e='

ftolten boben. Siid^t o^ne «ßat^og ift ber Äompf eineg dE)riftlict)en

mit einem maurifd^en mtiex gefdt;irbert
;

erfterer erleibet bon ber Sanae
feiueg ©egnerg ben 3;obegftoß unb finft mit augbrudEgboßer §anb=
bewegung bom «ßferbe. 9lug bem ^enfter eineg ©cf)loffe§ beugt fi(^

. feine pfcf)ouenbe 2)ame, bie entfe^t i{)re §änbe ergebt, Sarbe unb
8ei^nung finb bie Silber ganj borjügtidh, »enn fie oudE) über bie not^=
gebrungene Sinfoc^^eit ber (Spod^en beg Seginneg nidf)t ^inougge^en.
äßenige ftetg mieberfe^renbe fräftige Tom bilben bie ©runbloge beg
Sotoritg. S)te geid^nung ift energif^ bon bewußter ©ro^ie, unb plagt
fid^ in ber S)arftetlung ber Slrd^iteftur bcreitg mit ben Elementen ber <ßer=

fpectibe, wie fie aud^ bie ©eftalten be§ §intergrunbeg beträc^tlid^ bertletnert.

Heber ben Urfprung gelten big jefet nur SSermut^ungen; ^aben
Wir eg mit bem «ßrobucte abenblönbifd^er Äunft ju l^un? ®ie ßin^
fü^rung beg wilben aKanneg fd^eint bafur ju fprec^en, bog Unterliegen
bei c^riftlichen 9?itterg fönnte ein Bugeftciubniß an ben mourifd^en
Sefteßer fein, ©onft fommt ber ©firtft offenbar beffer weg atg ber
SSJeaure. 9tber Wo^er foßte ein Äijnig bon ©ronoba fid^ um 1350 ben
Äünftler berfd^rieben ((oben? Ob ein ©ienefe ober Florentiner fid^ um
jene 3eit ju biefer liebeboßen Seobod^tung ber niebern 9?otur geWanbt
tiaben fönnte?

©egcn ben ein'^eimifd^en Urfprung ^at man bog fogenannte 83ilber=

berbot beg Qglam geltenb gemad)t. 3lber läugft ift nacf)gcwiefen, am
brtnbigften in einer fleinen 9lbl)anbtung bon tarobocef, boß ein fold^eg

eigentti^ nie ejiftirt ^be. toran ift eg nic^t nod^juwcifen, unb
bie Stugiprüd^c, Weldje bie münblidje Ueberlieferung bem ^^rop^eten ^n--

\d)xeibt, ijaben niemolg binbenbe traft bcfcffen. Saß bie iglamitifc^c

tunft ^Perficng big auf biefen Xag bie Sarfteßung beg SJienfc^en alg

il)r ned)t beonfprud)t, beWeifen bie 9J?etaßarbeitfn unb ©tidereien mit
ben bon Stlterg ^er beliebten Sagbfccnen, bie 2eppicf)e unb öacfmalereien.

SSon einem ägt)ptifdhcn ©ultan nu§ bem neunten ^o^r^unbert wirb be=

rid)tet, er ^obe fein eigeneg Silbniß unb bag feiner ©emaljlinnen anbert=

fiolb tebenggroß au§ §olä gefdjni^t in fnnemSljronfoal oufgeftellt. Selbft=

berftänblidE) waren fie naturtreu bemalt unb trugen golbenen§auptfd)mu(f.
ein onbrer legte brei^nnbert ^al^re fpöfer eine förmlidlie ©cmdlbegolerie
an, wie bcnn oud^ nad^ ber Ueberlieferung beg ajJörc^en ber „Soufenb
unb eine 5Rac^t" §arun oI Stafd^ib einen ©emälbefaal befeffen ^oben

foß. SSon einjelnen Silbern berichten bie ©c^riftfteöer, bie ung fogor
bie 9?amen bon Äünftlern aufbewahrt f)aben. ©0 gab eg in toiro ein

Silb, bog ben Sofept) im Srunnen barfteßte unb wegen be§ Sffecteg

ber 5leifd)farbe auf bem bunflen ©runbe berühmt War. ^n einem
^olofte am Sigrig befanb fi^ im neunten So^r^unbert eine Stlbergalerie,

in ber eine Sorfteßung beg Innern einer d^riftlidien tird)e beim ©otteg='

bienfte bog für ung intercffantefte Sf)ema bc^anbelt. 9tug neuerer 3eit
finb bie Silbniffe türfifcEier ©ultone betannt, bor Slßem bog beg "SRufja-

meb II. bon ©iobonni Seßini. unferm Saf)rl)unbcrt befolgt Map
mub II., berfrlbe, weldEier bie Sonitfc^orcnplage auft)ob, bie faffee^oufer

mit feinem ^ßorträt äu fd^müden unb türfifdlie ©ele'^rte geben l^eut^

äutoge il^ren SEBerfen if)r Silbntß bei.

SSon ben 9!Jfenfd}enbilbern älterer 3cit ift ung nur bie 9tugftattung

ber SKinioturen er^lten unb l^ier unb bo ein (Sr^eugniß beg tunft^anb^
Werfg. Unb bod^ fennt bie orientolift^e Ueberlieferung 51Raleranetboten,

Wie bie ber ©ried^en unb Japaner. Sa, wir wiffen fogar, boß man
befttmmte ©deuten unterfd)ieb, unb baß eg arobifc^e Siterotur big

ben Slnfängen einer tunftgefc^tc^te gebraut ^ot.

Semno^ erf(^eint ber orientolifdje Urfprung ber 9}?alereien in ber

9ttf)ombra feinegwegg auggefdE)loffen ober oud^ nur onormol. SDoc^ wirb
©enouereg erft bon einer forgfciltigen Unterfud^ung ju erwarten fein,

bie nic^t longe möge ouf fid^ Worten loffen. Sefonbere 3lufmertfamtcit
berbtent bobei bie %ed)mt, bie olg SKalgrunb präporirfe S^ier^aute
berWenbet. a. l.

©ef(^ic^te ber preußifd^en §anbwerferpolitif. bon Dr. gjJorife
We^ex. I. Sonb. Sie §onb werterpolitif beg ©roßen
turfürften unb tönig grtebri(^g I. SfKinben i. «S5.

, 1884, Srung
ißerlog.

9ln ber |)anb big^cr nid^t berwertl^eten Urfunbenmaterialg beg tönigf.
©et). ©toatg=9frdhibg gibt ber Serfaffer eine onfdjaulidfie ©efd^id^te ber

©ewerbgpolitif, welche ^ßreußeng t^atträftige ^errfd^er befolgten, um in
einer wid)tigen epod^e ftrofferer ßentralifotion ber ©toatgberwottung
bie borl^onbene möd^tige Organifotion beg ©ewerbeg mit feiner corpora=

tiben ßunftberfoffung aßmö^lic^ fo fdE)Wiegfnm unb eloftifd) ju machen.
Wie eg für bie Bwede einer grünblic^en 9?eform ber öffentlich red)tli^en

aSer^öltniffe not^Wenbig fd^ien. Sn ri^tiger Srfenntniß ber ^tufgoben
ber t)tftorifdhen Solfgwirthfd^aftgletire ge^t ber Bearbeiter ber preußifdjen
§onbmerterpolitif nur immer fo weit, alg er feinen Solgerungen bie re^t=
fertigenben ©rnnblogen urfunblid^en 93faterialg ju fidEiern bermog. Seg
lefetern bieten bie Seilogen eine fo rei^e giiße, baß fie über bie felbft=

ftönbige Sarfteßung l^inaugragenb bog Sud^ borwiegenb olg wert^boßeg
Bueßenwerf erfd^einen loffen. p. st.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Redaction der „Gegenwart"
Königin Angusta-Strasse 12

Berlin W.
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Schlangenbad
im JounuS, l'/a Stunlie dorn iRlicin, unüber=

troffener SBalbfurort, faucrftoffrct^e Üiijt, meilcn=

longe, [taubfteie SBalbwege, ^JJloUen, Srauterjäfte,

unb äteflenmild), beriil^mte 93äber üon

naturtoatmem (27—32" 5.), trl)i'tallt)ellcm, blau:

grünem, jammetroeic^em SBoifer, mddjt bic

9JerDen beni{)tgen unb ftävteii, ben Sliitlaiif

reguliren, ©jjubate reforbiren uiib ba§ befte

natürlid^e Äoämeticum unb Konfertiirung^mittel

bilben. ^ülfreic^ bei 9Jeröenleiben, g-raueu:

franf|^eiten, ®tc^t, 9i^euma, 9llter§gebrec^en,

§autübeln unb unreinem Seint.

^rofpecte mit Situation §plan unb SIßoi)nung§:

berjeid^nil franco unb grotiS.
2io8 JBürgermeifletjfÄmt.

Katalog mit 20 Illustra-

tionen dieser „köstlichsten

Publicationen des Kunsthan-
dels" versendet gratis und
franco

Fritz Gurlitt,
Kunsthandlung.

Berlin W., 29 Behrenstrasse

Bücher-Ankauf!
Sibliot^efen, mt einjelne SBerfe ju ^bi^flen ^jir.

SKeine Sogerfataloge liefere für 30 $f. fro.

L. M. Glogan. 23 Burstah, Hamburg.

entölter, leicht löeliohar

C n, c a o.
Uatai diMMu' Handelmsinen empfali-

lin ini einen inWohlgoBohmaok, hoher

l!lihrltr»ft,leioht«r Verdaulichkeit und

dar Möglichkeit echneUster Zuberei-

tung (ein AnfKUSi kochenden Wasaen
ergiebt »ogleioh d»i fertigeGetrilnk)«*-

flbeitrefifL Cmm. ., „ i

PreiKper_%_ Vj, Vj_ 'Ji=Vfi.-Voat'

860 800 150 "5 Pfennige

Hartwigs Vogel
Dresden

^3

Soeben erschien:

GescMcMe äer Dentsclißn Volhpoesie

seit dem Ausgange des Mittelalters

bis auf die Gegenwart,
In ihren Grundzügen dargestellt von

Dr. F. H. Otto Weddigen.
8. XVI u. 360 S. M. 6.

Die „Europa" sagt in einer längeren Be-
sprechung: „Der auch auf dem Gebiete der
Litteraturgeschichte rühmlichst bekannteVer-
fasser hat mit obigem Werke eine längst ge-

fühlte Lücke glücklich ausgefüllt, indem er

zuerst den Versuch einer systematischen Dar-
stellung der Deutschen Volkspoesie machte.
Der Versuch ist ihm wohl gelungen . .

."

Verlag von Georg D. W. Callwey in Mänclien.

Antiquar-Catalog 15.
Französ. Literatur, Curiosa, Flagellantism,

Frauenfrage, Spiritismus, Freimaurerei, Varia.

1600 Nrn. erschien soeben. Wir bitten gratis

franco zu verlangen.

S. Glogau & Co., Leipzig.,

Hannover-Altenbecken

Eisenbahn

Saison 15. Mai b. 30. Sept.
Bad Pyrmont

Pferdebahn zum
Salzbade

und Bahnhof 6 Minuten.

%UfrsUanntt Staftl- unl» SooImtellBtt.
©ta^I:, Solj = , 9Jioot: unb ruffif^e 5)ampfböbet.

83eftettungen öon ^ta^l' unb Soljtooffer finb an baS fürftt. 58tunnen=eomptoir ju tid^ten;

fonfltge Stnfragcn crlebigt %'äxflU »runnen.Jjireftion.

*l» stunde

TOD

Fraokfurt

a. Hain. Bad Homburg
V> stunde

Ton

Frankfurt

«. Hain.

Wirksame Brunnenkur bei allen Magr«*- Unterlelbsleldea (Leber-, Hilz-Lelden,

Oelbincht, Gicht, Fettleibigkeit. Hlneral^* Bool-, Xlefernadel-, 0»a-, und Koor-Bftder.
Iiuftknrort ersten Banxes fflr Nervenleidende nnd Beoonvalesoenten.

Inhalationen ffir Bala- nnd Brnatleldeade. Holkenknr. HellgTmn. Inititut (EleotrotherapU,

Haiiage.) Ealtwaiier-HeilaniUlt. Eleg. Korhani mit Park. TonBgl. Oroheiter, HiUtair-Concert«.

Theater. B<nnioni. lUutinationen, Feuerwerke. Saiionfeite.

Klneralwaaaar-Teraaadt In itets fMaoher FflUnnK «thrend dei ganiu Jakr*i.

Bad Reinerz.
^lim&tiacber Oebirga-Kurort, Brunnen-, Molken- a. Bade-A.natalt, «• *«»'

OraftcHaft Glait, Pr..SchUiitH. S&iaondemer. Anfang Mai - End» Oktober.
Angezeigt gegen Katarrhe aller Schleimhäute, Kelilkopfleiden, chroniiche Tuberkulof e, Langenemphysem,
Bronchektasie, Krankheiten dea Blntei. Blutmangel, Bleichsucht n. w. lowie der bjiteiiscben nnd
Frauenkrankheiten, «reiche daran« entstehen. Folgernstlnda nach ichweran und fieberhaften Krank-
heiten und Wochenbetten, nerTöae nnd allgemeine Sohwicbe, Neuralgien, Skrophuloae, Rheumatismaa,
•zaudative Oicbt, konstitutionelle Syphilis. Empfohlen f6r RekonTaleaienten und schwächliche Pertonen,

sowie als angenehmer, durch seine reiaendeo Berglandschaften bekannter Sommer-Aufenthalt.

Soeben ist erschienen:

Denkwürdiges aus meinem Leben

J. €. Blunt^chli.

Im Auftrag der Familie durchgesehen und herausgegeben von

Dr. R. Seyerlen.

3 Bände. Preis: eleg. geheftet 22 JC., eleg. gebdn. 25 JC

C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung
in Nördlingeu.

Ch'atis und povtoft'ei

erhält jeder Interessent in allen Buchhandlungen des In- und Auslandes

die erste LteferiZTig von

Otto Spamer's Illustrirtem Konversations-Lexikon,

um durch Einsichtnahme die Überzeugung gewinnen zu können, dass in diesem

Werke wirklich ausserordentlich viel und Reichhaltiges geboten wird.

Im Verlage von Eduard Trewendt in Breslau erschien soeben:

Genie und Wahnsinn. SÄYBtr»™tg\äÄ'
Der auf diesem philosophischen Gebiete vorteilhaft bekannte Verfasser, dessen frühere

Werke ,,Schlaf und Traum" und „Die Gewöhnung und ihre Wichtigkeit für die

Erziehung" weitgehende Anerkennung fanden, bietet in dieser Schrift eine eingehende und

lichtvolle Studie, die nicht nur bei Fachleuten, sondern auch bei dem grösseren Publikum

reges Interesse erwecken dürfte.

Zu beziehen dnrch alle Buchhandlungen.

Soeben erschien:

Die Seele des Kindes.
Beobachtungen

über die geistige Entwicklung des Menschen

in den ersten Lebensjahren.

Von Prof. Dr. W. Preyer.

Zweite stark vermehrte Auflage.

Preis broch. 9 JC., eleg. gebd. 11

Leipzig. Th. Grieben's Verlag.

©ebtcgcnc £ektiirc für Kciff luib J^ous!

SKoy. Si^nillit, ^o^)ami%nad)t
,

hxoä).] gai
ito. 2ier ®eorgt=2^aIer „ [ 5; ^
Jjto. 2)ie ^mppenVm „ i'^ a

tto. ^od^Ionböbitber (gef. SEöcrfe

aSb. I) 20 aSg. brod^. J{.s.60, eleg. geb. 4.60.

2Scri^»oacr 3npati,
efcganfc Ausftaifung, ßiCCigcr Uftci'i.

Sorrötig in oKen Sud^fjanblungen.

i8erlag bon @eorg 2>. SS. (^ü^^m^ in Snüni^en.

^(iartion unb iMptWion, SIerCin W., Königin Slugufta Str. 12. iKebigitt untet SeiantlDortIi(^feit beä SJecIegerJ. Sirutt bon St< %«u6tter in ^(ipjig.
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3öß(^enf(^rift für Literatur, ilunft unb öffentliches ßekn.

Herausgeber: ^^eop^U ^olTittg in Serlin.

Jtbtn 5<innnhnb «fditinf mt Suminti. .
^^^j.^ p„is mMldjifidid) 4 Part 50 ßf.

Su besiegen but* oDe Sudi^onMungen iinb läoftämtet. 3nferate jcber SItt pto Sgefpoltene ^PetitseUc 40 «Pf.

Ci n ci
®« Sripelaüiana unb ber Orient 35on <l5ouI S)e^n. — ®ie e^olera. SSon Dr. med. gr. ©ornblüt^. — ßiteratur unb ftunfi:

BnpÖU! Sean mi(S)epin. SSou g. ®roB. — griebrid) ber ©rofee in franjofifcfien Siebern. SSon ilubwig ©eiger. — ginfenamen. 58on
aiubolf tletnpoul. — 2lu8 Her §ou|itfloit: 2)ie Je^jpid^augfteUung im ©ewerbemufeum. SSon A. L. — SKotisen. — ^njerate.

Üie iripelallittnj unb ber ©rtent.

SSon Paul Detjn.

ajlit bem 3at)re 1887 löuft ba§ SoHbünbrnfe äWifc^en

Deftrei^ unb Ungorn ab unb gleic^jeitig bie SDle^rjai)! ber

äWif^en Deftrei^: Ungarn unb ben Sio^borftaaten abgef^toffenen

|)onbefööerträge. S3il ba^in njtrb bie ^Neuregelung be§ tt)irtt)=

f^aftspolitifc^en SSerpItniffeg ber fübofteuropäifcC)en ©taoten
unter etnonber ju erfolgen i)aben, eine 21ngelegenf)eit, ujeldic

©eutf^tanbö Sn^ereffen immer unmittelbarer berü£)rt.

®ie erfte SSorbebingung einer tt)irt^fc^aft§)5oIttifd)en 2lu=

nä^erung ®eutfd^Ionb§, Deftrei(^=Ungorn§ unb ber Staaten s^ifc^en

Orient unb Dccibent ift bie Siegelung be§ njtrtf)f^aft§|)oIitif(i)en

iBert)ättniffe§ stt)ij(^en Deftreic^ unb Ungarn, ttjelc^e bi§@nbe 1887,
bis jum 5iblauf be§ befte^enben 9Sertrag§öerpItniffe§, erfolgt

fein mu^. gn beiben 9fteicf)§I)äIften befte^en Sßerftimmungen unb
©egenfä^e, tt)ie fie n)ät)renb ber SIuSgteid^Sbert)anbIungen tion

1876 unb jute^t im Slpril 1884 ou§ 21nla§ ber ungarifcl)erfeit§

begünftigten unb öftreid^ifd^erfeitS befämpften ©rric^tung eineä

@d)taditoie^marfte§ in ^re^burg für SBien fo fc^orf jum ^u§=
brud gelangt finb. Mein ba§ öftreic^ifc^ = ungarifd)e 9{eic^§!

intereffe er^eifc^t gebietertf»^) bie SBieber^erfteOung unb ©id^erung
be§ it)irt{)ict)aftgpoUttfd)en SriebenS äiüifi^en ben beiben 3?eic^§;

tjälften unb eä »irb Oon oEen Seiten, wenn nidit bie öftreid^ifc^j

ungarif(^e SDtonarc^ie in it)ren ©runbüeften erfcf)üttert werben
foü, baS erforbertidie ©ntgegenfommen ju ©unften einer neuen
aSereinbarung bet^ötigt werben muffen, einer ber erften SlrbeitS^

fräfte be§9)linifterium§3;i§äo, |)err t)on9KotIefowit§, ©taatSfefretär

im ungarifc^en |)anbelSminifterium, ^at fic^ jwar in einer Siebe

Oor feinen 93uba^efter SBötilern oom 22. 3Jiai 1884 als einen

Stn^änger beS gemeinfamen gotlgebieteS befonnt, inbeffen fügte

er bie einfc^rönfenbe erflärung I)inäu, ba§ er ben unbebingten
SluSgleic^, ben 3tuSgIeid) um ieben ^reiS ni^t onftrebe. ^n
biefer 93e5iet)ung ^)a^t er boS im § 58 beS 65efe^artifels 12 oom
Sß^re 1867 auSgefpro^ene ^rinci^, mono^ „bie ©emeinfamfeit
ber commersieQen 2tngelegent)eiten nidf)t auS ber pragmatifc^en
©anction folgt, benn im ©inne ber le^teren finb bie Sänber ber

ungorif^en ®rone red^tltd^ obgefonbert tion ben übrigen Säubern
beS SonbeSfürften, fönnten bat)er als fol^e burc^ i^re eigene

öerontwortlid^e Siegierung unb SegiStatiüe SSerfügungen treffen

unb bur^ BoHIinien i^re commerjieöen 3lngelegenf)eiten regeln"
nid^t bloS für eine SCßaffe, mittelft meld)er man ben anbern ST^eil

ju ^affenben ©onceffionen jwingen unb obligiren fönnte, fonbern

für jene fefte ©runblage, ouf Wetd)er fufienb Ungarn in ©idE)ert)eit

bie aSor-' unb Siodtit^eile beS |)onbelS erwögen unb beurt^eilen

fann, unb wenn bie Sßer:^onbIung in bem principe beS gemein=

famen Zollgebietes feine günftige ßöfung fänbe, fo fann nod) ber

2lnf(t)auung beS §errn üon SJiatlefoWitS auf gefe|Iict)er 58afiS

baS ^rincip ber aSerf)onbIung geänbert unb ju anberen ^rincipien,

eoentueü mit ber ©rrid^tung ber BoÜfd^ranfen, jum fetbftftänbigen

Zollgebiete übergegangen Werben.

aSei bem Slbfd^tufe beS beoorfte^enben StuSglei^S wirb man
in 93ubapeft nid^t terfäumen bürfen, über bie engeren SanbeS=

grenjen t)inauS eingeben! ber ^ottat)'idt)en SRa^^nungen bie 93Iidfe

au6) mäj ^Jiorbweften unb ©üboften ju teufen. §at Ungarn
feiner befonberen JßerfetirSlage jwifc^en Orient unb Dccibent jene

SKifegefd^icfe jujufi^reiben, wetdie in ©eftatt oon Snüafionen, ^er=

wüftungen unb ©laubenSfriegen boS Sonb üeröbeten, bie nationale

93eoöIferung aufrieben unb bie (Sinwanberung frember (Sfemente

nötl)ig madE)ten, fo fann eS je^t unter oeränberten SSer^ältniffen

in wirtt)fd)aftS^)oIitifc^er §infidf)t auS feiner Sage im ©rfa^ ju

frül^eren SSerluften befonbern SSort^eil 5ie:^en.

9iidf)t minber wichtig unb Wünfcf)enSwert£) als baS 3«ftanbe=

fommen beS britten SluSgleictieS jwifc^en Deftreid) unb Ungarn
ift bie friebli^e Siegelung ber wirtf)fdf)aftSpoIitifc§en SSejiel^ungen

biefer Söionard^ie §u ben Staaten jwifd^en Orient unb Dccibent.

Sn bem Kapitel „!£)eutf^Ianb unb Siumänien" finb bie ja^trei^en

S)ifferenäen unb @egenfä|e angebeutet Worben, Welcf)e in müly-
fd)aftSpoIitifd^er §infid^t jwifdien Deftreid)=Ungarn unb Siumänien
beftet)en. Qm bringüd^en Sntereffe ber beiben Sänber ift bei

Erneuerung ber ebenfalls im Sa^re 1877 abloufenben öftrei(^ii^=

ungari)d^:rumänifd^en ^anbelSconüention auf bie friebtid^e S8ei=

legung jener ©ifferenjen mit gutem SSiüen unb großer Snt=

jdt)iebenf|eit ^injuarbeiten. Deftrei(^ntngarifd)erfeitS wirb man
nottigebrungen, wenngleict) unwillig, an Siumänien gro§e3ugeftänb^

niffe mai^en müffen, Witt man biefeS Slbja^gebtet nic^t ootlenbS

oerüeren. Sei einem SSergleii^ ber beiberfeitigen 33efcf)Werben

jeigt fic^, ba^ Siumänien gegrünbeteren 5IntaB baju f)at olS

Oeftreidt): Ungarn. Se|tereS befinbet fid^ in günftigerer Sßer=

fe^rStage unb bilbet für bie (ärjeugniffe SiumönienS auf it)rem

SBege na^ ben mittel unb wefteuropäifd)en Stbfa^märften ein

nid)t immer freies, öfters gänjticf) gefperrteS, fdtimer ju umget)enbcS

®urc^5ugSgebiet. ®egen baS öftreid)ifd^=ungarifc^e SSerbot ber

@in= unb ®ur(^fu'^r rumänifdt)en ^ornoiet)S wirb Siumänien
Wirffom allein burc^ bie §ebung feiner f)eimifd)en aSeterinärpoIi5ei

anfämpfen fönnen unb eS ^at in biefer 9iid)tung bereits auS=

fid^tsootle SInläufe genommen. Sei ber |)ornoiel)einful}r t)at

Deftreid)5Ungarn bisher aber nur eine SSorfid£)t gebraucf)t, wie

fie oon faft aüen übrigen ©taaten beS SGBeftenS geljanb^abt

worben ift. dagegen erfd)eint eS unbegreiflid) unb unoerftänblicf),

ba§ Ungarn oIIjöf)rIi(J) feine ©renje oud^ gegen rumänifctie Rammet
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unb SBotle fperrt unb stoar regelmäßig bann, hjenn ber fransöfifc^e

Tlaxtt mit biefer 2;t)iergattung tierforgt loirb. Unter ber jeit^

njeifen ©renjfperre gegen SBoUe leiben überbie^ gerabe iingorifdfie

©taatgbürger befonberä, »oeil bie §ammelf)erben berfelben Diei=

foc^ burd) Stnmänien bi§ naä) ber ®obrnbfd)a raanbern nnb bei

ber $Rüdfef)r rumänifd)e bef)anbelt werben. 3oige beg

®rutfe§, wddjtn bie große ©teinbruc^er ^Borftenüiet); unb 2J?aft=

anftatt auf ben ferbifd)en unb rumänifd)en @d)njeinel)anbel übt,

ijt berfelbe oer[timnit Horben unb mü fid) burd) (Srri^tung

eigener ©rensmärfte emancipiren. feinem 93erid)t für 1883
beftagt ber öftreid)if^-ungarifc^e ßonfut ju SBibbin fetbft bie

t)äufige ©renjfperre £)eftreid) = Üngarn§ gegen ^rjeugniffe bul^

garifd)er |)erfunft unb aU %olo,c baüon bie ©d^äbignng ber

Dftreid)ifd)en ®onau = ®ampffd)iffaf)rtä:®efetIfc^aft, ba bie bul-

garifd)en ©rjeugniffe ol^bann — tt)ie oud) bie rumänifdjen

auf bem billigeren ©eeitjege nad) ben mittel nnb >uefteuropöifd)en

SKörften üerfraditet merben. (51 n^irb bemnad) burd) ©renjfperr--

moßregeln oon Deftrei^ = Ungarn bie Soucurrens ber Staaten

jmifc^en Orient unb Dccibent in 9)?ittel= unb SBefteuropa nid)t

nur ni^t jurüdgebrängt, fonbern tt)eiüüeife fogar erleichtert.

®urd) feine jeitroeiUgen (Sinfu{)rüerbote üon getten ou§ Sut:

goren fd)äbigt Deftreid) = Ungarn fogar birect feine eigene Qn-

buftrie, bo nad) ben S3erid)ten Dftrei^ifd);ungarif(^er Sonfuln

felbft oietfad^ bie ©erber Deftreid) = Ungarn^ auf bie SSerar=

beitnng bulgarifd)er gefle angeraiefen finb, ttJeld^e fie unter Um^
ftänben er^eblid^ üert^euert über 2;rieft be§iet)en müßten. 9JJit

einer fo Heintid)en, üerfel)r§^emmenben 2Birtt)f^aft!§poIitif, meldte

Qu^ in ben ?ßaßfd^eerereien an ber ©renje jum 5lu:§brud tommt,

mirb oüfeitig gebro^en Werben müffeu, nad)bem nid)t nur bie

9iu^Iofigfeit, fonbern gerabeju bie ©d)äblid)feit berfetbeu für bie

S3etf)eiligten flar ju 2;age tritt.

SBenn bann bie Intentionen beg leitenben beutfd)en ©taati3=

mannet, melc^er feit ber Sluflöfung be§ bcutf^en 93unbe§ ein

neueg oertrag§mäßig geregelte^ 9Sert)äUniß jmifc^en 2)eutfd)taub

unb Deftreic^-- Ungarn erftrebte, metd)er in feinem beutfd)en

aSerfaffunggentmurf oom 4. ^nni 1866 beftimmt miffen motite:

„^)ie aSejie^ungen be§ 93unbel ju ben beutfd)en Saube^t^eiten

beä öftreid)if^en ^aiferftaateg Werben nad) erfolgter aSerein=

barung über biefelben mit bem junädift einjuberufenben ^arla=

mente burd^ befonbere SSerträge geregett werben", Welver im

Sat)re 1879 bei feiner 2tnwefenl)cit in SBien nad) fonft ju;

treffenben Söeridjten jwifc^en S)eutfd)Iaub nnb Deftreid)=Ungarn

„ein öffenttid)e§, öerf affuug§mäßigeg Sünbniß gegen bie

Soolition" t)erfteüen Wollte, ba§, „burd) SRitwirfung aüer con;

ftitutionetten goctoren ju ©tanbe gefommen, and) nur burc^

fol^eg 3nfammenwirfen, atfo nur mit ^nftimmung, in ®eutfd)=

lanb be§ ^aiferg, be§ S3nnbe§ratf)e§ unb beg gieid)§ =

tage§, in Deftreic^ be§ 9Konard)en unb ber 9Sertretung

üon Si§= unb jTranäteitfjanien auflösbar fein foüte", fo

barf Wo^l angenommen werben, boß auf bem beftet)enben poIiti=

fd)en 9Sertrag§öerJ)äItniß jwifdjen ben beiben mitteleuropäifdien

5Reid|en im §inbtid auf bie SBebeutung ber gemeinfamen ^ntereffen

im Drient unter Söefeitigung att' ber üortjanbenen, met)r ober minber

fleinli^eu ©ifferenjen unter ber einen ober anbereu gorm eine

wirtf)f^aft§poIitifc^e Stnnätjerung f)erüorget)en wirb, wet^e berufen

wäre, im ^ntereffe aller S^ölfer öom 9fit)ein bi§ ju ben SHüubungen

ber ©onau nic^t nur ©treit unb ^rieg ju üert)inbern, fonbern

bie friebU(^e Slrbeit ©uropoä pofitiü gu förbern.

aJietjr al§ anberen wiberftrebt e§ wirtt)fc^aft§|)oütifd)en

Greifen bo§, wo§ man ©oniecturotpolitif nennt, ju treiben.

Sltlein eä muß bo(^ betont werben, baß bie großen QkU äu=

fünftiger mitteteuropöifd)er 3Sirtt)f^aft§poIitif nii^t fo ferne unb

nebelf)afte finb, al§ e§ ben erften Slnfc^ein f)at, wenn fie im

Drient, unb jwor in ben ©taaten jwifc^en Drient unb Dccibent

burc^ l^onbetäpolitifdie, in ber europäif^en Sürfei burcf) üers

waÜung§poIitif(^e, in Stnatolien enblid) burd) coIoniaIpoUtifd)e

Slctionen angeftrebt werben unb nicf)t etwa in ©egeubeu, welche

öorerft noc^ felbft ferne unb nebelhafte finb. (£iferfüd)tig ouf

fein „"^anbelSpotitifd^eä ?iät)erred)t" üerfolgt Deftrei(^=Ungarn

bie neue 9ti(^tung, we(d)e bie beutfd)e §anbeBpoIitif noc^ SBeft=

afrifo ^in einsufd^tagen fd)eint, unb man glaubt bereite an=

nehmen jn bürfen, baß bie (Srfd)Iießung neuer ©ebiete für ben

beutfd)en §anbel nott)Wenbig beffen ©oncurrens im Drient big

5U einem gewiffen ©rabe Werbe abfd)Wäd)en müffen. ^n biefen

Xagen, ba beutfd)e SRarinefoIbatcn eine S'anone ang ben Stuinen

beg branbenburgifc^en gortg ©roß^griebric^gburg üon Slfrifa

nad) ^Berlin überfül)rt I)aben, Wie einen alten 3engen »ergangener

bod) nid)t üergeffener S'ämpfe nnb 93eftrebnngen, fommt ein 3tu§=

fprnd) beg nun burc| ©d)moüer iu ein {)eüere§ 2id)t gerüdten

großen ^urfürften (^riebrid) SBitt)eIm üon SSranbenburg inl

bäd)tniß, Wetd)er cinft bebauerte, baß bie beiben größten beut^

fc^en ©tröme, ber 5Rt)cin unb bie Sonau, befangene in fremben

§änben feien. SBie bamatg fo wirb man and) fe^t üon SBerlin

au§ über bie tIeinen ©jpcrimente in tropifd)en 3onen bag große

3iet mittelenropöifc^er SCßirtI)fä)aft!opotitif, bie wirtt)fd)aft§potitifci)e

©ewinnnng be§ europöifd)eu, bie colonialpolitifdje ßultiüirung

be§ ofiatifd)en (anQtoIifd)en) Drientg nid)t überfel)en. Sßot)rIid),

f)ätte JU rect)ter Qeit ein Surft in SBien gel)errfd)t üon bem
»ueitcu 93Iid einc§ griebrid) 2Bin)eIm, bie ®onan Wäre t)eute ein

beutfd)cr ©trom bi§ jur 9)iüubung, wät)renb eg je^t uoc!^ frag:

lid) erfc^eint, ob iene Sänber für ®eutf(^{anbg §anbel unb Kultur

Wiebergewonnen werben fönnen.

Die €l)olera. |

aSon Dr. med. ^r. Domblütl^.

®er unerwortete SluSbrud) ber Ktjotera in Jonion '^at

wieber einmal ben 93eweig geliefert, baß bie ©perrmaßregetn

feinen irgenb juüertäffigen @d)u^ gewät)rcu, unb baß im SSer^

trauen auf biefe immer nod) biejenigen SSorfeljrungen üernac^;

täffigt werben, bie in ^)eutf^tanb üon ben SJlännern ber 5Eßiffcn=

fd)aft längft al§ äuüertäffig unb augfüt)rbar anerfannt finb.

SDiefe erforbern freilid) große SIrbeit unb beträd)tü^e ©elbauf:

Wenbungen burd) 9teit)en üon Sauren, Wo bie ®t)otera n[i)t olg

©diredgefpenft brotjt: ba fie aber met)r leiftcn, ouc^ gegen anbere

^ranff)eiten, nnb wal)rfd^einlid) au^ in ber %t)at weniger foften

üU jene üon ber bloßen Slngft bictirten, unb bod) ftet§ burc^=

brod)enen ?lbfperrungen mit il)ren foftfpieligen ©törnngen üon

§onbet unb SSerfe^r unb aüe bie mit üiet (äifer unb Wenig

aSerftänbniß in ©cene gefegten ©eSinfectionen, fo )üerben fie

t)offenttict) je^t enbtidf) um fo et)er ?lnerfennung unb 3tu§füt)rung

finben, aU fie burd) Stöbert J?od)g ©ntbedung bem allgemeinen

9Serftönbniß nät)er gerüdt finb.

S)er längft oI§ eigentüd)e Urfad)e ber S'f)olera angenommene

Drgonigmug, ben ^od) neuerbingg in ber ©eflalt be§ S'omma =

baciltug aufgefunben unb in einigen feiner wii^tigften Sebeng=

eigenfd)aften erfonnt l^at, bebarf befannttid) gewiffer §ülfäurfad)en

ober günftiger Sebingungen, um eine ©pibemie ber ®I)otera

in§ 2eben ju rufen. ®iefe aüein erjeugen niemaB bie afiatifd)e,

tlöc^fteng bie giemüd) ungefät)rtid)e eint)eimifct)e ©t)olera (Cholera

nostras), beren yiamt leiber fo oft al§ ©edmantel ber ed)ten,

afiatifc^en (Spolera gebraui^t Wirb, big eg ju fpät ift, um bie

franff)eit auf it)ren 2tugbrud)gpunft su bef^ränfen. ^ber ou^

ber e^olerapitj fann oft in 3Jtenfcf)en einbringen, ot)ne fie franf

JU mad^en. Wenn er nic^t eine gewiffe feiner ©inwirfung günftige

©igpofition ober @mpfängtid)feit üorfinbet; ober er fann einjelne

ajienfdjen, ouf bie er übertrogen Wirb, franf mad)en, of)ne boß

üiele anbere ©rfronfungen nod)foIgen. Unb jWor gefd^ie^t

le^tereg nur bann, wenn ber SSociÖug oußer^olb be§ menfd^^

tid)en 2)armg günftige 58ebingungen für fein Seben, feine @nt;

Widtung unb SSerme^rung, fowie für feine Stugbreitung finbet.

S)iefe örttid)en 93ebingnngen ober ^ülfgurfod^ en ber

(J^ofera finb na^ ^ettenfoferg befonnten Slnfid)ten bie wic^tigften,

unb befielen wefentlid) in ftorfer SSerunreinigung beg SSobeng

mit organifc^en fäutnißfäf)igen ©toffen. ?luf reinem 93oben,

einerlei Weld)e S3efc^affen^eit er fonft l^ot, mog bie Spolera nod^

fo oft eingef(^teppt Werben, unb mögen oud) einjelne ^erfonen,
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bie mit ben ^roufett unb ifiren Sluäteerungen au tfiun gehabt
fabelt, bon ber ^ranf^eit ergriffen trerbett, fommt e§ nientolä
jur SBilbung einer (Spibemie: offenbar föeil biefem «oben bie

faulenben ©toffe fehlen, toelcfie bem ^oUxapxli jur 9^a{)rung
wnb SBuc^erung bienen. ®iefer S3oben mu§ äugteiä) feu(i)t fein,

ba, tt)ie ebenfaa§ Jlod) bargett)an t)at, nur bei Stntüefen^eit bon
gcuc^tigfeit ber ^ifj fic^ berine^rt, burcf) 2lu§trocfnen aber rofc^

obftirbt. S)ie günftigften 58ebingungen toirb alfo ber SBaciüug
bort finben, m ein mit organifd^en ©toffen berunreinigter (Srb=

boben burd) ©infen beg ®runbtt)affer§ ber otmofp^ärifdien Suft
äugänglic^ Ibirb unb menn feine ^nttoidlmq jugleid^ burcE) bie

itim nöt^ige SBärme begünftigt toirb. Slber au^ im SBaffer
fonn na^ ^oä)ä birecter S8eobarf)tung ber ßommabocitlug egiftiren

unb mit bemfeI6eu in föirffamem, Ieben§= unb entn)idlnng#fät)igem
3uftonbe bon SJJenfdien aufgenommen toerben.

SDa ber ©^olera^ilj erfo^rungämöfeig, ouc^ tro| f(i^arfer

Sluffic^t, lei^t unbemerft eingefc^Ie^j^st merben fann, unb ba er

im (Srbboben, im Sßaffer unb onberen ^eimftätten unfern 3er=
ftorungSmitteln menig ober gor md]t sugänglid) ift, fo bleibt
e§ nac^ mie bor Jfod)g (Sntbecfung eine Stufgobe ber (S}efunbt)eit§=

^jftege, bie eben genannten lofaten §ülf§urfacf)en ber (J^otera

fo biet tt)ie mögH(^ gu befeitigen, bebor bie etiotero ba ift, unb
fomit burd^ Sluftiebnug einer ber not^hJenbigen 33ebingungen
einer ©jjibemie, ben Slu^brucJ) berfelben m bertiüten. Sn erfter

Sinie !ommt e§ natürli^ barouf an, ben ©runb unb Söoben
unferer Käufer, föoju au^ bie ßtoifcfienbedEen unferer SBo^nungen
gehören, nad) 2JiögIic^!eit gegen ba§ einbringen faulenber unb
fäulnifefä^iger organiföier ©toffe unb be§ SBaffer§ gu fc^ü^eu,
ben berunreinigten Söoben ober ouSjutrocEnen, bamit bie on
©teöe be§ 2Saffer§ einbringenbe Suft bermittelft i^re§ ©ouer=
ftoff§ bie gefährlichen orgonifd)en ©toffe gerftören unb in un=
fd^äbticEie bernjonbeln fonn.

®ie§ ift in bieten ©tobten bur^ 5«engeftaltung be§ Stb=

fut)rtüefen§, ©rainirung unb Sanolifirung, fo tok burdh reicE);

licfie SBofferberforgung, olg erfte Sebingung ber 3^einli^feit,

befonntlid) bereite in bebeutenbem Umfange 'gefd^e|en, unb bie
guten golgen haben ficE) nicE)t nur in oagemeiner 2lbnot)me ber
^ronfheiten unb ber ©terblichfeit, fonbern ouch gong befonberS
in SBepg ouf bie ©holero beutüd) gegeigt. SBenn bie @nglänber
fich barouf berufen, bofe bie in ^olge ber fdimeren Sf)oIero=
e^)ibemien bon 1848 unb 1854 ouf So^n ©imong fRoth au§=
geführten bur^greifenben SSerbefferungen in SBofferberforgung
unb (Jonotifotion bie SBirfung gehabt ha^en, boB bie ©holero^
Seiten bon 1865/66 on ©nglonb fehr gelinbe, bie bon 1872
big 1874 foft f^urtoS borübergingen, tro^ be§ regften 9Serfehr§
mit bem ftorf inficirten kontinent, fo mögen Bföeifler bogegen
onführen, ba§ ou^ ohne fold^e SSorbauung^maBregeln biete Sheile
2)eutfchtanb§, bie früher ftorf bon ©holera heimgefucht maren
unb olfo gett)i§ feiner Siumunität ober ©ic£)erheit bor ber
©holero fid) erfreuten, bon ber in onberen Xheiten SDeutfd)tanb§
unb ben S^odibarlänbern in großer 2lu§behnung unb §eftigfeit
tbüthenben ^ronfheit berfc^ont blieben, unb mögen bie§ aB
einen ie|t noch nicht erflörlichen Bufotl onfehen; — fchtüieriger
tbirb bo§ Seugnen foldhen SufantmenhangeS ober gegenüber ber
2;hotfoc^e (ber fidh onbere gtei^artige an bie ©eite ftetten

taffen), bo^ bie ©tobt Songig, bie bi§ in bie neuefte ^eit immer
ein mohreg ^okxant^t mor, fo oft bie ^ronfheit in ihre m^)e
tarn, noch aSoHenbung ber nocih engtif^em aJlufter aufgeführten
SBofferberforgung unb eonolifation im ^a^)xe 1873, at§ bie
Shotera fich in ben SSororten bon ©ongig (5Jieufahrtoaffer, §eubube)
mtt getbohnter ©törfe berbreitete, mit nur 160 göHen babon=
fam, mährenb man fonft immer über 1000 gegöhtt hatte.

2)0 bie ©tobte toegen ihrer gohtreidien unb bic^ter ge=
bröngten SSemohner, h)egen ihres ftörferen SSerfehr§ bie erften
9Ingriff§^unfte ber ©holero gu bilben ^)flegen unb bann gu
3KitteI)5unften n^erben, bon benen ou§ bie ©pibemie fid^ auf
bie SDorffchoften berbreitet, fo finb jene natürlich öorgugSföeife
gu f^üfeen. SBenn mon ober bie in ben Dörfern fehr gen)öhn=
Ii^e SSobenberunreinigung buri^ bie in unmittelborfter 9^ähe ber
äßohnungen, unb oft oberhalb berfelben befinbtichen ©ungftötten.

foh)ie bie fehr höitfigen SSerunreinigungen be§ Zxinh unb 9iu^=

ttjoffers, bog enthjeber au§ 53äc[)en ober auf nohen gta^brunnen
genommen n)irb, bie oberirbifch unb unterirbif^ bem einlaufen
bon ©chmu|moffer, Süngerjoudie u. bgt. m. preisgegeben finb,

otfo ber ehoteroentföidlung äufeerft günftige 58ebingungen, be=

benft, fo iuirb man fidh ni(f)t tuunberu, bo^ fotd)e Dörfer, menn
fie einmal bon ber ©hotero heimgefu(f)t tüerben, gong enorme
^ronfheit§= unb ©terbtidifeitSgohlen oufgutoeifen ha^en. SBenn
in ©tobten eine ©holerofterblidifeit bon 4 ouf 100 Seföohner,
ober 400 auf 10 000, mit SRe^t ©ntfe^en erregen fonn, fo ift

bie§ bod) fehr menig in SSergleid) gu ben Dörfern, bie, g. 93.

1859 in äRedlenburg, oft unb mehrfach über % ihrer @in=
tüohner in ber furgen Beit bon ein ^30or SBodien hin>t)eggerofft

fohen!

§ier hat bie ftootliche @efunbheitSf)ftege eine gro^e SSer*

antnjortli^feit unb eine miditige Stufgobe, bie nicht ben @utS=
herrfchaften unb ©emeinben anheimgegeben tüerben fonn, Wie
oHenfoES in ben ©tobten, n)enigften§ in ben größeren, mo
inteUigentere @inlt)ohnerfd)aften unb Dbrigfeiten eher bo§ ^Röthige

borfehren mcrben, njenn ihnen einmal, föie e§ ie|t ber ^aü ift,

bie ajJögtic^feit unb 5Rü|Iid)feit fanitörer SSerbefferungen gegeigt

morben ift.

®ie gmeite SBebingung ober §üIfäurfoche ber iS,^)olna

ift bie inbibibuelle ©iS^jofition, ober bie ©mpfängli^^
feit ber einer Stnftedung ouägefe^ten ^erfonen. Stud) biefer

ftetS beobod)tete unb bon otten Zennern ber d^ohxa bott ge=

toürbigte Umftonb, bo§ bon bieten, unter onnöhernb gleichen

SebenSberhättniffen CEiftirenben unb in gleid^er Söeife ber 2ln=

ftedung ouSgefe^ten 5ßerfonen einige Iei(^t, onbere fditoer, biete

onbere gor nid)t ergriffen beerben, ift burd) ^oä) unferm Sßer-

ftönbnil erfd)Ioffen. Sitte guten 93eobo^ter bon ©holeroepibemien
finb barin einig, bo§ borgugStveife bieienigen ^erfonen geföhrbet
finb, bereu SSerbounng fid) nidit in orbnungSmä^igem Suftonbe
befinbet,^ mag bie§ in ihrem allgemeinen ©efunbheitSguftanbe,
mog e§ in gelegentlich erworbenen SSerbouungSftörungen begrünbet
fein: bon jeher fah man fchtnöchli^e, burd) Stnftrengungen, ent=
behrungen, ^ronfheilen erfdjöpfte, fchlecht genährte ober burd^

©iötfehler on SSerbauungSftörungen leibenbe ^erfonen borgug§=
tüeife unb oud) befonberS f^nier erfronfen, tuöhrenb fröftige,

gut genährte ^erfonen mit normaler SSerbouung, fottjie @e=
müth§ruhige unb Vollblütige oud) inmitten ber gohlreichften

eholerofronfen gong berfd)ont blieben, ober höd)ftenS einen leii^ten

Einfall gu beftehen hatten, ^oä) t)at nun gegeigt, bo^ ber
©holerobaciauä nur in olfolifch reagirenben ^Röhrfubftongen regel=

recht mächft, burd) eine geringe SJlenge freier ©öure ober
in feiner (Sntmidlung ouffottenb gurüdgeholten ober getöbtet

lüirb. ®a nun im gefunben 5Kagen beftänbig freie ©äure
ontoefenb ift, fo hjerben bie berfchludten eho^^abocillen hier
getöbtet; fehlt e§ ober an freier aJJogenfäure, m§ bei aSer=

bauungSftörungen borfommen fonn, ober mirb ettoo bur^ rof^e
Meerung beS SölogenS ber mit 93afterien berfe^te Inhalt beS=

felben fo rofd) in ben Sorm übergeführt, ba^ bie ©öure nicht

einmirfen fonnte, fo entn)ideln fich i>ie Bacillen in bem olfolif^

reagirenben ©orminhalt moffenhaft, unb merben an unb in

beffen SBänben ihre berberblii^en SSirfungen entmideln.

SBir fehen olfo burd) biefe ©ntbedung beftätigt unb er=

flärt, bo§ unb tüorum ^erfonen mit fchtoocher unb geftörter

Sßerbouung fich »or feber SnfectionSmöglid^feit gu hüten haben,
fröftige mit gefunber ^Serbauung aber berfelben in ber Ütegel

ungeftroft trogen fönnen. ferner bo| unb warum mon föährenb
einer Sholeroel^ibemie, too erfahrungSgemöfe ouch gefunbe S[J?enfd)en

oft eine gemiffe ©d))Dö^e ber Söerbouung fpüren, olle Ueber=
lobungen, (Sjceffe unb boS ©enie^en f^wer berboulicher ©peifen
unb ©etrönfe, befonberS auch ^ie «od) gährenben, bermeiben
mu§: benn jebe aSerbouungSftörnng, bie fonft nur unbebeutenbe
S8efd)iüerben berurfochen mag, fonn in eholerogeiten bem SociauS
ben 3«gang gum ©arm öffnen, ihm eine günftige (SntraidlungS^

ftötte bereiten unb boburd) fdh^ere Vronfheit ober gor ben Xob
noch fic^ äiehen. (Sin ®urd)fotl gur ©holerageit ift ein 2BornungS=
ruf, bo| man fd)lennigft bie Drbnung lieber herftette: benn fie
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5ei9t an, bofe ber ®avm in gefd)lt)ä(!^tem 3ufta"^f i'"'' ^o'^"

ot)ne Sd)«^ gegen ben einbringenben geinb ift. 9^un barf man

aber bie ©od^e nid)t fo öetfte^en, bofe etrca ieber ©urd^^atl jur

3eit einer Sfioleraeptbemie fo f^neü tt)ie möglid) geftopft ioerben

müfete, »toju ja fogenannte ®{)oIeratropfen unb anbere opiura=

()altige SDiittel bann bon allen ©eiten empfofjlen nnb förmlid)

aufgebrängt ju tuerben ^jflegen. ift üieline{)r im ®egentt)eil

tüiinfd)en^tuertf), ba§ ber ©arm fo jd)nell unb fo üoüftänbig

n)ie mijgli^ öon feinem franft)aften Snt^alte Befreit »nerbe, bamit

ben ^iljen ba§ geftfe^en unb 2Bnd)ern tüenigften§ erfd)tDert

ober üietteidjt unmöglid^ gemadjt werbe, ^ä) felbft I)abe in

brei großen ©^oleraepibcmien, on bereu 93efäm))fung \(S) fe^r

regen 3(ntf)eil genommen, bie fefte Ueberjengung gewonnen, ba§

jeber red^tjeitig in oernünftige S3e{)anblung genommene ©urd)--

faQ unb and) bie grofee $öiel)räa^l ber beginnenben ©^olerafätle

gel)eilt werben fann; bofe aber faft rettung^Ioig oertoren ift, tuer

im SInfange ber ^ranft)eit burd) Dpinm unb anbere fogenannte

©topfmittel feine ©armbettjegungen aufl)ebt. 3e|t mirb Qeber

begreifen, m§ bamall oft bejineifett würbe, bafe man bie Socißcn

nid)t im ®orm 5urüdl}atten, fonbern fdjleunigft l}inou§fRaffen

mu§, roofern man fie nid)t an Drt unb ©teile tiibten ober

wenigften^ jeitweife unfd)äbtid) ma6)cn fann. Db wir fe^t

bereite Söiittet t)abcn, bie bicfem Qmdt bienen fönnen, wie id)

glaube, unb wann unb wie fie ansuwenbcn finb, mufe natürlid)

bem Urt^eile be§ Strjteä überlaffen bleiben, ber bei jebcm Traufen

nic^t nur biefe Stüdfidit auf bie SSerbauungsorgane unb bie

33aciüen feine§ Patienten ju ne{)men, fonbern aud) öiele anbere

fünfte jugleic^ inä 5luge ju faffen I)at, wie e§ benn übertiaupt

bei ber Stjolcra mel)r al§ bei ber großen Wd^xiaiß. ber ^rant^

:^eiten nid)t nur barauf anfommt, bie richtige SJleffiobe unb bie

beften 2KitteI ju fennen, fonbern fie oud) imrid)tigenaKoment

onjuwenben.

®er ei^oIeraboctUuS felbft, ol^ne beffen Uebertrogung,

2tnfiebelung unb 9SermeJ)rung im ©arm fein gatl üon (S.i)oUxa

ju ©tonbe fommt, unb ber für bag ©ntfte^en einer ©pibemie

neben ben §ütf§urfod)en fo nott)Wenbig ift, wie ber jünbeubt

gunfe jur djplofion einer ^ulDermine, — biefer 33aciIIu§ öer^

meiert ou^erfialb feiner inbifd)en §eimat, fid)er in ©uro^ja,

nur in befd)ränfter SBeife. ®ie ©pibemieen ertbfd)en in üer=

t)öUni§mäfeig furjer 3eit, fei e§, bafe bie 9iof)rung oersefirt, ber

empföngli(^e S^eil ber SBeüöIferung burc^feu^t ift, fei e§, ba&

bie Seben^fraft ber ^iljinbiüibuen in uuferm ßlima fic^ in

Wenig ©enerotionen erfd)ö|)ft. kleben ben fo öergänglidien gormen

werben aber Wof)I, analog wie bei anberen franfljeiterjeugenben

^il5en, ©auerformen ejiftiren, welche bie 2trt fortpftanjen unb

unter günftigen Umftänben jene rafi^e SSerme^rung ber SBaciüen

erjeugen, Weld)e bie ©pibemien üerurfa^en. S8on foId)en ©ouer-

formen be§ ©fioIeropitseS, bereu SJiitwirfung jur SSerbreitung

ber tronf^eit nid)t Wof)I öon ber §anb gewiefen werben fann,

wiffen Wir bi§ f)eute gar nic^tg, finb alfo aud) nid)t im ©tanbe,

fie anberä ju befämpfen, al§ bur^ §inwegräumung jener §ülf§'

urfad)en, o^ne welche bie maffentjafte aSermei)rung ber Saciüen

unb bie (Jpibemien nid)t eintreten, ©agegen fiabcn ^oä)ä Snt=

bedungen über ben SSaciüug fetbft fo oiel 2Iuffd|Iu^ gegeben,

bo§ wir barau§ anä) aKutf) unb ßraft fc^ö^jfen fönnen, um i^n

wirffamer ju befäm^fen, oB e§ bi§t)er mögüd) war.

©ie e^olerabociüeu finb banad) fet)r bergängtidie ®e=

fd)ö)3fe: ©introdnen tobtet fie in wenig ©tunben üoUftänbig,

bie 2tnwefenl)eit freier ©äure legt wenigften§ i^rer Sntwidetung,

wenn nid)t oud) ifirem Seben, fd)Were |)inberniffe in ben SSeg.

©introdnen unb SInfäuern ber ^litjfiaüigen ober uerbä^tigen

©toffe — alfo aüer Entleerungen üon ß^olerafranten unb ber

mit foldien befd)mu|ten ©egenftänbe, wie SBäfc^e, SSetten ic.
—

werben atfo juüerläffige ©e§infection§mittet fein, beffer iebenfaüg

aU bie meiften ber bisher gebräui^üc^en, bereu 9tuf oft nur

barauf beruf)t, ba§ bie St)olero ni^t überaü I}iufommt, Wo man

fie fürd)tet, unb ba^ bie @))ibemien in unferm ßüma ftet^

noc^ furjer Seit üon felbft erlöfd)en. ©ie ©ntwidlung üon

e^tor^ ober ^arbotbämpfen in ber Umgebung ber J?ranfen,

fowie ba§ ?lnröuc^ern üerbäd)tiger ^erfonen, Wa§ angenblidUd)

in granfreic^, fowie an ber italienif^- unb fpanifd^-franjöfifdien

©renje ben eintretenben Sieifenben ju %i)t\l wirb, l)at auf bie

etwa im ©arm befinbli^cn Sociüen gewife, unb auf bie ent;

leerten unb burc^ ben übrigen ©armint)att ober anbere ©inge

eingef)ünten 93aciüen fd)Werlic!^ irgenb eine SBirfung. Wlan wirb

fid^ in biefer 93c5iel)nng 5uuäd)ft auf ®runb ber S3eobad)tungen

^od)§ ouf 5tu§trodneu ober ausgiebige S3ef)anblung ber oer=

bäctitigeu ©toffe mit 2RineraIföuren bef^ränfen müffen.

©0 üergeblii^ ber SSerfuc^ fein würbe, bie in 9Jlenf^en,

in ben (Srbboben ober großen Unratfimaffen ober in ©ewäffer

cingebrungene SBocitlen auf foId)e 'äxt ju befämpfen, unb fo

fd)Wer au2ifüt)rbar unb üoüfommen unjutierläffig aüe ©perr:

unb ©e§infection§ma|regeIn einer einigermaßen auggebreiteten

epibemie gegenüber fein Werben, fo jugäuglid) unb ougreifbar

finb oft bie erften %äüc ton S'^oleraerfranfungen au einem Drte.

@ä f)anbelt fi^ bann nur um Slufnal^me ber Traufen in einem

gegen 9Serunreiniguug beS SSobenS unb 9öaffer§ 9efid)erten

Sofa! nebft ©eSinfection ober SSeruic^tnng aüer 2lbgänge unb

oEer nic^t fid)er beSinficirbaren Kleiber unb ®ebraud)§gegens

ftänbe. 9^ad^ allen ®rfaf)rnugen brauchen \\6) Slerjte unb

5Eßärter babei nidit oor Slufteduug ju fürchten. Wenn fie nid)t

bnrd^ eine ©töruug ber SSerbauungSorgane fid) in befonberS

empfängtic^em Buftaube befinben. ©er Umgang mit ben Traufen,

il)re SCßartung unb ^ftege, fowie bie SBefianblung ber £eid)en

ift anerfannter SBeife für (äJefunbe nic^t ober fet)r Wenig gefö^r=

lid^; aber ber ?lufeutt)ottgort ber Traufen, bie Abtritte ic,

Weld)e il)re ^InSteerungen aufgenommen I)aben, unb i^re (äiem:

lid) frifd)e unb feud^te) SGSäfdie I)oben fi^ ftetS all fef)r gefä^r=

lid) erwiefen. ^ud) biefe alten Erfahrungen f)at ^od^ beftätigt

unb aufgeflort: er fanb, baß in ber SG3äfdt)e tion S^olerafranfen,

bie (wag wo^I immer ber goö fein bürfte) mit ©ntleerungen

befdtimu^t War unb 24 ©tunben feud^t ge^atten Würbe, bie

et)oIerabacitIen fi^ in ganj au|erorbeutIid|er SBeife tiermefirten,

unb ferner, baf( wenn ®l)oIeraeutteeruugen ober ©arminf)alt öon

e^olerafeidien auf ber feud)t gef)altenen Dberftäd^ie öon 2ein=

waub, Fließpapier unb ganj befonberg auf ber Dberflä(^e feud^ter

Erbe ouggebreitet werben, baß fidf) bann nad^ 24 ©tunben

regelmäßig bie ouggebreitete büune ©^leimfc^icfit öoüftänbig in

eine bidf)te SJJaße öon (St)oterobaciIIen öerwanbeü f|at.

könnte man öon allen E^olerafranfen, alfo and^ öon ben=

jenigen, weldie mit ber fogenannten E^olerabiarrtjoe umfierge^en

unb uml)erreifen, unb babei bie ^rant^eitgfeime augftreuen, alle

?lbgänge ouffangen unb fidf)er beginficiren, alfo if)re Saciüen

burd^ Slugtrodnen, buxö) ©äuren ober anbere df)emifdf)e SRittel

tobten, fo Würbe man jebe E^oleroepibemie öernid^ten fönnen.

©oldt)e 93eftrebuugen werben jwar öermut^lid) immer an bem

Seid^tfinn unb ber Unwiffen^eit ber 9Kenfd^en unb ben uncon=

trolirbaren 3!}lonnid)faltigfeiten beg SSerfel}rg fdtieitern, aber

bennoc^ bleibt bie Aufgabe beftel)en, Womögli^ in jebem

Etiolerofatl, befonber§ bei ben erften in einem Drte ober ^aufe,

JU öerl)inbern, baß E^oleraaugleerungen in bie Slbtritte, in ben

Erbboben unb anbere ber SSaciüenentwidlung günftige ©toffe

gelangen, unb ferner bie SBäfdlie unb anbere öerunretnigten

©egenftänbe algbalb einer juöerlöffigen ©eginfection ju untere

jielien, über bereu 5lugfüf)rnng bem SSernelimen noc^ bie beutfd^e

9teic^g=Ef)oleracommiffion algbalb Slnweifungen erloffen Wirb,

©ogegen wirb mon gut tl)un, öon ollen fogenannten prop^titaf^

tifdien ober öorboueuben ©eginfecttonen objufefien, weil boburd^

feinerlei 9iu^en, fonbern lebiglic^ ber Söo^n eineä nic^t öor='

^onbenen ©^u^eg gefc^affen wirb. 3n biefer 93eäiel)ung ift

gteiulid^feit in |)au§ unb §of, Wie oben aufgeführt, bie einjige

©d£)U^Wel)r.

können wir naä) ollem biefem in golge uuferer befferen

^enntniß ber Urfod^en unb SSerbreitungäweife ber El)olero il;rem

bro^enben ^ia^en mit befferem 3Kutt)e aU früher entgegenfef)en,

fo wirb eben bie beffere Erfenntniß oud) boju beitragen, baä

ärätliche ^onbeln fidlerer unb erfolgreicher ju modhen, al3 bieg

bei ber früher öorhonbenen Unfenntniß unb ben oft fefir fel)ler=

hoffen Sßorftellungen über bie Urfod^e unb bog SBefen ber

^ronfheit möglidt) wor. ©d^on ber Umftonb, boß bie ^lerjte,
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)Denn n\ä)t unbebingteä $8ertrouen, boci^ Hoffnung an t^re

Se^anbtung fnü^jfen, unb bofe foldie Hoffnung ober folc^eg

SSertrauen ben franfen eingeflößt hjirb, ^ot oft, tvk id) ütel=

föltig felbft erfahren ^obe, einen günftigen @tnflu§ auf ben 9Ser=

lauf ber ^ronf^eit. ®er ©(^reden unb ba§ ©ntfe^en aber,

tDd6)e§ biefe ntörberifd^e ßranf^eit burct) i^r plö^Iic^eg, efplofionä^
artige^ Sluftreten, if^re rafc^e STuSbreitung unb i^ren ftürmifcj)en

Serlouf überoK öerbreitet, \vo^)in fie it)ren gu§ fe^t, bie h)er=

ben un§ fo lange nic^t erfpart werben, aU e§ nid)t gelingt, bur^
f)tjgtemfc^e SSerbefferungen i^r ben »oben ju entsie^en. Unb
bo bie äur Slbföe^r ber S^orera not^föenbigen SSerbefferungen
jugleic^ öielen anbern, im Saufe ber Seit nod) me^r £)p\tt

forbernben ^ranfReiten, entgegenirirfcn, fo mögen bie fc^arfen

unb einbringlic^en SO^a^nungen jenes orientolifc^en ®afteg 3u=

gleich -bie fegenSreic^e Solge ^aben, burc^ rafc^ere StuSfü^rung
fonitärer SSerbefferungen auc^ bie ©ebiete jener anbern
tranftieiten met)r unb me^r einsuengen unb burd^ ©d)u^ unb
görberung ber aagemeineu ©efunb^eit ba§ ©emeinnjo^I ju er=

l^ö^en.

ciiUratttt unb ^utt|f.

SSon ^. <Sro§.

Sn ber neueften ^eit ^aben in ?5ranfreid) mit ®ebid)ten
ätoei Slutoren im großen publicum Stuffe^en erregt. Wan braud)t
bie 2;itel ber beiben |)oetif(^en ©ammlungen nur ju nennen, um
einen ©inblid ju gewinnen in bie berjeitige ©efd^mad^riditung
ber gransofen. ®er eine Sanb, ber ältere, öon äftaurice 3?oniuat
»erfaßt, fü^rt bie Sluffc^rift: „®ie «RerbenfranfReiten" (Les
nevroses); ber anbere, fürslid) erfd^ienen, f)at ^ean 'Stiä)tp in
5um aSerfaffer unb ^eißt: „SDie ©otteSläfterungen" (L es blas-

phömes). SioUinat toud^te eine§ !£age§ auä bem S)unfel feiner
Unbefannt^eit ^tö|üc^ empor, ©aro^ SBern^arbt im SBereine

mit Sllbert SBoIff oom „gigaro" |atte itin entbedt. Unb mie
bal in Sranfreic| t)eut ju Xage ju ge^en ^^flegt: menn man
einen ^ünftler, einen S)id^ter lanciren toiü, begnügt man fid»

al§ finbiger ^rotector feinegh)eg§ bamit, ju conftatiren, ber
(Sc^ü^Iing mad^e f^öne 83ilber, ©tatuen ober &^bid)te, fonbern
man fteüt i^n nebenbei aU ungetoö^nlic^en, getieimnißtioHen
SKenfc^en i)in. gioUinat ift ^rotiierüirtuofe, ©omponift, ©änger,
2)edomator, furjum er fonn Sittel unb außerbem aud) bidE)ten!

Unftreitig ftedt ein ftarfeä Salent in i^m. ?tber fein ®efd)mad
ift öerborben föie berjenige be§ ^ublicuml. ®a§ ©efunbe,
9latürlic^e erf^eint i^m langweilig; er mad)t bie 9iertienfranK)eit

pr sehnten SKufe, unb babei unterfc^iebt er i^r ©toffe, bie
man felbft in ben patfiologifd^en 5Ra^men nur mit atter (Bttvalt

^ineinbrängen fann. S^) erinnere baron, loie er bie Siebe —
eineg ©tiereg ju einer ^u^ naturaliftifc^ fc^ilbert, jebem
SSeterinör ju Stu^ unb 93elef)rung ... %nx blafirte ©aumen
ift fot^e ^oft mie gemad^t; SBunber, baß ^ari§ ^Romnot
einen Sag lang aU bebeutenben ®idE)ter acclamirte! @§ wäre
•ungerecht, ju fagen, boß in ^ari§ nid)t oud) $8erftänbniß öor=
banben fei für reine unb ebte Sichtung. 3Ibet, fie^t man üon
aSictor ^ugo ab, beffen großer Slame ben ^ranjofen bon öorn=
herein imponirt, auc^ mo eä fic^ um ein fd)ttjac|e§ SSerf ^anbelt,
unb fie äu einer 3trt ©ö^enbienft auf bie tniee wirft, fo Wirb
man jugeben, baß bie oornef)men ^oeten langfam, ©^ritt für
©d^ritt, i^ren ©oben fidt) erobern unb auf eine öertiältnißmäßig
Heine ©emeinbe befd)rön!t bleiben. Scconte be SiSle, ©ull^ =

^rub^omme, 5ran9oi§ ^oppde iHuftriren burc^ i^re'©c^idfate
btefe 93e{)aut)tung jur ©enüge. man barf beä^alb mit einigem
aßtßtrauen einem bic^terifc^en ^ßrobuft begegnen, bai unmittelbar
nac^ feinem ©rfc^einen üon ^arig öerfdt)Iungen wirb unb Sluftoge
noc^ 3tuflage erlebt. 3n ber %i)at jeigt biefe§ ^mißtrauen fi(|

in ber 5Regct nur ju fe^r berechtigt. SBie lange l^ot Sll^j^onfe

®aubet gebraudit, um fid) feine fefte «ßofition ju erfc^affcn,

objwar gerabe feine erften ©c^riften — bie reisüollen, f(einen,

öon ber ©onne ber ^roöence burc^glü^ten ©enrebilber — ju
bem Sabetlofeften geJiören, wa§ er gef^affen! 9fli^e^3in aber
na^m bie Seber pr §onb unb war fofort berühmt, 2(nfang§
freiließ nur in ben ©tubenten^^affee^äufern be§ Quartier latiu,

ober auc^ biefe SBerüJimt^eit ift nid^t leicht ju ertongen. 2lm
linfen ©eineufer galt er aU ein großer ^oet, nad)bem er feine

aSagabunbentieber — bie „Chansons des gneux" — öeröffenttidjt

hatte. biefen Siebern Wor er fo {)cinbgreifli(^, fo ultra*

realiftifdE), boß bie ©erid^te etlid)e ©tetfen beanftonbeten, bie benn
oudt) in allen Weiteren Sluftogen Weggelaffen Würben, ^n biefem
aSerbote lag eine $RecIame, wie ber junge 5)ßoet fie fid^) nidit

Wirffomer Wünf^en fonnte. Sie weit er in ber 9?eatiftif ge^t,

mag borou? erhellen, baß @mile Sota (in feinen „Documents
litteraires") bie @ebid)te 9f{id^epin§ für gor ju ftorfen Pfeffer
erflärt. „Monsieur Richepin," fogt ^olo Wörtlich, „fait nn effort

trop visible pour s'encanailler." ^m SSertoufe feiner ^ritif

fe^t Bola ouäeinanber, boß gtic^e^^in mit ber ungef^minften
SBrutoIität im StuSbrude gerabeju fofettire ... ©ie eingefdEiIagene

gtid^tung erwie§ fid^ ^iä)tpxn al§ biejenige, bie i^n ju JRuhm
unb Geltung führte, unb fo fuc^t er in ben „Blasphemes" fi(^

felbft p überbieten. „Driginell um jeben $rei§" ift feine

3)eöife, unb Wo bie (äinfäüe ifjm berfogen, tritt — e§ ift ba§
nicht übertrieben — ein ouägef^jrod^ener Größenwahn in Stetion,

9iid^e|)in roffelt mit bem ©äbet unb broht, er ottein, er tjerföu-

lief), werbe ®ott, ©chidfot, «Rotur u. f. w. jüd^tigen unb üer=

nidf)ten . . . ©oIdf)e Slbort tion ^oefie erfreut fid^ berjeit in
^ari§ einer unfogbaren ^Popularität; ni^t um 9li^epin§ Witten,

fonbern pr ©hai^fl^teriftif öon ^ori§ berbienen biefe ©ebichte,
in einem beutfchen SSIatte gefennjeidinet p Werben . . . 3ftid^ep{n

ift übrigens Weniger eigenartig, aU er felber woht gloubt.

Obwohl in feinen STbfi^ten Weit obftedEienb bon ben „Par-
nassiens" Wie ©autier, SBanbiHe unb Soubetoire, tritt er

in beg le^teren gußftopfen mit ber SIbficht (frei noch a3aube=
Iaire§ „Fleurs du mal"), ba§ §äßUche jum SIngelpunfte ber

^oefte ju modfjen. Unb währenb er über bie 9tomontif ber
„Parnassiens" irouifd^ lächelt, berirrt er in bem 93eflreben, bo§
§öd)fte on 9teoIiftif ju leiften, fich hktto§ in JRomontif, benn
fein ber SBirfIidf)feit entnommenes a3itb reidf)t ou§, um feine

hijperbolifchen SSenbungen ju berbeutlichen. SBetchem 3?omoutifer

fteht er nodf), wenn er freifc^enb behouptet, ou§ feinen aSerfen
werbe er fpi^ige SBoffen mochen, bie 9Jatur — biefe gjabenmutter,
biefe Kupplerin — bomit §u erftechen! ®er ©inbrud, ben
9ticbepinS ®ebid)te herborbringen, läßt fich ^a\)\n sufommen=
faffen, boß man in neun Säßen unter jehn auf bie ^bee fommt,
ein in normolem Suftonbe hoö)begabter 9Renfd) fei bom aSeitS*

touäe befallen worben. ®ie groge nodE) 3iidf)epin§ innerer a3e=

beutung ift rofd^ ju erlebigen: übergueUenbe güüe bon Silbern
unb ©ebonfen; eine pompöfe 3?hetorif, bie on aSictor §ugo gc;

mohnt; gtühenbeS ^j:emperoment; Weitblidenber ©eift einerfeitS —
bogegen anbererfeitS: SRongel an ©infochheit unb 9?atürtichfeit;

theotrolif^e ^ofe; Siebäugeln mit bloßen 2teußerlichfeiten; phäno=
menole ©elbftüberhebung; bie ©ud^t, in jeber ©übe, in jeber a3e=

wegung onberS ju fein aU bie übrigen SRenf^en; offenfunbige

Slbficht, um jeben ^rei§ Särm ju mad)en . . . ©ine gieihe biefer

gehler ober erfdf)eint ben gronsofen gar nid)t al§ fold^e, ja,

gerabe bo§ tomöbiontenhofte in 9tid^epin§ titerorifd^er ©r--

fcE)einung blenbet unb berüdt bie SRajorität feiner SonbSleute.
aSiü man Wieber einmal eine $robe bobon haben, boß bie

gronjofen in gewiffen SDingen ^inber finb, fo broud^t mon nur
ben bon 5Ibrien SJJorE fignirten Seitartifel be§ „gigoro" bom
1. Suni b. S. 5u tefen; er hanbeü bon 9tichepin unb fcE)iIbert

beffen ©dEjidfoIe unb ^erfönlid^feit im ©tile eine» Stmmen=
märd)en§ .

. . ®aß 9fiid)epinS ®ebid)te merfwürbig feien, ba§
Wolle nod) gar niditS beWeifen, ober gonj anbere S)inge fönne
man bon ihm erzählen. 3n früheren Rohren habe er einen

fpi^igen grouen §ut mit jwei rothen Quoften, baju ©tulpftiefeln
unb ^umphofen getragen, unb bomols h^be er etwoS bon gro
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SDioöoIo, Dt^ello unb $ortJ)o§ (ou§ ®uma§' „®rei 2Jiugfetieren")

an gel^abt. SJteböai) in Stfrifa fei er geboren, feine

gamilie ftamme au§ l^urbiftan unb er gteid^e einem Sigeuner.

©eine 2Jtnfee[tunben fülle er mit SDiufif au§, unb ättjor fei er

ein Ieibenfd)oftIid)er iJrommler. ©eine ©tubien abfolöirte er

gtönjenb, fürd^tete fic^ aber üor einer )jf)ilifter^aften 2:f)ätigfeit,

na{)m Stei^aug unb befcf)äftigte fi^ nad)einonber aU 9ling=

lömpfer in SaiFmorftbuben, oB SKotrofe, aU Saftträger, aU
e^anfonettenfönger unb griff erft bann jur geber. @r fei fogar— ftaunt, franjöfifciie ßeitgenoffen! — ber engtifd^en ©prad)e

niä(^tig unb ^abe, ©auf biefer „eradition speciale" „SIKacbet:^"

überfe^t. 21I§ tjor einiger Qeit ber ©arfteüer be§ „9Zana ©at)ib"

in feiner gIeicE)namigen Sragöbie am S^öätre ^orte;@aint=9Kartin

^)Iö|tid) erfranfte, übernahm SRidiepin feine 'Sioüt unb fül^rte fie

glönjenb burcE). jener SSorfteüung ^ätte ^RoIIinat nod) bie

3lDifd)enacte ausfüllen foüen, unb baS (Saubium Wäre üdK;

fommen geinefen . . . Unb gibt Seute, iüeld)e gtauben, e§ fei

genug Seiftung für einen einjetnen 2Kenfd)en, iuenn er gute

®ebicf)te mad^e, aucf) olEine t)orf)er Stingfömpfer ober ßI)anfonetlen;

fänger genjefen ju feinl . . . Slber 9Rid)epin erreidit feinen ßloed.

„Tout Paris" fpridE)t öon i^m, unb enblidf) ttjirb auc^ ba§ 'änS-

ionb auf i^^n aufmerffam. SBie fe{)r Sittel an Siid^epin gemad)t,

gefünftett ift, get)t fd)on au§ bem Site! feines 33ud)e§ t)erüDr.

jDerber trotte er feine Senbenj bem publicum faum me^r unter

bie S^iafe reiben fönnen. bin ein ®otte§täfterer üon ^rofcffion!"

ruft er ben Seuten p. „9iur Ijercinfpasiert, meine ©amen unb
Herren, gleid) tt)irb @ott geläftert! 2)er 33anb 3 gr. 50 (5.!"

(5r fann ben SD^arftfdireier nicf)t Io§ Werben, bal ©ecfblatt feiner

©ebid^te nimmt fid) wie ein „boniment" §u ©unften eineS ^albe§

mit brei köpfen ober ber ®ame mit ber SKigerl^aut auS. Souifc

StcEermann, bie gebanfentiefe franjöfifdie ©iditerin, üon ber icf)

an biefer ©teile jmei SJJoIe gefprod)eu*), geljört unftreitig ju

ben 2ttf)eiften, ober fie überfd)reibt it)re S5üd)er einfach „Poösies"

unb „Nouvelles Po6sies", fie brüdt i^ren 2i[tf)ei§mu§ in ernfter,

Würbiger SBeife au§, aber fie flunfert nid)t bamit. 9ti^epin be=

gnügt fid) nid^t, ®ott ju leugnen, fonbern er oerfäüt oftmals in

blofeeS ©cE)impfen, f)aut mit ^änben unb gü^en um fid^, unb
nid^t feiten erinnert er on bie ©timmung ber 93efud)er jenel

oberbat)erifdf)en S3auernwirtI)Sl)aufeS, in weldjem eine STafel an=

gebradl)t ift mit ber Snfd)rift: „§ier barf nic^t üor äel)n UI)r

Slbenbi gerauft Werben." SSiele feiner @ebid)te, bie er mit ber

Ueberjeugung öon fid) gibt, etwaS nie juüor ©efogteS ju üer=

fünben, bewegen fidt) in 23irflid)feit in längft ausgefahrenen

©eleifen. Qn „Tes pere et mere" j. 93. Wirft er fid^ in bie

SSruft unb meint, alle ^inbeSliebe fei Unfinn, benn SSater unb
9Jlutter I)ätten an baS ^inb nid)t gebadet, olS eS entftanb . . .

§ätte 5Ri(^e|)in feine „Erudition speciale" aud) ein Wenig auf

beutf(^e Siterotur auSgebel^nt, fo würbe er wiffen, WaS granj

S!Jloor (I. 5Ict, 1. ©cene) über baSfelbe ^a^jitel fagt. Unb er

Würbe aud) wiffen, ba§ öor il)m ein gewiffer ®oetf)e bie &otU
I)eit als SSerf beS 2)lenfd^en beäeidl)net I)at; er würbe fidt) ben

3uruf beä ^romet^euS an Qtuä öergegenwärtigt I)aben:

„S^r nöi)ret fümmetlid)

SSon D^jfetfteuern

Unb @ebet§^au(^

eure SKojeftät" . . .

Stber iRic^etJin üerftef)t fein ®eutfd). (5r t)at oÜerbingS „9KacbetI)"

überfe^t (waS SJJenfdEjenfiänbe im ©taube finb!), aEein ©cEjitler

unb ©oet^e befümmern i^n ni^t. ®afür ejcettirt er im ^arifer

SIrgot. Sola in ber oben angefül)rten ^ritif wirft i^m üor,

bafe er ben ©ebrauc^ beS S)ioIeftS übertreibe, unb 3ola ift auf

biefem (Gebiete bo^ gewi^ nid)t §im|5erlid). Söenn 9fiidE)epin in

einem ©ebic^te öom „pif" du municipal fpri(^t ober etwaS

„mastoc" nennt, fo wirb man felbft mand)en granjofen fagen

müffen, ba^ „pif" eine ^Jiafe unb „mastoc" etwaS ®efd)madIofeS

bebeute. Stber oud^ im rein granjöfifdjen fdt)afft 9fiid)e^Din fi^

*) ©ie:^e „Oegennjott" 9Jr. 48 bom ^a'^re 1882 unb 3?r. 3 Dom

So^re 1883.

©^jecialitäten. ©ein SieblingSauSbrud, ber unaufI)DrIid) wieber=

feiert, ift „cracher". Qu biefem 93anbe wirb fortwö^renb gefpudt.

©inmal fpudt ber Qn^aU einen S!Kenfdt)en auf bie ©rbe. ®ann
fpudt $RidE)epin ber Sfiatur ins ®efidl)t. Sin britteS S!KaI Werben

bie Sbeale angefpudt, unb fofort bnrdf) 339 5)rudfeiten. ^ber
aH foId)er 2luSwüd)fe unb Söerirrungen ungeadE)tet fpri^t auS

einjeincn @ebidt)ten eine madt)tt)oIIe ^nbitibualität, bie ©pract)e

nimmt einen fül)nen ging, unb faft wiberwillig füljlen wir unS

mitgeriffen.

Qu einem als Einleitung bienenben ©onnet üertünbet

9lid)epin: wer fein 93udl) getauft Ijabe, um fid) jn amüfiren,

Werbe feine 9ted)nung nid^t finben; l)m werbe I)erber SBein

geboten für ftarfe ^öpfe unb gefunbe SlJiagen ... einer

an SlJlaurice 33oud^or, ben SSerfaffer ber „Chansons joyeuses",

geridt)teten SBibmung befennt 9tid)epin fi^ als ?iil)iliften.

„Sd^ 3>üeifle," fagt er, „ba§ üiele Seute ben SülutI) I)aben

Werben, ©lieb für ®Iieb bie Iogifd)e ^ette biefer ^oeme ju üer=

folgen, um ju ben unoerföhnIid)en ©df)IufefoIgerungen jn ge;

langen, bie ü)x feIbftoerftänbIid)eS Ütefultat finb. SBenn id^ aö

bie S[Reinungen überblide, bie id^ bebingungSloS angreife —
SIReinungen, bie untereinanber gegnerifdl) fein mögen, aber aüe

einig finb wiber mid) — fo frage id) mid) mit Seforgni^, wem
meine 5IufridE)tigfeit uid)t unaugenel)m fein wirb." SBirflid) greift

er ni^t etwa bloS bie Üranfcenbentaliften an, er wenbet fid)

ebenfo beftig gegen bie 9KateriaIiften. @r erfennt nid)t nur

feine fd}öpferifd)e ^raft an, fonbern aud) feine ©efe^e, feine üon

ber SEßiffenfdtjaft ergrünbcte Drbnung. ®er blinbe ^ufall nur

Waltet, unb ber Staturforf^er wei^ ebenfo wenig wie ber

^riefter . . . ©eltfamerweife bemerft er jum ©d)Iuffe ber SBib=

mung, bieS fei eigentlich eine bittere ^i^onie, benn er Wiffe, fein

el)emaliger grcunb 93oudf)or tljeile längft nidt)t mef)r feine I)ier

niebergelegten 5lnfd)auungen. SIber barauS mad^t JRid^epin fic^

nid)t öiel. „^d) werbe mid^ immer mel)r unb mef)r," ruft er,

„in bie ftolje ©infamfeit meiner ©ebanfen einl)üllen." ©urc^

aüe feine ©ebid^te gel)t eine tiefe ©el)nfudht bana^, baS 9?ätl)fel

beS 9JJenfd)enIebenS äu löfen, in baS SBeItgeI)eimni§ einzubringen,

ben ©d)Ieier ber SKaja ju lüften. ®ie S!Biffenfd)aft, bel)auptet

er, biete bajn feinen 2öeg. 2Bir feien nidE)t flügcr als oor einer

ganjen 9ieiE)e üon ©ntbedungen unferer ©elel)rten. Sebe greube

unb jebe Hoffnung finb i^m fremb. ©ogar ber Srüf)Iing wibert

if)n an, er nennt bie ßeit mit il)rem ftctS wieberfet)renben

SBed)fet eine „alte ^omöbiantin oI)ne 2;alent". 2BöI)renb er Irinft,

benft er an ben ^a^enjammer, ber i^m beoorfteljt. @r beneibet

bie iölöbfinnigen. Weil fie bie ©d)all)eit ber SDBelt nid)t erfennen.

2)iefe ift ouS ber SSerbinbung ber S^utl mit bem DfiidjtS I)erbor=

gegangen. SBilber, entfeffelter ^o^)n ergießt auS feinem

SJiunbe über aüe ^beale. ®ie ©öfter ber öerfi^iebenen 3{eli:

gionen führen einen wilben 2:onä auS — eS finb unl)eimlid^e,

mand)mal groteSfe Silber, bie an unS üorüberjie^en . . . $^e^t

ertönt eine S!BeI)efIage über beS S!)?enfdl)en D^nmadtit unb 93Iinb=

I)eit, bann fd)reit ber ®idE)ter empor ju bem ©Ott, beffen ©giftenj

bie Stnberen bef)aupten: „D ftoIjeS ©el)eimni^ beiner büfteren

©c^Ieier! SBer fid^ SSater nennt, mu§ eS aud^ fein. SBie fannft

bu mich bluten laffen in ber ginfterni^, wenn bu midE) ge^

fcf)affen I)oft? SBie fannft bu mid) auf bem ©teine fnieen loffen,

bie SIrme na^ bir auSgeftredt, erftidenb üor ©dE)IudE)jen, of)ne

bo§ eine %\)x'dw bein Sluge befeudE)tet, wenn id^ Wirflid) bein

^inb bin? ... ©in ^Imofen, auS aJiitleib! S«ein (Slenb ift

fo gro^. 3dh nid)t fd)Ied)t. ©ei bu gut unb bead)te mid^.

aJiein armes ^erj ift üoH Siebe unb Witt bir entgegeufd^Iogen . .

."

®aS ©ebic^t I)ei^t: „La priere de l'athee" unb bürfte üon bem

Stt^eiften f)errül)ren, ber ©ott täglidl) auf ben S'nieeu bafür banft,

ba| er nicf)t on i^n gloubt. ®enn gleid^ auf jene rül^^^enbe

S?Iage folgt ber Quruf: „Sein ©tolj unb bein Slul^m finb 93Iütf)en

unferer 2;räume; oI)ne unS Wäreft bu nid^t." ©ott foß bem

®id)ter ein SebenS5eid)en geben; wenn nidE)t, wirb er, Qean

Sflidiepin, if)n — of)rfeigen. @oId)e ^ointen, unb baS Suc^)

Wimmelt tjon i^nen, riechen no^ S^^^^ennnftalt. 5tber gleid^

borouf bli^en Wieber bebeutenbe ©ebanfen auf. SBie podenb

ift j. S8. in 9iichepinS ©orftettung ber SlljaSüer, ber feine ©pur
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bon 9?eue em^jfinbet unb öon fid) fogt: „Scf) bin ber ^önig ber

®rbe, einer öon ben unjätiligen Proletariern, bte niemals
jcf)lDeigen fonbern immer in bie SCBelt rufen, bo^ bu nic^t bift . .

.

er[t mit bem testen SJienfc^en ftirbt ber Ie|te (Stnige ^uhc."

®en Teufel fü^rt etidie^jin al§ greunb ber 3Renfct)f)eit öor. (Sr

Iö§t i^n bie Enterbten ju fid^ rufen unb if)nen fagen: „%an<i)t

bei mir bo§ 33rob ber SBotir^eit in ben SBein ber ®otte§Iäfterung."

2lber öor 9^ic^epin§ 9flifiili§mu§ befielt felbft SSeetsebub ni^t.

„SBenn i^ an @ott glaubte," fagt er, „hJürbe id) an ben 5;eufel

glauben, ober ba id) ni(f)t on ®ott glaube, fann id) nid)t an
ben Xeufet gtouben." ®er ®id)ter fie^t in einer SSifion bie

Bieten 3fletigion§friege, bie f(^on ftattgefunben, unb alte t)oben

bog ajtotto: „©Ott tüitt e§!" ®ie ©ötter, in bereu Spornen Sölut

üergoffen »arb, müffen fterben. ®er ©id^ter ujirb fie tobten.

„S)er ajfenfd) t)ot eure ©tirne mit bem §eitigenfd)eine gefrönt;

er ^ot eud) Xmptl, Seester unb 2t)rone gefd)enft; i^r lebt

burd) unfere Sllmofen, unb bo toxx bie llrfad)e finb unb i^r bie

SBirfung feib, fo fönnen tt)ir eud) berni^ten, na^bem loir eud)

gemalt ^oben." 9ia^ biefen SSorten ftö|t ber ©ic^ter bie

©Otter m§ e^ao§, er fie^t fie olg Sertorene ^inabfiiirjen in

ben ert)igen ©(Rotten. 9^id)e|)in fprid)t jumeift bon unb
bon ben ©öttern. ©ein braufenbeS, jügeltofeS ^d) erflärt er mit

feiner Stbftammung bon SSorfa^ren, bie ou§ ^urbiftan berbei=

gefommen. @r füt)tt fid) als 9lomaben, ber berufen fei, bie

ajJenfdj^eit bon aöen fie einfd)üd)ternben 5ßt)rafen ju befreien.

S)ie lüilben SSöIferfd)aften ^aben über{)au)5t feine uneingefd)rönften,

beiden ©t)m|)at^ien', er berfteigt fii^ bi§ ju einer Slpologie ber

9JJenfd)enfrefferei. ber Slbttjeitung „Les derniöres idoles"

fünbigt er ber SSernunft jebe ©efotgf^oft ouf. (5r wirft i^r

bor, ba^ fie ben S!JtenfcE)en jtoar bor bem 2£)iere ou§5eid)ne,

ober i^n bod) nid)t gtüdlid) machen fönne. @r rtiÜ SRut)e ^aben,

9lu^e ouc^ bor ben dualen beä ®ebanfen§, unb barum nimmt
er fid) bor, bie Sßernunft ju befeitigen, h)ie er bie ©ötter be=

feitigt ^at. %u6) if)r brot)t er mit trüget („Je vais te d6v6tir

de ta royale jupe — Pour te fouailler ä pleine peau"), unb mon
mu^ fid^ im Sntereffe ber org gefät)rbeten SSernunft bomit
tröften, bo§ SRic^e|)in ^offenttid^ nic^t immer fein SSort t)ält unb
boB bie Seute, bie er bilfier umgebrad)t t)ot, oKe nod^ om
Seben finb. ©ro^artige STone finbet ^Rii^epiu in ber Slnftoge

miber bie Statur, bo^ fie ba§ %i)m liebeboüer beboc^t t)abe al§

ben ^üIfto§ geborenen SUJenfc^en; freilid) ftört oud) f)ier mieber
bie unerträgtid)e S)ro^ung, er Werbe bie S^otur jüc^tigen.

9(ber mon bergi^t biefe S[Rorotte um ber mäd)tigen Stange
miaen, h)etd)e $Rid)e^5in ertönen löfet. ®ie Statur, fogt er, fe|e

it)re ^inber nur in bie SBelt, um fie bem Sobe ju weifjen. @ie
fei eine fc^redli^e Sobtengröberin. ©er ajienfc^ Wiffe hjobl,

marum er bei ber ©eburt fd)reie unb meine — „on ne peut
trop g6mir du malheur d'etre n6". 2öer fie je eine 9Jlutter

genonnt, ber t)abe gelogen. 9Za^ ber Statur ber^öt)nt 9tid)e)3in

ben gortfc^rittt, ber für i^n ebenfalls nid)t befielt. SBer an ben
3ortfd)ritt glaube, ber gloube, of)ne e§ ju miffen, ou^ an ©ott.

2)er ßufotl nur teufe MeS. ®iefe§ 2;f)emo boriirt ber ®id)ter

unermüblid^. Qum @d)ruffe menbet er fid) an ben neuen (ä:f)riftu§.

S)oB biefer fommen merbe, fei über jeben ^meifel erhoben; er

Werbe fommen, Wenn bie mübe, f)aIt{o§ um^erirrenbe S!Jtenfd)t)eit

mieber noc^ einem ^eilonb, nad^ einem §alt beget)ren Werbe.
2)er ®id)ter fogt bem sufünftigen SReffioS fd)on im SSorouS,

bafe er oud) an if)n ni^t glaubt. @r, g?id)epin — eS ift nur
etwas unflor, wie er fid) boS benft — wirb bonn ber einzige

Ungläubige fein. 2)iefe on unb für fic^ aüerbingS fettfome
ißorauSfagung fteibet ber S)id)ter in gewaltige 2lccorbe.

loffe i^m boS SBort, um jugleic^ ein Sanfter feiner SSerfe ju
bieten:

„Dans ton triomphe tu n'entendras que mon cri;

Et, malgre le troupeau des blondes Madeleines

T'enveloppant de leurs cheveux, de leurs haleines,

Tu sentiras perler ä ton front pälissant

Les horribles rubis de la sueur de sang.

Oui, oui, tu souffriras tout ce qu'a souffert l'Autre!

Et c'est pourquoi dans mon blaspheme je me vautre

Comme un lion s'ötend sur sa proie et la mord.

Avant que tu sois n6, te condamnant ä mort,

Loin de la redouter j'appelle ta venue;

Car je te vois dejä, les regards dans la nue,

Y cherchant vainement ton reve en vain rev4

Que mon blasphfeme aura par avance crev^;

Car j'ai tout pröparö pour que l'ancien supplice

Avec tous ses details contre toi s'accomplisse;

Car j'ai forgö les clous, emmancbe le marteau,

En haut du bois infame accrochö l'öcriteau;

Car j'ai fourbi le fer de lance qui te navre:

Car j'ai dressö la croix oü pendra ton cadavre;

Car c'est pour t'y clouer que je t'ouvre mes bras! — —
Et maintenant tu peux venir, toi qui viendras."

Slod) bem SBenigen, woS id) t)ier mitgettjeitt f)abe, mog
feber Sefer fid) ein Urtbeit bilben über ben ©idjter, beffen Siome
je^t in gronfreid) bon SRunbe p 9}tunbe getjt. (Ss wöre trourig

um bie 3-ranjofen befteHt, wenn 3'tid)c^in fid) olS einer i^rer

SieblingS^oeten einbürgern Würbe; gtüdtid)erweife gibt eS in ber

ßiterotur wie in ber SEoilette borüberget)enbe SJioben. ^eine

®ome trögt ^eute eine ft^rinoline. ®S Wirb ber 2:og fommen,
an Weldiem bie SRobe über bie 2tu§wüd)fe ber fronsöfifc^en

Siterotur §ur jTogeSorbnung übergegangen fein wirb: über bie

„Sterbenfronfbeiten" gtoüinots wie über bie „©otteSlöfterungen"

9tid)epinS. ®em Unporteiifdien erübrigt nur, ju bebouern, ba§

eine ungewöt)utid)e SSegobung fid) fo f)aItroS unb gieltoS berirren

fonn um eines momentonen (ärfotgeS willen, ben bie gronjofen

eines SJtorgenS bergeffen fjoben Werben. Seuten wie 5fti^e|)in

ergebt eS umgefe:^rt wie Sorb S^ron: fie erwad)en einmal unb
finb ^)Iö|tid) ni^t met)r berühmt.

iTriebnä) ber Ö5ro^c in frttttjöftfcl)cn fiebern.

SSon £ubn)ig (Setger.

®ie Strt unb SBeife, wie griebrid) in ber beutfc^en Siterotur,

wie er fpecieü in ben |)reuBifd)en unb ben öftreid)ifc^en SSolfS=

liebern gefi^ilbert Würbe, ift in neuerer ßeit mef)rfod) ®egen=

ftonb eingel)enber 93ef)onbtung gewefen. SSeniger befonnt ift bie

kxt, wie er in ber fronjöfifcleu Siterotur unb befonberS in bem
fran5öfifd)en SßoIfSlieb borgefteUt wirb. S)te folgenben feilen

Wollen ouf ©runb eines neuen SBerfeS*) einige SDtittfieitungen

borüber mad)en.

*) Chansonnier historique du XVIII. sifecle. Recueil de chan-

sons, vaudevilles, sonnets, ^pigrammes, epitaphes et autres vers

satiriques et historiques. Formä avec la coUection de Clairambault,

de Maurepas et autres manuscrits iuödits. Publik avec introduction,

commentaire, notes et index par Emile Rauniö. ^ari§, 2t. Duantin.

aSiS^er erfd^ienen 8 SSönbe. Sie umfaffen bte ^eit tjom Stnfange be§

Sa:^r:^uiibert§ tii§ 1774, big äuin Sobe SubwtgS XV. (Ser 9. 93anb, bie

3ett tion 1774 M§ 1780 enttialtenb, »utbe ausgegeben, iiadjbeitt biefer

5tuffa§ bereits ber 9Jebactton überfenbet war.) §aitptäiüecE biefer Beilen

ift, auf biefe bebeittfoine unb, foföeit ic^ jef)e, in SDeutjc^Ianb fe^r toenig

beaditete ©omnilitng i^inäutoeifen. ©ie begmedt nic^t, eine öoEftänbige

(Sammlung ber bifionft^ni SSoIBIieber fein, legt bielme^r eine be^

rühmte ^anbfc^riftlidje ©amralnng ju ©runbe unb befc^räntt fic^ auf bte

SRittl^etlung ungebrudten SKaterialS. 2)ie güKe beS Sargebotenen ift er=

ftaunlid^ : ^jotitifd^e unb Siteraturgef(^idE)te erhalten i:^ren Stnt^eil. 3:f)eater=

gefc^id)td}en werben ebenjoWo'^I befprodien, wie bie großen SScItüorgänge;

^arifer @fanbalgefc{)id^ten unb (Sreigniffe ber Siteratur erfahren eine

neue 33eleud)tung. 2)ie Einleitungen unb 2lnmerfungen be§ .'gernuSgeberS

finb furj, fad)Ii^, o'^ne Stufbringtid^teit, fie erflären f($Ii(^t unb einfad^

ba§, tta§ wirflid^ ber erflärung bebarf. ®ie SluSftattung beg 9Ber!e§

ift Oorjüglid). ^eber 58ujtb entljält einige meifterl^afte Stabirungen üou

Warmem unb g'^aueu, bie in jeuer Seit eine 3?oIIe fpielcn unb oon ben

Sieberbic^tern balb gut balb übel tractirt werben.
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2)a^ grtebrtc^ bie frnnjöfijd^e @prod)e liebte unb in feinen

©ejpräd^en unb <Sd)riften beoorjugte, toat ben gr^njofen tx)ot)I

bctonnt. ?Iber an berartige 93enu|ung ttjaren fie ju fet)r geiuö^nt,

um fonberlicben SBertf) barauf legen; fie naljmen biefelbe bie^

md)v ai^ fd)ulbigen 2;ribut l)in. SfJicfit üon gricbrid^ bem ©d^rift=

fteüer fpred)en biefe Sieber, fonbern tiou gdebrid), bem gtcgenten

unb Krieger.

©eine S^ronbefteigung gilt al^ ein luid^tige^ ©reignife.

SRan fennt bie fcfiDne Dbe SSoItoire§ on griebric^ (1740), in

ber er aU gür[t be§ 5rieben§ unb ber 2lufflärung ttJiüfomnien

gel;ei^cn mirb: „©olbaten ^aben attein bie Kriege Oert)crrli(f)t,

|)öflinge unb SBoüüftlinge ba§ 33ergnügen gepriefeu, fie t)oben

bie SBa^r^eit tierai^tet, SBiffenfc^aft unb ^unft üerfpottet, ba§

Salent öert)ö^nt; bu aber regiere unb Höre auf, belohne ba§

Sßerbienft unb beförbere bie Xugenb."

Le Salomon du Nord appoiie la lumiäre;

Barbare, ouvre les yeux.

3u ^oiä) i)o^)m Zone, üerfteigen fid) bie SßoIfMieber nid)t. @in§

be^anbelt bic groge, föer bem S'aifer ^arl VI. (geft. 19. Dct.

1740) folgen inerbe. (La succession de l'empereur, Chans,

bist.. VI, 286 ff.) 5)er ^urfürft üon Samern unb ber |)erjog öon

2o§cana moc^en 2tnfprücJ)e. „®er ^önig öon ^reufien fi^mei^elt

fid) mit ber ©unft beg SJeidi^tagS , er gtoubt fc|on §errf(i)er

am allein §u fein unb jubelt über feinen Sang, feiner

^^solitif folgt er ben 3{at^fd)Iägen 9SoItaire§ unb ajlaupcrtui^',

^at er ja boc^ ben ©d^cin be^ ®e(et)rten tüie fie unb ift S'att)oUf

toie fie." Slber ber granjofe fümmert fid) im ©runbe lüenig um
ben S^ac^folger be§ S'oifer^; mog e^ icerben, föer mü; wenn
nur granfreid) feinen Subttjig bet)ält unb ben ©egen feiner

|)errfd|aft.

©in ®id^ter be§ ^al)xe^ 1741 bcfc^äftigt fid) mit bem
„euro<3äifc^en ef)ao§". ®r fieiit in granfrei^ unb in ben übrigen

Säubern @uropa§ lauter SSermirrung. @r bejcid)net SlJJänner

unb grouen, bie er ern)ät)nt, mit Sflamm, bie er ouö ber Slntife

entlef)nt !^at. Sebem gönnt er nur eine furje ©rnjä^nung-, öon

griebric^ fagt er: „^rufiag (ber ^Rome beä tapfern ^önig§ öon

^it^tjnien ift geiüäi)It toegen feinet 2tnfUngen^ an Prusse), in=

bem er feine Struppen tieimlic^ marfc^iren lä^t, gloubt ©c^ta^ten

ju gelüinnen."

®ie ©c^Iad^ten würben aber mirflic^ geujonnen. Unb granf=

reid) t)atte bamal§ ein ^ntereffe baran, ba§ ber ©ieg auf preu^

feifc^er ©eite blieb, benn e§ toat mit ^reu^en öerbünbet. 2lber

i>a§ 93ünbni§ bauerte nid)t lange, griebrid) notierte fid) (Sng:

lonb, fd^Iofe feinen grieben mit äKaria 2^erefia unb (ie^ bie

granjofen, bie nid^t au§f(^tie§tid) feinetioegen gefommen ioaren,

in S3öi)men jurüd. (J§ gibt über biefen gelbjug ein Sieb:

Chanson des grenadiers du rögiment de Lyonnais (Chans, hist.

VI, 322—326). ift ein frifc^eS ©olbotenlieb mit bem 3lefroin:

Chacun a sou tour, luron lurette, (S§ fd)itbert bie mutf)ige

©timmung ber Krieger, bie Xapferfeit unb bo§ 2(nfe:^en ber

|)eerfü^rer, bie Stufgabe be§ §eere§, ba§ ^aifertt)um ju befd)ü^en.

S)er ^5)id)ter freut fic^ be§ S3eiftanbe§ ^oüanbg unb erträgt

gfeid)mütf)ig ben 2lbfaü ^reu^eni. „®er ^önig öon ^reu^en
meint trot)I baran gett)an ju ^aben, mit Deftreid^ grieben ju

fd)Iief;en, er f)at unl ben Sauden gefet)rt, um ©c^tefien ju er^

t)atten; öerfprec^e er fic^ nid)t ju öiel baöon, benn er hjirb

nid^t lange brin bleiben."

Ser ©änger toar ein f^Iec^ter ^ropf)et; auä) bie fotgen=

ben fdjtefifdien S'riege öermo^ten nic^t, griebrii^ ou§ feinem

neugewonnenen S5efi|e ju brängen. ®ie Stampfe ber granjofen

gegen Deftreid^ erregten in granfrei^ feinen fonberlidien (£ntt)ufia§=

mu§. (5§ gibt ein ©ebidit aug bem '^aifxt 1744 (Entree en
Campagne, vol. VII, ©. 45), in tneld^em ber ©änger t)offt,

baB ber Bug nid)t nad) ^rag get)e: „SOtaria Sfierefia f)at trone
unb diamanten öerpfänbet; too e§ aber nid)t§ met)r ju £)oIen

gibt, ba mag id) unb mein J^önig ni6)t fein"; er f^Iägt feinen

Sanbäteuten öor, lieber md) §annoöer ju get)en, um bort, too

2tIIe§ im Ueberftu^ öort)anben fei, if)re ©äde ju füllen. — 3«
einem anbern (Les ennuis de la Reine de Hougrie, ©. 47 ff.)

Wirb SJJario %^)iu\xa fe^r get)öl^nt. ©ie fei bie ©tolje, bie

grieben§ftörerin, aber e§ gef)e lijx fd^Ied^t nac^ Ö}ebüt)r. „©ie

teben," fo rebet ber ©änger bie ^aiferin an, „rcd()t fnauferig,

feitbem unfer SSetter griebri^ (notre cousin Pr6d6ric) ganj

©d^Tefien in feine S^öbtafd^e geftedt ^at."

25ie Sal)re 1745 bi§ 1757 finb, in unferer ©ammlung
Wenigftenl, o|ne @rwät)nung griebric^g. ©eltfam genug, benn

bie Stufmerffomfeit ber SBelt unb granfreic^ä inöbcfonbere war
in ber ^tfifdienjeit nid^t feiten ouf ben „©alomon be§ 9lorben§"

gerid^tet. Ser 9Serfet)r franjöfifd^er ©d^riftfteller mit bem 93er=

linev |)ofe unb ber berliner 51fabemie War ein äu^erft reger:

SRaupertui^ Ijatte feit Sal)ren bort feinen 3BoI)nfi^ aufgefd)lagen,

unb SSoltaire beeiferte fidt), il^m ju folgen. ?tber ni^t einmal

öon biefen ba§ fronjofifdEie Siationalgefüljl arg öerle^enben SSor:

gängen ift bie Siebe; Weber öon ben Säd^erlic^feiten, bie yRau-

pertui^, nod^ öon ben ©d^ledf)tig!eiten, bie SSoltaire beging. Wirb

gefprod^en. 9lur einmal l)ei§t eä in einem Tableau de Paris

(VII, 109 ff.) aug bem ga^re 1748, in Welchem ber SSerfoffer

bie $Runbe bei aüen 93erüt)mtf)eiten mad)t, aud^ SSoltoire fei

nid^t ba, „ber @ine fagt, er fei mä) ^reu^en gegangen, ber

21nbere, er fei na^ Siufilanb gepüd)tet".

SD'iod)ten bie franjöfifdjen Siteraten nad^ wie öor ^reu&en^

^önig begrüben, granfrei^g ^olitifer jogen fid^ öor it)m ^urüd.

®er fiebenjäljrige ^rieg begann. ®ie granjofen ftonben auf

©eite ber ®egner gricbric^g. 2lber man fie^^t beutli^: ber §a§
gilt juerft Weit mel)r bem mit griebric^ öerbünbeten ©nglanb

aU ^reu^en felbft. 3« einem aug bem erften So^re be§ ^riegeä

1756 ftammenben Siebe (L'armee de Hanovre, VH, 281 fg.)

f)ei^t e§: „Deffne ©eine ^ugen, oHju wilbeä (Snglanb, unb ma(^e

bog Uebel gut, baö 2)u ber Srbe bereitet, griebridt), ber öon

Xugenben, Talenten unb fünften Umgebene, ber ©ünftling ber

SJiinerüa, be^ SlpoHo unb S!Jior§, wäre ber ®ott be§ baltifdf)en

SiJleere^ geioefen, wenn er, jufrieben mit ben friegerifd^en unb

frieblic^en Sorbeeren, bie er erntete, nidt)t ben S'torben öerwüftet

i)ätte, ber il)n anbetete. Sie SRufe ber ©pree Wirb, wenn fie

feine ©efd)id)te auf5eid)net, feufjen an bem Drte, Wo ber ©lang

feinet 9iul)me^ fi^ öerfinflerte burd^) ben öert)ängniBöolIen 3Ser=

trag, ber feine Xugenben mit ©einer SBilbl)eit öerbanb." (@^

ift ber 9leutralitätööertrag ju SBeftminifter jwifd^en ©nglanb unb

^reu^en gemeint öom 16. Sinuor 1756.)

©er ^ricg begann, ©ie franjöfif^en ©ruppen in Süßeft^

beutfd^lanb l)atten ben ©ieg bei ^aftenbed baöon getragen

(26. ^nü 1757) über ben ^erjog öon Sumberlanb; tro^ beg

©iege^ War ber §eerfü^rer, ber SRarfdiaU b'@flree§, bur^ ben

lüberlic^en ©enoffen Königs Subwig, ben |)erjog öon SRi^elieu,

erfe^t werben, ©in SSolf§lieb (Les deux gfeneraux) fteßt beibe

einanber gegenüber:

A Cythere Tun le (nämlid^ ber Äöntg) sert,

Et l'autre sur le Veser.

„Wan bewerft beibe Krieger in einem fd)önen gelbe öoH Sor=

beeren, ber (Sine Wu^tc fie ju erwerben, ber 2lnbere fie fort;

june^men."

'äm 5. S'toö. 1757 würbe bie ©d)lad^t öon Slo^badt) ge^

fd)logen. ©ie granjofen, bie o!^ne fonberlid)e ^uft in ben S'rieg

gejogen Waren, gönnten iljren ©ruppen bie ?iieberlage. (SiJ

gibt franjöfifd)e Sieber, bie gerabeju ben feinblic^en ©ieger öer=

l^errlic^en.

®in§, bog mir öorliegt — eä befinbet fid) nidjt in ber

5Rounitfd)en Sammlung — trägt ben 9lomen Sßoltaireö „Dbe

über ben gegenwärtigen ^rieg" 1758. ©er ©tc^ter f^ilbert,

wie ©^rgeij unb (Siferfudjt fidt) ruften, wie bie furditbare SBellona

il)r §aupt ergebe, ©ret mächtige geinbe öereintgen fid^ gegen

ben ^önig; er aber fei rul)ig, wiffe öon feiner gurc^t unb ie-

fd^äftige fid) nur mit bem ©lüde feiner Untert^anen. SD^it einem

SBlide befiege er feine geinbe, ber fronjöfifd^e ©tolj werbe öcr=

nicktet,

Fran9ais, ta valeur si vaatöe,

Devant le Prussien est glac^e,

Tout disparait jusqu'ä Thonneur.
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Deftreic^ toerbe üernic^tet, ber Jütlbe aKo^folntte fönne nicJit

toiberfte^tt, „bie f)errlt^en ©reigni^fe, Wää)e ba§ Hilter«)um
feierte, tuerben in ben Slugen ber yiaö^tvdt nur falf^e 2Rär=
d^en fein". 2Iber nun fei beg ^riege^ genug; ber ^i)nig möge
on feine 9tu^e benfen. „(Srgreife bie Seier be§ §oraj, fei SIpoUo
auf bem $ßarno§, mie ®u SD?or§ im Kriege marft."

®a§ So^r 1758 tft fef)r reic^ an fran5öfifd)en ®id)tungen,
bie ben ^rieg betreffen; bie SSerliner föniglic^e SibIiott)ef üer=
wa^rt eine Slnjal)! berfelben. ben Chansons Sur la retraite
de 1'arm6e fran(;aise ift ein§ n)i|ig unb fcJ^orf. ®ie ^eerfü^rer
werben aufgejä^It unb if)re 9iieberlagen bef^jroc^en. S)ie gronjofen
jammern: „SJßir tnoHen fort, bie Suft bei ben ®eutfd)en ift un§
au f^äblid^." Stber fie nehmen ol^batb lieber einen ^)o^)tn%on an:
„Ratten Wir nur feine Seinbe, mir njären aüe ma^re Sllejonber."

^oHönbifc^e unb franjöftfc^e Dffijiere ergreifen ba§ SBort.

a^öglicfiertneife freiließ finb eg ©eutfc^e, bie foId)e ^itel lüä^Ien,
um fid^ barunter ju öerbergen. gibt ein Poeme d'un offieier

hollandais ä sa majestö le roi de Prusse 1758, in h)elcf)em ber
©änger ben ^önig aU ^riegg^elben ^jreift, ober boc^ nic|t untere

laffen mill, x^)n an feine n)id^tigeren grieben§aufgaben gu er=

innern. äRerfmürbiger finb bie Vers par im offieier fran9ais
prisonuier de sa majeste le roi de Prusse 93erlin 1758. ©er
2)t^ter gibt öor, gefangen ju fein; er bid^tet öon Sei^jjig au§
feine ©eliebte an, er greift befonberg ben ^ßrinjen §einrid^, ben
er feinem angeftammten ^önig Subtt)ig bei weitem borstest, er

fe^nt fic^ nacl grei^eit, rü^mt ober boc^ ben |)errfc^er, ber i^m
bie greiJieit geroubt, nennt \^)n „ben ftDljen unb gelehrten hieben;
bu^Ier beg erften ber Köfaren" unb roenbet fic^ gegen monc^e
Srngreifer be§ tönig§. |)öc^ft eigentümlich ift e§ nun, wie biefer
angeblidie ober tt)irflid)e gronjofe literorifd^e S'ritif gegen ®eutf^e
übt. er, ber gronjofe, mü^te bod) bie S^ac^o^mer ber gronjofen
onerfennen; ftott beffen tritt er energifcf) gegen @ottfd)eb, ben
gefc^Worenen gran§ofenfreunb auf. Seffen vers tudesques werben
aU feiir fc^Iimm bejeic^net. (Sr Witt fict) biefen literorifc^en

a3unbe§genoffen unb S^ebenbu^Ier nic^t gefallen toffen, fonbern
ruft ou§: „aJJag ©ottfcfieb fiel) ouc^ noc^ fo fe^r anftrengen, feine

^oetifctie 5lber ert)i|en unb feine alte 5meI|)omene nac^ ©efallen
Reuten loffen; niemals wirb fie ben unfterblicfien klängen ber
SRufen ber ©eine gteidifommen."

(Sin folc^ abf)5rechenbe§ Urt^eil mu^te bie ®eutfc|en er=

bittern. ©ottfc^ebS unb ber ©eutfd^en S8ertt)eibigung Würbe üon
äwei ©id^tern übernommen. 93eibe finb fie geWiB ©eutf^e, Wenn
fie ouc^ fronäöfifc^ fdireiben; ber (Sine nennt fic^ Sj^ct^onofing
ber Süngere; ber 3Inbere bejei^net fi^ aU einen offieier du
regiment de Picardie. ®er Sediere gel^t mit bem SSerö^ter
beutft^er Siic^tfunft fc^orf ing @mä)t: „Sernen @ie, mein §err,
boB gronfreich n\ä)t ba§ einjigc Sonb ift, wo mon benft; bot
e§ no^ anbere ©tooten gibt, in benen man fic^ ber SSiffenf^aften,
be§ ®eift§ unb (Sefc^madg rüfimt unb Wo man befonberen SBert^
legt auf wa^re^ SSerbienft unb Wa^re Xugenb ofine (Sinbilbung
unb Ueberhebung."

3eigt ftch hier neben bem ^joütifchen ber literarifche ^ampf,
fo tritt in einem oud) fonft bemerfen^Werthen ®po§, aU beffen
aSerfaffer be ©aubiguQ genonnt ift, „La Prussiade, pofeme en
quatre chants" Sranffurt 1758, baä religiöfe ©lement herbor.
Sn bem fleinen ®po^ herrfcht nömli^ bie Slbficht bor, ben
©ochfen Sriebrich aU ^roteftanten angenehm ju machen, ben
ganjen S'rieg borwiegenb al^ einen religiöfen erf(^einen su faffen.
(SIeich am STnfange be§ @tbxä)tä wirb Sriebrich al§ Führer ber
©albiniften bejeichnet, beren (Erwartungen er erfüllt. (Solüin —
benn er wirb fettfamerweife al§ ber religiöfe gtathgeber SriebrichS
hingefteEt — erfcheint bem tönig mehrmote, juerft um ihn jum
Kriege ju ermuntern, fobann um ihn jur 93eenbigung beg ^amp^e§
oufauforbern. S)a0 ©ebicht aber enbet mit ben SBorten:

Ainsi le protestant si jaloux de lui plaire

En lui vit un vengeur et le Saxon un pere.

®och fehren wir ju unferer Sammlung §urücf. Unter bem
Xttel „Les Soubisades" enthält fie (VII, 287 ff.) eine 9?eihe
heftiger ©pottgebidhte gegen ©oubife. ^ch hebe einige herbor

„3u griebrich, ber fid) mitten in ber ©chla^t befinbet,
fommt einer mit bem 9tufe: SBir hoben gefangen . .

." „„5ßJen
benn?"" fragt ber l^önig. „2)en &emxal ©oubife." „„o'weh,
man entloffe ihn fogteich- Sd) Weife bie »ebeutung biefeä yRanni
äu fdiä^en; in meinem Säger ift er mir unangenehm, unfchä|=
bar aber an ber ©pi|e ber Seinbe.""

©oubife felbft wirb borgeführt, eine Saterne in ber §anb.
„Sch fann nod^ fo fehr fud)en; wo ift benn mein §eer? (3Jeftern

war eg bodh nodh hier; hat man mir eg fortgenommen, ober
habe id) mi^ berlaufen? &oü fei ®anf, ba finbe idh e§ enb=
lieh; tüie bin ich fo glüdUd)! Stber, nein! eg ift ja ba§ feinb=
lidfie |>eer!"

Wan fingirt, ber gefc^Iagene gelbherr fehre nadh ^aril
äurüd. @r wirb bom SSoIKwi^e höhnifch empfangen. „Salach

feinen großen ^haten fonn er fich ein ©chtofe bauen ohne Soften;
fein SBeib liefert ihm ba§ ^olj unb ^eber wirft ihm einen
©tein."

($in ®rfoIg, ben bie franjöfifdie Strmee babon getragen,
Wirb ©oubife jugefchrieben, wöhrenb er bem (SJenerat^Sieutenant
be (Jhebert gebühre. (Sin ©iolog äwifchen ^oli^lSoeur unb Sa
iRamöe befchäftigt fich mit biefem ©reigniffe (La victoire de
Soubise, ©. 298 ff.) unb ber eine Unterrebner bemerft om ©d^tuffe
aU Slugenjeuge: „(Slaube mir nur, alg (Shebert ben ©ieg bobon
trug, war ©oubife nidht Weit."

gaft nodh fd^Iimmer al§ ©oubife würbe ein anberer fron=
jöfif^er Heerführer im fiebenjährigen Kriege, ber (55raf bon
eiermont in Siebern behanbelt (VII, 293ff. 299 ff.). Sriebrich
hotte ihn, ber war, „(SJenerot ber «enebictiner" genannt;
biefe Sejeichnung behielt ber unglüdliche Selbherr bei. ®ie
dichter fragen. Wog er benn eigentlidh fei. S)er @ine ontwortet:
„§alb (SJeiftlicher, halb frieger, jum einen ebenfo Wenig ge=

fchoffen, Wie jum onbern; er fchlägt fich i^ie ein 5lpofteI unb
bient feinem &ott, wie er fich f^lögt." ®er Slnbere bemerft:
,,(Sin (S5eiftli^er fann'g nidht fein, benn bie tirdl)e wiü ihn nic^t;
ein (55eneror noch Weniger, benn Smar§ miBhonbelt ihn; ein 2lfo=
bemifer gewife nicht, benn er thut ben SJJunb nicht auf. SBag
ift er benn? Sich recht Wenig. Wan fchrieb ihm ben Sßerth eineä
Siiefen ju, aber jum Unglüd tft eg nur ein fteineg ^rinj^en
beffen 9iicht§ ber hohe %M berflören foü." @in ©i^ter lä&t
ihn fein trieg§Iieb onftimmen: „3df) fom, fchWur, wetterte, tronf
mir einen SRoufdh an"

J'ai fait le diable ä quatre

Je me suis laisse' battre.

(SIermont würbe in ber ©chfa^t bon ^refelb gefchfogen
(23. Suni 1758). ein Sronsofe, ber in ber ©d^Iacht berwunbet
worben, ber (SJraf bon Sauraguai§, bichtete ein 2lbfd)iebglieb an
ben ^rieg (Adieux a la guerre, ©. 295 ff.), er habe genug bom
trtegSruhm, er Wolle Ttax^ mit 5lmor bertaufd)en, fein 93Iut
fei über feine Sorbeeren geronnen; idh habe einen ©ieg wieber
berlieren unb ben trafen bon @ifor§ (ben ©ohn beä SWorfdiaag
bon 93eIIe=SgIe) follen fehen."

®ie ©timmung be§ «erfofferS beg lefeterwähnten Siebet
„Sch WxQ nur jagen, lochen, fingen unb trinfen" würbe bon gor
SD^anchem getheilt. Sro^bem Würbe ber triebe jwifchen
^reufeen unb gronfreich nicht gefchloffen, im (55egentheil ein
neuer SSertrog jwifchen Deftreich unb granfreich ju ©tonbe ge=
bracht («erfaitteg, ©ecember 1758). (Sg gibt über benfelben
ein fur($tbore§ Sieb (Rd^sultats du traite de Versailles, ©. 301 fg )
®er dichter beflagt ben neuen Sßertrog, burdi Welchen bie
theuerften Sntereffen bei Sanbe§ berieft würben. „Unfere ©^ö^e,
unfer 93Iut werben umfonft bergeubet, bie SSölferred)te berwirrt'
bog $Reich beflagt feine berrothene Freiheit; (Suropo bereinigt
fich ohne Biel, ohne (Srfolg, ohne (Shre geilen 93ranbenburg.
S)ie gronjofen finb Stilen ein ©d)reden bon "ber eibe big jum
gihein, unfere Jiebenbuhlcr triumphiren, unfer $Ruhm ift ber=
nichtet, unfere ©tobte ohne ©chu^, unfere i)äfen serftört, ber
©rebtt erfchöpft, bie SSölfer beloftet; bog finb bie Würbigen 9ie=

fultote eurer weifen giothfchläge. D, Sernig, ift ber Xob bon
300,000 SKonn nicht genug ber Opfer? Sft bie SSerochtung,
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bie ein Slönig beinen f(einen 3fJeimereten beseigt, nii^t genug
geräd)t?"

93crni#, bev in ber leisten ©teile crtDä()ut ift, lüirb mit

Unved)t §auptan[tiftei- be» ^ßerfailler Sßertrag^ genannt, bcnn
gerabc er tttirfte gegen benfelben unb lourbe be»^alb burd) ben

4)er509 üon Sf)oifeuI erfe^t. ®egen Serni^ ober t)atte fic^ bev

©pott griebrid)^ inandimol gefefivt, unb gerabe unfere ©teile

fpielt auf ein Söort on, baig griebricf) in einer ©piftel on ben

©rafen ®otter gebraucht ^otte:

Je n'ai pas tout depeint, la matiere est immense

Et je laisse ä Bernis la sterile abondance.

%xo^ be§ S8ertrag§, ber bie Sranäofen jur gortfe^ung be^

ßrtege^ nöt^igte, erfdiatlt ber Qmü\ (Conseils aux FraiKjais,

VII, 302 fg.) Dom Kriege abäu[tet)n. S)ie granjofen luerben

an i^re S^ieberlagen erinnert. 2tn 3?o§bacI), „ben ©ipfel il)rer

©^anbe, loo fie mit SSinbe^eile geflol^en feien öor bem beginn
be§ Ä'ampfes", an ßrefelb, m bie 3:a)jferfeit ber Gruppen
gegen bie Uufät)igfeit ber gü^rcr nid)t# t)ermod)t I)ötte. „©tet)t

ab üom Kampfe," fo ruft ber tjer^meifclte S)id)ter, „Sure Sln=

ftrengungen finb überflüffig, ©uer gtu{)m ift baf)in, (Suer JReid)

ift ju (Snbe."

©ine neue ^liebertage fd)ien biefen traurigen ^roptjejeiungen

Stecht 5U geben. dontabeS loar im Dberbefel}! bem 'i}?vin3en

»on ©oubife gefolgt unb l)ntte bie ©d)Iad)t bei SJiinben ver-

loren (1. Stuguft 1759). ©in Ungenannter fd)reibt eine (Jpiftel

an bie ^ompobour (VII, 317), üon ber man fagte, ba§ fie bie

S3efet)lä^aberftenen noc^ ©utbünfen öertf)eilte, mit ber 93itte,

it)m bod) oud) einen miütärifd}en Soften ju geben; er üerfpredje

ofine Uebertjebung ©oubife unb (Sontabe§ ju gteid^en.

Sontabeg loar burc^ 58rogtie erfe^t, ©oubife auf^ ?iene

itad) jDentfd)Ianb gefd)idt Joorben. 2)te beiben Se^tgenanuteu

I)atten fic^ Dereinigt unb ttjaren äufommen im ^treffen üon gitliug^

t}aufen (16. ^uü 1761) gefd)Iagen »uorbeu; nun erbnibcten fic

gemeinfd)oftIid^ ©pott unb §ot)u. 3" ei»ent ©cbic^te auf 93eibe

(VII, 331 ff.) Reifet e§: „©oubife ift 45 ^ai,xe, Sroglie ungefäljr

ebenfo alt, barin at)netn fie fi(^; ber (Sine öerftel)t ben geinb

p fd)(agen, ber SInbere nur ju fliet}n, babuvd) unterfc^eiben fie

fid). 2)er (Sine ift befi^ränft unb t)alöftarrig, ber 3Inbere bnmm
unb f)0^mütf)ig, ba§ ift il^re 2(e:^ulid)feit-, ©roglie ift ein |)an§=

rourft, ©oubife t}at einen fdiönen 9iamen, ba§ ift ber Unterfd)ieb."

'änä) 93rogIie§ Sage toaren gejätilt; an feine ©teile fam
SUiarfdiall b'(Sftr6e§. (Sin Sieb, baä feinen (Sinjug in ®eutfd)=

taub befd)reiben foH (VII, 342 ff.) lautet refignirt genug: „3^
tnarfc^ire tt)ie ein SD^arfdiall, burd)au§ nic^t toie ein (Seneral.

SBenn tt)ir einen SSortI)eiI erlangen, fo ^at ©oubife alle (SI)re

baoon. ^d) trete il)m gern mein Slnre^t ab, benn i^ ^abe

feinen 5Int^eiI am ©iege."

S}a§ eben ern)öt)nte ®ebid)t ift ou§ bem S- 1762; im
folgenben ^alire hjurbe ber §ubertugburger griebe gefd)Ioffen,

ber ben fiebenjäl)rigen ^rieg beenbete. SJJerfJuürbigernjeife it-

äiel)t fid) fein (5)ebic^t unferer ©ammlung auf biefen grieben,

obtt)of)I er boc^ für granfreid) bebeutfam genug mx. Unb über=

I)aupt i)öxtn nun bie ©rUJä^nungen griebrid)§ auf. ^lux einmal

nod) fötrb fein Siame genannt. ®a§ gefd)iel)t in einem feltfomen

©ebic^te: Nofels pour l'aiiDee 1771 (VIII, ©. 231—238). ©ort
lüirb bie SBanberung be§ ^efu^fnaben burd) Europa befd)rieben.

5)ie UnterI)oItung, bie griebric^ mit if)m fü^rt, ift ju c^nifd^,

um I)ier föiebergegeben §u tuerben, fie ift nid)t etwa irreligiös,

fonbern begießt fid) ouf gefd)led)tlicf)e Safter, it)eld)e bie granjofen

griebrid) ©d)ulb geben, gerner I)eiBt e§: „griebrid) präfentirt

bem Sefii^^noben bie Jl^önige oon ©d)treben unb (Snglanb, bann
aber bringt er ben Snaben in feine ®maü, fül)rt i^n unter

2;rommeIfd)Iag fort unb be^anbelt il)n auf ©olbatenart. Sie
übrigen gürften, ba fie fefjen, bafe biel fein ©pa| ift, tl)un ben

^reu^enfönig in 5I^t unb SBanit; aber griebric^, ftolj unb eigene

mäd)tig, gebt mit ^e'\üä feineä SBegä unb ruft il)nen t)eräd)tlid)e

SBorte ju."

©oü bag ganje (55ebid)t nid)t bIo§ ein tl)örid)teä ©piel fein,

fo jeigt eg bie gefürc^tete Stellung, bie man griebri(f) jufi^rieb:-

er galt aud) ben granjofen a\§ ©cf)ieb§rid)ter (SuropaS. ©d)abe,

ba§ unfere ©ommlung nid^t oud) baö So{)rseI)nt öon griebridjä

Sob umfaßt; luir lüürben bann gemifj mand) il)m gertjibmeteä

SBort lefcn fönncn. Um aber biefe ©fisje nid)t in ber SUlitte

abänbred)cn, fei ein SBort über ben %oh griebrid) be§ ©ro^en au§

einer franjofifd^en Onetlc angefütjrt. (S^rimm erroäljnt be§ (Sreig=

niffc§ Dctober 1786 (neue SluSgabe 93anb XIV, 449). (Sr gibt

feinen langen Slrtifel barüber, fonbern nur eine f(|lid)te unb
lDirfung§üotIe Stufjeidinung: Epitaphe du roi de Prasse: Hic

cinis, nomeu ubique.

iFltt^uoinen.

SJon Hubolf Kleinpaul.

I.

Unter ben 2tuffd)neibereicn, mit bencn ber abentenerlid)e

©impliciffimu§ bei feiner jujeiten SBoKfal^rt nad) ©inftebeln feine

93el)erberger tractirt, it)nen, \vk er fid) anSbrüdt, bie Dljren ba=

mit jn frauen, ift aud) bie — er l)ahc auf feinen weiten Sieifen atte

namtjaften glüffe in ber SScIt gefefjen, al§ 9tt)ein unb ®onau
in S)eutfd)lanb, bie (SIbc in ©ad)fen, bie SRoIbau in 33öl}nien,

ben i" Saiern, bie SBotga in Stenden, bie Zm§ in (Sngel=

laub; baüon unb üon anbern fettfamen unb iuunberbarlid)en

SBaffern, 93runnen, ©een, ©ümpfen unb Sad)en »ou^te er uid)t

aüeiu bat)eräulügcn, fonbern er t)atte aüe^ felbft mit feinen

eignen 5tugcn gefeljen; wenn er aber üerftänbige Scute üor ftc^

f)attc, fo l)iebe er uid^t foWeit über bie ©d)nur. ®r gibt gerne

ju, ba^ bieg lauter Sluffd^neibereien unb ©torgen gewefen feien;

aber, o ef)rlid)er ©implici, üon ben irbifd)en ©etüäffern lüei^t

®n ja in ber %t}at ein SJfet)rere§ ju er5äf)ten. ©intemal S)u

unlängft in bem aJiummelfee gelüefen unb jum Centi-um Terrae

t)inabgefal)ren bift; fintemat Su äugefet)en f)oft, wie bie SBaffer

üon ben SBaffermännlein ober ©t)tpl)cu (weld)e ®u mit ben Un=

binen üerWed^felft) auS bem 3lbl)ffo beS Dceani in atte Quellen

be§ ©rbbobenS getrieben Werben, Woüon oläbonn aüe Srunnen

in ber ganjen SßJelt fliegen unb bie gro^e unb fteine SBaffer=

flü§ entftef)en. Ueber ben ^reiätauf be§ SBafferS f)aft ®u S)ic^

bamatS üom ^rinjen über ben SRummetfee au§füf)rlid) berid)ten

laffen unb aud) ben &xnnh ber 2Serfc^iebenI)eit, fo bie einjetnen

glüffe untereiuanber aufweifen, erfunbet. „SBeit i^ t)erftef)e,"

meinteft S)u ju bem gürftlein, „ba^ euer ©efd)tec^t burd) \olä)t

©ee atte Duellen unb gtü^ auf bem ganjen ©rbboben mit

Sßaffer üerfiljet, fo werbet if)r auc^ 93erid)t geben fönneu. Warum
fid) bie SSaffer nit atte gleich befinben, beibe§ an (5>erud), &£-

fd^mad unb ber ^raft unb SBürfung, ba fie bod) if)re SBieber=

fe^rung, wie id) terftanben, urfprünglic!^ alle au§ bem Stbgrunb

be§ großen Dceani ^ernel)men, barein fid) alle SBoffer Wieberum

ergießen."

§ätten wir nun, anftatt be§ ©impliciffimu§ , tion ben

©^lpl)en ben grünen, Ieud)tenben ©tein empfangen, mit beffen

§ülfe man fid) im SBaffer l)inunterlä^t, fo Würben wir un§

üiellei^t aud) barüber 5lu§funft erbeten l}aben. Warum nit ade

glüffe unb ©tröme gleid) genennet luerben. 2öie fommt e§ benn,

Ijätten Wir gefragt, ba^ baS SBaffer balb 9il)ein, bolb SDonau,

balb Klbe, balb SBolga Ijei^t, ba e§ bod) immer baSfelbe SBaffer

ift unb au§ einem unb bemfelben allgemeinen Srunnen auf:

fteigt? S3erut)t biefe 2}iannid)faltigteit ber glu^uameu etwa

barauf, ba^ fid) bie SBaffer nit alle gleid^ befinben, beibeä an

(^erud), (3t\ä)mad unb ber ^raft unb SBürfung? — SBolten

Wir ba§ gürftlein gebeten l^aben, un§ aud) baüon bie Urfa(^

JU erjal^len.

9l(§ worauf ber SJJummelfeepriuj bielleid)t folgenberma^en

geantwortet l)aben würbe: — 3^ing§ um unfern J?önig fd^weben

bie gürften über alle ©ee, bie fid) in ber ganjen SBclt befinben,

ein jebweber in berjenigen Saublart auf5iet)enb, in tüeld)e§ fici^

il)r unterl)abenber ©ee üon bem Centro Terrae auä erftredt.

SBie \xi) nun biefe gürften beibe§ mit Kleibern unb ©eberben
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ber Sanbsort anbequemen unb ftci^ balb hjte (J^inefen, balb toie

Stfrifaner, balb tük ^ortaren, balb tüie ©(J^weiaer trogen, otfo

muffen fie oud) f|)red^en tt)ie bie Stationen in ber ganjen SSelt.

Unb ba^er fommt e§, ba§ jeber giu§ unb jeber 33ad^ einen be=

fonberen Flamen ^at, inbem er je nac^ bem Sanbe unb ber
SanbSart boib Snn, balb ®onau, balb SBoIga genennet irirb.

Slber, f)ätten tvix abermals gefragt, ber ^önig, um ben bie

SBaffermännlein fctimeben, ber fie mie Eilboten in aüe SBelt ent=

fenbet, unb ju bem fie auf munberbaren SBegen hjieber nieber^

faliren, ma§ ^at benn ber für einen S^omen? 2)enn ber geprt
i)oä) feinem einjelnen SSoHe, fonbern ber ganjen (Srbe an?
©priest er beutf^ ober c^inefifc^? — Önsmifd^en mären mir
mofil bem ©i|e be§ fraglidien tönigS nä^er gefommen, unb bie

aJtajeftät f)ätte im§ meiterer Siadiforf^ungen in biefem fünfte
überhoben, inbem fie felbft anfinge, fein gut Seutfci) mit un§ ju
reben, un§ mie ben ©impIiciffimuS tnterpeüirenb : „3tul ma§
Uvlad) f)abt S^r ®u^ unterfangen, ung gleidifam gans mut=
miüiger SBeig fo einen §oufen ©tein äupfdiicfen?" —

II.

hierauf motten mir ben ©impticiffimuä einmal Bxmplv
ciffimug fein unb iim mit ben SBaffermännlein auf ben ®runb
beS griebfomen SJteereS mifcf)en laffen, aber bie (£rääf)Iung üom
9KummeIfee aU eine Stüegorie betrocf)ten, bie nn§ bie (Sntfte^ung

ber glufenamen onf^aulic^ madEien foü. S)er ßönig, ber mie
eine @|)inne im Smittetpunfte be§ meitläuftig ouSgefponnenen
2öafferne^e§ tf)ront, ber, um mic^ eines ©rimmels^aufen'fc^en
SSilbeS gu bebienen, bie ®efcf)äfte ber SBaffermännlein roie ber

SSeifet in einem Smmenftode birigirt, er mag un§ ben aüge^
meinen Segriff be§ 3Baffer§ torfteilen, ber aßen gluBnamen ju
©runbe liegt; unb bie ©eifter, melcfie ba§ (SIement öom SRittel--

punft ber @rbe hinauf an bie Dberfläd)e treiben, um balb in

biefem, balb in jenem Sanbe §u Sage ju treten, mögen bie

SBörter bebeuten, meiere jenem allgemeinen Segriff in ben üer=

fc^iebenen ©prac^en be§ @rbfreife§ entf|3re(^en. ®o§ beutfct)e

SBaffermännlein fiei^t jum 93eif|)ier ^Ic^e, ba§ fd)mebifc^e (SIf,

baä orabifcfie SBabi, ba§ fpanif^e $Rio, ba§ cfiinefif^e ^iang,
ba§ ff^tfiifdie ®on u.

f.
m. ®iefe ^auptmafferleute ^aben mieber

onbere Unbinen unter fic^, bie ju i^nen in gleid)em SSer^ältni^

ftefien mie fie felber pm Könige: ber 3lct)e ift jum Seifpiet bie

©dimorsac^ unb bie ©aljac^ unterfteUt, bem @tf ber ©ötaelf
unb ber Sorneoelf, bem SBabi ber ©uabalquiüir unb ber @uabalu|)e,
bem ßiang ber Santfetiang unb ber Safiang, bem 5Rio ber mio
bc Janeiro unb ber 9tio be lo ^lata, bem ®on ber ©njepr unb
ber ©njeftr; alle biefe fflamtn finb nur nät)ere Seftimmungen
beS |)au^3ttitel§. ®ie ganje Drganifation mirb un§ an bie SSer=

maltungSbejirfe unb ^rotoinjen eines großen 9iei^S gemahnen.
S)er aJJummelfee, burc^ beffen Siefen mir ju bem gteferüoir im
@rbinnern gelangen, erinnere unS baron, ba§ bie maf)re S8e=

beutung ber glupamen üon ber ©|)rac^e oft üermummt ift unb
ba§ unfer Sücf, um baS ma^re ©efic^t ber SBaffermönnlein ju
ertennen, gemö^nliä) burd) eine TlaäU bringen mufe — mir
fdiUe^en unS bamit ber 2(uffaffung beS ©impIiciffimuS on, nac^
meldier ber 9lame 9KummeIfee genugfam ju üerfte^en gibt, ba|
es um it)n mie um eine SRaSferabe ein üerfa^jpteS Söefen feie;

eigentlich) ift mof)I SJiummel fo öiel mie ein Siig ober SBaffergeift.

S)er grüne ©tein enblicf), meld)er mo(f)t, bai rair im Stt^men
boS SBaffer anftatt ber Suft braui^en unb mit geringer 9Jfü^e
im eiement ^erummebern fönnen, er fei unS ein ©i)mboI ber
ett)moIogifc^en SBiffenf^aft, mit melc^er mir unS o^nöerbli^en in
bie mäc|tigften ©tröme ber SBelt üertiefen.

Unb fo motten mir uns i^rer gteict) bebienen, um ben 2Baffer=
t)ouptteuten ober ben S)epartementS(^efS ein menig auf bie mi)tt
äu fügten, ob fie i^re ^flic^t tfiun unb bie gjtenf^en getiörig
mit SBaffer berforgen, ober ob fie bieS @efd)äft i^ren Unter=
gebenen übertaffen unb felbft im Centrum Terrae auf ber
SBarentiaut liegen. SBir fönnen unS gar nid)t genug über if)re

oufo)3fernbe 2;|ätigfeit öermunbern; benn meit entfernt, bafe fie

fic^ üon if)rem Slmt äurttcfgejogen t)ätten, fie fet)en eS nicf)t einmot
gern, menn it)nen Semanb t)itft baS 9leic^ bemöffern, fonbern

rotten mit ifiren Urnen mürbetiott unb majeftätifc^ als gute ^rä=
fecten burd) bie Sanbe. (SS ift fettfam, aber bie berüt)mteften

gtüffe ber @rbe fuhren gemö^nticf) feinen anbern Zild atS ben
Dramen gtu§ felbft, otjne atte meiteren Bufä^e; baran erfennen

mir eben, ba^ fie unter bem perföntid)en ©ommaubo ber SBaffer-

fürften ftel)en. ®aS fommt baf)er, ba^ bie S[Renfd}en baS größte,

t)ietteid)t and) einjige Sffiaffer in itjrer Siäfie junäd^ft jtar' i^oxi^v baS
SB äff er ober ben gtu^ benennen unb ben aügemeinen Segriff
anftatt beS ©igenuameiiS braud)en. ®iefe aügemeinen Flamen
Rotten fi^ fo tauge, atS fic^ feine anberen ^rätenbenten mclben unb
ber ^orijont beS SSoIfeS ni^t merf(id) ermeitert mirb. ^a, fie

bet)aupten fid) gelegentlich and) bann nod), aber freitic^ nur beS=

l^alb, meit fie, um itireS Atters unb it)reS ungemöf)nti(^en, einer

entfd)munbenen Seit anget)örigen ^tangeS mitten, öon ber gegen=

märtigen ©eneration nid)t me^r üerftanben unb im Sanbe felbft

gar nid)t mef)r atS attgemeine Segriffe em^^funben merben. StuS

bemfetben ©runbe mad)en fie bann auc^ i^ren SBeg iuS 2luS=

taub jn fremben Stationen, tion benen fie notürtid) erft red)t

nid)t tierftonben merben.

SBotga, fagt ein ruffifdieS <Bpxid)\mxt, mirb bie Stntmort

fein, menn bu ben fteinften Sad) nad) feinem Siemen fragft.

®aS begießt fid) natürtid) auf baS unge:heure Stromgebiet ber

SBotga, bie über f)unbert Stebenflüffe tjat; aber in einem anberen
©inne fönnte man baS ©prid)mort auf ben ruffif^en ®on an=

menben. ®on mirb bie Stntmort fein, menn bu ben fteinften

Sad) nod) feinem Stomen fragft, benn ®on ober San ift ein

ffi)tf)ifd)eS SBort unb bebeutet SBoffer. Qeber Soc^ unb jeber

gtu§ ber (Srbe ift ein fteiner ®on. ©iefeS SBort f)ot eine un=

geheure Verbreitung. SS mirb junä^ft abfotut für ben britt-

größten ©trom beS europöif^en StuBtonbS, beii ©ren^ftuB ^mifc^en

(Suropo unb Stfien gebraud)t; im Slttert^um ^ie^ er SonaiS, moS
jmeifettoS ouf Son prüd5ufüt)ren ift. (SS ftedt ober oufeerbem
in Dielen mid)tigen gtu^nomen. ©o in ßribonuS, maS urfprüng=
tic^ ber Stome eines großen ©tromS in Storbbeutfd)Ianb, tiiefteii^t

ber Dber, öietteidjt ber SBeid)fet ift unb erft nac^motS tion ben

©riechen mit bem ^o ibentificirt marb; nur fo ift bie ©oge
üerftönbtid), boB bie in ^a|)|3etn üermonbetten ©djmeftern beS

^t)aett)on ben Sernftein om ©ribonuS au§fd)mi§ten unb ins

SJieer troufetten. ®er Sernftein, ben man feit uralter 3eit an
ber preu^ifd)en Dftfeefüfte oon Sonjig bis SKemet tjolte, mürbe
äu Sanbe an bie J?üften beS Slbriotifcben SJteereS gebrad)t unb
t)ier tion p£)öniäifd)en unb griect)ifd)en ^oufteuten eingefouft; fo

entftonb ber S^rttjum, er fei ein ^robuft beS großen ©tromeS,
ber ins 2tbriatifd)e SJteer fäüt. 2te^ntid)e ^rrt^ümer fommen
befonnttic^ ^äufig tior, id) miE nur on ben türfifd)en SBetjen

erinnern, ber auS Stmerifo ftommt, ben aber baS Sotf ouS Dft=
inbien über bie Sürfei f)erfommen tie^. ©ribonuS t)ängt offen=

bor eng mit 9tt)obonuS, bem alten Stomen ber Mpne jufommen,
bo^er bei ben öogen geograpf)if^en Sorftetlungen ber otten

®ried)en (SribonuS oud) mieber mit 9lf)obanuS üerme^felt mürbe;
jo, üieaeid)t ift St^enuS, unfer 3?t)ein, felbft nur eine onbere
gorm beS SBorteS, unb ber Steno, ein Stebenftufe beS ^o, oer=

t}att fi(^ jum beutf^eu 9tt)ein, mie ber ^o felbft äum (SribonuS.

Stnbere bet)au^3ten, ber Stome St^ein fei feltifd) unb ben urfprüng=
ti^ am 9tf)eine mo^nt)often Letten obgeternt

;
nod) Stnbere gtouben

an einen Sufammen^ong beS Stomcns Sftjein mit bem griec^i;

fd^en QBELv ftie^en, fo ba§ 9t£)ein ber gtie^enbe ober ber gtu§
fd)ted)tt)in fein mürbe.

Slber mir traben nod) einen mid)tigen ©trom, beffen Stome
ebenfottS ouf boS ffi)tt)ifd)e SBort 5Don ober ©an jurüdäufüt)ren

ift, boS ift bie fd)öne btoue ©onou. S)ie ®onou mürbe üon
ben Sitten SDonubiuS unb im unteren Saufe, ber itjueu ,^uerft

befonnt mor, öfter genannt. Sfter ift eine ^Jlbfürgung tion ©nnifter,

fo ba| fidj ®on=ubinS unb ®onnfter eutfpret^en. ©anubiuS be=

beutet boS obere SBoffer, ®onifter bn§ untere SBoffer. Dtjue große
©d)mierigfeit erfennt man, bofe fid) ©onubiuS ju ©onifter tier^ött

mie ®uje|3r ju ©njeftr; ber SDnjepr f)ie§ bei ben otten QJricdjen

Sorl)ft^eneS, bei ben Stömern ober 2)nnapriS, ber S)njcftr bei

ben ®ried)en SljroS, bei ben Stömern aber 55anaftriS ©in Sttd
ouf bie ^arte le^ct, boß ber Snjeftr für bie Sitten ebenfoES
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ben unteren, ber ^njepr ben oberen glufe barfteüte, nur ba§
bcr ltnterfcf)ieb I)ier auf jloei gliifte angetuenbet marb. ®ie
®onau, im ^eltifcfien ®anobn, im 9)ia9t}arifd)en ®una, t)ie& im
2lltf)üc^beutfd)en SEuonoiua, im ä)'JitteIl)od)beutfd^en Xucnoulüe. ®ie§
berul)te auf einer 5tnbeutf^ung be^ Iateinif(ä)en S)anubiu§, inbem
au^ bem :ubiu§ ba§ aIti)Dd)beutf^e otoa, ba» mitten)0(^beutfcI}C

ouloe b. i. SSaffer, ©trom gemacht luarb. ®o nun S)on felbft

fd)on SBoffer bebeutet, fo ift unfer SBort ®onau genau bem
itatienifd)en SO^ongibello, bem 9Jamen be§ Sletna ju üergleid^en;

benn tüie SJ^ongibello au^ SJionte unb arabifd) ©ebel, S3erg ent=

ftonben unb fo oiet ift roie S3erg=S3erg, fo ift S)onau au» unferem
Stue unb bem ff^t^ifd^en ®on, SSaffer entftanben unb fo üiel toie

3Baffer=2Baffer.

®Ibe wirb bie Slntioort fein, mm bu ben ticinften 93o(^

nad) feinem 9Jamcn fragft. Unfere (SIbe fdieint ebenfallg glufe

übert)aupt 5U bebeuten; man »oirb bal bei feiner erften 9teifc

nad) ben ffanbinaoifdien Säubern inne, ioo mon einen @If unb
einen (Sto über ben anbereu trifft, j. 93. ben ®Dto:e(f, »oelc^er

bie Xrontiättafälle bilbet. 5(ud) in S)eutfd)Ianb gibt e§ nod) atin-

lic^e glufeuamen: eine Stif fliegt in ber 5Rt)eiuprooinä, eine

211b im füblid)en 93aben, bie ©Iben ift ein S^ebenflu^ ber Sber.

®ie §aupt = (£lbe wirb bö{)mifd), mit umgefteHter Siquiba, in

Sobe, lateinifd) in 9llbi§ üerioonbelt, unb man fönnte benfen,

bafe fie fpecieti fo oiet tvie ber toei^e 5(u§ fei, eine @igenfd)oft,

Joeld^e, luie tt)ir unten fe^en tnerben, an ben glüffen feljr t)äufig

t)eroorge^oben mirb. QJrimm fteüt bat)er bie ®lbe mit ben (SIfen

ober 2Itben, fomie mit bem att^od)beutfc^en albij, b. i. ©(^mon
jufammen, \va§ Sittel fid) mit bem lateinifdjen albus, luei^ be-

rührt. 2lber nid)t nur bafe bie (SIbe bei 2)relben fo gelbe

ift unb nur eine it)rer Ouellen SBei^maffer genannt lüirb, ber

ganje 3iifantmenl)ang erfd)eint and) ettt)a§ problematifd), ba j. 95.

bie ©Ifen bei beutfd)en $eibent!^um§ feineltoegl ioeifee ©eifter

finb, fintemal el ebenfogut ©dnoarjetfen föie 2id)telfeu gibt;

smbmd) ift befannttic^ ber gürft ber ©djtDarjetfen. Qebenfoül

mü^te ber 93egriff frütjer oeraügemcinert unb ber mei^e gtufe

all glu§ fd)Ie^tt)in betroditet loorben fein. 93eim 93olfc ^at

eine onbere (ärflärung bei S^Jamenl @Ibe großen Sourl ert)alten:

bie (Srftärung aul bem Qaf)l\ooxk @If, bal sufäßig mit bem
fd^toebifdien glufenamen bud}ftäblid) jufammentrifft. ®er @Ib=

quetten ober (Jlbbrunnen foüen elf gejätilt loerben: Nomen ab

undenis fontibus Albis habet, ^a, fagt ein fi^lec^ter 2)id)ter,

3a, e§ t)ot i^ren 93runn unb Urfpning ouc^ bie ®Ibe

9t(§ Königin ber ©tröm au§ bem ©emölbc

2)e§ {)of)en Sitcfenbergl ; entfpringt bie 61b l^erauS

Wit elf S3rimnquetlcn flar, bie§ weift i^r 9?ame braii§.

®iefe @ti)mologie ift ebenfo brollig mic bie, ba^ ©Ibe foüiel loie

§albe fei, meil fie 2)eutfd)lanb Ijalbire.

2lc^e toirb bie Slntmort fein, njenn bu ben fleinften 93ad)

nac^ feinem ^Jtamen fragft; benn 2(d)en finbet man gteid)fatll

ju ©u^enben in Seutfc^lanb, ben S^ieberlanbeu unb anbern an=

grenjenben Sänbern. ®al eble alte SBort 2Id)e ober Stacb be=

beutet fdiled)tl)in SßJaffer unb ftiirb toie @lbe unb \vk ®on gern

abfolut gebraucht; el entfpri(^t bem lateinifd)eu Aqua, bem Ap im

©anifrit unb bem titauif^en 2Ip, ouf tDeld)el fo öiele oftpreu^ifc^e

glüffe aultauten, 5. 93. bie Stngerap unb bie ©otbap. Dft finb

fogar ©täbtenamen baraul gemorben, 3. 93. t^eifet Stad) eine fteine

©tabt im babifc^en Greife ^onftanj am Urfprunge bei 3lü^=

c^enl 21^, unb 2lad)en ^at feinen ?iamen oon ben 2tad)en,

b. t). ben 2lod)ener SpiZineralquetten. ®ie granjofen nennen 2lo^en

2lii-'la ©f)apelle; biefel 2liE, »oetdiel aud) fonft üorfommt, ift

äufammengejogen aul Aigues= Eaux= Aquae. ®ie gormen 2[d),

2ta^ unb 2lc!^e finb im obern Seutfc^lanb f)eimifd); im Dtben=

burgifc^en, |)annD0er, ^olftein unb tt)eiltt)eife aud) in ©df)leltt)ig

unb in ben Dflfeeprotiinjen tritt 2lu unb 2lue ein; in ber ©dimeij,

im nörblid^en granfrei^, in ben Sflieberlanben, in SBeftfalen unb

bem Dluabrüdifdien ^errfd)t bie gorm 2ta. SDal Sönigrei^ ber

?itebertanbe gäbtt allein oierunbjmauäig ©emäffer bei S^omenl

2ta.^ ©etbft in @d)ttjeben beftel)t bal SBort neben @lf; ^ier mirb

el A gefc^rieben.

Unb fo tönnte man nodfi öiete 2tntft)orten aulfinbig mad^en,

tretd)c bie 93ä^teiu geben möd)ten. Zorbau roirb in ^atdftina

bie 2lnttüort fein, benn biefer §auptf[u§ ^^aläftinal unb in feiner

2lrt übert)oupt einjige ©trom t)eifet eigentlid) Qarben, b. i. ber

^)eiabflie§enbe ober eben bcr gtu^, batjer il}n ^ofep^ul fc^led)t;

l)iu rov TTOTKjito'i' betitelt. ÖJangel in Dftinbien, benn bie ®angii

bebeutet ©trom. Songo in 2lfrifa, benn bie ^ortugiefen benennen

iljn einfad^ Qain, b. l). Meer ober grofeel SBaffer. 31x1 in

2iegi)pten, benn bie 2traber nennen itin et=93od)r, loel^el ebenfaül

ÜKecr ober gro^el SBaffcr bebeutet. ©erglei(i^en abfotute 93e=

5eid)uungen niüffen unl »üot)l in 9Sertt)unberung fe^en, bie mir

öiel gefel)en unb gelernt Ijabeu unb alle glüffe ber (Srbe über--

fd)auen; mer aber an einem beftimmten gluffe mo^nt unb nur

biefen einen im 2luge ^at, ber füblt fein 93ebürfnife if)n üon

anberen ju uuterfd)eiben unb Umftänbe mit it)m ju machen,

felbft tücun er fid) nid)t, ioie bei @lbe, 2l^e ober 2)on, ouf

oeraltete unb borum genugfam aulge5eid)nete gormen berufen

fann. „®et) au'l SSaffer," fagen mir mot)t aud^, menn toir in

@cnf einen an ben ©enferfee fd)iden; „fie ift inl SBaffer ges

gangen," mirb el in ©reiben t)ei^en, loenn fid) eine in bie (Slbe

geftürjt l)at. SBoju fotlte ber 2tegi}pter feinen 9Jit, melier üon

ber ©tobt ©t)artum ab bil ju feineu |)auptmünbungen bei

5)amiette unb Stofette nur einen eiujigen 5^ebenf(u§, ben 2ltbara,

aufnimmt, anberl oll bal gro^e SBoffer, nämtid^ el:93ad)r nennen?

®r fprid)t nid)t oou bem 93ad)r en-^Rit, fonbern oon bem 93adf)r,

unb erft menn er ben SBei^eu 9fil (93ad)r el-2tb^ob) bem 93touen

^Jil (93od^r el=2t5rof) ober bol Slilmoffer bem ©otjmoffer ober

bem SJJecre (95od)r el'9)?äl^) ober bem ßotmoffer, b. b- bem
Xobten SJJeere (93ac^r 2üt) eutgegenfe^t, fud)t er nod) einer

nät)eren 93eftimmuug.

III.

Sl fe^t f^on immer eine gemät)ttere @efetlfd)aft unb einen

böt)er geftimmten Unterljoltunglton ooroul, roenn öon fpecietten

glüffen bie Siebe ift, unb ber allgemeine 95egriff bolb bur^ bie

®rü§e, bolb burd) bie gorbe, bolb burd^ fonft eine (Sigenfd^oft

beterminirt mirb. 9Son Sorboöa bil md) ©eoiüo bin id) ouf

bem gtu^ gefat)ren. — 2luf meld^em gtuffe? — 3lün, ouf bem

großen gluffe. S)o mei^ ^thtx, moron er ift; bie (S)rö§e ift

offenbar bol einfod^fte, nädt)ftliegenbe 9Jlittel ber 93eftimmung,

für einen großen gtu^ t)oben ja bie meiften ©prad)en felbft=

ftönbige 2tulbrüde, jum 93eifpiel bie portugiefifdie bol eben=

erlüöf)nte SBort Zaire, bie orobifc^e bol ebenermö^nte SBort

Bachr, bie beutfd)e bol 9!Bort ©trom, lt)eld)e SBorte fdf)on eine

teife 93efd^ränfung ber otlgemeinen ^bce entgolten. 2tnberfeitl

fd)eint ber gro^e 5lu§ nur ein genauerer 2lulbrud für ben gtu^

zar i'ioxriv ju fein. 3*^ bin olfo oon Sorboüa nod) ©eoiüo

auf bem ©uobatquioir gefof)ren, bol l)eifet, ouf bem großen gluffe,

benn ©uobotquioir ift oul bem arobifd)en SBobi al=febir ent^

ftonben unb gleidf) bem fpanifd)en 9tio gronbe. 2ludE) ber öliger,

nad) bem 31x1 ber bebeutenbfte ©trom 2tfrifal, mirb im obern

Saufe oon ben SJlonbingo 2)l)iulibo = ®fd)otiba, b. i. großer

glufe, genannt; unb ebenfo :^ei|t ber SlJiiffiifippi in ber ©prod)e

ber 2tlgonfin=Snbianer S[Jli(^e=@epe, großer gtuB o^'^r großer 93oter

ber Sßoffer, ein Jlome, ber burdE) bie SSerfe S^oteoubrionbl

populär gcmorben ift. 2)er gemaltige ©trom oon Siorbomerifa

nimmt an smci^unbert $Rebenflüffe ouf, barunter oiele, meldte

ben ^ouptftromeu ©uropal gleid^ftet)n; feine Duellen fommeln

fid) in einem ©ee, unb jmor gilt gegenwärtig ber nodE) feinem

©ntbeder benannte ßilosierfee für bol erfte ©ommelbeden bei

SRiffiffippi, bie ©efammt^eit ber biefen ©ee fpeifenben Duellen

für ben DueClenbejirf bei 9Saterl ber ©tröme. ®en ©trom,

meld^er glüffe unb 93äd^e mie ^inber um fid) fommett, einem

9Sater gu oergleid^en, liegt nol^e, bod) rü^rt bie poetifd^e SBen=

bung erft oon ben (Europäern l)ex, benn SJlid^e bebeutet 2lClel,

bie @5efammtl)eit, ©epe glu§. 93ei ben ^nbionern fommt oud^

ein 9Jliffinnippi oor, tt)eld)el SBort nx6)t mit ©epe, fonbern mit

mpi. Söaffer, gebilbet ift; fo l)ei&t ber glufe e:f)urc^ia in 5«orb=

omerifo. ®anj anolog ift ber S^ome bei ©ongo: SRoienji (Snfobbi,

meld^er fo biet l)ei|t mie: giu§, ber otte onbern obforbirf. 5)ie
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gronjofen, miä)t ßouifiaim cofonifirten, tauften ben SRiffiffippi,

»Die t>a§ ßonb, nad) bem 33ater ber fronsöfifcfien SWonarc^ie, bem
^eiligen Subtütg: ©oint £oui§.

aSie fof) benn aber ba§ SBaffer au§, auf bem 2)u gefafjren

bift, fc^lDors ober lt)ei§, blau ober gelb? — fünfte Mannen unb
Jöerg^äupter fc^einen au§ i^m tuieber: e§ \mx ein ^ä)mx^n %iü^.
2)iefe Sejeirfinung finbet fid) in aOen Sprachen loieber, mad
9tiOer Reifet ein amerifonifc^er ^lufe, $Rio 9Jegro ein ?iebenflu§
beä Stmoäonenftromg. 33ereit§ im alten ©rie^enlanb führten
öiete giüffe ben S^iamen Milag, fie ^ei^en je^t geUJö^nlid^ aKaöro=
potami ober 9Jlaöronero. Sreiligrat^ fagt ju ber ©ried^in auf
ber 9Keffe:

Unb leintet il^nen wonbelft bu —
§etl Wtberfo^re biefer ©d^njeHe!

<Bä)Unt toie am gluffe Sarafu

2)e§ Saurui loeibenbe ©ajelle.

Kara ^ei§t fc^tDorj, Su SSoffer im Xürfifc^en: Karasu, ©c^raarj^
tooffer ttJerben ba^er unjä^Iige gWffe in ber Sürfei unb in
onbern öon türfifd^^otarifd^en SSoIBftämmen beujo^nten Sänbern
unb eben auc| am Sauruä in ^leinafien genannt, ©er eine

Dueaflu^ be§ ©up^rat, föelc^er ja^r^unbertelong bie Dftgrenje
be§ römifc^en 9?eic^e0 bilbete, »irb oon ben Strabern Srät ober
gurät, üon ben Xürfen gemö^nlid) nur ^arafu betitelt. ®er
©egenfafe ift SBeifeföoffer, türfifd) Stffu, arabifc^ SBabi ahah\)ah= fpanifc^ ©uobalotiior, fo oiel tok 9tio blanco: ba§ ftnb reifeenbe
unb ba^er fdiöumenbe SSergflröme; an einem folgen liegt pm
SSeifpiel bie ©tabt Slffu in Dft^Surfeftan ober ber Meinen 93ud)arei.
Stuf ben erften mid benft man lt)o|I auc^, ba^ ber 9flio be 2o
^lata, bo§ ift, ber ©ilberftront, feinen Flamen oon ber filber=
ttjei^en gorbe tjabe, föie föir oon bem fitbernen 3t^ein fprec^en.
@r hjurbe aber üiclmet)r tion bem ttjirfüd^en ©über fo genannt,
rtjelc^eg bie Eingeborenen im Sai)re 1527 bem ©iego ®arcia§
brod)ten. S3efanntUc^ finb bie Sa ^Iata=©toaten ober bie ©taoten
ber Slrgentinifd^en ©onföberation rei(f) an ©über (fpanif(^ Plata,
Argento).

Sn Slfrifa föirb ber SBeifee m (Bachr el-Abyad) bem
Stauen 9iil (Bachv el-Azrak) entgegengefe^t, unb ätoor ^ier ber
erftere für ben ^eüen ober ftoren erftärt, inbem feine burc^
enbtofe Ebenen ftiefeenben SBaffer getäutert, gteic^fam fittrirt er=

fc^einen; ber te^tere, ein pto^ttc^ fteigenber unb OTe§ mit fic^

fortrei^enber SBergftront ift bunfet ober trübe. SBtau ift im 3ttl=

gemeinen bie 3arbe ber metften großen ©tröme, bie brausen im
ebenen Sanbe fliegen, hjenn man auf fie ^infietjt, loie bie Seiche
btou finb, auf bie nic^tä at^ ber teere §immet fc^aut; unb ouc^
ber oereinigte 5Rit §at biefe garbe, fo gut mie bie fd^öne, Maut
®onou. «Rur in unmittetborer 9iä^e erfc^eint er getb unb fc^tom=
mig, fo ba^ mon i|n bem SSaat=3tioier, b. f). bem ga^t= ober
©etbftuffe (ienfeit§ beffen bie 2ran§0aatifd)e Kolonie tiegtj, ober
bem §oang^o, bem äftjeiten §auptftrom e^inoä, b. i. ebenfaltg
bem „getben gtuffe", an bie ©eite ftetten fann; ber größte d)ine=

fifdie ©trom, ber Santfefiang, Reifet in feinem Oberläufe, wie
ber mi, ber „btoue gtu§" (^infdiafiang). Qa, ^öc|ft h)o^r=
f(|etnttc^ bebeutet mi fetbft fo oiet tok »tau, inbem ber 9^ame
mit bem befannten SBorte Stnitin §ufamment)ängt. 9tnitin fommt
öon bem fponifd^en anil, bem portugiefif(^en anil; bieg ge§t auf
bög arabif^e an-nil = al-nil gurüd, unb ba§ ift ttjieber au§ bem
^erfifc^en (ml) ober au§ bem ©an§Irit (nila) entte^nt. S)o§
portugiefifc^e Anil ift ber 9iame für Snbigo, nila, h)omit auc^
Sito ibentifc^ ift, bebeutet bunfetbtau. S)er $Rit ift atfo ber
bunfetbtoue 5tu§, ber SBtau ju üergteid)en, tt)etd)e bei S3tau=
Beuren im SBtautopfe entfpringt unb in bie Sonau münbet. 'S)%u
ftimmt oortrefftic^, bafe ber m im |>ebräifc^en (Sicbor) unb
urfprüngti^ auc^ im ©riec^ifc^en (Müag) ber ©(^morje ^ei^t,
benn bunfetbtau unb fc^föarj fte^en fic^ fe^r no^e, fo naf)e, ba^
manche SBötfer in 93tau trauern. %uä) ber eint)eimifc^e 9Jame
vtegtiptenä, (J^emi ober temi, tt)a§ ebenfattg „fdnoarj" bebeutet
unb gettJö^ntid^ ouf bog fc^toarse Sonb bejogen tt)irb, ift tDaf)r=
fc^emtic^ junöc^ft ber 9^^ame bei fc^marjen §tuffeg.

^d) fonn mid) nid)t entfiotten, ouf eine SBebeutung oufmerf=
fam äu machen, njetd^e bog ^inboftonifc^e SÖSort Nil er^otten ^ot.

55er Qnbigo gibt befonnttic^ ein fe^r e^teg 93tau, eä ift ein

oufeerorbentti^ bauer^ofter gorbftoff. ®af)er Reifet im ©onltrit
uili raga, inbigoforbeu, and): unmanbetbor loie bie Qnbigofarbe,
beftänbig in ber 3uneigung, treu. 2Ber rooate jnjcifeln, bafe

beg^atb 33tau bie garbe ber 33eftänbigfeit unb ber Xreue ge^

Horben ift? —
''Jlod) t)eute füf)rt ber ^nbigo in ^tegijpten ben 9Jamen

9iite: bie fettfame ©taube mirb an ben Ufern beg ?titg fetbft

überaß ongebaut, unb hjer baä 2)etta im ©ommer ju fe^en
befommt, ber ujeife, bo§ fie bann eine ber erften ©tetten unter
ben ög^ptifdien getbgemöd^fen einnimmt. gibt nod) einen
onberen großen ©trom, beffen 9iame mit bem einer wichtigen
©rogue jufommentrifft: tok ber 9lit mit bem Snbigo, fo ift bie

SBotgo mit bem 9f{§abarber combinirt. ®a§ 2Jiütterd)en SBotgo,
oon ben Sotoren Stit, Stit ober SItet, b. i. bie freigebige ge^

nonnt, fütirte im 3Ittertt)um ben Flomen 9fit)o (Pä nozaixog)-, e§
mag ba§ ein formotif^el grembmort gehjefen fein, ober mir
erinnern ung boron, fo oft mir Sl^abarber einnefimen ober
9tf)apontifa = @otat effen. 3t^abarber unb 9?^opontifa ift fo

äiemticf) gteid^, ba§ eine mie ba§ onbere bie SBurjet einer

möd)tigen ^ßftonje, bie jur Gattung Rheum (^rjov) geprt unb
Quc^ bei un§ in ©arten f)äufig ongepftonst mirb. S)ie SR^a=
borberlDurjetn be§ §anbet§ flammen ober oon einer befonberen
©pecieS, bie mir no^ nidjt fennen: fie finb ein eigentf)ümlid)eg

^robuft ber centrotofiatifctien ©teppe Oon einer nod) md)t auf=
gefunbenen 2trt, bie in §od^turfeftan etntieimifc^ ju fein f^eint,
bat)er ba§ mic^tige §eitmittet in ber Pharmacopoea Germanica
unter bie Rhei species ignotae Sinenses geregnet mirb. Stm=
mionuS ajtarcettinug fogt bagegen, ber Üt^aborber bebede bie

Ufer ber SBotga, bo^er nun auc^ bie ^ffonje mie bie SSotgo
3it)a genonnt merbe. S8ig je^t ^ot man an ber SBotgamünbung
nur bog fogenonnte 9tt)aponticum gefunben, metdieg eine bem
c^inefif^en 9?f)abarber ät)nttc^e SBurjet t)at, unb man borf mo^t
annehmen, bofe bie ^ftonje ouc^ f^on im Slttert^um meiter
flinten, in ber SBüfte ®obi gefunben unb nur au§ Unfenntnife
an bie Ufer ber SBotgo oerfe^t roorben ift. ®o§ fc^eint fd)on
borau§ ^eroorjugetin, ba§ ber eigentti^e 9?^abarber burc^ bog
SnbuStonb unb bol $Rot^e SlReer über Sttejonbrio importirt
tt)arb, bonn nannte mon i:^n Rha Barbarum; ouä ben Säubern
am ©cCimarjen Speere ober bem ^ontul fom bog Rha Pon-
ticum ober Rhapontion (neugriecC)ifd) Qußivn, orabif^ räwend;.
S3on ber SBotgo mürbe man bie SBurjet bod^ nid^t erft no^
Dftinbien unb 5teg^pten gebrad)t ^oben. ^d) möchte glauben,
obqUxd) bog nur eine Sßermut^ung fein fott, bo^ bie gonje
Kombination be§ 3t|abarber mit ber SBotgo auf einem urolten
|)irngefpinnft berut)t unb burd^ ben Stnftong be§ SBorteg Radix,
SBurjet, an ben Sfiamen 9tt)a oeronto^t morben ift. Sn ber
X^)at t)ie§ el nid)t bto§ Rha-ponticum unb Rha-barbarum,
fonbern auc^ Radix pontica, Radix barbara. ber ©prac^e unb
in ber ©d^rift, nomenttid^ in ber p^armoceutifdien, modele man
bog SBort fRabij obfürsen, fo ba^ nur noc^ gtob. ober ^a.
übrig blieb, mie bo§ nod) je^t auf SRecepten üortommt. S5ie§
erinnerte einen ©ete^rten on bie SBotgo, unb er erfonb bie

gobet, ba^ ber S^^oborber an ben Ufern ber SBotgo mo^fe,
umfome^r, at§ er in ber Stiot ou§ biefer unbefannten ©egenb
^er belogen marb. JRa üerfiött fid^ ju 3tobij, mie im omerifa^
nifc^en Jargon Slebg ju SRebeßg, 3lepubg ju giepubticong, ^ontg
äu ^ontatoong, ©pec ju ©pecutation, ^^oto ju ^^otogrop^,
©ecef^ 5U ©eceffionift u.

f.
m.

5ln bieten gtüffen moc£)te eine ©igenfd^oft einen ^erüor=
rogenben Einbrud auf bie ^^ontafie : baä mar it)re ©d^neßigfeit.
®er ©origtiono t)eifet bei feiner (äntfte^ung Siri; ben Jiomcn
©origtiono nimmt ber gtufe erft bei ber (Sinmünbung bc§ Siapibo
an: 3lapibo ift fo oiet mie ber gtei^enbe ober ©(^netle. ©o
foE ber Sigrid, ber in ber ©enefig unter bem 9?amen §ibeffet
at§ einer ber bier ©tröme be§ ^orobiefeg bejei^net mirb unb
ben bie Stff^rer Sbigtot, bie Slraber ®ibfdt)tet^ nannten, feiueg

rofdien Soufeg megen ben 9iamen ^feit ermatten f)aben (ütt=

perfifdt) tigra, «ßfeit). 9Son ber berberbti^en SBirfung bei reifeenbcn

SBofferg ift ber 9Zame Stmojonenftrom (Amazonas) hergenommen.
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®iefer näd^ft bem S^tt tängfte ©trom ber @rbe terj^jürt bi§ fed^§=

l)imbert ^i{ometer ini§ Soiib I)inein nod) @bbc imb gliitt) imb
feine SSaffer fteigen öoni niebrigfteu ©tanbc biig über fed^jefin

3)teter t)od). ®ell)alb nannten il^n bte ^ara=3nbianev, loel^e

im fe(f)5et)nten 3a^rf)unbert bie ganje aJJünbungeigegenb benjDf)nten,

Amassona, b. t}. ßertrümmerer ber Sootc, luorauio burd) Um:
beutung ba§ SBort Amazonas ober Slmajonenftrom, foluie bie

Soge entftanb, ba§ 5tt)if(^en bem Stmajonenftrom unb beni Orinoco

Slmajonen lebten unb gegen bie europäifdjen gremben gefiimpft

f)ätten. SBeiter oben, jluif^en ben Bupffen Ucai)Qle unb SKabeira,

:^ei§t ber gcioaltige Strom (SoIimocS, in feinem Oberläufe

HJlarafion (portugicfifd) 9!Karanl)ao). ®cr le|tere 9iamc ift un=

5meifelt)aft öon SJJarana abgeleitet, luav ®idfid)t ober unburc^=

bringlid)e SBilbni^ bebeutet; ober aud) t)ier I)at bie SSotf§ctl)mo=

logie gefpiett. Ser fpanif^e ©ntbeder ^injon, ber bag ^eftuarium
beg ©trome§ im So^« 1500 auffanb, foü gefragt t)aben: Mare
an non? Meer ober nid)t? —

S)er Drinoco t)eifet im ^nbianifdjen eine ringcinbe ©(^tange.

9^ad) feinem 5lu§tritte au^ bem ^oc^Ianbe umftrömt er nämU(^
baSfelbe, inbem er eine gro^e ©ptrale um feine Ouetle befd)reibt.

Sßon berfelben ift bie 9J?ünbung nur 820 km entfernt, n)äf)rcnb

bie ganje ©tromentmidhing über 2500 km beträgt.

(SctiluS fotflt.)

Jluö hex ^anptfiaht.

Die tepitl)ous|teUun0 im (öemcrbfinufeum.

SBenii jebeS SBerf ber SKenJdjen^anb feine @cburt§= unb .^eimat:

fc^etne unb fein Sßanberbud^ mit fic^ führte, tueld) ein tüuubei&are§ ©6=

fd)i(^tenbuc^ liefee fii^ bann au§ ben ^^^npieren all ber t)errlid)en alten

^Probucte ortentalijd^en SJunftfletfee» äufammcnfteflcn, bie jc|3t im Sid)t^of

be§ ®ett)erbemu}eum§ luxe blumige 3öiefeu am 99oben liegen, in langen

Streifen feierltd^ roie in einer SDlofc^ee öon ber ©aleric Ijerabljängen

ober über ben ©ingöngen ouSgefpannt finb mic fflrbenglü()enbe 33alba(^ine

über %i)xonen. SScnn fie reben tonnten, iüa§ bätten fie ju erjä{)ten!

S)ie ©reife unter i^ncn finb Oictlcict)! tion S?rcuärittern at§ foftbavfte

93eute b^imgebrad^t unb bem SDicufte be§ (^^)xx'\tenQOtte^ ober feiner

^eiligen gewetbt Werben. Ueber anbre föunte nodj ber gufs cinc§ pur))ur=

geborenen Kaiferä in SS^äms getoanbelt fein. S)iefer mag einmal au§

bem genfter etne§ oenetianifc^en ^alafte§ gegangen Ijaben, al§ e§ galt,

ben erften ber ftol^en gürften ju empfangen, in beren 3?ei(^ bie Sonne
nici^t unterging. 2)ort fe^en wir bie leibbaften Srüber alter guter

greimbe, bie auf ben aStlbern ber ßijd, be§ ÜJaffaeEino bet öarbo ober

imfereS §ol6ein gu& unb ©eroanbfoum ber äJiabonna oor ber ^-öcrül;rung

mit bem profanen SSoben befcbu^en. ^enev bort, ber au§ bem töftlid)ften

Silber^ unb ©olbgettiebe, gum ^ßrieftermantel tierfd^nitten, gleid;t auf ein

|)aar jenen aüer 33efd;reibung fpottenben SBunbermerfen, bie im SSa^rifd^en

9JQtionaImufeum aufbettjobrt werben, 58euteftüden au§ ben Sürfentriegen.

33ei anberen fteigt ein boüönbifcbeö Interieur be§ auSgebenben fiebge^nten

SabrbunbertS üor unferen Singen auf mit Samen in ti^ttm 3ltla§,

würbigen §anbel§berren mit gürftenmienen unter boben ^Perrüden unb

braunen jaoantfi^en Wienerinnen, wie fie bie S^etfdier malten. ®ort

liegt einer, ben fein 33efi|er au§ bem italienifcben ^ßalafte getauft bat,

beffen ©c^idfale er feit breibunbert Qabren getbeilt. SSom SRanbe ©ibt=

rien§ bi§ ju ben |)öben STibetS unb ÄafcbmirS, tion ben ©tromlänbern

^nbienl bi§ ju ben Kataraften be§ ^RitS unb ben Äüften ber Setionte,

ja bi§ ©ranaba unb ^oten würbe fein SSotf leben, ba§ nid)t feinen SSer=

treter fäube, wenn ba§ 3auberwort eine§ ©piritiften bie ©cbotten ber

SSerfertiger in langem ßuge an un§ öorüberjieben lie^e. SSSte man(^e§

ber SSöIfcr mag im 2aufe ber S^bi^bunberte jergobren feini

SBeldie SBanbcrungen mad)te jebe§ einjelne Stüd burcb, ebe e§ in

bem aJJufeum unferer jungen 9?etcb§boi'ptftnbt feine Ie|te 5Rube fanbl

Xeppidie unb Stoffe waren im Orient unb finb bort jum SEb^it nod) je^t

bie Vertreter be§ ©olbeS. Stajäbrlicb fc^teppen nocb beute bie 3Refta=

pilger unenblicbe SRengen al§ 3Beibegefd)enfe für ba§ §etligtbum jn^

fammen, unb tion SJletta au§ jerftreut fie ein wobleingericbteter §anbel

über bie gange mobomebanifd^e SOSelt.

Sie au^geftettten Sepptd^e umfponnen ben Seitraum tion etwa fed^§«

bunbert Sabrcn. Sie finb foft fümmtlid^ in europöifd)en Sfirdfien unb

^PaIä^ten entbedt, im Orient gebi3ren ganj alte Seppid^e gu ben l}'ö6)\ten

Seltenbeiten, fie werben eben aufgebrandet, gerabefo wie in ben fatbo=

Iifd)en ttr^en bie «ßaramente am ben prad)ttiotlen oricntalifdjen ®olb=

geweben bc§ 9Rittelalter§, wäbrenb ber Sdt)ot proteftnntifd^er tatbebralen

3?orbbentfd)lonb§ bie föftlid^en beugen einer untergegangenen Snnft un^

tierfebrt, weil ungebraud^t in unfere ßeit gerettet bnt. ®ocb finb e§

nid^t bie legten igabrbunberte allein, bie au§ bem Orient Seppicbe im=

portirten. Soweit wir tion ber occibcntalifcben iOienfdibeit überlieferte

tunbe bobcn, ftanb fie im 93anne ber oricntalifd^en ©ewcbe. Sb« ®tu=

wirfung auf bie Sunft unb 93ilbnng be§ 9tbeub(aube§ Icifjt fid^ faum
nod) erft abncn. Sßie auf bem gaubermantel bc§ g-anft würbe auf bem
Scppid^ bie bilbgeworbene 3Kt)tboIogie be§ DftenS gu un§ b^rübergetragen

unb befrudjtete mit ber fd)rontenlofcn BcngungMraft, Weld)e an ben

58oben bc3 mittleren ?lfien§ gebunben gn fein fd)eint, bie *^3b""tafie ber

abeublönbifcben SSiilter. ©anjc klaffen nieberer ©ötter, bie §albmeufcben

unb (^abeltbierc, bie Sritonen, ©reifen unb S)rad)en unb wie jene wunber=

famcu SSerfcbmeläungen tierfd)iebener animalifd)cr SSefen alle b"fee"<

laffen fid) in ber Äunft 93abt)lonienS nod)Weifen, ebe ein gried)ifdl)er ©6=

bante fie weiter gebilbet. Ornament unterliegt e§ feinem gweifel,

bafe bie frud^tbarften ©ebanten, bie bi§ in unfere Sage alle ^robuctionen

beberrfd}en, bnrd^ 2eppid)c unb *Prad)tftoffe bem Slbcnblanbe tiermittelt

würben. Btoor finb bie Originale altmefopotamifdjer Sejtilinbuftrie auä

Slnbeutungen gried^ifd^er, biblifd)er unb römifd^er Sdiriftftetter nidjt mebr
ju reconftruiren, aber bie Scbwellcn ber ^alofte 93abt)lon§ unb 9Hnioeä

baben un§ in Stein gcbanen bie SJJnftcr einer einfadt)cren ©ntlung über--

liefert, mit g-elbern tion 3{ofetten al§ fflUttelftüd, einer 93orte tion üotug--

blumen in§ ^rofil gcftcüt al§ 3ianb.

Ob bie S'firbcncompofition, feit Urjeiten eine ^auptftörfe ber orien=

talifd)eu ifunft, auf ben ßolori?mu§ ber occibentalifd)en Slbnebmer jentolS

einen befonberen (4influ| geübt, ftcbt babtn. Scbwerlii^ wirb er fo ftarf

gewefen fein wie ber be§ ornamentalen ©ebaltS. S33enigften§ lö^t er

md)t obue SSeitcrcg nad)Weifen, fowcit wir jurüdbliden tonnen. 3"
ber origincHften ^eriobe unferer fünft, bie in gorbe unb gorm ganj

auf eigenen güfeen ftanb, beut Siococo, fd^eint eine principieüe Slbneigung

gegen orteutoliftbe %eppi<S)e geberrfc^t ju b"ben. SWit ben bnftigen

Sönen be§ Seegrün, 9{ofo, £ila unb Perlmutter unb bem falten Silber,

ba§ im 3iococo tiielfad) an bie Stelle beä ®olbe§ trat, laffen fid} bie

glübenben Sintcn be§ edjten Seppic^ä faum gu einer Harmonie tier=

einigen. Scbr feiten fiubet man it)n auf SSilbern ber geit, nie, foweit

mir ben Slugenblid erinnerlid), ouf becoratitien SSorlagcu, wäbrenb bie

§etligenbilber unb SuterieurS ber tiorbergebenben S^bi^bunberte tion

ben föftlid)ften Seifpielen wimmeln.

gür un§, bie Wir jene burcb ba§ 9?ococo bereite abgebrochene Sßer=

weubung orientalifdE)er Seppidje wieber aufuebmen, liegt ibr ^lauptwertb

in ber garbe. Wenn and) bie SSebentung be§ fein empfunbenen 9Jlufter§

mcf)t berobgefe^t werben foH. grcilid^, bi§ je^t bot un§ ba§ Stubium

nid^t üiel genügt. Unfere ^Probuction l)kü fid^ nidE)t an bie mufter=

gültigen ßEemplore mit woblerbaltenen frifc^en färben, fonbern fud^te

fi(f) bie tierfcboffenften, „abgetönteften" au8, bie fie nadjobmte, fo gut e§

bte gänjlicb berf^tebenen SDJittel erloubten. Sag 3iefultat ift bie grofse

SKifere, in ber wir fteden. 2Bo ber Orientale bie mannidifai^ften

Pflangenfarben befi^t, bie bei richtiger a3cbanblung gar nid)t tierfdjic^en

ober. Wo fie gar gu febr mt^banbelt Werben, ficb bei forgfältiger 91uf:

bewabrung im Sunfeln nod) nacb fünf Sabi-'bunberten aümäblicb Wieber

erboten, benu^en Wir mit SSorliebe d^emifc^ reine gärbemtttel. Sa feblt

bann unfern 5Probucten jener böd^fte 3^eiä inbioibuetler Sönung, ber

ollem au§ organifdfien Sffiefen gewonnenen Solorit untierlierbar eigen

bleibt. Sann fommt biuju, ba§ wir bie SSoKe tior ber gärbung ent=

fetten unb bleiben. Sa§ madE)t ficb bann uadEiber burd) eine b^^te

©efammtönung bemerfbor, wöbrenb bie orientalifd^cn garben auf

unentfetteter SBottfafer ein glübenbeS golbigeS Slnfeben erlangen. S"
jüngfter Qeit bot ancb ber tierfd^offenfte orientalifd;e Seppid^ nod) ptiiel

garbe, um al§ SSorbilb bem ®efd)mad be§ iPnbltcumS entfpredfien jn

tonnen; aber unfere gabritanten boben bofür an ben trübfeligft tier=

ftimmten @obelin§ bie SSabrbeit entbedt. Sie bleiben aucb nid)t einmal

bei ber :3'uitotion beä wiberwärtigen Kolorits ftcben, fonbern fucben in

, ber gang tierfcbiebenen Ännftted^nif bie freien naturaliftifdf)en grud^t--

borten ber ©obelinwirferet nad)äubilben, bie fid) faft ebenfo frei lonn
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ge^en loffen toie bie aKoIeret. 3Sa§ baf-ei ^erauSlommt fte^t tiefer or§

bte auf ©tramttt gefticften Segbfceneit ber 3?eifetofcf)en unfcrer Sßäter.

SWöge unä ber Gimmel betoal^ren öor tceiteren Sd;ritten auf biefcr

aSaljn. @ibt e§ bocf) je^t in feinem moberncn '^eppiä) ein fjerjfiafteg

SSeig me^r, »eil bie übrigen „Söne" e§ md)t öertragen föitnen. llnb

babei bre^t fic^ tod) alle garbeii^armonie um 3Bei§ unb ©d^marj, tüie

um fefte, unüerrüdEbare ^ole. aSenigftenS follte man fid) baS für ben
Anfang immer njieber Dorl^olten. Sie Sönung fann nur ba§ 3{efultat

einer längeren (Sntmidelung auf bem ©ebiet ber garbenemfjfinbung fein,

ber Stbfd^Inft, mit bem man nid^t anfangen fonn, benn eine (Sntmicfefung

läfet ficf) nic^t rüdtoärtä burd^mad^en. Uebrigen§ werben loir bei einer

no^en ©elegen^eit ouf bie Sarbe in if)rer I;iftorif^=<3:^^fiologifd^en (£nt--

tuidelung prüdfommen.

©inen S3egriff oon ber ^Prad^t ber alten ©toffe jn geben, liegt fo

toenip in ber SKac^t be§ SSorteg toie bie (Sd)tlbernng ber SKufif, unb
ein SSerfuc^ würbe ebenfo jur JJebelei führen. 3)a§ SKatertal ber 2ln§=

ftettung gehört pm Weitauä größten SEtjett bem ©etcerbemufeum, nur
ba§ e§ für geWöf)nUd) nid)t in fo anSgebe^ntem SKa^e äugänglic^ gemadjt
hjerben tann. einige ^rac^tftüde I)at bie grau ßronprinjeffin bei=

gefteuert, eine Slnsaf)! feltener unb überaug wo^Iertjaltener S3eif|)iele

Dr. 58obe, ber eine aulgejeidinete ©ammlung alter Zeppid)t befi|t.

3um erften 9JiaI wirb :^ier ber SSerfud^ gemadjt, ben umfangreid^en

©toff in d^ronologifd^er Orbnung tjorpfü^ren. 3)ie §anb:^obe jur a3e=

ftimmung geben am fid^erften bie SSilber ber italienifd^en unb nieber=

lünbifd^en ajtoterf^ulen. OTerbingg nid^t mit unfefilborer ©id^er^eit,

benn bamit, ba^ ein %eppiä) auf ben SSitbern ber S^d öorfommt, ift

nod^ ni^t gefagt, bo^ er nid)t au^ üUer fein fönnte ober noc^ ebenfo

einige ^ol^rl^unberte \pätex angefertigt tüorben fein !önnte. ®er Drient
^ätt ja bog einmal ©efunbene mit ungtoublif^er ^ä^igfeit feft. 3lber

Wir feigen bod) onbrerfeitg, ba^ tiom funfäel)nten Sa^r^unbert on jebe

britte ©eneration in (Surofja %cppiä)e ganj tierfd)iebeLnen 6t)arafterg

äugefül^rt befommt. Wag junöd^ft auf erweiterung ber §anbetgbeäie^ungen

fd^Iie^en lä^t. lieber ben Urfprung ber ^abrifate finb wir bei Slttem,

Wog nid^t uuferer 3eit entftommt, im tjöd^ften ©robe unfid^er. 5Rur

gong ottgemein loffen ^erfien, SJofc^mir unb Snbien nod^ ben tjer=

fc^iebenen Sa^r^unberten ougetnonberijolten. Slnberg ift eg mit ben

grjeugniffen ber ^nbuftrien, bie jeitweilig in Spanien, in ^olen unb
an ben tüften ber SRorbfee geblüf)t ^ben. (grftere finb fd^on 0ert)ält=

ni^mögig frü^ ju ©runbe gegangen. SSon Zeppid)m, bie bei ben

friefifc^en unb jütifd^en 33auern gong in ber orientolifc^en Je^nif ge=

tmp'jt würben, finb mir botirte 93eifpiele ou§ ben erften beiben ^af)v--

äe^nten biefeg Safir^^unbertg befonnt.

Seit bem Stnfong ber fünfziger Sfa^re wirb bie 2:et)^)id^wirferei

no^ orientolifc^er 3Beife om^ in ©d)Iefien betrieben, üon Wo fte ftd^

nod^ aSöfimen unb ©oc^fen öert)flanät f)ot. gg war bie Sottbufer

^anbelgfommer, bie 1853 einige Sßebemeifter md) Steinofien fd^idte,

um bie Seppidifobrifotion nac^ ben fc^Iefifd^en 9iot^ftanbgbiftricten ju
ber))flanäen. 2)ie |)erftettung ift fe'^r ^jrimitio, bo bie aSoHfoben, Welche
bie fommetortige Dberflöc^e bilben, mit ber §anb in bie ^ette beg

©ewebeg gefnotet Werben, ©ie laffen fic^ ber Quoten Wegen aud^ nid)t

ougäie^en, wie bie ^lüfc^fäben. ®ag äBonmatertoI ift ein anbreg olg

bei ben beften orientoafcöen %tppiä)in. Sei un§ wirb ©c^ofwotte öer=

wenbet, wä^renb ber Drient Siegcn^oor tiorgiel^t. 3tud^ jene weichen
feibigen SBaaren, bie fo ^o^ gefd^ä^t werben unb big in bie neuefte

Seit otg ©eibentefjfjid^e gölten, finb au§ befonberg feinem äiegenl^oor.

S3ei ung :^at mon bog SDtoterioI noc^ ni^t oerwenben lönnen. ®ie
(Snglänber fotlen in if)ren inbifc^en SSergtänbern unb am Kap boron
benfen, Riegen ber §aorgetoinnung wegen ju güd^ten. Snimerl)in
bürften bie glatteren Biegen:^ aartef3}3id^e neueren gabrifatg, bie fo üiel

weniger ftoub:^oItenb finb, bei bem ftörferen SSerbrond^ beg toftboreren

SWoteriolg,- bog nid^t fo t)iel an^&^t wie bie froufe SBoKe, Supgortifel
bleiben.

aSom Drient ift :^eut5utoge an mobernen gobrifatcn nid)t öiel er=
freulic^eg mefir gu ^olen, benn im ßontoct mit dnxopa fd^eint fidE) bie

olte erfinbunggfroft ju gerfe^en, unb überbieg fioben unfere unfeligen

Stntlinforben, beren Suben on ©elbegftott fogor bei ben unberü^rteften
Stämmen Snnerofritag circutiren follen, in f^rer bequemen 2lnwenb=
barfeit bie t^euren fd^wierigen ^flonjenfarben ouf Weiten ©treden 0er=

brängt. Um fo wid^tiger wirb bie §ebung unferer ein'§eimif(^en 3n=
buftrie, bie big je|t ^)rincipiett bie 9tnilinfarben ou8fd§lie§t. §ier fönnte

bog foufenbe publicum bei einiger Sfiotluft einen fe^r Wol)lt^ötigen

einflu^ ougüben, inbem eg nid)t bie uiobeforbigcn gobrifate wie fie

gerobe Oorrät{)ig faufte unb uerbrandjte, fonbcrn bni Xippid), ben eg

longe ^aljre in fetner SBotjnnng üor klugen l)aben foü, ben eg bei ber

großen |)altbarfeit ouf Sttiib unb Äinbegtinb oererben fonn, oud) gong
naä) feinem ®cfd)mad onferligen lie^e. Ein gutcg aKufter ift aug einfachen

SRotitien ölterer oricntalifdjer Driginate ober ber ßopien in Rüting
Seffingg bcfanntem £rf)^jid)tDerf unfdjWcr äufammcujuftcaen, unb wirb
oon jeber gabrif in Wenigen SBodjen ouggefüf)rt. !Jeamentad) bei ber

Slugfteuer follte ein foId)er leppid) nidjt fel)len. einige wenige gute

SKufter in fi^lic^ten fröftigen garben — man £)at fie jur Serfügung —
Würben weithin it)re Sffiirfung augüben, ©g ift l^o^e Beit, baß wir
oug ber trüben Tönung f)eraugfommen. Sog Sluglonb, bog boc^ ein

fo weitcg Slbfa^gebtet fein fönnte, fängt fc^on an, fid) über unfere
„ei^ocolobeufouce" luftig gu modjen. a. L.

S)ie aSerloggbuc^^onblung Oon S. 91. SSrod^ang in Sei^jjig f|ot

\id) ein SSerbienft erworben, inbem fie bem beutfd^en ^Publicum, ©ele^rten
Wie Soien, eine outorifirte Ueberfe^ung ber efjod^emod^enben ®efd)ic^te
ber Äunft im 9t tt er t^ um beg ^ßorifer Uniüerfttotgtjrofefforg ^ßerrot
bietet, benn feit SBinfelmann unb ff. D. mMev, ouf beren Schultern
ber grouäofe ollerbingg ftetit, ift fein SSerf auf bem ©ebiete ber ffunft=

gef^ic^te erfdEiienen, bog ung in fo umfaffenber unb ticfbringenber SSeife
in bog ©anje antiter .fünft einführt. 9legi)pten, 91ffQrien, ^erften,

tletnofien, ©ried^enlonb, gtrurien, 3?om unb il)re fünft bilben bo ben
©egenftonb funftf)tftorifd}er gorfd)ung unb Sorftellung. 5)ie erfte 91b=

t^eifung: 9legt)pten ift foeben in ber bentfc^en 9tug9abe bei ber 24.

unb legten Sieferung angelangt, fo bog ung fc^on je^t ein llrtt^eil

über bog ffottlidje SSud^ möglid) ift. Sin berorttgeg SSerf ejtftirte big=

^er in ber beutfd^en Literatur ntd^t, unb nur ein ©d^riftfteller, ber, wie
^errot, ben Drient fo grünblic^ oug eigener 91nfd^auung fennt, Oermo(^te
eg äu fd^reiben unb bamit ben je^igen Stnforberungen ber SSiffenfc^oft
unb ffunft fo boKftänbig gu entfpredjen. ®er für ung ja erft in ben
le^en Sa^rgelinteu wirflic^ erf^loffene Drient fteigt l)ier empor in alter

^rod^t, unb olle bie neuen wict)tigen ©rgebniffe ber S-enfmöler= unb
Snft^riftenerforfd^ung, auf ©runb beren bie @efd^id)te unb ffunft^iftorie

be§ 9IltcrtI)umg eine gong neue ©eftalt angenommen, finb ^ier genou
berüdfid^tigt unb oug allgemeinen ©efic^tgpnnften bnrd^georbeitet. Sg
ift eine greube jn fe^en, wie bie Setoilforfd^ung ^ter im Bnfammen^ang
berwertf)et erfi^eint unb fid^ fiarmonifc^ unb niemolg aufbringli(^ gu
einem ©onjen fd^liefet, einer funftoollen SKofoif oerglei(^6or, wo bog
einzelne im S)ienfte einer gtnf)eit Oerfd)Winbet unb nur olg S^eil mtt=
Wirfen unb geftolten ^ilft. sperrot ift ober oud) nid^t nur gorfd)er unb
©ele^rter, ber feinen ©egenftonb big ing ffleinj^te bel^errfd^t, ein 91egi)p=

tolog üon ftaunengwertlier ffenntniB, er ift jugleid) ond^ ffünftler. S)er

feine ©inn für bie gorm, ber feine üonbgleute fo oft ouggeid^net, ift

oud) i^m gegeben, unb äußert fidi einerfettg in bem unbeftedjlid^en

©(^ön^eitggefü^I, womit er, o:^ne fid^ um bie etnfcitigen Sieb^abereien
leidet entjünblic^er tunftfrennbe gu fümmern, mit ftreng öftfietifc^em

SKoBftobe tritif übt, unb onbererfeitg in ber ftilifcE)en 3)urc^flrbeitung

feiner ©djrift. ißerrot fd^reibt immer tlor, onf(^oulid^, unterf)altenb,

o:^ne flod^ ober lebiglic^ omüfont ju Werben, unb biefer SSorgug erfd^eint

aud) in ber trefflidEien SSearbeitung feincg Söerfeg burc^ ben befannten
9leg^ptoIogen 9t. ^ietfd^monn. 3Bir müffen nod^ f)inäufügen, ba^ bie

glöngenbe ändere 9Iugftottung beg frongöfifdien 58udE)eg onc^ im bentfdjen

©ewonbe betbe^olten würbe. Sie oielen ^unbert ©tol^lftic^e, aSuntbrnde
unb ^oljfc^nitte nod^ gei^nungen beg 9trd)itetten S^ipieg bilben einen

Wertl^tiollen SSeftaubtl^eil beg SSudjeg, bog wir unfern fiefetn nic^t warm
genug empfeitlen tonnen.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Redaction der „Gegenwart"
Königin Augiista-Strasse 12

Berlin W.
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9?euer SBettag tton grcitfotif & hörtet in geitnifl.

lillDtifdits ^tiatnlittrbilii in fithcn ^Aht^ttlunjtn

BPH

Sin geftfpiel, eiftmaltg im §etbfte 1883 jur

üier^unbettjäl^tigen @eburt§tag§feier £ut()er'§

batgeftellt oon löetrofitiern SenaS.

groeite 3tuflage.

gr. 8. XII, 160 ®. ge'^. ^ 3 . 60. ©leg. geb. Jtb.—.

SSetlag Don ^erutonn ©oflcnoblc in 3etio.

S3l)t, SROfi.p §UÜ id)? 9ioman.

2 58be. 8. brod}. .fC 4.—

gjlöBliaufcn, ©alb., ier

InUSliafmdltcr. ^«oman. Sftarfe

93be. 8. broi^. M. 14.—

3n aUtn guttn £nl)bibliott)tii(n oorrätt)ig.

Soeben erschien:

GescMclitß äer Dentsclißii Volhsoesie

seit dem Ausgange des Mittelalters

<»- bis auf die Gegenwart. -«>

In ihren Grundzügen dargestellt von

Dr. F. H. Otto Weddigen.
8. XVI u. 360 S. JC 6.

Die „Europa" sagt in einer längeren Be-

sprechung: „Der auch auf dem Gebiete der

Litteraturgeschichte rühmlichst bekannteVer-

fasser hat mit obigem Werke eine längst ge-

fühlte Lücke glücklich ausgefüllt, indem er

zuerst den Versuch einer systematischen Dar-

stellung der Deutschen Volkspoesie machte.

Der Versuch ist ihm wohl gelungen ..."

Verlag von Georg D. W. Callwey in Münclien.

3m SSerlage Bon ^ermann ^oftcnoßfe

in gscno erfcf)ten joeben:

gEgEuii(al)Eiiiic^d)iuiiibfudjlskanlil)EitEn

in 80 Sebengregetn nebft 2;age§biät.

%üx Siräte iinb Saien üon

Dr. med. fflat^aeliS, \)xalt Strjt.

mit 2 §oräf(i)nitten. 8. gel), l JC W s,.

^aturgmu|
€tn Seitrag 3ur <SIü<ffcitgfeitslefjre.

Don

Blkvonymüs Corm.

Dometime JJuspattung (pro(Iiasfa'» ^olon>
Sibltotlier') btofd). m. 2.50, geb. Ol. 3.—.

Zlml] Pm 33n(^|ljattbell

>/i stunde

Ton

Frankfurt

a. Main. Bad Homburg
V> Stande

TOn

Frankfurt

». Main.

Wlrkaame Brnimenkiir b«i allen Xair«*- Uiit«rlelbaI*ld«B (Leber-, HiU-Lelden,
Oelbiucht, Olcht, Fettleibigkeit. Mineral-,'* Sool-, Xlefemad«!-, Oaa-, und Koer-Bftdar.

liuftkarort ersten Randes fOr Nervenleidende und ReconvaleBcenten.
Inhal atlon«B ffir Hala- und Brnatleldcnde. Kolkcnkor. Hell^jmn. Institut (Gleotrotherapla,
Msasage.) Kaltwatier-Hellanitalt. Kltg. Karhana mit Park. VorzSgl. Orcheater, UiUt«ir-Oonoerte.

Theater. Rinnloni. lUaminatlonen, Feuerwerke. Saiaonfeate.

Klnaralwaasar-Twaandt in »ut» frlaohar Fflllanv wShrend dea ransaa Jahna.

Bad Reinerz.
^UmeLtiacber Oebirga-ICurort, Bruaaen-, Molkan- u. B&de-A.nat»It, *•

Grafachafl Olat», Pr.-Schlfitn. SaisondRuer. A.af»Bg Mai - End» Oktober.
Angezeiet gegen Katarihe aller Schleimhiute, KehUtopfleiden, cbroniaoh« Tabertraloae, Langanemph^sem,
Bronchektasie, Krankkaiten dea Blutea . Blnttnangel, Blaichancbt n. a w., aowie der byalaiiacbeo and
Fraueukrankheiten, welche daraus «ntatehan, Folgezuatinda nacb achweren and fieberbafteo Krank-
heiten und Wochenbetten, nerTÖse and allgemeine Schwäche, Neuralgien, Skrophulose, Rheumatismus,
•xaudative Oicht, konstitutluDslleSjpbilis. Empfohlen für Rekonraleazenten und aehwscbliche Peraonen.

iowie al* angenehmer, durch aeine reitenden BergUndacbaften bekannter Sommer-Anfentbalt.

Ünifr IDerlog hn 3. @. Cotttt'ftt)cu jBud)l)oubluuci tu .Stuttgart.

Geschichte des Alterthums
von Eduard Meyer.

Ei'sfer Band: Geschichte des Orients bis zur Begründung des Persei^reicJis.

8». XIX und 647 Seiten. M. 12. —
Der zweite Band soll die griechische Geschichte und die Zeiten des Perserreichs, der dritte

die hellenistische Zeit behandeln.

Der Schwäbisch-Rheinische Städtebund
im Jahre 1384

— l)i.s zum Abschluss der Heidelberger Stallung.

Von L. Quidde.

8». 237 Seiten. M. 6. —

Soeben ist erschienen:

Denkwürdiges aus meinem Leben

J. C. Bluntgcbli.

Im Auftrag der Familie durcli gesehen und lierausgegeben von

Dr. R. Seyerlen.

3 Bände. Preis: eleg. geheftet 22 Jt., eleg. gebdn. 25 M.

C. H. Beck'sclie Verlagsbuchhandlung
in Nördlingen.

Sm aSertage öon Otto SBißonli in ßeiUjig tft

erf3)ienen:

3umn togenjeu).
§i«e Citeratrifc^e ^inbxe -^^

»on

SJlit bem SSilbniffe Surgenjewä.

$reiS 4 J6. 2)urd^ jebe 33uc^^anblung ju bejie'^en.

Verlag von F. C. W. Vogel in Leipzig.

Soeben erschien:

Urgeschichte des Menschen.
Ein Handbuch für Studirende

von

Prof. Dr. A. Rauber
in Leipzig.

I. Band: Die Realien.

Mit 2 Tafeln, gr. 8. 1884. Preis 10

Verlag von Wilhelm Koebner in Breslau:

Das philosophische System

Eduard von Hartmann's
von

Dr. Raphael Koeber.

Preis 9 Mark.

(Sin j. 9!Kann, 20 Sat)re alt, eo., mit fe'^t guter

@^mn.=a3ilbung, feit foft 2 Sat)ren b. »u^^nbel
angel^örig, im Sefi^ umfaffenber Äenntn. b. gef.

Siteratur, ©efc^id^te, 5ßolttit ic, ber engl., franj.

lt. ital. <B)?xa.ä)t f)tnlängli^ möd^tig, fudEjt eine

geeignete ©tefiung b. b. fRebaction einet ge=

arteten S^'tung. ©ud^enber mar f(f)on mit beft.

®rf. liter. tbötig, SSerf. e. bef. ^umor. aSerfdjenä.

(SJefl. Dff. sub J. E. 8204 an (RuHolf SWoRe,

»crttn S. W. erb.

Steftatiion «nb ^*p«liition, ^erCin y^., Jföniflin WuBufta-Str. 12. SRebiaitt untet SBetontiportlii^feit bcä Setleaetä. 3)Tuct bon 9. f(ußtirr In /(ipjifl.



jy; 29. Rettin, hext 19. ^ufi 1884.

2öo(^eiif(^itft für Literatur, J^unft unb öffentliche^

Herausgeber: %i}eop{}it ^oITtltg in Öerün.

Itbtn Sonniilitnli trfdimt tlnt Srnrnnt«.
sg^^l ^^org g^Ufe in Berlin. 5«« tiiMttlittl)tlitl) 4 Intf! 50

8u 6eaie^en fcutd) atte SBudtitionblungen unb «3oftämter. 3nfetatc jeher Srrt pro Sgefpaltene ^etitse,

3ur 3nnung§6emegung. S8on ®. 33 ob er tag. — S)er 2tu§fall ber ungarifd^en 9iei^Mag§h)a^Ien. $ßon 3(boH3t) to^ut. —
3 c /-x

llrge}d)icf)te al§ Sd^lüffel jum SSerftänbnife ber ©egenwart. SSon Otto 3a(^aria§. — «ttcrotur unb ftunfl: 2)ie ©rensen ber t

llüdll! SSon SBruno ßJeb^arbt. — (Sin ©ebanfenbid^ter. SSon üiibmig gutba. — glufinamen. SSon Stubolf tleinpau
(©d^Iufe.) — ein beutf(^e§ geft in ben SSogefen. äJon (Srnft Sofemann. — Sie gol^Ien in ber Ob^ffee. SSon 2)aniet ©anbere— Slotigen. — Snferate.

3ttr JnnuttijBbeuiegtttt^.

aSon <S. Sobcrtag.

3Iu§gang§ 1881 fc^Io§ ic^ eine furje 93ef|3re(;^un9 be§

neuen Snnunggred^tS an biefer ©teüe*) mit folgenben

©ö|en: „aJiöd^ten bie beutfdien |)onbtt)erfer einfetien, Welc^

grofe Sßort{)eiIe i^nen bo§ neue @efe^ burd) bie öoße grei^eit

bei ber Stufnal^nte i^rer SJiitglieber gett)ät)rt. SKöditen biefe

ie|t erft mxtü^ freien Innungen fi^ ju Sßereinigungen ber

tüc^tigften SKttglieber be§ @tonbe§ entföicfeln unb enbli(^ ben

gonjen ©tanb jur Süc^ttgfeit erjielien. ®er 93oben bafür ift

gefci^affen. S)a0 neue ^nnung^red^t |at bie ^inberniffe bejeitigt;

aber nur bann ttjirb e^ bamit gelingen, wenn ber ^anbroerfer;

ftanb öergi^t, ba^ ein ^axaQtap^) 100 e im @efe^ fte^t." —
^ä) mürbe an biefen ©ebonfen leb^oft erinnert burc^ bie jüngft

im 9leic^0tage ftattgefunbene 93eratt)ung unb fcf)Ue§Ii(^e Slnna^me
be§ 3Intrage§ Stcfermann.

Sd) mu§ bei ber nocf) größeren 93ebeutung, mel(^en ber

§ lOOe ber Snnungönoöetle üom 18. Suli 1881 Hxä) ben 93e=

fc^tu^ be§ gtei^§tag§ üom 18. bejU). üom 10. Quni biefeg 3a^re§
unb namentli^ bur(i) bie öon bem SSertreter ber üerbünbeten

^Regierungen, ©et). Dberregierung§rat^ So^mann, am 10. guni
obgegebene, bem SIntrage 2l(fermann günftige ©rftärung, er=

t)alten ^at, ben SBorttout be§ Paragraphen junäc^ft in Erinnerung
bringen. S)er üon bem 58unbe§ratt)e bem 9f{eid^§tage ju Slnfong

be§ 3at)re§ 1881 unterbreitete (Sefe^entmurf enthielt ben § lOOe
in nadifte^enber goffung: „gür ben SBejirf einer Innung, bereu

Stiätigteit auf bem ©ebiete beä 2et)rang§tt)efen§ fi(^ beujätjrt

t)at, fann burc^ bie ^ö^ere Sßermaltung^betjörbe nac^ 2lnt)örung

ber 5tuffii^tlbef)örbe beftimmt mürben: 1) bafe ©treitigfeiten

au§ ben £et)rbert)ältniffen ber in § 120 a bejeid^neten 3Irt ouf
Slnrufen eine§ ber ftreitenben Steile öon ber guftäubigeu Sn=
nung§bet)örbe auc^ bann ju entfd^eiben finb, menn ber 2trbeit=

geber, obmo^I er ein in ber Innung öerbotene§ ©emerbe be=

treibt unb felbft sur 2lufnat)me in bie Innung fät)ig fein mürbe,
gleic^mo^t ber Innung ni^t anget)ört; 2) bafe unb in mie meit
bie öon ber Innung ertaffenen SSorfd^riften über bie Siegelung
beg £et)rting§t)er!)ättniffe§, foft)ie über bie SluSbilbung unb ^rü^:

fung ber Setirlinge auc^ bann binbenb finb, menn bereu Se^r;
^err ju ben unter Str. 1 bejei^neten Slrbeitgebern getiört.

§oben fid^ ^ternad^ Setirlinge foldtier ©etoerbtreibenben, melci^e

ber Innung nic^t angehören, einer Prüfung ju unterbieten, fo

*) 8«r. 49, Sa^rg. 1881 ber „®egenioatt".

ift biefetbe üon einer ©ommiffion tjorjunefimen, beren 9JiitgIieber

jur §älfte ton ber Innung, gur §ölfte oon ber 2tuffid|t§bet)örbe

berufen merben; 3) bo§ Strbeitgeber ber unter Sir. 1 be=

§eic^neten 5lrt öon einem beftimmten Seit^Junfte an
£ef)rtinge nic^t me^r annetimen bürfen. — S)iefe 95e=

ftimmungen finb miberruflic^."

®er öorfte^enb gefperrt gebrudte @a| 3 mürbe 1881 öom
9ieict)§tage geftric^en unb anä) ber erfte Eintrag be§ SIbgeorbneten

Sldermonn, if)n mieber in ba^ ©efe^ :tinein5ubringen, mürbe in

ber @i|ung be§ 9ieic^§tag§ üom 31. Januar 1883 abgetefint,

mät)renb je^t ber oon bemfelben Slbgeorbneten jum gmeiten SJiat

gefteHte gleiche Stntrog in ber ©i^ung öom 18. ^uni biefeS Safjreä

eine f^mac[)e SDiojorität gefunben t)at.

@§ erf)eüt, um ba§ qltiä) f)ier ju ern)äf)nen, au§ SSor=

fte^enbem, ba§ bie üon bem ®ef). Dberregierungärat^ So^mann
om 10. ^uni für nöt^ig befunbene ^ui^üdmeifung ber Stnnal^me,

„ba^ bie üerbünbeten Sfegierungen biejenige ©teüung aufgegeben

t)ötten, meld)e fie in ber Sßorlage üon 1881 einnaiimen", eine

bem eintrage Stdermann guftimmenbe @rf(ärung mor unb bafe

alfo bie greunbe ber S8erlei:tung beä £e{)rlingspriüileg§ an bie

Innungen, fei e§ bie unüeränberte 2Innaf)me be§ 9teicf)§tag§be=

fii)Iuffeä leitend ber üerbünbeten 3iegterungen, fei e§ eine babin

gel^enbe neue 9iegierung§üorIage in näd^fter Qeit ju er»»'

bereditigt finb. (i§ ift ferner ftar, ba^ in ber nac^ mi
Iid)en 5ßriüilegien unb ben baüon ert)offten materieüp

t^eiten trad)tenben SJiaffe ber beutfd)en §onbmerf§n
burc^ ben 9ieict§tag§bef(^Iu^ üom 18. Suni unb bie t

be§ 9legierung§üertreter§ üom 10. ^uni eröffnete 2lu§fta^.

k^a\U Slgttation tierüorrufen mufe, meld)e i^r nä^fteg ^irüraia)eg

i3iel in ber ©tärfung ber bem Sefirlinggpriüitegium günftigen

9ieic^gtag§froctionen bei ©elegen^eit ber beüorftet)enben 9ieid)g=

tag§maf)Ien, b. t). ber conferüatiü = fteritolen Parteien, ju er=

bliden !^at.

©ans abgefe:ten üon ber )3oIitifd)en 93ebeutung biefer ©ac^=
tage, tebiglid) im Sntereffe ber ^nnungäbemegung fetbft ift

biefer ©ieg ber greunbe be§ § 100 e entfi^ieben jn bebauern.

SSon ben (SJegnern, meldie ber SIntrog Sldermann im 9ieict§=

tage gefunben t)at, ftet)t ein STtieil ber SunungSbemegung über-

t)aupt abtet)nenb gegenüber, ^ä) mitt t)ier ben ©tanbpunft ber

©ocialbemofraten, meld)en ber Slbgeorbnete SSebel in feiner 9iebe

üom 18. Suni nac^ gorm unb 3nt)alt muftergültig üertrat, unb
ber ouf bie 2{nfid)t t)inau§läuft, ba| einjig unb oHein bie fo=

ciaUftif^=communiftifd)e Drganifation ber gefammten Strbeit ben
ßeiben ber §anbmerfer abt)elfen fönne, — biefen ©tanbpunft
toxü id) hier nid)t nä^er erörtern, ^m fc^arfen ©egenfa^ ju
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ber Stbneigung gegen bie gojije

aalbemofratcn äufeerlid) öereint,

ijeorbneter, luelc^e bie klagen über

^ namentlich bie Klagen über bie

ng, bie in ber ganjen Snnung§;
.ne bie |)auptfadE)e bilbet, all üöllig

.0 nid)t 5Rüf)men§ genug mad^en fönnen

u gerabe ber te(^nifd)en ©rsie^ung in ber

roeifen mit ©tolj auf bie feitbem, jumal

en ©ro^iftäbten, eingeri^teten 3ad)fd)ulen

tjolt infcenirten Stulftetlungen oon Se^rlingl=

a§, wa§ §err t». Kleift--9ie§om am 10. ^uni mit

.nj ungered)tfertigtem ©pott at§ bie „Sabent)üter"

,umenten gegen bie Snnunglbemegung bejeid)nete.

.iit biefer Slrgumentation gegen bie 3ünftler in bem
.oen SSai)IIampfe entfd)ieben nic^t überall ®IücE tjaben.

.rbe meit beffer t^un, ju^ugeben, ba^ e§ in ber S^at mit

,nif(^en, inteHectueüen unb fittlic^en (Srjie^ung — unb biefe

ARomente tonnen bei ber ^eranbilbung einel tüd)tigen yiaä)-

ct))e§ ber fleingett)erblicf)en 5Bet)öIferung nic^t öon einanber

jitrennt loerben — in weiten Greifen bei beutf^en §anbtt)erfl

fd^Ie^t beftetit ift. 2Bo, mie in SSürttemberg, feit langer Qtit

eine Kombination ftaatIidE)er gürforge mit freier 9Sereinltf)ätig=

feit fid) entmidelt t)ot, treten biefe SRängel nid)t fo t^erüor, mie

anbermärt», roie namentlid) in ^reu^en. ^6) bin weit baöon

entfernt, ben Segen, föeldien oud) in ^reufeen unb nid^t am
menigften in Serlin, bie 3ad)fcf)ulen unb auc^ mand)er „@e;

njerbeöerein" bringen, nid)t ^od) ju fd)ä^en, bie 3lnerfennung,

bie ic^ ben mürttembergifcben @inrid)tungen joHe, f^ü^t mi^
t)offentIid) gegen jebe falfd)e S3eurtt)eitung in biefer 93esiel}ung.

^äj t)abe mid) \vol){ aud) t}ie unb ba ber pbfc^ arrangirten 2ei)r=

linglanlftetlung gefreut. 2(ber biefe onerfennenltt)ertt)en Seiftungen

!f)aben e» in ^reu§en bod) nur mit einem üerfdiminbcnb tIeinen

Stjeile ber Se^rlinge jn tt)un, bie grofie SlJJaffe bei ^anbroerfl

in ben mittleren unb fleinen ©täbten unb auf bem Sanbe bleibt

ööüig unberührt baoon unb felbft in S3erlin ift bie ®efammt=

erjief)nng ber Sebriinge, mögen immerhin .einige Saufenb am
3eic^enunterrid)t net)men, eine foId)e, bafe nur eine ge;

toiffe SSoreingenommen^eit unb SSerblenbung Soblieber barüber

anftimmen fann. Sralfd) ift el ferner aucb , tcenn man glaubt,

burc^ ben beliebten ^inrceil auf ben neuerlidjen Sluffc^mung bei

fogenannten Sunftgemerbel bie klagen über bie S[J?öngeI ber

fleingemerbtid)en Slulbitbnng unb Seiftung munbtobt ju matten.

S)al, mal bal |)anbtt)ert unb bal ^leingemerbe mit biefem 2tuf=

fdimunge ju tt)un bat, tritt gewaltig jurüd gegen bal, mal bie

fapitalfräftigen ©ropetriebe auf biefem gelbe geteiftet t)oben

immer leiften werben. ®l Hingt fet)r fc^ön, Wenn man
"''tfc^en ^anbmerfern bal ^unftgemerbe all bie fette S)o=

.eift, bie i^nen bie ©ro^inbuftrie niemall rauben tonne,

*"beit finb bal aber giemüd) infialtllofe SBorte, bie ber

iaffe ber SJJeifter abfotut unüerftänbüc^ bleiben müffen

SBirfli^feit üiet weniger entfprec^en, all etwa ber ©a^:
jtidarbeit bleibt bie unantaftbare Domäne bei §anbwerfl.

S)ie inbioibueüe, "önxä) feine 3D^afd)ine ju erfe^enbe Sunftfertigleit,

Welche bal ß'unftgewerbe Oielfad^ beanf^jru^t, ift feinelwegl bol

geeignete SKoment, einen ganjen ©tanb fetbftänbiger fleiner

llnternet)mer aufred)t ju ert)alten, fie tritt öielmebr mit 9Sor=

liebe in ben ®ienft ber ®ro^unternef)mer, leiber jum X^eil nod)

mit einen burd)aul ni^t aulrei^enb ^oc^ normirten Slntfieil am
Unternet)mergewinn.

(Sin anberer Xf)eil ber ©egner bei Slntragl Stdermann

ftellt fic^ ber Qttnuns^bewegung an fid) nic^t able^nenb gegen=

über, fonbern er befämpft nur nac^brüdlic^ft bie „priüilegirte"

Innung unb belfialb oor Stllem ni(^t nur ben Sldermannfdien

3ufa|, fonbern ben gangen § 100 e ber ^nnunglnoDetle. 3n
ber gieid)ltaglfi^ung üom 18. ^mi üertrat biefen ©tanb^junft

in befonberl beo(^tenlwertt)er Sßeife ber 2tbgeorbnete Dr. 93Ium.

@r befannte fid) all greunb ber Innungen, aber nur ber

„freien" Snnwngen- St)nen wirtt)fc^aftlic!^ nu^bare ^ritjitegien

ju geben, wie ber Eintrag Stdermonn biel Wolle, ober ani)

nur, wie ber § lOOe biel \e%t fdion julä^t, il)nen S«nlbtc= '

tionlred)te über ben S'reil ber S!Kitglieber l^inaul ju geben, fei
(

unüerträgli^ mit bem SBefen einel „freien" SSereinI unb un: f

geredeter felbft oll ein gewiffer allgemeiner SnnungljWang. 9?o^

eingef)enber l)atte biefen ©ebanfen fc^on am 10. ^wni ber 21b=

georbnete ®olbfd)mibt aulgefül)rt, inbem er treffenb baran er=

tnnerte, ba§ bal (5)efe^ tiom 18. ^uli 1881 bie greilieit ber

Innungen infofern wefentlid^ erweitert l)abe, all nad) if)m ben

legieren bal SRtä)t jugeftanben fei, in ber §auptfad^e autonom

über bie 2tufnol)me unb ben ^lulfc^lu^ ton SJiitgliebern 93e=

ftimmnng ju treffen, ein '!Rtä)t, Weld)el fie na^ bem SBortlaut

ber ©ewerbeorbnung Don 1869 bei Weitem nic^t in gleid)em

Umfange l)atten. knüpfe man nun an bie 2Ritgliebfd)aft einel

in biefer SBejieliung „freien" SSereinI ein fo wid)tigel unb

wirtl)fd)aftlid) einträglidE)el ^riütlegium, wie bal ber £cl)rlingl=

baltung, fo bebeute biel nici^tl Slnberel all bie 9Serleit)ung bei

9led)tl, unliebfame Öiewerbigenoffen concurreiijunfäljig ju mad)en.

Sn ber Zl)at erfd)eint bie ©inröumung öffentlich red)t=

lidjer 9}lod)tüotlfommenbeiten über ben S'reil ber SSereinIgeuoffen

^inaul, unb nun öoüenbl bie SSerleit)ung wirtl)fcl)aftlid) lucra;

tiüer ^ritilegien on berartig „freie" Innungen weit jünftleri^

fd^er all bal SSerlangen nact) obligatorifd)en Innungen an fic^

unb ich 1)0^^ "iß begreifen fönnen, ba§ man regierunglfeitig i

im ^ai)xe 1881 auf ber einen ©eite bie 5reif)eit ber Innungen }

in jwedmäfeiger Sßeife öerüoüftänbigte unb auf ber anberen

©eite ben § 100 e in bal ÖJefe^ aufnahm. ®ie 21rt üon ©elbft=

berwaltung, wie fie burd) biefen 5ßarogra|)l)en gefd)affen Werben

foH, fte^t im fcl)roffften SBiberf^rud^ mit bem SiJefen bei mober=

nen 9fled)tlftaatl. SBenn man bie |)anbwerflgenoffen einel be:

ftimmten Sejirfl, Wie biel j. 35. bie öftreid^if^e ®eWerbeorb=
j

nung öom 20. ©ecember 1859 wenigftenl auf bem Rapier tf)at, 1

burd) bie felbftftänbige ^iieberlaffung ipso fncto ju 21ngebörigen I

einer ®enoffenfd)aft werben lä^t, weldt)e in gefe^lic^en ©renjen
|

gewiffe gemeinfame Slngelegenljeiten ju öerwalten unb bem

©taate gewiffe 21uffichtlpflid)ten ab5nnef)men I)at, fo mag man
biel bei ber bunten SSielgeftaltigfeit unb Weitgebenben ©pecioli=

firung unfrei gewerblid)en Sebenl unb bei ber S8erwifcl)ung ber

©renjen 3Wifd)en ben einjelnen ©eWerben einerfeiti unb äWifd)en

©rofeinbuftrie unb ^anbwerf anbrerfeiti bietleicf)t für unpraf=

tifd) halten, aber an unb für fi^ ift bie Drganifation folcl)er

3wanglgenoffenfdl)aften nid^t all mittelalterlict) jünftlerifd), ni^t

all unöerträglid^ mit bem mobernen 9lecbtlftaat ju bejeid^nen.

®iefe Drganifaton fann boch wenigftenl nod) all ©elbftoer=

waltung im ©inne bei 19. Sflh^^hwn^e^t^ aufgefaßt Werben,

aber bal, Wal ber § lOOe aul ben Snnui'Qen ju mad^en

öerfpricbt, fonn, wenn el eben wirflid^ jur 21ulfüf)rung gelangt,

nur ouf bie rechte mittelalterlidl)e priöilegirte 3wnft ^nan^

fommen.

Wlan fann biefe principieüen SSebenfen gegen bie SBerlei^ung

bef)örblid)er S[Jlad)toollfommenheiten über ben #reil ber Innung

hinaul ober wirtf)fd)aftlicf) nu|borer ^riöilegien on bie „freien"

Innungen anä) nid^t mit bem (Sinwanb jurüdweifen, ba§ in

ber ^ro^il bie ©od^e ja boch ganj anberl geftalte, bo|

nomentli^ bie Söeftimmung bei § 100 e, bie ^rioilegirung einer

Innung foHe erft bann erfolgen bürfen, Wenn bie 2;f)ötigfeit

berfelben auf bem ©ebiete bei Sehrlinglwefenl fidh bereiti bewährt

habe, Dor oüen Gefahren fd)ü^e. ^Roi^bem einmal eine 58e:

hörbe angefangen h^^ ^orogro^ihen 5«^ SInwenbung ju

bringen, ift bem SBettlauf ber Innungen um bie Erlangung ber

öerheifeenen ^ritjilegien %^)üx unb %^)ox geöffnet unb bie Se=

hörben werben je^t gar nicht onberl fönnen, oll biefe ^riüi:

legien ju berleihen, wo el nur irgenb mit Slnftanb gefdhehen

fonn. ®ie groge, ob biefe ober jene Innung fidh bereiti „auf

bem Gebiete ber Sehrlinglersiehung" 'fjinxnö^tn'o „bewährt" habe,

ift in ber ^rojil fo unenblidh fd)tDer ouch nur einigermafien

fidher unb gleichmütig ju entfdheiben, bo^ mon, um ni^t ungc-

red)t ju fein, mit ihrer SSejohung fehr liberal oerfahren müffen

wirb ober gor nidE)t onfongen bürfte.

®er SSeg, ben Üiegierung unb 3teidhltag 1881 mit ber Ein-

fügung bei § lOOe in bol ®efefe betreten ha^en, unb ouf weldhem
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je^t ein iueiterer ©iirttt öorttiärtä get^an toorben ift, JDtrb un=
jtDeiffl^aft gu aSerI)ärtttiffen führen, toelc^e i^rerfeitg tüteber eine

energifcfie gieoction bebtngen muffen. S)ie Innungen unb ber
beutf^e ^anbiDerfftonb irerben boburd^ fcEiiner gef^öbigt föerben.

aWöd^te e§ gelingen, bem beutfd^en ^leingeicerbe noc^ einmol
aSerftänbni^ für ben ©ebanfen beizubringen, bo^ feine ?ßriöi=

legien, feine SSorred)te, feine §errf^oft§befugniffe im ©tanbe
finb, bo§ |)anbh)erf üor immer meiterem S^iebergang, öor immer
öoüftänbigerer Unterwerfung unter bie ©rofeinbuftrie gu bemo^=
ren, fonbern einjig unb allein bo§ eigene energifdie SSorttJärtä^

fcfireiten ouf ber SBa^n tec^nifc^er, H)irt^fc^aftlic|er, fittlictier

aSerboIIfommnung. 2)ann fönnten bie „freien" Innungen 5tt)ei=

fellog ©rofeeg leiften ouf biefer SSaf)n. ®ie praftifc^e 9Serh)irf=

lic^ung beg § 100 e jeboc^ fc^Iiefet biefe Hoffnung aul, bie ge=

funbe ©ntmicflung eineg neuen SnnungSIebeng ift bomit su (Snbe.

J)er Msfaü ber mt^arifäiett Keitl)5tai50ttJa|)len.

aSon 2lboIpf! Koljut.

Sine bret So^re mirb ber ungorif(i^e 9^eic^5tag gemäfia.
in oEen conftitutionetten Säubern eine gro^e unb rucEficf)t§=

lofe Stgttation öon allen «Parteien entfaltet wirb, um in SBort
unb ©c^rift, bur^ 9J?affenöerfammIungen, SSorträge, glugfc^riften,
3eitung§artifel 2C. bie ijffentli^e SOleinung ju bearbeiten, ift

felbftöerftänblid^ unb im Sntereffe ber freien ©igcuffion unb ber
potitif^en ^rei^eit mit greuben gu begrüben. Slber bie be=

fd^ämenben unb ffanbalöfen ©cenen, bie ftd^ in Ungarn bie^mal
t)or unb nad) ben gteicf)ltag§maf)Ien abf^Jtelten, finb eine§
ciöilifirten 2anbe§ unmürbig. 'Slux in STmerifa, m ber 9lie=

tiotöer eine folc^e moUe f|)ielt, erleben toix noä) berartige ab=
fc^eutic^e StuSfd^reitungen gelegentlict) ber SBa^Ien. ®ie0mat be=
fonber§ töften fid} atte 93anbe frommer ©c^eu. Sron^teit^anien
gttc^ 2öod)en l^inburc^ einem ©c^Iacfitfelbe, auf föetd^em fic^ bie
gegnerifc^en ^orteten mit ber gangen 2But^ be§ ganati§mu§ be=
föm^jften. SBaffe fam befonberä ber ©^leuberftein in
SKobe. Sie 5ßarIomentäcanbiboten mürben, mö^renb fie öor t)er=

fommcitem SSoIfe erf^ienen ober auf ber Stebnertribüne ftanben,
um rec^t erbaulic^ über bie aSerfommtung§frei^eit gu fprec^en,
mit einem magren ©teinregen überf^üttet, unb ebenfo erging eä
ouc^ aüen ^arteifreunben unb ©enoffen ber bem ^öbel nidit

f^m^jot^if^en Slbgeorbneten. ©in ©(^laditen mor'S, unb nt^t
eine ©dilacbt jn nennen, — bo§ Slut flofe in Strömen unb e§
gab jal^trei^e Sobte unb SSermunbete. S)a§ ©m^örenbfte toar
bei oH ben fe^eufeUc^en SBorgängen, bie fic^ in «Winb^jent,
^taufenburg, ©gegteb u. f. to. abf|3ielten, boi bie SSertreter ber
Dbrigfeit, bie ©id)er^eitgbeamten, entmeber felbft bie §anb bei
Ott ben rud)Iofen ©jceffen im ©^jiele f)atten, inbem fie in erfter
Stute fanatif(^e Parteigänger unb bann erft ©omitotSbeamte finb,
ober ober ju fc^mac^ unb p feige toaren, um bie ©onaitte ju
Goaren gu treiben unb bem 9Wob ben ©oumen oufä Sluge gu
brücfen. @rft nad)bem bie SBogen ber Erregung auf§ |)öc|fte
gefttegen moren unb bie Sluöübung ber SSat)I tttuforif^ gemor=
ben märe, entfc^Io^ ftc^ bie ^Regierung gu energifc^en 5WitteIn
gu gretfen. tolomou öon Siägo, ber ^remierminifter unb gu=
gletd) SKinifter be§ Snnern, erliefe an otte Sßeprben ein eircu=
lorfc^reiben, morin er üor jeber unerloubten, b. i). ungefe|Iic^en
Ja^Ibeetnfluffung toarnte unb ifinen geftottete, SKilitär unb
©enbarmerie gur 9Iufrec^terf)oItung ber Drbnung gu requiriren;
oud) mürben an olle bie üom Mob bebrotiten Drtfc^aften PoIigei=
mannfc^often unb ©olboten gef(^idt, um jebe ©törung burd^
SBoffeugemott niebergu^alten. ©o ^oben ftc^ gemiffermofeen unter
bem ©d^u^ ber «Bajonette bie 5Reid)§toggmat)Ien bottgogen.

58et ben je^igen 3teic^ätag§mat)Ien fäm|)ften folgenbe ^av^
teten um bte §errfc^aft im «Parlament mie in ber ^Regierung,
benn bo Ungarn ein ftreng conftitutionetten Sanb mie englanb
unb statten ift, führen biefenigen bie ©efc^äfte be§ Sanbe§,
meiere über eine ouSfc^Ioggebenbe 9Jief)r^ett im gteidi^toge gu

toerfügen ^oben: bie Siberolen, bie ©emöfeigt^D^j^Jofitio^
netten, bie Unobpngigen, bie «Rationalen, bie ?Inti =

femiten unb bie fogen. SB üben, b. ^. bie feiner beftimmten
«Partei angeprigen ^olitifer. ®ie Siberaten, beren %üi)xn
JJotomon öon Siäga ift unb mit beren tt;atfräftiger Unterftü^ung
er bereite neun ^a^)vt f)inburd) an ber ©pi^e ber «Regierung
fte^t — nac^bem er fc^on au§ öier «Parlamentsmafiren ofe ©ieger
mit großer Tle^)t^)txt ^erborging —

,
befinben fid) feit bem So^re

1876 am Sauber, ©iefelben finb ou§ einer ^ufion ber ®eäft=
ften, ber Slnpnger grang bon Seäfg, be§ $8ater§ beg „SIuS^
gleic^§" Ungarns mit Deftreic^ im Sa^re 1867, unb berienigen
Sinfeit, meldte beS ftaatärec^tlic^en §aber§ mübe moren, ^erbor=
gegangen, ©eit jener 3eit ift §err bon SiSga ^err ber ©itua=
tion. (Sin gäl)er eolbinift, ber feine ftaatSmännif^e Saufbafin
bamit begann, bafe er im «Parlament mit glängenber S8erebfam=
feit bie ro^en Stttentate befäm^jfte, meiere bol Sac^'fc^e (Jon^
corbatSmtnifterium auf bie ^jroteftantifc^en ^rc^en Ungarn^ be=
gönnen, ift Xi^a auä) aU «Potitifer bon einer ungroublid^eu
2tu§bauer, ber feine Biete unb Seftrebungen mit Seprrlt^feit
berfolgt. ©in Saftifer erften Stangel, be^errfc^t er burc^ fein
^)otemifd)eä Salent baä «partoment; mie foum (Siner meife er
bie ©dimädien feiner ©egner prau§gufinben unb bort feine §ebel
ongufe|en. «üöa§ pben bie o^^jofitionetten «Parteien fd)on «tttteS

aufgeboten, um ben fügten, nüchternen, unerbittlid)en ©albiniften
gu ftürgen, aber bergeben§! %U Sigga gum erften «male ben ©t|
be§ «Präfibenten ouf ber «KRinifterbonf einnaf)m, bemerfte man
ein SRitgtieb ber äufeerften Sinfen, ba§, mit berfd)ränften Strmen,
tu etne (5de be§ ©aoleä gelernt, ben ftorren md auf ben neuen
e^ef ber «Regierung — eine pgere ©eftalt, fo bafe bie Kleiber an
t|r fstottern, bie Singen burc^ riefige bloue «^riüenglöfer ber=
fc^Ieiert — gerid)tet, boftonb. „SBorum ftierft bu benn -ligga
fo fe^r an?" frug it)n ein ©eftnnungSgenoffe. „gd) benfe" —
onttüortete ber extreme — „bofe mir biefen «monn bon biefem
«pto^e ni^t met)r lebenbtg megbringen merben." Unb, mie e§
fdieint, fott biefer berbiffene «pro^5pt «Rec^t bellten, ©o lange
|)err bon Sisgo über eine «IRef)r§eit im «Reidi^tage berfügen
mtrb, mtrb er fid^ mo^t nie bon feinem «pto^e rüt)ren. ($r benft
mit 2Rac SRapn: j'y suis, j> reste! (Sr ^)at eg berftonben, bie
Stberolen berort gu beprrfc^eu, bog fie i^m blinbting§ folgen,
tote bte «Rotiononiberolen in ber 3eit ber nationaltiberolen
§errltd)feit bem dürften SBiSmord. S)ie Söanbelungen ber $ßoIfä=
gunft fiat er in fettenftem ajiafee erfahren. «Rod) ber gufion auf
ber §Dp feiner »otfätpmlic^feit, mar er, aU er bie Dccu^jotion
SSognienä unb bie Slnbräff^'fc^e «potitif marm bert^eibigte, ber
©egenftonb attgemeinen Joffes, unb ot§ fogar einige euro^jöifc^e
©fanbole in ber Sßermaltung, bei benen ber ©taatsfefretär @raf
Sich^=gerrorig eine fo traurige «Rotte fpielte, fein 2lnfef)en
ouf§ Sieffte erfc^ütterten, glaubte man fdion, bafe er unb mit
t^m bte liberale «Partei bon ber ^oIttifd)en 93itbfläd)e berfd)min=
ben mürben, ober er gleist bem 2Intäu§ in ber gäbet: gu «oben
gemorfen, f^nettt er mit frifc^er ^raft unb (Stafticität mieber
empor. ®te Siberolen ^ntbigen bem gortfdiritt auf poUtifc^em,
foctolem unb religiöfem ©ebiete. §errn bon Siggo mag e§
gum Stumme ongerec^net merben, bofe er ftet§ unb befiorrlic^ ben
um ftc^ greifenben 5Intifemiti§mu§ in rüdfic|t§Iofer «üBeife be=
fäm^jfte, bofe er ba§ «pattabium ber @emiffen§=, SSerfammtung0=
unb «preBfrei^eit ftet§ pd) t)iett unb gu SIuSno^memaBregetn, mie
g. 95. getegentlid) be§ ©^jectofelg in ^rootien in ber mapptn--
fc^tlberoffaire, nur in bem öufeerften gott griff unb fofort bereit
mar, bie Sluänol^meguftänbe gu befeitigen, fobalb bie Sßer^Itniffe
ftc^ etntgermofeen befferten. 5Iber SiSgo ift fein «ötonn ber
Soctrinen, fonbern ein «Potitifer be§ Opportunismus. SBäf)renb in
otten europätfc^en eutturftooten menigftenS bie «Rotl^cibitefie ein=
gefügt ift, herrfd)t in Ungarn noc^ unumfc^rönft bie firi^tic^e
Srauung. «Rac^ langem Saubern raffte er fid) bor einigen «!Ko=
noten enbtid) auf unb brod)te boS «OJifd^e^engefe^ im «Portas
mente ein. ®aS Untert)auS na^m boSfetbe mit erbrürfenber
SRep^eit an, ober bie «DZagnaten unb i^irc^enfürften, foföie bie
„Snbtgenen" miefen felbft biefeS fd^mäd)tid)e ©Eperiment eines
bürgerlichen (ä^efdiliefeungSgefe^eS befonntlid^ mit §of)n unb
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Spott äurücf. ®er entfc^iebene 2tberoIi§mu§ l^ätte erlüartet, ba|

er biefeg 5luflet)nen be§ Dber^oufe^ mit ber fo oft angebrofiten

^Reform beö |)aufe^ ber Sorb§ foh)te mit bem Sinbrittgen ber

obiigatorifd)en ©ioile^etiorlage beantloortet !^ätte, ober |)err

üon li^a ma^te mit ber ®eiftli(i^feit, auf beren Unterftü^ung

bei ben 2Bat)Ien er angetoiefen ttjar, feine 9ied)nung unb fotüo'^I

bie Steform be^ Dber:^aufe§ tt)ie bie ber @f)ef^Iie^ung tuurbe

oertagt. @r rtjagte ber üerbünbeten Steaction fein ^aroli ju bieten.

3u ben befannteftcn SSertretern ber liberalen 9{egierung§=

politif im Parlament, bie anä) aufeerl^olb Ungarn! einen flang;

ootten 9Jamen l^aben, gehörten bi^^er SD^auru! Söfai/ ber

berühmte iRomanfdiriftftetler unb S^efrebocteur be! ungarifd)en

Slegierung^blott!: „Nemzet" — „9iotion" — imb Dr. 9Jloj

%aU, S^efrebacteur be! ^efter Slo^b, ber aber bie^mat in

feinem SBa^lfrei! burctigefaHen ift. S'ro^ ber I^eftigften unb

erbittertften Stgitation ber DppofitionSporteien t)at Xi^^a unb

bie liberale Partei auc^ in biefer Söa^tcampagne gefiegt. ®er

ungarif^e Steic^^tag sätjlt 446 9Jlitglieber unb bie ©umme
ber genjät)Iten liberalen beträgt 229. @§ üerfügen biefelben

über eine noc^ größere SKetir^eit aU in ber abgelaufenen ©effion

beä 9tei^§tage§. ®a aber ber Qnmö)^ an ©timmen feine

aQäu bebeutenbe unb eine SIn5a()t üon SSejirfen ber liberalen

ga^ne untreu gen)orben ift, fo benjeift bieg, bafe fic^ in ben Ie|jten

Satiren in Ungarn gar S0ion^e§ jum ©c^led)teren öeränbert t)at.

®er et)emalige Suf^iä^ninift^^^ in^ Sabinet StnbraffQ, S3altt)aäar

§orüätt), !^at ben 9JageI auf ben ^opf getroffen, aU er färj:

lid^ gelcgentli^ einer 2Bat)Irebe in 2;eme!üär auf ben focialen

unb fittUc^en ^rebSfc^aben im SKag^orenlanbe ^innjic!. „®ie

Urfa^e oüer Uebet", fagte er u. 21., „liegt in ber gcgenmärtigen

Generation, in bem SSerfatI be§ ®emeingeifte§ . . . SBir

l^aben grofje Set)ter begangen, inbem niir unfere Gegner artig

^ätfd^elten, burc^ einige Sompromiffe unfere eigene ©c^öpferfraft

lö^mten; bie§ mn^te auf ba§ gro^c Sager be§ Siberali^muiJ

entmutf)igenb einwirfen unb ben ©amen ber 2lpott)ie au^ftreuen.

2)er Dptjortuni^mu! geriett) immer me^r auf bie Oberfläche,

ber SiberaliSmuä aber mürbe aUmätilic^ ber ©egenftanb be! ©potte§,

ber Verfolgung unb ber Geißelung. Sd) fann motil nii^t be=

l)aupten, ba§ bie SReaction it)ren (Sinjug in unfere ®cfe|gebung

:^ielt, boc^ ift e! unleugbar, baf; materielle Gefic^tSpunfte bie

|»errfc|oft erlangten unb jebe Stage, tt)etd)e fic^ über bol ?iiöeau

ber iageäintereffen erl)ob, faltem Gletc^mutl) begegnete." SSer

benft f)ierbei niä^t an bie beutf^en ©ompromi^politifer ber

nationalliberalen Slera? 3lber nid^t allein bal Kompromi^tlium

in ber ^olitif l)at ^la^ gegriffen, mie 93oltl)asar ^orüät^ flogt,

fonbern bie gonje ungarifd)e Gefeüfd^oft ift fronf. ^bgefel)en

üon ben 5a:^lreic^en ontifemitif^en 2lu§fd)reitungen unb ben ^ro=

ceffen ä la Zi^a-^mät, groffirt in Ungorn bo§ müfte ®emo=

gogentljum, bie ©piet= unb ©ueHttJUt^, bie SSerfie^ung ber @e=

mutier, ber Serrorigmu!, ben einjelne Klopffechter unb öer=

bre^erifc^e ^i)axlatane, mie ber berüd)tigte 3utiu§ SSerl)oüa^,

auf i^re ©efinnungägenoffen ausüben, — furj, ba§ ©d^oufpiel,

roä6)t§ un§ im Sonbe ber Zeitigen ©tepl)an§frone barbietet,

ift gerobe fein erfreuliche! unb fc^önel.

®! ift flor, ba§ bie liberale ^Regierungspartei no^ bie meifte

2Inmartfd)aft auf unfere ©Qmpatl)ien hat. ®ie®emäfeigt = Dppo =

fitionellen, beren Führer ®raf Sllbert 2lppont)i SBo^en

hinburd^ bo§ Sonb bereifte unb überall Sronbreben gegen bie

9legierung h^^W, tierfolgen eine conferüotio^ogrorifd^e ^olitif,

fofern fie überhoupt ein ^rogromm '{)ahtn. Slügemeinen

üerlegen fie fich ouf bog ^legiren unb tobeln Me!, moS Don

ber ^Regierung fommt, felbft bie ginonäpolitif be§ Grafen © j a p ä r ^

,

eine! ber beften ginonjminifter, bie Ungarn je befeffen. ®ie

Angriffe gegen bie ungorifdie ginonspolitif finb burchau! un=

gerecht. Sie 2lnftrengungen, bie Ungarn jur ©onfolibirung

feiner ginonjen ma^t, finb fehr onerfennenSmerth, bo! Gleid^;

gemicht im ©taat^hflu^ha^t ift im Drbinorium hergefteHt unb

bie Stentencontierfion l)at fich ouf^ Glüdli^fte tioüsogen. SBo!

moHen ober bie ®emä^igt:Dppofitionellen bieten, fobolb fie jur

§errfchatt gelangen? Sine ihrer, bei ben je^igen SBohlen

bur^gefallenen Gröben \)at bo! Geheimnis in einer SBohlrebe

au!geploubert. „S)o! Grofecopitol", fogte ^aul ©omffid^, t

„beffen 33efi^er fid^ SBeltbürger nennen, tjat fein SSoterlonb.
'

(S! beherrfcht h^w^e noch bie ©tooten unb bie (Sinjetnen, fd^eint

ober ben |)öhepunft feiner §errfdE)oft f^on überfd^ritten ju

hoben, unb nid^t fern ift bie ßeit, in ber e! mit jener ouf' .

geflärten öffentlichen Meinung, meldje bie ^riüitegien ber

Guübefi^er obfdfjofft, mirb poctiren müffen." S)o! genügt 1

®urch focioliftif^ = agrorifd^e KunftftüdEdfien unb Quodfolbereien

motten biefe ©onbiboten auf ein aJtinifterportefeuiüe bie fronfe

Gefeßfdfiaft curirenl SBe§ Geifte! Kinb übrigen! biefe Seute finb,

bie e! nidf)t oerfdf)mähen, jumeiten bo! 9Köntel(hen liberaler

Gefinnungen umsulegen, bemie! \a bie ©oilition, meldtie fie mit

ben feubalen ^unfern unb Pfaffen ber SRognotentofel eingingen,

Ol! e! galt, bo! 9Kif^ehengefe^ ju gaHe ju bringen, ©ie gingen

ein 95ünbni§ felbft mit Seeljebiib ein, menn e! ihnen nur ge=

länge, bo! üerho&te SCüjo'fche Sobinet ju ftürjen. Seiber, teiber,

hoben bie SBohlen ihnen bo! Soncept oerborben: fie haben e!

blo! auf etmo 60 S!Ritglieber 5U bringen tiermod^t.

©ie mürben nodt) überflügelt tion ber äu§erften fiinfen, ben

„Unabhängigen", meldie gegen 67 ©onbiboten gertjonnen haben.

®iefe Partei fd^imört jur gohne Submig Koffuth!, be! alten

©Ebictotor!, ber je^t in Surin groüenb feine SKemoiren fdf)reibt

unb red^t fteifeig leibenfdt)oftlid^=elegifd^e ©pifteln on feine Getreuen

im SSoterlonb fenbet. ®iefe §errfdE)aften ftreben bie ^erfonol;

Union mit Deftreich an, fie looHen ein eigene! ungorifctie! |>eer,

ein eigene! ungorifd^e! 3oügebiet, — menn e! ginge, münfd^ten

fid^ biefe bem ©hauttinürnu! befonber! ergebenen SO^og^oren ber

Unobhängigfeitportei (függetlens6gi pärt) fogor einen gonj

oparten eigenen Herrgott. ®er nomhoftefte gührer biefer gartet

ift ©orl tion Dettio!, ber berühmt gemorbene SSertheibiger

in bem 5ßroce| üon 5;i!sa=e!älär, bem ober bo! SKalheur '

poffirte, im fiebenten Sejirf ju 93ubopeft, m er gegen ben

©tooüfecretär im ungorifchen |)onbel!minifterium, Dr. ^llefonber

SKotlefornic!, canbibirte, burdtijiifotlen.

©eine Siieberloge bemeift am beften, mie mächtig ber 3lnti =

femitümu! in Ungorn ift. ®ie 9iei^!tag!mahlen finb am

meiften ben Slntifemiten ju Gute gefommen. 9lid^t meniger ol!

22 finb in bo! ^orloment gemähü morben. 9Sor einigen Rohren

nod) gob e! nur einen einjigen Stntifemiten im ^orloment,

aSictor Sftöcjh- liefen §errn, ber üon 3eit ju ßeit fein

©tedtenpferb be! Slntifemümu! ritt unb für eine 2lu!treibung
f

ber Suben no^ ^oläflino ploibirte, nahm man ni^t ernft; nun

ober üerfügt er fd^on über eine ^artei im ?Reid^!tage unb er

hat bo! 9ted^t, ernft genommen ju merben. S)iefe! Inmodtjfen

be! Stntifemitümu! ift bo! bejeichnenbfte ©hmptom ber bie!=

maligen Söohlen. Sie fociale unb 9flocenfrage, meldte feit

Sohren Ungorn oufmühlt unb ba! Sonb foft on ben 9tonb ber «

gteüolution gebraut hat, njirb üorou!fi^tlich nod^ ütel lebhafter #

in ber treffe, in aSolf!ücrfammlungen, im ^orloment unb —
|

auf ben ©trogen unb Gaffen ber ©täbte erörtert merben. Sic
;

fociole groge ift nun ou^ in Ungorn aufgerollt, — bie 9Jiittel=
i

floffe, bie fich inbolent üerholten, mag äufehen, mie fie
;

fich niit biefer neuen ©rfd^einung obfinbet.
j

(Stmo ein Su^enb (Janbiboten ^)a^)tn bie nationalen

^Parteien gemählt. Unb mit biefen Slbgeorbneten mirb bie !

^Regierung fid^erlid) ihre 5Roth ^)abtn. Sie!mat haben bie ©erben

unb iRumönen, bem »eifpiel ber ©iebenbürger ©ochfen
)

folgenb, ihre büherige ^offiüitöt gegenüber ben 9leid^!tag!mohlen

aufgegeben unb i)ahtn theil! mit ben üerf^iebenen Parteien

betreff! ber ©onbiboten pactirt, theil! eigene ©onbibaten onf=

gefteßt, beibe! foft au!nohm!lo! unter Slnerfennung ber beftehen=

ben ftaoürechtlichen Grunbloge. Sie 5Rotionolitäten haben gut

baron gethon, bafe fie fich an ber proftifchen ^olitif betheiligen unb

für ihr gute! 9iecht im Parlament fömpfen, mo fie e! tierle^t glouben.

5Richt! fann ber gebeihlid^en ©ntmidelung unb bem 2Iuffcf)mung

Ungarn! hinberlid^er fein, ol! ber übertriebene ©hautiinürnu! unb

bie 5Rationalitätenhefee. So! beftehenbe Sfiotionolitätengefe^ mu§

sine ira et studio, gemiffenhoft unb ftrenge burd^geführt merben,

um griebe unb Eintracht hersuftellen. Sen SRoghoren gebührt

gefe|ti^ unb noturgemä^ bie gührung im ßonbe unb e! mörc
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ein Unglütf für Ungarn, ttienn bort ein fol^er grouent)ofter

?lationatitäten=SSSirrn)arr ^errfdite, toie in ©iSleitJianien, aber

tüo^ bem ©inen rec^t, muB bem 5Inberen billig fein; unb irenn

bic S^ationalitäten treue ©toot^bürger finb unb bie ftaat§red)t=

li^e Stellung 2:ran§Ieitt)onieng in ber üRonorcfiie öoü unb ganj

anerfennen, lönnen fie auc^ mit 9fled)t beanf^5rud)en, bo^ it)re

gefe|Ii(^en unb ^jatriotifc^en ßulturbeftrebnngen anertonnt unb

l^od^gel^alten werben!

^6) übergel^e bie 11 feiner 5ßartei ange^örenben Söilben,

meiere ju ben not:^h)enbigen Ülequifiten eine§ jeben ^arlomentg

gehören unb auf bo§ @rgebni§ ber entfti^eibenben Debatten eben

im Mgemeinen ofine (Sinftufe finb, unb miß bo§ gacit ber bie0=

maligen SBofilen jietien: (5§ ift erfreuli^, bo§ bie liberale

Partei, jumal bie 9ieoction in Belgien foeben erft trium:|jf)irt

I^at, njenigfteng in Ungarn Siegerin geblieben. ®a§ gtönjenbe

Sertrauen^botum, toel^e§ baä 2onb bem Seiter ber mogt)arifcf)en

^olitif, ^oloman üon %\^a, gegeben, borf it)n aber ni(^t blenben:

bie ungarif^e ©efeUf^iaft ift franf; bie feciale unb
Slationalitätenfrage er^eif^en bringenb i!^re Söfung,
unb bie gorberungen beä Siberali^muä in ^ird)e unb
©^ute, in ©toat unb ©efellfdiaft loffen fi^ nid^t me'^r

ouff Rieben. 2lßerbing§ l^aben oudi bie§mal bie SSa^^ten bie

üoüftönbige D^nmac^t ber Parteien bem 2iberali§mu§ gegen=

über bemiefen, aber e§ borf nii^t üergeffen merben, ba§ ber

fiiberaliSmuä e§ mar, melc^er §errn ö. Zi^a eine tm^onirenbe

SD'iefir^^eit jugefüfirt t)at. §ier finb bie ftarfen SBurjeln feiner

^roft, unb min er unb fein 3flegime auc^ in ber Bufi^nft

reüffiren, mu§ er bog Programm be0 Siberoti^mu^, oi)nt otlju

öngftli(^e ÜlüdEfic^tna^me auf D^|)ortunität§bebenfen, gong unb

üott ouäfü^ren. Sßor ollem ober mufe ber grauenhaften (£omitatl=

bermoltung, bereu gotgen mir in %i^a-&^lax unb ^Ji^iregtiliääa

fottfom fennen gelernt t)oben, ein @nbe bereitet merben! Sie

Drgone ber SSermoItung finb bielfo^ corrumpirt, unb mir l^oben

neuerbingS oft bie befd^ämenbe @rfa!§rung gema(J)t, bofe l}Df)ere

©omitotgbeomte mit bem ©tro^en^jobel gemeinfame <Baä)t machten,

inbem fie fic^ felbft, bon ^orteifonati§mu§ f)ingeriffen, on ©jceffen

gegen ))oIitifc!^e ©egner betl^eiligten ober ober fconbolöfe Stuftritte

aug 9?acE)Iäffigfeit ober geig^eit ftittfc^meigenb bulbeten.

®er ungorif^e 9lei(i)§tog mirb, mie ic^ für^te, im ^erbft,

ba bie neue ©effion beginnt, — bem ^ioInif(i)en 5Rei^§tag gleidien.

2tud) im legten ^orloment ging e^ §umeilen fioc^ \)n unb ©con;
bole maren an ber Sogeäorbnung, ober im neuen §aufe mirb

ber ©pectofel öoroulfid^tti(^ ein nof^menbigeä Slttribut, eine be=

re^tigte @igentt)ümlid)feit merben. ©ort merben, mie felbft bie

freifinnige ungarif(^e treffe befürchtet, nunmehr ©i^ unb —
©timme ^oben, meldte fic^ ouf bie SoIMeibenfSoften berufen unb
bie ou^ im ©i^unggfoale bie cJ^aotifc^e ©timme ber 9SoIMeiben=

f(i^aft er:heben merben. Wlan mirb porIamentarifc!^e ©cenen er=

leben, bie an ben ogramer ßanbtog erinnern, mo S)oöib

©torc^eöicä unb (Senoffen ben gemerbömä^igen ©canbal pr
©c^moc^ ber frootifd^en „SuteUigenj" ol^ ben beliebteften <Bpoxt

ber Herren Kroaten betreiben. ®ie ungorifc^e ©efeEf^aft fonn

üon einem foIcJien 9leid)§tog nur menig @ute§ ermorten.

5ßon ®tto §adjana5.

SlQe SBiffenfd^aften berühren unb förbern fi^ gegenfeitig.

©0 tiaben bie Srgebniffe ber OJeoIogie in bemerfen§mertt) ^^otiem

®rabe unfere gef(f)ict)tlicf)en ^orfd^ungen beeinftu^t. SBenn
un§ bur^ Kare X|atfad)en bemiefen mirb, bofe bie ©rboberflcii^e

ni^t 5U oüen 3eiten fo befd^offen mar, mie mir fie je|t öor

un§ fe^en, menn mir au§ ber Slufeinonberfolge ber ®eftein§=

fc^id^ten bie Ueberjeugung geminnen, ba| bie SSertfieilung öon
2anb unb SBoffer in t^rer gegenmörtigen gorm öer^ältnilmäfeig

neueren S)atuml ift, fo berlöngert fid^ ba§ 93anb, metc^eä unä

unb unfer ©efc^idE mit ben (äreigniffen ber 9Sergangent)eit ber=

fnüpft, in§ Unbeftimmbore, unb mir gelangen in ben 93efi^

eines unerfd)Dpfüien f^onbi öon 3eit, auf ben mir beliebig

aSedtifel jiei)en fönnen, menn e§ fi^ borum ^anbelt, gro^e (unb

unget)euer erfctieinenbe) SSerönberungen im ©ebiete ber orgonifc^en

unb onorgonifdien 9iatur bur(f) bie fortgefe^te SSirffomfeit

befonnter QJefe^e ju erftören.

®iefe öon ©tiorleS S^etl, bem berüfimten engüf^en gorfc^er,

juerft in bie Geologie eingeführte „©tetigfeit ber Urfod^en"

entf)ätt implicite bie Slnertennung eine§ caufoten Bufammen^

t)onge§ jmifdien ben früheren <Spoi)en ber ©rbgefcfiid^te unb ben

SSerönberungen, bie nod) gegenmörtig in ^j^tlfi^iiKf^'Seofli^aphif^ei^

§infi^t oor fid^ get)en. §ierou§ ergibt fid) nun mit 9fJott)=

menbig!eit bie meitere ©d^tu^folgerung ,
ba§ eine Kontinuität

materieller 2lrt oud^ für bie lebenben SBefen, bie ben ©rbboll

bebötfern, ju ftotuiren fei: ba§ otfo smif^en ben t^ierifd^en unb

pftonslidfien Organismen unferer je^igen ©rbperiobe unb benen

ber Urjeit ein Sßerf)ältni§ ber Stbftommung beftef)en müffe.

Unb smor ift biefe§ 2tbftommung§berl)ältniB ber 'äxt ju

beuten, bo^ DrganiSmen bon einfadt)erem onotomifd^en Sau bic

SSorlöufer bon folgen maren, bie eine größere ©om:t5lication

i^)xtx for^jerlidien ©inrid^tung jeigen. ®iefe Xfieorie mirb foft

§um aionge böHiger ßJemi^heit erhoben, trenn mir bie embryo-

nale ©ntroidetung ber gegenmörtig lebenben ^)öi)ixtn Spiere

ftubiren, unb menn mir onbererfeits fe^en, ba§ bie febimentören

©^i(f)ten, je nod) i^rem Sllter, JRefte bon mel)r ober minber

entmidelten DrganiSmenformen einfd^lie^en.

@S mirb in fold^en Greifen, bereu Sogif bon t^eologifi^en

Sßorurtheilen unbeeinflußt ift, faum nod^ Sentonb geben, ber e§

fertig bringt §u glouben: baß ber Söme ober ber (Si^boum

eines XogeS gonj unbermittelt fo inS ©afein traten, mie mir

fie je^t bor unS fe^en. @S ift unS eine 2tlternotibe gefteUt,

ber mir nidit ausmeichen fönnen. (Sntmeber müffen mir an=

nehmen, baß bie §al)Irei(hen S8ermanbtfdf)aftSbe§iehungen, meldte

bie ^)'öi)extn DrgoniSmen in if)rem Sau unb in ifirer (Snt=

midfetung mit ben nieberen oufmeifen, gor feine miffenfc^oftlidfic

Sebeutung ^)ah^n unb lebiglidf) boju ba finb, um unfer ©enfen

in eine galle ju loden, ober mir müffen in jenen Sejiefjungen

baS SSonb erbliden, meldieS bie höheren SebenSformen mit ben

nieberen DrgonifationSttipen genetif^ berfnüpft. ©in ©ritteS

gibt eS nid^t.

SBoS nun ben erften Z^tii ber Sllternotibe betrifft, baß

jene merfmürbigen Sle^nlidifeiten bebeutungSloS feien, fo müßte

minbeftenS eine ^jloufible Slieorie ifirer ©ntfle^ung gegeben

merben, meil boS SBolten beS Qn\aü§> babei fidfierlidf) au§=

gefd)loffen ift. ®a unS nun bisher feine foldf)e X^eorie bon

ben (SJegnern ber ©ntmidfetungSlehre ^röfentirt morben ift, fo

behauptet le^tere fiegreid^ unb ou^fd^ließlid^ boS gelb, inbem fie

bem geiftigen 2luge großartige ^erfpectiben in eine allumfoffenbe

Statur; unb SBeltgefd^id^te eröffnet.

3n bogen, berfd^mimmenben ©runbjügen liegt biefe große

Historia mundi bereits bor uuS. (Sin ^oujjtfapitel borin, ju

bem fd)on allerlei SOtoteriol aufgel)öuft ift, mirb bon ber §er:

fünft beS aJlenfdfien unb beffen ©teHung in ber Siotur handeln.

SEBonn ift ber 3Jienf(^ juerft aufgetreten? Qu meinem 3cit=

moment beS otlgemeinen SebenS finben mir feine SBiege? SBelc^eS

moren bie günftigen ©ispofitionen beS ^limoS unb ber geo=:

logif^en SSerhöltniffe, olS er juerft „an ber ©pi^e feiner Srüber"

erfc^ien?

@S gibt heutjutoge nodt) auf Söilbung Stnfprm^ er^ebenbe

(Buxopätx, bie eine foli^e grageftellung für frebellioft erod^ten.

©ie meinen, bie Urgefdf)icf)te unfereS ©efdiled^tS fei nur borum

mit einem fo bidfiten ©df)leier ber^üttt, bamit mir gor nidf)t

einmol ben SSerfud) machen follen, if)n ju heben. @S ift bieS

bie Sogif ber Sequemli^feit, mit melc^er ber SBiffenStrieb in

beftönbiger ge^be liegt. Se^terer fonn mit biet größerem 9te^te

borouf hintbeifen, boß jeber 2;rieb feine Sefriebigung er^eifi^t,

unb boß bie 9flöthfel boju ba finb, um gelöft ju merben.

gür ben benfenben SRenf^en fonn eS nii^tS SlnsiefjenbereS
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gefcen, aU ben ©puren nocfijugc^en, lüeld^e nad) fernob liegenben

©pochen ber SSergangenf)eit füt)ren, unb un§ al)ncn laffen, auä

»Deichen Sfnfängen iinjere gegenlüärtige (Suttur Ijerüorgegangen

i[t. Sur benjenigen freilid^, ber tnögü^[t rafd^ über ba§ moffen;

^aft aufgef)äufte 9JJateriaI orientirt fein lüiü, ift ber ?lnfc^Iu§

an einen bettäf)rten 5ül;rer unerlä^Iid). SSer fojufagen bie

^$oefie ber Urgefd)id^te be§ 9Jlenfc^en tennen lernen wiE, bem
fann fein fc^önereg S8ucf) empfol^Ien Werben, aU ba§ „Sie

Schöpfung" betitelte üon ©bgar Ouinet.*) ^ier t)aben mir

einen Slutor, ber bog, tuag er fd)itbert, innerlich erlebt ^at.

Wit genialem Süd finbet er fofort t)erau§, ba| uu§ bie ©tein=

fplitter, bie 93ron§efpangen unb bie @ifenäEte nid)t§ über bie

©ntroidelung be^ 2)Zenfc^engefd)Iec^tg Iet)ren fönnen, Wenn »Dir

feinen flaren wiffenfdiaftlidien 93egriff »on ber Stellung be§

9Jienfc^en unter ben übrigen ^iaturwefen befi^en. (Sä ift eine

SIrt Ufance unter ben 2tntt)ropotogen geworben, ben
Urmenfdjen für ein wilbeä Ungel^euer au^sugeben. S)a^

ift aber eine ©innlofigfeit. SBirflid^feit jeigt er un^ üiel=

nte^r öon 2tnfang on alle biejenigen Dualitäten, wctdie if)n ju

einem 2)afein f)öt)erer 2(rt befä()igen.

„ÜJJan unterfd)eibet ben S3rad)iopobeu öom 33rod)iDpoben —
ruft Duinet au§ — ben SRoQu^fen oom SKoHu^fen, unb foüte

fein fid)ere^ SlJJerfmal finben fönnen, ben 3!Jlenfd)en öom S8ier=

f)änber ju unterfdieiben? 3ft ba§ ni^t ber ougenfd)eiutid)fte

Semeil, ba§ f)ier ein 9le(ftnung§feI)Ier oorlicgen mu|? ^^fifc^en

bem ©oriüa unb bem 9Jienfd)eu ift nic^t blol eine @rö^en=

berfc^iebenf)eit bei @e^irn§ unb bie öielerörterte grage bei

®aumenl; ber ganje Zeitraum ber ®efc^id)te ftel^t smifc^en

ifjnen, unb erweitert bie Stuft üon Saf)rt)unbert ju Sat)r^unbert.

®ie £)rang=Utangl, bie ©iamangl unb bie ©oriüal tf)uen f)eute

genau balfelbe, Wal fie tior f)unberttaufenb Satiren tt)aten, nid)t

me^r unb nic^t weniger. Sie empfinben, fie ^anbeln wie am
SBeginn if)rer ©jiftenj."

®em gegenüber mad^t nun Ouinet gettenb, ba^ ber SJienfc^

ni^t blol innerf)oIb ber 9?atur, fonbern auc^ in einer trabitio-

neüen, l^iftorifc^en SBelt fte^e. (5r aüein ^abe bie gä^igteit,

fid) nid)t nur im 3taume, fonbern aud) in ber Qtit fortj^ubeWegen.

Unb gerabe Ie|terel SÜJJerfmal, bal nur i^m äufommt, unter=

fd)eibe if)n üon ben übrigen belebten SEßefen. @l genüge ni^t

ju fagen: ber StRenfd) füt)It unb benft; man müffe aud) l)insu5

fügen: ber SIKenfc^ bewegt fid) üon Generation ju @ene=
ration in ber B^it öorWörtl.

(Singongl biefer i^eikn ift gefagt worben, ba§ eine SBiffen=

fdiaft bie anbere förbere. Siefen ©a^ fef)en Wir bejügüd) ber

gorfc^unglweife (Sbgar OuinetI beftätigt. ®er |)iftorifer ber=

eint fi^ in ber 5ßerfon biefel geiftüoHen ©c^riftfteHerl mit bem

?laturforf(^er. 3« ber Uebung im 33eoba^ten betaiüirter Um-
ftänbe unb aSerf)äItniffe fommt ^ier ber weite, weltüberfd^auenbe

SBIid bei @efc^i(^tlfunbigen. 3" mijgüd)ft objectiöen

Sluffaffung beffen, Wal bie SSorjeit unferel (S)efd^Ied)tl betrifft,

fann 9iiemanb befäl^igter fein, all ein in bal S)etait ber geo:

logifci^en SBiffenfdiaft eingeweit)ter ^iftorifer. @l ift wa^r, ba§

öom ©tanbpunfte bei 2lnatomen unb 3ooIogen aul betrautet,

ber 2Jlenf^ nic^tl weiter borfteUt, all ein placentalel ©äuge^
tt)ier. (jl gibt in unferem S'örper fein einjigel Organ, Weldiel

fic^ nic^t ouc^ bei ben Isolieren Slffen öorfinbet. Slber umfaßt

benn Slnatomie unb3ooIogie bie gonje Söiffenf^aft üom SlJienf^en?

5)er ganatilmul einiger Ultral beontwortet biefe %taQt

unbebenfüc^ mit ^a. Slber mit gleid)em Siebte fönnte man
bann befiaupten, ba§ bei 33ef(^reibung ber SBiene üon i^rer

^nbuftrie unb if)ren Sunftbauten nid)t bie Siebe fein bürfc, unb

ba§ bal nur bie Siebter unb 9}iärc^ener§äf)Ier intereffiren fönne.

Sn biefem Sali würbe freilid) fofort ber SSorWurf einer „un=

Wiffenf^afttidien 93ef)anblung bei ©egenftanbel" erl)oben werben,

wät)renb biefetben ®elet)rten ni^tl bar in finben, bo§ man in

ber 2tntI)ropoIogie bie gal^igfeit bei 9Jienfd)en, geiftig fort=

jufd^reiten, für unwefentli(| ^)a^t unb baf)er bef)arrlic^ ignorirt.

©erabe burd) biefen geiftigen gortf(|ritt aber ift bie un=

geheure Stuft jwifdjen unl unb ben gef^id)tlIofen Primaten ent^

ftanben. Sine ganje SBett, ein complicirtel I)iftorifd)el ®ewebe,

trennt unl für aQe Seiten üon bem unl anatomifc^ unb joologif^

üerwanbten ®oriüa.

SSal War nun aber bal SSet)ifeI jenel fiegreic^en 93or=

bringenl unb SBeiterfd^reitenl, burd) Weld)el fic^ bal Si)ienfd)en;

gefc^Ie^t f^on in üorgef^id)tIic^er ^t'ü üon ben übrigen 9tatur=

Wefen unterf^ieb?

hierauf gibt einer unferer berufenften S^iaturforfd^er, ber

fic^ neuerbingl aud) ber Urgefd)id)te bei 2J?enfd)en jugewenbet

i)at, bie 2lntwort: bafe aüel gcfd)i^tli^e Seben unb aüe (£ultur=

entwidelung mit ber ©taatenbilbung beginnt. S)er ©taat

ift — Wie in bem unl üortiegenben SBerfe ^rof. 9t. 9iauber'§

nät)er aulgefüf)rt wirb — ber eigenttid)e (Srjeuger ber 2)ienfc^=

t)eit, ber gätjigfeiten bei (Sinjetnen fowotjt wie berjenigen ber

@efammtf)eit. @r ift auä) ber ©rjeuger ber Sird)e, jo ber

JReiigion.*)

§ier t)ätten wir alfo einen analogen ^rocefe üor unl, wie

er bei ber ©ntwidelung bei tt)ierifc^en (Siel unferer birecten

SSeobad^tung jugönglid) ift. SBenn fid^ ber SBitbunglftoff ber

©ijeüe in bie einjelnen ©egmente gerlegt unb baraul burc^ fort=

gefegte 2Beitertl)eiIung bal SIKateriat jum Stufbau einel neuen

Xt)ierförperl l)crüorget)t, fo ift el in biefem Satte aud) bal

ÖJanje (ber ©iinl^att), Wal bie ®rö&c unb Stnorbnung ber

©lementart^eite beftimmt, fie mit Gräften ju it)rer Sortentwide=

luug aulrüftet unb fd)lie§Ii^ ju Organen unb Drganft)ftemen

jufammenfügt.

@l lag bem berüt)mten ©mbri)oIogen na^^e, bie ©ntwidetung

ber menf(^ti^en ©uttur nac^ Stnatogie einel anberen Sntwidetungls

proceffel, beffen SSertauf Wir üom Stnfang bil jum Stbfd^tufe

beobad^ten fönnen, ju betroc^ten. ©otc^e Stnatogien finb frud^t=

bar unb tetjrrei^; auc^ ift el nidt)t bal erfte Wal, baf; baüon

jur ^röcifirung ber 93egriffe in potitifd^en unb ftaatlred)tli^en

Singen ®ebrau^ gemad{)t wirb.

9JZan beufe nur an bie SSejei^nungen „f)otitifdf)er Sörper"
unb „ftaatlid^er Drganilmul", bereu fic^ je^t jeber 3ei=

tunglreporter bebient, um in alter Sürje auljubrüden, ba§

bie einjetnen Sactoren bei ©taatllebenl fid) in bem SSer!^ättni§

gegenfeitiger 2lb!^ängigfeit üon eiuanber befinben. ©o fann man
mit üotter 58ered)tigung bie oul ber 93eobad)tung üon fidf) ent=

widetnben Xtjierförpern gewonnenen 2tnfdt)auungen aud^ ouf bie

fid) geftattenbe menfd)Iid^e ®efeüfdf)aft übertragen. SBie ber ftüffige

Sn^alt bei Siel, fo feigen aud^ primitiüe ©tämme feine feften

(Sontrafte i^rer 2;^eite. Stnfangl betreiben aHe 9JlenfdE)en bie=

fetbe Strt üon 2;t)ätigfeit. ©1 beftel^t nid^t einmal eine fcfte

|)äupttinglfd^aft, unb nur im Srieglfall ma^t fid^ eine Untere

orbnung ber Uebrigen unter bie 2tutorität bei ftärfften unb

tapferften gü^rerl gettenb. SSon ben fo bef^affenen, tofe ju^

fammenl^ängenben, fteinen gefetlfd)afttid^en 2lggregaten finbet ein

5ortfd[)ritt gu foId)en üon gröfierer Seftigfeit unb bebeutenbercm

Umfange ftatt, bereu integrirenbe %i)dk ju gteid)er 3eit

ftimmter unb mannidf)fattiger Werben. Sie einjetnen Qnbiüibuen

ber @efetlfd^)aft übernet)men mit ©ntwidetung ber te^tern üer=

fdt)iebenen ^rten unb Drbnungen üon 2:t)ätigfeiten, bie burc^

UnterfdE)iebe in ben örttid)en SBebiugungen ober burd) äußere

5Röt^igung t)erüorgerufen Werben. 2t£[mäf)tidE) fommt el ju

bauernben gefenfd)afttid^en ©ebitben üon größerer ©omptication,

üerme^rter Seiftunglfä^igfeit unb löngerem 93eftanb. Sal ift

ber fociote Sortf^ritt, wie er feit Urjeiten t)er ftottgefunben f)at.

„SBie ber Sörper bei $0lenfd^en, ber 2:t)iere unb ber ^flanjen

nur bemjenigen üerftänblid^ ift — argumcntirt 9lauber — , ber bie

@ntwidtunglgefdt)idt)te biefer SCSefen unb i^rer gunctionen fcnnt,

bemjenigen aber ein üoöftönbig öerfd^toffenel ©ebiet bleibt, ber

biefe Senntnife üerföumt, fo ift el aud^ ber gatt mit bem Safein

bei 9[)^enfd^engefd)tedt)tel. 2Ber balfetbe bto| all ein ©egebenel

betrad^tet, ni^t ober atl ein ©eworbenel, unb fein SEßerben

*) Sn beutfd^er lleberfe|ung öon SSernl^arb b. ©otta. 2 SBönbe.

Stipm 1871, 3. 3. SSSeber.

31. 3f{ouber: Urgefd^td^te be§ SKenfd^en. I. »onb. Seipjtg 1884.

g. e. SB. SSogelä SBerlog.
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oufeer Selra^t läfet, Bringt fid^ um bic 9JlttteI, bo^felbe ju

öerfte^en."

SBeil nun ötelc SJienj'^en üöötg unbefannt mit bem SSer;

loufe unferer culturetten unb ftaatlidien ©nttüicfelung finb, fo

\)ahtn fie auä) tein SSerftänbni^ für bie SSorgänge ber ®egen=

lüart, tüoraug in einem 2;t)eil ber gäHe :foIiti[die Snbifferenj,

im anbern au§gef^)rDd)ene ©taat^feinblidifeit refultirt.

„®ie eine \x<S) feinblic^ gegen ben ©toat, i^ren ©rjeuger, !^eran=

toäljenbe §eere§fäule ift bie fociole, bie anbere bie fird)Iid)e.

Unb toenn bie britte ^eereSfäuIe genonnt toerben fott, fo fei fie

genannt; eg ift biejenige ber unfru(J^tbaren ©^mä^er, bie fic^

ebenfang nid^t t)erftef)en." Tiit biefen Wenigen geberftric^en

diarafterifirt ^rof. Slauber bog ©lenb unferer ^3oIitifrf)en £age

anwerft treffenb, tvk e§ auc^ nid)t anber§ öon einem fo feinen

unb ifenntni^reidien 93eoboc^ter aHeg notürIict)en Ö5efc^e:^en§ ju

ermarten ift.

Slber ber ©taat ift ni^t unfcf)ulbig boran, ba§ it)m fo

äot)Ireic^e geinbe erftanben finb. ®a^ bie t|erangeh)act)fene ältere

©eneration fo übe Slnfic^ten öom ©taate ijat, rüt)rt nad) $Rauber§

2lnfid)t baöon t)er, ba| e§ ber ©toat fetbft mar, ber eö üer^

fäumte, jur allein richtigen Qtit bie geeignete 93eIeJ)rung über

fein SSefen unb feine 3Iufgaben au^äuftreuen. „Sg ift flar —
meint 3fiauber — bafe fd)on bie le^te ©laffe ber ^olföfdiute biefe§

micf)tige Gebiet p pflegen ^aben mirb, mofür ein gejiemenber

Seitfaben gefd^affen merben mu|. SJfan menbe nict)t ein, bie

Sugenb fei :^ierfür mä)t empfänglich; fie ift eg meit me^r aU
für manche anbere 2)inge (j. 93. ©rammatif), öon toetc^en mon
fo biet ert)offt. ßJegent^eil, bie Sugenb ^oxd)t auf, menn
bon ftaatlicfjen ©ingen in einer SBeife bie 9tebe ift, bie it)r ge=

recf)t roirb."

SSon bem fe^r be^ecjigensmert^en ©efic^tgpunfte au§, ba§

SSerftänbni^ ber ©egenmart burcE) eine miffenfc^aftlii^ gebiegene,

aber allgemein berftänblid^e ©arftetlung ber Ürgefc^icbte be§

SIKenfd^en ju förbern, ift ba§ borliegenbe 93udh abgefaßt. @§
lonn bielen ga^gele^rten ein SRufter für bie 93ef)anblung§meife

eines fo fdimierigen, ja riefent)aften SD?ateriaI§ fein. UeberatI

fcE)immert ba§ geiftige S3anb burc!^ bie jerftreuten @in§eln^eiten

tlinburd) unb tjält fie feft jufammen. SRic^tS ift nebenfä^U(i) ober

obent)in in biefem fc^onen Suc^e bebanbelt; bon ber erften big

§ur legten Qtik fünbigt fi^ bog SSolten einer SD?eiftert)anb on.

@g ift eine S)arftetlung gonj oug einem ©uffe, bie nic^t ber;

fet)ten mirb, in ben meiteften ^'reifen 2luffet)en ju erregen. ®er
in SBätbe erf(^einenbe jmeite SBonb mirb fid) fpecieti mit ber

(5ntmicEeIungggefchi(^te ber ©efellfdioft befciiäftigen unb

fidierlic^ ebenfoüg ©ebiegeneg barbieten.

Die ©renken ber CSIefdiittite.

SSon Sruno (Sebtiarbt.

®er jüngft berftorbene ®rot)fen fagt einmot: „gn ben Greifen

berer, bie in ben f)iftorif^en ©tubien it)ren SSeruf fetjen, finb, mie e§

fcbeint, bie tjragen nod) bem SBefen i:^rer SSiffenf^oft, nod^ i^rer

S;t)eorie unb ifiren 3}letf)oben, nod^ i^rem SSer'^ältniffe ju anbern

©ebieten menfdtiüd^er @rfenntni| menig beliebt. SSieüeidt)t meil fie

bem ©inen für uner^ebtid^, bem Slnbern für feitobliegenb gelten,

bem ©ritten eg genügenb erfdtieint, oug ber eigenen miffenfd)oft=

lictien unb £ebengerfat)rung bie für ü^n enbgüttigen Stnfdiauungen

gemonnen ju ^oben." Unb in ber %i)at, für 3Iuff)eaung biefer

Srogen ift big^er menig gefcbe^en. ®er reifte |)iftorifer fud^t

lieber oug bermoberten Slrc^ibpopieren einen alten ^oufbertrog
ober eine tberttilofe SBefi^urfunbe, otg boB er fi^ mit bem 2o=
toten feiner SBiffenfc^oft befd^äftige, fie p burdibringen berfudE)e

unb fic^ flor merbe über SBefen unb Qmä, über 3iel unb 9Iuf=

gäbe berfelben. ^ä) berfenne feinegtoegg Sißertt) unb SBic|tigfeit

ort^ibolifd^er ^ubticotionen, munttiöfer OueÜenunterfudtiungen,

d[|ronologif(^er gorfd^ungen, ober i^ l^oüe eg für bebouerngmert^,

menn ber %Dv^<i)n bei feiner ©etaitorbeit ben $8Iid für bog

©rofee unb ©onje bertiert, menn bie ©peciotarbeit um ifjrer

fetbft mitten e^iftiren ju motten prärogirt, furj menn bog ^ifto;

rifd^e goctum fi(^ begnügt bojufcin unb nii^t Souflein fein mitt

an bem großen ©eiftegbou menfd[)Iid)er (Srfenntni^. 2öie un=

enblic^ mert^bolt unb mid)tig mürbe eg fein, menn bie

großen §iftorifer, bie mir unfer ju nennen ftotj fein

bürfen, jeber oug ber gülle feiner (Srfotirung fi^ über

SBefen unb Qmed feiner SBiffeufdioft augfpredt)en mollte!

9iur fo fönnte ber ©runb gelegt merben für eine Xf)eorie ber

©efd^idfite, bie ung nod) immer mangelt, nur fo mürbe ber oft

berfe^Ite Sßerfu^, bie ©ef^idt)te ju einer SBiffenfd^oft ju er^

lieben, enblid^ glüdlict) gu @nbe gefüt)rt merben fönnen.

3nbe§ gerobe ber ^iftorifer, ber feinen ©toff bef)errfd)t unb

beg^olb jur t^eoretifdien ®urd)bringung begfelben borjüglidf)

geeignet ift, überlädt bie ©ebonfenorbeit bem ^t)iIofDpf)en, bem

mieberum ber ©toff SyiebenfodEie, ber ©ebonfe §ouptfad)e ift, unb

fo entfielen benn jene titanent)aften gefdEiidiigplilofop^ifctien (5on=

ftructionen, benen bog gunboment tjiftorifc^er Xfiotfadien fetjtt.

@in Seifpiel für biete! gidt)te t)at „©runbjüge beg gegenmärtigen

3eitatterg" gefd)rieben, eine ^t)itofo|)t)ie ber ©ef^id)te bon meit=

augfd)ouenber ^erfpectibe, aber bor ber ^f)itofopt)ie tjot fid^ bie

©efd^idtite in ein 9^icf)tg berf[üct)ttgt, unb SicE)te fogt fetbft:

„®er ^fjitofop!^ bebient fi^ ber @efd)i(^te aüerbingg nur, in=

miefern fie ju feinem Bmede bient, unb ignorirt atteg 3tnbere,

mag boju nic^t bient; unb i^ fünbige eg freimütt)ig an, bo^

id^ i^rer in ben fotgenben Unterfudt)ungen mid) otfo bebienen

merbe." §ier ift benn in ben beuttid)ften SBorten gefogt, ba§

bic ®rfenntni§ bon SBefen unb ßtotä ber ©efd)id)te md)t ©elbft=

jmed, fonbern ba§ bie ^iftorifd)e Stiotfod^e btog SWittet jum
3mede fei, btog bie ©äute, an ber ept)euortig bie p^)\^0'

fopf)ifdE)e (Sonftruction raufe, of)ne ba| bie Integrität berfetben

gemot)rt bleibe.

2Bog t)aben bie ^ß^itofop^en nic^t btog bei ber Sßeantmortung

ber erften grunbtegenben ^i^age: „SSog ift ©efd)idE)te?" gefünbigt.

goft jeber ^bitofopt) t)Qt bo feine eigene ©efinition oufgeftettt,

mond^e intereffont, teine bedenb, big man auf bie ©t^motogie

beg SSorteg jurüdging. ®er ©rie^e nennt biefe SBiffenfdiaft

i<sxoQicc, ber Slömer !^at fein eigeneg SBort bofür, ber ®eutfd£)e

fogt ©efdjic^te. ®ie 2tugbrüde, bereu fid) bie übrigen ßuttur=

bötfer bebienen, ge^en otle auf biefe beiben jurüd, fo bog

l'histoire ber ^fou^ofen, la storia ber ^totiener, the history

ber (Sngtönber unb onbererfeitg gescbiedeniss ber §oüänber u. f. f.

©einer (Stt)motogie no^ bebeutet taxoQia (bon siöivai) bie 2t)Ätig=

feit beg (Srforfc^eng ber Xtiotfo^en. S)ag Ifobtn fd)on bie

Slömer rid^tig erfonnt, inbem fie bie ©efd)idhtgf(^reibung

historia, bie @efd)i^te fetbft res gestae ober fo äf)ntid) nannten.

®amit ift bie ^ttjeitung gegeben, historia ift ©ef^id^te im

fubjectiben ©inn, nämtid) ©rforf^ung unb ©orftettung beffen,

mag gefc^el^en ift; biefeg tegtere, bog ©efd^e^ene, ift ©efd^id^te

im objectiben ©inne, res gestae, unb bitbet ben S^ilt jener.

Unb mag ift ©efdiid^te im objectiben ©inne? ©in ©ntmidtungg;

proceB; mi)i^ ^örpertidt)eg ober ©eiftigeg ift gteid) 2ttt)ene oug

bem liaupte beg 3eug entfprungen, jebeg SBefen unb SBiffen bot

feine ©ntmidetung. ©ntroidetung ift bog gortfd^reiten bon einem

Stuggonggpunft, unb biefeg gortfdireiten, bog nid)t immer ein

gortfd^ritt ju fein broudt)t, biefer ©ntmidetunggproceB t)ei§t ©e=

fdE)i^te im objectiben ©inne. Somit ift unfer Slugganggpunft

fijirt. ®ie ©efd^idtite fann eg nun mit ben berfd)iebenften Db=

jecten ju t^un boben: mir fönnen ben ©ntmidetunggproce^ ber

unbetebten Statur, ber übrigen tebenben SBefen, beg SRenfcben

betrodf)ten. „'Ser ergiebigfte ©toff ift bie ©ottung SD^enfd^",

fogt 58ert:^otb 2iuerbadE), nur auf ben SJienfdtien rid^tet fid^ unfer

Stid, nur menf(^t)eittid^e ©ntmidetung jiet)en mir in ben ^reig

unferer SBetrod^tung unb befiniren bolb ©efd)i^te atg dnU
midetunggprocel ber 90'lenfd)t)eit. ®ag märe olfo inf)attti(^

bog SBefen ber ©efdtiidtite. Stber mie geftottet el fi(^ bem Um;
fange nodti, mo finb bie ©renken beg l^iftorifd^en ©toffeg? Um
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biefe grage, bie für un§ bie ^ouptfroge ift, ju beantworten,
ntuffen totr erft ben Segriff „SKenfc^^eit" befiniren. 3Kenfc^kit
tft bie ©efamntt^eit aUer mit SSernunft begabter SBefen @e=
fc^ic^te ber 9Kenfc^^eit ttJäre olfo ©ntmicfelung ber ©efammt^eit
aaer mit «ernunft begabter SBefen - unb ba§ tt)äre Uniüerfat=
geid)id)te im pc^ften Sinne. QuQUiä) ift e§ aber ein unlölbareS
Problem, benn fo genommen umfaßt bie ©efc^ic^te aüe ©ebiete
be§ t)|t)fifct)en, geiftigen nnb moralifc^en ©ein§ unb er^eifdit
^Betrachtung unb 2)arftetlung oHer biefer ©ebiete. ©ie mu§ bie
^nbimbualttät in§ Stuge faffen, beren jebe i^ren Beitrag jur
entföicfelung ber ©efammt^eit leiftet, unb boc^ befte^t bie @e=
fammt^eit aug SJliQionen Snbiüibualitäten. S)aran mu§ ba§
^beol einer rairflic^en Unitjerfalgefc^i^te fcfieitern; eine mögti(|e
UniüerfoIgefd)ic^te mufe fic^ fo befd}ränfen, tok überhaupt aüe^
l^tftorifc^e SBtffen fic^ befc^ränfen mufe. 9Kan ^at ber ®efd)id^te
äum Sorn)urf gemacht, ba§ if)r Sutialt ein fo geringer im 9Ser=
|nItniB p bem, mag mirflic^ gefd)ef)en ift, fei, unb bo§ oft ber
^ufaa ein unmid^tigeg gactum aufbema^re, ein mi(f)tigeä unter;
gefien laffe. ®er le^tere 9Sortt)urf ift nic^t ungerechtfertigt, aber
boc^ unüermeiblicf); ber erftere ift unhaltbar. S)enn m§ fott
unb njiQ unl bie ©efctiic^te geben? 9iicf)t§ njeiter aU, um ben
treffenben Stu^brucf öon Sajarug ju brauchen, ben 5Rieberfc|Iag
ber J^atfacben unb ^been. e§ ift unmöglich, aüt treibenben
unb bemegenben Gräfte, bie ein ©reignife herbeiführten, oufju^
jahten; e§ ift unmöglich, iebe§ ßämpferpaor ju nennen unb in
feinen Semegungen ju fchilbern, ba§ in ber ©chtacht bei Slctium
ben ©leg für Dctaöian entfchieb, ber $«ieberfchIog oOeö beffen
tft eben: Dctatiian fiegte. ®o§ ift eine natürliche Segrensung
beg hiftorifchen ©toffeä, eine anbere liegt noch beutlicher auf
ber |)anb. 2Bir fiJnnen nur toiffen, entmeber ms, mir miterlebt
haben, mobei mir jugegen geluefen finb, ober ma§ unä auf
irgenb eine SBeife überliefert ift. ®a§ ift )o felbftDerftänblich,
bafe eg feineä SBorteg meiter bebarf. Sllfo ber ©toff ber (5Je=

fchichte befteht in ben überlieferten 5RieberfchIägen beö ©efchehenen.
Slber auch biefer SBegrenjung ift bog ©ebiet noch fo uner=
meBIich grofe, ba^ ber ^iftorifer fich felbft noch SSefchränfungen
auferlegen mufe, menn er eine Unioerfatgefchichte überhaupt ju
©taube bringen miß. 58i§ ing 17. Sahrhunbert hinein banb
man fich an bie öier SBeltreiche, mie fie ^aulug Drofiul juerft
äur SBemättigung be§ ©toffeg üertüenbet hatte. Sm 18. mürbe
bie geffei gefprengt, aber man hotte fein anbcre§, bie ©efommt;
maffe sufammenfaffenbeg $rincip an ©teHe beffen ju fe^en unb
bie ©nglifche, bann ^oüifche SBeltgefchichte mar nichts meiter
ate eine haarfträubenb üoluminöfe Sammlung Don Staaten^
gefchichten. SBag mir big auf unfere Seit an 2SeItgef(^ichten
befi^en, ift euch nichts anbereg alg ©taotengefchichte, aHenfaKg
unter jebegmaliger ftärferer §erüorhebung beg in ber betreffen^
ben epoche bie politif^e Hegemonie befi^enben ©taateg. ©rft
atanfe, menn Uiir oon Siücfertg oerfehltem SBerfuche abfehen,
fpricht in ber «orrebe ju feiner 2öertgefdE)ichte für fie bag ^ro=
gramm aug: „®ie Stufgobe ber melthiftoriftfien SSiffenfchaft be=
fteht eben barin, ben Sufommenhang ber S)inge ju erfennen,
ben @ang ber großen Segebenheiten, melche aüe Sßölfer ber^'

bmbet unb beherrfcht, nachjumeifen." Stber auch ihm ift bie ge=

fährhche flippe beuttich offenbar: „®ie SSeltgefchichte," fagt er,

„mürbe in ^hantafien unb '^ßi)ilo^op1)mt augarten, menn fie

fich öon bem feften «oben ber 5«ationaIgefchichten lo^reifeen
tDoüte; aber ebenfoWenig fann fie an biefem Soben haften
bleiben." Snbem er nun htnjufe^t: „2)ie 9Jationen finb nicht
burchoug noturmüchfig", liegt ber Bmiefpalt offen §u Sage,
ber BttJiefpalt jmifchen fünftticher, oft suföüiger Silbung, benn
bag finb bie Stationen poIitif(^ — unb bem natürlid)en ©ebitbe,
ber SRenfchheit. brenne ich bie ©efammtheit in Sheile, mie
unenbhch fch^fer, jo unmöglich ift eg, aug ben ^heilen bag
Seben beg ©anjen fich geftalten ju laffen. 5«ehme ich bag
©anse, mie ift in biefem Shoog Drbnung unb Tla% ju fchaffen?
3lnn, bürfen Wh fragen, gibt eg feine ^heilung, bie nicht fo
unnatürlich ober n)enigfteng fo fünftlich ift, tok bie ber S[Renfch=
heit in ^Rationen? Unjmeifelhoft, unb jmar nach Sbeen, bie
im melthiftorifchen (Sntmicfelungggange alg leitenb erfonnt lDer=

ben. eg mürbe ju mett führen, näher auf biefen ©ebanfen
einjugehen. 5Rur eineg mia ich noch bemerfen. 35er SRenfch,
ber nicht gebanfenlog öegetirt, fonbern mirfüch lebt, mu§, um
SU einer fichern SBeltanfchauung, ber ©runblage feineg ibeeücn
©emg, JU gelangen, fich bie Srage beantworten, metcheg iftQmä unb Biel beg mcnfchUchen Sebeng? 3n gleicher SBeife
mufe ber Unioerfalhiftorifer bie grage ju löfen öerfuchen, mog
ift 3mecf unb Biel beg hiftorifchen Sebeng ber aRenfchheit?
©chembar merben bie Beantwortungen biefer grage monnichfoch
unb öerfchieben ougfanen, aber eg ift ficher, bafe ^?riterien öorhan=
ben finb, burch welche bag «ßroblem näher beftimmt merben,
burch tfelche bie ©ifferensen gehoben unb auf ein Siel bereinigt
werben fönnen. Son einem fo gewonnenen ^rincip, unb bag=
felbe wirb tiefer liegen alg aüe big je^t maßgeblichen ^rincipien,
hat ber Uniöerfathiftorifer augjugehen unb in bem factifchen Sn=
halt ber ©efchichte na^jumeifen, wo bie jeneg ^rincip förbern=
ben unb hemmenben SKomente mirffam Woren. SBarum foHte
nicht eine Unioerfalgefchichte unter bem ©efichtgwinfel ber
Wicfelung beg ©ottegbegriffeg gefchrieben Werben fönnen? 2Kon
fehe nur, welch uneublichen Söerth 9ionfe in feiner herrlichen
SBeltgefchichte gerabe ouf biefe ^been legt unb man mirb äu=
geben, ba§ ou^ noch auggebehnter, erweiterter fi^ biefer SSer^

fuch burchführen ließe. Sluch ber etmoige (äinmanb, baß eine
folche Uniüerfalgefchichte feinen ^lofe böte für bag, wag fe^ ben
Hauptinhalt ber ©efchichte augmacht, alfo für ^olitif unb Kriege,
ift hinfäöig, wenn mon erwägt, etwa mie geläutert ber ©otteg=
begriff burch (Sntftehung unb Slugbreitung beg (Shnftenthumg
Würbe, mie ferner jur SBeiterentmicfetung biefer Sbeen bie 3iefor=
mation beigetragen hat, unb in mie engem Sufammenhonge
Wieberum bie Slugbreitung beg ©hriftenthumg unb bag ©mpor^
fommen ber 3^eformation mit ber ^oütif, mit ber Siterotur,
mit ber ganjen ©ultur sufammenhängt. Sei SBahrung eineg
folchen ^rincipg finben nii|t nur aüe (Srfcheinungen beg hiftori=

fdE)en Sebeng Sloum in ber ©efchi^te, fonbern bag meltgef(ii(ht=
Iid)e ©haog mit feinen unenblich mannigfaltigen Sewegungen
unb ^Regungen nimmt ^orm unb ©eftoüung an. ®och genug
Don biefem 3beal einer SSeltgefchichte, bie erft nod) gefchrieben
Werben foU.

(Sine fernere Segrenjung unb Sefchrönfung beg hiftorifchen

©toffeg finben Wir in ber Slnorbnung begfetben unter bem ©e=
fichtgpunfte ber Staffe. Stuch biefer ©efichtgpunft ift noch ein
natürlicher, im SBefen ber 2JJenfchheit felbft Hegenber. ®g hanbelt
fich hier notürlich weniger um bie onthropologif^en olg um bie

ethnographifchen Staffen, ©erabe in unferer Seit, Wo ber <pan=
flaöigmug unb ber 5ßanromanigmug wieber auf bie gähnen ber
Parteien gefchrieben Werben, müßte eine meltgefchichtliie 5)ar=
fteüung in biefer ^heitung Don höchftem Sntereffe fein. 2)ie

flaDifchen Stationen hat mon mohl oft äufammengefoßt, bie

Einheit ber germonifc^en unb romanif^en S'totionen ift ber
©ebanfe, Don bem 3ionfe bei feinem gonsen Sorfd^en ougging.
S)ie ©efchichte Don biefem ^rincip aug behanbelt Würbe manche
intereffonte «ßerfpectiDe eröffnen, bie ich blog furj onbeute.
einft beherrfchte ber 9lomanigmug bie SBelt, je^t präDotirt in
unb oußerhatb Europa ber ©ermanigmug; hat bog ©loDenthum
eine Sufunft? SBonn war bie Einheit ber brei in ©uropo bor=
Wiegenben SSöIferfreife mä) Dorhonben, Wann unb Woburd) würbe
fie aufgehoben. Wie bilbeten fi^ bie ©egenfö^e heroug? ^ä)
fonn bog SlQeg nur ftüd^tig berühren, ober eg liegt om Soge,
wie fru^tbringenbe unb intereffonte 9lefIejionen fich baran fnüpfen!

®ie nächfte Strt ber Segrenjung beg gefchic^tlidien ©toffeg
Wäre ©tootengef^i^te unb ©toatggef(^ichte. SBährenb bie

Uniöerfolgefchichte bie SRenfchheit olg einheitlid^eg ©anjeg,
Währenb bie Siaffengefc^ichte fie in ihrer natürlichen ^heifung
jum ©egenftonb hat, fpoltet bie ©taoten= nnb ©toot§gef4)idhte
bie ©efommtheit in fünftliche ober zufällige Silbungen. 2Ser
bie ©efchichte fennt, wirb jugeben, boß, fo natürtid^ bem menfdh=
lidien SBefen nod^ bie ©ntftehung ber ©taoten ift, fo miHfürlid),

äufäßig, fünftlidh oft bie Sufammenfe|ung berfelben ift. Sffield^e

ajienfchengruppen einen ©taot bilben, metd}e onberen im Soufe
ber entwidelung angetreten finb, wer weiß nicht, Don welchen
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öu§eren Umftönben bo§ oft ob^ing? 5neben§j'^Iü|'fe, nac^bem

3ufaII unb &tM über Sieg ober S'iteberlage entfdiieben, ^auf,

@rbfcf)aft, |)eirat:^ bilben bie Urfadien. SBie Diele 3uföQi9=

feiten mußten Borangefien, e^e unter ^arl V. bie ^ab^burgif^e

SBeltntonarc^ie ^)^xan§müä)§\ 'Oädä) ein unnatürli^e§ ©on=

glomerat bilbet nic^t ^eute nod) bie öftreirfiifdie SlJJonarc^ie!

Unb biefeg suföÜige SJJenf^engettJirr niad)t nur eine (Sini)eit,

einen ©taot ou§, gen)i| feine natürlid^e, fonbern nur eine fünft:

lid^e, äufammengefjalten etttja hmä) ein genteinfanteg §errfd)er=

t)aü§ ober ein onbereg me^r äußeres SSonb. Solange noc^

einl^eitlic^e Steligion in ben Staaten ^errfi^te, fonnten fie ttiot)!

aU buxä) göttli^e Stnorbnung gegrünbet gelten; jeitbem "Sit'

naiffonce unb ^Reformation biefe geffeln gefprengt :^otten, erftanb

eine neue Stuffaffung be§ ©toate§. |)ugo ®rotiu§, ber S3e=

grünber be^ mobernen SSöIferred^te§, ftellte bie 5ßertrogött)eorie

juerft auf: bie ©taat§gemeinf(i^aft berut)t auf freihJitliger

@intt)inigung ber S3et^eitigten. Stomas §obbe§ I)at unter

Slufna^me be§ alten ariftotelifc^en ©a^eä, bafe ber ©taat

um beg bloßen Sebent tt)itlen entftei)t, aber um be§ üoU-

enbeten Sebent Ujitten beftel^t, bie S8ertrag§t^eorie bai)in auä-

gebef)nt, bo§ bie (Sinjelnen fid^ bem §errfd)er oertroglmö§ig

unterwerfen, um t)on i:^m @dE)U^ ju ert)alten. ®ie 2et)re

ift tion Sode unb ©pinoja inetter gebilbet raorben unb

fanb i^ren craffeften Stu^brud in 9iouffeau§ Contrat social.

SJlan mei§, ba^ bie $ReaIifirung ber ganjen Sfieorie bie fran-

jöfif^e fRetioIution tt)ar; fie 50g bie t{)atfäd)Iid)e ©onfeguenj, ha%
mnn ber ©toat, burd) bie 9iegierung repräfentirt, nid^t me^r
ben Sebürfniffen feiner Untert^anen entfpridit, Wenn alfo ber

eine SSertrogäcontrai)ent ben SSertrog brad), aui^ ber onbere

ni^t me^r baran gebunben fei. ®ie 2et)ren ber fronjöfifci^en

9teöolution füllten nid)t tierloren fein. Unter natürli^er S5e=

günftigung ber ^errfd)enben proctamirte bie :^iftorif^e 9Red)t§=

fd^ule bie 2:^eorie be§ ©etbftjnjedä. Ser ©taat ift ©elbftätüed,

feine ©r^attung ift feine erfte Stufgobe. Stber aud^ biefe Sfieorie

n»iberf|)rid)t ni(^t unferer 93ei|auptung, bafe bie ©taoten feine

natürlidien, fonbern fünftlid^e Söilbungen feien. ©taotggefc^id)te

Wäre olfo ber ©nttoidelung^gang einer burd^ irgenb welches Sonb
öu^erer S^otur ober S«tereffen 5ufommenget)aItenen 9Jienfd|en=

gruppe, @toatengefd|id)te ober (ief(i^id^te eine§ ©taatenftiftem^

ber ©nttüidelungggong einer lofal ober politifd) 5ufommenf)öngen=

ben ©taatengruppe. ©oId)e ©taatengruppen bitbeten im 3llter=

tf)um beifpieföweife bie gried)ifd)en ©taaten, bie lofol, politifii^

unb buri^ gemeinfome ^ntereffen berbunben, o^ne bauernbe ein=

^eitti^e güt)rung, boc^ in fteter Sejie^ung jn einanber ftanben.

Stüerbingg erfd^eint in ben ©orfteCtungen bie griec^if^e ©efc^i^te

faft auäf(^Iie|Ii(^ aU bie ©efc^id^te ©parta§ unb 3ItI)en§, n)äl)=

renb bie anbern ©taaten nur temporär in ben SSorbergrunb ober

hjcnigftenö in SJiitmirfung treten. 5)od) ftöffen bie Oueüen rei^;

lid^er, fo würben wir aud) bo§ 93ilb be§ ©taatenft)ftem§ beut=

lid^er empfangen. Sm SKittelalter ift bog befte Seifpiel ba§

©^ftem ber italienif^en ©täbte= ©tooten, Wie e§ öon ©iämonbi
unb 2eo gejeidinet würbe. 3n ber 5Jleuseit bilbet ganj (Suropa

ein fold^eg ©taatenf^ftem unb ber ^ern ber ganzen neueren poli-

tifc^en 6Jefd)ic^te ift bal Slingen unb gefl^olten am ©leic^gewid^t

ber ©taaten. ©pittler unb beeren ^aben in unberbienterma^en

tiergeffenen SBerfen unter biefem ©efi^tspunfte bie @efd)id)te ge=

fc^rieben. ©toat^gef^i^ten §aben wir ja in §ülle unb Sülle

für alle befte^enben unb untergegangenen Staaten, bar in aber

berühren fid^ ©taaten^ unb ©taat§gef^id)te au^erorbentli^ nafie,

bofe bie ©taatägefc^idite nid)t ifolirt oufgefafet werben fann, ba^
fie immer bie SSerf)äItniffe benachbarter ©taaten unb it)re ein=

pffe berüdfid^tigen mufe. ©0 wirb bie ©taatggefdfii^te blog
eine engere ©taatengef^idfite ober beffer eine ©taatengefdt)id)te

unter bem öorwaltenben ®efid)t§punfte eine^ ©taate§, unb
©taatengefc^ic^te unter bem ®efid)tgpunfte ber ganjen ®efammt=
^eit, be§ ©^ftemö.

Smmer tiefer fteigen wir bie ©tufenleiter ber biftorif^en
Dbjecte hinunter unb gelangen nun ju ben ®efeIIf^oft§üerbänben,
bie innerhalb ber ©taaten beftet)en. Sebe ®enoffenfd)aft, jeber

Sßerbanb, jebe ^Bereinigung ber SÖJenfc^en ^at if)r gefc^iditlic^eg

Serben, ober ber SSerbonb, ouf bem bie ©taaten in erfter SRei^e

berufien, ift bie gomilie. „Stuf gefe^mä^iger gortpftonjung beä

S[Renfd[)engef(^tedhte§," fogt ©oet^e, „ru^t gtiifetentfieilä bie ®e=

f^i^te. ®ie bebeutenbften 2BeItbegebeni)eiten ift man big in bie

Ö)ef)eimniffe ber Samiüen ju berfolgen genöt^igt." Sluf ber

gamilie baut fi^ bog ©toatgleben, auf biefem bog Seben ber

aKenfc^tieit auf. ®ie Familie ift bie fittlid^e 93ofig beg ©onjen,

unb bie Stuffoffung ber ß^e, beg gamilienlebeng, beg SSerf)ält=

niffeg 5Wifd)en ©Item unb Sinbern Wirb ber ©rabmeffer für bie

©ittlic^feit eineg 58olfeg. ©0 ^ot S- S- ^Ro^boc^ wie eine „®e*

f(^id)te ber (SJefeUfd^oft" oucf) eine „®efdf|id)te ber gomilie" ge=

fd^rieben unb einen gleid)en aSerfu(^ beröffentlif^t foebenS- Sippert.

Sieben bie @ef^i(^te ber gamilie tritt bie ©ef^id^te ber gomilien.

aJieiftent^eilg werben eg fold^e fein, bie in ^eröorrogenber SBeife

ficf) auggeseic^net t)aben, bereu SKRitglieber §errf^er finb ober

Waren ober fonft im gef^id^tüd^en Seben fianbelnb ouftraten.

Se no^ ber größeren ober geringeren 95ebeutung ber gomilie

bedt \xä) i^re 6Jefd)i^te mit ber it)reg Sonbeg, i^reg ©taoteg,

ifirer S'totion. JRoumerg ©ef^id^te ber |»of)enftoufen 5. 93. ift

eine {^awiliengef^id^te, bie jugleid^ &e'\ä)i6)tt beg beutf^en

3?eid)eg in jener ©poc^e ift.

®en ©d^Iufeftein beg ganzen 58aueg bilbet bie ©efd^i^te

beg ©injelnen, bie Siogrop^ie. ®ie SlJienfc^en machen bie ®e=

fdfiid^te: fie finb bie 2;röger ber ^been, beren ^Reolifirung bie

2;:hatfo^en finb; fie finb bie ©ubjecte unb Dbjecte beg ^iftori;

fd)en SBerbeng, fie lenfen unb Werben gelenft. ®arin liegt bie

®it)ergenä, ^ß^i" 5uglei(^ bie SSegrenjung. ®ag Sbeol ber Uni=

berfalgef(|ic^te fdfieitert on ber SJiögli^feit, alle Snbibibuolitäten

ju berüdfid^tigen. Slber bie 9Kenf(^en tl)eilen fid^ in gülirenbe

unb ®efül)rte; bie ©ef^id^te unb im 93efonberen bie Söiograp^ie

d^orofterifirt nur bie erften, bie lenfenben ©eifter, bie bie ®e=

f^i^te mo^en, bie SJZänner, bie um §aupteglönge oug ber SDlenge

ragen unb i|re rjy^roQBg xal fiiöovrsg, i^re gü^rer unb Siot^er

finb. ©0 f^liefet fi(^ ber 9iing ber l^iftorifd^en Dbjecte: toon

ber @5efammtf)eit ge^en wir aug, mit ber Snbiöibuolität fcblie^en

wir. ®og ift bie SBegrenjung beg {)iftorif^en ilJlateriolg nod^

feinem Umfange.

Db aber oud^ ein engerer ober weiterer ^reig jur 93c5

tradfitung fierongegogen wirb, ein Qmd ift ollen gemeinfom:

bie Srwedung beg t)iftorif^en ©inneg, ben &oet^t fo f^ön
befinirt: „@in l^iftorifd^eg SO'Zenfdhengefü^l l)ei^t ein bergeftolt

gebilbeteg, bofe eg bei ber ©d^ä^ung glei^jeitiger SSerbienfte

unb SSerbienftlidfifeiten oud^ bie SSergongen^eit mit in 51nf^lag

bringt." SBo biefer fiiftorifd^e ©inn oorl)anben ift, wirb oud^

bie ^iftorifdie Dbjectibität t)orl)anben fein, ni^t jene, bie blog

tolerirt, fonbern bie ©erec^tigfeit, weld^e i^otfad^e, SD^iotitte unb

©inpffe ju öerftel^en fuc^t unb in ©d|ä|ung jie^t.

€itt 05ebonkcttbid)ter.

SSon EubtDtg ^ulba.

©ebonfenbi^ter? ®ag ift eigentlid^ ein red^t feltfomer

^leonogmug. ©two fo wie „gorbenmaler" ober „Xönecompo=

nift". 2)enn eg l)ot mir niemolg einleucfjten Wollen, ba§ mit

SBorten, bie bod) nun einmal bie gorm ber Sid^tfunft finb,

etwag Slnbereg ouggebrüdt werben fonn olg ©ebonfen. ®ic

löngft obgegriffene ^firofe, ber ©id^ter unb jumol ber Sqrifer

foEe fi^ ouf bie ©d^ilberung öon (Smpfinbungen unb ®efül)len

befc^ränfen, ift eben eine ^l)rafe unb enthält olg folc^e genau

foüiel 5üBol)reg wie SSerfefirteg. ©mpfiubungen unb ®efüf)le finb

oüerbingg ber ^xüjalt ber 2t)rif wie jeber onberen Äunft; aber

jum fünftlerifd^en 51ugbrud fönnen fie bo(^ nur bann gelangen.

Wenn fie fidt) ju ©ebonfen öerbic^ten unb flären. 2)ie ®abc
biefer SSerbid^tung unb Klärung ift eg gerobe, weldfie ben 2)i^=

ter mod^t. S3eim ^nblid beg SRonbeg in einer milben ©ommer=
nod^t befäüt jeben fenfitiüen 9Kenfd)en unb befonberg jeben

S)eutfdf)en eine weiche, träumerif^e, l^ingebenbe ©timmung. SIber
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um btefe (Stimmung \o in ®ebonfen unb SSorte umsutoanbeln,

bafe fie bur^ bie ©ebanfen unb SBorte aud) beim IjeHen la^ii-
li^t im |)örer unb Sefer mieber eriüedt loerben fann, baju be=

barf beg It)rifc^en ©enieg. Unb barin beruht bie SBo^It^ot,

bie unö ein ^unftmerf mie ®oetf)e§ Sieb on ben 9Konb ermeift,

bo§ un§ unfer eigene^ bunfle» ©mpfinben in ®ebanfenflart)ett

gegenübertritt, bofe tvit nn§ felbft erft redjt üerfteljen lernen.

SBer nur baiS Stol^materiol feiner ®efüt)te in gute SSerfe bringt,

ber mag mot)! ein fe^r gefütilooller SKenjc^ fein; aber idj glaube

m6)t, ba^ er ein SicJ^ter ift. ®en ©d^ein poetif^en tonnen^
toermag er überhaupt nur bann ju erringen, toenn eine bereite

au§gebitbete Sijrif i^m ba§ fc^toere 6Jef^öft be^ UmiDonbelng
öon @efüt)Ien in ©ebanfen üortüeggenommen l^at. Sebe ®mpfin=
bung ift bereits Oon feinen poetifc^en SSorgängern in SBorte

umgefe^t unb gemünst; er mi% bafe biefe unb jene beftimmten

SBorte ben iDiiinsmert^ feiner ouSjubrücfenben ©mpfinbung bil=

ben, unb ot)ne ben eigentti(^ bi(^terifc^en Sonnej jmifi^en (5)e=

fü^I unb SBort t)erfteEen ju fönnen, n^irb er burrf) feine blo^e

fenntnife ber U)rif^en (Sonüentionalfpracfje ben 2KangeI poetifd)er

^raft ju üerbergen im ©tanbe fein.

Unb eine fol^e I^rifd^e ©onoentionalfprod^e mu§ fid^ mit

S'iaturnot^menbigfeit nad) jeber SSIüttiejeit ber S^rit entwideln;

bereits ©djitlcr l^at feinfinnig bie ®efaf)ren „einer gebilbeten

©pradie, bie für unS bid&tet unb benft", erfannt. ®a§ ift ber

?ßunft, in meldiem ber biet mi^braud)te Segriff beS ®pigonen=

t^umS äu Stecht befielt unb au^ Ijeute noc^ feine begriinbete

Slnnjenbung finbet. Siefelbe Srfd)einung ift in unferer 2itera=

tur fd^on frütier einmal unb stuor noc^ biet fdiroffer ju Soge
getreten. Stuf bie Stütze beS SJtinnegefangS folgte im brei=

geinten Sa^^un^ert eine Qeit, in ioelc^er bie S^rif fo con=

oentioneU geworben mar, bafe fie fd)üe^Iid) nur xio(S) in einer

neuen unb gefälligen ©ruppirung ftet)enber gormein beftanb.

®ie ^oefie ber testen breifeig bis Oierjig ^ai)xt bietet baju

eine red)t betrübenbe Slnalogie. ©ie operirt genau ebenfo mit

ben für jebe einjelne ©mpfinbung gebräu^Iic!^ gemorbenen SluS=

brüden, Silbern, 9Ketapt)ern unb iBergtei(^en, mobei fie natür=

lid^ ouf jebe ^nbioibnalität unb Urfprünglid)feit Oerjid)tet. Db
es fiel nun um 2J?onbfd)ein ober grüpngStuft, um Siebes^

fti^merj ober SiebeSglüd f)anbett, für oQe biefe It|rifd)en %i)mata
ioben unfere großen ®id^ter ©arfteßungSarten gefunben, meiere

je|t poetifd)eS ©emeingut gemorben finb. ©enau fo contientio;

neü mie bie oft oerfpotteten g^ieime Don „^erj" unb „©c^merj",

„Suft" unb „93ruft", ift ber Sn^alt, bie 2tnfd)auungSmeife unb
ber SluSbrud eines großen S^eitS unferer heutigen I^rifc^en

^oefie. 3d) fage, eines großen Xt)eitS, unb bamit ift glüd=

üc^ermeife ber Slnalogie mit bem breijetinten Sat)tt)unbert it)re

©renje gejogen. 2tuS bem trabitionetten ®ejiritfd)er f)aben jur

greube ber SBenigen, bie nod) unentmegt im beutfd^en ®i^ter=

moib fpajieren ge^n, ftetS ein poar frifc^e ©timmen t)eröorge=

tönt, beren (Sigenart unb unüerfd)üd|terte Urmüdifigfeit fid) tion

bem abgeleierten (StioruS ni^t beirren liefe. Siefen e^ten Za-
tenten bringt ber fie umgebenbe Sont)entiDnatiSmuS eine ©dimie?

rigfeit unb eine ©efatir. Sie ©^mierigleit beftet)t barin, bafe

fie bem 2lbgegriffenen fortmä:^renb ausweisen müffen, oud) ba,

mo ber conüenttonelle 2tuSbrud fid^ äufäüig mit bemjenigen

i^reS urfprünglici^en ©mpfinbenS bedt, unb bie (5)efa|r liegt

borin, bafe fie bei bem 93eftreben, it)rer Sigenort eine eigen-

artige gorm ju finben, nur attju leicht in Sunfelt)eit ober in

9Kanier oerfaüen.

Siefe longe $8etrod)tung mor nöti)ig, um ben „@ebonfen=

bid)ter", auf ben id) bie Slnfmerlfomfeit beS geneigten SeferS

lenfen miß, unter ben red)ten fritifd)en @efid)tSpunft ju rüden.

SBJotfgong Äirc^bod) t)at in feinen „SluSgemä^tten ©e^
bieten"*) jene ©d^mierigfeit ni^t gonj überminben, jene @efat)r

nid)t oöüig tiermeiben fönnen. SIber bofür mac^t er unS in biefem

Sud), nod)bem er fc^on in feinen frül^eren ^ublicotionen, jumot

in ben „^inbern beS Siei^S", fid) als füt)nen unb felbftänbigen

^opf ermiefen, mit einer um fo intereffonteren ©ebonfenmelt

*) Seipäig. SS. griebrid).

befonnt. (SS ift oud^ bei ber oücrgrofeten Segabung unbenfbor,

bafe ein ^oet, ber fo ganj feine eigenen SBege ge'f)t unb unab=

:^ängig Oon oöer Srobition fein benfmünbigeS in Serfe

prägt, überaß gleii^ bie prägnontefte unb plaftifd)efte gorm finben

foßte. 2lber ber bernunftige Seurt^eiler toirb ben tü^tigen ^ern

tro^ ber etmaS f)erben ©cftale ber tauben oergolbeten SBei|na(!^tSnufe

unbebenflid) üoräiet)en. Unb ein tüd^tiger, ein fef)r gefunber unb

tebenSfät)iger ^ern ftedt in biefen Sichtungen, ^ir^bad) ift ein

Senfer mit einer leidsten 9^üance bom ©rübter. (Sr bertieft fi(^

liebeboß unb mit reblid^er ©ebanfenorbeit in aße Probleme beS

SebenS unb ber Qnt\ er burd^bringt unb bnni^gtüfjt fie mit ber

SOBärme eines bemeglid^en Sid^tergeifteS. ©o geftoüet er eine

feffelnbe, farbige SBelt auS fic| l^erauS unb f(|ilbert unS bie

Slufeenmelt frifd)meg fo, mie er fie gefef)en, unbefümmcrt borum,

ob fie burd) anbere ©eifteSbrißen fid) anberS ouSnimmt. Slber

gcrabe biefer freubige 9Jlutt) in ber Sefennung ber eigenen Sn=
biüibualität, ber l^eutjutage fo feiten gemorben ift, ermedt unfere

©i)mpatf)ie für biefe Sichtungen unb giebt i^nen felbft etmoS

S^arafterfefteS unb Sl^tunggebietenbeS. 9'iaturmt)tf)en, Si'^ßen,

SSifionen ober fdjltd^te 2J?onoIoge finb ber 9la|men für biefe

finnenfrifd)e unb bafeinSfreubige Söeltonfd^auung, für biefe fonnige

Urbef)agtid5feit, mel^e fid) an aßem 5Renfd)Iichen mit unbefangenem

Säckeln ergoßt. i'eni umfangrei^ften ®ebid)te ber ©ammlung,
bem 3bt)ß „Sie feiigen %aünt", ift biefe poetifd^c ©runbftimmung

jum abgeflärteften unb bet)äbigften SluSbrud gefommen; noc^

fünftlerifd^er tritt fie auS bem reijenben @ebid)t „Sie neuen

SImoretten" '^erbor. ©ie jieljt fid) mel)r ober meniger auSgeprögt

burd) bie ganje ©ammlung, felbft burd^ bie (Spigromme, benen

gerabe be§l)alb l)üufig ber ©ta(|el fel)lt. Um fo auffäßiger ift

ein 3wg ju»; 5[Rt)ftif unb Slßegorie, meld()er befonberS in einigen

©ebi^ten beS „neuen |)iob" fid) funbgibt. ©o ift bie Slbtf)eilung

ber ©ammlung überfd^rieben, bereu ^r\i)aü naä) ber Eingabe beS

SSerfafferS „^falmen, SSifionen, Sieber, 9lefteEionen" bilben. 3n
einjelnen ®ebid)ten biefer 31btf)eilung, fo 3. S. im „Sraum bon

ben Slinben im ^enfeits", ift eine plafttfc^e ^erauSarbeitung beS

©ebanfenS nid^t red)t geglüdt. Wan bemerft, mie ber Siebter

mit bem fpröben ©toff ju ringen Ijatte, unb bafe es il)m nid^t

gelang, baS Silb fo I)in5ufteßen, als fei eS „fc^Ianf unb Ieidf)t

mie aus bem 9lidf)tS gefprungen". Sie fef)r gered)tfertigte SIb;

fid)tli^feit, mit ber S'irä)bad) baS ©onbentioneße umgebt, I)at

eben nid^t immer bermifd)t Werben fönnen unb mog if)n ^ter unb

ba berleitet I)aben, bie ©elbftänbigfeit feiner Sidf)t= unb Senfart

auf Soften ber ©df)önt)eit ju betonen. SieS ift am meiften in

ben Siebern ber goß, bie bod^ ein toenig ju gebanfenbefdf)mert

finb, um überaß ben lei^tfüfeigen Siebd^arofter ju magren. SIber

baS SlßeS finb SluSfteßungen, meldt)e burd^ bie ©^mierigfeit beS

UnterneI)menS entf^ulbigt Werben unb ben 9teij unb bie 2ln-

äief)ungSfraft ber intereffonten Sid^)tu^gen ni^t mefentlid^ beein;

träd£)tigen fönnen. greuen mir unS, bafe mieber einmal S^manb
ben SJJunb aufgetf)an, ber mirflic^ etmaS ju fagen ^at, ber unS

ben alten Söein in neuen <Bä)länä)tn bietet unb olS ein rüftiger

SBanberer ben fteilen ^fab I)inanfteigt. ^nä)haä) befinbet fid^

in ben 3al)ren, in meieren ein frif^eS ?5ortf^reiten auf bem

glüdlid^ betretenen SSege fo gut wie felbftberftänblid) ift. 2Bir

bürfen ben 9tefultaten beSfelben mit ^offnungSboßer ©pannung
entgegenfe^en.

iFltt^namen.

SSon Hubolf Kletnpaul.

(©*lu6.)

IV.

@S ift eine ber I)äufigften @rfd)einungen, bafe Slüffe gleidE)

baranliegenben ©täbten tonten, aber oft fd^mer ju entfd^eiben,

melcf)em bon beiben ^Romen, bem glufenamen ober bem ©tobt^

nomen bie Priorität gebul)rt. SBenn freilid) ber glufe fo beut=

lid^ l^erDortritt, Wie in 9lio be Soneiro, b. i. ^onuorflufe —
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etgentltc^ hegt bte ©au^tftabt Srofilienl gar nicfit an einem
ginffe, fonbern an einer 93ai, aber biefe S8ai tt)urbe üon ben
crften fte befuciienben europöifc^en ©c|ifffa^rern für bie 2Künbunq
etneä großen ©tromeg gefialten unb Sanuarflu| genannt, ineil
bte entbecfung gerabe ju 5«euio:^r erfolgte - ober mie in bem
obenertoatinten Stffu, ober tvie in ber ungarifc^en ^afenftabt
gunte: bann intrb \x6) 9liemanb ben ^o^jf jerbrec^en. 2lber
men, öon etnem ©onauarm burc^fc^nitten, föeldier bag gtüfecben

1" aufntmntt, (J^icago, bor ber SRünbung beä ginffeg g^icago
tn ben aKtc^tgonfee ongetegt, e^emni^ im ^effelt^al beä ginffeS
©^emntl, meinen jh)if(t)en ben Socken SUfeiBe unb Sriebifcb
Sloenja an ber Stöenja — h)a§ ift ba ba§ Urfprün gliche? greiUcö
mufe ber gtu^ e^er bagetoefen fein, aU bie menfd)«c^e 5Rieber=
laffung aber btefelbe erfc^eint un§ fo oiet tt)ict)tiger aU bie ter=
^hJinbenbe Söafferaber, i^r SSegriff ift bermafeen über bo§ gtüB=
^en ^inauSgenjac^fen, um fo me|r aU e§ eben immer nur gtüMen
ftnb unb SSten nic^t nacf) ber ®onau, fonbern nacf) ber SSien
genonnt totrb: bafe tvix T^t §aben, on bie Soufe fo getoaltiger
SBefen tn fo wingigen Saufbrunnen ju glauben.

®enno(| mu§ ung fc^on bie grofee ^a^I öon ©täbtenamen,
bte unäweifel^aft auf gtüffe, 93äd)e, OueUen surüct^ufü^ren finb
cmeä »efferen betetiren: ber Stachen unb ber ©ieien gibt e§ in
oflen £anbern unb in aOen epta<S)m ber SBett, mä^renb mir
nur fe^r mentge fiebere 93eifpiele für bie Slbleitung eines glufe^
nanten§ bon einem ©tabtnamen befonnt finb. 3um SBeiföiet
moä)te ^mm^ ouSne^men, lueil bie ©nbung =i| auf ein
floKtfc^eg ^ßatrontimifon =ice ^intoeift (e^emni| n^ar ja aud)
urf^jrungltc^ eine $«ieberlaffung ber ©orbenttJenben), biefeS ober

^^"1" 5tu& bejogen loorben fein fann. ©eggteicfien
lafet ftcf) bet SSten ätüeifetn, ujeil SBien urf^^rünglic^ ein feltifcber
Drt |vor unb SSinbobona fiiefe; «inbobona aber fcbeint fo biet
tote SBinben= ober SBenbenftabt ju fein, ba§ Reifet, bie ©tabt
(«ona) beg felttfc^en »olfeä ber SSeneter, eine ©tbmoloqie, bie
un§ abermals nic^t ouf ben gtu^ 2Bien fut)rt. ®o(^ fragt e§
ftc^, ob ber 5«ome SBien au§ SSiubobono unb nic^t bielme^r ou§
gabtona = gobtana entftanben ift, tok bte ©tobt feit bem fünften
j^a^r^unbert ^tefe. ^a, menn tvit ben 3Ieg^|)torogen glauben
burfen fo iourbe bereits in urolter 3eit ber 9Jome ber ©tobt
a«ejnpjis auf ben mi übertragen. ®er 5«ame STegböten ift
griec^tfc^enUrfprungS: er (AryvTtwg) finbet fic| bereits bei öomer

""rl
^^""^ "^'^^ ^"n^' f°n^ern für ben m, ber

erft bet eeftob $«eiIoS f)ei§t. 9lac^ Srugfc^ tourbe nun ber tt)eft=

Ä'«"" J^y^^^^
^t^arm, ber einjige, in loelctien frembe

©c^tffe einlaufen burften, bon ben ©riechen noc^ bem beiligen
?iomen ber ©tobt SKemp^iS benannt, ©iefer ^eilige 5«ame
loutete Ha-ka-ptah, b. i. §aus ber SSeretirung beS ©ottes 5ßto^
unb groctftrt: Ai'-yv-mo-g. hierauf n)urbe ber glufenome mieber
ouf bas iianb übertragen, toie boS ja ebenfoHs biete Sinologien
m, h- 5Ö. bet bem «Regerreid^e Kongo unb ben £o=Pata=©taoten.

Unb im roUenben %txumpi)e

&xbt er ßänbern SJamen, ©täbte

SSerben unter feinem gu&. (aRaf)omet§ ®efang).

Stttereffont ift eS, bofe ber @im))IiciffimuS immer bon ber
SJoSfau f^jric^t. (5r meint nxä)t ben gluB, fonbern bie „©tott
aJJoScou tn 3?euBen"; ober bie ajJoSfou flong ibm bermutblicb

t'\rl ^"^ (^mtlan betrog i^n gor nid)t, benn
h)trfh^ liegt jo bte alte |)au)3tftabt beS 9tuffifc^en SleicbeS an
bem Slu fe SKoS^o, einem Stebenfluffe ber Dfo, toelt^e in bie
SBoIgo foat.

^

V.

Stber bas loar eine berfe^Ite ©peculation, bie Steife unfereS
©itnplicifftmus bom ©cfimorämolb bis nacf) SRoSfou, bie er un=
mittelbar nocfi feiner 3tücffe|r ouS bem „SRittettbeit ber (Srben"
unb too^I mit aus 5Ierger unterno^m, n)eil er feinen ©auer=
brunnen an einem unrectiten Drt „berjettet" batte. S)eSBarb
tboHen mir ben ©impliciffimus je^t felbft einmol coram nehmen
unb i^m eine fleine SSorlefung über bie ©emäffer polten; benn
feine S^eorte berfelben ift eine beroltetc.

@S ift biefelbe, bie oüe älteren ©eogrop^en gelobt ^aben
unb bie fcfion ber «ßrebiger ©olomo bertritt, inbem er (fo^
püd 1, 7) fogt: Mc SBaffer laufen inS 2Keer, boc^ mirb baS
SJteer mct)t boüer; an ben Drt, ba fie berflieftcn, flieften fie

lüieber ^in.

©onoc^ beftef)t nämlic^ smifc^en bem Speere unb ben OueHen
unb gfüffen ein unterirbifc^er 3ufammen^ong, mä^renb biefer
Bufommentiang bielmet)r umgefef)rt überirbifd) ift, inbem baS
HJteer berbunftet, bie ouffteigenben ®äm^3fe 5!Botfen bilben unb
OUS biefen mieber in ber Sorm bon Stegen unb ©ct)nee auf bie
@rbe nieberfoHen, um in biefelbe einsubringen unb als continen=
totes SBoffer mieber ouS i^r fierborjuge^en. 2Bie bie ©eifter
über ben SBoffern fingen:

Sßom Gimmel fommt e§,

3um Gimmel fteigt e§,

Unb wieber nieber

3üx erbe mufe e§,

ßtoig roecfifelnb.

©elbft (JartefiuS, ber boS SKeermoffer in unterirbifc^e 93e:
Holter unter ben 33ergen ftrömen, bort burc^ bie §i|e beS
©entralfeuers in ®om|5f bermonbett icerben unb bann erft ots
9tteberfc^tag ^erbortreten Iä§t, ^at ben Kreislauf beS SBafferS
ouf ber @rbe noct) ntct)t richtig aufgefaßt, obmot)! er ber 2Babr=
l^eit fd)on notier fommt.

©OS 3«eer ift olfo boS grofee Steferboir für atte m<S)e,
gluffe unb ©tröme unb bie Ouelle aüer OueQen; ber Dceon
tft ber „SBoter ber ©tröme" unb ber gro^e „ÜKiffiffi|)pi", bem
bie ^tnber freubebroufenb onS §er5 finfen; in beffen §aufe fic^

bte toufenb ©öt)ne fammetn, noc^bem fie boS Sonb mie eine
grembe burctimonbert fioben; ber fie bonn nic^t ber (Srbe, fonbern
ber Suft prücfgibt.

2tber nic^t oHe ^inber finb im ©tonbe, bie meite Steife
Sum orten SSoter fetbft prücfäutegen, fonbern fie müffen fic^ bon
einem alteren unb ftärferen Sruber mitnehmen loffen, ber fie
unter feinem Siomen meiterträgt; unb amor finb eS nic^t immer
bte möc^tigften, mofferreidiften unb löngften ©emöffer, bereu
Oueße bon ber 2«ünbung beS (SJonjen om entfernteften ift, met^e
foäufogen ben «ßo^ auf i^ren Atomen ouSgefteßt befommen unb
ots bte §aupter ber gteifegefeHfc^oft betroc^tet merben. ®er Qnn
tft bei ^offou bebeutenb breiter otS bie ®onou unb fein Souf
bis fiier^er minbeftenS ebenfo long, benno^ mirb er bon i^r
berfct)Iungen. desgleichen ift bie ajiolbou mächtiger unb moffer=
reicher otS bie @Ibe unb ^ot bei if)rem gufammenfluffe einen
längeren Sauf jurücfgetegt ols fie, unb bennocf) betroc^ten mir
bte ajtolbou nur ols einen Buflui den SluSfc^tog pflegt ^ier
nic|t fomo^t bte commer§ieae unb ^iftorifc^e SBic^tigfeit otS biet=
me^r bte Siictitung unb, menn ic^ mict) fo ouSbrücfen borf, bie
©^arofterfeftigfeit beS ©troms ju geben: berfenige, melctier bon
ber bisher ongenommenen Sticbtung nic^t obmeictit, mirb otS ber
§ou^5tfIuB ongefet)n. ©o get)t ber Sun in ber 9tid)tung ber
donou, bte SKotbou in ber Stic^tung ber gtbe ouf, Qnn unb
Mbou toerben fc^einbor bon donou unb @Ibe ongejogen, nic^t
umgefe^rt. Uebert)ou|)t t;ot bie donou baS entmicfeltere ©trom^
ft)ftem, unb ber 3nn erfc^eint im 8Sert)ättni§ ju if)r nur als
boS borne^mfte ©lieb einer Steide bon 9tebenftüffen, ju metcber
oufeerbem Söer, Sec^ unb Sfar gehören.

Unb borum, meine Herren glüffe, menn i^r euren Flamen
bet)oIten moüt, fo müfet it)r bei ber ©tauge bleiben unb eS mie ber
©im^DticiffimuS moctien, ber nic^t recfits unb nic^t tinfs fc^oute,
fonbern gerabe unb einfältig feinen 2öeg berfolgte unb „fic^
nid^tS brum ge^eiete, mann gteic^ bie gonje SSelt untergieng".

titt bcutfd)es Itfl in Den tlogcfen.

©onntog ben 6. ^uli hjutbe ^oc^ oben in ben Sogcfen eine geter
öeranftaltet, in iijxm Sßerlauf ein mirtlid^eS SSoIt§feft, bie aitbeuti't^Ianb

ebenfo erfreulich fein tann, aB fie un§ S^eilne^mcrn unOergefelid^ fein
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trtirb, iinb bic in mannic^fai^er Jetnfid^t baä Snt«efie 9«nä 3)eutj^Ianb§

bcanltJruc^en barf.

S)fr SSogefenflub, btcjer rührige bielfeitige 95crcin, bem jegt jd^on

SEaufenbe üon Jouriften uiib Patrioten ®mu% unb Selel^rung bonten,

beflen Jl^ättgteit beretnft nod^ ganj anbete gerühmt merbcn toirb, wenn

Slltbeutfi^lanb fidi baran geroö^nt :^ot, auä) bie :^ertlid^eu SJogcjcn

wieber aU 3tu§f(ugotte ju bcttad^ten — biefer SSerein lub bie Scroo^ner:

ft^aft ©trofeburgS ein ju einer Sl^amifjofeier auf 33urg Slibecf.

3)en ijreunben jc^öner unb fagenumroobener 3latvix getuife nic^t

weniger berlocfenb oI§ ben greunben be§ lieben§Wert^en S)i(^ter=

geifte§!

33urg 5Ribed ift bon (Station Urmott auf fd)öneni SSSegc, ber über

beibe ^aila^ fü'^rt, in 2 bi§ 3 ©tunben bequem ju erreichen. SBicten

ou^ bie krümmer unb ber einfache fc^Were ©teinftiurm bem Sefd^auer

nic^t joöiel be§ gntereffanten aU onbere SSurgen be§ ©Ifafe, Wie bie

px&d)t\Qe §o^fönig§burg, fo um^üDt tod) bieje^ leere ©emäuer ein

eigentpmlid^er 3te\^, ber un§ immer wieber in feinen Sreiö bannt —
ba§ ift nid^t nur bie fc^öne 9?atur, bie unö auf bem ganjeu SBege

freunblid^ anladf)t, bie am SBafferfaU gerabeju übcrmältigenb einwirft

unb bie wir bon oben in ganjer ©^öne überbliien — ba? ift bor 5ltlem

ba§ ge^eimnifeooH Sln^cimelnbe ber alten ©age, bic un§ feit S'inbe§=

bcincn üertraut, wegen i^reä oolf§t:^ümlid)en unb bolläfreunblid^en ^n-

\)alt^ ganä befonberS f^mpat^ifd^ ift.

2)ie ©age Dom Siiefenfräulein, ba§ ben nrfernben 93auer aU <BpkU

jeug l^eimbringt unb bclel^renben SSerweiö oom 5ßater erplt, ift olt unb

tjiel oerbreitet mit mannidjfad^en, tt)eil§ älteren SSariationen (bgl. ©rimrn

aß^t^ologie ^ 446); fie ift ©emeingut be§ beutfdf)cn 35olte§ geworben

burd^ bie bic^terif^e ©eftaltung, bie i^)X 91balbcrt bon Si^amiffo

1831 gab. 2)iefe Z^iat ^)at ber SBogefenflub burd^ eine 2)enttafel

geehrt.

2)er 93a^n^of in Urmatt, bie Ortfdiaften auf bem SBege waren gc=

fc^müdt — e§ ift feine $^rafe, bie ganje 33eoöIferung in Weitem Um=

Irei§ feierte mit, unb jeigte bie§ burc^ i^re prattifc^e Sfieilnal^me : Oben

auf bem geftorte Waren atle ©df)id^ten ber ©cfeHfc^oft oertreten, faficn

alle, wie e§ gerabe tam, an ben aufgefc^Iagenen ^oljtifd^en, freuten fic^

be§ SebenS, be§ guten 9Better§ unb be§ aufgefteUlen 9Kufifcorp§ bc§

3aberner Sägerbataißonl.

Um äwei U:^r begonn bie geier. Oberlehrer ®rün, ein SRann, ber

feit 35 Sohren ba§ S)eutfdf)thum t^ätig in ©trafeburg oertritt, '^ielt bie

rebe. @r fafete bie wefentli^en fünfte in be§ 2)ichter3 ijeben an ber

§anb feiner Sichtungen unb SSriefe äufammen unb gab fo im ©anjen

ein flare§ 93itb Don ber eblen ©eftatt (eine ernfte fritif ber 2)arfteIIung

fann ^^kt nid^t beabfid^tigt werben). Slreffticf) jeid^nete er bie männliche,

bie weibliche unb bie tinblicfie ©eite in S^amiffoS SBefen; unb fonnte

er auch i'et ütcrarifchen ©tellung feine§ gelben nicht geredht werben, fo

warb er e§ boch in Sejug auf ben §erjen§cinbrud feiner ©chbpfungen.

S)ie poetifi^e SSorgefdhichte ber ©age würbe furj gegeben, ba§ (Sngel;

harbt'fdhe unb ba§ ©hamiffo'fche ©ebidht würbe üon 5!Käbdhenmunb bor--

getragen; einige SEBorte (auf bie ich «od^ äurürffommen möchte) be-

fchloffen bie 9lebe mit breimaligem §och auf ©Ifafe^Sothringen. 3)er

aSorftanb, gorftmeifter bon 6|el, trat oor, übergab bie Safet ber ©ection

9!RoI§heim; bie ^üUt fiel unter ®efdhü|getradh, Sufdh unb ben |>odhrufen

ber großen SRenge.

2)ie lönglitfie Safe! §eigt in ber SOtitte ba§ SßebaiDonportröt be§

S)idhter§, eine SSergröfeerung be§ befannten S)aoib'fchen SKeifterWerfeS

(öhnlii^ ber am Sßohnhauje Sh^miffo^ i" S3erlin angebradhten) , ju

betben ©eiten bie SlnfangSjeilen be§ @ebidE)te§, barunter Slame unb

SEßibmung; fie ift über bem @ingong§thor be§ 2;hurme§ eingemouert.

2)er 9lachmittag oerlief wie nun eben JJachmittage ju berlaufen

pflegen. Wenn frohe äßenfdhen in f(^öner SZotur bei gutem ©etrönf in

gehobener ©timmung beifammen finb — unb al§ um 5 Uhr bie SKuftE

jum 2lufbruch blie§, waren bie leeren gäffer bie einzigen traurigen

ber ©efeEfdhaft.

9ll§ netter Qaq ber SCheilnahme Oerbient t)ext)oxQei)oiitn ju werben,

bafe auf bem ^Rucfgug bie 93ewohner Oberhaslachs burdh jwei weifege--

flcibete SJldbchen bem einjigen anwefenben S8erwanbten be§ S)i(^ter8

(einem Snfel) jwei ©träume in längerer 3iebe überreichen liefen.

fragen wir fritifch nad^ Khamiffog SSerbicnft an ber poetifd£).en

©eftaltung ber ©age, fo fcheint bie§ erfllidh fchr gering; nid^t Weil er

bie ©age fertig borfanb (©agenerfinbung, au^er ber SJorleh, ^at feiten

®lüd gebradht), fonbern weil fie oolfSthümlich, in ihrer 8lrt trefflid^,

poetifdh geftaltet oor ihm ejiftirte.

Kharlotte (Sugelharbt (1781-1864) nömlidh, bie Softer beS

berühmten |>elleniften igoh- ©chweighäufer, ®attin beS gelehrten 9Jlorij

©ngelharbt, 'i)at im ^a^^xe 1808 auf einer gufetoanberung mit ihrem

5J£onne bie ©age juerft oon einem ^örfter gehört, biefelbe in ihrer

elfäffifchen SKunbart ganj prädhtig üerfificirt unb c8 ^atob ®rimm mitge=

theilt; nur ber Slnfong al§ $robe:

Sm SBalbfdhloB bort om SBafferfoIt

©in b' agitier SRife gfinn.

9i mol fummt'S gräule ^)xab inS jThnl

Un geht fpajiere brinn;

©i thut big fdhicr nach §a§lach gehn

aSorm SBalb im SldEerfelb,

3)0 blibt fie OoK SSermunbrung ftehn

Un ficht, mic'S 5elb wurb beftetlt.

©ic luegt bem 2)ing ä SBil fo ju

2)cr «ßflui, bie 9?oS, bie Sütt

3fd^cr cbS neuS; fic geht barju

Un beult: bie nimm t mitt.

?IB nun im 3ahre 1816 bie 58rübcr ®rimm ihre „Scutfdhc ©agcn"

herausgaben, nahmen fie audh biefc ©age (als 9Jr. 17) auf, unter ber

Ucberfd^rift „S>aS Siiefenfräulcin, münblid) oon einem ^örfter".

5ür biefen S^eä hatten fie aber bie elfäffifd^en SScrfc in 1:jod)\>eüt\d)e

'ißxo'\a aufgelöft. Siefe ©ammlutig lernte ©h'J'ttiflo, fdhi'int'S, im ©ommer

1831 näher fenncn; benn olle 5 ®cbichtc, bic er unter bem Xitel „3)eutf^e

SSolfSfagcn" jufammenfoSt, finb (wie fich auS feinem poet. ^auSbuch er--

gibt) im ©eptember unb Dctober 1831 gebid^tet; unb über „2)ie SRänner

im Bottenberge" fdhreibt er felbft (in einem noc^ ungebrudten Briefe)

on ©dhwab (18./7., 1832): „finb fo im ©rimrn". 3)ie ®rimm'fdhc

^rofaauflöfung ber ©ogen war bemnod^ Ehm^MfoS Ouelle.

erft 4 Sahre fpäter (1835) oeröffcntli^te 3acob ®rimm in feiner Wt)tfiO-.

logie baS ®ebidE)t ber Sngelharbt. SS ift mir feine ?leufierung EhamiffoS

barüber betannt. (3)ic fonftigen Bearbeitungen ber ©agen, oon SRüdert

unb ©töber, finben fidh in ©töberS Dbcrrhcinifdf)em ©agenbud^ 1842.)

3u biefer hiftorifd)en ^hatfadhe gefeilt fich weitere, bafe ©h^wiffoS

SBearbeitung, Weber bic erfte noch bic le|te ber fünf befannten, bie anbern

bergeftalt übcrftrahlt, bafe fie allein bie ©ogc bem SSolt übermittelt —
mithin ift es eine hiftonfi^ fanctionirte ©credhtigteit, ihn, ben poetifd^en

StuSbilbncr, wie iüxä) einen officielleu 9lct ber ©ogc anäutrauen, fein

Silb ben Krümmern einäuoerletben — ein Wahrer ©ängerlohn!

33eachtenSwerth ift baS SBort gouqu^S, baS ßhöiniffo ieinen beutfchen

©agen als SOtotto ooranfe^te: „2)ie Sage will ihr 3}edE)t, id^ fchreit' ihr

nad)." Wit wie ganj anberm 9}ed)te barf er bieS SBort auf fidh an=

wenben, als ber fcntimental teutontfirenbe <J5h"ntaft! ßhamiffo fchreitet

überaß ernft ber ©age nach, im Sieb üon %i)xt)m Wie in ben ©agen,

wie im armen Heinrich — unb nodh im legten ^ai)Xt feines SebenS

banftc er benen, benen wir 9ltle unfre beutfche gorfdhung bonten, ben

33rübcrn ©rimm:

^i)x, bic ben ©orten mir erfchloffen,

2)en §ort ber ©ogen mir enthüHt,

aJlein trunfneS Ohr mit goubcrflängen

9tuS jener SWärdhenwelt erfüllt!

3dh fdhulb' es (Sudh, ba&, Wie im Sraume

Berührt, mein ©oitenfpicl erflong,

Unb fi(^ bem übcrooHcn Sufen

3n ©dhmerj unb Suft baS Sieb entrang.

es lag bem fRebner nohe, jumol hier auf elfäffifdhcr ßrbe, ©hfl=

miffoS politifd^c ©tettung ju grantrei^ unb Seutfd^lonb heranjuaiehen;

er that bieS in feinen ©^lufeworten, hinouSaielenb auf eine politifdhe

9?ufeanwcnbung für unfere ©enerotion. (SS mag bohin geftcllt bleiben,

ob Ic^tereS jur geier gehörte ober ni^t. 3lüx einige SBorte pr ©adhe:

2)tc intcreffonte ^roge ift oft unb anjiehcnb berührt ober bchonbelt

worben oon SSornhagen üon ©nfe, §i^ig, §üfer (SBie ©homiffo ein

2)eutfcher Worb. §allc.), 'URai S?och u. 91., nirgenbS grünblich mä)

©ommlung fämmtlidher aSelegc. Unb boch fann ber fünftige Biograph

nur auf ©runb oller ©elbftöulerungcn ShamiffoS, oller SKotijen

feiner ^reunbe unb mbglidhft üieler Berichte fronaöfifdher unb bcutfdher
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3eitgenoffen e§ berfud^en, ein öoßenbeteS toat)xe^ 93ilb geben, fo

ficfjer aiid) iinfer jegigeä SSilb in aflgemeinen Umriffen fic^ bemötiren

Wirb. 3)ieä :^ier aufjuf^ö^fen barf meine Stnfgabe nic^t [ein, nur

weniges, bisher unbenu^teS fran^öfifcfieS SKaterial fei ijier eingeführt.

turj naiS) S^antiffoS 2ob erfc^ien o:^ne 3)rudort unb 3al)r eine

onontimc Notice sur Adalbert de Chamisso, naturaliste et poete

allemand, wie bie SJorrebe fagt, Oon einem ami devouö d'Adelbert

»erfaßt ju ©unften ber alten äöafd^frau, ein ©cfiriftcfien, ba§ ouf

30 ©eiten neben öielen Ungetieuerlic^teiten Wand)ei enttiält, Wa§ auf

nähere gamilienfenntni^ l^inweift, unb wel(i)e§ bei tünftigen SBearbeitungen

berüdfid^tigt Werben mufe. Stuf Seite 9 wirb eine ©teile au§ bem
9?efrotog ber SSoffifd)en B^itung ^om 22. 3tuguft 1838 in Ueberfc^ung

ongefül^rt. Stuf Seite 24 ift ber erfte, bistier nie erwät)nte, Stbbrucf

ber ganjen Ueberfe^ung be§ ©(^loffeg 33oncourt (burd^ St)omiffo felbft).

ß^ateaubrianb l^atte nur bie ad)t erften ©tropfen gegeben. 3)er Sejt

be§ Stnon^muS fd^wanlt ^wifd^en bem E^ateaubrianb'fc^en unb bem be§

poet. §au§buct)e§ (ogl. oon E^amiffo bei gulbo, Kl^amiffo u.
f.

3eit.

1881. @. 259 ff.)

2)ie bürre, lebenSlofe ©d^ilberung e:^amiffo§ burd^ e^oteoubrianb
(M^moires d'outre tombe Paris 1860, IV, 184 sq.), ber 1821 it)n in

SBerlin befuc^te, fd^eint i^rem 9Jeotin:^oIt naä) burc^auS oon bem 9tno=

n^muS abhängig. SSon bem ©ef^iräc^ jweier geiftreid^er SKenfd^en fein

SBort, einige tprid^te Stnecboten be§ 2lnon^mu§ an ©tefle einer

©l^arafteriftit, eine geonberte unb unooHenbete Slbfd^rift be§ Chateau

de Boncourt, unb om ©d^Iu| Oon <)löglid^er ^ßoefie befallen ber ©a^:
Je me sonviens de Chamisso comme du souffle insensible qui faisait

l^gerement flöchir la tige des brandes que je traversai en retour-

nant ä Berlin; eine ^ß^rafe, über bie §efefiel (StiamtffoS SBerfe, ^empet,

I, 17.) in ejegetifd^e 58egeifterung gerät:^, wä^renb ic^ gefielen mufe,

nur fd^öne SSorter barin ju :^ören.

ein wirflid) tntereffante§ Socument ift ber SBrief, ben SBöranger
am 1. Sluguft 1834 an K^amiffo f^rieb (Correspondence de Beranger

rec. p. Bosteau, Paris, Garnier, II, p. 180. 181.) o^ne i^n äu tennen.

9lm wic^tigften für unfern 3wecf ift ber jWeite S^eit, ben ic^ in Ueber=

fe^ung anfül^re:

„g^r Sßame f^eint ju fogcn, ia% Sie franjöfifd^en UrfprungS finb.

ein »{eft be§ alten SBtuteS ift oieüeid^t bie Ur\ad)e be§ SBo|IwoIIeng,

baä Sie mir bejeugt ^aben [burd) Ueberfe|ung mehrerer Sieber]. S8iel=

leidet auc^ t)aben ©ie mir 2)anf gewußt, ba| icf) ber erfte in grranfreid^

war, ber ben Sunb ber 9Jationen geprebigt ^at. S)ag wirb wo^I oud^

S^r Sraum fein. Unfre ©olbaten ^oben gar lange ©eutfd^Ianb be-

brängt. Unfre 3Ketap{)Qfifer ^aben bort it)ren leeren SSettelfadE gefüUt,

unb me^r aU einer, of)ne e§ fic^ merten ju laffen. 2)a fann e§ leidet

gefd^el^en, bofe bie ®eutfd^en ben ©olbaten unb iß^ilofop^en granfreid^ä

groüen. SoS ift nun boc^ ©ad^e ber 3)idE)ter, ber Seute ber 3ufunft,

enblii^ biefe alte 2lbneigung augjurotten. 3)a§, mein §err, wäre ein

Würbiger, '^eiliger ©ebrau^ S^rer fd)önen Begabung. SBaä midS) be=

trifft, id6 tann nic^tä mtf)x barin t^un. Unfre mafelofen tämfjfe t)aben

meine ©timme erf^bpft, bie nun in ber Burüdgejogenfieit o^ne aSibertiatt

tJoHenbS berflingt. e§ bebarf feiner geringeren ©ad^e, um miä) Wieber

äu erwedEen, al§ eine§ fo f^meic^ell^aften Stditungäbeweifeg, wie i^ i:^n

oon Seinen erhalte. Sluc^ fönnen ©ie glauben, ba§ e§ tiefe Sanfbatteit

ift, mit ber meine arme Sölufe ber S^rigen 5Dont fagt."

Seiber ift bi§ je|t feine 5tntwort E^amiffoS befannt geworben.

Ueberfd^ä^t borf ja ber SOSert^ biefe§ aSriefeS nic^t werben, fo lange

wir bie Slntwort ni^t fennen, er bleibt aber bo^ minbeftenS intereffant.

2)er geiftootle Sluffafe be§ franjöfifc^en Siterart)iftorifer§ Slmpere

(Revue d. d. mondes, Mai 1840; ift Idngft in 2)eutfc£)lanb befannt unb
gewürbigt; nur ber SSoUftönbigteit l^alber fei er :^ier erwähnt.

Slufeer biefen befonnten unb unbefannten aSeleudötungSqueHen ju

eiiamiffoä politif^er Stellung werben fid^ nod^ eine Slnjat)! ber unge=

bructten ©ebid^te als fe^r wichtig erWeifen, ba foId|e mit politifc^er

Unterlage ouä faft atten epod^en feineS Sebent Oorljonben finb. SKöge
bod^ regeä Sntereffe ber nod^ ungel^obenen Sdt|ä|e biefeS eblen, retd^en

©eifteä warten!

e§ finb über jwei ^a^re ^er, ba§ bie größten ©eifter unfrer

aiation fi^ äufamment^aten unb in einem 2tufruf un§ fagten:

„er umfaßte baä gauje Sßaterlanb feiner aSa^l unb mit banfborer
Siebe, fommelte au§ allen ©egenben bie aufftrebenben Stic^ter ju ge=

meinfomer SBirlung unb fud^te jwifd^en 5ßorbbeutfd^lanb unb Sübbeutfc^^

lanb, foOiel an i^m tag, ju bermitteln. er war ein retner, un=

frf)ulbiger SWenf^, raftloä tt)ötig, felbftloS unb wa^r^aftig, eifrig in ber

görberung junger Salente unb üoH oon ebler SSörme für bie ^öd^ften

©ebanfen ber 5[Renfd^:^eit. tein ftärtereS Beugnife fann eS geben für

bie geiftige SRad^t unferer flaffifdl)en Siteratur, aU bafe ein grember in

il^ren a)ienft trat. S^amiffo ^at biefeä 3eugni§ abgelegt. 2)er 2)anf

ber S'Jad^welt foü it)m bafür nid^t entgegen."

3)er 2)anf ber SRacöwelt foKte, ft^eint'S, in Serlin nid)t fpriefeen.

2)er SSogefenflub f)at ben entfaHenen gaben aufgenommen ~ unb wahr=
lic^, er l^at fid^ bamit felbft geeiert, wie er bem 3)ict)tergetft ein 3)anf=

o^)fer bargebrad^t nat)e feiner Säiege an i5ronfrei(^§ ©renje.

Strasburg. €nift Ko§mann.

Die Pallien in ber 0)bj)f|*ee.

S)aS hier TOtgetheilte ift ein 58ru(^ftüd au§ einer Slrbeit, ju ber

miä) bie Setrad^tung unb erwogung ber in neugried^ifd^en SSolf§liebern *)

oorfommenben Bahlen unb ^ahlenoerhältniffe im Vergleich mit anbern

58olf§bid^tungen oeranlofet i)at. gür bie ooUftänbige Slrbeit bürfte ic^

hier üHerbingS wo^I faum auf einen allgemeinen Stntheil red^nen; aud)

fe^t fie einen nic^t allgemein befannten, jum fogar nodfi ungebrucften

3tp^arat Oorau§. 2)agegen ift bie Db^ffee ja jebem ©ebitbeten — fei

c§ in ber Urffjra^e ober burd^ Ueberfefeung — befannt unb be§ Slntheilä

ficher, wie aud^ für etwaiges 9ia^fd^lagen leidet äugänglich.

2)er geneigte Sefer erficht hieraus fchon, bafe ihm in bem golgen=
ben nidE)tS SieueS geboten Werben fann unb foll, aufeer eben ber 3ufammen=
fteHung unb 3ufammenfaffung, buri^ Welche baS aüerbingS 8(ltbefannte,

ober bod^ weit aus einanber Siegenbe unb Berftreute oieüeid^t boch in

eine neue unb eigenthümlid^e ^Beleuchtung gerüdt ift.

S)a| gewiffe ftehenbe Bahlen unb wieberfehrenbe BahJenOerbinbungen
in ber SSolfSbichtung nid^t etWaS gang ©lei^güItigeS unb 9iebenfäd^licheS

finb, wirb bem beutfd^en Sefer fofort Kar fein, wenn er an befannte

Sieberonfänge benft, wie:

es ritten brei 3?eitet jum Xfjove ^)imvl^.

es sogen brei 93urfd^en wohl über ben Sihein.

es gingen brei Qäger wohl auf bie SSirf*.

es woren brei ©efeßen.

es waren einmal brei Üieiter gefangen.

es ftehcn brei Sterne am Gimmel.

es ftunben brei fRofen auf einem Bwetg-

es fommen brei Herren inS Himmelreich-

es flogen brei S(^WälbeIein über ben SRh"" 3IehnlicheS m.

3Ran üerfudtie eS nur, hier bie ®rei mit einer anberen Sa^)^

(4, 5, 6 tc.) gu oertaufd^en unb man wirb foglei^ fühlen, bafe eS mit
ber S)reiäahl eine eigene unb eigenthümli^e Sewonbtnife ^)at, fo wenig
mon auch wohl im ©tonbe fein mag, bieS ©efühl genau unb beftimmt
auSgubrüden ober gar ju ertloren unb ju begrünben.

eine ähnli(he ^Beobachtung über bie Sreijahl auch in Römers ©e^
bid)ten hat fd^on ber alte ©eogra^jh ©trabo {1, Map. 2) gemacht, ber

p ber ©teOe ber Dbhffee (XII, 105) in Weld^er Äirfe (ßirce) bem
Db^ffeuS oon bem ©rauen ber KharhbbiS berichtet, bie baS bunfte

©ewäffer

dreimal ftrubelt beS SageS herOor unb breimal jurüdfdilürft,

bemerft, bag eS ftatt breimal rid^tiger hätte jweimal heifeen müffen,

boch fei, wie er hinpfclt, foldie Uebertreibung ganj gewöhnlich, wie
man ja auch 3mal feiig unb 3mal unglüdlid^ foge u. 2lehnlicheS ni.,

wofür er ^Belege auS bem |)omer anführt.

ehe wir über bie in ber Dbtjffee Oorfommenben einjelnen Bif»Ien

nach ihrer naturlichen aieihenfolge anführen, wollen wir bie allgemeine

aSemerfung OoronfdE)iden
,

baß fid) fehr häufig bie BufammenfteKung
jweier in ber natürlidEien Boh'enreihe unmittelbar auf einanber folgen^

ben Bahlen finbet, j. 83.:

9Jidf)t einer ober Bwei aOein foHen eS wiffen (XII, 154); ni^t

1 Dp\ex op\exn fie ober 2 otlein (XIV, 94); ber greier ift nidjt i Behner
{SsKug) ober 2 aüetn (XVI, 245); einen ^jodt er, 2 entfliehen (X, iic).

*) 3(h 1)ahe bereu eine fehr umfoffenbe Slnjahl, jum SCheil noc^

nirgenb beröffentlichter gefammelt.



46 Sie (StitnmatU Nr. 29.

2 Slfld&te unb logc, boc^ aU ben 3ten bie lodige 6o§ »oHenbet

(V, 388; IX, 74; X, 142 ic); 2 Männer, bcn 3ten aU §eroIb JX, 89);

2 ober 3 aßanner (V, 484).

ift jd)on ba§ 3te Sa^r unb halb ba§ 4te (II, 89); 3 3af)re long,

bo(^ oI§ ba§ 4te fam (II, 106; XIX, 151; XXIV. 141); 3:nal jelig unb

4mat (V, 406); 3-- unb i\aä) serrifjen (IX, 71); 3 im gelbe unb ben

4ten äut ©tobt (XIV, 26); 3mal Derl'uc^t er ben Sogen ju fpannen,

3mat \ä)mnt it)m bie Straft; bod) beim 4ten Tla\ k. (XXI, 125).

3)er 4tc Sag, aber am 5ten (V, 262); 4, ic^ aber alä 5ter (IX, 335).

5 :3at)re unb 6 (III, 115).

6 Soge, aber om 7ten (X, 80; XII, 397; XIV, 249; XV, 476).

7 Sa{)re, aber im 8ten (III, 305; VIII, 259; XIV, 285).

9 Sa^re, im lOten (V, 107; XIV, 240); 9 Soge, ober om lOten

(VII, 253; IX, 82; X, 28; XII, 447; XIV, 314); 9 Riegen, mir 10

(IX, 159).

Sie lOte ober Ute SKorgcnröt^e (XIX, 192).

S)er Ute unb 12te Sog (II, 374
;
IV, 588).

12 gürften, id^ al§ ber l3te (VIII, 391); 12 Soge, om 13ten (XIX, 199).

17 Soge (unb 5Jäc^te) am ISten aber (V, 278; VII, 267; XXIV, 68).

gerner: 1, 3. 33.: Sllle {erliefen, nur fie, bie Eine, rut)te nid^t

(XX, 110) u. 0.

2 ungemein ^äufig, jutoeilen bIo§ burc^ ben S)uoI ouSgebrüdt,

j. 33.: 2 3lbler (II, 146); 2 ©eier (XI, 578) zc, oft oud^: beibe; Oon

beiben Seiten; boppelt Jc; ferner: 9lur 2 blieben juriicf (III, 424);

2 5Känner (IV, 27; XVI, 244); nur 2 ^ecrfü^rcr (IV, 496); 2 S)iene=

rinnen (VI, 18); 2 2)iener (XVI, 253); 2 ®cfät)rten (IX, 289; 311; 344);

2 Äinber (XI, 262; 307); 2 ©irenen (XU, 166); 2 Jungfrauen (XVIII,

198; 207); 2 (®ei§=)^irten (XVII, 214; XX, 175) jc. — 2 gertel

(XIV, 74); 2 SRinber (XVIII, 376) ic. — 2 Xolente ®olbe§ (IV, 526);

2 Ouenen (VI, 129); 2 raufd^enbe glüffe (X, 515); 2 SBege (XII, 57);

2 Seifen (XII, 73); 2 ©peere, Sonjen (XII, 129; XVIII, 378; XXII,

101; 125); 2 flippen (XIII, 97); 2 Stürme (XIII, 109; XIX, 562);

2 ©tobte (XV, 412); 2 93robe (XVIII, 120); 2 ©d^roerter unb 2 ©c^ilbe

(XVI, 295). SSgt. auc^ bie SScrbinbung: 2 SBonnen, 2 2)reifü|e unb 10

Salcnte (IV, 128).

3 ift fe^r pufig, f.
0. unb j. 58.: 3 5Kenfd^engefd^tec^ter (III, 245);

3mal gebären bie ©c^afe im 3a^r (IV, 85); 3 ®cfä^rten (IV, 409;

434); 3mal feiig (VI, 154); Sfad^ ftärtere 93anbe (VIII, 340); 3fad^e

SKeinung (VIII, 506); 3mot rufen Wir ([X, 65); 3mal reichte iä), 3mal

tranf er (IX, 361); 3 ©c^ofe (IX, 431); 3 SRei^en 3ä^ne (XII, 91);

3 So^re (XIII, 377); 3 3Konate (XVII, 408); 3 5«äcf)te unb 3 Soge

(XVII, 515); 3 fieud^ter (XVIII, 307); 3facf) getfjeilte 2)orier (XIX, 177);

3 «Kaftfc^roeine (XX, 163); oB 3ter lom ?5^itoitio§ (XX, 185); 3fternige

Ohrringe {xQiylrjva, XVIII, 298); ber iRod^t (XII, 312; XIV, 483);

Ys ber ©c^ö^e (IV, 97).

35er 4te Sog (III, 180); 4 3{obbenfelIc (IV, 436); 4 Quellen (V, 70);

4 §ufen [ober: eine §ufe im ®eüiert] großer ®arten {tsTQäyvog, VII,

113); ©efponn oon 4 §engften (XIII, 81); 4 §unbc (XIV, 22); ©c^ilb

au§ 4 Sogen ober ©c^i(^ten (XXII, 122); 4 orbeitäfunbige grouen

(XXIV, 279, f. u. bei ber 2a^)l 12); 4 S)ienerinnen, biefe . . ., bie

anbere . . ., bie 3te . . ., bie 4te . . . (X, 348 ff.); auf ber ©c^weHe 4

unb innen oiele (XXII, 204) ; 4 ©d^ilbe, 8 Sausen unb 4 §elme (XXII,

110); 4 um Db^ffeuä unb 6 öon 2)oIio§' ©ö:^nen (XXIV, 497).

5. SSir lieben junädEift :§eroor ba§ SBerbum nsfinä^a (naä) günfen

jö^Ien, IV, 412) unb bie günfsoie {mfinäßolov) beim Cpfern (III,

460); ferner: 5 ©^iffe (III, 299); om 5ten Sage (XIV, 257); im 5ten

So^r (XXIV, .309); 5iä:^rigc§ ©(^toein (XIV, 419); öjö^riger ©tier

(XIX, 420) IC. — 5 ©D^ne, 2 öermä^It unb 3 lebig (VI, 62).

6 ®enoffen (IX, 60; XII, 110; 246); 6 Liener (XVI, 248); 6

tDorfen Sanaen (XXH, 252); ber 6te ©o^n (III, 415) k. — 6 ^älfe,

3 9ieif)en Bä^ne (XII, 90).

7 Solente ®oIbe§ (IX, 202; XXIV, 274); bie 7tf)orige Stiebe

(XI, 263); 7 beerben ju 50 (XII, 129); in 7 Stieile jerlegt (XIV, 434).

9 ©i|e äu 500 unb 9 ©tiere (III, 7 ff.); 9 Satire (III, 118; XIX,

179); 9 Kompftoärter (VIII, 258); 9iä^riger ©tier (X, 19); 9jäf|rige

©c^roeine (X, 390); 9jäf|rig, 9ellig, 9flafterig (XI, 311); 9 SRorgen

SanbeS (XI, 577); 9moI führte er aRönncr (XIV, 230); 9 ©t^iffe (XIV,

248); 9 Stufen (XXIV, 60).

g3i§ inö lote ®efc^lei|t (XIV, 325; XIX, 299); im lOten Jafir

(XVI, 18). 2)er gteier ni^t bloä 1 ober 2 (f. 0.) Be^ner (XVI, 245).

Sm Ilten ^a1)t (öom SSein, III, 391); 11 giegcn^crben (XIV, 102).

12 fe^r Ijäufig, 3. 58.: 12 Ärüge (II, 353; IX, 204); 12 ©tuten

(IV, 636; XXI, 23); 12 bon ben greunben (IX, 195); 12 ©tiere jum

Opfer (XIII, 182); 12 ^)erben (XIV, 101); 12 Jünglinge ouä Jt^olo

(f. u. XVI, 251); 12 ©pongen (XVIII, 293); 12 58eile (XIX, 572 ff.,

XXI, 76); 12 ma^lenbe SSeiber (XX, 107); 12 SJlägbe (Don 50, XXII.

424); 12 ©tölle, in jebem 50 ©dimeine (XIV, 13); 12 ©cf|ilbe, 12

Sonjen unb 12 §elme (XXII, 144); 7 Solente ®olbe§, einen SRifc^bed^er,

je 12 ÄleibungSftüde üon oerfd^iebener Slrt (xXaivag, tkwjjtws, cpägscc,

Xitävcis) unb 4 orbeitäfunbige grauen (XXIV, 274 ff.); 12 @dl|iffc

iebe§ erl^ielt 9 ^xe^en, meinet 10 (f. 0. IX, 159); 12 Äinber, 6 Söc^ter

6 ©ö^ne (X, 5); 12 güfje, 6 §ätfe, 3 Steigen Bä^ne (XII, 89); 12

©c^afe, 8 ©d^meine, 2 Üiinber (VIII, 69).

©e^r häufig ift bonn 20, 5. 58.: S)a§ 20fte Jo^r (II, 175; XVI,

206; XVII, 327; XIX, 222; 484; XXI, 208; XXIII, 102; XXIV, 322);

20 Soge, am 20ften Soge (IV, 360; V, 34; VI, 170); 20 SRänner (IV,

530); 20 ®efo^rten (IV, 669; 778); 20 ©tömme (V, 244); 20 9Ro§

5Boffer auf einen 93edEier SBein (IX, 209); 20rubrige3 ©d^iff (IX, 322);

20 §änbe unb gü^e (XII, 78); 20 gRänner äufommen (XIV, 98); 20

®änfe (XIX, 536) jc; aud^ 12 Ärüge (f. 0.) unb 20 SRofe 2Ret|l (II,

355) ic.
;
greier nid^t bloS 1 ober 2 Qe'f)nn (f. 0.), fonbern au8 S)ulicE|ion

52 (f. u.) mit 6 Wienern, onä ©omo§ 24, au§ Bot^nt^oä 20, ouä

3t^tt!fl 12 mit bem ^erolb, bem ©önger unb 2 S)ienern (XVI, 245 ff.) ic;

ferner: 13 58irnbäume, 10 Slpfelbäume, 40 geigenbäume unb 50

JRebengelänber (XXIV, 340) ic. — 50 9Rägbe (VII, 103; XXII, 421);

50 SRinber unb ©d^ofe in jeber ber 7 §erben (XII, 130); 50 ©c^weine

in iebem ber 12 ©tötte (XIV, 15); 50 ©d^oren (XX, 49). — 90 ©tobte

(XIX, 174). — ©elbft gegen 300 SIRänner toürbe i^ fämpfen (XIII,

390); 300 ©d^ofe (XXI, 19). — 360 ©dfimeine (XIV, 20);

enbltd^ Bet)ner mit 2 borüber (f. 0.: 12), oud): 22 ®efä^rten (X,

208); 22 tiierräbrige SIBogen (IX, 241); 52 Jünglinge (VIII, 35; 48;

XVI, 247, f.
0. bie Ba^I: 20).

9luf bie B«'^Ioeil)äItniffe ber neugriecfiifd^en 58oIt§bid)tung t)ier notiet

einäuget)en, ift — toie gefagt — nid^it unfcre 9lbfidt|t; bod^ mag liier

im Slnfdjlu^ an bog julc^t Erwähnte wenigften^ bemerlt fein, bo^ fid^

pufig aud) neugriecfiifcfi bie 2 an Qei^nn unb §unberter, roie bie 5

an Bf^n« onge^ngt finbet, j. 58.: 300 ©d^etlen unb 62 ®Ioden tiat

bie ©t. ©opt)ientircf|e. 2)cr 58erg Cl^mbo§ (Ol^mp) rü^mt fic^ bem

Ätffowoä gegenüber, bafe er 42 ®ipfel unb 62 Duellen pbe; onbere

©ingemeifen führen tf|eil§ 32 ®tpfel unb 3000 Oueüen on, tt)eil8 62

®ipfel unb 45 Ouetten rc, ou^ 62 ®ipfel unb 40 tlöfter jc. S)er

iPfoffe bejatilt 502 ©olbftüdEe oB Söfegclb für ben ©o^n. S)en ^od^=

jeitSäug bilbcn 402 ©pietleute unb 1000 ®öfte, ein onber SRoI 400 ®äfte

unb 62 ©pielleute. 62 Sritte unb 42 SRöbcr :^at ber SSebftutil. 40 St|ürme

unb nocfi 45 l^ot boä ©d^lofe ber ©(^önen. Sog 3?o§ läuft beim erften

^eitf^enfdtilog 40, beim jtneiten 45 SRcilen. 75 fRoppen ftel^cn im ©toll,

©ie f(^öpfet 40 ßimer öotl, er fiet|t if|r nid^t in§ Stuge;
|
bod^ bei bem

42ften, bo fie^t er, mie fic meinet u. 5le'^nlid^e§ m.

Slnbere Ba^f^erpltniffe ober ber neugried^if(^en 58olf§Iieber müffen

Wir, toie gefagt, einer onbern ©teße oorbefiolten.

Daniel Sanbers.

lloftjett.

ffunftfommlung öon ßorenj ®ebon. Äotolog feiner nadf|ge =

loffenen ©ommlungen. SRit fünftlerif^en 58eigaben oon
^einridEi Soffott), gr. 91. Äoulbad^ u. 5R. ©cife tierougge =

geben bon ®eorg ^irt^. SRünd^en, @. §irt^.

©in Katalog, tvk er gleid^ lujutiöS bei un§ wo'^I no^ nie, übet«

pupt nur etttjo für bie ©on Sionoto=S)emiboff'f^e 5Iuction tiergeftellt

ttjurbe. Soff Ott) unb ©eife Iioben präd^tige ©fijjen, gr. 91. taulbod^

eine meiftertjofte 5Robirung be§ jüngft berfd^iebenen 58itbt|auer§, 9trd^t=

tetten unb ©ommlerS beigefteuert. 5Benn nun aud^ beffen foftbore

^interloffenfdfiaft, bie bo§ 58at)erifd^e 5RotionaImufeum unter aßen Um=

ftönben t|ätte ertt)erben müffen, Iciber in aUe SBinbe jerftreut ift, fo tt)irb

tt)cntgften§ bie (irinnerung on bie 58eftQnbe ber unbcrgleid^lidjen funft=

gettJerbüdEien ©ommlung in biefem ftilbollen 58ud^e §irtf|8 fortleben unb

jebem funftfreunbe treuer fein.
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Sum2age§jd6Iu§. $«eueä $RotieIIenbud^ für beutjd&e Samilien =

freife üon Subtrig ßiemffen. S)rei aSänbe. SBcrlin, ©imion.

Siurc^frfintttswoore! ©d^on ber %M tjerrätf), ba^ bte beutfc^en

gamilienfretfe bie brei Sänbe SfJDbellen aU öerbienten So^n nad^ be8

Soges Saft unb SWü^e in ruhiger 93ejd§ault^teit genießen foUeit. g§
toöre beS^olb auc^ unbiKig, tüenn Wir ben Stutor allein bofür berant=

»ortIi(^ mad^en föoüten, bag feine erjofilungen un§ feelifc^ fo wenig
in 9KitIeibenfc^oft jie^en; toet für ein beftimmte§ ^publicum fd^reibt,

fann nic^t umf)in, ber ®efc^mad^§rid^t^ng beSfelben 3?ecf)nung tragen.

3)ofe ber gamilienfreiäfd^riftftetter aber feinen $öeruf Oerfet)U ^at, wenn
er ntc^t ganj befonbere 9tüdfid^ten nehmen öerftetit, Wirb «n§
jebe tödt)tergefegnete 3»iitter bezeugen. Unb an großen wie fletnen

eoncejfioncn lä^t e§ äiemffen nid^t festen, ^n ben le^teren rechnen

wir bie umfangrei^en Slnlei^en, bie bie gelben unb ^elbinnen feiner

5Roöeaen ot)ne Unterlag bei unferen tiaffitern mo^en. ®iefe Iieben§=

Würbtge ©c^wä^e bleibt iijnen in aßen Sagen be§ Seben§ treu, fetbft

bie giftgefüßte $^ioIe fudfien fie mit etWa§ „gauft" Würben. 3)a

Biemffen ein gefc^iiJter (Srjätiler ift, fo tonnen wir nur bebauern, ba§
er bieSmal ni^tä ©efd^maiooaereS ju crjätiten weife. Sollten wir i^m
übrigens balb bei einer feinem Salente me^r entfprec^enben 9lufgabe

begegnen, fo würben wir gern conftatiren, bafe er fid^ einjelne f}3ra^Iic^e

unb ftiliftif^e Unarten abgewö:^nt f)at. SBörter wie feel jagen gef)ören

unfereS SBiffenS nid^t jum SSeftanbe ber beutfi^en ©^rai^ie, gegen i:^re

etwa beabfic^tigte Sinfüfjrung müßten wir aber au§ äftfjetifd^en unb
fprad^Iic^en ©rünben entfd^ieben ißroteft er'^eben. (Sbenfo Wenig tonnen
Wir uns mit bem Sujuä befreunben, ben Biemffen mit ben ^arent:^efen=

jeic^en treibt, entfaßen auf je^n feilen nid^t weniger ol§ üier ein=

geflammerte SBemerfungen, fo wirb biefe 2lrt be§ eommentirenS gerabeju

unteiblic^. ^ 2.
* *

Albert Desjardins. Les cahiers des Etats genöraux en
1789 et la l^gislation criminelle. Paris. Durand et Pedone
Lauriel.

9ln feinem «ßunfte mod^t fid) ber ^jrinciptette nnb sugleid^ !pxalt^d)^

Unterfd^ieb gwifc^en bem abfolutcn ^Regime unb ber SRegiernng nai^

feften, in ifirem Seftanbe gefi^erten @efe|en fo fe^r füt)16ar, aU im @e=
biete ber ftaatlic^en ©trafgewalt. Sebe grofee SBanblung im Seben ber

©toaten unb aSöÜer äußert fidf) :§ier am frü^eften, gelongt £)ier jum ent=

fc^iebenften StuSbrucf. S8on biefer flaren ginfi^t aulge^enb :^Qt ber ge=

leierte ißrofeffor an ber ^arifer Ecole de droit fii^ ber intereffanten

2lufgobe unterjogen, bte ben einjelnen SIbgcorbneten pr erften 9JationaI=

tierfammlung mitgegebenen im^eralioen 5)Kanbote, bie „Cahiers", ouf
i^ren ftrafrec^tlid^en 3n^lt ju ^)rüfen. gr geigt unS barin bie ^Bewegung
ber (äeifter jener folgenreid^en ©po^e in einem burd^au§ neuen Sic^t

unb fü'^rt manche bunfle (ärf^einung unferm SSerftönbniffe nä^er. SBie

fd^ön unb wie grauftg jugleic^ ^t boc^ jene 3eit ju irren üerftanben,

Wie füllte fie fi^ finblic^ frei öon Ueffeln ber 9?atur, bie fie al§

©d^öpfungen ber SBißfür betradEiten jn bürfen glaubte. S)e§jarbin§'

geiftüoße Arbeit ift eine Ouettengejc^ic^te ber @runblet|ren be§ neueren

©trafrec^tä, fie jeigt un§ bie ©renslinien, wo in biefer SJJaterie bo§
ancien regime aufprt, unb Wo neue frif^e Keime wirtfam Werben.

^üd) bie übrigen Gebiete be§ öffentlid^en 3fJecE)t§ em^jfangen reic^tid^e

görberungen au§ bem ©tubium jener SSottSaufträge. ©o jeigt un§
ber SJerfaffcr im neunten Sia^jitel: immunite parlementaire, unter

X: Separation des pouvoirs, Independance du pouvoir
judiciaire wie bie entf^)rec6enben Snftitutionen unfereS mobernen
©toatenleben§ mit ben Slnfängen jener Bewegungen sufammenfiängen;
er tiebt aber sugleid^ oud^ bie SKomente ^erüor, wel^e unfere gegen=

Würtigen Sinridtitungen eine wefentlic^ üerfi)iebene (äntwicEtung nel^men

liegen. — 2)a§ aSerf beö frangöfifcfien gorfd^erS fei l^iermit ber 3tuf=

merffamfeit ber weiteften gadEifreife empfotilen. F. St.

*
* *

3m aSanne be§ Kometen. SRoman t)on Z. Qxnt). (Berlin,

ßtto ^anU.) 2)iefer Ütoman ift ein berebteS 33eifpiel bafür, wie weit

e§ bie S31auftrumpf=©^riftfteKerei unferer Sage fd^on gebrad^t f)ot, unb
wie weit fie e§ unter günftigen Umftänben noc^ bringen fann. SDie

erfinbung leiftet an «Plumpheit ba§ Unge^euerlid^fte, jeber Kriminal^
nooeaen=5abritant '^dtte ba§ beffer öerftanben, aber bie non^atante
5)reiftigfeit, mit ber bie SSerfafferin (wir fupponiren eine foldE)e D:^ne

SBeitereS) i^re erjä^Iung fortfpinnt, giguren unb ©ituationen fid^ auä

onbren 5Romanen ad libitum ]^erbcit)olt unb baä ®anje mit einer ed)teu

a3Iauftrumi)f=5Rüt)rung übergießt, ift wirttid) bemerfcnlwertt). SebcnS=

fät)ig ift feine einjige öon aü xtjxen giguren, aber woju aud^? ©ie

fd^ireibt ja einen 9toman, unb fold}e ^Romane, wie fie fie nebft Dielen

anbren, no^ unbegabteren ©c^weftern in ?lpoIl jn fabriciren öerfte^t,

werben ja nid)t Oergeblid) gefc^rieben, fie Werben in fogcnannten 5a=

milien=35ßod^enfd)riften gebrudt, f^janncn, rüt)ren, erfd^einen in 58ud^form

unb — bilben einen ©d)anbfled unferer mobernen Selletriftit. ®egen
bie (Solportageromane erfinbet man ®efe^e, — wer aber fc^ü|t un§

gegen bie 581auftrumt)f:Siteratur? £E— n.

*
* *

Unfere Sßad&barn. 9Jeue ©fiäjen öon 9lba E^riften.

S5re§ben, ^. SKinben. 3Benn mon bem ©eure biefer fprung^aften

©fiääen, baS in ber SRoOeHiftif ungefäf)r baSfelbe ift, Wa§ bie Silber

ber :3iiH)reffioniften in ber ?KaIerei, aud^ feine ©timpatl^ie entgegenbringt,

fo wirb man bem öorliegenben neuen 93ud^e Slba ß^riftenS boc^ ba§

Eine nacE)fagen fönnen, bog e§ Don fc^arfer SebenSfenntnig äumol in

ber ©rfaffung unb SSiebergabe tleiner QüQt unb einem foft genialen

affaffinement in ber ©d)ilberung be§ ffleinbürgert^umä äeugnifj ablegt.

3)iefe Sugenberinnerungen an bie 33ewof)ner ber „931aueu ®an§", ber

anftofeenben |)äufer unb be§ SSororteS, ju bem biefe §anbwerterwot)nungen

gel^ören, feffeln namentlid^ bnr^ bie tunft, womit bie ffllenfc^cn mit

ein paar ©trid^en gejeic^net unb in i^rer S)enfweife d^arafterifirt finb.

3)ie §anblung ift meift eine 9?id^tigteit, o^ne Einfang, of)ne (Snbe. 2)er

Sob be§ S55eber§ im „9^acl)bar Krippelmac^er" ift ein waf)re§ ffabinetftüd

biefer ftarf realiftifd)en 9Inbeutung§funft. 9(nbereg wie bie jWeite @e--

fc^ic^te ber Siefe — bie fterbenbe 2BödE)nerin, bie mit ifirem 9(rjt in e^e:

bred^erifd^em 'Bert)öltniffe geftonben — »erlebt unb flögt ob. Ein feines

S^orafterbilb ift ber „einfame ©pa^". ©eltfom berührt un§ bie te|te

furj abgebrochene ©efc^ic^te: „9{1§ er ^eimfe^rte". |iier brouc^en wir

uns ober nic^t onäuftrengen, um boS getjlenbe unS I}inäUäubenfen, benn

ber 5ßerleger tierfid^ert, ber ©i^lug foß in einem fünftig erf^einenben

äweiten SSanbe na($getragen Werben . . . 3n ber S^ot fe^r wunberlic^ 1

*
* *

S)ie guten poä)lanbex. Ungorifdje ©orfgefc^ii^ten üon tolo=
man aKifSjatt). Uebertrogen burd^ Stbolf ©ilberftein.
©jegebin, S. @nbrent)i & Komp.

SSir mo^en bo jum erftenmole bie SBefonntfc^aft eineS origineßen

englifdien Erjä^IerS, ber äugleic^ ber poetif(^e Et^nograp:^ feines ©tammeS
ift. ®er ©(^ouplo^ ber |)anblung ift baS Sänbd^en ber ^alowjen,

eines mng^arif^en 33auernfcE)tageS auf ber 9lbbad)ung ber Karpathen,

ber com ftawif(^en Element umflut^et wirb. TOitSjatt) weig unS in

biefen gemütfirei^en S)orfbilbern, t)alb geuißeton, '^alb Slobeßette, fo

biel 3{ül)renbeS, Er'^eiternbeS unb oßgemein ^ntereffonteS gu ersö^len,

bog man fein ©tiggenbu^ red^t lieb gewinnen mug. ES finb meiftenS

feelifd^e ©timmungSbilber mit feiner S3eobad)tung ber fleinften 3üge,

tempcramentöoß im glug ber Erjä^lung unb o^ne Effectf)afc^erei, boS

SBerf eines ed^ten $oeten. 9tm SSeften gefiel unS boS rüt)renbe Et)aratter=

bilb: „91enn<^enS ©c^ulb", baS fein t)umoriftifd)e „SüBunber am Sog^:
a3ad)e", bie trogifc^e ®efd)id^te bon ben ^ferben beS armen |)anS. SBir

gelten nid^t ju weit, wenn Wir biefe eigenartigen ©figgen ben beften

üeinen Erzählungen SoubetS an bie ©eite fteßen. Sie Ueberfepng ift

borjüglich bis auf einige SluftriociSmen, bie aber hier ©timmung mod^en.

S)ie gefd^modooße 3tu§ftottung macht ber 2;^pographie= unb 58uchbinber=

fünft 9'Jeu=©äegebinS Ehre.
*

* *
©aga. ©efchii^ten auS alter 3eit. S8on E. Efi^ieric^.

©tuttgort, aSonj & ßomp. Stnmuthige, anfprud^Slofe Erjählungen eineS

gelehrten ©chülerS bon ©dE)effel unb 2)ahn. Ser bichterifdie ©ehalt

tommt unter bem or^öologifchen ©erüft nid)t immer gum 9IuSbrud, am
eheften noch in ben Sfiobeßetten. gür grögere SBürfe fehlt nodh bie Kraft,

wie „Slbalmann" beweift. 9IßeS in 9lßem aber ein freunbli^eS Such
boß fchijner ©eftolten unb tüd;tiger ©tubien auS bem ©ebiete bon ©age
unb ©efd^idhte.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Redaction der „Gegenwart"
Königüi Angusta-Strasse 12

Berlin W.
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ScMangeubad
im 2ounu9, 1'/.. StunSc Dom iRöctn, unüber=

troffener SSatblurort, jauerftoffreidje ünft, mei(en=

lange, jtaubfreieSGBalbiuege, SJioUeii, Jfräuterföfte,

tu^: unb äiegenmilcf) ,
berüt)mte 58äber öon

naturtoarmem (27—32" ß ). tiDftalll^etlem, blüu=

grünem, jammetmeidEjem SBafjev, tvel<t)e bic

ÜJerDen beruhigen uiib ftärten, ben S31utlauf

reguliren, ejfubate rejorbiren unb ba§ befte

natürliche Äoömeticuin unb Sonfcnnrimg§mtttel

bilben. ^)ülfrei(h bei 9JerBenleiben, §raueu=

franl^eiten, ®id)t, SR^euma, SllterSgebrec^en,

^outübeln unb unreinem leint.

^roipecte mit ©ituationöplan unb SQ3o^nung§=

öerjeit^nife franco unb gratis.

f)o8 aJür0emei|ler=?lmt.

©oeben erfd^ien unb ift burd^ alle 83u(h=

^anbtungen (auc^ jur Slnfic^t) ju bejtel^en:

3. Srijipptr, Dr.,o.<lStof.b.eiifll.*4}l)ilol.ü.b.Uni».ffiien,

SSSiUtam ^unbar
jein Seben unb jeine ®ebic^te

in 3lnal^fen unb au§geroäl)lten Ueberfe^ungen,

nebft e. Slbrife ber aUjcf)Ottiicf)en ^jJoefie. iSin

SSeitrag jur j(hottijc:^=engIi{(hen 2itteratur= u.

eulturgeji^ic^te im 9teformationgjettatter. 8.

27 5Bog. ^rei§ ge^. JC7.—, geb. JC8.-.

aSerlag oon Siobert D^Hien^eim in 93erlin.

Bücher-Ankauf!
^ibliot^elen, rtie einjelne SBerte 8U ^öi^jlen ^r.

ajfeine Sogerfataloge liefere für 30 $f. fro.

L. M. Glogan. 23 Bnrstah, Hamborg.

Soeben erschien:

GßscMclite t M\iM Volkspoßsie

seit dem Ausgange des Mittelalters

<^ bis auf die Gegenwart.
In ihren Grundzügen dargestellt von

Dr. F. H. Otto Weddigeii.

8. XVI u. 360 S. JC 6.

Die „Europa" sagt in einer längeren Be-

sprechung: „Der auch auf dem Gebiete der

Litteraturgeschichte rühmlichst bekannteVer-

fasser hat mit obigem Werke eine längst ge-

fühlte Lücke glücklich ausgefüllt, indem er

zuerst den Versuch einer systematischen Dar-
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3nf)aft:

S)te teoorfte^enbe ateid^gtagSwa^I. 58on Politicus. — ^ur neuen 3?ec^tlorbnung. SSon 31. ^ISallaäfe. — ßiterotur unJ) ftunfi:
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Unfere ^30Ütifd)en ^arteitier^öltntffe bieten fett ber üon
tielen (Seiten feit lange gemünfditen ^Bereinigung ber beiben ent-

f^ieben liberolen gractionen ju einer großen ^ortei ein ganj
eigentpmlii^e§ 93ilb bor, hjel^eg jeben hjatiren Sreunb ber

liberolen Sbee im §inblid auf bie im ^erbft beoorftetienbe

gteid)§tog§it)a^t mit gerechter Seforgni^ erfüQen mufe: bie

nationaUiberale gartet fte^t ber neubegrünbeten beutfd^ = frei=

finnigen in ^ortament unb treffe mit einer auf ©egenfeitigfeit

beru^enben, teibenfdiaftlid^en Seinbfeligfeit gegenüber, bie für
bie Bwfunft ber liberalen ©ad^e gerabeju üerberbli^ werben
fonn. @§ mu§ ba§ um fo wunberbarer erfc^einen, al§ gerobe

gegen ba§ @nbe ber obgetoufenen ©effion für jeben einfid)tigen

©eobad^ter bie Stiatfa^e ganj etiibent ^eroortrot, bafe bog
©emeinfome, tüeld^eg bie beiben Parteien öerbinben foüte, an
innerer Sebeutung bie trennenben Elemente bei SSeitem überragt.

aSor Siaem trot ba§ bei ben Slcfermann'fd^en Slntrögen ^ertjor,

in benen ein erfter n)u^ttger Singriff auf eine ber größten @r=
rungenf^aften ber liberalen gbee mit aller Energie einfette

unb burd^ bie Koalition ätt)ifö)en (Jonferüotiüen unb Ultras

montonen ttjirflid^ mit fc^mad^er SJielir^eit burd^)ging, mälirenb
in biefen mie in mel)reren anberen gäüen bie gefammte 2infe

gef(^loffen bogegen ftimmte. 2)ie gälle, in benen bag im 9{eidf)§=

tage, tvk frül)er im Slbgeorbneten^oufe, eintrat, foUten bocf) ben
beiben ^orteien mit OoHer ^lor:^eit jeigen, morouf ei eigentlich

im ©runbe anlommt, bafe nämlid^ i^r nödtifteg, unüerrüdfbareö
(Snbäiel barouf geben muB, bei ben nä^ften SBat)len ber con=

ferüatiü=flerifalen Koalition bie fd^roac^e 9Kebrt)eit, über tod6)t

fie jefet öerfügt unb burd^ bie t^r jeber, audö ber fü^nfte 9ln=

griff auf bie gunbamente ber ©efe^gebung ber fogenonnten
liberalen Slero gelingen lann, hjieber ju entminben, um bann
h)enigften§ in ber ©efenfiüe, mt biefelbe bei ben Slcfermann'fdien
2lnträgen not^menbig mor, bur^ @inl)eit ju fiegen. Se met)r
bie nationalliberale Partei burd^ ßom^romiffe hjenigftenä einen
Sbeil t^rer 93eftrebungen burd^pfe^en fu^t unb bog taftifd^e

Vorgeben ber „beutfcb^freifinnigen «ßartei", toeti^e ftetä nur ba§
©anje ober $Rid^t§ burdbfe^en müt, beflagt ober auc^ t)er=

urtbeilt, um fo mel)r müfete fie fid) boc^ ftet§ bett)ufet bleiben,
ba| jene ©runbgebanfen i^r bod^ eben mit jener gartet gemein=
fam finb, ba§ bie ©egenfä^e amifc^en i^nen im SBefentlidien
nic^t grunbfä|li^er, fonbern taftifc^er Slrt finb. Unb umgefe^rt:
je me^r bie beutf^=freifinnige Partei barüber entrüftet fein ju
müffen glaubt, bafe bie notionalliberale ^ortei fo oft in le^ter
©tunbe oon ben SlnfangS gemeinfom oerfod^tenen ©runbgebanfen

in ibren ©om^jromiffen mit ber ^Regierung ober ber conferüotiüen

$ortei abgebt, um fo flarer müfete fie fid) bod) barüber

hjerben, bo^ üon ber nationalliberalen Partei jum mtnbeften

bodb fidber nicf)t ein Singriff auf bie ©runbgebanfen ber oon
liberalem ©eifte getragenen ©efe^gebung ber fiebäiger gabre
5u ermärten fei, ba^ man öielmebr fol(^e Eingriffe nur in

©emeinfdboft mit berfelben absumebren im ©tanbe fei. Unb
ba§ biefe ^efenfioe fidb nocb tüieberbolt aU notbioenbig berau§=

fteüen mirb, fann feinem einfid^tigen ^olitifer oudf) nur einen

SJJoment gmeifelbaft fein, ©in großer Sbeil ber (Jonferoatioen

unb beä Zentrums b^ben e§ ja offen runb beraug erflärt, ba§
ibr Streben im legten ©runbe auf bie ©infübrung üon 3mang§=
innungen gebe: ber Sldermann'fdbe Slntrag mar gemiffermoBen
nur ein SSorbote be§ fommenben confequenteren Slngrip auf
greiäügigfeit unb ©emerbefreibeit, menngleidb ber SlntragfteHer

felbft bona fide berfid^ert baben mog, ba| er |)erfönlidb fidb feine§=

megi mit ben babin gebenben Söeftrebungen ibentificire. §ier
bonbelt e§ \id), ebenfo mie bei bem bereits mebrfadb oerfu(|ten

Singriff ouf bie obligatorif^e ©iüilebe, um bie funbamentalften

©rrungenfi^often unfereä mobernen ftaotlid^en Sebent, beren

SSertbeibigung bie erfte unb urfprüngli^fte Slufgabe be§ in

biefen ©ingen üorläufig in bie ©efenfioe gebröngten £iberali§=

muä fein mu^. 5!Köglidb, ja mobrfd)einlid), ba§ bie 9tegierung

bem ungeftümen ©röngen ibrer conferoatiü^flerifalen ©efolgfdjaft,

beren 93eftrebungeu meit über ibre eigenen Siele binauigeben,
SBiberftanb leiften mirb: fi(f)er aber ift eg ein Suftonb, ben ber

SiberaliSmuä nidit berbeimünfd)en fann, boB etföo bie conferoatit:

flerifale SKebrbeit eine 9teibe nacb biefer giid)tung gebenber
©efe^e im Plenum be§ $Reid)ätogg bur^bringt unb ba^ bonn
beren S)urd)fübrung nur oon bem eüentueHen SBiberftreben ber

^Regierung berbinbert Werben fann. ajJan mei^, ba^ biefe

lefetere Slnnabme — benn faum barf man e§ eine Hoffnung
nennen — in jüngfter 3eit felbft üon fo beroorragenben Organen
mie ber tölnifdben Rettung mit großer ^uüerfidit au§gefpro(^en
morben ift. Slber bleibt e§ borum ni^t bo^ eine fdEimermiegenbe

9lieberloge bei liberalen ©ebanfeng, ba^ biefer Singriff auf ben=

felben bie SJJebrbeit ber SSolfäOertretung auf fidb oereinigte?

SDtan follte meinen: biefe ©adblage märe flar genug unb
foEte e§ ben liberalen Parteien mit aüer (Soibenj flar mad)en,

baB jenes 3iel gemeinfamer Slbmebr, baS einft gordenbed mit
bem Stufe: „Sluf bie ©d^anjen !" eingeleitet bat, nimmermebr auf
bem SCßege gebäffigfter geinbfeligfeit unter einanber errei^t

Werben fann. SBir unterfudben bier ni(^t, meldbe ber beiben
^arteien biefen 2on, ber in ber gefammten treffe tagtägli^

ftd^ geltenb madbt, juerft ongefdalagen bat: jur ©brc unb jum
©egen gereidbt er ficberlid) feiner üon ibnen: er ift ein neues
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traurige^ ©^m^jtoni iene§ üer^ängntBöoßen ^ampfeä ber feinb^

li^en S3rüber, toeti^er ben reactionöreit SSeftrebungen freie fßaifxt

511 f(^affen fo fe^r Dtel beigetragen t)at.

SlQerbingg trirb man bei ber gegenwärtigen Soge ber

S8erf)ältniffe an ben ©ebanfen gett)öt)nen muffen, bafe an eine

tt)irfli^e SSereinigimg ber beiben großen liberolen ©ruppen ju

einer großen liberalen ober SSerfaffunglpartei — in tueld)

le^tere bann fogar einige (Stemente ber freiconferoatiüen Partei
mit aufgenommen merben fönnten — junöc^ft menigften^ nii^t

äu benfen ift: bcju finb bie ©egenfä^e ju groi, unb ber SBunfd^
m6) Bereinigung ouf beiben Seiten nic^t grofe genug. ®er ®e=
banfe wirb teieberfe^ren unb fic^ mit 9Jaturnott)menbigfeit geltenb

ma^en, menn man fic^ baran gemöfint t)aben mirb, ©egenfä^e
ber SJleinungen in einjelnen gragen ju toleriren unb me§r auf

ba§ ©emeinfame, SSerbinbenbe, al§ auf ba§ Xrennenbe gtücffii^t

JU nehmen: biefer SJJoment toixh unb mufe eintreten, menn e§

fitf) bereinft einmal jeigen foüte, ba^ bie ^auptgarantie für bie

Sauer unb Bufunft unfercä gemeinfamen SSaterlanbeS nid)t, mie

unfer großer Staatsmann einmal in einem 9Jtoment ber er=

bittertften ©rregung geäußert t)at, in bem 93unbegratt)e, fonbern

im Parlament liegt, b. i). menn, ma§ mir gor ni(^t für au§ge=

f(^Ioffen Rotten, in bem erfteren bie je^t bur^ bie geniale ^roft
be§ 9?eic|SfanjIerg mit unoerglei^Iic^em ©ef^id niebergeloltenen

particuloriftif^en jEenbenjen no6) einmal bie DberJ)anb geminnen

foüten: bonn mirb fid) bie Sfiottimenbigfeit einer ftramm^^centro^

üftifdien unb boc!^ freit)eitli(f)en SSerfoffunggportei, gu ber bie

gefunben ©lemente fid)er nur in ben liberalen Parteien, einen

ber greiconferootiüen mit eingerechnet, 5u finben finb, mit

fo urfprungli(^er unb übermältigenber S'roft geltenb machen,

bo| aQe entgegenfte^enben SBebenfen in ein Siid^tä äufammen=
finfen merben. S)er fo üielgefc^mäf)te unb üerlo^te ©ebonfe
ö. @t)nern§ mirb ot)ne oEe groge einmal, jum größten ©egen
unfereS SSotertonbeS, ber ^errfd)enbe in gonj ®eutfd|Ionb werben.

®od) bo§ finb 3u^unft§bi^ber, bie mir '^ier nid)t weiter

ouämofen motten: unS lommt eS tiormiegenb auf eminent praf=

tifc^e grogen ber ©egenmart an. Unb ba müffen mir natürlich

mit gegebenen ©rö^en redinen, b. f). mit ber %t)at\a6)e, bai
felbft ein SBunf(^ no^ fotd)er SSereinigung nur öon SBenigen

ernftlid^ get)egt mirb. Söenn bie früf)eren ©eceffioniften eben in

bem ©treben noc^ einer ^Bereinigung oHer liberoten Elemente,

bei melcfier fie bie SSermittetung übernetimen wollten, onfangg
ben öornef)mften ^unft it)reg Programms erfennen wollten, fo

Würben fie oon ber SSut^t ber %i)at\ad)m botb eines 33efferen

ober tiietmeJir ©d^Iec^teren belehrt, fo bofe fie nunmei)r fi^ bomit

befc^eiben mußten, eine SSereinigung mit berjenigen ^ortei ein=

jugef)en, ber fie nod^ i^rer ©eceffion mit i^ren ©runbonf^au^
ungen nun einmal om nöd^ften ftonben. Dl^ne 3*oeifei ijcitkn

fie bobei ben ©ebanfen, bofe jwor nid)t fofort, ober bocE) fpöter

ein Slnf^Iufe ber notionolliberolen Partei ju errei(^en fein

Werbe, ber fie früf)er felbft ongef)ört Rotten unb mit ber fie

bemgemöfe bo(§ in oielen grogen auf glei^em 93oben ftanben.

©idier ober War, Wie ouS oüen itiren S'unbgebungen erhellt,

feineSWegS beobfi^tigt, bie ©pi^e ber neugebilbeten Partei

gegen bie JZotionalüberoIen ju feieren, man ^offte, tro^ oller

trennenben SIRomente innerhalb gewiffer ©renjen mit i^nen gus

fammengefien gu fönnen.

2)a§ biefe Hoffnung ficf) nic|t berwirflid^t ^)at, bo^ öiel;

me^r biefer ©egenfo^ gerobe noii^ unb wo^l ouc^ in Solge biefer

^Bereinigung eine größere ©c^ärfe aU je ongenommen f)at, ift

o^ne Bföeifel auf§ §öd)fte §u bellogen. Sft eS bod^ in le|ter

3eit fo weit gefommen, ba§ öon notionolliberoler ©eite ber

beutfd)= freifinnigen 5ßortei ber SSorWurf gemacht Worben ift, fie

opponire immer, wenn e§ fid^ um wirfli^ notionole ^ntereffen

^anbele. SBenn eine folc^e Sleu^erung in ber §i|e beS ©efed)t§

öom 3iegierung§lifd) ober ton conferüotiüer ©eite faßt, bonn

ift e§. Wenn aud) nic^t entfi^ulbbar, bod) erflärlic^. So^ ober

liberole SJiänner benjenigen, mit benen fie bi§ tior Wenigen

Sauren in treuer gemeinfamer 2lrbeit gewirft ^aben, einen folc^en

SSorwurf moc^en fönnen, ift wofjrli^ im fiöc^ften SOta^e be;

bouerlii^.

®odh ift in ä'^nlid^er SBeife ouc^ öon beutf^: freifinniger

©eite öiel unb fc^Wer gefünbigt worben. @S fann fein Sweifel

fein, bo§ bie notionalliberole Partei nod) langem Stiebergange

feit ber |)eibelberger ©rtlörung unb ben borouf folgenben

großen ^orteitogen in einem unöerfennboren Stufjd^Wunge be=

finbet. Ueber biefe X^atfodie müßte fid^ bo(^ nun naturgemäß
jeber übergeugte Siberole gleid^oiel welcl)er ©d^iottirung ouf=

ridtitig freuen: ein erneuter Sluff^Wung ber nationalliberalen

^ortei würbe bo^ ol)ne Srage einen Siiebergang ber conferoo;

tiüen jur golge Ijoben, unb oucl) bem robicalften gortf^ritt§=

mann muß bod) eine ftorfe notionalliberole ^ßortei immerl)in

wefentli(^ lieber fein, als eine confertiotibe üon ber gegenwär=

tigen ©tärfe, Wel(^e, Wenn fie mit bem Sentrum gufammengetit,

gong unobfiängig üon aßen liberalen ^orteten über bie 3Jtehr=

l)eit beS Parlaments üerfügt. 5Daß ein Sluffd^wung ber natio=

nolliberolen ^ortei notliwenbig einen SSerluft ber beutfcl);frei=

finnigen jur golge f)aben müffe, ift bocE) burd) nid^tS erwiefen:

im ©egentl^eil, gerobe boS müßte bie öornel^mfte, bie ouSfc^ließ;

li^e Slnfgobe oEer Siberolen bei ber beüorfte^enben 9leidhStogS=

Wol^l fein, boß biefer Sluffd^Wung auf Sloften ber conferüatioen

unb, foWeit boS möglich, ber ultramontonen ^ortei erfolge,

©onn Würbe im SBefentlii^en boS SSerl^ältniß ber Parteien

Wieber l^ergeftetlt fein, Wel(^eS bis jum ^at)xe 1878 beftonb,

b. i). bie liberolen ^orteien würben wieber in oHen ben Srogen,

in benen fie einig finb, — unb beren finb fürwo^r mä)t Wenig
— über eine fefte unb unjWeifel^ofte SRe:hrl)eit üerfügen. 5)a=

burd^ Würbe feine ber beiben Parteien irgenb etWoS öon i^rer

©elbftänbigfeit einbüßen: in getrennten Solennen fönnten fie

bod^ nocf) einem gemeinfamen ©ubgiele l^inmorfc^iren; unb in

ben Silagen, in benen bie notionalliberole Partei oon ber beutfch=

freifinnigen obweidt)t, würben bann otlerbingS noc^ wie öor Sln=

lel)nungen ber erfteren an bie rect)te ©eite beS §oufeS erfolgen,

bie bod^ ober o^ne groge für bie beutfd^rfreifinnige ^ortei weniger

no^tlieilig fein würben, olS bie gegenwärtig öorwaltenben ^om-
promiffe jwifc^en Sonferüotioen unb (Sentrum, Weld^e ©efe^e ju

©tonbe fommen laffen, gegen wel^e fömmtlid^e Siberole geftimmt

floben.

Sei biefer ©oc^loge fcEieint eS unS ungweifeli^oft, boß bei

ben bct)orftel)enben 2Baf)len boS einzig jwedentfpredfienbe SSor^

gel)en fein Würbe, baß bie Siberolen ftetS oereinigt ogirten, wo
aud) nur eine entfernte SOtöglid^feit einer SBerbrängung ber bis=

^erigen conferootioen ober ultromontonen 2Ibgeorbneten Oorläge

unb getrennt nur bann üorgingen, Wenn ber betreffenbe SEßo^I;

freiS of)nel)in für bie liberale Baä)t gefid)ert ift; nur in biefem

goüe müßte ein ^ompf ber liberalen 9?i(^tungen gegen einonber

mit bem leitenben ©efid^tSpunfte oereinbor erfd^einen, Wenn man
nid^t etwo noä) ben goE l^inäune^^men wiE, boß üon oornf)erein

ber ©ieg ber conferootioen ober ultramontonen ©egenconbiboten

feftfte^t, fo boß ber SufuS einer ^roftprobe ber liberalen ^Riä)'

tungen unter einonber o^ne golgen bleibt.

Vorüber ober fonn foum ein 3>oeifeI fein, boß überoE ba,

Wo eine principieEe ©eneigtl)eit ju einer ©inigung bei beiben

liberalen ©ruppen Dorl)anben ift, bie SSerftänbtgung über eine

gemeinfom oufäufieEenbe PerfönlidE)feit feine erheblid)en ©d)Wierig=

feiten ^oben würbe; bie nod^ linfS neigenben Elemente ber

notionolliberolen ^ortei unb bie nac^ red^tS neigenben ber beutfd^^

freifinnigen, b. ^). foft bie fämmtlid£)en frül)eren ©eceffioniften

unb oon ber gortfdi)rittSpartei bie ©ruppe §änel, fielen ein=

onber in üielen grogen fo no^e, boß gewiß unfcf)Wer ouS il)nen

^erfönlid^feiten ju finben Wären, welche beiben Parteien olS

Sonbiboten genehm wären. 2)abei müßte boS ©emeingefü^l für

bie liberole Qbee olS foId)e über fleinlid^e groctionSintereffen

gefteEt werben: benn boS fonn fein ßweifel fein, boß eS fi(^

l)ier um ni^ts weniger unb nidf)tS m^^)x als um bie @Eiftenä=

frage beS SiberoliSmuS überl^oupt i^onbelt, beffen ©^idfol be=

fiegelt fein würbe, wenn unfer ^orloment bouernb unter bem

^eic^en einer conferüotio^flerifolen S!Kel)rl)eit ftünbe, bie fieser

nid^t bei fo fdiüd^temen 21ngriffen auf unfcren gongen SScr;

foffungSbou fielen bleiben würbe, olS fie biSi^er erfolgt finb.

Sebe ber beiben ©ruppen müßte fic^ in jebent einjelnen goEc
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flar borüber fein, bofe e§ in jebem ^oae beffer ift, hjenn fie

felbft einen @i^ on bie anberc liberale Gruppe öerliert, als
wenn bcrfelbe burcl) ben ^amp^ äföifdien ben Siberalen on bie
(Jonferöatiben üetloren gef)t. ^a^IenmäBig gefl^roc^en: bem
JiattonoIIiberaren mu§ e§ lieber jein, toenn 100 Sreifinnige unb
100 S^ationalliberale geiüä^It irerben, aU mm 105 9Za=
tionalliberole unb 90 greifinnige gett)ät)tt trerben unb untgefe^rt,
Wext eben im erfteren gaüe bie ©efammtgot)! ber Siberolen
größer ift im le^teren. ©o lange biefe^ ©emetngefü^I fo
gut tok niäjt üor^onben ift, »erben rvix freiließ touben Di)ren
^)rebigen, ober mx finb überjeugt, ba§ biefe Dt)ren bennoc^ ber=
etnft ^ören »erben, nur furcf)ten »ir, bo§ e§ bann öieUeiAt ju
fpät fein h)irb.

©egenttJörtig freiließ finb tt)ir bon biefem öon ung öor=
gefc^Iogenen unb fe§nlid)ft gemünfc^ten ©tonb^junfte fo »eit oll
mögltc^ entfernt. S)ie S8erblenbung, »elc^e über biefe üitalften
grogen bei gangen £iberoti§mu§ ^errfcf)t, ift in beiben Sogern
leiber gleic^ grofe. ®er neu ent^jorftrebenbe 5RotionotIiberoIi§mu§
lotte ni(f)t§ eiligere! p t^un, al§ mit aQer Energie gegen bie
©eutfc^freifinnigen üorsuge^en, unb bie legieren fc^einen eä oI§
t^re §auptoufgobe gu betract)ten, jenen Sfuffc^iüung ber notionol=
Itberolen ^ortei ntöglic^ft gu befpötteln unb, fo »eit on ilinen
liegt, 5u üereiteln unb ju ^emmen.

2)ie notionolüberole Partei ^äU fiel) ju biefer feinbfeligen
Haltung gegen bie beutfcf)=freifinnige ^ortei »o^rfcfieinlic^ burc^
bte SBenbung berecfjtigt ober oer^3fIict)tet, »elc^e \xä) in neuefter
3eit in i^ren SBejie^ungen gu bem leitenben ©tootSmonne üoU--

sogen ^ot. @§ fonn fein Btoeifel fein, bo§ ber 5ürft=$Reid)ä=
fonsler in bemfelben SRomente, in »elc^em er bem „fortgefc^rit=
teueren SiberoIiSmug" fc^roffer aU je ben gef)be^anbfc^u^ 5U=
genjorfen ^at, eine ficf)tbore Slnnöfierung on bie nationoHiberale
Partei üoHäogen t)at. 2öir freuen un§ ber leiten Xt^otfacbe
ebenfo oufrid)tig, »ie rt)ir bie erftere bebouern. ®enn eben barin
tior SlHem fe^en »ir bie UrfocJie unferer unleugbar ungefunben
poltttfc^en Buftönbe, ba§ ber geniale Smonn, toelc^er bie ©efc^icfe
©eutfc^Ianbä mit eiferner §anb leitet, niemolä in einem »irflic^
mmgen ©ontoct mit ber politifc^en Partei geftonben t)at, ber
nun einmal, menn man bem SSoIfggeifte freien 9laum pr (Snt=
lüicfelung Iä§t, ber übermiegenbe S^eil ber inteCigenten Sebölfe^
rung anfängt, mit ber liberolen ^ortei, unter melc^em S^omen
»Dir ^ier oüe einft jo mirflic^ bereinigten unb erft fpöter ge=
trennten &mppen ber Sinfen berfte^en. gürft SSilmorcf ift gemi^
ber Se|te, ber fic^ borüber taufest, ba§ ber liberolen Sbee aU
folc^er unUjeigerUcI bie ^ufunft geprt; er mog ben gortgong
berfelben aufholten fönnen, berni^ten fann unb toirb er i^n nic^t.
Unb eben ouä biefer ©rfenntni^ ^eroug ift e§ ju berfte^en, bo|
er fic^ je^t bem „gemäßigten" Steile ber Siberalen toieber
nähert. SBenn toir eine SSermut^ung über bie Söemeggrünbe bei
großen SKonnel äußern bürfen, fo finb beren bornefjmlii) s»ei:
auf ber einen ©eite ^ot er unsmeifel^aft erfonnt, baß bie S3e=
ftrebungen bei größten 2t)eill ber ©onferbatiben meit über feine
eigenen Biete ^inaulget)en, bor Slüem ober, baß er feine na=
tionolen Siele nimmermehr burd) eine Kombination gmeier ^orteten
erreid)en fonn, beren eine, mon mog borüber fogen mal mon
h)ia, eine me^r ober meniger internotionole, b. |. bod) anti=
nattonole Xenbenj berfolgt; ouf ber onbern ©eite münfdit er
bann, menn er nun einmal eine neue @tü|e auf liberoler ©eite
fi(h fct)affen muß, biefe jugteic^ boju ju benu^en, um bie if)m
unf^mpot^if^en meiterge^enben gorberungen ber Sinflliberolen,
»etc^e er nad) feinen mieber^olten SSerfic^erungen für unferem
SSoterlonbe gefä^rtic^ ^ält, niebersu^alten.

®e£)en bie StotionoIIiberalen, mie el jo leiber ber goU ju
fem fc^eint, auf biefe 2tbficJ)t bei ^Reic^lfonslerl bebingungllol
etn, fo geftetien fie ju, boß bie liberale Sbee oll foIcf)e, menn
fie »Dte bai »on beutfc^^freifinniger ©eite gef(fiiet)t, confequent
jeitgeliolten mirb, mirflict) ettool ©efä^rlic^el ober SSerberblicbel
für unfern nationalen ©toot in fic^ fc^Iieße, tt)äf)renb el
flerobe borouf anfommt, ben Monster ju überjeugen, boß bie
liberale ©oc^e nic^t im ®egenfa| ju ber notionolen ftebt, fon=
bem mit berfelben ibentifc^ ift ober menigftenl in ^ufunft »ieber

»erben »irb. ©orüber fonn bo^ bie SSergongen^eit ber aJlönner,
tt)el(i)e bol notionale 93anner fd)on ju einer 3eit I^oc^ge^oltert

hoben, mo el für §od)berrath gatt, bon einem einigen Soter;
lonbe ju reben, jeben B^fcifel befeitigen.

©0 fe^r mir unl offo über bie Srnnä^erung bei
fonslerl on bie notionoltiberote Partei freuen, fo fel^r bebouern
»ir bie ©onfeguens, melrf)e bie le^tere boroul gejogen t)at. ®enn
einen mirfüd) beftimmenben ©inftuß ouf bie 9legierung fonn fie

bod) nur bonn ju erlongen hoffen, menn bie liberale ^ortei in
oüen @rup^)en aufornmen bie ajiojorität bei §oufel repräfentirt:
allein mirb bie notionalliberale ^-ßartei biefe SKe^rheit nie er=
ringen, ifiren mirffomen ©infCuß hat fie bod) au(^ in ber aSer=

gongenheit nur mit ber §ülfe ber onbern liberalen ^ortei, bo=
mall ber gortfdirittlportei, oulgeübt. §offt bie notionolliberote
^ortei noch »eiter, boß ber 3f{eid)lfonsIer fid) entfd)Iießen mirb,
eine liberale 3?egierung ju berufen — mal mir jo on fid) nid)t

für oulgefd)Ioffen hatten rooüen — fo mürbe bol bod) eben nur
in bem goCe eintreten, menn mirftid) eine überote Sl^ehrheit
borhonben märe: banod) fonn boch gor fein ^meifet fein, boß
bol ©treben ber nationoHiberoten ^ortei bohin gehen muß, bie
bon ihr erhoffte unb oud) bon unl gemünfchte SSermehrung ihrer
©i|e nicht ouf toften ber onbern liberalen, fonbern auf Soften
ber conferbottben ^ortei ju errei(^en.

(Sbenfo mie bie notionotliberote fc^eint unl inbeß oud) bie
beutfd)=freifinnige 5ßortei bol mohre SBefen ber 2(nnäherung
älbifchen bem 3teid)lfon5ter unb ber notionotliberaten ^:i5artei gu
berfennen: ftatt bie notionottiberote Partei megen ber @efotg=
fchoft, bie fie bem bängter teifte, gu berhöhnen unb onjugreifen,
müßte fie fich jener Stnnährung bietmehr oufrichtig freuen, benn
borüber fonn boch nicht ber minbefte Biueifet obmolten, boß bie

beutfch^freifinnige ^ortei ihre Qbeen unb SBeftrebungen niemotl
erreidjen fonn, fo tonge S3ilmord gegmungen ift, mit ber con=
ferbotib=fterifoten SDlehrheit ju regieren, boß bielmehr bie ein=
jige aKögtichfeit, »enigftenl mit einigen ihrer SBünfd^e bur^=
pbringen, bie ift, boß bie notionalliberale ^ortei ihren otten
beftimmenben ©inffuß auf bie @efe|gebung mieber erhätt. Unb
el ift boch »oht beffer, ettool otl nic^tl ju erreid)en!

(Sehen mir otfo, ehe el ju fpät ift, viribus uEitis bor, fo
»eit bol innerhotb ber gegebenen ©renjen möglich ift, bomit
nid)t om Soge ber SSaht, möhrenb mir unl befämpfen, ber
©egner otl ©ieger herborgehe unb eine gebeihtiche 2Beiterent=
midetung unferel gefammten Serfoffungltebenl in tiberotem
©inne unmögtich mache. Poiiticus.

3ur neuen iledjtsorbnun^.

aSon 2t. paüash,

«or einigen Rohren mürbe in Söreltou, ber otten ^ro=
binäiothouptftabt ©chtefienl, ein 3f{echtlfalt tebhoft befprochen, ber
m )3roceffuottfcher §inficht hochintereffont ift unb 2tntaß bietet,
einen mutigen Stbfchnitt bei neuen ©trafberfohrenl bejügtidi
feiner Btüedmäßigfeit näher gu prüfen.

(Sin Stpothefer ftonb unter ber fd)meren STuftoge, mit feiner
Sochter Sötutfchanbe getrieben ju haben. Buftänbig für bie QnU
fcheibung ift noch tier ©trafproceß^Drbnung nicht bol ©chmur=
gericht, fonbern bie ©troffommer bei Saubgerid^tl, bo ber §öchft=
betrag ber ongebrohten ©trofe immerhin nicht über fünf Söhre
Suchthoul hinaulgeht. Sei ber ^ouptberhonbtung mürbe ent=
fprechenb ber matuv bei SSerbrechenl burch 93efd)tuß ber Pommer
bte Deffenttichfeit oulgefchtoffen, biefetbe ober auch nicht mieber=
hergefteat, otl ber SSorfifeenbe bol ouf greifprechung loutenbe
Urtheit ber Pommer berfünbete. ^n biefer 5Rid)tmiebcrherfteaung
erbtidte bie ©taotlonmottfchoft eine SSerIe|ung mefentlid)er ^ro=
ceßborfchriften unb tegte belhotb gegen bol Urtheit ber ^ammtx
bol gied^tlmittet ber Siebifion ein; fie berief fid) ouf bie 8Sor=
f^riften bei (S)erichtlberfoffungl.(5Jefe|el, monoch gtuar burc^ bol
(Bericht für bie §auptberhanbtung ober einen Sheit berfelben bie
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Deffetttlid^fcit auSgefd^toffen h)erben fann, tuenn fte eine ®efä'^r=

bung ber Sittlic^Ieit beforgen läfet, bie SSerfünbung be§ Urt^etl^

ober in jebem %aüt öffentUci^ erfolgen mü% für bie 9te=

öifton juflänbige 9lei^§gerict)t in Seipjig erwog junä^ft, ob {)ier

nid^t — tüo§ nod) ber ©trafprocefe^Drbnung unftattl)aft ift
—

5u Ungunflen be§ 5lngeflagten eine SSerle^ung ^)roceffuoler SSor=

fd)riften gerügt h)erbe, bie lebigti^ ©unften beä 5lngef(agten

gegeben feien. ®er t)öci)fte ©eri^tä^of be§ beutfd^en 9teitf)e§ tarn

äu bem ©cE)Iufe, ba§ ber ©runbfa^ ber Deffcntlic^feit be§ §aupts

oerfo^reng feineltoegg ju ©unften ober Ungunften be§ Slngeflagten,

fonbern im öffentti^en Sntereffe in unfere ©trofprocefe^Drbnung

oufgenommen fei unb bofe eine S5erle^ung beäfelben bie 58er=

nid^tung be§ ergongenen Urtt)eil§ jur golge ^aben ntüffe, ouci^

UJenn biefe SSernic^tung bem Stngettogten nod)t!^eiIig fei. 3)a§

freif^jrec^enbe Urtl^eil ber 93re§Iauer ©traffammer mürbe bera^

äufolge faffirt unb gemä§ ber burd| bie ©trafprocefe=Drbnung

bem gteic^ägeric^t eingeräumten 93efugni| bie ©oc^e jur anber^

meiten @ntfct)eibung on bie ©traffammer bei bena^barten 2anbi

gerid)t§ Del§ jurüdöermiefen. SSon ber le^teren mürbe ber 'än-

gellagte ber SSIutfc^anbe für f d^ulbig befunben unb ju mef)riäl)riger

3u(^tt)au§ftrafe üerurt^eilt, oi)ne bafe einilRangel belSSerfa^renl bem

2lngetIogteu|)anbf)abe ju einer abermaligen 2Infed)tung geboten ^ätte.

3lnn beftimmt oßerbingS bie ©trafprocefe-'Drbnung, bo§ ju

einer jeben bem 5Ingeftogten nac^tfieiligen ©ntfc^eibung, me((|e

bie ©diulbfrage betrifft, eine 9Ke^r^eit üon jmei ®rittl)eilen ber

Stimmen not^menbig ift. 2)ie ©traffammer ber Sanbgeric^te

erfennt in ber 93efegung mit fünf SKitgüebern, e§ :^aben alfo

in Dete minbeftenS üier 2anbrid)ter ju Ungunften be§ 5Ingef(agtcn

entfd)ieben, mäf)renb fic^ moglidiermeife »on ben fünf 93re§Iauer

£anbrid)tern aud^ nur jmei für if|n erflärt ^oben. §lnbrerfeit§

befte^t aber bie 9JiögU^feit, bo^ ba§ freifpre^enbe Urtt)eil ber

93re§Iouer ©troffammer einftimmig, ba§ ©^utbig ber Oelfer

Pommer ober eben nur mit ber erforberlic^en ©timmenmel)rbeit

gefönt morben ift, mit anberen SBorten, bo^ unter jetin 9li(|tern

gleid^en 9?ange§ fi^ fe^g für unb nur tiier gegen ben 3lnge=

flogten erflärt t)aben, berfelbe ober tro^bem ju fd^merer ©träfe

öerurt^eilt morben ift.

®er :^ier gefc^ilberte gati erfd^eint öon einer überaus be-

benflid)en ©eite, menn mon ermägt, bafe gegen bie Urt^eile ber

©traffammer bog Sie^tlmittel ber Berufung oulgefi^toffen unb

nur bo§ jo bei bem erften Urt^eil ouc^ ongemenbete 9ied)tlmittel

ber gieüifion juläffig ift. gür biejenigen fiefer, mliS)t mit bem

SBefen biefer Snftitute ber 3te^t§)3flege niä)t öertrout finb, biene

bobei jur (Sriöuterung
,

bo| bei ber Berufung boä gonje an=

gefoc^tene Urtfieil ber Prüfung bei t)Dt)eren ©eric^tS unterliegt,

bol festere bie gefommte S3emei§aufnot)me mieberf)oIen unb bo§

©rgebnife berfelben ganj onberl ouffoffen fann, otl bo§ niebere

©eric^t, mä^renb bie gieüifion nur borouf geftü^t merben borf,

bofe ba§ ongefo^tene Urtfieil auf einer SSerle^ung bei ©efe^el

beruf)t. ^onn olfo ber Sefc^merbefü^rer nicJ^t bortf)un, bo|

gegen ben SGBorttout ober ©inn einel ©efe|eg=^oragrapf)en er=

fannt morben ift, fo ift bal üon i^m eingelegte gteit)tlmittet

jurüdsumeifen; inibefonbere ift ber f)ö^ere ©eri^tl^of nie befugt,

bie üon bem niebern ©eridit auf ©runb ber ftattgef)obten 93emeil=

aufno^me getroffene geftftellung bei 2:f)atbeftanbe§, bie mieberum

bem Urt^eil ju ©runbe liegt, ju bemängeln.

Sm üorliegenben Salle ^otte bie ©troffommer bei 2onb=

geric^tl Dell oul ben geugenaulfogen, oul bem S3enef)men bei

Slngeffogten ober fonftmie bie Ueberjeugung gemonnen, bof; er

mit feiner Soc^ter bie in § 173 bei gieict)l=©trofgefe^=58uc^el

mit ©träfe bebrof)te ^onblung üorgenommen, bie üerf)ängte

©trofe blieb in ben gefe^Ii(^en ©renjen, ein 9Jiangel bei SSer^

faf)renl tag nid)t üor, bal Urtt)eit ber ©traffammer in Dell ift

fono(^ unonfe^tbor, obmof)! eine onbcre ©troffommer furj üorfier

nic^t 5U ber Ueberjeugung gefommen mor, ba| ber 5Ingeftogte

bie gebo(f)te §anblung üerübt t)at. 3" ^cr %i)at ein in aüer

gorm gieditenl er§ieltel @rgebni§, burd) metd^el bol otigemeine

3le^tlbemufetfein em^iftnblii^ berührt mirb unb raeld)el bol SSer^

langen nod) 58ürgfd^often gegen bie SSieberfefir \o{ä)cx SSorfomm^

jtiffe rege mod^t.

(5§ ift nur bie Sroge, ob jene 93ürgfd)aften in ber ®e-
ftattung ber Berufung oud^ gegen bie Urt{)eile ber ©troffammern
ober in einer onbermeitigen ©eftoltung biefer ©erid)tlf)Dfe ge=

funben merben foHen. SBenn mon bie ©rünbe, meiere gegen

bie üorgebad)te 2Iulbe^nung ber Berufung üorgebrodit morben

finb, eingel^enb ^jvüft, fo mirb man fid) für ben festeren SBeg

entfc^eiben müffen. S)er ©traffammer fällt bie Slburt^eilung ber

meitaul meiften erheblicheren SSerfef)tungen gegen bie ©trofgefe^e

ju. ©otlte nun bol näd^ft höhere ©ericE)t, bol in ber 5RegeI

für eine gonje ^roüinj juftönbige Dberlonbelgeridjt, nod) einmal

bie gonge SSerf)onbIung, meldte ber lanbgeri^tlichen ©troffommer

bei ihrem Urtl)eil jur ©runbloge biente, üor fich obfpielen loffen,

fo mürben biefe ®erid)te, bereu ?lufgabe bodh in erfter Sinie bie

Slnmenbung unb Slullegung üon 5Redhtlgrunbfä^en, bie eigentliche

Pflege ber 5Rechtltt)iffenf^aft ift, eine mbeitlloft oufgeholft be=

tommen, unter ber fie erliegen müßten unb bie fie jebenfalll ihrer

eigentlid)en Stufgabe gonj entfremben mürbe. S)ie @ntfd)eibung

über bie ^Berufung ober etmo einem onbern Sonbgericht äu=

jumeifen, erf(^eint burd^aul unmöglich ; ber 3}echtlgrunbfa^, ba§

ein ridhterlidhel Urtheit nur bei einem ©eridht höherer Drbnung

angefo(|ten merben fonn, hat fid) fo eingelebt unb ift auch feiner

9lotur noch f" üernünftig, bofe on ein Slufgeben belfelben gor

nid)t gebaut merben fonn. Serner ift ju ermägen unb üon ben

©egnern ber S9erufung bei ben 93erathungen ber 3uftiä9efe|e im

9lei(^ltage oud) mit S^iodibrud hervorgehoben morben, bo^ eine

üoöftänbige unb genoue SBieberhoIung ber gonjen SSerhonblung

in jmeiter Snftons nod) otlen in biefer Sejiehung gemalten

Erfahrungen oulgefdhioffen ift. S)ie Stifter ber jmeiten Snftonj

merben fi(^ in ber |)ouptfadhe bodh on bie in ben Siefen nieber^

gelegte SSerhonblung erfter S^ffflOS l)alkn unb nur biejenigen

Xheile no^ einmal lebenbig merben loffen, bie ihnen entmeber

felbft oll smeifelhoft erfdheinen ober üon ben 93etheiligten be=

mängelt merben. (Snblidh fteht erfohrunglmä^ig feft, bo^ ein

3euge nodh modhen^, jo üieÜei^t monotelongem S^^'i'^^T^'canme,

beeinflußt burdh bie menigftenl theilmeife in feiner 2lnmefenheit

ftottgehobte erfte SSerhonblung, bei ber smeiten feine früheren

Slulfogen nidht mehr mit ©i^erheit oufredht erhält, ©ie jmeitc

SSerhonblung, bie bodh nur eine genaue, mon möchte fogen p^^oto-

grophif^e 9iodhbilbung ber erften fein fott, gemährt bemnoch ein

mefenttidh oerfdhiebenel unb nur in ben feltenften Sötten ridh=

tigel Silb.*)

Unter biefen Umftönben mirb mon bie nothhienbigen 58ürg=

f^often für ein jutreffenbel Urtheil in einer onbermeitigen ©e=

ftoltung ber ©troffommer fu(^en müffen. §ier hat ber ®enerol=

SSeridhterftotter ber iRei^l^^uffiScommiffion, Slbgeorbneter SÖliquel,

f(^on ben ri^tigen 2öeg angebeutet. @r ^tlt bie munberlidhe

Silbung ber ©trofgerid^te in ben üerfdhiebenen önftanjen —
unten, olfo für bie geringften SSerfehlungen, ein 9lichter neben

jmei aJiönnern bei SSolfl mit gleid)en SBefuguiffen, in ber SJlitte

nur gelehrte 9lid)ter, oben gelehrte 9ii^ter unb SRönner bei

aSolfl mit befonbern 93efugntffen ~ für gonj unholtbor unb eine

botbige Slenberung für unoulbleiblidh. SSon üerfd)iebenen ©eiten,

fo üon bem Sührer ^"£1 ©entrumi SSinbthorft, mürbe bereiti bie

Einführung üon ^iidhljuriften ouch in bie mittleren ©trofgeri^te,

bie ©traffommern, oll eine foldhe Slenberung bejeidhuet; um
biefen ^reil erflörte SSinbthorft, fonft ein entfi^iebener Stnhönger

ber ^Berufung, auf fie üerjidhten ju motten.

®em SSerfaffer biefel Strtifell ift el befonnt, baß bie ein=

führung bei SoienelementI in bie ©trofredhtipflege eine ^oupt-

forberung ber liberolen ^orteien ift, unb menn er fidh nun für

feine ^erfon ju conferüotiüen ©runbfö^en befennt unb tro^bem

*) Stnmerfung für Suriften- SWan borf mir nicht entgegenhalten,

baß bei ber Serufung, Wie fie gegen bie Urtheile ber ©d^öffengetid^te

eingeführt ift, neue 93ewet§mittel betgebradE)t, in§bejonbere au^ neue

Sengen gehört werben fbntien. ergibt fich bie§ auä ber iBefd^räntimg,

wel^e bei SBieberaufnahme be§ SSerfahrenS in ©^öffenfad^en beliebt

worben ift, bie aber bejüglid^ ber Urtheile höherer ®ertdE)te nid^t ^pia^

greifen fann. 5)ie SBieberaufnahme be§ SSerfahren§ on ftd^ fann aU

oußerorbentlicheg SfJed^tSmittel hier füglich ""6" SSetrad^t bleiben.
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jener gorberung beitritt, fo loei^ er '{iä) bobei jebenfaUg bon

$arteirüdffi(i^ten frei, ©benfo menig l^oben il^n iuri[tifd)=tt)eoretij'c^e

©rJDäguiigen beflimmt; bie @rfat)rung ift feine SRot^geberin ge=

niefen. ®ie ©c^tt)urgerid)te l^oben jlDor immer nod) Singriffe ju

beftel^en, fid) aber bod) fo imäi)xt, bo| mötirenb ber ganjen

SSorbereitung ber 3?ei^§j2uftiägefefee anc^ nidit einmal ein ernft=

Iid)er SSerfu^ jur 93efeitigung ber ©d)n)urgerid^te gemad)t ttjurbe.

SBenn ber i)auptfd)ö|3fer jener ®efe|e, ber :|)reu|ifdie Suftiä=

minifter Seonljarbt, im 9{eid)§tage bemerfte, bo^ bo§ ©efc^föo^

renengerid)t feinem Slbenb entgegen ge^e unb bie ©d)öffengerid)t§=

üerfaffung in ber SO^orgenbämmerung liege, fo fe^rt fid) biefe

S3emerfung felbfttierftänblid) nidit gegen bie 93etfieiligung öon

S'ii^tiuriften an ber ©trafred^t§pf[ege, fonbern bIo§ gegen bie

Slrt biefer SBetf)eiIigung. Seonljarbt trollte nii^t, ba^ bie SJJänner

hcS SSoIfeö, bie ®efd)morenen, ouöfd)Ite^Iid) über bie ©d)ulb ober

Siiditfd^ulb, bie gelef)rten 9lid)ter borauf au§fd)tieBIid) über bie

§öl;e ber ©trofe urtt)eilen foüten, fonbern er münfd^te ein Ieben=

bige§ ßufammenarbeiten öon Sui^iften unb 5Jiid)tjuriften bei ber

ganjen SSer^anblung unb @ntfd)eibung be§ (SinjelfaHeS , ein ge=

metnfome§ Slblüögen ber ©d)ulb unb beg ©trafma^eg, raie bieg

eben im ©c!^öffengerid)t öertt)irflid)t ift.

©er SSerfaffer biefe^ SIrtifeI§ ^ätt ein Uo§ au§ Sänften

befte^enbe§ ©trafgerid)t feineSföegä für beffer, aU ba§ @d)ti)ur;

gertc^l in feiner je^igen ©eftaü, tf)eitt aber fonft Seont)arbt§

Slnfid^t bon ben SSorjügen ber ©d)öffengeri^^t§öerfaffung. @r ift

bur(^brungen öon ber Ueber§eugung, ba§ ba§ ©d)Dffengerid)t ein

©egen für bie ©trofrec^täpftege ift. Sarin ftimmen it)m ie|t

9{tc^ter bei, bie üorbem entfd)iebene ©egner ber 9le(i^tfprec^ung

burd^ @d)öffen toaren. bem SufammentDirfen mit ben S!Kän=

nern be§ 93olfeö t)aben fie fi^ überzeugt, ba^ biefe 5lRänner, bie

ja jumeift au§ ben befferen ©c^id)ten genommen finb, mit (Srnft

an i^re Slufgobe t)erantreten, in ben eigentlich juriftifc^en ^i^agen

fi^ bereitmiEig ber foc^üerftönbigen 3tnfid)t be§ gelef)rten Siic^terS

unterorbnen, im Uebrigen ober fid) eine felbftftänbige Sluffaffung

ju biiben miffen unb bamit fet)r ^äufig beric^tigenb unb flärenb

auf ben einfeitiger urtfieilenben gelef)rten 9?i^ter einttirfen. (Sin

SSeifpiel: SSor bem Sn^^ebentreten ber neuen 9ted)t§orbnung t)atte

ein ^)reu§ifd)er 9lid)ter in ben alten ^ßrocinjen über einen toan-

bernben |)anbn)erf§gefetlen ju url^eilen, ber be§ S5etteln§ an=

geftagt ftjar. S3ier SUieifter feinel §anbnierf§ fagten eibtid) au§,

ba§ ber SSefd^uIbigte bei i^nen lebiglid) um Strbeit ongefprod)en,

ein fünfter aHerbingS mit bent 3ufafee, ba§ ber (SJefeÜe nad)=

trägü^ um „ba§ ©ef^enf" gebeten ^abe. ©d)öffen, olfo 33ürger,

bie entraeber felbft ^anbmerfer finb ober bod) mit foId)en im

engeren SSerfe^r ftef)en, n)ürben ben 9lid)ter auf ben alten SSraud^

be§ beutf^en iianbujerfg, bag unter bem Seemen be§ „®efd)enf§"

eine Unterftü^ung ber manbernben ©efellen burd) bie SJieifter

unb bie in 5trbeit befinbli(^en ©efeüen eingeführt i)at, aufmerf=

fam gemad)t unb baburd) eine einftimmige 3reif|)red)ung erjielt

haben; ber ©injelrid^ter aber fat) bie §onbtung bei ©efeüen oI§

ba§ on, al§ toa§ er fie ot)ne ^enntni^ jene§ SBraud)§ anfef)en

mu^te, aU 93etteln, unb f^Jra^ bemgemäfe fein Urtt)eil.

^ber auä), menn man ben ©o^ nic^t unterfd)reiben U)itl,

bo6 ber gelehrte Stifter mit ben Serhöltniffen be§ gewöhn;

liehen Sebent weniger üertraut ift, aU ber au§ ber SOiitte be§

SSolfeä berufene ©d)öffe — ein§ mirb man ni^t hintt)egi>i§pu:

ttren fönnen: ber Swi^ift/ ötellei(^t fdhon taufenbmol über

65efe|e§öerle^ungen ju ®erid)t gefeffen 1)at, bringt bei bem
taufenbunbeinten SD'Jale nicht immer bie lebenbige grifche unb —
fagen tüxx e§ nur gerabe ^)txa\i§ — baä marme Snt*^i^effe mit,

ioel^eä ju einer gerechten SSeurtheilung be§ '^atLe§ nun einmal

unumgängliche 3?orau§fe|ung ift. ®er SSürger, ber nur feiten,

in langen 3>^ifd)enräumen be§ 9lid)teramt§ ju motten hat, befi^t

biefeg Sntereffe, er beft^t eä befonberS ju ©unften bei 2lnge=

flogten. 53o§ SBewufetfein, bo^ ein jeber tion ihnen in bie Soge

!ommen fonn, mie ber 2lngefiagte, ift in ben ©dhöffen lebenbig

unb führt fie jur ^lorlegung unb SSürbigung bon (äinjel;

momenten, bie ber Surift meüeid)t unbea(ihtet loffen mürbe.

S)a§ ©(ihöffen häufig freifprechen, mo Quriften terurtheilt hätten,

bieg ift eine Erfahrung, bie mir oüe ^rattifer beftötigen fijnnen.

{5ürft SBigmord h^t fid) einmal üor üerfommeltem ^ortoment

bitter über bie ©entimentotitöt ber beutfd)en Slichter beftogt,

bie fie bahin führt, ben SSerbred)er nod) S[JJögtid)feit mit ber

gefe^Ii(^ niebrigflen ©träfe ju belegen. 2Ba§ on biefer S'Iogc

be§ ^auälerg S3erechtigte§ ift, miü ich hie^^ "i'^lt erörtern, feineg*

faüg trifft fie auf ba§ öon mir ongefchlogene Xi)tma. gürft

93i§mard flogt nid)t borüber, ba§ ju öiele SlngeKogte freigc;

fprod)en, fonbern ba§ bie für f^ulbig 93efunbenen ju milbe bcs

ftroft Werben, unb bog ift ein himmelweiter Unterfd)ieb. 2)a&

bie ©djöffen ju befonber§ mitben ©trafen neigen, mu§ ber

SSerfoffer biefeg ?trtifet§ nod) feiner Erfahrung entfchieben bc=

ftreiten, ihm finb im ©egentheit öiele Sätle befonnt, wo bie

©Höffen im ©trofma^ gonj erheblich über ben Stntrog bog

2lmt§anwatt§ hin""^9^9'^nsen finb. daneben taufen nun freiließ

gohlreiche gätte, wo bie ©d)Dffen gegen ben Eintrag be§ SSertreterä

ber öffentüd)en Slnftoge auf greifprechung erfonnt haben, borin

ober finbe ich ^ein Sebenfen, unb fein öorurtheiigfreier SJJontt

Wirb e§ finben fönnen. SBenn bie 'Stiä^kv einmol bie Ueberjeugung

öon ber ©^ulb be§ 2Ingeftagten gewonnen h^^en, bonn foüen

fie fid) bei Slbmeffung ber ©träfe ni^t öon fentimentolen

gtegungen leiten laffen, onbrerfeitä ober foüen fie, follg ihnen

jene Ueberjeugung ni^t unumftö^üch feftfteht, ouf ?5reifprec^ung

erfennen, benn — fo obgebrof^en er anä) fein mag — ewig

wirb ber ©o^ bie Stichtfiihnur eine§ 9li^ter§ bleiben muffen,

bo§ eg beffer ift, jehn ©d)ulbige gehen frei ou§, al§ ein Un;

fd)ulbiger wirb öerurtheilt. S)afe biefer ©a^ jur 2lnWenbung

fommt, bafür bietet ein ®erid)t, jufommengefe|t au§ guriftcn

unb ^Bürgern, bie befte ©ewöhr. Stritt ba§ fogenonnte mittlere

©(^öffengerid)t, beftehenb au§ jwei Su^iften unb brei Soien, on

bie ©teüe ber je^igen ©troffommer, wirb bann noc^ bie 93e;

ftimmung beibeholten, bo§ ju einer SSerurtheitung minbeftenä

öier ©timmen nothwenbig finb, fo finb olle S3ürgfchaften, bie

ber Slngeflogte nur öerlongen fonn, gegeben, unb man fonn auf

bie ^Berufung gegen bie Urtheite biefeS ©erichtg ruhig öerjii^ten.

Dfioch 5lüem, Wog au§ ber treffe, au§ ben Parteien unb

ben 9?egierung§freifen öerloutet, ift eine Drbnung ber 9teichgs

Sufttjgefe^e on ber §anb ber feither gemachten Erfahrungen

niiiht fern — mögen bonn oud) bie öorftehenben 93etro(^tungen

eine wohlwoUenbe ©rwögung finben!

Ücr tolotttftttorifd)e IDertl) J)Iattbeutfcl)ett.

SSon Klans (Srottj.

^. Xh- 9?einhoIb fogt in feinem Strtifet über „proftifdhe

©otonifotiongarbeit am fjänglidjen §erb" in 'Sit. 27 ber „®egeu=

wart" u. 5t.:

„®ie proftifche SluSbreitung ber beutfd)en ©proche im 2lug=

taube ift bisher nur gan§ öereinjelt betont unb immer wieber

öergeffen Worben. Unb bod) ift biefer SBeg öietleid)t ber erfolg;

reidhfte öon fämmtlid)en coIonifatorifd)en 93eftrebungen. SDie Sin=

ft^t in biefe SBohrheit h^t in gronfreid) üor einiger ßeit eine

©efellfchoft pr görberung ber frnn5öfifd)en ©prache begrünben

fjelfen, ber wir jur 3eit ni^tä Slehnlicheg an bie ©eite ju fteHen

hoben. ®a eä junödhft öor etilem borouf onfommt, ba§ öor=

honbene beutfchfprechenbe Element im 5tug(anbe jn erhalten,

fo foHte bog alte ®eutfd)Ionb SSeftrebungen, welche biefem 3mede
bienen, öoüe ^Beachtung unb Unterftü|ung juwenben. öielen

gälten beborf el nur be§ guten SBiüeng unb öerhöltni^mä&ig

geringer D^jfer, um erhebli(^e Erfolge ju öerbürgen. ben

^Gereinigten ©tooten finb Sereingbitbungen oorhonben, beren

görberung Iei(^t unb öielöerfpred)enb ift."

Ueber biefe 95erein§bilbnngen noch einer beftimmten 3Ji^=

tung hin, öon benen ber SSerfaffer jeneg 3trtifel§ wohl feine ge;

noue S'enntnil befi^t — benn fonft würbe er nicht untertoffen
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l^aben, ouf t^ren fc^on je^t ganj bebeutenben ©influ^ für feine

StüecEe nä^er l^iitjutueifen — , erlaube ic^ mir einige SDiitttieilungen

gu mai)tn unb einige S3etracE)tungen baran onjufnüpfen.

SDie „Pattbütfcf)e Rettung" in ß^icago in Söinoi^ bringt

bafelbft in plattbeutfd[)er Sprache in ii)rer legten ung jugeloni;

ntenen Stummer öom 21. folgenben Slrtifel unter ber Ueber:

fdirift: „Un fe bewegt fif!" barunter i^re ^öignctte, ein ®i(^baum,

ba§ allgemein ongenommene @t)mboI ber plattbeutf^en <Bpxaä)t,

unb ber t)oI[teinifd)e SSe^rruf: „3ung§ bott faft!"

„SSenn gri§ ^Reuter nod^ lebte unb fid^ ben ^)Iattbeutfd)en

SSoIf^ftamm üon ^eute betrachten fönnte, fo tüürbe er mit Iad)enbem

©efid^te aufrufen: 2Bie ift'g mögli^!

„©Ott fei ®anf, unferm lieben ^Iau§ ©rotl^ ift e§ öergbnnt!

„2Bir ülieberbeutfc^e fptelen beut ju 2;age bie erfte ®eige.

Unfere ^jlattbeutfcben gungen^ :haben ben |)ebet üon ber SBeIt=

maf(^ine in ber |)anb. Stifter ^lattbütf^ ift gegenwärtig eine

angefetiene ^erfon bei allen Stationen. SSoöon fommt baä?

@§ fommt bafjer, bo§ ber $Iattbeutfcf)e im ®urcf)fcbnitt el^rlic^,

arbeitfam unb fparfam ift. ©r ge^t üorfid)tig ju SBerfe, unb

mit 2Iu§bauer öoübringt er, mo§ anbern SSoIfern unmögticf)

f^eint. SBar e§ ni^t fo mit unferer ptattbeutf^en Bewegung
in Sl^icago? Unfere Sanb^Ieute, bie ^ier üor 30 Sahiren in

SImerifo lanbeten, miffen fi^ nod) ganj gut ju erinnern, mit

melc^ öerä(^tlichen ©eficbtern fie empfangen Jourben. |)eute finb

biefe Seute bie rei^ften unb angefet)enften in biefem Sanbe.

Unfere plattbcutfdie Sprache, auf bie früt)er jeber ftrot)füpfige

^rofeffor mit S3erad)tung t)erabfa^, Ijebt Ijeute ftotj if)r |)aupt

unb fagt: §ier bin ic^!

„§ier in S^icago, ber §auptgef^äft§ftabt ber S03clt, t)alten

bie piattbeutfd)en SSereine üon jiorbamerifa am 7. ^uti b. S-
eine 3ufflwmenfunft, moju fämmttid)e SSereine eingelaben finb.

S)er 2>^id ift: Unfere tiebe 9Koberfpraf ju :hegen unb ju pflegen,

ferner: Sngere SSereinigung unter ben ^lottbeutfc^en 2Imerifa§

iieräuftetlen.

„SJiögc ber SIQmäc^tige, ber in 9Keere^tiefen unb ben fernften

©ternen thront, feinen ©egen baju geben, bafe ou§ biefer 3u=

fammenfunft eine ^Bereinigung entftet)t, an ber ^inb unb ©inbe§=

finber fic^ erfreuen werben!"

darüber wirb alfo eben entfcf)ieben fein, Wälirenb iä) biefe§

fc^reibe.

„©teicfijeitig aber feiert mon in 9'leW;3)orf jum je^nten 9JlaI

ba§ gro§e ptattbeutfcbe 55oIt§feft." Ueber bie Vorbereitungen baju

fc^reibt bie 9iew=^orfer ^Iattbütfd)e $oft in i{)rer legten S'lummer

öom 5. ^uni: „®§ foü in biefem ^a^ixc bo§ set)nte plattbeutfd^e

SSotfäfeft begangen Werben, unb wir fagen nid^t ju oiel, wenn
wir behaupten, ba§ ba§ ®efammt=^tattbeutfd)tbum 2tmerifa§ mit

berboppeltem ^ntereffe ber (Jntwicflung ber Jubiläumsfeier ent=

gegenfiefjt. SSon ©on ^i^anctäco, ©enöer, ©t. Souiä, 9J?itwaufee,

©^icago, ©incinnati, ©leüetonb 2C. ic. ge[)en un§ unouSgefe^t

grragen ju.

„SBir erfuhren ju unferm SSergnügen, bo^ ba§ @jecutiti=

®omit6 in ber le^l^in abgebaltenen ©i^ung befd)Io^, ben einjelnen

Slbt^eilungen be§ 5eftau§fct)uffe§ 7000 ©oüar §u überweifen,

um bamit ein bem reid)en SSereine würbigeS 3SoIf§feft einjuteiten.

©ewife eine ©umme bie ficb t)ören Iä|t unb mit ber man aud)

etwas bef(^iden fann. ^5)ie nä(^fte ®elegirten-©i|ung finbet

morgen ©onntog Jiac^mittag in SouiS S8et)renbt§ S5eet^otien=§alIe

ftatt unb wirb üorauSfic^tüd) au^ wieber, wie gewö^nlid^, ftarf

befuc^t Werben."

®a§ alfo gefc^ie'^t in biefer ©inen gefegneten SOßod^e brübcn

überm SBeltmeere jur (5rt)altung beutfc^er ©prad)e unb ©itte,

jur ^Bereinigung beutfc^er (Sulturfraft, benn baS ^lattbeutfd^e

tfolirt nic^t, e§ gie^t bie öerwanbten ©tämmc ^)txan, nur ift e§

in feiner 3ät|is^eit baS fefte Sinbemittel. ®a§ ^)at fid) au^
im beutfc^en SRutterlanbe gejeigt. @§ ift nic^t Waf)r Worben,

wa§ beutfc^e Sournote, ^ritifer unb Siterarfiiftorifer bei unferm

erften Sluftreten öor einem SJienfcbenalter prophezeiten, bafi wir

ben ^orticuIari§mu§ auf§ SJteue ftärfen würben. Unfer 5Rei^§=

fan§Ier fof) gleid) fdiärfer, er fcJ)rieb mir gelegentlich 1870
iDä^renb bei Krieges ouS W)dm§ feinen ®onf bofür, ba^ iä)

burdh meine Bieber mit get)oIfen, ba§ bie beutfdhen ©tämmc fid^

gegenfeitig fennen unb ödsten lernten. 9Sor atlen ©ingen h^t

ber ?)anfee ben SKifter ^lattbütfd) iwxd) unb feit bem erften

großen plattbeutfdhen SBoIfSfefte, bem audh fol^e in <S,i)kaQo unb

wer Weife Wo gefolgt finb, refpectiren lernen. ®a§ ift %i}at\aö)t

unb ein Srfotg, ben audf) Wo!f)I %xi^ SReuter in ©terntjagen, aU
er feine £äufd()en un 9limel§ unb feine Düen SlameHen fd^rieb,

nidht aU SJiitWerf öorauSgefehen ^)at. ©tols lieb ic^ ben ©panier,

ftolj lautet jener ?IrtifeI, ftotj mufe erft einmal ber ©eutfdhe im
5Iu§Ianbe Werben, bann bleibt er ber ©ieger.

SBor jebn Jafiren fd^rieb mir ein SluSWanberer öon S^ew^^orl

einen ptattbeutfdhen S3rief, ein einfad^er SJlann ou§ bem
^annöüerfdhen, ol)ne eigentliche ©dhulbilbung, üietteic^t ni^t im
©tanbe ridhtig f)otJ)beutfd) ju fdhreiben, Worin er mir fagte, er

habe äufäüig meine 93rofdhüre „Ueber SJJunbarten unb munb;
artige ®id)tung" gelefen. (5r fei aufeer ftdh gerothen, \)abt

fogleidh erfannt, bofe ba§ ^tattbeutfdh brüben eine SJlocht fei,

man foHe nur bie Gräfte bereinigen. S)aju fchlug er, ein

proftifdh geworbener SJlann, foglei^ bie richtigen 9Jlittel oor.

(Sr War SlJlitglieb eineä plattbeutfdhen 5Bercin§, be§ SSeWerftebter

ßlub^, unb bat nun midh, id) mödhte ihm einen plattbeutfdhen

S3rief fdhreiben, ber üeröffentlid)t Werben fönnte, worin idh mög=

lidhft huworiftifdh öorfchlüge, bafe ber ©lub feinen 5Jiamen, ctwo

in „^lattbütfdhe SSereen" änberte unb fo SBeranlaffung Würbe,

bafe onbere ^lattbeutfd)e fidh anfdhliefeen. 2)a§ gefchat). S)er

95rief ftanb balb bort in allen beutfchen B^itungen, wenn aud)

oft taum nod) lesbar, obgebrudt, unb ber (Srfolg war, ba§ mehr
al§ 30 plattbeutfdhe SSereine, bie bi^ bahin gröfetentheifö ganj

in ber ©title praftifdhe B^fecfe: Xobten^ unb SJranfenfäffen, ge=

fettige 3uffli«menfünfte oerfolgt hatten, ouftauchten, beren SSer-

einigung bei ber ®röfee ber ©tabt unb ber (Sntfernungen ftch

aU unmöglid) jeigte.

©ogleidh h^tte nun Sohoun 93ör§mann, fo ift fein (Sl^xen'

nome, einen anberen '>$lan, unb eine lebhafte ©orrefponbenj

entfpann fidb jWifdhen un^: ein grofeeS plattbeutfdhen 5Bolfäfeftl

bamit 5unäd)ft einmal otte plattbeutfdhen 5JieW=^orB unb Um:
gegenb perfönlidh sufommenfommen, fidh fennen lernen, auä=

fpredhen, ^löne bereben fönnten.

2Bir fparten feine SD?ühe unb S3örömann f(^onte Weber

3eit noch ®elb. Jdh f^rieb 2lrtifel unb ein geftlieb, ba§ f^on
lange öor ©eftoltung be0 gefte^ nebft anbern plattbeutfchen

Siebern jum ©taunen ber 9leW=?)orfer bei 3ufammenfünften

audh auf ben XramWa^g bur^ bie ©tabt gefungen würbe.

SJiit bem Photographen gride jufammen Wagte 93ör§monn

eö eine plattbeutfche 3eitung „Unf SKoberfpraf" ju grünben, bie

aU geftjeitung großen (Sinbrud madhte. ®a§ geft fam ju

©tanbe, begann mit einem Umpge burch bie ©tabt fo grofe;

ortig, wie er feit bem griebenSfeft 1871 ni^t gefehen Worben

War, unb omerifonifdie 3eitungen fpro(^en in ber %^)at mit

©taunen öom 9JJifter piottbütfd). SBenn idh nnn no6) foge,

bofe ba§ geft auf 8 Xage ouägebehnt werben mufete, bofe e§ an

ben ^oupttogen on ©elbfiften für bog (meift in tupfer gesohlte)

@intritt§gelb fehlte, bofe mon SBierföffer, benen man ben Soben

au§fd)lug, boju benu^en mn§te, fo wirb bem Sefer SSerth unb

einflufe beSfelben flor geworben fein, piottbeutfch hjor brüben

eine Waijt geworben, mit ber ber finge ?)onfee onfing p redhnen.

Jn biefem Slugenblid feiert mon ba§ geft jum jehnten

mal — SBorum mä)t ein ottgemeine^ grofeeg beutfdheä geft?

2Ber bo gloubt, bofe bie ©(^riftfpradhe ba§ S'ompfmittcl fei, an

ben ©renken be^ beutfdhen ©tommeS gegen anbröngenbe geinbc,

bog ajJittel 5ur Einigung in ber grembe, ber irrt fidh- 2)ie

2Kunborten, ober Wie fdhon Dahlmann in feiner SSorrebe ju ber

plottbeutf^en ©itmorfdher ©hronif beg 5Reocorug 1828 mit

9ledht fie nonnte: bie ©tommfpro^en finb ©dhilb unb SBoffe

gegen bie geinb \ bie gähne in ber grembe. Siidht bie @e=

bilbeten finb bie l^ömpfer — fie finb hödhftenö gührer —

,

fonbern ber ottgemeine ^eerbonn finb ^nedht unb S[Rogb, Slrbeiter

unb ^onbwerfer, S^inb unb Segel. 5Der füfe üertroute 30?utter=

laut, »on ber SBiege, öon S'inbeSbeinen on, öon SRunb ju

SlJlunb in troulidher 9iebe, £tebern unb ©prüdhen gehört, ni^t
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in ber ©c^ule au§ 95ü(i)ern gelernt tft e§, ber bie §eräen rütirt

uttb jufamnten füf)rt unb bie uittuiberfte^Iidie S[^ad)t btlbet,

tüenn frember S0lunb fid^ etnbrängen toitt. ®a§ $Iattbeutfd)e

fiat in ©d^IeStüig ba§ ©eutjc^t^um gerettet, ba§ Memannijc^e

im @tfa§. (SS gibt eine ganje Slnjat)! beutfdier Leitungen in

9lett)=^orf, in ©t. 2oui§ unb fonfttüo in Slmerifa, beren SinjTu^

jur ©r^altung beutf(if)en SSefen§ im Slu^Ianbe föir geiüi^ ni^t

üerfennen föoHen, aber agitatorif(i) tüie gtitfeS SRoberfprof,

mie bie fö^icagoer pottbütfdie Beitung, i>ie 5Reh)'-?)orfer ^latt:

Ht\(!i)z ?ßoft, fo trenig biefe fid) nad) ^xi^alt unb gorm mit

jenen meffen fönnen, f)aben fie nie gehjirft.

SBoS fonn ba ba§ beutfd)e SJJutterlanb ti^un, um hjeiter ju

'Reifen? 2ln @elb fel^tt e§ nidit brüben. 3u einer gai)ne mit

ben 93Ubniffen üon gri^ ^Reuter unb ®Iou§ @rot!^ t)atten bie

grauen üon 5Rett)=Dorf 1874 fedi^toufenb ©ollar über. S)er

beutfdie ©^ulberein fann nic^t I)elfen, an ©c^ulen unb 93ü(f)ern

fe^It e§ nid^t. Slber bie |)Iattbeutf(^en 3eitungen brüben bürfen

nic^t unterge'^en. ®ann mürbe ba§ Zentrum fet)Ien, ber 2In=

grippunft; ber @))red)faat märe gef^Ioffen. greiU(i) fdirieb

bie (ji)icagoer Pattbütfd)e 3eitung tor einiger ßeit ebenfo

triumpt)irenb mie in bem mitget^eilten 2^rtifeI: SBenn i^re

5IbonnentenäoI)I fo gunöl^me, mie in ben Ie|ten Sa^i^en — unb

bofür t^ut fie ba§ Stti^igC/ fie Slgenten reifen Iä§t, um ju

merben —
, fo mürbe fie balb eing ber gelefenften Slätter ber SBelt.

SSoju fie bie alte §eimat bebürfen ba^ ift ba§ SJlaterioI. D^ne

gri| ^Reuter unb mid^ märe brüben feine :f)Iottbeutf^e ßeitung

je entftanben. ®ie ©^icagoer t)at meine beiben SBänbe Quid=

born nebft allem ma§ fonft öon mir fapar, abgebrudt; tierftefit

fic^ oi)ne SSergütung. Qd) ^)abe miä) nic^t barüber gegrämt,

fonbern gefreut. SBenn fie nun aber ganj ju @nbe — mo§
bann? (Sin'^eimifdie ^^lattbeutf^e ©diriftftetler, bie etmog leiften

fönnen, l^aben fie noä) menige. §err ©ooä in ?lebra§fa galt

nur einmat etma§, aU er mir ein gute§ (S5ebid)t entmenbet unb,

etma§ üerf)unjt, unter feinem 5Ramen l^otte bruden laffen. ©eit=

bem ift er üerfd^oHen. 2)o^ ift aüerbingä eine |)iattbeutfd^e

©ebic^tfammlung in ß!§icago üon Safren^ erfdjienen, ba§ erfte

|3lattbeutfd^e brüben gefd)riebene gebrudte 93u^, ju bem id) eine

empfefilenbe SSorrebe ^abe fd)reiben fönnen.

SESir befi^en in 2)eutfc^tanb eine einjige ^tottbeutf^e 3eitung,

ben (Sefbom in 93erlin, nad^bem ber ^lattbütfd^e §u0frünb, tro^

aEer t)ingebenben ungelo^^nten Strbeit üon mir unb Slnberen,

megen SJtangel^ an Si^eilnafime eingegongen ift. SJiit bem S8e=

ftef)en biefe§ ober eineä ä{)nlidt)en 93Iatte§, glaube unb für^te

tc^, ift bog ©c^idfal menigften§ ber S^icogoer Beitung öerfnüpft.

Unb menn man etmaS für bie ©eutfc^en brausen tt)un moEte,

fo möre eg nadt) meiner SlJlctnung üon SSi(^tigfeit, menn man
ben (Sefbom fei e§ bur^ (Selbmittel, fei eg burd^ Slbonnement

unterftü^te. SCßäre ba§ nic^t aud^ ein (^egenftanb für ben

beutf^en ©c^ulüefein? SBir SJiitarbeiter f^un unfere 5lrbeit

aud^ für biefe§ SSIatt umfonft unb bringen, nebft bem SSerleger,

mef)r ober meniger ©elbo^jfer. SBenn ba§ $BIott einge'^t, fo fe|It

e§ on einem ©ammel^iunft unb an Slnregung für ptattbeutf(|e

©diriftftetler, unb für bie guten Sanbäleute brüben balb an

aüem 3lnf)alt.

„Sn üielen gälten bebarf e§ nur be§ guten SBtÜenä unb

üerf|ättni|mü^ig geringer D^)fer, um ertieblid^e ©rfotge §u üer;

bürgen," fagt Siein^otb. SGßäre nid^t ^ier ein fotd^er galt? '

—

@§ fommt no(^ ein gemidE)tige§ SJioment l^inju. Steinl^otb

fogt meiterl^in: „(Sin meiterer, anfdE)einenb na^ ber entgegen;

gefegten ©eite '^in gerid^teter, aber ju bemfetben Qidt führen;

ber ©^ritt tiegt in ber :j)raftifcf)en ^ftege be§ frembfpradC)ti^en

Unterrichte." @r meint mit Sftec^t, „ba§ mir ®eutfd)e nur
bann in ber Sage finb, cotonifatorifdfie gortfdiritte ju mad)en,

menn mir bie Stugmonberer mit braud)baren ©prai^fenntniffen

auärüften". gür§ engtifdie Stmerifa nimmt ber ^tattbeutfdie

biefe Stuärüftuug bur^ feine SKunbart üon §au§ aui mit. ^ein
grember ternt fo teid^t, fdCinett unb üottfommen engtifd^, at0 ber

^^tottbeutfc^e. SJiaj SOiüIter t)at e§ gemagt, ben ©ngtäubern in§

®efid)t p fagen — ma§ jebem Kenner beiber ^biome einfadt)

befannte S^otfad^e ift —
,
bo| ifire ©^jrad^e nur ein üerberbteS

Pattbeutfd^ fei. X^atfad^e ift aud^ unb nomenttidf) üon ben

amerifanifd)en ^)tattbeutf(^en Leitungen miebertjott angeführt,

ba& bie beffere ©teüung ber ^ßtattbeutfc^en brüben, namentlich

ot§ (SJrocerg, SBirt^e, jum großen Sttjeit ba^er ftomme, ba^ fie

fidE) raf(^ ber engtifdE)en <Spxad]t bemä^tigten.

S)ie§ märe benn ein ®runb aud) ba^eim bafür ju forgen,

ba^ bie tieimifd^e SlJiunbart ge^)ftegt merbe, moju eine ßeitung

in je^igen SSer^ättniffen faum ju entbet)ren ift.

SBenn üon ©otonifotionSibeen bie 9iebe ift, fo faßt gegen=

märtig Sebem ©übafrifa, 2ran§baat, Stngra ^equena unb

Süberi^ ein — mir ouc^, benn ba§ £anb ift, fo meit ©uttur

reid^t, ijtattbeutfd^. S)ie fübafrifanif(^e ©olonie mürbe gegrünbet

üon jmei §ottänbern, gmei ^attbeutfdtien unb einem SStomen,

unb üereinigte fo fdtion in i^rem Urf|3runge atte brei 2tbtf)eitungen

be§ nieberbeutfd)en ©tammeä. ^ai)xt 1881, jur 3eit beä

Kampfes ber fübafrifanifdien Suren mit ben ©ngtänbern, empfing

id^ nad) unb nad^ einen ganjen ©to| bortiger 3eitungen au§

ber ©o^Dftabt, au§ SStoomfontein unb anbergmot)er. 2)te ©prndie

ift unä teidE)t üerftänbti(i, fie ift niebertänbif(^ mit einer 3tb=

meidtiung in§ ^tattbeutfdtie. @§ ift gar fein SSunber, bofe unfer

geniater S^eid^äfonjter bieg beim 93efudf) ber (Siefanbten au§ bem

SranSüoat gteic^ l^eraugfiörte unb frifc^meg mit it)nen platt-

beutfdt) fljrad^.

SJJir tiegt augenbtidtid^
,

oud^ mie gerufen, ein @eparat=

abbrud einer 5Rebe be§ geteerten ©tabtbibtiott)efar§ Dr. §anfen

in 2tntmer)3en m§ bem „9Staamfd)en S'unftboben" üor, bie er

im Sluftrage be§ bortigen ^unftüerein§ an bie ©efanbten ber

fübafrifanif^en 9?epubtif, ben ^räfibenten ^aut Krüger, ben

©enerat ©mit unb ben SJiinifter ®u Xoit bei i^rem Sefuc^e

bort in 2lntmeri3en t)iett.

Dr. §anfen ift bie ©eete ber nieberbeutfd£)en, ober mie fie

bort fagen, ber bietfd^en SSemegung in SBetgien, bie einen nät)eren

Stnf^tu^ ber §oüänber unb ^tattbeutfdt)en mit ben SStamen,

9tu§taufd) i^rer Siteratur, momögticE) (Semeinfamfeit in ber

£)rtt)ograpf)ie ber eng üermanbten Sbiome erftrebt unb bafür

feit 30 Sauren burd^ 9teben unb ©d)riften gemirft ^at.

@r fagt ben §erren in feiner Stnfpra^e: „2Ba§ unä

jufammenbringt, ba§ ift ba§ 33tut, ba mir ^inber berfetben

SPfintter finb." 3tber nid^t bto§ bie SStamen unb bie ^otlänber

gefjören ju bemfetben ©tamm mit ben XranSüaaten, bie ^tatt=

beutf(^en get)ören na^ ©itte unb ©prac^e au^ baju. ®ag
fomme freiti^, mie e§ ft^eint, immer erft in ^ampf unb ^rieg

um bie eigne ©Eiftenj pm Semu^fein. ©o ging e§ ou^ in

biefem gatte. ©anje Sa^i^^unberte fonnten üerfliefeen, o:ine ba|

man fict) um einanber fümmerte ober üon einanber mu§te. 2ltg

aber im ^a\)te. 1881 bie SBuren in ©übofrifo ben §etbenfampf

gegen britifdie Uebermad)t unb SSergewattigung fämpften, ba

ermod)te ba§ aSermanbtfdiaftggefü^t. §ottänber unb betgifc^e

SStamen fammetten ®etb, fd)idten Slerjte nad) 2tfrifa unb, mit

2:aufenben üon Unterfd^riften ber beften nQmt)aften Seute be§

£anbe§ bebedte ernfte $öorftettungen an ba§ engtif^e SSotf, an

ba§ bortige ^ortament, an SRegierung unb Königin — nid^t

o:ine SSirfung. Stud) bie ^tattbeutfd^en fd^toffen ftdt) an (bie

§odE)beutfdien nic^t minber, fe^en mir f)inäu) unb t%ten ?tef)n=

tict)e§.

®abei erjä^tt Dr. §anfen feinen afrifanifd^en greunben:

„(S5onä Sflorbbeutfi^tanb ift, nid£)t meniger at§ ba§ ©aptanb, in

üerfd)iebenen Sa^i^fjunberten üon SStamen unb §ottänbern cotoä

nifirt morben. |)unberttaufenbe ^aben fid^ bort feit minbefteng

brei Sat)rhunberten niebergetaffen, mit ben ftammüermanbten

©ad^fen gemifdt)t t)aben fie ©täbte gegrünbet, Sanbbau unb 9Sie|=

judit eingefütjrt; auc^ ber fo atigemeine Sacffteinbau ftammt üon

itjuen. ®ie faifertidje Slfabemie ber 2Btffenfdt)aften ift eine

^DÜänbifdtje ©djöpfung, unb bie berüt)mten „Sinben" p Serlin

finb üon einer f)ottänbifdien |)anb gepftanst."

Dr. Raufen fpridt)t bann be§ (Genaueren üon ber Sßer=

manbtfd^aft ber niebertänbifc^en unb ptattbeutfdjen ©prodE)e unter

einanber unb mit bem jtranSüaatfd^en.

„Sd) erinnere mid)," erjätjtt er, „ba§ id^ am 26. 9ioü. 1876

unb am 2. S)ec. 1877 im niebertänbifd[)en 2:f)eater in Stntmerpen
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üor einer gemifd^ten Ö^efettfc^aft üon 800— 1000 ^erfonen unter
überrafcfienbem Setfon ®rot^§ „ÜJJoberfprof" unb anbere ©ebic^te
öon if)m unb onberen ^ßlattbeutfc^en Vorgetragen I)abe. ©benfo
auf bem ©prac^congrefe in 2Jloaftric^t 1875 tjabe id) ^jlottbeutf^c
unb befonberg ©rot^'fc^e ©ebi^te üorgetragen mit großem S3ei=

foü." 25amalä mxen aud) fcf)on tranööaalfc^e Slbgefanbte, mit
t^nen ber ^röfibent ber iRe^Jublif Dr. Sßürger, X^eilne^mer om
eongrel unb on §onfen§ Vortrage. „Sin tran^taalf^er 93ur
mx fo erftount, bafe er mid) oerfidierte, bie bitmarfd^e <Bpxaä)t
laute if)m auf taufenb Steilen Entfernung hjie feine eigne."

Dr. Raufen t^eilt bann noä) groben fowo^I ^jlattbeutfd^er

all tron^üaalfd^er ©ebid^te in feiner fe^r üerftänbig erbauten
öermittelnben ©c^reibmeife mit, fo ba§ fie SBfamen unb ^oaänbern
öerftänbli^ finb unb un^ nid^t fdimer faOen, ju bem für un§
^lattbeutfc^e oOerbing^ unnöt^igen Semeife unferer no^en 9Ser=

»anbtfd^aft. Sür unferen heutigen 3tt)ecf finb biefe groben
met)r aß überpffig, un§ fom e§ nur barauf an, ben 93ett)ei§

äu liefern, melcf)en colonifotorifdien SBert^ bog ^lattbeutfc^e |at
unb geh)innen fonn unb bie Slufmerffamfeit berer barauf ju
lenfen, meictie in ber ©olonifationSfrage ®eutfd)Ianb§ nic^t bIo§
eine ®elb= unb 9«ac^tfrage fe^en. 9?ur einen fleinen rüf)renben
aSerl au§ einem trangoaaIfd)en SQaterlanb^liebe fei mir er=

laubt in ort^ograpI)ifd^ ein hjenig geänberter Raffung ^ier mit=
jut^eilen:

en iebe S«atie ^at ftn SRed^t

Un tveet fe noc^ fo ftoocf un fle^t.

5)or i§ en Dog ttot Sllleä merf(t)

Un fett bat Unred^t $aal un $ert*);

2)e lieh of unä SSerbrüderS na

Un »alt of för ©übafrtfa.

Siel, 9. Suli 1884. I

lieber ben €ttbjwedi im ^U.

S8on ©tto Caspari.

2Biffenfc^aftIid)e ©treitigfeiten ^aben oft ben 5«u^en, bo§ fie

bie ©ituotionen in 93ejug auf brennenbe fragen flören, hjeil in

ber Dppofition ba0 »ere^tigte unb bai Unbered^tigtc ber ent=

gegengefe^ten ©tanbpunfte beuttic^ ju Xage tritt, unb ber Un=
bet^eiligte fict) fo ein gerec^teg abföägenbeS Urt^eil ju bilben im
©tanbe ift. Sn biefem gaöe gilt t)eute no^ tvit immer ba§
Söort be§ §eraftit: S)er ©treit ift ber SSater aller ®inge, ou§
bem ^am^jf ber Parteien föirb bie 2Ba^rt)eit gewonnen, ^n ber
^t)iIofop^ie, m bie ©ontrooerfen niemals ru^en, treten einige

berfelben in gemiffen Beitlöufen ganj befonberä in ben aSorber=
grunb. ©eitbem üon ©eiten ber mobernen 9f}aturrt)iffenfd)aft bie

grage nod^ ber ©ntnjicEIung unb (Sntfte^ung be§ Drgani§mu§ üon
9leuem ongeregt tourbe, unb inSbefonbere burc^ ®arlt)in§ 9iatur=
beutung bie Probleme über „©ntttiidEIung", unb bie bamit ju=

fammen^ängenben ©runbbegriffe bon „Qid" unb „3h)ecf" jur
Erörterung gebrockt mürben, fonnte eS nid^t ausbleiben, bafe oud)
bie Ij^itofop^ifc^e 2ßiffenf(^aft eben biefe h)tcf)tigen begriffe oon
9teuem fd)arf in§ STuge fa|te. 2)obei toar e§ felbftt)erftänblic|,

ba^ entgegengefe^te Stuffaffungen alSbatb f)ierüber berbreitet
hjurben.

S)a in ber ^ß^ilofo^jl^ie feit §ume unb fant beftönbig stoei

^ouptftrömungen nebeneinonber fergeben, um jutoeilen f^arf
gegeneinonber ju praöen, ift leicht gu überfetien, bafe auc^ über
bie ^Begriffe bon @nttt)icfrung, ^iel unb ^hJecf biefe berfd^iebenen
9Ji^tungen neuerbingS in ben t)eftigften S?ampf geratf)en mußten.
®iefer ^om|3f ^at gegenloärtig einen geföiffen i)öt)epunft errei^t,

unb e§ berto^nt fic| bafier auf benfelben fein STugenmerf ju
rieten. SBie erUJä^nt, finb eS bie beiben ©ernten be§ <Smpixx§'-

mu§ unb be§ gbeoüSmuS, hJeldEie ioix fräftiger benn je über bie

Btbecftetire (Seleologie) ftreiten fe^en. S3eibe ^arteten ^aben in

*) «ßaal un ^ßerf = 50Jag unb Biel.

geniiffem 58etracf)t Siecht unb Unretfit, beibe berttieibigen beftimmte
unberäu§erlid)e 2Bat)r^eiten; aber beibe aud) müffen in genjiffen

«ßunften gegenfeitig nachgeben; benn nur mm bieg gefcE)iet)t unb
bie ©treitenben fid^ jur SSermittelung t)erbeitaffen, fann bie pt)iIo=

fop^ifd^e ©efammtnjiffenfd^aft fortfc^reiten.

SBir werfen unfere SBIide juerft ouf bie rotionaliftifdfien

Sbealiften; benn biefe l^oben in ber ))Pofopf)if^en ®efammt=
tt)iffenfdf)aft bisher immer auf 5Red)te gepo^t, bie i^nen üon
5llter§ ^er jufamen, fie maren beStjalb ftetS um fo üorne^mer
unb f^mpatt)ifirten gern mit einem Unfe^lborfeitsftonb^junlt, mit
bem fie fic^ bo§ Sfled^t :^erou§na^men ju l^errfd^en unb ju be =

üormunben.
®ie ?Irgumente biefer ^j^ilofoptiifd^en Se^re fd^einen jo aud^

fo flar unb unanfedt)tbar, ba§ e§ nid^t SBunber nimmt, ba& fie

fo lange eine abfotute ^»errfd^oft ausübten. Sittel in ber SBelt

mufe eine oberfte unb unbebingte Urfad^e, einen erften ®runb
^aben, m aber ein foIc()er f)errfd)t, ba muB e§ an<5) einen legten

3tt)ed geben, eine SBelt o^ne einen fold^en gebad[)t, njäre ein

)3lanIofeS EtiooS, eine on fid^ finnlofe unb »ertblofe SBeÜ, unb
in le^terem ©tüde t)aben bie Sbeoliften 9le(^t, i^r Unred^t be=

ginnt erft, ttjenn fie biefen erften ®runb unb legten Bmed ot§

irgenb eine SRad^t ^infteüen, unb metop^^fift^ ^t)poftafiren,
um fie bomit t)errfd^en, Witä beüormunben unb gängeln ju laffen,

h)enn fie biefe ©ettjott (fie mögen fie nennen mie fie tt)oIIen)

al§ ein fogenannteS SIHerüotlfommenfteS (ens realissimum) für
alle Ereigniffe, X^atfod^en unb cm^jirif^e SSorfornrnniffe ber=

onth)ortlid^ modien müffen, wie e§ bie logifd^c ©onfeguens ^lief«

2lnfidt)t erforbert.

®a jeigt e§ fid^ benn, bofe eben biefe eonfeguenj bo^in

fü^rt: biefeS otterüoHfommenfte SBefen ofe oUgemeinften erften

©runb unb ^öd^ften unb legten Bwed, oud^ für otle unüoa=
fommenften Sreigniffe: wie furd^tbore Uebel, ©t^merjen, Un=
jwedmä|igfeiten, fataftro))t)en unb 5DJi|geburten oQer SIrt, ober

um es fürs unb ^jo^julör ju fogen: ÖJott otö üoüfommenften,
oberften SBeltgrunb in feiner 5tamadf)t oud^ für bie ©i-iftenj beS

XeufelS üerontwortli^ ju modien. 35ie 9lu§rebe, bo^ bie

furdE)tbaren SBeltpeftilenjen, Sonüulfionen unb ©^merjen nur
ben einjelnen jebeSmal 5U ©runbe rid^ten, ni^t aber boS
©onje treffen, üerfängt nid^t; benn boS wäre eine fd^öne atter=

üoHfommenfte oberfte Urfo^e unb le^ter ©nbäWed, Weld^ie um ju

le^terem ju gelangen fid^ im Einjelnen fo unbarmtierjiger, furd)t=

borer unb rüdfidE)tSloS groufamer 9KitteI bebienen müffe. §ier t|at

ber moberne 5ßeffimiSmuS üoUfommen red^t, wenn er ju ber Eon:
fequens fommt, lieber t)ätte biefe Mmo^t bie ganje SBelt nid^t

f(Raffen foüen, als ein foId^eS mit taufenb Teufeln unb Wii''

geftolten beüöIferteS ßeben unb SBeben barin ju begrünben. Es
ift Seibniä in feiner fc^önen Sfieobicee leiber ni^t gelungen, bie

grofee SBelt^ormonie mit ben unjöfiligen ©iffononjen Wiber=

fpru^SloS |jt)iIofofi^if^ einleud^tenb ju machen, fein bogmatifdier

D)5timiSmuS unb rotionoler SbeoIi^wuS finbet ^eute ba^er feinen

aSertreter me|f)r. ?Iber boS ift nidf)t 5IlIeS, woS man gegen bie

üon ben rationalen S^'eoliften üertretene bogmotifd^e XeIeo =

logie gettenb ju madfien t)atte. SIm meiften eifern gegen bie--

felbe bie 9iaturWiffenfd|often. ®ie ©c^eufloppen, mit benen bie

mitteIaIterIidE)en Xeleologen ben 93Iid in bie freie 9Jotur ber=

fo^en, mußten. Wenn Höre unb unbefongene gorfd^ung unb
ErforfdEiung ber 2f)atfad^en beftetien foEte, fallen. ES ift Har,

ba^ wer in aßen SBirfungen Qmd unb Slbfi^t üon born^erein

Wittert unb anticipirt, in einer unbefangenen SBeife bie Statur,

Wie fie fid) unferem Sluge bietet, nic^t borftetlen unb be=

fd^reiben fonn. SBeü ber 2;eleotoge überoß feine Sßünfd^e, 3wedc
unb 2tbfi(^ten einmifd^t unb unterf(^iebt, mu§ er, fjierüon he-

f ongen, feine 9ioturbef(^reibung fälfcfien; onftott ade Sfiotfod^en

gufammeuäune^men, wirb er nur eine SRljttioIogie üon obfic^tSüoden

Urfod^en äufommentrogen, unb baS woS t^otfäc^Iid^ unäWcdmä^ig
ift, wirb er unwiHfürUd^ jum 93efferen umbeuten. 2)iefe 93e=

üormunbung ber 9toturbef^reibung fjotte einft 93oco üor Singen,

als er bie bic^tenbe Xeleologie gegenüber ber nüchternen, flaren

5Jioturbefd^reibung eine Sungfriu nannte, bie ni^tS gebären fönne.

Qe me:^r nun bie S'Zoturforfd^ung fid^ ausbreitete, je mel^r
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ntu^te fid^ gegen bcn SbealilmuS unb bie mit t^m berfloci^tene

Xeteologie Dp^jofition ergeben, bieg mit gemiffem 9led^t mie toir

fe^cn; benn nur ju leidit mirb um ber principieHen ©rKärung
mitten ber 2::^atbeftonb in ber ©efcription unb ^inficl)tlid) ber
Unterfu^ung bc§ eaufatjufammenfiongg gefalfö)t. Um mög=
lic^ft unbefangen unb nücfitern bie Sfiatfac^cn, mögen fic einen
teleologifi^en ober aber bigteleologifdien ©inbrucE maci^en, ouf
bag Urt^eil mirfcn ju laffen, ^ot feit ber (Spoä)c, meiere
S3aco üon Sßerulom, ber SBater beg em^)iri§mu§ begrünbete, bie

empirifcfie gorfc^ung öon biefer Sc^re abgemenbet. ©inen er=

neuten STuffc^mung no^m ber oUer Seleologie feinbU(f)e Sm^
|)iriimu§ olsbann obermaI§ burd) bie Se^re ©^jinojag, nocf)

tneldier nic^tä STnbereä l^errfdien foHte im 210, mie ber an fic|

not^menbige eaufatnejug. ®amit mürbe bie abfolute §err =

fc^oft ber Sogif auf ben X^ron gehoben, unb in ber Z^at
liegt in biefem §inmei§ fo biet miffenfcfiaftliö) S8eftricfenbe§, boB
man fid^ faum munbern barf, ba^ ber au§ bem efiemaügen
empiri§mu§ em^orfeimenbe mobcrne^ofitiöigmuSfic^ biefer

fpinogiftifdien Seigre bemäci^tigte. Wlan natim bogmotifd) bie

unumftöBIidie ®runbt)errfcI)oft öon Sogif unb SJiot^ematif on,
fu^te in ^antg ^ritif ber reinen SSernunft nac^ erfenntni§=
t^eoretif^en Sln^altepunftcn, unb ba fiel) biefe (menn man bie
beiben folgenben ^ritifen unberücffic^tigt läfet) ^ier gur ©enüge
fanben, fd^uf man eine neue Se^re, bie man gegenmärtig ^ofi=
tioiämul nennt, unb bie beutlid^e SBesie^ungen ju ©omte, ju
<Bp\noia unb ju ben engrif(|en ©m^jiriften aufmeift.

2)o§ ©emeinfame ber Se^ren oüer biefer benannten liegt
in ber Seifeitefe^ung aller et^ifc^ unb äftfietifc^ objectioen
2ßert^fc^ö|ung unb 3iüeömö§igfeit^onfcf|auung. Ueber ben ®e*
\ä)mad Iä§t fid) nid)t ftreiten, ober fo öiele ^öpfe fo üiele

©innc, fo öiele ©inne, fo oiele berfctiiebene fubjectioe Urt^eile,
5Eßünfcf)e, Hoffnungen, 2lnfid)ten unb Smecfabfic^ten. ©a§ togifi=
mat^ematifd) angeorbnete SRäbermert be§ Unioerfumä ober nimmt
ouf aöe biefe fubjectiüen S33ünfc^e unb Slbfic^ten feine 9iü(f=

fici^t. SJomit mirb benn äße Seleologie befeitigt. Sic ^ate=
gorie oon SJJittel unb 3mecf fäat gonj unb gor, fo teuren bie
^ofitioiften, in bie rein fubjectioe 2tuffaffung§art ber
einjelnen, objectio unb ottgemein ^not^menbig ^errfd)t nur
ba§ on fic^ ftarre ®efe^, bie unbeäminglic^e unb unberbrücf)Ii^e
Sogif ber eoufolfolge unb bie mit bem geometrif(i^en SBeltbou
öorgeseic^nete Mot^emotif ber gefe^Iicf) beftimmten Semegungen
unb 2lbfoIgen. Tlan merft, bofe otte§ ^offen, SBünfc^en unb
Süßten, otteä et^ifc^e unb öftf)etifd)e Urt^eilen fic^ in biefem
mot^emotifc^ ftorren SBeltenräbermerf nur gonj nebenbei unb
in äufälliger SBeife bottgie^t, man erfennt, bo^ unter folc^en
?Infic^tcn bon et^ifd^en unb äft^etifc^en 9iormen neben ben
logifd^en unb motfiemotifc^en, meiere festeren objectio ottein
^errfd^en, nidfit bie 3lebe fein fonn. Sir fogten oben, bofe biefe
Slnf^ouung in i^rer 5«üd^terrt^eit unb ehernen Storr^eit biet

einne^menbe§ |ot, unb fo finb, nod) bem SSorgonge ber «ritten
©tuort SRitt unb ^exUxt Sptnctx, nicfit nur bie 5«aturforfci)er
m bog Soger biefer ©mpiriften übergegangen, fonbern mit it)nen
otte 3ene, meldte in ^5^iIofo^3f)if(f|er ^infic^t eine ©oncorbans
smifdien ©^^inojo, 9?emton unb tont ftiften ju fönnen meinten.

Sm Soger biefer gorf^er mor bie 3:eIeoIogie obgetfion;
benn ba fie mit bieten ST^otfoc^en im SBiberfpruc^ mor, unb
oft ebibent unamecfmä^ige folgen auftraten, fonnte ber Kategorie
bon 9KitteI unb 3mecE nict)t mie ber ber Saufolitöt böltige
5nigemeingültigfeit sugef^)rodE)en merbcn, aU occibentelle
Sorm ober ^otte fie hiermit in ber ftrengen 2Biffenfd)aft feinen
fo ^o^en SBertt), mie i^n bie bogmotifc^en Seleologen behaupteten.
SRat!)ematif unb Sogif moren unb blieben bem erfenntni^=
t^eoretifc^en ^ofitibiften bie einjigen tönige, metcfie ben «erlauf
be§ ®ef^e^en§ be^errfd^ten.

«ietteic^t erfennt mon inbeffen ^eute bon biefer ©eite on,
bofe man ju meit gegangen fei, unb ba§ tinb mit bem 95abe
ouägefd^üttet f)obe. ^5)ie 2Icten über ben ^roceB ber Xeleologie
,tnb jebenfottä noc^ nic^t gefc^Ioffen, unb menn ber borermö^nte
h)tffenf(f)oftIic^e ©treit amifc^en bem 9iotionoli§mu§ unb Umpiri^^
muä (^ofitibigmus) bot)in fü^rt: bie 3:eIeoIogie unter bem friti=

fd^en OJefi^tSpunfte tontä neu ju begrünben, fo mirb man
fidE) mit ben Stnfid^ten bereinigen, meldte Sßerfoffer biefer feilen
in feinen ©c^riften bigf)er bertreten ^ot.

Sn ber berolteten bogmotifd^en SBeife, noc^ melc^er,

mie mir fo^en, ein 3mecf obfotut ^errfdien fottte im m, ber
olle ©rfc^einungen burd^bringt (moä ben X^otfad^en miberfprid^t),

fonnte bie Smedtmä§igfeit§Ief)re ni(^t mieb er aufleben. 3n;
beffen bie ftorre, inbifferente, logifd^^motliemotifc^e IJiotlimenbig-
feit jur obfoluten ^errfd^oft ju bringen, mie bie ^ofitibiften,
— ba§ muBte om (Snbe oud^ mieberum ouf einen 2)ogmoti§;
mu§ t)inougloufen_; benn ge^t benn in ber Xl^ot 2llle^, mo§
bo gefc^iefit unb ftc^ bottjie^t, über^oupt fo ftreng unb oug =

no^m^log logifd^ ju? ©inb olle golgen im ©efc^e^en ou§=
no^mSloS logifd^e gotgen im ftrengften ©inne? @)anj gemi§
ni(i)t. Wix gemo^ren biete Sotgen, bie nur ein post hoc, ni6)t
ober ein propter hoc borftetten. gotgen, bie mon ebenfo
mie etmo bie Stffociotionen ber ©ebonfen eineg SBofmfinnigett
niemals al§ togifd^ unb ottgemeingüttig ouggeben mirb. SBitt

fi^ bie Üeleologie gegenüber ber ftorren S^ot^menbigfeitgte^re

mieber neuen 3toum f^offen, fo mu| fie bo^er junö^ft bie

ftrengen ©feptifer ju §ütfe rufen, um bie Stttgemeingüttigfeit

unb Siot^menbigfeit ber Sogif einer nö^eren Prüfung ju unter=

jiefien, unb biefe Königin ouf ifire obfolute Segitimitöt i^rer

Stutoritöt l^in prüfen. $rotogora§ meinte: bie SBett bertöre fic^

nod^ nidit in ein böttigeg SZid^tl, menn man otte Sogif ber

(Joufolfotge etmo in i^r ftridfie, fie möre otsbonn nur ein

©trübet unb ein (S^oog bon 3ufättigfeiten, ober noc^ nid^t ein

unmöglid^eä 3liä)t^, ober böttige^ 5rJid^tfein. Sarin liegt einige

SBo^r^eit. aO?inbeften§ mufe man onerfennen, bo^ menn nic^t 2ttte§

et^ifdE) unb äft^etif^, oudt) ebenfomenig otte§ logifd^ im ftrengften
©inne juge^t. SSenn nic^t atte§ ©efdie^en ein ftreng togifdE)f§ ift,

ebenfo menig mie ein fold^eä immer al§ et^ifc^ unb äft^etifd^

betrachtet merben fonn, fo folgt barou§, bo§ fid) in einem ber
oberften ©runbfä^e ber Sogif ein Problem berftedt, bog erft

äur Söfung gebrod^t merben mu^, menn über bie Setrod^tung
eines ämedmäfeigen ober inbifferenten ®efommtgefdhef)en§ im
Uniberfum geurt^eitt merben fott. Siefen Problem nun ift be=

fonnttidh bo§ ber eoufotitöt (boä ®efe^ bon ©runb unb Sotge).
SBir miffen, bo§ bo§ @efd)ehen unb gotgen nic^t immer eine

on fiel burchfd)aubore %t)at\aä)t finb, bietmel)r ftettt fic^ ung
f)ier ein erfenntniBprobtem bor, bog Se§corte§ unb bie

Dccofionaliften nur töfen ju fönnen meinten mit Su^ülfenorme
ber fid) einmifd^enben ©ott^eit. Seibnij glaubte ouf bie präfta=
bitirte Harmonie otter ©lieber bermeifen ju müffen, bie ©fep=
tifer i)alkn bog Problem für unlögbor. ?lod) Serfete^ mirb
ber eoufotsufommenhong mit ben StuBenbingen ebenfoüä nur
burd) bie ©ott^eit bermittelt, mährenb ©pinoja ebenfo mie bie

5ßofitibiften unb SKateriotifteu otte folgen bon ©liebem, bie

einonber ni^t§ angeben unb fomit nur suföttig jufommen=
gerothen bod) fchted)tlbeg aU fotc^e hinguftetten fic^ bemühen, bie

bennodh einonber onge^en unb bo^er togifdE) nothtüenbig finb,

ein SBiberfpruch, ben biefe ©deuten ungetöft toffen.

«on f)öchfter SBic^tigfeit erfd)eint e§ bo^er, bie Stnfic^t tontg
hierüber ju eruiren. ^rüft mon bie tontifd)en ©ebonfengönge
JU dnbc, fo 5eigt fid^, boB er in ber tritif ber reinen SSernunft
ben ©feptifern juftimmte, inbem er mit §ume onna^m, boB
mir bie Sßerbinbung ber ©lieber in ber ©oufotfette be§ ©c=
fdt)el)eng, b. h- ben (Joufotitätgoct ber Singe on fid^ nicht ju
erfennen bermögen, unb menn nun auch nicht, mie |)ume mitt,

otteg «ertrouen ouf bie ©tdherheit beg eoufotitötgfdhtuffeg oug
ber bloBen ©emohnheit herfommt, fo erfahren mir boch nur im
aSerftonbe bie btoBe %\)at\ad)c eineg 5olgeng unb ©efcheheng
fehr bieter ©rfd^einungen, ohne immer boran ju erfennen, mie
bie einonber folgenben ©lieber on fich befd)offen finb, um bieg
unter fid^ ju bemirfen. Sennodh mirb ber Schleier, ber in

unferm SSerftonbe hierüber ausbreitet, bur^brod^en, unb jmor
burdh bie einfid^t, met^e bie proftif(^e Vernunft geminnt über
bie «emeggrünbe unb bie hieroug entfpringenben folgen, metd^c

SBefen unter einonber befeeten, bie mie gleichartige Sntettecte

unb «ernunftmefen, in ihren ©efühlen unb fitttichen Slbfichten
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unter etnanber ftcf) öerfte'^ett unb öerftänbtgen, boI)er bötlig üer=

glet(i)bar finb. 3Kit anbern SBorten, nur unter ett)ifc^ t)anbeln=

ben gleichartigen SSernunftireyen finb toir t^atfädilidi im ©tanbe

bie ®aufatäufamment)änge, ©rünbe unb folgen aU einonber

äl^nüc^ fo ju burd)fd^auen, ba§ fic^ bo§ ßaufalproblem aU eine

not^ttjenbige ©t)nt^efe öon ©liebern einer Sofung nät)ert. @rft

t)ier, tvo gegenfeitige unb gemeinfdiafttidhe 9tbfid)ten al§ SJiittel

unb Qtvedt auftaudien, bie logifd) erfennbar Juerben, hJeil fie

fic^ unter Sntellecten abfpielen, bie unter etnanber gleid^

geartet unb äl^nlid^, einigen, üerftänbigen ober entäWeien,

tritt bat)er ber SBertf) unb bie ©rfenntnife über eine ©inigung

öon ©liebern unb ein Solgen xmb ©rfotgen, b. fj. in btefem

©inne bie logifdie ©anfoltierbinbung aU ®emeinf(|aft für bie

5tuffaffung bentlid) t)erüor.

©0 nähert fid) nad^ ^ant ba§ ©aufal^jroblem einer Sofung

burd) bie ©infi^t, tt)etd)e ^jroftifdie SSernunft (ßt^il) unb Ur=

tl^eilgfraft (3Ieftt)etif) gett)äf)ren. ©rl^ebt man fid^ ober nid^t ju

biefer ^antifcJ^en 3tnfd)auung, fo ift man genöt!E)igt, entföeber

bei §ume I)ierüber ftct)en ju bleiben, mit ber iöleinnng: ba§

afle§ golgen für un§ ein on ft^ untier ftanbene§ unb t)in3u=

ne^menbel 91eben= unb 9^od)einanber ift, bem ttjir un§ ou§ ©e^

hJo^ntieit burd) taufenbmalige unb unjötjUge SBieber'^oIungen

fügen, ober aber mit ©pinoja in ben früher ern)äf)nten SBibers

fprud) äu fallen: oftmalige Sufäüe für Sogif au^jugeben.

S)er moberne $ofitiöi§mu§ fommt mit feiner ©runbanfd)auung

h)eber über ben ©fe^itici^mn^ §umeä noc^ über ben ®Dgmati§=

mu§ ©pinojag '^inauS, er gerät^ über ba§ logifii^e ©runb= unb

(ärfenntnifeproblem üielme'^r balb in biefe, balb in jene ber ge-

nonnten 2tnfid)ten. Qult alle Sogif auf Sltlgemeingültigleit ab

jum Q^td ber SSerftänbigung über bie 8Bat)rt)eit unb 'beren

©rfenntnife, fo mu^ man bat)er jene rein bogmatifdie ober

fleptifd^e Slnffoffung, meldie in erfenntni^^f^eoretifciher |)infidht

bie aJiaterialiften unb ^ofitiöiften über bie Sogif leieren, fritifi^

trennen öon berjenigen, bie fi^ ergibt, hjenn toxx bem ©eifte

tantä folgen.

Unterlaffen tok biefe ^ritif, fo geratfjen iüir in ©efof)r mit

©pino^a: ben legten ©nb^njed (bie 2:eIeoIogie) gan§ unb gar

abjuleugnen, unb jebc felbft relatiöe ßh'edanfchauung — fo auc^

bie 2;f)atfad)e: bafs Vernunft Qtoedt öerfolge, föie wir oben faf)en,

für fubjectibe Säufdiung unb <Bd)tin jn erflären. 9lid)t§ fotl

nach 2BeItanfd)auung fierrfdien al§ bie ftarre fogifdie 9iotf)=

hjenbigfeit, eine Starrheit, bie »nie mir fef)en fritifd^ in ben

SBtberfpru^ füf)rt, olle golgen überhaupt (felbft bie SufäKe

beä post hoc ergo propter hoc) für Sogif au^jugeben.

Snbeffen ift anbererfeitä and) berjenige berpflicJ^tet biefe

erfenntni^;tt)eoretif^e ßritif über bie Sogif unb logifcfien ©runb-

fd^e onsuftrengen, ber fid) im ©eifte ^ant§ bemühen toiU, bie

^ttjedle^re (Xeteologie) ju reftituiren. 2)enn eben meil nid)t

alle§ in ber SBelt öoQig logifd^ juge^t, fonbern auch ba§ Un=

logifche tfiotfächlid) unter ben ©rfc^einungen im ytebtn- unb

^la^einanber jum 5tu§brud fommt, 'herrfdit, mie mir fe^en,

au^ nicht ein foldier abfoluter ©nbjtoed, ber oöe ©rfcheinungen

teleologifch umfaßt, erzeugt unb beoormunbet.

Sfieuerbingg ift e§ befanntlid) SBinbelbanb, ber in feinen

©d)riften bie Seleologie im ©inne be§ ^ritici^muS öertheibigt;

hod) öermiffen mir bei i^m eben jene erfenntnife^theoretifche S'rittf

ber ^jofitioiftifchen Stuffoffung ber Sogif, unb be^hß^b ift e§ be;

greifü4 bafe fid| smif^en ihm unb Saa§, metd)er ber pofitiöiftifdien

©chute anfängt, ein mtffenfdiaftli^er ©treit entmidelte, au§

metd)em ntd)t hw^e^^"^ erfid)tli(^ mirb: mit metdiem 9ted)te

unfer f^oi^fdier bem ^ofitibi§mu§ gegenüber bie Seleotogie ju

bertheibigen mögt, bo er anbererfeit§ in erfenntni^=tf)eoretifcher

§inficht bod) ben ©runbfä|en huibigt, melche bie ^ofitiüiften über

bie Sogif f^tQtn.

Siod) SBinbelbonb, unb f)ierin bürfte er mit Soo§ über=

einftimmen, lö^t fich bie einheitlidie Xenben^, meldie unfer ge=

fommteg ^lodibenfen beherrfd)t, bohin formuüren: „bo^ mir bie

Stbiiöngigfeit t)erftet)en moUen, in meldje fid) bo§ ©insetne öom

Sitlgemeinen befinbet. ®orum ift bie§ bo§ obfolute ©runb;

öer^öltnife be§ miffenf^oftttd^en ®enfen§." (SSergl. SBinbelbonb

„^rölubien" ©. 250.) Mein in eben btefem ©runbüerf)äftni§

unb ber normalen ^uffoffung be^felben murjelt gugleid) bo§

nämlid)e Problem, bo# audh ber ßwedflefire (2:eIeotogie) gefteüt ift.

®ie Slrt ber Söfung beäfelben bebingt aud) bie Slrt S^cdan-

fi^auung, bie fi^ f)ierau§ ergibt. @§ ift bejüglidh be§ $8er;

i)ältniffe§ öom Singemeinen jum SSefonbern leicht ju überfef)en,

bofe mon nic^ht bog fog. „Mgemeine" (mie SBinbelbonb für ben

Sogifer unb (Stf)ifer fölfdhtid)ermeife forbert, fiefie beffen ^rölu=

bien @. 250) irgenb mie in ein ^riu§ fe^en borf, um bolfetbe

o))rioriftif(ih in höh^tem 9Ka§e ju betonen mie ba§ Sefonbere;

benn bomit mürben oHemot notfimenbig bie ©injelnen (ba§ 93e;

fonbere) ju bloßem flüchtigen ©c^ein unb @d)atten "herobfinfen,

bie Snbiöibnen (Freiheit unb berechtigter SiberoIiSmuä) hätten

feine SBebeutung mehr. SDiefe erfenntni&=theoretifcf)e 3Iuffoffung

be§ Slügemeinen mürbe fidh in nichts unterfd)eiben öon ber ob;

foluten ^)errfc!hoft eine§ ollgemeinen (SnbsmedS, burc^ metche

oüe @rfd)einungen unb golgen beöormunbet unb getragen

merben, eine SBeöormunbung, metd)e in alle bie 2öiberfprü(!he

führt, melche bie ontoIogifd)e unb autiquirte Seleologie oufäumeifen

f)ot, unb melche mir oben borlegten.

©e^t man hinmieberum baS prius unb bie me^hobotogifclhc

Betonung in bie unabhängigen, fetbftftönbigen ©injelnen, fo finft

t)iernod) Ieid)t bo§ fogenonnte „Slügemeine" 5U einem bloßen

©d)atten (®id)tung unb Söufion) herab. SBer boher ba§ S5e =

fonbere mieberum ju fehr mit SBorüebe behonbelt (SBinbel?

bonb forbert bie§ fätfdhii<i)ertüeife 'oom ^ünftter unb 2lefthetifer),

ber öerliert nun umgefehrt ba§ Slllgemetne gonj au§ bem

Sluge, unb ba§ ma§ mir mit 9led)t innerf)oIb einer tiottenbeten

Slnfdiouung ben „©efammt^med" nennen, ba§ gef)t bomit unter

unb finft ^)nab jn einem bloßen f(!hottenhoften nomen. $)iefe

festere Söfung mürbe fomit ben realen unb objectiöen ©nbjmed

be§ ©onjen unter ber |)anb ebenfo fehr einbüßen, mie bie onbere

eben biefen ©efommtsmed ju einer obfoluten beöormunbenben

©emolt aufbauf(jht.

SEßenn ober bie Snbiöibiuen (bo§ SSefonbere) ihre ^oftttüe

unb merthtioHe SBebeutung unb Betonung behalten muffen, unb

bem gegenüber ber ©efommtjmed (bie Xeleologie) nicJht mie im

©fel3ticigmu§, int ©^)ino5i§mu§ unb ^ofttiöt§mu§ jum btofeen

©diotten ftd) öerp^tigen borf, fo bleibt nur bie§ noch übrig:

ben ©efommtämed hinfi^tlidh feiner 2(nerfennung innerhofb ber

einjelnen unb SBefonberen oufsufoffen aU ein „^oftulat" unb

„giegulatio", bo§ ift al§ eine otten (Sinaelnen im ©emiffen ur=

fprünglidh überlieferte reale Slufgobe, mel^e, je beffer unb

tiefer fie in freier SBeife unb ohne ßti^ong öermirflidit mirb,

noch ©eiten ber ©thif, ©rfenittniBtehre (Sogif) unb 3lefthetif,

um fo öoüfommenere gotgen erjeugen mu| für oüe biejenigen,

meld)e boran theitnefimen.

SDiefe Sehre ftimmt mit bem im SG3efentIid)en überein, moö

^ont hierüber in ber ^ritif ber proftifdhen SSernunft unb in

ber ^ritif ber UrtheitSfroft lehrt.

®ie fritif^e ©once^Jtion über bie Sebeutung unb 9Ser=

merthung ber Sieleologie mirb öon SGBinbelbonb nahe geftreift.

3lad) ihm ift ber (Snb^ unb ©efommtjmed „Storm". Snbeffen

bie „5fiorm" ift ihrer %oxm unb ihrem SBefen unb begriffe no^

ein ftreng gefte§ unb fteti bogmotifd), mäh^enb ber ©nb^med,

fritif^ al§ „^oftulot" beö SSoüfommenen aufgefönt, öielmehr

eine foId)e Sbee ot§ SSorbilb einfchliefet, bie fich innerhalb eine§

relotiü freien mechfelnben ©^)ietraumi in öerfdhtebenen gormen

gmongloS bemegen fonn, ohne unter bem SBechfel biefer formen
gegen bie 9torm ^u öerfto^en. 9lorm göbe e§ oI§ fol^e ber

gorm nod) bogmotifch gmingenb nur beren eine, ba§ „^oftulot"

aber lö^t einen mehrfo^en Sßechfef öon 3KufterbiIbern ju, bie

innerholb gemiffer ©renken, ihrer miöfung unb ©rgönjung md),

aüe glei^möfeig unb ebenbürtig mohr, gut unb f^ön fein fönnen.

2)ie 9^orm bleibt boher an fid), meit nur eine, ein an fich

©tarre§ unb blofeer 93egriff, mährenb ber oßgemeine enb^med

feiner Sorm noch oI§ «ßoftutat be§ SSonfommenen aufgefaßt, ol«

Inhalt bog pulfirenbe orgonifche Seben einfd)tief(t, burdh ben nie

5u nnterloffenben Söechfel ®ie SSloxm fonn, bo t§ ihrem begriffe

noch nur eine einzige gibt, ben 2SechfeI ber gorm nicht oertrogen
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aber ber bollfommene enbjtoecf be§ m§ tarn tote ba0 Seben
emen [olc^en nt^t entbehren, mü man ba^er bie 2;ereoIoqie
unter bem ®eficf|t§|)unfte be§ ^ritici§muä neu begrünben, fo barf
man ben fubtilen Unterfcf)teb bejüglic^ be§ (Snbstüecfg al§

"
J'^^r ;

9^9/""^^*^ e'neJ" ^/^oftulat", gerichtet auf ba§ fittitcb
unb a[t^eh[(^ «oafommene, nic^t überfe^en. Sie „?lorm" aU
folc^e stotngt tote ein ftarreä ®ogma, bal „^ßoftulat" aber fcbliefit
bte eret^ett cm für ben (Sinjelnen, e§ meift ba^er nur bin unb
getütnnt unb erobert toie bie fiöcfiften formen ber .^unft unb
bte ftttlic^ größten Seif^jicle in ber SBeltgefc^ic^te

Die 3eitutt0ett unb bie fiteratur.

o
^'^^^^ neunje^nten Sa^r^unbertS i[t eine

^ett ber ©a^rung, ber Umiüötjungen, beä UebergangeS. Sluf
ben ntetften Gebieten ntenfd^ridier Sfiätigfeit fte^en lüir 9ieu=
erfc^etnungen gegenüber, beren Sragföeite mir noc^ nicbt ermeffen
fonnen. ®ie §au^)turfa($e biefer ©rfc^einungen ift ber fRiefen^
fortgrttt, ben bie ?iaturlDiffenf(^aften gemacht ^aben unb ber
gortfc^rttt, ben nitr üon i^nen noc^ geiüärtigen. ©iefer gort=

'T ©rfenntniB ber $«atur beeinflußt nit^t nur birect
ofle ©cJiaffenlgebiete — bie fünfte ebenfo, njie bie (Setüerbe
bog ©taot§Ieben u.

f. tt>. —
, fein inbirecter einfluß auf otleä

f
^^^'^ größerer, inbem er unfer ganjeg Seben um=

gcftoUete Sßon ben ©ifenbo^nen unb bem Telegraphen ongcfangen
bt§ SU ben ja^Hofen fleinen ©rfinbungen, bie un§ auf ©cbritt
unb ilritt begegnen, bie bal SIrbeitggebiet irie unfer Saug
be^errfc^en btg §u ben unter bem (Sinflufe ber neueren 2Biffen=
fc^oft umgeftalteten ©c^urtüefen, ben fanitären ©inric^tungen u f to- e§ tft etne gonj anbere SBelt, mnn wir fie mit ber am
Slnfange unfere^Sa^r^unbertS bergleic^en. ©ine ber tiefgebenbften
hefer Ummär§ungen DoHsie^t fic^ gegenwärtig auf literarifcbem
©ebtete. ®a§ 93u^ Wirb ton Saf)r p Sa^r me^r burc^ bie
gettungen berbrängt, unb bei bem immer reicher toerbenben
j^nbalte ber lefeteren unb bei ben fic^ immer ungünftiger ge--
ftaltenben Slbfa^ber^ältniffen be§ erfteren - fängt man nun
bo(J auc^ an bie legten «oaiüerfe bei 33ucf)§, bie Sei^biblio^
tiefen, au bef^tefeen - ift e§ sujeifelloS, baß bie Leitung enblicb
gans an bte ©tette bei S3ud)e§ treten tüirb. 2(u§genommen finb
naturlid) jene Süc^er, meiere einen gemiffen ^jraftifcben Rmecf
berfolgcn, mie j. S8. Se^rbücfier, unb SluSna^men mirb e§ aucb
tnfofern immer geben, aU SiSerfe oon befonberer »ebeutunq
ouc^ menn fie guerft in Beitfc^riften üeroffentlic^t finb, boS
tmmer tu »uc^form erfc^einen merben, unb auc^ folcbe SBerfe

^^"^ i^!"^
fonberlic^e SSebeutung ^aben, beren STutoren aber

Uber bte ajJtttet öerfügen, um i^re STrbeiten, bie feine Beitunammmt al§ SSüc^er in bie SBelt fenben p fönnen. STber in ber
§aujtfa^e tpirb bal »uc^ burc£) bie Leitung berbrängt toerben— bte §errfd)aft ^at bie Leitung ja längft on fic^ geriffen.

®tefe ©rfcfieinung ift bebingt burc^ bie oben ermäbnte
«eranberung, bte mit ber ©efeUfc^aft öor fict) gegangen ift. Sie
SSe^agltc^feit, bte Stu^e, bie ©tetigfeit ift au§ unferem Seben
gefc^ttunben. 9Wan fätirt nidit mit bem ©c^neHsug unb em=
Jfangt bte pac^ric^ten nid)t burc^ ben Xelegrop^, ot)ne innerlicb
boburch beetnfluBt gu merben. 9Kan fe^e nur, ob ßeute, bie üxd
mtt ber etfenba^n fat)ren, nidit neroöfer, uurufiiger, baftiger
^nb, aU bie ein ©tiüleben in i^rer ^dmat fübren.
»er geftetgerte SBettfam^jf ouf aEen Gebieten, f)erborgerufen burcb
jene ©rf^etnungen, ^at nict)t weniger Slntfieit an ber Unruhe,
bte ba§ ©efc^Iec^t ergriffen i)at Sag OTel unb manc^el 2lnbere
Wirft ja tnetnanber unb barauä refultirt bie ^efejagb ber Slrbett
rmt bte §e^iagb bei ®enuffe§. Sem entfprec^enb mußte auA bie
j^orm ber Seetüre eine «eränberung erfafjren. Sal SBucb mit

tl'^l""
"^^^^ ©efc^Iec^t, bag ficf)

äWtfden Slrbett unb ®enuß nur bo unb bort ein f)oIbel ©tünbc^en

mtt Sefen befc^äftigt. SSic biet Seute finb heutzutage benn noch
tm ©taube, einen jener ehrmürbigen neunbänbigen SRomane p
lefen, bte ba§ ©ntjucfen unferer SSorfatjren bilbeten? 2Sir
Stehen Meg oor, ma§ fürs ift, Wal unl moglichft oiel Inhalt
tn mögltchft fna^j^jer Sorm bietet. Unb ba wor el nun bie Leitung,
bie fich inswifchen fchon burd) anbere SOiitter bie ©t)mpathien
errungen hatte, bie fidh ber literarifdien formen bemächtigte uitb
btefelben ihrer 9latur nach gerabe fo umgeftaften mußte, wie
el auch bem aßgemeinen Sebürfniß entf^jrach. ®ie Solge War
ber rapib fteigenbe 2lbfa| unb bem entfprechenb bie nicht weniger
ro^Jtbe SSermehrung ber Seitungen, Währenb bal Sntereffe an
bem Such immer mehr abnahm. Sasu fam aber nodh ein
onberel SJioment unb bol ift gegenwärtig in ben SSorbergrunb
getreten, bal fichert ber Beitung bie §errfchoft unb in ber 3u=
fünft ben gänglidien ©ieg. ©§ ift bal ^jecuniäre SRoment. gür
btefelbe ©elbfumme, bie ein einbänbiger Sloman foftet, hat man
etn SSierteljahr lang eine tägliche Leitung unb ein beCetriftifchel
^ournal, bol heißt man hat, neben bem unentbehrlich geworbenen
9lachrtchtenmateriat, brei gtomane, ein halbel Su^enb D^oöeHen
unb brei ©chocf geuiEetonl. Siefel SKoment ift el aud^, bal
bet unl in Seutfchlanb in erhöhtem 2Äaße in Betracht fommt.
Ser Seutfche hat eine STbneigung, @elb für Sectürc aulsugeben,
bte ftch nicht hinwegleugnen läßt, unb ben ungünftigeren »erlagg;
oerhältniffen entfprechenb finb beutfche Südher unüerhättnißmäßig
theurer all englifche unb franjöfifche. ©o fommt el benn auch,
baß tn ©nglonb unb Sraufreicf) tro| bei auch bort herrfdhenben
Uebergewichtl ber Seitungen bal «Buch boch noch eine anfehn=
Iichere Stolle f^sielt all bei unl, umfomehr all beutfche SBüc^er
tm Slultanb fein Slbfo^gebiet haben, währenb fransöfifche unb
engttfciie Sücher bei unl fehr ftarf gefauft werben, ©inen
9^obeEenbonb oon ^egfe entlehnt man aul ber Seihbibüothef,
ober ben neueften gtoman Oon Saubet muß man auf bem ©alou;
ttfche liegen haben. Sal gehört nun einmal in Seutfchlanb'
Sum guten Son, wo el ein Reichen öou „orbinärer Samifie"
tft, wenn bie ßinber frongöfifch nicht beffer i^Iopi^ern all beutfch-

SBte beeinflußt nun biefe Umgeftaltung bal literarifche
Schaffen? @Jereicht fie ber ©ntwicfrung ber Siteratur sum
©Uten ober sum ©c^timmen, öerbeffert fie bie Sage ber ©chrift=
fteüer ober wirb biefe babnxä) oerfchlechtert? Söal bie te|tere
grage betrifft, fo ift el sweifellol, baß bie Slutoren in jeber
aSestehung gewinnen. Sie Leitung, bie ein SBerf fünfsig Taufenben
öon Sefern bietet unb babei nur ein fehr geringel gjifico hat,
fann gans anbere Honorare sohlen oll ber SSerleger, ber in
Seutfchronb in günftigem gott nur ouf ben Slbfa^ oon wenigen
Saufenben oon %emptaren rechnen fonn unb feine ©icherheit
hat, baß bol aSudh ihm oui^ nur bie Soften einträgt. SIber
nicht blol einen moterietfen «ortheit bietet bie 3eitung bem
Siteraten, ouch ber ibeeüe «ortheil ift offenbar auf feiner ©eite
SBohrenb bol 93udh feine ©ebonfen nur fongfam oerbreitet, üith
leicht, burch ungünftige Sufätte beeinflußt, fich gar feinen 3Beg
SU bahnen üermog, werben fie burch bie Leitung oielen Taufenben
auf etnmot geboten, jo, oon biefen bieten Toufenben, bie bol
Sing lefen, Weil el ihnen auf ben Tifch gelegt wirb, Würbe
bteaetcht ntc^t einer bol »uc^ foufen. Unb nicht btol für feine
©ebonfen moc^t bie Leitung ^ßro^joganbo, auch für feinen Atomen
SSer fouft bol Such einel nomentofen HJtenfchen? SSol ober
tu ber Bettung fteht tieft man, unb padt el, regt el an, be=
rührt el fhmpothifch ober reigt el sum SSiberfprud) — mon
bergtßt ben Spornen nicht mehr unb lieft forton Sittel, wal
©tnem unter biefer „girmo" entgegentritt. «Rechne ich bie swei
brei erften «Romen ob, fo berbottfen bie ©chriftfteüer in Seutfi=
lonb*) bie SRögticiifeit, bon bem (Srtroge ihrer Strbeit leben su
föituen, nur ben Beitungen. ©ie finb el olfo, Weld)e ben
©chrtftftetter fetbftänbig machen, wetche el ihm ermögtidjen, fein
©dhaffen sur ©runbtage feiner ©inftens S" nehmen. Sol hat
ouch iüteber einen ibeeCen Sortheil, benn ber Stutor ift unob=
hangig geworben, ©r hat el nicht mehr nöthig, ein Stmt su

*) S)te Sheoterbid^ter tommen bei biefen grörterungen natürlidh
itic^t in Setrad^t.
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fuc^cn, bog mit feiner Xl^tigfeit f^toer üereinen Iä|t, ober

gar um bie ®unft eine§ 2)?öcen§ ju buhlen.

gür bic ^erfon beä ©c^riftfteßerg bringt otfo bie Leitung

nur SSort^eile. Anberg i[t e^, iDenn nitr bie ©inioirfung biefer

Umtuäljung auf bie ©d^riftlcerfe, auf bie Siteratur in§ Stuge

faffen. ©ine S^itw^S — fßge" h)ir je^ntaufenb Slbonnenten.

5)iefe Leitung öertritt in ber iRegel feine ibeeüen Sntereffen —
fie ift ein ®efd)äft, ^öd)ften§ nod) ein ))oIitifcf)e§ 3lgitationä=

mittel. ^E)a§ ßiel be§ SSerlegeri» ift in bem einen mie in beni

onbern Satt, feine Slbonnentenjat)! ju erl^alten unb ju üergrö^ern,

einen (Selbgetttinn ju ma^en ober mögUc^ft bieten Seuten bie

©i^ciptin einer ^Dütifdien Partei beijubringen, ben 23ertt) einer

finanjietlen Unternet)mung begreiftid) ju machen. 3)er SSerleger

Joirb alfo barauf fetjen, ben (Sefdimad feinet ^ubticumS ju

treffen unb fic^ wenig barum befümmern, ob biefer ©efc^mad

gut ober fd)Iec^t ift. ®r Joirb ferner oerlangen, bafe feiner

feiner Sefer burd) irgenb etmaS ocrte^t h)irb unb ba§ bie

„aJJoralität" immer gema{)rt bleibt — man t)ält ja eine Beitung

nic^t für fic^ aüein, fonbern für bie ganje gamilie. S)oburd)

ergibt fi^ für ben ©cl^riftfteHer, loitt er für bie betreffenbe

3eitung „arbeiten", eine Slnjal^l Sebingungen unfünftlerifdier

Strt, bie fein ©d)affen t)emmen. Sft et fefter, trobiger S'iotur,

fo mirb fein SBiberfpruc^ gemedt merben, er mirb gerabe jene

©eiten feiner 93egabung, bie ber Bettung nidit miüfommen finb,

eigenfinnig enthjideln, oieHeic^t »erbittert au^ ganj oerftummen;

ift er tot\6), bürftet er nad) ©rfolgen, bann mirb er fid^ bem
©efd^made bequemen unb mit ber Beit niet)r ober weniger nad)

ber ©^abtöne arbeiten. (Sinjelne Talente loerben alfo für bie

Siteratur oerloren ge^en unb biefe felbft mirb flad)er, feid^ter

Werben. SSenn ba§ Xatent im Slügemeinen mit |)ülfe ber

Beitungen fic^ lei^ter S3a^n bricht, fo wirb ba§ in bemfelben

5Sert)öUniffe f^wieriger fein, al§ bag Xalcnt tiefer ift. SBer

bie ÜJlenge ergö^t, rü:^rt, geiftig anregt, wirb immer miöfommen

fein, Wö^renb berjenige, ber mit großen Problemen be=

fc^äftigt, ber toUfütin neue SSaf)r'^eiten üerfünben miQ, feinen

^ta§ finben wirb — {)öc^fteng, wenn er bie ®abe befi^t, feine

Rillen auc^ ftarf üerjudern ju fönnen.

Slber auc^ in anberer 93ejief)ung wirb fic^ ein bebeut=

famer ®inf[u^ bcmerfbar mad)en. ®ie Iiterarifd)en gormen

werben immer mef)r ben SSebürfniffen ber Beitunfl o«=

gepaßt. Ser 9ioman mu§ jerftüdett werben unb um ba§

Sntereffe burd) Tlonatt t)inbur(^ wo^ ju ertialten, mufe einerfeit§

bie „Spannung" gefteigert unb anbererfeit^ bie rut)ige, epif^e

gorm ber oufregenberen bramatifd)en geo^jfert Werben. @§ bilbet

fi^ fo ein neueg ^unftwerf ^eran, über ba§ wir nod) fein red)teä

Urtf)eil ^aben fönnen. S)ie ©d^uläft^etifer Derurt{)eilen eg natür=

li^; wenn Wir aber bebenfen, ba| bie ®efe|e ber 3teftt)etif ja

boc^ nur au§ ben SDSerfen ber ®enie§ abftraf)irt finb, fo werben

wir oorfid)tiger fein, ©egenwörtig ift ber geuiUetonroman noc^

in ber (Sntwidlung begriffen — wir finben in ben Beitungen

neben intereffonten SSerfu^en (©piell^agen) no^ Siomane alter

Strt, bie in ber Beitung gar nid)t jur SSirfung fommen, unb

§anbwerfgarbeit. SEßa§ bie ^tooelle betrifft, fo f^miegt fie fi^

ben SSebürfniffen ber B^itunG "btWn an. ©ie finbet be§i)alb

auc^ Weitgef)enbere ^Pflege all ber IRoman, wä^renb fie anberer^

feit§ gan§ auf bie Beüf^rift angewiefen ift. ©elbft bie Jtooetlens

fammlungcn ^aul ^tt)'\t^ erzielen feinen nennenlwert^en ^auf=

erfolg unb |)e^fe fte§t nic!^t bto§ wie Mer an ber @pi|e unfercr

^iooeüiften — er erfreut ft^ au^ ber größten ^o^jularität. ®ie

gorm ber Siooeüe, wie fie gegenwärtig für un§ feftfte^t, wirb

nun foum burc^ bie B^itung gefd)äbigt. dagegen Wirb ber '^n-

f)aU infofern beeinflußt, aU ^)ft)(^oIogifc^e ®etailmalerei einen

Wefentli(^en X^eil i!^re§ iReisel oerliert. Wenn man bie ®ic^tung

nid^t in einem Buge lieft. 2lm meiften fügt fic^ bie „©fijje"

ben gormen ber Beitung unb fie wirb in ber !£f)at nic^t ge=

fc^äbigt, e§ läßt fic^ im ©egent^eite ba unb bort ba§ S3eftreben

na^weifen, bie gorm ber ©fijse ju oertioUfommnen. SBir ^aben

ba eigentli^ feine ©fijje mei)r, wir l^aben eine ed)te unb geregte

^looeüe, nur baß ber @r5äf)Ier burc^ oerf^iebene funftgriffe

feine @rääf)Iung räumlicf) befd)ränft. 35iefe SJiiniaturnoüeEe ftef)t

infofern in ber SWitte 5Wifd)en ber mobernen Sloüetle unb ber

alten SJooeüe be§ Boccaccio, aU fie jwar nid^t wie bie erftere

bie pf^d)oIogifd)e (SntWidetung bis in bie feinfien ®etait§ Oer=

folgt, aber aud) nid)t wie bie le^tere ba§ pfi)d)oIogifd)e SlJioment

gnnj bei ©eile läßt, ©ie gibt Wie bie ^iobeüe be§ Soccaccio

eine ^anbtung, ruft aber burd) bic betaißirte ©d)ilberung be=

fonberö ^orafteriftifi^er SSorgänge unb ^erfonen, burd) Bwl)iilfe=

nal)me ber bromatifd^en gorm unb bur^ gefd^idt aufgefegte

Siebter bod) bie ganje (Smpfinbung für ben feeUfd)en ^roceß

wa(^, ben jene §anblung oeranfc^auti^t. SBä^renb alfo unfere

mobcrne SfJooelle bie feetifd^e Sntwidhing barftetit, gibt bie

SDMniaturnoüelle nur bie Einbeulungen jum ©rrat^en unb ber

SD'Jeiftcr in feiner ^unft wirb t)ier ber fein, ber un§ burd^ fold)e

Slnbcutungen ba§ 93ilb bod^ fo lebenbig mad^t, ol§ Ijätten wir

eine breit au§gefül)rte StooeHe gelefen. 2)er Unterfd^ieb biefer

9KiniaturnooelIe oon ber ©fijse ift alfo ein ganj wefentlic^er,

obgleid^ fie fid) au§ i^r l)erau§ entwidelt I)ot. ®ie ©fiäje Wiü .

feine |)anblung, fie oerjidjtet auf ben fünftlerif^en 3lu§bau, um
|

ba§ ganje gntereffe auf ba§ ^ft)d)otogifd)e, auf bie Beid)nung
j

be§ (Jf)arafter§ ju concentriren. ®ie SJiiniaturnoüelle ift eine

9iooeüe, ein ^unftwerf. ©ie bietet eine öoQfommen gefc^loffene

§anblung Wie bie S^ooeüe unb fnd^t biefelbe SBirfung wie biefe

JU errei^en, inbcm fie bie Slnalt)fe, weld)e bie Silooelle burdf)fü:^rt,

nur anbeutet unb erratljen läßt. ^6) glaube, boß biefe SO^iniatur^

nooelle eine 58ereidf)erung ber funftformen ift, beren 5lu§bilbung )

Wir ber Beit»n9 öerbanfen. Slüerbingg ift biefe 2lu§bilbung

no^ nic^t Weit »orgefdf)ritten; in 2)eutfd^lanb ääl)ten wir jWei,

brei Spanien, wetd^e auf bicfem ®ebiet nennenswert^ finb, in

granfreic^ üieaeid)t jc^n. 5)aß biefe funftform eine ganj eigene

Begabung erforbert, ein ganj befonbereS geingefü^l für c^araf^ >

tcriftifd)e ©etails, eine befonbere 3äf)igfeit, burd) ein paax un=

gewöl)nlid[) gefegte SBorte „©timmung" ^eroorsurufen, balb male=

rif^, balb plaftifd) unb balb mufifalif^ ju wirfen, baS beweift

ber Umftanb, baß SReifter auf anberen Gebieten ein fotd^eS

5)ing, auf ba§ fie nid)t feiten mit SSerad^tung f)erabbliden, gar

nidf)t SU ©tanbe bringen. SSerfui^en fie'S einmal, eine fold^e

S^looellette ju f(^reiben, bann wirb es ein ©^attenriß of)ne garbe,

ol)ne Seben, baS unS fein Sntereffe einpflößen öermag. Um
nur ein SSeif^jiel ju nennen, erinnere iä) an bie SflooeHetten

|)amerlingS, bie ber fürjlid) erfd^ienene Sßanb „^rofa" entl)ält.

5Der ®id)ter, ber in feinen ©pen anfdt)aulic^ Wirft wie 32ßenige,

ber unter ben 9Jlobernen über bie fd)immernbften garben toerfügt

unb glül)enbe§ £eben öor unS f)inäuftetlen weiß — feine 9ioOet=

leiten finb mott, farbloS, tobt, er ersöf)lt wie ein alteS Fräulein,

bog (S)efc^idl)len fd)reibt, um fid) bamit müf)felig jn ernähren.

SBefentlidf) ungünfliger muß bie BeitunS «"f größeren

poetif^en formen einwirfen. ®aS ©poS, bie '^'ötjüt — fie

finben feine Pflege bei ben Sournaliften. 2Ber Würbe anä)

„^ermann unb ®orotl)co" in Sortfefeungen lefen Wollen? ©o

ift e§ nid)t unwa^rfdjeinlid), boß unter ber |)errfd)aft ber

Beitungen biefe gormen gans ju ben lobten gelegt werben.

StnberS ift eS mit fleinen ©ebi^ten. Sieber, Sattaben, epi=

gramme, ©atiren, man finbet fie in jeber SBodE)enfd)rift unb mit=

unter au^ in XageSblättern. ©ie werben aber in B«funft

oieHei^t bie ©unft ber Beitungen in größerem SJiaße erringen,

wenn nur erft bie 3lntipatl)ie gegen ben SSerS wieber gefdE)Wunben

ift, bie gegenwärtig in weiten Greifen l)errfd^t. ben ^Ra^)mtn

ber Journale fügen fid^ biefe fleinen ^oeme \a ganj gut.

Biel)en wir aus bem l)ier 5IuSgefü^rten nun bie SlnlWort

auf unfere gragen, fo ift junäc^ft flar, baß baS BeitungSWefen

einen ungeheuren (Sinfluß auf bie literarif^en Buftänbe geübt

l)at unb baß biefer Einfluß in Bufunft, too bie Beitungen baS

SSud^ nod^ immer me^r oerbrängen werben, natürlich in ge=

fteigertem SOlaße Weiler wirfen wirb, gür bie ^erfonen ber

©d^riflfteller, für i^re materieüe Sage unb ü)xtn geiftigen ein=

fluß ift baS nur günftig. ®ie Siteratur bürfte baburd) aber

foum eine görberung, e^er eine ©c^äbigung erwarten. S)iefe

©dtjäbtgung wirb weniger formell olS inf)oltlidh fein unb mit

bem ©iege ber Beitung über boS 93udh wirb gWeifelloS eine

gewiffe aSerfloc^ung ber Siterotur §onb in |)onb gel)en. 2)er
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toefentlid^e QJrunb biefer ©rfc^einung ober ift ber, ba§ bic

Rettung eben ein ©efd^äft ift unb bofe if)re ^rinäi))ien beg^olb

ganä ä^)nl\ä)t fein ntüffen, tt)ie bie eineg „proftifdien 2;f)eater=

btrectorä".

S)a§ 2ine§ müffen lüir un§ jagen, ttjenn toix bie Singe
mit nüd^ternen Stugen betrauten, ©ine anbeve grage ift eä,

ob unfere Singen mit genug reidien. @§ ift immer ein gefäf)r=

lid^eä 2)ing, in bie Bufunft blicEen ttjoflen; neue (Srf(i|einungen,

ton benen mir feine Slt)nung ^oben, lönnen ja V^oitid) in bie

SBelt treten unb all unfere £ogif über ben Raufen merfen.

SBoHte ©Ott, ba§ c§ in biefem goHe gef^ö^e!

3tt>ifd)ett iFrcunbesgräbcrit.

SSon §. von Heug.

S)er ®i(if|ter nennt bie ©rinnerung ba§ ^arobie§, ou§ bem
mon mä)t tiertrieben merben fönne — neben ber june^menben
@rfof)rung bilbet fte fo giemlid^ ben einjigen SSorjug ber reifen

Sebenäjal^re.

SSor mir liegen §mei unfdieinbare 93ü(^Iein, bie iö^ neulid)

ou§ einem eckten, olten <Bpint) anä ßidit 50g, aB ic^, meiner

ftitten Seibenf^oft fotgenb, im „Urüöter §au§rat^" eineä alten

Samilien^oufeg um^erftöberte. @g finb §mei alte Stammbücher
an§ bem SInfange unfere§ Sat|rl)unbert§, eigentlich met)r \ä)mnd-

tofe fleine Höften, benn ber bomaligen ©itte gemä^ liegen bie

groben öergilbten SSlätt^en lofe unb einseln in il)rem 93et)ält=

ni^, t)ermuthli(^ um mögli^ermeife gleichseitig an greunbe
unb intime SSefonnte jur SSert^eilung jn gelangen. 2lbfolut

m6)tB erinnert an bie ^rai^teinbönbe unferer eleganten SllbumS,

bie olä mobernc S3ilberbü^er für gro^e ^inber ben Sllbumtifc^

be§ — horribile dictu! — „oltbeutfcihen ©alonS" sieren. ©d)au=

ftüde ber SBud^binberarbeit gehören ja nun einmal fieutjutage

jur tjoUftönbigen (Sinri^tung beäfelben, gleic^toie ba§ ©|)iel=

jeug in bie ^inberftube ober ber gäclier pr Toilette .... ytxä)t§,

gar nichts ift „ftilüoE" — nur ba§ Sebürfni^ be§ ^erjeng ^)at

fte erfdiaffen, unb bie fpecieHe, naiüe Sterbe, bie bie öerf^iebenen

^ä)mhtx ben einjelnen 93lättd)en eigen^änbig gegeben f)ahtn,

inbem fte meift barouf etmag öom eigenen empfinbfamen SDSefen

h)ieberft)iegeln liefen, ift il)r einjiger bere^tigter ©til .... SBir

haben je^t maffenhofte ©olbfchnittliteratur, in ?5olio unb ?5uobeä,

ober bo§ alte ehrliciie, traulid^e @tammbu(f) unferer (Sro^eltern

haben mir bodh nicht mehr!
©te befo^en ju fof^em Qtotdt eben nur bog eine unfchein=

bare SBü^lein, mo mir ©ommlungen oßer Slrt für SBort unb
SBilb hoben. ©0 mufete ba§ ©tommbui^ gonj ton felbft ein

©egenftanb ibeolfter Sebeutung merben, eine ©cha^fammer, in

ber ber SBeft^er bie Erinnerungen glei(^ ^oftborfeiten aufbemohrte.
Sie e§ einft befofeen, fie finb längft bahingegangen! Unb ebenfo

f^hü^en auch mohl nur bie eingegrabenen ©olbbu^ftoben auf
ben SRormortafeln bronzen im ©c^lummergarten tor bem %^)oxt
bie Siomen berer, bie er enthält, tor bem SSergeffenmerben.

tieHeicht umfc^lingt (S^jheu, Tioo§ unb — SSergeffenheit ouc^ fie

ft^on, unb nur ba§ fdhmudlofe Büchlein erjählt no^ ton i^nen.

SBenigften§ jeigen bie bemerften ^a^)xe^a^ltn auf ben groben,

rouhen 93löttern längft terronnene Sro^^fen im Speere ber 3eit,

unb inbem ich fie ummenbe i)aht ich ein ©efülil, ol§ ob i^
jmif^en greunbeägräbern einhermonbele . .

.

Unb bennod)! UnmiHfürlich bef^lei^t mich iefet ein Säi^eln.

Sich, ba| mir ^inber ber 6)egenmürt nicht aufhören fönnen fri=

tifch äu fein, mo mir gern nur noit empfinben möchten! Sa§
h)or onberg früher, al§ biefe SSlätter gef^rieben mürben. 3u=
erft moren bie ©Treiber termuthlidh iung, fehr fung, unb bann
gehörte (Smpfinbfomfeit, fo ju fagen, einmal jur geiftigen lov
lette. §eute bogegen ift fie eine oltgemorbene ©dhöne, ber felbft

bie aufgelegten neuen „mouches" ben ehemoligen ©^önheit§=
glonj nicht äui^üdEgeben fönnen. ©entimentolität ift au§ ber
a«obe gelommen, unb felbft bie perlen unb ©belfteine, ber bie

smanjiger unb brei§iger ^a^)xt, tok jebc onbere ^eitepodhe boch

ou^ ju Soge förberten, finb in unferm fritifchen Seitotter in

ben 9tuf smeifelhafter (Sditheit gefommen.

2)ie ©eifter mittlem @^lage§ merben ton ber Sl[Igemein=

heit am erften terftonben: biefe allgemeine SCßahrheit bestätigen

bie beiben ©tammbüdher ton Steuern. 9totali§, 5;iecE, Sun9=
©tiHing nebft Siebge unb ©lifo ton ber 5Rede überwiegen in

einer Seit, bie einen ©chitler unb ©oethe ihr ©igen nannte.

9iomentlich Xiebge unb ©lifo ton ber keät finb bie echten,

rediten %t)pen ber bomaligen „©eelenfreunbfchoft". Slu^ ihrer

Seit flammt bo§ golgenbe:

„9licht nur für biefe (Srbcnwelt

©(^lingt ftd^ ber greunbfchaft S3onb,

erft toenn bo§ Äleib öon ©toub äerfättt,

SSirb heKer fte erlonnt!

3)a m toix 2lt[eg ^jtüex fc^oun,

25a rttrb e§ offenbor,

SSa§ un§ bie iJrennbfd^oft in bem ®raun

2)er erbenmä(^te rtar.

Sa, ttienn ber ^)'6\)nn Harmonie

2)er ©eelen wir un§ freun,

SÖäitb unter SSrüberengeln fie

2)er f^önfte Engel fein!

SBem früher feine ©tunb' erfcheint,

S)et iDirb bem ©pötern bann

ßntgegenrufen: tomm, 0 greunb,

5)afe 3)i(h fränjen fann!"

SlüerbingS finbet fidh oudh ton ©chißer in beiben @tamm=
büchern manö) totttönenbe§ SBort — er mar unb ift ber echte

begeifternbe Su9enbbi(ihter ! @oethe'fche SGBorte enthalten fie me=

niger, eä fcheint, bie ®oethe;®emeinbe hat fidh erft allmählich ju

ihrer je^igen bauerhaften geftigfeit herouSgebilbet. 58emerfen§merth

ift in bem männlichen ©tommbudh, b. h- in ben @rinnerung§=

blättern eine§ ehemaligen Senenferä, nur bie „^ritit", mit ber

ber ®i(^terfürft bie ®efange§fönigin ©atoloni ehrte, unb bie

ber SSefifeer 5um ©ebä^tnife felbft niebergef(f)rieben ju ho^en

fdieint:

„Sm Siwtttet wie im hohen ©aol

§ört man bocij nie fich fatt,

Unb man begreift jum erftenmal,

Sßojn man Öhren ^)aV."

Sicht hinter bem :t5rägnonten SBorte be§ Sidhterfürften finb nun
ober bie banolften ©tommbuch-Seberreime ju finben. Sarunter

natürlidh ou^ bo§ einmol unternteiblidhe:

SJofen unb Sielfen

83Iühn unb öerwelfen,

SJlarmor jerbrid^t,

Slber unfere greunbjchaft nicht!

Sabei ift beutlich mahrjunehmen , mie fehr ongelegen e§

fich ^ie empfinbfamen ©chreiber fein liefen, bie unfinnigften,

nidht^fogenbften ^h^^afen am f^onften ju iüuftriren, ähnli^ mie

e§ in ber SJiuftf bic ©omponiften jumeilen mit einem fchledhten

Sejt ju machen pflegen. Siidht nur mit ben untermeiblidhen

„3flofen unb Steifen", fonbern oudh ntit Sei^hnungen unb noiten

getufchten SBilbchen, auf melchen beifpiel^meife ein itinjig fleiner

ßngel mit ©tein unb SKörtel einen foloffalen Sreunbfdhaftätempet

erbaut. Sn bem ©tommbu(^e be§ tief in ben SSurf^enftiefeln

ftehenben Senenfer§ fpielen notürlid) blumenummunbene Sobaf^;

pfeifen, gefreujte ©d)läger unb riefige SSiertrüge bie ^ouptroKe.
Unb boneben finben \i<i), mie foloffole Sintenflede, moffenhoft
©ilhouetten, aU untollfommene SSorläufer unferer geliebten mo=
bernen 9Sifitenforten=^hotographien. Slber on^ biefe „f^marje
S'unft" fleht no^ in ber ^inbheit unb entbehrt no^ ber ®enia=

lität, momit einjeln" SJZeifter biefeä Sadh§ fie in ber ©egenmort
äu hanbhoben pflegen. SJieift ift e§ ohne nähere Prüfung fchtter

ju unterfdheiben, ob eg ein alter trodener ^rofeffor ober ein
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frifc^er Surfet tft, ben bo§ Heine Porträt barfteHt, ja man(^=
mal bleibt man bei ber antififirenben SRobe ber erften S)ecen=

nien unfereg 3a^r^unbert§ ftarf in Qmi^tl, ob ber 2;intenflecf

njirflic^ einen greunb ober eine — l^eimtic^e ©eliebte sur Stn=

fc^auung bringen foü.

Sn bem anbern, bem ®amen=©tammbuc^e, ift natürlich bie

©mtjfinbfamfeit in ^ermonenj erflärt. ©ejeidinete, getnfc^te unb
öor allem — geftidte greunbfi^oftgtempel »oei^feln I)ier mit ge=

trodneten Slumen unb ^Blättern unb aüen anbern mögli(^en unb
unmöglidien ©rinnerung^Seii^en. ©aju natürlich |)aartoden aller

garben mit ©eibenj'ti(^en ober perlen oufgenö^t, befonber§ ^immel=
blau, ber garbe ber „fdiönen ©eelen". 3tu^ ein bem 3eitgefd)mad
entfprec^enbeg gtät^fel ift ju finben:

„güHt Erinnerung S)ir mit Sraumbtlbern bie ©eele,

O bann träufeln bie erften sroet ©üben 2)tr tn§ ^erj letl^tf^e Äroft,

S)od^ mit ber britten öereint erfüHe nie ben \ä)xedüdjm 2tu§fpruc^.

Unb finbeft S)u einft ouf blumiger glur ba§ lieblidie Oonje:

0 bann liSpete mein (Seift aüe üier ©üben S)ir äul"

SIB gef^modüoHe Sluflöfung ift ein ^japierne^ 9Sergifemein=

nid^t baneben geflebt. Slber aiid) bie ^rone gefc^madlofen Un=
finns in bem ®amen=@tammbu^ iDiü id^ bem £efer nic^t üor=

enthalten:

^Begegnet 3)ir auf beiner Seben§reife

ein SBefen, bo§ 2)ir juruft, jebod^ leife:

greunbin, tc^ liebe S)ic^!

S)Q§ bin id;!

Sro^bem! — mä^renb iä) je^t bie rouf)en 93Iättd)en im
©cbanfenfpiel nod^ einmal burc^ bie ginger gleiten laffe, lächle

i^ nid)t me^r, felbft nid^t über ba§ Titelblatt, auf meinem ein

nur mit einer SStumenguirlanbe befteibeter ©ngel borgefteat ift,

neben einem trauermeibenüber^angenen ©rabmal, rDdä)t§ bie

ftolje Snfc^rift trägt: „©enfmal emiger greunbft^aft!" . . . er=
innerung ift ein ©eminbe, meld)eä bie SBiege mit bem @rabe
t)erfnü|3ft, unb fo ift ni^t ber ^nt)aU ber beiben @tammbüd)er,
Dielme|r fie felbft bo§ eigentliche ©ebidit!

llott$en.

©an ©ebaftian. erjä^lung öon SRic^arb So§. ©tnttgart, SB. ©^e=
mann.

Dbgleid^ immer no^ mit mand^erlei ed^t SSofe'fd^en gestern behaftet,

bürfte biefe erjätilung m^l ba§ 93efte fein, tt)a§ ber SSerfaffer bi§f)er

auf profaifcf)em Oebiete geleiftet ^t. 2)er ungeheure ©c^ttmlft, ber jeben

tieferen ©inbrnct tierberbenbe 33ombaft be§ SSo^'f(^en ^att)o§ fe^It tjkx

gans, ber SSerfaffer ift ftdEitlid^ bemüi)t gewejen, möglic^ft etnfa^, ftar

unb an{cf)ouIid| ju erjä^Ien. SBenn i^m ba§ oud) nod^ ni^t gang ge=

hingen ift — unb e§ toirb it)m fic^erlic^ fdjtoer —
, fo ift bo6) ber gort=

fc^ritt gegen früfiere ^rofatcerfe feljr bebeutenb unb ein gemiffer, gut=

müt^igcr §umor, ber :^ier mancfimal bie ©rjätilung burcf)bric^t, berül^rt

tD0t)lt^uenb. SSor ätttem ift Sßo§ nur nod^ gu h)eitf(^tt)eifig. SSelc^e

Umftünbe p Stnfang, bi§ e§ enbli(^ einmal an§ gr^äl^Ien gel^t, unb ftie

\6)ieid)t bann bie ©jpofition :§in! S)a§ ift bei aßer fttmmung§t)olIen

2)etatlmaleret, bie jeben Senner römif(^en SebenS entjucfen föirb, benn

bo^ nirfjt me:^r fünftferifc^. SSenn h)ir bonn erft einmal mitten in ber

ßrjä^Iung finb, toirb e§ intereffant, ja fteKenweife t)ocEenb. (Sinjelne

©c^ilberungen — ©cenen bc§ römifd^en earnetial§, ber 9tugf(ug in bie

(Sampagna ic. — finb oon :^o^em bic^terift^en SBertf), nienn fie aud^

über ben 9?at)men ber 9ioöeHe in i^rer augfü^rüd^en SSreite :^inau§=

rei(^en. SSorgügltc^ ift ba§ Sotalcolorit getroffen unb SSofe erweift fic^

au^ al§ ein feiner Senner italienifd^en SSoIt§Ieben§; bie K^arattere

öerbienen jum 2t)eil großes £ob. S«ur ber alte ©ignor (Sefare ift tro^

aUer SSemü^ungen be§ SSerfafferä nidE)t fo ganj glaubhaft geworben,

unb bei ber ©rmorbung be§ 5{5olen burc^ feinen jutünftigen ©cf|ttiieger=

öater, bem er beffen Sieblinglbilb entroenbete, wirb wo^l SKanc^er ben

So»)f fc^ütteln. 3ebenfott§ fonnte biefe abfonbertid^e ©efd^id^te nur in

Stalten fpielen unb ba§ fann man bon ben sapofen italienifd^en

Slooeaen ber ^Jeujeit gerabe nid^t immer be^aujjten. (E—n.

*
* *

Seutfd^e Sieber unb ®ebid^te oon Wai »ö^eimb. SreSlau,
Srewenbt.

eine ©ammlung, bie mand^e anf^jredlienbe ®abe bietet. Dbgteid^

bo§ a3önbd)en nur 9Rinnelieber enthält, mangelt e3, ba a3öt)eimb unter

SDiinne nac^ mittelalterlicher 9tnf^auung fowot)l ®otte§= al§ §erren= unb
grauenminne oerftet)t, in inl^altlid^er Seaie^unng nid^t an Slbwed^älung.

SSon ber SicbeSl^rit, wie fie fic^ als fc^wöe^lid^e 9Jad)a^mung §eine§ in

mobetnen ©ebid^tfammlungen in ber SJegel breit mad^t, finbet fid^ l^ier

leine Spm. S33at)re unb natürlid^c Empfinbung finb bem SSerfaffer oor=

juglweife eigen. STuS bem ata'hmen bei ©anjen treten befonberä bie

Sieberc^flen ^erüor, bie SreuaeSlieber, bie ejulantenlieber unb bie 3)ich=

tungen, bie il^ren ©toff ber OefdEjid^tc be§ Sefiberiuä unb beS 2ango=
barbentönigg Stlboin entnel^men. 83b:^eimb§ Sieber bocumentiren fic^

aud^ in formeKer SSegiel^ung als eine erfreulid^e (Srfc^einung. S.

*
* *

SSeltlid^e S)inge. 92eue ©efd^id^ten bon SBalbuin ©rolter.
Seipäig 1883, ßb. SBartig'S SSerlag (g. ^oppe).

®er Umftanb, ba§ beä SSerfaffer§ öor brei Qa^ren erfd^ienene

9JobeIlenfammlung „Qungeg SSlut" fid^ beä oagemeinften »eifottS ber

Sritit 5U erfreuen t)atte, ermutl)igte jur Verausgabe eineS jweiten SSanbeS

erjä^lungen. 5Run benn, ouc^ biefe neue ©abe jeigt, bafe ©roHer ju

unferen begabteften S^ooeUiften ää^lt. (5r ^at eine fd^öne ^ufunft ju

erwarten, wenn er fid^ auf ben oon i^m eingefd^lagenen 5Pfaben weiter

fortbewegt. Gegenwärtig fel^lt e§ i^m noc^ t)ier unb ba an ©elbft=

bel^errfdjung unb bie 2Bot)I ber ©toffe ift nid^t immer eine glüdlii^e;

aber bicje feiten ju Sage tretenben ©dEiattenfeiten Werben burd^ feine

großen Sotjüge reid^lid^ aufgewogen, namentlich burd^ einen aufeer=

orbentlid^ feffelnben, fprubelnben, leid^tpiilfigen, geiftreid^en ©til, einen

fe^r angenehmen §umor, einen trefflid)en ®iolog. 9lm beften besagten

uns bie folgenben fünf oon ben elf ©efc^id^ten, bie jum l^^eil \i)on in

einigen ber hc»^borragenbften SEßodhenfd^riften abgebrudt waren: „^n
höherer SWiffion", „35er gute greunb", „Di)ne SSrillc", „SKit bem eil=

ä«9", //®ine gejdhäftliche Unterrebung"; baS 2)rittgenannte ift eine

äufeerft gelungene §umoreSle. SBir legen baS erfrifchenbe, amüfante

aSudh mit bem SSunfdhe auS ber §anb, ber Ihod^talentirte SSerfaffer möge
in Bulunft noch re^t oiel „SBeltlidhe Singe" mit „jungem S3Iut"

fi^reiben. L. K—r.

*

S)aS S3ilbnife ber Sh^rfanbra. Jrauerfipiet in fünf Slufjügen Oon
oon ebuarb SKohr. ©tuttgart, SRefeler.

2)ie SSorjüge ber Oorliegenben Sragöbie, eine gefc^idt componirte

gobel, ein fliefeenber pointirter 3)ialog, Oermögen unS mit ben fleinen

in ber geic^nung ber ©hiraftere herüortretenben ^jfhdhologifdhen Unwahr^

fd^einlid)teiten einigermaßen auSäuföhnen. Einer grau, bie faum oier

SBod^en nadh bem lobe eines bergötterten erften ©emahlS jum Slltor

ju fchreiten witlenS ift, borf man, felbft wenn in ihren SIbern baS i)ei%e

SSlut ber ©riechin roßt, f(^werlich eine SlufopferungSfähigfeit jutrauen.

Wie fie hier Sh^rfanbra bocumentirt. 6S ift faft unbenfbar, ba| eine

SKenfdhenbruft folche ©egenfä^e birgt. 2)ie brutale ©ewalt. Womit ber

Sönig feine Slbftdhten auf S;h6rfanbra burdhjufe^en fudht, liegt ju offen

am Sage; ein erfahrener Höping unb ein erprobter S^athgeber, wie

Son 2llonäO, hätte Wohl SSeffereS erfinnen lönnen. S.

*

©ebidhte bon SSilhelm Sunje. SQ3olfenbüttel, gwifeler.

SluS einem edhten unb notürlidhen ßmpfinben h^roorgegangene

^oefien. gaft in jeber ber fleinen anfpre^enben ©oben läßt fidh bie

harmonif(^ auSgeglidtiene ©eelenftimmung beS SSerfafferS erfennen. SKag

eS auch brausen einmal trüb unb falt fein, in feinem bergen ift eS

frühlingshell, ©eine glüdlidhe Sluffaffung ber S)inge, feine Ueberjeugung

Oon ber ©dhönheit beS SebenS oerleiht SlHem, was ihn ^u poetifdher

2)arftellung anregt, eine Stnmuth, bie ihre SBirtung auf ben Sefer nid^t

üerfehlt. 9lls eine fchä|enSwerthc Qu^aie gilt unS bie tabellofe gorm,

über welche tunge gebietet. S.
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Sutin unb Sutine. Eine ©rsätilung au§ bem Söatn oon
eiatre oon ©lümer. Seip^ig, 93. S^ltcfe.

eine anmut^tg eräö^Ite ©ejd^ic^te qu§ bem Seben bc§ franjöfifd^en

£anb0olte§, hJelcfie ba§ gräö{)lertalent ber Serfafferin Oon i^rer beften

Seite äetgt. 2Bie 2(uetbad& auf bem S3oben fetner ©cf)roarä»älber S)orf=

gefd^icfite l^eimifd^ war, fo ©laire Oon ©lürner in bem S3t5arn, unb ttiie

er bie beften feiner er^äl^Iungen mit ber SBärme eine§ Oon 3ugenb=
erinnerungen fonnig bur(^glü£)ten ^erjenä fc^rieb, fo bie SSerfaffcrin Oon
Sutin unb Sutine in i^ren 93earner S5oIf§= unb 9JaturbiIbern. |)ier

ift 2lIIe§ fo frif^, buftig, anmuttienb, bofe man in ber Sfjiegelung oon
Sonb, Seuten unb ©cenerie bie liebeOotte 9?acE)erinnerung an eine frü^e
gcierjeit be§ Sebent, an ein perfönlid^ ©elbfterlebte§ au§ jeber Seile

fieraugfü^It. (Sin wo^Iigeä Se^agen, ba§ Schagen be§ §eimatgefüf)I§
lagert über bem OSansen, unb obgleidE) ©d^merjenätone au§ ber ein=

fairen SiebeSgefd^idjte Oon Sutin unb Sutine nid^t auSgefd^Ioffen finb,

fo oerflingt bod) S(Be§ ib^üifd^. SSortrefflidE) gejeic^uet finb bie bäuer=
liefen etiaraftere, ec^te fübfranjöfifcle %t)ipen, betoegli^, Reiter, leid^t^

finnig, p ©pott unb 5«edereien aufgelegt, c^aratteriftifd^e ginblide in

bie Sanbeäfitte gemöf)rt bie Sefd^reibung be§ „So^onni§fefte§" unb ber

fonftigen börflid^en ©ebräuc^e; ebenfo fein beobad^tet, Wie ttieilweife er=

greifenb finb bie 3?aturfd^irberungen. 3m ©anjen fann bo§ SSuc^Iein

als eine äu^erft lo^nenbe Seetüre em^jfol^Ien werben. J. D.

* *

Sunfer §an3 oon © d^meintc^en. Säurten unb Sieber eine§ frö^=
liefen ©efeßen oon Julius ©efellfofen. SSreSlau, Wa^.

©efell^ofen ift un§ fein grember, feine „Jungfrau Oom S^naft"
getjört ju ben erfreulic^ften ©rfc^etnungen auf bem gelbe ber mobernen
epit. 2ßir bebauern beS^alb, bafe ber „Runter §an§" hinter bem erften

SBer!e be§ 3lutor§ äurüdftef|t. ©tatt einer einheitlichen S)i(^tung er=

t)alten wir eine ©ammlung lofe aneinanbergerei^ter Sieber. ®ie nac^

©d^effelS unb SBoIffS SKanier an ^jaffenber ©tette eingeftreuten Siebc^en

tiatten ber „Jungfrau" einen befonberen 3ieij üerliel^en, im „3un!er
^an§" werben fie sur §auf3tfad^e unb Oerlieren bamit oiel Oon if)rer

gjiftenjberedfitignng. gormooßenbet finb fie freili^ aüe, ^ierlid^feit

unb ®efalligfeit fann mon i:hnen feine§weg§ abf^jred^en, aber e§ festen

Wal^rl^aft originelle ©ebanten unb SSenbungen, fo ba^ fie au^i fc^on au§
biefem GJrunbe fein nadEi^altigeS Sntereffe ju erregen Oermögen.

Offene Briefe unb ^nimxten,

(Ein StÄdtletn »on ber ö|Jr«iiljtri!ieK öC^nfur.

SSerel^rter greunb!

1I§ ein Beitcuriofum, ba§ für bie „©egenwart" beS^alb aud^ ein

gewiffeS fpafet)afte§ ^ntereffe barbietet, t^eile id^ g^nen mit, ba^ na^
einem, oom Slmt§blatt ber „SBtener 3eitung" Oeroffentli^ten ertenntm^
be§ f. f. SanbeSgerid^teS SBien (oI§ «ßre^gerid^teS) mein 9ioman „SSom
römifc^en 3?eidh beutf(f)er $«ation" im öftrei^if^mngarifd^en Saiferftaate

Oerurt^eilt unb Oerboten wotben ift. (5§ liegt etroa§ ©dfierä^ofteS barin,

ba^ ba§ im §erbft 1881 erfrf)ienene SSuc^ bereits im ©ommer 1884 in

feiner ©taatSgefäl^rlid^feit erfannt worben, unb ber SSorgang erinnert

nid^t unübel on bie ©efditdite oon bem Sauern, ber im grül^Iing bo§
Süden eines im §erbft em^)fangenen glo^ftid^eS ju Oerf^jüren begann.
3)er eigentliche f. f. §umor inbefe tritt erft in ber SSegrünbung be§

Urt^eilS äu Sage, na^ Welcher „im brüten 93anbe auf ©eite 15 in ber

©teHe oon 'Unb: SRieber mit bem §oufe', bi§ 'rief ©ott^arb ©tauben=
bufc§ befinnungSloS', bai SBerbrec^en ber Seleibigung ber SKitglieber

be§ faiferli(^en §aufe§ begangen ift".

Um bie in biefem (Srfenntni| ent^Itene tomif Oerftänblidh äu
ma^en, mu^ id^ bie betreffenbe „©teile" fur^ erläutern. SDie reidh§=

unmittelbare ©tabt SinfelSbü^I, ba§ reid^Sunmittelbare S)orf Senter§=
^eim unb ber Sfieid^Sfrei^err SEBoIf Oon ßnorringen ^aben im So^re
1766 einen nacE) unföglid^en ©d^wierigfeiten ju ©taube geratl^^nen ge=

meinfamen „griegSjug" gegen einen Ixupp üon ©trold^en unb SSeg=
lagerern unternommen unb biefe glüdlidö in i^re §änbe gebrad^t. S)a

aber oor^er nid^t üereinbort worben, wer bie Uebeltl^äter „iuftificiren"

fotfe, fo fü^rt bte§ ju einer bebcnfltdhen Erregung ber ©emüt^et unter

ben §äm)tern ber 93unbe§genoffen, meldte bie „SKaintenirung" i^rer

^o^eitSrec^te aB 'f)'6d)\te ißfUd^t erad)ten. So geratf)en ber SReich§frei=

tierr SSoIf üon tnorrtngen unb ber 3Jati)§t}erre oon 3)infel§büht,

©otttjarb ©tauben bufcf), in einen anfänglich noc^ t)öftid;en, bod) \id) ju

innerlicher Erbitterung anfteigernben 3Bortwecf)feI. SBon ben 93eiben ift

ber erftere mit Seib unb ©eete faiferlid) unb öftreid^ifd) gefinnt, wä^renb

ber le^tere in ber ©tißc mit 93egeifterung an Äönig griebricf) II. oon

^reufeen hängt. Unb plöglich nun ^ita^t in ihren ©trett ein 93ote mit

bem 5Ruf hinein: 2)er tönig Oon l^JreuBen habe ber Jiaiferin oon Deft=

reid) ben Krieg erflärt unb fei mit 70,000 SRann in ©achfen eingefallen.

„^a überhaEte ber 3{uf be§ 9?eich§freiherrn 2Bolf oon Sfnorringen,

feinem Stufgebot äugewanbt, mit begeiftertem Klang ba§ ©etümmel:

'hierher! 3JecneiEirt eud^ um euren Kommanbanten ! g§ lebe bie

große Kaiferin SRaria %ijm\ia, baß fie ben ©ieg über bie *Perfibie

ihrer geinbe obteniren möge jn be§ beutfi^en 9{ei^e§ ©loria unb
SBohlfahrt!'

©leichäeitig ober rief ber fRath^he" ®otlharb ©taubenbufd^, unb
e§ tönte nicht minber SSegeifterung au§ feiner ©timme:

'.^ierher! ©ammelt eud^ um mich, bo| idE) eudE) jurüdführe! e§
lebe ber König Sriebri^ oon Greußen, baß er ben ©ieg baoontrage

über feine geinbe ju be§ beutfchen fRei^eS 3?uhm unb SSohlfahrt!'"

Slber bie 3Iufforberungen an ba§ reid)§freiherrlidhe unb an ba§

reidh§freiftäbtif(^e (Kontingent finb gleich ergebnislos. SlUeS ftürjt

heulenb, jammernb, bie SSaffen fortWerfenb, bUnblingS baoon, unb nur
bie beiben Heerführer bleiben, ftdf) gegenüber ftehenb, jurud.

„SSieHeid^t war eg nur eine inftinctioe Bewegung be§ 9fiei^§frei=

herrn, um bie ©einigen gebieterif(^ ju hatten, baß er feinen Segen üon
ber pfte ri§, boch im Stugenblid, Wie berfelbe funfelnb inS ©onnen=
licht bti^te, flog auch ber Segen be§ 9iathSh«rn ©otthorb ©tauben=
bufi^ aus ber ©dfieibe. Sa hatte (bieS ©leid^niß ift früher angewanbt)
ber SBinb bie runbbäucf)igen ^pilje umher äerfjla^t, ftiebte ihren

ftäubenben Snhalt burdh 3luge unb Ohr, SRunb unb S^afe in bie ®e=
hirnseHen hinein, «nb feine Klinge em^jorfd^wingenb, rief ber 9?eidt)S=

freiherr mit hod^Iobernbem ©efidEit:

'A bas mit bem Kurfürften Oon Sranbenburg, mit bem SSanbalens

fönig, bem grauenfdhänber, bem graujofenfnedht unb mit jebem a3er=

räther im beutfd^en 9Jeidh, ber ju ihm hält!'

Unb: 'SRieber mit bem §aufe |)abSburg, ben 9?eidhS0erberbern unb
SSetrügern, ben 3f{änfef(^miebern unb ^ßfaffentned^ten unb mit jebem
SSerröther am beutfä^en SReid^, ber ihnen häU!' rief ©ottharb ©tauben=

bufdh befinnungSloS.

9lun flammte baS 3Bei^ in ben 3tugen beS SJeid^Sfreiherrn auf, unb
brohenb um einen mäd^tigen ©c^ritt üortretenb, fragte er:

'SSermeint (Sr midh ettoan mit ©einer Sirobe?'

'2Benn Er biefelbige auf fid) bejichen muß unb mid^ mit ber

©einigen oermeint hat', erwiberte ber SinfelSbühler 3?athSherr."

SaS, üerehrter greunb, ift bie Oom f. f. SanbeSgerid^t auSfinbig

gemadhte ober ri^tiger „gefunbene" S3eteibigung ber äRitglieber beS

faiferlidhen §aufeS. SKein ©erechtigfeitSgefühl erfudEit Sie um SSer=

öffentlichung biefer feilen in ber „©egenwart", bamit ein preugifcher

©taatSanWalt gegen midh auch Stnflage wegen S3eleibigung griebrichS

beS ©roßen unb unfereS faiferlidhen ^aufeS erhebt. Senn WaS bem
einen re^t ift, fdheint mir bem Stnbern bißtg, unb i^ fehe feinen

SKilberungSgrunb, weShotb ber 9ieii^Sfreiherr SBoIf oon Knorringen
ftraffret ausgehen foKte. 2tm 93eften freilidh Wär'S, man oerböte Oon
üornherein jebe fdhriftliche SBiebererwedung gefdhichtli^er SSergangenheit.

SSieHeicht gelangt öeftreidh batb p biefem neibenSWerthen gortfchritt;

auf gutem SSege f^eint eS ju fein.

Sch bin freunblidhften ©rufeeS

ber Sh^iae

ifilhelm 3enfert.

greiburg i. 93., 12. ^uli 1884.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu a&essiren

An die Redaction der „Gegenwart"
Königin Augusta-Strasse 12

Berlin W.
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Schlaiigenbad
im SounuS, l'/a Stiiniie Dorn Statin, unüber=
troffener SSalbfurort, fauerftoffreid^e 2uft, meitem
lange, [toubfreieSBalbtoege, SJloIten, Ätöuterfüfte,
Su^= unb SieQmmüd), berül^mte Säber t>on

naturüjormem (27—32" E ), fnjftaH^eUem, blQU=

grünem, jammetrteic^em SSafjer, rocld^e bie

SJeröen beruhigen unb ftärfen, ben Slutlauf
reguliren, SEfubate reforbiren unb ba§ befte

notürlid^e fioämeticum unb Sonjeroirungömittel
bilben. ^ülfteid^ bei 9JeroenIetben, grauen:
franll^eiten, ®i(S)t, 9{^eumo, 2IIter3gebrec^en,

^)outübeIn unb unreinem 2eint.

tßrofpecte mit ©ituotionS^jIan unb SBo^nungS--

öerjei^nife franco unb gratig.

t)ü8 Särgemet{ler:9lmt.

(Seötcgenc Mtüre für Reife un5 i^auß!

SKof. h^mitt, Sol^anntänac^t, brod^.j

Äto. 2)er @eorgi:2)^aIer „ [5-^
hto. 2)ie j?na}3penli§t „ l'^ a

ito. §0(^lQnbSbtIber (gef. 3Berfe

a3b. I) 20 S3g. broc^. JC3.Q0, eteg. geb. .ü: 4 . 50.

SScrt^DOlIcr Sn^iaCt,

etcgantc Ausftaüung, billiger '2?reis.

SSorratig in ollen Sud^l^anblungen.

Verlag bon @eorg t). SB. SaDloet) in üRün^rn.

©oeben erf(^ien unb ift burd^ alle 33u(^=

t)anblungen (aud^ jur Slnfid^t) ju bejiel^en:

3. SlJjtppjr, Dr .o.^erof.b.enfll.^)ä^iIol.a.b.Umo.fflie^,

SBilliam tiunbax

fein Seben unb jetne ®ebi(|te

in 2lnal^fen unb au^gemöl^Iten Ueberfe^ungen,

nebft e. 2tbri§ ber flItfclE)otttfdf)en ^oefie. (Sin

SSeitrag jur ic^ottiic^^englif^en 2ttteratur= u.

Eulturgejd^idElte im 9teformation§jeitalter. 8.

27 aSog. ^ret§ qef). JCl.—, geb. JC8.-.

SSerlog oon Oiobert OjUien^eim in aSetlin.

Verlag von F. C. W. Yogel in Leipzig.

Soeben erschien:

Urgeschichte des Menschen.
Ein Handbuch für Studirende

von

Prof. Dr. A. Rauber
in Leipzig.—— I. Band: Die Realien.

Mit 2 Tafeln, gr. 8. 1884. Preis 10

namf)ofter ?lutoren Werben im äJlanujcript ju

erföerben gefugt,

«erlin W., 9?r. 35.

3uliu8 ^nflelmonn, S5erlag§bu(!^f|anblung.

aSertage Oon Dtto SBiflonl) in ßeilijtß ift

erf^ienen

:

^ine Ciferarifc^e ^tubie

(Bn^m Jabel.
ajlit bem aSilbniffe SurgenjemS.

5ßrei§ 4 JC 3)ur(^ jebe i8uc^:^anblung ju begießen.

Antiquar-Catalog 15.
Französ. Literatur, Curiosa, Flagellantiem.,
Frauenfrage, Spiritismus, Freimaurerei, Varia.

1600 Nrn. erschien soeben. Wir bitten gratis

franco zu verlangen.

S. Glogau & Co., Leipzig.

Hannover-Altenbecken D «J n X Pferdebahn zum
Eisenbahn HäU T VriHOnt Salzbade

Saison 15. Mai b. 30. Sept.
JiiilWII*

Bahnhof 6 Minuten.

KIt&Bftattttfs Stalil- vintf l^oolmitUin.
©ta]^l=, @alj = , SKoor: unb ruffifd^c 3)ampfbäber.

StfteHungen öon Sto^l» unb Salitnaffer finb an baä fürftl. a3tunnen=eomptoir ju rid^ten;

fonfttge Slnfragen erlebigt Sürf». a9ruttnen = 2)ireItioii.

Soeben ist erschienen:

Denkwürdiges aus meinem Leben
von

J. C. Bluntscbli.

Im Auftrag der Familie durchgesehen und herausgegeben von

Dr. R. Seyerlen.

3 Bände. Preis: eleg. geheftet 22 JC, eleg. gebdn. 25 JC

C. H. Beck 'sehe Verlagsbuchhandlung
iu Nürdlin<rcii.

der Methode Tonssaint'Langrenscheidt.

Selbststudium

fremder Sprachen.

\o

4 ^
'c " D.

& o

'S -2

in P9CQ
o
in

o

Verlag von E. L. Morgenstern in Leipzig.

aSerlgg oon gtetbinanb ^nftc in ^inttjaxt.

(Soeben crf^ien:

Sein leßen unb Withm
nad)

jeinen Stufäeidjnungen, SSriefen, SO^ittl^eilungen tion Slngetiörigen, ©d^riften,

bef($rieben tJon

Dr. 3;o^. ^ricbrii^ Hon ®i^ttlte,
@el). 3fuftiäratl) unb otbetitt. 5)3tofeffor bet iRed|te in Sonn.

mit vklm ungebruAten ßthftn mxi (Eirijljorn uxib m ®id|lj0rn.

-®r. 8. ®t^. «Preis JC 8.—

tlcucr Dcrlag htx 3. @. Cotttt'fd)cn j3ud)l)anblung in .^tuttprt.

Geschichte des Alterthums
von Eduard Meyer.

Erster Band: Geschichte des Orients bis zur Begründtmg des Perserreicfis.

8°. XIX und 647 Seiten. M. 12. —
Der zweite Band soll die griechische Geschichte und die Zeiten des Perserreichs, der dritte

die hellenistische Zeit behandeln.

Der Schwäbisch-Rheinische Städtebund
im Jahre 1384

—<»• bis zum Abschluss der Heidelberger Stallung. -«»

—

Von L. Quidde.
8». 237 Seiten. M. 6. —

"gtt^attion unb #*ti«bitlon, Pntin W., ftänigin außupa>©tt. 12. iRebigitt untec SBriantloortlid^leit beS SBerleaetS. SiTud bon 3i. $<«9nft: in Jitifi^i'



jv;3i. Rettin, bm 2. Jinöttfl 1884. Band XXVI.

3ßßc^cn[(^rtft für Literatur, Jlunft unb öffcntltc^eö ßekn.

Herausgeber: ^i^eop^U ^oiTtltg in öertin.

8u beäielien biitd) alle Suc^^anblungen unb «läoftämtcr.
Scrlag Oon ©corg Stilfe in Scriin. If«fis nittttlitt^tlid) 4 poiE 50 {If.

9nfctate jcbet «tt pro SgeOialtene «pctitjeite 40 fpf.

Bur grage ber »et^ieiltgung ber Sttrbetter om Unterne^mergewinn. 5ßon üeopolb tatfcfier. - 3)ie Rubrer ber conftitutioneßen
Unfea m ^tolten. a>on Agrippa. — ®te SDe^jortation md) Sibirien. i8on ©etmnr SBano». - ßttcrotur unö «unß: gin 33e=

£Äs5'^ ®S^"'i"'J^^'co
So^anneS «oltelt. - 2)ie §ofttteI ber ißrofefforen. Son ©igmunb ^«ünä. - 2)er fransöfiSAe

S; r ^Rotisen. - Offene «riefe unb Stntmorten. SJomeo «nb Sulia unb ba§ „germanifV aiJbel
toeal . Süon ;^uliu§ 3)uboc. — Qnferate.

3ur irap kr iBctliciligung ber ^xhtikx

am lintcrncljmcrgetoimi.

5ßon £eopoIb Katfdjer.

3)ie piifigen Unorbnungen, meldte bie inbuftrieüe SBelt 6e=

toegen, tieranlaffen SSiele, über SJiittet nac^jubenfen, bie ber ®e=
fettf(^)Qft ^raftfüüe unb ©efunb^ett geben möä)ten. Um Strifeä

äu öer^inbern, um bie ^robuction in unenblidier SBeife ju t)er=

mehren, um bie ßage ber SIrbeiter ju ^eben, ift aEerlei ange=

rati)en unb öerfud^t njorben. SSir gebenfen nid^t, mitjut^un,

jonbern wollen bIo§ an ber $onb üon für unb hjiber erfd)ie=

neuen ©tfiriften eine§ ber neuartigen aKittel, ba§ t^eitoeife in

^Inföenbung gefommen ift, nä^er beteuditen.

@§ ift bie§ bie Set^eitigung ber 2lrbeiter am Unternehmer^
geminn, ein 5IRobu§, bon tr)el<i)m gar »tele bon befter 3(bfid)t

befeelte ^^ilontro^en eine J)ot)e SReinung fiaben unb bet)oupten,

„feine SInmenbung werbe oüen ^rifen, bie ba§ ^roletoriat auf=
regen, ein (Snbe mo(^en, werbe eine neue 2lera be§ @ebeifjen§

unb ber 9tuf)e f)erbeifü^ren für bie leibenbe unb ringenbe 9)ienfd)=

£)eit". ©diriftfteller Wie Sloffi unb Seon gauct)er, „^o^e" ^er=
fönen wie Sfiapoleon III., ber ®rof bon St)amborb unb ber ®raf
öon ^ori§, ^aben jener mobernen £ot)nform fe^r jugeftimmt.
Setrad^ten wir bie ©ad^e ein wenig.

3u aüen Reiten unb in ollen Sänbern, wo bie Snbuftrie

grofe geworben ift, gefc^of) bieg unter ber |)errfct)aft be§ So^neä,
be§ ©e^altg, beä @aIoir§. (Sl gibt feine ben ollgemeinen

Sntereffen fo fe§r entfpre(^enbe 2lffociotiongform jwifdien 3lrbeit=

netimer unb Slrbeitgeber, wie ber 2o|n. Sei ber 58ewegüct)=

feit ber Snbuftrie ift eä ober oüerbingg nijtt)ig, ba§ bie

gebröuc^Ii^e SlrbettSorgonifotion — olfo ber £ot)n — nic^t

fteif unb einförmig, fonbern öon großer Siegfamfeit fei, fid)

bielfoc^ combiniren unb öoriiren loffe. Unftreitig befi^t bog
So^nftjftem biefe @ingenf(^often in f)o^em ®robe. ©inen S3ewei§
hierfür erbliden wir in ber immer met)r junetintenben aSer=

bröngung be§ Xoglohneg burc^ ben ©tüdlo^n. 21I§ bie ^ro=
buction in ben S'inberfchuhen lag unb bie aKofc^inen pximiüü
waren, würbe ber Slrbeiter für ben Xag, bie SSo^e, bie ©tunbe
besohlt, heute foft allgemein ^ler ©tücf. „3ft ba§ nicht," meint
2ero^=S3eauIieu, „ebenfo biel, aU ob fich ber ^lanborbeiter in
einen Subunternehmer öerwonbelt hätte, nur mit ber ihm gonj
öortheilhoften (Sigenthümlidifeit, bo§ er ftetg fi^er ift, feine er=
Seugniffe obpfe^en?" Sßon oüen Singen, bie feit öier 3ahr=
sehnten jur ©ntwicflung ber Snbuftrie beigetragen haben, h^t

wohl fetne§ — fefbft bie mechonifchen ^ortfchritte nicht ouä=
genommen — an ber ^robuftioen 9Kacht beg 9Kenfchen fo biet

Slntheil gehobt, wie bie SSerbreitung ber ©tüdorbeit.
9iod) onbere 93erbefferungen finb im Sohnft)ftem eingeführt

worben, beren (Sffect für beibe Parteien ein glüdli^er fein mu%
©0 fegenäreid) oud) bie ©tüdarbeit ift, — fie trium)3htrt bo^
nic^t immer boUftönbig über bie inbolenten ©ewohnheiten be^
9SoIfe§. SSiele Seute finb nod) unempfinblid) für ihr eigene^

Sntereffe; um fie in ^hätigfeit ju fe^en, beborf e§ ftörferer Srn=

f|3ornung. ®a hat man oor OTem Prämien für jene SIrbeiter, bie
in einem beftimmten Zeiträume am meiften probuciren unb bie
om meiften 9?ohmateriol erf^^oren; einige gnbuftrieHe jiehen
oud) bie Qualität ber ©rjeugniffe bei SSertheilung ber ®rati=
fication in Betracht. Sluch bemühte mon fi^, ba§ ©hrgefühl
ber aCrbeiter burd) moraIifd)e StuSjeic^nungen ju beleben. Wtan
legte j. 33. Sahnen neben bie ©tühle ber ^ei^igften SSeber,
ober man offichirte bie Sohntobeae inmitten be§ ©tobliffementg.
Sie Erfahrung geigt, ba§ fol^e aKoBnohmen bom beften ©rfolge
begleitet finb. aJlon hat biefelben bietfoch berbeffert unb heut=
äutoge ift ba§ ^rämienf^ftem feine§weg§ mehr eine ©eltenheit.
e§ po§t bortreffli^ pr ©tüdarbeit unb ift beffen notürliche
©rgäuäung. SKon beftimmt bie mittlere ^robuction eine§ 3Ir=

beiterä ober bie einer &xnppt bon 2lrbeitern für einen beftimmten
Beitraum; wer biefeg 9fiormaIe überfd^reitet, erhält für ba§ ^lui
nid)t nur ben regufären ©tüdlohn, fonbern oudh noch eine noc^
berfdhiebenen ©runbfö^en bemeffene Prämie. SSir woCen ben
©rfolg on einem Seifpiel borthun: 1851 ^jrobucirten bie

©dmeiber'fchen Sifenwcrfe im Sreujot 18,000 Sonnen, mit
^Beginn 1852 führte mon bol ®rotification§regime ein unb
f^on 1854 Würben 36,000 Sonnen erjeugt, olfo eine 3unohme
bon 100 «ßrocent binnen brei Sohren.

2ßir gehen nunmehr auf ba§ eigentliche ©hftem ber
nähme ber Slrbeiter om Unternehmergewinn über. ®a§fetbe
tritt in brei §oupttt|pen ouf, beren jebem wir bie gebührenbe
5Kufmerffomfeit juwenben woüen, um ju erfohren, ob bie ^or=
tici^jotion fi(^ allgemein onwenben läfet, ob fie überall gute
grüßte trägt unb tragen fonn; ob bort, Wo fie borhanben, nid^t

befonbere ^robuction§bebtngungen herrfd)en; ob nicht bort, wo
fie bon glüdlichen ^Refultoten begleitet ift, tro§ ber onfcheinenben
SSerf(^iebenheit gewiffe gemeinfome 3üge borwolten, Woburch bie

betreffenben Qnbuftrien bon ben gewöhnlidfien fich unterfcheiben.

erfter %\)pu§. ®er (ärfte, ber bie ^orticipotion einführte,
jo erfonb (1842), war ber ^orifer §auä= unb Bimmermaler
Sedoir. ©r hot ®Uid gehabt unb ou^ bie Soge ber Strbeiter

ift eine glänsenbe. (Sr hat oUe ^inberniffe überwunben unb
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bic %ixma Seclair, ©efourneauE & Sie. gebetet trefflic^. ®a§
©tabtiffement ^ot feine ©tü^en int perföntic^en SBerf^ feinet

£eiter:§ unb in ben f^jeciellen SSer^ältniffen biefer Sn^'uftrie.

©enoue S5eobod)tung I)atte ben ©rünber gelehrt, ba§ er, falll

e§ i^m gelänge, feine Arbeiter onsufpornen, eine 9)?e^rprobuction

üon 75 SentimeS pxo ^opf unb Xcig errei^en tonnte, unb

jnjar 50 Sentinte§ burd) größeren SIeife, 25 ßentinteg bur(|

(SrfparniB an garbe unb SBertjeug. Um nun biefe§ 9?efultat

ju ergielen, nai^m er feine Slrbeiter ju ©ompaguon^, inbem er

i^nen einen beträd)tIicE)en Sfieil feine§ ®ett)inne^ überliefe, ber

natürtid) burd) jeneä ^lu» an ©rjeugung er'^eblii^ gefteigert

hjurbe. ©ein ^erfonat ift in jföei Gruppen getf)eilt: a) ?Iffociirte,

b. ^. 2:f)eilnel)mer am ©ettjinn, ttxoa ein ©rittet fämmtlidier

(olfo 100 öon 300). ©ie Serben mittelft ©eneralöerfammtung

geh)ät)It, müffen ba§ ^anbmerf genau fennen unb be§ Sefen§

unb ©c^reibenS funbig fein; b) §ülf§arbeiter, etwa jroei ©ritte!

(alfo 200); fie ne{)men jttjar nid)t am ©ewinn, erfialten

bogegen tägtic^ 50 ®entime§ über i:^ren 2of)n. @tabliffe=

ment befte{)en Ünterftü|ungä;, 9Serficf)erungg: unb ^enfion^foffen;

biefem §ülf»üerein fönnen nur 5tnget)Drige ber Kategorie a bei;

treten, bie ober minbeften§ fünf ^ai)xt long f^on im ®tobüffe;

ment arbeiten unb öon ber ©eneroloerfammlung sugelaffen fein

müffen. ®er §ülf§üerein, ber eine JRente öon 21,000 grancä

befi^t, ift aU (Sommonbitör mit 200,000 Sranc§ im ßJefci^äfte

betf)eiligt.

©in üon ber ©eneratöerfommlung in gef)eimer 5lbftimmung

geh)ät)Ite§, au§ fünf 3Irbeitern unb oier SBeomten befte:^enbe§

©d)ieb§gerid)t fd)Iid)tet oQe internen ^rincipienfrogen unb ©treit:

fachen, gibt feine Suftintmung jur ©ntlaffung öon 5Irbeitern

unb gegen feine @ntf(^eibung bleibt ber 9tecur§ on bie @eneral=

öerfammlung offen. S)ie Ie|tere hJä{)tt auf ein ^aijx bie ©^ef§

ber breifeig einjelnen Sttelierl. ©oi $Re^nung§roefen wirb oon

affociirten SSeomten geführt; oufeerbem njerben jä^rlic^ ju^ei

9tebiforen beouftrogt, in ©emeinfdjoft mit bem ^räfe§ be^ §ü!f§=

öereineS ba§ Snöentar ju prüfen unb bie SSertt)eiIung be§ ®e;

h)inne§ ju überrtoc^en.

fieclair repröfentirt bo? §ouä unb leitet olle Dperotionen

oEein, wobei ber fefte ©runbfo^ gilt, bofe er ooKfornmen unob^

l^öngig ift, unb in ber %i)at ^oben fic^ bie Slrbeiter bilt)er nic^t

in. feine ©pl^öre gemengt. Ueber{)oupt ift Weber t)on ber einen

no^ öon ber onbern ©eite ber SSerfud) gemacf)t worben, bie

(Sirenje ber Siechte beiber Parteien ju überfd)reiten. 'iSR^^)x hnxd)

biefen Umftonb al§ buri^ bie Einrichtung felbft ift e§ möglid),

bofe ficf) bie ©ituotion äWifdjen Strbeitgeber unb SIrbeitnet)mer

in einem fo frönen, einzig boftet)enben SSeri)öItnife befinbet.

Bwei onbere Käufer berfelben SSronc^e f)aben im legten ®e=

cennium biefen SJlobug aboptirt. ©in oierteä §au§ änbert

benfelben boliin, bofe e§ Sitte jur ^ßorticipotion jutöfet, bie

§um ^erfonol get)ören, üom erften Seomten bi§ §um legten

§ou§fned)t. @§ I)at in einem Suftrum ©ioibenben im Setroge

öon 10—20 ^rocenten be§ 9trbeit§Io{)ne§ be§al)tt. 3« Welchen

Hoffnungen bered)tigt bo§ (Setingen biefer erften SSerfud^e? ©ott

man on ba§ ?lat)en einer neuen foctolen Drbnung glouben. Weit

fi^ eine finnreici^e 2(rbeit§orgonifotion auf befc^ränftem Öiebiete

wirffom erweift? ©e§en Wir un§ einmol bie fpecieüen Umftönbe

näf)er on. SSei bem (bewerbe ber §au§moterei fpielt bie §onb=

arbeit eine gröfeere SRotte, oB bog ßopital. S)a gibt e0 feine

au§gebef)nten ©ebäube, feine möd)tigen, Srennftoff ober SOtetoÄ

öer§et)renben S!Jfafd)inen. Snt ®egentf)eil, 3tQe§ f)ängt öon ber

2;f)ätigfeit unb ©porfomfeit be§ SIrbeiterl ob. 3lu^ ift bei

folgen Snbuftrien ber ©f)ef mefir 9^ebenfad)e. (Sr hxanä^t Weber

öiel orgonifotorifc^eg Solent, noc!^ grofee commerciette gäf)ig=

leiten ju befi^en; er f)ot ni(|t öiel §u combiniren, öor^erjufe^en,

ju reformiren, fonbern mufe nur ejoct unb orbnung§üebenb fein,

gerner loffen fotdje ^nbuftrien bie SInWenbung be§ ^rämien=

ft)ftem§ faft gor ni^t ju, benn e§ fonn bobei öon ©tüdarbeit

gor nic^t bie Siebe fein unb eine UeberWoc^ung ift unmöglid);

e§ fte^t bem Slrbeiter frei, tröge unb mit bem SRoterioI öer=

fc^wenberifd^ ju fein. (S§ ift bo^er natürlid), bofe fid) ^ier bie

^orticipotion aU bie geeignetefte Stufmunterungäform erweift.

3weiter 3;^pu§. (5r Wirb burc^ bie bei ber fronjöfifdien

DrleonS'Sol^ngefenfdhoft übliche 5Irbeiterorganifation repröfentirt.

ßwor f)at ouf ben erften 93tid ber ^Betrieb einer (Sifenbo^n

nid)t§ gemein mit bem ber |)ou§molerei; tro^bem befanben fid)

boc^ bie Slrbeiter ber S3ot)n in ber gleiii^en ©ituotion wie bie

Secloir'fc^en, beoor bie ^orticipation in Slnwenbung fam. ©ic

founten beibe nur burd) gleid)e SDtittel ongefpornt werben.

2öof)I waltet beim So^nbetrieb eine t)of)e, ungleich gröfeere

Sßiditigfeit be§ Kapitals (9!JioteriaI§) öor, aU bei ber §anb=

orbeit; ober biefe§ 2JlateriaI bient bem Slrbeiter nid)t al§

gabricotionöbefielf; er fjot bomit feine greifboren ^robuftc ju

erjeugen, fonbern er f)at e§ bIo§ intoct ju Rotten, ju fd)onen.

(Sr mufe oufmerffom, forgfoltig, umfiditig fein, um nic^t ba§

Setrieb^ifopitol, bo^ er töglid) t)onb^bt, ju fd)äbigen. Dffenbor

finb f)ier ©ifer unb guter SBiüe üon grofeem ©influfe. ©ie

ßontrole über otte ©etoilö be^ ©ienfte§ ift unmöglid), weil bie

Seute nid^t in SBerfftötten öereinigt arbeiten, fonbern gewöt)n--

lid) ifolirt, oft fel)r weit ouSeinonber finb. ©ie ©tüdorbeit ift

cbenfoüä felbftöcrftänbti(ih ebenfo wenig mögüd), wie grämten

eingefüf)rt Werben fönnen, bo ja, Wie gefogt, ni^t§ SJlaterieöeS,

©ommenfurobleS erjeugt Wirb, ©o finb nur 93eIo:hnungen für

gute SSe^onblung beg S[RateriaIe§ am ^ta^e unb biefe müffen,

foöen fie nü^cn, bem gonjen ^erfonale äuerfonnt werben, bomit

atte i^^re ©od)e gleic^ gut moii^en. Unb ^ier tritt ba§ ^ortici=

potionäfl^ftem in feine öottcn 9ted)te ein, benn ba ber Slein--

gewinn erft noA 5lbjug ber S'often für sieporoturen unb 9ieu=

anfdjoffung öon 9[}loteriot fic^ ergibt, I)abcn bie SIrbeiter ein I

perfünli(^eg ^ntereffe boron, biefe Soften ju öerminbern. ©ie
|

Drteon0^95ot)ngefettfd)oft ^ot beftimmt, bofe 15 |ßrocent be§ na^
|

Stbjug öon 10 ^rocent ©ioibenbe für bie Stctionäre no^ öer= |

bleibenben 3ieingewinne§ unter fömmttid)e Slngefteüte öert^eilt
j

werben, ©er Umftonb, bofe obige Ziffer ftotionör ift (15 ^rocent)
f

unb bofe Sitte boron tlieilne^men, inöolöirt eine fc^werwiegenbe,
,

fe^lerl)afte ©onfequens, welche geeignet ift, bie S3etreffenben ju i

entmutl)igen, bie ober in ber $Jlatur ber ©ad)e liegt unb fic^

nid)t önbern löfet. ©^ Werben nömlid) einerfeitä bei ©rweiterung

be§ ©d)ienennefee§ bie neuen Sinien notürlid) unprobuftiöer fein

aU bie ölten, bo^er ®elb foften unb ben Steingewinn ei^er öer=

minbern al§ öermel)ren; onbererfeitg erforbern bie neuen Sinien

auc^ neue Slngeftettte. ©o fommt e§, bofe feit 30 ^a^)Xtn foWo^l

bie äu repartirenbe ©efommtfumme olä oud) bie ouf jeben ©iu=

seinen entfattenbe Quote (relatiö unb obfolut) bebeutenb ge^

funfen ift.

©ritter ©l)pu§. ©ie Herren S3rigg§, Sefi^er ber ^?o^len=

gruben öon SB^itwoob unb S[Ret^le^ Function (bei SJormanton

in ©nglonb), woren öon continuirtid)en ©trifeg berort mitge=

nommen worben, bofe fie, um biefen ©olomitäten ou^juweidien,

SUnno 1865 bie ^orticipotion einführten, ©ie tl)eilten i^r 93e=

trieb§fopital in Slctien, Woöon fie jwei ©rittel fi^ behielten

unb ein ©rittel (in fleinen Slnt^eilf^einen) al pari if)ren 2lr=

beitern, Slngeftettten unb ^unbfc^often jur SSerfügung ftettten.

©ie 2eitung behielten fie \x6) öottftönbig öor. ferner beftimmten

fie, bofe atte Slngeftettten, fottg nod) ben nötliigen Slbjügen für

Slmortifotion u. f. W. ber 9leingewinn 10 ^rocent überfd)ritte,

bie §älfte be§ ^lug erljolten fotten. 9Sor biefer Sleuerung ^otte

man foum bie 10 ^rocent ©rträgnife, ober nunmel)r fonnte

fdhon im erften Sofire eine Summe öert^eilt werben, bie 7%
^rocenten ber 2öt)ne gleich fom, im ^weiten ^a1)xt um d%
«ßrocent mef)r, unb feit^er fteigt bie reportirte ©umme immer.

Slud) ift nunmehr bie §ormonie gwifd^en ©f|ef^ "«^ Strbeitern

bie befte, unb wö^renb bie festem früher fämmtlich ©robel=

Unioniften Woren, finb e^ ^eute nur öufeerft wenige, ©abei

fommt bo§ Kapital fef)r gut weg, benn noc^ atten Slbjügen (bie

gtepflrtition§=Cluote für bie Slngeftettten mit inbegriffen) bleibt

für bie Slctionäre ftetg mef)r ol§ 10 ^rocent (bi§ 14 «ßrocent).

Sei näfierer Prüfung jeigt biefer britte X^pug grofee 2te^n=

lid)feit mit ben jwei erften. Sei Kohlengruben fpielt bie §onb=

arbeit eine öiel gröfeere Stotte ol§ ba§ Kopitot. §ödhften§ 15

^rocent ber ^robuction^foften fteden in jenem SO^oteriole, beffen

©^öbigung ber Slrbeiter buri^ SBac^fomfeit unb guten SSitten
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üer^inbern fann. ©tiidarbeit, <ßrämien, (Sontrole ^)aUn ha
felbftoerftänbHd^ feinen 9?aunt. Slud^ fomntt bie comnterctetle

93efä^igung ber £eiter njenig in S3etroci)t; bie 2Jlontan=Snbuftnen
finb i^rer Statur nad) rubimentär, ber (Srfolg bei i^nen i)ängt

]^au)3tfäc^Uc^ öott ber Sage unb bem mdä^t^um ber ßJruben,

foföie öon ber 93ef(^affenf)eit ber Strbeiter ob.

SBir Iioben gefei)en, ba§ bie befproc^enen ©tabtiffe^
mentä, in benen ba§ ^ortictpationSf^ftem öon gutem ©rfolg
begleitet ift, gemeinfame 3üge ^oben, föelc^e fie öon ber Mge^
mein^eit ber ^nbuftrien fo iimüd) unterfdieiben. S^un fommen
toir ouf einige Käufer gu fpredien, bie bei ber Slbo^^tion ber
neuen {Sinric^tung minber gut, refpectiüe fc^Iec^t gefai)ren finb.

2)0 ^oben toir 5. 83. bie ©upont'fc^en SSuc^brucfereien in ^ori§
unb miä)t), m unfer ©t)ftem feit 1848 in Uebung ift. 5)ie

^ö^fte big^er öert^etlte Summe — e§ föor bie§ öor etUio 20
Sohren — betrug 7175 gronc§ ouf 205 Strbeiter (foum ber
öiertc S^eil fämmtlicJ^er Stugeftellten — mie erft, menn Stüe
bobei ttJären!) = 35 gronc§ per Slffociirten. „SSir geftotten,"

fogt ^out £euro9=93eauIieu, „ben obfoluten Sln^ängern ber ^ar=
ticipotion, fold^e 93eif|jiele ju Slrgumenten i^rer 93e^au|)tungen

p moc^en, töir aber erftären biefe a^efultote für ironifcE); fie

legen bo§ giaSco offen bar unb fpre^en gerobep gegen bie

oHgemeine SBirffontfeit be§ neuen ©t)ftem§." (S^arleS Ütobert

weift ouc^ ouf eine @d)riftgie^eret ^in — meldie e§ ift, fätlt

mä nid)t bei — , m bie ^articipation feit 1848 ejiftirt. S)a§
pctifte giefultot toor 7050 Grones für 140 STrbeiter = 50
groncg für einen. Sie fet)r bebeutenben ©|5innereien unb
SBebereien öon ©teintieil unb ©ieterlein in 'Stot1)an ^oben in
neuefter Seit biefe§ ©Aftern eingeführt; über ben ©rfolg töiffen

lüir noä) nic^tg, ober bie et)efg felbft tüoren peffimiftif^ genug,
ju bejnjeifeln, ob e§ ifinen gelingen föerbe, eine Quote öon
10,000 groncg für bie STrbeiter gu erjielen, unb ba§ töäre bei

700 Slrbeitern 15 granc§ per ^^opf unb So^r — toenig genug.
Uebrigeng tioben mondie §äufer, bereu Slrbeiter fid) be§ ^or=
ticipation§f^ftem§ erfreuen, e§ bisher gu gor feiner „Ouote"
bringen fonnen.

Tlan ^ot bem neuen 2Irbeit§=Drgonifotion§ = S0Jobu§ stoet

|>auptöortt)ürfe gemocht, bie mir beleud)ten moßen:
1. er bilbe leonintfc^e 5lffociationen, bie mit ben ®runb=

fö^en ber SBiffenfd^oft unb ©erec^tigfeit in SBiberfprud^ ftei)en,

inbem bie SCrbeiter nur (Seminn unb feinen SSerluft fiaben
fönnen. ®aä ift logifcf) gmor richtig, ober e§ löfet fic^ bogegen
fogen, bo^ nton mit ber neuen @inricf)tung jo nur bo§ SBo^I
be§ Slrbeiter§ bejmecft unb e§ bof)er nic^t unbiCig ift, i^m
gegenüber ifire ©c^ottenfeiten ju unterbrüden. tlebrigenä !)at

mon mondierlei ©ombinotionen gemacht, um bie 2trbeiter oud)
on ben SSerluften nehmen ju loffen. Somit ^at mon
ober ouc^ jugleic^ bie SBirffomfeit ber ^orticipotion ftorf üer=
minbert. SKon f)at 35. in mand)en etobIiffement§ einen 3fie=

feröefonbS eingerid)tet, in ben mon bie Quoten gibt, ftott fie §u
öert^eiten. 2tnber§tD0 räumt mon ben affociirten 2Irbeitern ein
eotlectiö^eonto ein, morouf mon bie Quoten in guten Sagten
crebitirt, in fc^tediten bebitirt. S)o§ finb mof)I finnreic^e 2Iu§=
funftömittel, ober fie Ijoben, mic gefogt, jur Solge, ba§ bie
Strbetter meniger eifriger fein merben, ongefic[)t§ be§ UmftanbeS,
bofe fie für einen Sonbl orbeiten, ber SSerIuftgefaf)ren ou§gefe|t
ift unb öon bem Sebem nur ein fe^r geringer S^eil geprt.
Unb treten gor mirfü^ SSerlufte ein, fo merben fid) bie 2tffo=
ciirten e^er entmutf)igen, al§ gur Slufmerffomfeit unb gnr ©org=
falt onfpornen loffen.

2. ®ie ©inmifdiung be§ SIrbeiterS in bie gü^rung ber
©efc^öfte merbe geförbert, unb bog ift X^otfodie. §eute |oben
jene ^nbuftrießen, bie bo§ neue ©t)ftem eingefül^rt, 2tnfprud)
ouf bie ©rfenntü^feit i^rer Seute; bie ^^Sarticipotion ift bisher
nomlid^ noc^ eine bem fiumonen ©inne entfpringenbe Qnftitution,
eine öäterlid)e, gleic^fom potriorc^olifcl^e, nic^t ober öeritoble
2lffociation, mo jebe spartet ^ftic^ten, «Rechte unb ©orantien
ptte. Unmöglich ober fonn biel fo bleiben, menn bie neue
Einrichtung öerbreiteter mirb. ®er SRenfc^ bleibt nic^t gern
mner^olb feiner ©ppre unb 9Kod)tgrenäe. (äine§ Xogeg mürbe

e§, um ben 5tntheil ber Strbeiter om (5rträgni§ feftäuftetten,

nöt^ig lüerben, i£)nen öon ben ®efd)äft§papieren ^enntni^ ju

geben, fie in ben ®ong ber Qperotionen einsumeihen. ©ie
töürben nid)t longe sögern, bieg unb jenes ju tobein; menn bie

Sioibenbe für fie eineg 3af)re§ geringer olg gemöhnlid) fein

mirb, merben fie gegen bie Siuglogen für JReporatur beg S!Kote=

riatg, gegen bie Stnfdioffung neuer 9Kafd)inen, gegen bie Stb=

fd)reibungen u.
f. m. proteftiren. ©ie merben, mie eg bie 2Ictio=

näre mancher ©efeüfchoften oft tt)un, bef)oupten, bo^ bie Seiter

ouf if)re Soften bereichern, ^urj, fie merben ftetg ein

offeneg %f)üxä)tn finben, um in bie Seitung ber ®efcf)äfte

5U mengen.

®ie ^orticipation mirft öiel me^r biffentirenb ofg niüeöirenb.

®og SSerhöItniB ber Quote fonn nic^t in ollen ©tobltffementg

gleid) fein. §eute, mo bag @t)ftem nur ougnohmgmeife beftef)t,

nehmen bie SIrbeiter biefe ©ifferenjen ftitlfchtoeigenb hin; mirb
bogfelbe ober allgemeiner, fo merben fie fragen, morum bie

Quote fo ungleich fei, ohne bie nöthigen ijfonomifchen J?enntniffe

5n befi^en, um bie notürlidhen Urfod)en biefer fatalen '^floti)--

menbigfeit §u begreifen, oud) nid^t bie nöthige ^^tugheit, fi^ ihr
äu untermerfen. Unb gefe|t oud), eg gelänge, einen gemeinfamen
SKobug jur SSeftimmung ber Quote für oüe (Stabtiffementg einer

Subuftrie ju finben, fo mären bomit nod) lange nicht oUe Ur=
fo^en ber Unsufriebenheit befeitigt. 9iiemoIg merben otte (5tobIiffe=

mentg gleichmäßig profperiren, unb mie eifrig oud) bie Slrbeiter

fein mögen, eg mirb benno(^ nie eine ®Ieid)heit im 3?eingeminn

5U erjielen fein. S)ie in blühenben Käufern SlngefteHten merben
boher mehr einnehmen, olg bie in fchted)ter gehenben, menn oud)

bie Ie|teren fid) ebenfo anftrengen. S)iefe merben boher ihre

®irectoren einer fd)Iechten Seitung onflogen, ©ontroleredite,

Uebermad)ung, Sßormunbfd)aft, fo bie Seitung beanfpru(^en; unb
bog suffrage universel in bie ^nbuftrie einführen, bünft ung
feine münfdiengmerthe Steuerung.

9tefume: ^^articipotion bort, mo fie hinpaßt; ^rämienfhftem
bort, mo eg hinpaßt — bog bient jur Snimidelnng ber Sn=
buftrie unb gur Erhöhung beg ©infommeng ber SIrbeiter. ®ie
fociole Sroge ober ift mit feinem öon beiben gu löfeu; fie ift

überhoupt unlögbar, mie ^lun gons richtig behauptet.

Die Ml^xtx ber conliituttoneUeit Äinkeit in JtoUen.

mterthumgmiffenfchoft unb ©efchichte lehren übereinftimmenb,
boß gor manche, SSöIfern unb ^ßorteien üerbliebene Flamen öon
ihren 5Rachborn unb Seinben herrührten. ®ie in ber treffe unb
im ©pro(^gebraud) oHfeitig angenommene Sejeidinung ber ^en=
torchie unb ber 5)ßentord)en öerbonfen bie Führer ber Dppofition
ber conftitutioneEen Sinfen einem Statte beg (Sentrumg, meld^eg
bie gartet öerfpottet, meil fie ftatt eineg entfd)eibenbeu güf)rer§
beren fünfe oufmeife. Qppofitiongporteien fönnen fich inbeffen
ben f^merfäüigen Supg einer öielföpfigeu Qppofition meit eher
geftatten olg bie 9fiegierunggmehrheit, bie oug ben oaerproftifchften
©rünben einer einheitlichen Seitung beborf. Sie Partei ber ien=
formen hat in ber je^igen Cammer feine 9(ugfid)t, aRegierungg;

mehrheit ju merben, menn biejenigen (Sremente ber Sinfen, bie

fid) Sepretig onöertrouen, nidht ihre neuen Sunbeggenoffen im
©tid) taffen. Sie ©öentuolitäten, unter meld)en bieg gefi^ehen
fönne, brouchen mir hier um fo meniger ju befprecfien, olg ou^
im entgegengefe^ten goHe bie Esiftens ber Sroction ber $en=
tarchen olg öoHfommen berechtigt erfd)eint. SBenn nämtid) bie

je^ige Siegierunggmehrheit bog aSerfch^inben beg olten Sepretig
überleben foll (unb bag ift fchon um ber pofitifdjen ehrenhaftig=
feit fo öieler Slbgeorbneten miHen ju münfd)en), fo fonn bie

5lufgabe ber porlomentorifchen Qppofition nur ber conftitutionetten

Sinfen sufoHen; benu bie foum 40 aJionn ftorfe, oug fehr öer=

fchiebenen Elementen beftehenbe ©ruppe ber äußerften Sinfen
fonn biefe 2lufgabe in einer 508 äRitglieber jählenben totmer
ficherlid) ni^t erfüllen.
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SBenn fic^ bte Siffibenten üon ber Sttifen, 70—80 Tlam
i)o6), einmal foüen 116 geluejen fein, in einem S3erat!^ungä=

jimmer ber Cammer öerfammeln, erfd)eint regelmäßig an bem

^^räfibialtifc^ unter ben günf — e§ fet)It ober gctt)öf)ntic^ ber

(Sine ober ber 2(nbere — Sllfrebo Saccarini. ©barboro mac[)t

in feinem p^antaftifi^cn 93u(^e: Regina o Republica? üiel SBefen§

aug i{)m; oI§ guter greunb be§ longjätirigen S'ommerpröfibenten

gorini unb beffen SKitabgeorbneter au§ ber üon repnblitanifdicn

unb focioIiftif(^en ©eften bnrd)tt)ü^Iten Siomagna ermedt er all.r=

bing# ein befonbere§ Sntei^effe, ba§ in feinem 9Sert)äItni§ ju ber

fet)r geringen Slnjatil feiner Slnpnger \tci)t ®a er ol^ SOlinifter

für bie öffentlichen Slrbeiten in 33eäug auf bie jeitlid^e Snangnff^

no{)me ber Don ber Pommer beföiüigten neuen (5ifenbal)nlinien

freie §anb fiatte, fo befaß er ju geroiffen Qdten ein großem

SJiittel be§ ©influffeö. (Sine oon it)m üorgefd)lagene 2:agc§orb=

nung bradjte 1879 ein SD'iinifterium ©epreti^ ju gaü. ®er

alte güt)rer ber gemäßigten Sinten liebt it)n nid^t unb ließ il}n

häufig in officiöfen Organen angreifen, et)e berfelbe mit S^^mx-

beüo au^ bem ©abinet augtrat. (Sr fei im 9?att)e ber ^rone

unrui)ig unb um fid) greifenb, mit anbern SBorten §u unbequem,

I)ieß e§ ba. SJiai beg legten Qa^re» crtlärte er in ber

Pommer gegen bie au!sgefprod)enc SD^einung be§ 9Jiinifter|3räfi=

beuten, baß er lieber bie Stimmen ber äußerfteu Sinfen, ber

SRepubiifaner, furj aüer berjenigen föolle, bie in ben Unab=

^ängigfeit^friegen an ber ©eite ber üKonardjiften für bie 9Jotionat=

eint)eit gefüllten ^aben, aU bie Unterftü^ung ber 9ied}ten, meiere

bie Steigung t)abe, fid) mit ben ^(erifalen ju tierbünben. SSenn

er nid^t bie 2tbfid)t tjatte, enbgültig mit ©epretiö ju bred^en,

fo mar er im Unre^t, gleic^fam ju fagen, baß er im fc^timmften

gflUe bie rott)e ber fc^marsen internationale Dorjielje. 93acca;

rinig SSere^rer nennen il^n einen ©pecialiftcn in bem üon it)m

feit (Sairoli§ 5lmtgantritt faft immer üermalteten 9J?inifterium,

befonber§ atä |)i)braulifer; feine ©egner erfennen il)m mcnigfteng

eine geraiffe (Sompetenj ju, unb bieg ift fdion etmaö. (Sr get)ört

entfd)ieben jum ©eneralftab ber ^ortei, aber al§ güljrer ber;

felben fann i^n 5Iliemanb im (Sruft anfüt)ren, namentlid) menn

man meiß, baß er in einem eüentueüen (Sonflicte mit ber ^^ortei^

leitung nic^t bie Slutorität ^ätte, einen S3rud) in ber Partei

felbft l)erbeiäufüf)ren.

aSier Stbgeorbnete, einerfeit^ ein Dberitalienif(^e§ greunbe§=

^jaar ßairoli unb ^an^ii^i'eßi» onbrerfeit^ bie lange bi§ auf ben

Sob üerfeinbet geraefenen ©übitaliener 9iicotera unb ßri§pi

fül)ren bie fturmbereite graction ber Sinfen.

Senebetto (Sairoti, ein Siebling (SJaribalbig, flammt ou§

einer gomilie, bie üier @öl)ne bem SSaterlanb geopfert; er felbft

:^at ein paar ©u^enb SBunben auf bem ©dilac^tfelb baüon ge;

tragen, ju benen eine meitere gefommen ift, aU er ba§ Sittentat

^affananteS auf feinen ©ouüerain abmet)rte. Sßor 1876 prunften

rabicale SSlätter mit il)m al§ bem ^räfibenten ber italienif(^eu

3ufunftl=9iepublif. ®er Partei ber äußerfteu Sinfen märe ber

ungeftorte gortbefi| biefer loyalen ©olbatenfeele ju gönnen ge=

mefen; für ba^ Saub mar eö ein Unglüd, baß gerabc er, um
ben SSerfaü ber Stufen ju l)intertreiben, auf ben ©d)ilb ge=

hoben mürbe unb 1878 ein SJiinifterium bilbete. ®enn üon

nun gab e§ smei ©abinetd^ef^ in ber Sinfen, üon benen ber

jüngere o^ne ben SBeiftanb be§ älteren (©epretig) nid^t auf bie

S)auer regierungsfähig mor. ©d^limmer mar e§ nod), baß er

gerabe ba§ SKinifterium be§ Sleußern übernahm, für bog ber

offenherzige, nict)tg S8öfe§ ahnenbe 9Jlonn am allermenigften ge=

eignet mar. ©eine SSejiehungen ju Slüesjono, einem gührer

ber übrigeng gor ni6)t zahlreichen Srrebento, mod)te er fo

menig aufgeben, al§ feinen SSerfehr mit republifonifchen greunben*),

mag bei Slnberen, (Semaubteren , ber itolienif^en ©itte gemäß,

gor feinen Slnftoß erregt h^ben mürbe. 5Die tunefifche 2tn=

*) Slnbere greunbe (JairoIiS befchweren fich im ©egentheil, baß

berfelbe al§ Sßinifter üor ber Sortierung feiner aSejichungen p ben

SRepubltfanern fid£) gefürchtet, baß er nomentitch eine ihm oon irre--

benttftijcher ©eite oorgelegte, jur SSerroenbung auf bem Sexliner (Songreß

beftimmte 2)enffc^rift jroar burchgelejen ober fchleunigft juriicEgegeben ^)abe.

gelegenheit fom ihm, mie er unüorfidfitiger SCßeife in ber S'ommer

erflörte, gonj unermartet, obf(^on eg ihm an etnjelnen 2ln=

beutuugen feiteng ber biplomatifd^en SSertreter Stalieng im Slugs

lonb feinegmegg gefehlt h^t.

SJlan fogt, boß S)onno ©leno, (Sairolig liebengmürbige

(äJemohlin, ni^t immer ber SSerfui^ung miberftonben i)ahc, fich

üor bem ©rfdheinen beg S!Kinifterg burd) (Eröffnung üon S)e=

pefd)en ju unterri^ten, boß fie mehr, olg biüig ift, SBerth auf

bie 2lug5cid)nuugen lege, melche ber grou beg Sonfeilgpräfibenten
,

am |)ofe unb im SSerfehr mit ber Diplomatie üorbeholten finb,
'

boß mit einem SBorte bie 9liüalität jmifi^en ®onna (Sleno unb

2)ouna Slmolio (®epretig) — man nennt beibe S)amen nur

mit ihrem aSornomen, fo gut mie man feiner Qtxt in 2;urin

unb glorenj bie in politifdheii Greifen mitjählenben 3)onna

ßauro (aJJiughctti) unb ®onna (Smilio (^erujji) ohne ben

gomiliennomen ju bejeichnen pflegte — ni^t baju bei=

getrogen Ijahe, bie fich fvenjenben politifchen ^ntereffen üon

©epretig unb (Soiroli ougäugleidhen. 2tlg SSeibe in befter §or=

monie ju flehen fdhienen, fam eg auf, ben erfteren bog §oupt,

ben legieren bog |)erä ber Sinfen ju nennen, mag mir f(^on

in bem Uhlonbfcheu ©ronto: Submig ber i8at)er, im britten

Slct erfte ©cene finben. ©airoli fcheint niemolg gefühlt ju

haben, boß mit biefer ©h^'^fl^t^'^^ft^^ f^^n^ fecunbäre ©teEung

entfd)ieben mar. ©eine ©itelfeit ift üiel ju l)axmlo^, aU boß

er bei gefchidtcr Sehonblung üon ©eiten ber ihn umgebenben

greunbe unb ?iebeubuhler fi(^ ni(^t mit ber nominellen gührer=

fdhoft begnügen foClte. '^m SSerhältniß ju feiner geringen @e=

fdhäftgfenntuiß h^t Dr. juris ©airoli recht anfehnliche 9iebncr=

gaben. Söenn er ni^t im Slmte ift, fann man nur an bem

^4Jhrafenhaften feiner mohltönenben ^erioben S'ritit üben, feine

perfönlidhe Slutorität ift no^ immer ber Slrt, baß ein 3Jlini=

fterium, melchem (Sairoli bouernb feine Sichtung entjöge, in

mondhcn gäüen fich f^h^ fchlimmer Soge befinben mürbe.

©iufeppe Banarbeüi, im Soh^e 1829, brei Söhre no^ I

feinem greunb ©oiroli geboren, t)at jmar nidht (Sielegenheit gehabt, f

fich in fünf öon ben neun*) beftehenben Difofterien aSermaltungg=
|

fenntniffe ju ermerben, mie ©epretig, ift ober bereitg S[Jiiuifter 1

ber öffentlichen Slrbeiten, beg Innern unb ber Suftij gemefen.
'

gür einen SlJiann, ber no^ ber Slnfidht üon greunb unb geinb

boäu berufen ift, eine herüorrogenbe Stolle ju fpielen, fehlt ihnt

JU fehr jene bei ben ^olitifern in porlamentorifch regierten

©toaten oft fogor unangenehm h«tiDi^tretenbe Sleigung, an ber

gefchäftlichen Sehanblung aÜer mid)tigen grogen 2;heil ju nehmen;

bog ^heoretifdhe miegt in ihm üor, er ift eine Slrt ©octrinär,

obfdion fein engherziger; mir erinnern ung mit aSergnügen einer

in einer Srouerüerfammlung ju (&i)un ®inog gehaltenen 9lebe,

melier lange Söhre big ju feinem Sobe (Shefrebocteur ber

„Dpinione", eineg |)auptblotteg ber Stechten gemefen mar. Sanor=

beEi ift eine ju üorneljme Statur, olg boß er \id) in bem @efeU=

fdhoftg: unb (äJebonfenfreife irgenb einer politifdien ©ecte feftholten

ließe, ^rincipientreu, mie er bieg 1878 bemiefen hol, olg er lieber

üon bem 9Jtinifterium surüdtreten, olg feine 2lnfi(^ten über bie

aSereingfreiheit oudh nur jum ©^eine mobificiren moüte, h^t er

eine genügenbe Slffimilotiongfähigfeit, bie ein Parteiführer in

Stolien aüerbingg in fehr ho^ent (JJrobe befifeen muß, menn er

bei ber ie^igen ßerbrödelung ber ^arteten ohne (Korruption

regieren mitl. 5)ie Unentfchloffenheit feineg (Sharofterg ift in=

beffen fchon mehrmolg herüorgetreten. 2ltg er 1877 bie unter

herüorrogenber Slntheilnohme üon ©epretig üorbereiteten (Sifen=

bohnconüentionen unterjei^nen fottte, befonn er fich, »üie oug

ben ihm noheftehenben Bettungen zu erfehen mar, SJtonate long,

big er plö^li^ auf unb boüon ging. Stod^bem er zmei Söhre

zum zweiten SDtal unter SJepretig gebient unb fich njefentlidhc

aSerbienfte um bog Buftanbefommen beg neuen SBohlgefe^eg er=

morben hotte, üerzidhtete er barouf mit ©epretig om Stuber z«

bleiben, ohne boß ihm üor ben Singen ber einfod^en aSeobod^ter

ber Stochföeig gelungen märe, baß 2)epretig mirftidh eine onbere

^olitif eingefdhlogen ha^e, olg bie 6 SOtonote üorher im ÜJtinifter=

*) ginanj^ unb @cha|minifterium finb immer noch wefentlich ein8.
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rot^e aufgeftetfte unb fiterouf in ben allgemeinen SBo^Ien Dom
Sanbe gebiHtgte. ©in öon ^anorbetli unmittetßar ober mittel
bor unterftü|te§ S[Rinifterium fann nie angeflogt njerben, bie

Ueberliefernngen ber Sinfen berleugnen ju hJoüen. ©egljatb i^at

bie ©epretig geneigte treffe [tet§ ben 2Ibgeorbneten öon 93re§cia
naö) Gräften gefront, i^m fogar förmti(^ ben §of gemo^t, tnenn
man [tatt ber ntel^r perjönti(i^en Singriffe 5«icotera§ bie objectioere

^ompfttJeife ober gor bie yienttaUtät Sanorbemg ^erbeiroünfc^te.
S8on benjenigen, bie e§ überhaupt föogen, ©epretig boran p
erinnern, bofe ouc^ SRinifterpräfibenten fterblid) finb, ^oben bie

nteiften bie 2tnfi(f)t, bofe unter oOen mo^gebenben ^erfönti(f)feiten

ber Sinfen ^onorbeUi feiner perfönlid)en (J^ren^oftigfeit unb
!5:üd)tigfeit njegen ber geeignetfte ^Jodifolger be§ je^igen aJJinifter^

präfibenten fein fönne.

©ioöonnni 9^icotero (geboren 1831) geprte ju ben be=

fonnteften unb unru^igften Slbgeorbneten ber Dppofition, aU bie
giegierung^me^r^eit ber Steckten jerfiel. @r ertrorb ficf) ba§
^ouptoerbienft, ben ber Seitung (Jorrentig folgenben S^eil beg
(JentrumI unb bie greifiänbler au§ Xogcono jum SBiberftanb
gegen i^re big^erigen ^orteigenoffen gu beinegen unb mürbe mit
bem mi(i)tigen ^ortefexiiüe bei Innern belohnt. ®ie aEge=
meinen SBa^Ien bei Sa^reä 1876 leitete er mit einer foId)en

9?üdfic!^tgIofig!eit, ba§ bie erften Scanner ber gefallenen 9iegierung
gor mä)t ober erft beim stoeiten SBatilgang in bie Cammer
gelongten. S!Ba^rfd)einrid) märe er o§ne biefe unb ä^nliö)e

@^roff^eiten nidit in bie Sage gefommen, einen 9SerIeumbung§=
procefe gegen eine Beitung ansuftrengen, bie i^n be§ Sßerrot^eä
on feinen ßiefätirten ber ^ifocane'f^en Unternehmung (1857)
onftogte, mäfirenb bie nod) Ueberlebenben unb angeblicE) burd)
ba§ SSerfioIten ?Jicotera§ öor ben bourbonifd)en Sefiörben (S}e=

fc^äbigten energifd) auf feiner ©eite ftanben. m§ SWinifter

ftellte er bie fe^r im SIrgen liegenbe öffentlidie ©ic^er^eit in
©icilien f)er, inbem er fic^ fogar erlaubte, einen $reig ouf ben
^opf eines »rigonten ju fe|en. Sluf bem Seftlanb unb in ber
Pommer mar man um fo me^r gegen biefen mirffamen Ufu§
aus alter Seit, aU bie Sinfe fi(f) me^rfo^ gemeigert fiotte, öon
ber ^Regierung borgefci^Iagene StuSna^mSmalregeln für bie öom
SSrigontaggio ^eimgefuditen ^roöinjen ju bemiEigen; bie Snfel=
bemotiner mögen mof)I etmoS anberS barüber gebaciit ^aben.
2(ud) fonft mar er nic^t ber Mam, öor bem getriebenen @efe|e
jurücfjumeic^en, menn e§ fic^ barum t)anbelte, Slnforberungen ber
öffentli(f)en Drbnung ju genügen, ©eine reöolutionöre |)erfunft
mar i^m burd)au§ fein §inberniB, fic^ aU 9tegierung§mann ju
jeigen; fiingegen beeinträcf)tigt bie Unfät)igfeit, fic^ perfönlicf)

Smong ansut^un — mir erinnern nur an bie miberüd^e Slffaire,

bie unter bem Flamen S^icotera^Soöito ge^t — fein Slnfe^en
au^erorbentlid^. SBö^renb Slicotera einerfeits ba§ SBort beg
Königs aSictor ©manuel für eine (Srmeiterung be§ befte^enben
SBo^IgefeleS öerpfanbete, trot er anbrerfeits bafür ein, ba§ bie
focialen ®efe|e öor ben politifdien ben SSorrong ^aben foHten.
SWS er (Snbe 1877 einige Slnjeic^en bemertte, bofe bie Sommer
nic^t me^r auf feiner ©eite fte^e unb it)m bog Unglüd miber=
fuf)r, bafe eine für einen ^riöoten beftimmte ©epefdie unbere^=
tigter SBeife unb entftellt in feinem Seiborgone, bem „SSerfogfiere"
erf^ien, gog er fic^, bo ein aSertrauenSüotum ju ©unften be§
SRinifteriumS nur mit 18 ©timmen Sme^r^eit bure^ging, öon
ber gtegierung jurüd, m§ er noc^^er bitter bereut ju ^aben
fc^eint. SebenfaEs f)at er fic^ bie allergrößte Tl^t gegeben,
mteber SKinifter ju merben, inbem er bolb mit ben äRönnern
ber g{e(^ten flimmte, boib gemeinfam mit ben anberen Sü^rern
ber antiminifterieHen Sinfen gegen ba§ SRinifterium (Jairoli^
©eprettS unb fpöter gegen S)epreti§ öorging. 33ei ber großen
§eerfd)au ber ©iffibenten, bie im 5«ooember öorigen Sa^reS,
am Soge öor ber Eröffnung beS ^orlamentS auf bem »oben
VttaptU, bem §ouptquartiere 5«icoteraä ftottfonb, bot er fo
menig aU (Jrigpi bog SBort ergriffen.

5Ricotero§ Sfjätigfeit ^ot etmoS gieber^fteS, er mar immer,
auch fll^ bie ginonjüerhärtniffe StoIienS meniger georbnet moren
als heutigen SageS, für bie Erhöhung ber MtörouSgoben.
®oß er, menn er mieber in ben S3eft^ ber 9tegierungSgemolt

föme, liberaler regieren mürbe als ber öon i^m beftönbig als

aSerröther an bem ^orteiprogromm ber Sinfen hingefteßte 3)e=

pretiS, glaubt fein unbefangener 2J?enfd). SBir finb überzeugt,
boß er ou^ heute noä) eine fidiere Gelegenheit, mit §ütfe ber

^Rechten onS 9iuber ju fommen, mit greuben ergreifen mürbe.
SIQerbingS ift ihm für bie nöd)fte ßeit ein Slufgeben ber 5reunb=
fchoft mit ben Führern ber antiminifterieüen Sinfen bobur^ er*

fchmert, baß er nicht mehr mie in ber 3eit feines ©{anjeS ouf
hunbert perfönliche Slnhönger in ber Sammer jöhlen fonn, fonbern
nur auf etma smonjig, bie hingegen mit ihm bur^ 3)id unb
®ünn p gehen bereit finb.

®oS publicum, boS ni(^t bloS auS unferen greunben befteht,

er§ählt öon ungeheuren ©diulben, bie S^icotera niemals habe
bejahten fönnen; boS publicum pflegt in folchen göHen ju über^
treiben, ^m fdilimmften goüe fönnte feine finonsieEe Soge als

ein 93emeiS bofür ongefehen merben, baß er feine officieße

©teEung nid^t birect jur ©efriebigung feiner Qntereffen miß=
braud)t habe. ®aß er in ber Dppofition ®elb öon ©epretiS
öerlongt habe, ift ebenfoES menig glaublich, SepretiS hätte moht
SJiittel unb SBege gefunben, ihn bur(^ inbirecte Sefonntmo^ung
eines folgen ©chritteS für oEe Reiten unf^äbtid) ju mod^en.
9iicht unmahrfd)einli^ ift hingegen/ baß ihm ber le^tere in

gemiffen Slugenbtiden Hoffnung gemacht habe, ihn mieber in

©nabe oufäunehmen unb noch ben entfcheibenben Stbftimmungen
ber ©runb meggefoEen fei, ouf bie äJJeinung beS SCbgeorbneten
öon ©oterno befonberS ju aditen. 58aron ?iicotera ift feit feinen

aKinifterjohren ein fleißiger a3efucher ber ^ofgefeEfchoften.

granceSco Srispi (geboren 1819) ift moht ber eigenthüm=
lidifte (ä:harafterfopf unter ben gührern ber conftitutioneEeu

Sinfen. SBir fprechen nicht öon feiner SSergongenheit als aSer=

fchmörer, öon feiner ^reunbfdiaft für Wmini, öon feiner 9tn=

theilnohme an ber ©jpebition ber Saufenb öon SJtarfoIo, öon
bem, mos er für bie aSereinigung feiner §eimatinfet mit bem
5RationoIftoot gethon hat. 1865 fd)rieb er in einer a3rof(hüre
boS bebeutfome, feitbem fo oft mieberholte SBort nieber: „®ie
9iepublif trennt unS, bie äRonorchie öereinigt unS." 1876 mürbe
er noch ben oEgemeinen SBohlen Sommerpröfibent unb noch bem
goEe S^icoteroS (1877) gjiinifter beS Innern. ®aS fchöne 3Jioni=

feft, mit bem Sönig |)umbert nach bem Slbleben feineS SßoterS

fich an baS italienifd)e SSoIf monbte, ift öon SriSpi öerfoßt.
9^ad) bem Sobe $iuS IX. bemohrte er mit ficherer §onb bie

öffentlidie Drbnung, öerhinberte in IRom, im SBiberfprud^ mit
feiner Theorie über bie aSereinS^: unb SSerfommlungSfreiheit, ein

aKeeting, meldieS bie Slbfc^offung beS (i5arantiengefe|eS beantragen
foEte, hielt mährenb beS KoncIaöeS bie Sammer öertagt unb
rühmte fidh fpöter in berfelben, baß er in ben 70 Sogen feiner

aSermoItung feinen ©injigen ouS förünben ber ^rööentiüpoliäei

höbe einfteden loffen. ®s ift behauptet morben, er habe eS ab-
gelehnt fich für bie öffentlidie Drbnung ju öerbürgen, als Seo XIII.
unmittelbar nad^ feiner Erhebung auf ben pöpftlichen Shron fi^
erboten habe, bem auf bem ^eterSpIo^ öerfammetten Sßolfe ben
üblichen ©egen öom 95aIcone ouS ju ertheilen, mir holten biefe

SSeigerung nid)t für mahrf^einli(|. Slnjunefimen ift, baß er

oud) in ber Bufunft, feinen mieberholten ©rflörungen getreu, ben
Sierifalen feine aSegünftigung geftatten, fonbern einfoch bie be=

ftehenben ÖJefe^e onmenben mürbe.

©rispis ©(^logmort ift eine ernfthofte ^Regierung
(
governo

serio), maS in feinem SRunbe ungefähr fo oiel bebeutet, boß
ein ber SKehrheit in ber Sommer fichereS ©obinet fich eigent=

lid) SlEeS geftatten borf, maS nid)t birect öerboten ift. ©o
5. 33. löfte er bnxd) ein föniglicheS ®ecret boS SRinifterium für
Sonbmirthfchoft, §anbel unb Snbuftrie auf, öertheilte bcffen
S)ienftämeige unter oerfchiebene ©ifofterien unb f(^uf ein @d)a^=
minifterium, boS feitbem in ben aSermaltungSorgoniSmuS förrn^
lic^ eingereiht morben ift. |)ingegen hat Sairoli boS fogenonnte
miffenfd^oftli^e SRinifterium, boS freilid) bisher menig praftifd)e

SSirffomfeit gegeigt hat, felbftöerftänbli^ fogleich mieber herge=
fteEt, olS er SOliuifter mürbe.

©riSpi unb bie ihm gehörige, fehr menig gelefene „Siiformo"
finb ftrenge gegen bie ouf Soften StoIienS öorgehenbe @jpanfionS=
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poMt granlretd)^, fte fürcf)ten, ba§ ba§ aJlittellänbifdie SKeer

Bon einem Slugenblicf äum anbern äiim bauernben S^ad^tfieile

Stolten^ gefdiloffcn lüerben fönne. 2(ugeblid) trürbe Srti^piä

S3erufung in» 2Jitnifterium bie Stellung 3talien§ ju Srnntrei^

gefäl^rben. ®er fleine ntd)t Ioben§tüertt)e llmftanb, bafe er
f. 3-

bem beutfi^en S^aifer üon ber ©rense au^ lüie einem @Ieid^:

geftetlten ein Santtelegramm fc^icfte, tuirb üon feinen ©egnern
mit immer neuem SSergnügen eräii[)It. 2tnd) auf ben ®runb
feines 5Ut§trittg auS bem SD'linifterium fommen (Sin^elne immer
JDieber jurüd, fo ba§ ujir benfelben furj erloätinen muffen.

SSon ®epreti§ mä)t ocrttieibigt, fiel er, öor ber öffentlid^en

SJieinung ber Sigamie angeflogt, bie er üor bem (5)erid)te al»

nid^tbeftet)enb nadjUjeifen fonnte. gveilic^ I^atte eine S)ame, bie

tt)ie man fagt, in ber iöerbannung perfönlid)e Opfer für il;n

gebrad^t ^atte unb fpätcr üoHbercdjtigt bie ^cnfion ber iaufenb
tion SRarfala erf)iclt, ^a^)xt lang in ber @efellfd}aft unb felbft

am §ofe für feine ©ema^Iin gegolten, ber Cammer, n)o

man fo oft eine SBieberöereinigung ßrilpi» mit S)e)3reti§ in

Slulfid)t genommen t)at, ift biefer leibige 95orfatI längft «crgeffen.

SDer mafire ©runb, marum man SriSpi nid)t lüiQ, ift beffen

fefter @ntfd)Iu§, bei @elegenf)eit eine ©efc^gebung unb 9Ser:

ttjattung nad) ben ©runbfä^en ber Sinfen fiersuftcKen, wät)rcnb

S)epreti§ genau genommen bie 2tnfd)auungen be» linfen ©entrum?
üertritt unb Sairoti fogar mit met)reren SDiännern ber 9ied)ten

regiert ^at. S'lun I^at mon fic^ an bcrfd)iebene fünfte bei

©riäpi'fc^en ^^rogramm§, fo ju fagen, geiuöljnt. Sßielleidit Wirb

f(^on ein gemäfeigt^IiberaleS iöiinifterium ein ®efe§ öorfi^Iagcn

ober tt)enigften§ nti^t üerl^inbern, ba§ ben Stbgeorbneten Sage;

gelber au§geäat)It werben. Sie Set^eiligung üon SSat)IeIementen

an ber Bufantmenfe^ung be§ ©enati ift in ber 3»uifd)enäeit in

ber t)of)en S'örperfdioft fetbft angeregt lüorben. SSerfaffung§=

änberungen, j. S3. bie ben SIrtifet I betreffenbe, tuclc^cr bie

fat^oIifd)e ^Religion jur ©taatSreUgion erftärt, mögen aU nid)t

fe{)r bringlic^, ober barum nod^ nid)t für gefät)rtid} erflärt

irerben. SKan ift inbeffen gegen eine SriSpi'fi^e ^Regierung,

nid)t bloä toeil man poiitifd)e (Syperimente fürchtet, ioeldie bie

äu^erfte Sinfe in ber Cammer öerftärfen mürben, fonbern föeit

mon meint, (Jri§pi tüerbe frü^ ober fpät boju gebrängt merben,

fid) auf leitere ju ftü^en. Siömlid) ein SKinifterium ber t)ifto=

rifc^en Sinfen mürbe foum ben üon ©epretil fiegreid) ou§ge=

nu^ten SSort^eil i)aben, ba§ bie ©egner üon red)t§ Ion ober

gar feine Dppofition mo^en, meil fie fürd)ten, bog SlJiiniftertum

§u üeronloffen, Unterftüiung meiter linfä ju fud^en. ©erabe

tüeil Sri§pi menig perfönlic^e 2tnt)änger in ber Pommer £)at,

— üiellei(^t beren 10 — mü^te er bemüf)en, feine 9Jiel)r=

l^eit burd^ bie fucceffioe SSermirftid)ung eine§ Programms äu=

fammenjulatten, unb man ift tro| ber an ©riSpi mo^rge^

nommenen ©nergie nic^t barüber rufjig, ba§ er md)t bi§ über

einen gemiffen ^unft \)imu§ get)en mürbe. Qat)ixt\ä)t unb bi§

ouf SSeitere§ feiir einf[ufereicf)e S3eüölferung§fc^i^ten lehnen fxi)

gegen ßriSpi ouf, meil man linfS üon ii)m SSertoni unb

eoüaüotti erblidt, bie ouä ii)rer ©t)mpatt)ic für bie 9tepublif

fein ©ei^eimni^ ma^en. Agrippa.

Die Deportttttott nail) Sibtnen.

SSon Selmat XDatLow.

33ei ber überaus mid^tigen 9totte, meld)e im ruffifc^cn ©taat§5

teben ber Seportotion nai^ Sibirien sufäüt, ift e§ gemi^ ju be=

bouern, bofe biSfier fo toenig miffenfd)aftlid^e§, üor Slüem ober

l^iftorifc^^ftfitiftifd^eS SRateriat über biefen ©egenftonb in bie

Deffentlic^feit gebrungen ift. SBenn man bebenft, bo^ bei ber

urfprüngüc^en ©infü^^rung biefer SJZo^regel, oufeer ber mistigen

gragc, für bie fdimeren SSerbred^er ein geeignete^ ©jil p finben

— benn follte bie SBerfd)idung nod) Sibirien nur biefem Qwtdc
bienen, fo f)ätte man bomols fomof)!, oI§ no^ f)eut ju Soge,

im europaifcf)en 9lufeIonb f)i)trei(^enb entlegene^ unb unbeft)of)nte§

Sonb finben fönnen — nodf) onbere ftaatSmännifd^e Biete, na-

mcntlid) ober bie (Sotonifirung Sibirien^ au§fd)laggebenb moren,

fo tüirb man crft rci^t bie Süde gemoljr merben, metd)e ^ier ber

SDfonget einer cinget)cnben I)iftorifd)cn Untcrfud)ung bitben mu^.
SBor bodf) bie Deportation nod^ Sibirien feit il^ren erften 2ln=

fangen ein fct)r toftfpieUgcg Unterneljmen für bie ruffifc^e 9fle=

gierung, ein Unterncbmcn, boä feinesmegä feit üier Satjrbnnberten

profticirt morben märe, mcun c§ fid^ bloä borum Ijonbelte, bie

58crbred)cr il)rem |)cimotäort ju entfüljren. Sie grage, mcld)e

für üietc curopäifd)e Stooten in unferem mobernen Beitolter fo

Überaug mid)tig gemorben ift — bie groge nömlid), moI)tn

fd)offen mir bie fdjmcr üerbefferlidjen Serbred^er — fie mürbe
ben ruffifdf)en Staat oud) nid)t einen Slugenblid beunru(;igen,

fclbft menn freute Sibirien aU Seportationglanb auft)ören fottte

ju ej;iftiren. (Sin ftüd)tigcr 93Iid auf ben nörblii^en lljtii beg

europäifdien JRu^Ionbg, mo 93. ba§ ©ouüernemcnt Stri^ongetäf

mit einem 5lreoI üon 742,000 Kilometer unb einer 93eüölferung

üon nidjt gonj 300,000 Seelen figurirt, mürbe I)ierüber ge=

nügenben ^luffc^Iufe geben. ®o bol^er in biefer Deportation

nod) onbere mid)tigc 9J?otiüe concentriren, fo mü^te eine genaue

©orftcünng bei gefd)idf)tlid)cn S^ertoufg begfelben üon großem

Sntereffe unb eminenter SSebcutnng fein.

Scl)cn mir nun, mie e§ mit biefer ß5efdf)i(^tfdf)rctbung biäs

l^er beftellt mor. Der crftc Seginn ber Deportation mä) Sibirien

botirt feit Slnfong be» 16. Qo^rf^unbert, inbeffen f)at man ge=

nouere Slngoben über biefelbe erft üom Solare 1823 an. 3Jiit=

t)in fef)It über bie erften brei ^al^ri^unberte ber Deportation

febe ontf)entifc^e Stngobe, fei eg ftatiftifd)er ober fonft metdier

9^otur! Den erften SSerfudt) einer miffenf(^aftlid)en Bearbeitung

bcg üorI)anbenen ftotiftifd^en SRoterioti madt)te ber Secretär be§

Dcportotiongamtg ju Dobolgf, |)err 2lnutfdt)in, unb jmar

umfofet feine Slrbeit ben Beitobfd^nitt üon 1823— 1846. 3öie=

moI)I ein \ol<S)tt Beitraum nur einen üerfc^minbenb fteinen

S3rucf)tt)eil ber faft üier So^K^luni'erte ouämod^t, mäf)renb metdf)er

bie Deportation ejiftirt, fo mürbe bod) bie Strbeit Slnutfd^ing

bei ben gebitbeten S'reifen mit großen St)mpotl)ien oufgenommen.

Sn ber jüngften Bett f)at nun bie ^aiferlidt) 3tuffifd^e

©eogropl) ifc^e QJefeltfd^oft ju St. Petersburg bicfe 2ln=

gelegenl^eit in bie §anb genommen, unb gmar ift eS bie „fto-

tiftifd)e Slbt^eiüing" ber ©efeßfc^oft, meiere bereits fe^r fd)ä|*

boreS SRoterioI auf biefem ©ebiet gefammelt unb georbnet l^ot.

Donf ben 5orfdf)ungSarbeiten biefer ©efeüfd^oft, beren @^ren=

präfibent ber @ro§fürft ^onftantin 5iiif oloiemitfcf) ift,

reichen bie S'enntniffe bereits bis jum ^df)xe. 1807, olfo um faft

jmei Decennien früt)er otS bie obenermä^nten 2Inutfd^in'fd^en

Unterfud^ungen, unb ift biefer fteine ©cminn, im Sßeriiöltni^ ju

ben Sfli)i^^unberten beS 93efte^enS ber Deportation, nodf) fo gering,

fo bebeutet er hoä) immerhin einen erfreutidt)en gortfd)ritt.

3n ber legten Si^ung ber ermät)nten ftotiftifd)en Section

ber oben begei^neten ®efellfd)aft f)at 91. W. Sobrinjem ein

ÖJefommtbilb ber biSJ)er erbrachten Doten entmorfen, met^eS nur

oüju fe§r ftorlegte, üon meldf)em ollgemeinen Sntereffe eine ges

naue ®efdE)idf)tfd^reibung ber ruffif^en Deportation fein müfete,

menn eine fold^e ju Stonbe fäme.

SBie in aßen ©rf^einungen beS öffentUd^en SebenS unfereS

Sol^rl^unbertS, geigt fid^ oud^ in biefem fünfte eine fortmätjrenbe

Buno^me, meIdE)e ober i^ren §ö^enpunft, h)ie eS fdt)eint, bereits

im Sa^re 1876 erreicht f)ot. Sn ben ^a^)ttn 1807 bis 1813

^atte man 2000 Sßerbonnte pro ^a^)t'^ in ben ^ai)tin 1814

bis 1817 moren eS f^on jö^rlic^ 3000 biS 8000; in ben

So£)ren 1853 bis 1863 fteigt bie Durdf)fdt)nittS5iffer bis auf

10,000. DoS ^ai)x 1882 f)otte 16,000 SSerbonnte aufjumeifen.

Das ^a^)x 1876 brodf)te 19,000 SSerbonnte, — mie f^on oben

ermähnt, bie I)öc|fte $5a^reS5iffer.

2BoS bie Kategorien ber SSerbannten onbetrifft, fo !^oben

bie „auf obminiftrotiüem SBege 9Serf(^idten" ben größten

^rocentfo^ oufjumeifen, fo j. 93. bilben biefelben mäf)renb beS

So^rjet)ntS 1866—1876 me^r benn 51% oßer nod^ Sibirien

aSerbonnten. (5S mu^ übrigens :^ier t)inäugefügt merben, bafe

ber StuSbrud „obminiftratiüe aSerfdt)idung" fid) feineSmegS mit
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bem Segrtff „^)oIttifd^e§ SSerge^en" bedt, üielme|^r gehören ju

ben obminiftrattt) SSerfc^idEten 5. S3. oud) biejentgen ^erfonen,

lüelci^e hnxiS) ©emeinbebefcJ^Iu^ oll lieberlid^e, arbeitlf^eue ober

ber 2;runffu(f)t ergebene SJlenfd^en bejeid^net tuerben. S)urd^

biefe @tnrid)tung finb bie 2)orf= uttb ©tabtgenteinben in btc

Sage gefegt, bie ii^nen in bejeic^neter SBeife läftigen SOtitgtieber

au§äufto|en unb fie ber ^Regierung aufjutiolfen, bie fie für

jd^lrerel @elb nadi Sibirien al§ „abminiftratiü SBerf(^icfte" tranS-

}jortirt. @§ betreift bieje (Sinri^tung toieberum, bo^ bie SDe=

^ortQtion no(f) Sibirien urf^)rünglid^ ni^t oEein für bie „fdiföeren

aSerbredier" eingefü{)rt würbe, fonbern bo§ nton ouc^ bie ©010=

nifirung Sibirien^ babei njefenttic^ im Stuge t)atte, ba§ man

ober Don üorne fierein nur on bie Ueberfiebelung — in tneldiem

©inne bie „SSerfd)idung" l^ier gebeutet merben borf — fotd)er

Snbiöibuen bockte, on benen it)rem §eimatiort „niä)t^ mei)r ge=

legen ift", — bieg mx entfdiieben ein großer 3ei)ier. Snt'efffn

borf man onbererfeitS ni6)t oufeer 2t(^t ioffen, ba| bie 93e=

üölferung be§ euro^öifdien $Ru§ianb§ eine öiel ju bünne ift,

al§ boran gebort werben bürfte, anftönbige unb „tougbare"

©lemente jur 3lu§tt)anberung no^ Sibirien ju üeranloffen ober

gor 5U jwingen.

SBo§ ba§ ©efc^Ied^t anbetrifft, fo ift ba§ männlicfie im

bebeutenben Uebergewi^t. So 5. 33. befanben fic^ unter ben

503,000 SSerfdiiöten, meiere in bem ßeitronm üon 1823—1879
ben SBeg nai) Sibirien angetreten i)aben, nur 56,900 gwuen.

^nbeffen mangelt el Ieine§meg§ on ^erfonen, melä)e frei =

miltig, b. ^). oul eigenem 2Bunfcf)e, fid) ben SSerfc^idten an=

fd^tiefeen, unb mon wirb gemi^ nid)t ot)ne Staunen erfaliren,

bofe bie 3af)t biefer „freiwillig folgenben" in te^ter Qtit faft

ein ®ritti)eil ber (5)efammt§o!^I ber SSerbannten au§mad)t. Unter

biefen „freiwilligen", wie Wir fie furj nennen Wolfen, über=

wiegt nun ber ^roccntfo^ ber grauen benjenigen ber SRönner.

Sm ^a^xt 1876 jä^Ite man 5. S3. unter ben greiwittigen:

13 SKönner unb 2000 grauen, ^uweift finb el ober bie ^inber,

Wel^e i^ren ©Item noc^ Sibirien folgen.

S)er 2;ran§^)ort ber ©efongenen nad) i:^rem S3eftimmung§=

ort in Sibirien War big jur neueren Qtxt ein öu^erft mangels

tiafter, in golge beffen bie ^hte. entftanben ift, biefen Transport

5U SBoffer ju üoöfü^ren, unb jwor öon Dbeffo aug burd) ben

Suejcanol nod^ SBIobiWoftof, an ber Dftfüfte Sibirien^. S)er

bi§t)er eingefd^togene unb jum größten %^)dl no6) ie|t benu^te

2anbweg fütjrt über 3}io§fau, Drenburg noc^ Sibirien, Wo jwei

Zentral = ®efängniffe errid^tet finb, bo§ eine in 2;iumen,

bog onbere in Zom^i. SSorerft werben bie SSerfd)idten üon

(Suro^o au§ nodf) biefem (Zentral =@5efängniffe birigirt, unb öon

ba ou§ get)t bann bie Sßert^eilung ber 3tnfömmUnge no^

ben tierf(^iebenen ©egenben Sibirien^ öor fid|. Sin jebeg biefer

©entrat=®eföngniffe be^^erbergt wat)renb bei Sommert in feinen

Sölouern 17 000 bi§ 18 000 ©efongene, öon benen jeber 11 bi§

19 Sage bofelbft ju öerbleiben f)at, big feine SBeiterbeförberung

erfolgt. 3" biefen KentroIfteHen ift eg benn oucf), Wo bie ^ranf=

!^eitgfälle unter ben SSerfd^idten eine gonj enorme Siffer errei^en.

So j. 35. erfronlten in bem ©entral=®efängni^ ju Xomgf Wäf)renb

ber So^re 1869—1875 gegen 9000 ^erfonen. Ueber^aupt

!ann man onnel^men, bo^ wö^renb beg !trang|3ortg bie ^älfte

fämmttid^er SSerbonnten ben (ärfronfungen unb bem S^obe öer;

fäüt. 93efonberg gro| ift bie Sterblidt)feit unter ben ßinbern,

weldfie öon ben (SrWad^fenen ongeftedt Werben unb fo ju ©runbe

ge^en. Sel)r übel ift eg and) mit ben fonitören SSeriiöItniffen

auf ben ftod^en go^rjeugen beftedt, mittetft weld^er bie befangenen

ouf ben fibirifdien glüffen beförbert Werben.

©g ift fd^on öor^in betont worben, bof; biefer Srongport

ber ©efongenen nac^ Sibirien bem Staate feinegwegg billig ju

ftet)en lommt. 5Rad^ einer neueren Slufftellung foftet biefer Strang;

poxt bem Staate jä^rlic^ 690 000 Siubel (ungefähr V/^ mu
Honen SKorf). ®ur(^ bie je^t einjufüiirenöe Seförberung ju

SBoffer t)offt man ober biefe Soften er'^eblid) §u öerminbern.

2Kon lonn jugteicf) öon ben SSerfd^idten fogen, ba^ fie in bog

Sanb Sibirien an6) ©elb mitbringen, benn bie fömmtli^en (5)elb=

mittel, Weld^e bie 2lrreftanten mit fid) fü^^ren, errei^en ben SSetrog

öon 93,000 gtubeln, b. ^. 2—6 9lubel per ^opf ber SSerbonnten.

®icg ift ober nur berjenige SBetrog beg ©elbeg, WeldEien bie

S3erfd)idten ben fungirenben SSe^örben jur ^ilufbewai)rung geben,

cg ift ba:^er Wo:^l onjunetimen, bo§ ttjotföd^Iict) bie 93erfc|idten

nodt) mel^r ®elb bei fid) füt)ren.

®ie S3ertt)eilung ber SSerf(^idten in Sibirien felbft gef(^ie^t

leiber in einer SCßeife, bie in feinem SSer^öItnife ftetjt fowoJ)t ju

bem glöd^enraum, olg oud) ber ®id)tigfeit ber SSeöötferung. S)em

@rog ber Söerf^idten werben gerabe bie bic^tbeöölferten ©egenben

unb bog weftlid)e Sibirien pr S^ieberloffung ongewiefen, onftott

ba| man fie nodf) ben minber beöölferten Drtfd^often unb no^
bem öftlid£)en Sibirien fd^idte.

Sie ©igciplin unter ben SSerfdE)idten, fowie überi)aupt

beren SSetrogen lö^t fe^r öiel ju wünfd^en übrig, goft ein

®rittt)eil aller SSerbonnten ift ftüd^tig ober fonft „öerfdf)Wunben".

2)ie Sa^I ber SSerbred^en ift unter i^nen fef)r gro^ unb jwor

fommt je ein 35erbredf)en ouf 28 Mann, unb öon 40—50 SSer=

fc^idten wirb iät)rlid) je einer mit @eföngni§ beftroft. ®ie

93ebeutung ber Deportation olg SSefferunggmittel wirb otlerbingg

burdt) biefe Slngoben wenig beftätigt, inbeffen würbe man
fid^erüd^ burd) grünblidf)e 9fieformen auf biefem Gebiete beträd^t=

üc^ günftigere 3^efuItote errieten fönnen. S)a| bie einfd^Iägigen

gorfdf)ungen ber ©ingangg erwähnten ^oiferlid^ 3f{uffifdt)en @5eo=

grapt)ifd£)en ®efellfd)aft, benen wir bie §ier reprobucirten Daten

öerbouten, in '^ot)em SJio^e geeignet finb, ju ber gtüdUd)en

Söfung biefer Slufgabe Wefentlic^ beijutrogen, bebarf woi)t nid)t

erft ber befonberen Betonung.

JxUtatnt Uttb ^mft.

€m ßckcmpfer Its (tmpxximns,

SSon 3oiiannes PoÜelt.

Sur pf)i(ofopt)ifdE)en SSegobung gei)ört olg eineg ber wert!^=

öoüften Stüde bie gö£)igfeit beg SSereinfod^eng. SSie oft nidt)t

Woren fdE)on frudf)tbore unb erleudf)tenbe ©ebanfen mannic§fad)en

SJii^beutungen unb 93erbunfefungen ouggefe^t unb in if)rer

SSirtfomfeit gehemmt, weit eg i^nen on einfod^er ©ntfd^iebens

f)eit fet)tte. Weil fie otlju fef)r mit @infd)ränfungen unb SD^obi;

ficotionen betoftet, ottsu fet)r in allerf)anb 93eiwerf unb Sd^nörfel

i)ineingearbeitet Waren! SBürbe eg wot)! 5. 33. eine fo gro^e

SüJienge mei)r ober weniger abweid)enber Stuffoffungen ber

^ontifd^en ^^itofopl^ie geben, wenn ber SJieifter eg öerftonben

t)ätte, feine ®runb= unb ^erngebonfen rein unb blonf :^eraug=

pfteüen, bie öerfi^iebenen 58eftanbftüde feiner 33eweiggänge

(SSorougfe^ungen, Hauptfragen, ^ßrincipien u. bgl.) f^orf aug=

einonber ju tjolten unb bog 5Jlebenfä^ü^e unb bie Siugfütjrungen

ing kleine jenen §ouptfadt)en in fidt)tüc[)er SBeife unterauorbnen?

©erobe on ^ont lö^t fid^ ermeffen, wel^ tiefe Sdt)äbigung bie

Darftetlung ber ÖJebanfen burdf) bog Ueberwudf)ern beg 33ei=

werfg, burd) oHju grofee Häufung öon SSieber^otungen unb

neuen Stnfö^en, burd^ ein fortwät)renbeg 33errüden ber ma§=

gebenben @efid)tgpunfte ju erleiben üermog. SSiele jWor preifen

bie bünbige unb flore DorfteQung ber „^ritif ber reinen 3Ser=

nunft"; unb befonberg gewiffe SIbfQuitte berfelben, wie bie

tronfcenbentole sieftf)etif, foüen wegen it)rer burd)fidf)tigen @in=

fad^t)eit eine wat)rt)aft fdf)tagenbe ^roft ber Ueberjeugung befi^en.

9Zocf) meinem Urt^eite jebo(^ foftet eg nii^t geringe 9Kü'^e, ben

©ebonfenfnäuel gerabe in biefen gepriefenen 2lbfd^nitten in bie

einjelnen gäben oufjulöfen. 'än ^ont lö^t eg fic^ oud^ erfetjen,

bo^ ber SKonget on 3Sercinfadt)ung nid)t notf)Wenbig oug UnfIor=

t)eit unb Sdt)Wö^e beg Denfeng f)erüorgef)en mu§, fonbern ebenfo

oft oug einer oüäu peinlid)en ©rünbUd^feit begfelben entfpringen

fonn. Sg gibt ®enfer, bie it)xt Probleme fo lange bur^fouen

unb buri^fneten, bie fid) in i^re ©ebonfengönge fo l^ortnödig
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einspinnen, bafe i^nen ber freie Ueberblid, bie logif^e Setierrfd^ung
ber 3ufamment)änge oerloren ge^t. SKon lonn mit SRücffid^t

hierauf gerabeju fagen, bafe ^ant ju üiel ©ebanfenarbcit auf feine

aSernunftfritif üerttjenbet ^ot.

Sd) ^abe biefe Semerfungen über bcn SBert!) ber S8erein=

fac^ung in ber ^ß^ilofop^te öorau§gefd)icEt, bamit eg in ba§
gehörige Sic^t trete, njenn id) on Dtto Siebmann, beffen
neuefte Seröffentlic^ung mir jur 33efpred)ung oortiegt*), oor
2iaem bie bur^fic^tige unb fd)(agenbe SSereinfac^ung in ben
gragefteQungen unb Söfungen aU d)aratteriftifc^ Ijeroortiebe.

§Iu^ feine früheren Slrbeiten jeid^nen fid^ burci^ biefen SSorjug
au^ unb öerbonfen bemfelben if)re bebeutenbe SBirlung. ©o
befiel glei^ feine erfte größere ©i^rift „^ant unb bie Epigonen"
(1865), in ber er an bie ^ritit ber üier nat^fantifdien 3f{ic^=

tungen (Si^te, grieä, |)erbart, @c^opent)auer) bie einfad)e

gorberung: „Sllfo mu& auf ^ant juriicfgegangen toerben!" fnüpft,
gerabeju etföaä SBac^rufenbeg, StufrüttelnbeS unb f)at fi^ertit^ ju
ber (Erneuerung beg ^antftubiumä öiel beigetragen. ®iefe SBirfung
aber mürbe fie ni^t Ijaben ausüben fönnen, menn Siebmonn aug
ben öernjicfelten Sbeengemeben ber fritifirten ^^ilofop^en nic^t

mit glüdlidiem ®riffe gemiffe einfacf)e cntfd}eibenbe 3üge J)eraug=

äu^eben üerftanben ^ätte. Unb auö bemfelben ©runbe gef)t aud^
üon ben Erörterungen feinet |)aupttt)erfe^ „3ur Stnal^fi^ ber
2BirfIid)feit" (2. 2IufI. 1880) eine maI)rt)oft erleud^tenbe ^roft
ouä. S)ie einbringenbe ^lar^eit, bie bag 93erit)i(felte jum ein=
fachen umformt, ma^t biefeg SBerf, ba^ aud^ für meitere Greife
beftimmt ift, ju einem magren Strjneimittel für 2lIIe, bie im
bequemen ©eleife bei ©mpiri^mug manbeln. gd) irre toot)!

ni^t mit ber Slnna^me, ba^ in biefer 93e5iel)ung Siebmann oon
^uno gifc^er, ben er fe^r t)oc^ fteüt, unb ju beffen §auptöor=
jügen gleid^faQg bie 3urüdbrängung unb Unterorbnung ber öer=

hjideltcn ^tebenjüge ju ©unften ber genjic^tüoa {jerauätretenben

fpringenben fünfte gehört, SWandie^ gelernt I^aben bürfte.

Sluc^ in feiner neueften ©dirift ben>äf)rt fidt) biefe Sö^igs
feit, bog aSerroidelte unb Sielüersioeigte in eine flare ©ucceffion
üon njenigen burc^fd)Iagenben fünften aufjulöfen unb aOe^
9^ebent)erfpietenbe unb 2)urd)freuäenbe öon fic^ ju fc^üttetn. Unb
bieg war nid)t leidet, benn e^ ^)anMt fid) ^ier um ein Problem,
JU beffen Sofung eä geroiffer gewottfamer, ja föibernatürlic^er

5lbftractionen bebarf, unb ha§ ba^er ber fog. gefunbe 2J?enfc^en=

öerftanb mit feinem noiüen gtealigmu§ ^ortnädig ju öertt)irren

trachtet; um ein Problem, ba§ ben oerfc^iebenartigften 3RiBöer=
flönbniffen au^gefe^t ift, unb baä nur bann, menn bie aSorouö=

fe|ungen unb ©runblagen bi§ in it)re ©temente hinein mit öotter

Unsmeibeutigfeit feftgefteüt finb, 5Iugfic^t auf eine erfolgreiche

Sofung bietet.

Sm SJiittelpunfte ber Unterfud^ung ftef)t ber Segriff ber

(Srfa^rung, biefe§ feit Sßacon ju fo ungef)eurem Slnfe^en unb
(Sinftufe gelangte ©rfenntniBprincip. Siebmonn nämlid^ finbet— unb ätüor mit öoüem Sterte — , bafe ber erfat)rung0begriff
on arger S3ertriorrenf)eit unb SSietbeutigteit leibet. 2)ie§ er=

fdieint freiließ gunädift au§ mond^erlei Örünben unmotirf^einlidE).

@ing boc^ au§ ber fteigenben SBJürbigung biefeö 93egrip eine

Überaug fegengrei^e UmgeftoUung ber ^r)iIofot)|ie unb ber

SBiffenfSoften überf)oupt ^erüor. Slud^ gibt eg faum einen a3e=

griff, ber oüen 2Biffenf(^aften fo geläufig märe, tä ift jum
triüialen ®emeinpta|e geworben, bo| oUe SBiffenfc^often in ber
©rfalirung itjre ©runblage ^oben müffen. Studt) follte man
glauben, bo§ über ben Umfang beg jur erfat)rung ®et)örigen
ou§ bem ©runbe fein Broeifel beftet)en fönne, föeit bod^ bie ®r=
fo^rung ein unmittelboreg Snnetoerben bebeute unb ben ©egenfo^
p aüem ©rf^UeBen, Setueifen unb aSermutt)en bitbe. SJii^tg

f(^eint leichter ju fein, alg bie genoue ©renje steiften bem uns
mittelbor ©onftatirboren unb bem erft ©rfc^Ioffenen, smif^en
bem t^otfäd^ad^ SSorliegenben unb bem beg Seföeifeng 93ebürf=
tigen §u sieben, ^ebermonn, ber üon ©rfatirung fpri^t, t)at bag

*) S>te Älimaj ber Sl^eorien. ©ine Unterfud^ung au§ bem
Seretc^ ber allgemeinen SBiffenfc^aftgIef)re üon Dtto Siebmann.
©trafeburg 1884, Srübner.

ungefähre ®efül)l, bafe eg fic^ bobei um ettoog ©elbftberftönb^
lic^eg I)anble, unb bofe Slüe barüber, loog jur (Srfar^ruug gel)örc

unb ni^t gebore, im ©runbe (Sing fein müßten. Slber gerabe
oug biefem (SJefü^I ^eroug ^jflonst fid) bog frititlofe Sieben über
bie (ärfo^rung Oon Suc^ ju Suc^, öon Seljrer auf Schüler fort,

unb nur SBenigen fäüt eg ein, ju fragen, ob eg lüirfU^ fo
Ieid)t unb einfad^ fei, ben Umfang ber ©rfa^rung anjugeben.

SBer ben (Srfo^runggbegriff fritifd) betrachtet, mirb bolb

JU ber Ueberjeugung fommen, bofe in bie erfot}rung unmiafür»
Iii) unb inftinctiö gar SBieleg ^tneingerec^net toirb, ujog in
SQ3af)rt)eit niemolg unb nirgenbg erfahren mürbe unb oietmetjr

eine oug ©louben unb ®enfen entfpringenbe (^rgönjung ber
(ärfohrung ift. SBir glauben $8ieleg ju erfot)ren, wog tt)ir in

2ßot}rl)eit nic^t erfahren: bieg ift ber (Srunb, morum bie ©r^
fahrung in SBirflidhteit öiel ärmer unb befdjränfter ift, olg mo=
für fie meifteng geholten wirb, ©g fei mir geftottet, bieg 5U=

näd^ft öon einer ©eite ju beleu(^ten, bie ni^t im @5ange ber
Unterfu^ungen Siebmonng gelegen mar.

2Jiit ber ©innegföohrnehmnng eineg jeben ÜJienfd^en ift

unscrtrenntich unb uuiöiafürlid) ber Glaube öerbunben, bofe tt)ir

farbige, räumliche, ftoffli^e ®inge toohrnehmen. Studh ber ^on=
tianer unb ©feptifer fonn fidh öon bem ©innenfdhein nidht tog=

mochen, ba^ fi(^ ihm in ben finnli^en SBohmehmungen bie

realen Slufeenbinge nodh gorbe, (Seftolt unb Stoff offenbaren.
Sie Slnficht bogegen, mieüiel tt)irflidhe ©rfohrung in biefem un=
miafürlichen ©innenfchein ftede, lautet je nod) bem $8ilbungg=
unb miffenfd)aftlid^en ©tanbpunfte fehr oerfdEiieben. ©o geht
ber noiöe, noturtt)iffenfd^aftIich ungebilbete 9Kenf^ fo lüeit, ju
meinen, bofe er ni^t nur ©toff unb ©eftalt, fonbern oudh bie

Sorben olg eine Quolität ber ?Iu§enbinge mirfli^ „erfohre".
2Ber bogegen nur einigermaßen noturnjiffenfdhofttich gebitbet ift,

ber mei|, bo§ bog gorbige olg folcheg nur in ber fubjectiöen

SBahrnehmung öorfommt; er mirb boher nur fo öiet fogen, boß
ihm bie „Erfohrung" bie öerfd}iebenen färben lebigtid) olg feine

Sßohrnehmunggphänomene jeige. Sn Sejug auf bie räumliche
©eftott unb bie SKaterie ober lebt er öieüeidit nodh beg noiöen
(äJIoubeng, bo| bie „(Erfahrung" olg fol^e bog SDafein räum=
lidher unb moterieüer Singe oufföeife. (Ein SInberer lieber hat
fich öon bem noiöen Sleoligmug noö) um ein meitereg ©tüd togs

gema(^t: er ireife, baß, mie bie gorben, fo auch röumüd^en
(55eftoIten junä^ft nur in feinen Söohrnehmungen öorfommen; er

ttjeiß öieüeidht auch, boß eg mit ber SD^oterie fojufagen nodh um
einen @rab fubjectiöer fteht, inbem fie nicht einmol olg fubjectiöeö

©ebilbe in ber mirflidfien SBohrnehmung öorfommt, fonbern nur
ouf einem oüerbingg unmitlfürüd) unb umniberftehlich in bie

SBohrnehmung eingefdhmoljenen @JIouben, auf einer inftinctiöen

Unterf^iebung beruht, bie fidh öor Slüem on bie S!Biberftanbg=

em^jfinbungen beg Üoftgefühleg fnüpft. ©iefer fritifchere SJieuf^

Ujirb boher ber (Erfahrung eine eingefd^ränftere Sebeutung geben:

er föeiß, boß bog ©afein räumlicher unb ftoffli^er 2lufenbinge

olg fot^er öoHtommen unerfahrbor ift. 2tber öieüeidit haftet

ou^ ihm noch ein 3^eft beg noiöen 9tealigmug an, inbem er

toenigfteng bog ©afein einer Slußenföelt überhaupt olg burch

bie (Erfahrung öerbürgt onfieht. SBer bogegen confequent auf
fritifdhem ©tonbpunfte fteht, bem ift untoiberfpredhlici) flor, baß
bie (Erfahrung ung überott niditg alg unfere eigenen SBetoußt^

feingöorgänge offenbare.

®iefe 2lnbeutungen foüen borthun, U)ieöiel Unerfohrboreg
unwiHfürlid) ju ber ©rfohrung hinjugefdhlagen h)erbe, mie bieg

auf oerfdhiebenen ©ntföidelunggftufen beg fritif(^ien Setöußtfeing

noturgemäß in fehr öerfd^iebener SBeife gef^ehe, unb ein h)ie

bringenbeg njiffenfi^oftlidheg Sebürfniß eg baher fei, bog ®rfohr=
bore öon bem Unerfohrboren fchorf unb unjttjeibeutig objugrenjen.

Siebmonn nun eben borf fidh rühmen, in biefer groge ein ent=

fcheibenbeg SGBort gefprod^en ju haben. (Er führt ben unwiber^

leglichen ?Jod)meig, boß bie gemöhnlidhe unb bie löiffenfdhoftli^e

(Empirie nur burch eine SReihe überempirifdher SDlofimen

ju ©tonbe fomme, bereu überempirifd^e S^otur nicht nur öon

bem geüjöhnlichen SSerftonbe, fonbern in ber 3tegel oud) öon

ben ttjiffenfchaftlidhen gorf(^ern öertonnt merbe. Sefonberen
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5Rad)bru(f legt er babei auf ben ©ebanfen, ba§ bte „reine" (Sr=

faljrung, b. l). bieienige grfa^rung, au§ ber Mtä, ben
möglichen ober tt)trfli(^en 93eobad)tung§in^aIt überftetgt, entfernt

tft, au§ einem „ungeorbneten, äufomment)ang§Iofen 2lggregat ööKig
biäcontinuirlicfier 5E3a^rne^mung§fragmente" beftet)e. SBenn man
üerfudie, bie reine ©rfaiirung f)erau§supröpariren, fo jerfaCe fie,

„lüie ein pulöerifirter Seic^nom", benn fie fteüe fi^ bonn bar
ol^ eine „bur^Iödierte 3lei^e öereinjelter SBaf)rne^mung§frogmente".
S)amit fonod) bie @rfo^rung§h)eIt ber empirifdien SBiffenf^aften
ft)ie beä genjij^nlic^en Sebent entfiele, fei ein ganjeS ©tiftem
überempirifc^er ^rincipien nnentbetirlid), njelc^e bie reine @r=
fo^rung rationalifiren, b. i). ergangen, tierbinben, in fefte Drb=
nung bringen, ^©ie |)auptteiftung ber ©d^rift rul)t nun eben
in ber (SntmicEelung biefe§ ©^ftem§ logifc^er „Snterpolation^s
majimen". ©onjo^)! ba§ geroö^nlic^e Urt^eit aB aucft jebe

SBiffenfc^oft Ujenben, ttjenn auö) meift unbemufet, biefe ein=
fdialtunggprincipien ouf Schritt unb Xritt on, um au§ ben
ifolirten 2Sa^rneJ)mung§frogmenten ein georbneteg SBeltbilb ju
erzeugen. (5ä finb bie§ bie 5ßvincipien 1) ber realen Sbentität,

2) ber (Kontinuität ber ©jiftenj, 3) ber eoufalität unb 4) ber
Kontinuität be^ @efd)ef)en§.

@D ift alfo £iebmann§ S3uc^ eine ©treitfc^rift gegen ben
empiri§mu§, ber bie SSiffenf^aft augfdjliefeli^ au§ Srfai^rungg;

baufteinen aufri^ten unb bie „inteltectueEen S3anben unb Mammern
unfereg S8erftonbe§" beim 2tufbou ber SBiffenfc^aften entmeber
befeitigen ober i^nen bod) einen überempirifdien Sfiarofter nid)t

jugefte^en miU. Unb ic^ ^olte biefe 58efäm|)fung be§ @m^)iri§muä
für bie mirffomfte: fie läßt fi^ nic^t auf fern= ober tiefliegenbe

S)inge, nic^t auf Gebiete, bie ber ©mpirift bejföeifelt, ni^t auf
fragen über ba§ SSefen beg 2J?enfd^engeifte§ ein, fonbern fie

^ält Iii) bobei fc^Iie^t unb einfad^i an etraag llnbeftreitbareg

unb $«af|eliegenbe§: an ben S3eftanb ber empirifc^en 2Biffenfd)aft

fetbft unb an bie offen barin ju Xage liegenben logifdien

SSoraulfe^ungen. felbft t)abe ju toieber^olten 9JiaIen barauf
^ingemiefen, bafe man ben ©mpirigmu^ tion biefer Seite ou§
untergraben müffe. ©oföo^I in meiner S^rift über bie (5r=

fenntnifettieorie ÄantS (1879), aU anä) in meiner öorjäiirigen

Stntritt^rebe über bie SRöglidjfeit ber SJietapIi^fit finbet fid^ ber
©ebanfe einbringlic^ ^eröorgefioben, bafe bie reine ©rfoiirung
jebmeber Kontinuität, ®efe|=, ja Slegelmäfeigfeit entbet)re, ba|
bieg fc^Iec^tmeg unerfat)rbore gactoren feien, unb ba§ ba§
©tüdroerf ber @rfat)rung burc^ logifc^e ^rincipien ergönjt unb
georbnet merben müffe, toenn auc^ nur ba§ Urt^eilen be§ aa=
täglid)en Sebent entfielen fotte. Um fo met)r freut e§ mid),

bafe ouc^ Siebmann bon biefen ©runbgebanfen oug ben ©turj
ber erfatirungggläubigen ^ß^iiofop^ie ^erbeipfütiren fud)t.

®amit ber Site! feiner @d)rift üerftänbU^ toerbe, tviU iä)

no<i) golgenbeg über ben Sn^alt berfelben ^injufügen. Sieb»
mann unterfi^eibet junäc^ft eine ©tufenfotge Oon breierlei

Xtieorien. 3)ie 2t)eorien ber erften SIrt öerlaffen ba§ empirif^e
Seoba^tunggfelb mit feinem ©diritt; au^ i^re (Srllärung§=
principien finb ber erfat)rung entnommen. ®al)in gefiören

beifpielsroeife bie S^eorie ber SBinbe, bie fogenannte aKigration§=
ttieorie üon Wt. SBagner unb bie Stieorie ber entfte{)ung be§
5«ationaIrei^tt)um§ öon ©mitf). ®ie SJieorien jireiter Drbnung
greifen ing Unerfoi)rene t)inau§, entroeber in bog bem 9loume
mie ber 3eit nad) Unsugängli^e ober in bag feiner 9Zatur unb
Oualität nad) abfolut Unerfaf)rbare; fie bürfen fi^ obfoluter
®ett)ifet)eit nic^t rüt)men, fonnen jeben Slugenblid burd) beffere
^Qpotl^efen erfe^t merben unb finb nur glaublid^e Slnnä^erungen
Ott bie unbefonnte SSat)rt)eit. 3ur SHuftration bienen bie
Unbulotiongttieorie, bie d^emifc^e Sltomiftif unb bie ajJ^tJ)en=
t^eorte öon 5)ot)ib ©trau^. SSie bor^in, fo finb oud) §ier bie
aSeifpiele poffenb gemätitt unb Hc^tOon ausgeführt, ^oä) weiter
öon ber ©rfo^rung entfernen fic^ bie X^eorien britter Drbnung:
fte finb ntdit nur tronfcenbent, fonbern fogor metopii^fifti^,
b.

h. fie überfteigen oOeg Stelotibe, fie tnoHen ein Unbebingteg,
etn abfolut gieoleg erfennen. Unb eine berortige Unioerfatt^eorie
Jölt Siebmann feinegtoegg für mintürlic^e ©rbic^tung, fonbern
feiner Slnfic^t noc^ ift bie SSernunft genöt^igt, eine le^te unb

^ö^fte 2:f(eorie p ^joftuliren, morin bie ©efommt^eit ber

^rincipien ber ©inselmiffenfc^afteu olg ein ©t)ftem öon goIge=

fä^en oug f^ted)tt)in unbebingten ^rincipien öor ung trete.

Sreilic!^ forbert biefe „prometfieifc^e 3bee" ber SKetop^^fif bie

©fepfig t)eraug; ober mag fie auc^ unougfü^rbor fein, fo ift

fie bo^ olg Sbeat unb ^oftulot unobmeigbor.

Sieg olfo ift bie „Mimoj ber X^eorien". Siod^bem jeboc^

Siebmann fein Problem ju biefem öorlöufigen Stbfc^Iufe gebrodit,

tö^t er jenen oben tieröorge^obenen ^erngebonfen auftreten, ttJo=

burc^ feine Unterfu(|ung eine gelöiffe „Peripetie" erfährt, ^egt
nämtid^ ergibt fi^, ba§ jebmebe empirifc^e SBiffenfd^oft, ja auc^

bie @rfat)runggmelt beg gemöt)ntid)en Sebeng, nur möglich ift

unter ber SSorougfe^ung gettjiffer überempirifc^er, logifci^er ^ßrin^

cipien. ®ie (5rfat)rung mürbe in ©taub jerfaßen, menn unfer

2)enlen bie 2Soi)rne^munggfragmente ni^t fortmätirenb gemäfe
feiner t^pifd)en, o^jriorif^en Konftitution ergänzte unb orbnete.

Se^t erfätjrt bemnai^ jene ©tufenteiter ber 2:i)eorien bie Korrectur,

bofe eg SJieorien ber erften Drbnung über^ou^jt ni^t gibt, unb
bofe fämmtlid^e S^eorien in bie gmeite unb britte Drbnung
'^inoufrüden. ®ie empirifd^e SBiffenfd^oft ift fonod^ nic^t bog,

mofür fie gemö^nlid) gilt, fte ift nid)t eine mit unbebingter ®e=
töiB^eit begabte, öon fubjectiöen 3utt)aten geläuterte 2:hatfad^en=

fenntni^, fonbern eine ^^potEietifc^ gegrünbete Xfieorie. S^ren
Slbfd^IuB aber finbet bie empirif^e SBiffenfc^oft in ber 3Jieta=

p\)t)\xt aU einer „fn^pot^etif^en ©rörterung menfc^lid^er S8or=

fteHungen über SSefen, ©runb unb ^ufammen^ong ber Singe".
©0 mirb bie üielgef^mä^te, unsä^Iige iüiale tobtgefd^Iogene 3Jieta=

p^)t)\it öon Siebmonn olg „fritifc^e" SBiffenfc^oft gerettet. Unb
id) glaube, bo^ er bomit ein trefflid^eg SSort gefproc^en ^at,

bog jmifc^en bem furjfic^tigen unb ollju genügfomen @mpirigmu§
unb ber öertrouengfeligen bogmotif^en ©pecutotion bie ricbtiqe

5Witte pit.

©ne Seit ^inburc^ \6)un eg, olg moüten foft oßc
jüngeren gorfi^er in Seutfd^Ionb immer me^r bem (Smpirigmug
pmenben, olg fänbe bog Slpriorif^e unb Ueberempirif(^e, bie

©elbftänbigfeit unb Urfprünglid^feit beg geiftigen unb fittlid^en

©ebieteg, beg SReidieg ber Bmede unb SBertiie unter i^nen nur
noch fetten SSertreter unb SSert^eibiger, unb olg flängen biefe

öert^eibigenben ©timmen in bebenflic^er SBeife f(^ü(^tern unb
öorftd)tig. ^e^t jeboc^, mo fic^ ber ^ofitioigmug, ber öon ©ng»
lonb unb Sranfreid^ ^er oud) in Seutfi^Ianb eingebrungen tft,

immer me^r in feinen bobenlofen unb miffenfchoftgfeinbIic|en

©onfequeuäen ent^üEt, ftetlt fid) oud^ in ber jüngeren philofop^if^en
(Generation mieber ein ftärfereg unb mut^igereg betonen jener

ibeeüen ^otenäen ein. ©o erf^ien ungefähr gleid^jeitig mit ber
„Älimoj ber Theorien" unter bem Xitel „^rälubien" eine @amm=
lung anregenber Stuffä^e öon Söilhelm SSinbelbonb, burd^
meiere fic^, mie bog Programm eineg jn ermortenben ©Qftemg
ber 5ß£)iIofophie, ber (5}ebanfe hinburcf)jieht, ba§ bie $f)itofophic
bie Iritif(^e SBiffenfchoft öon ben oHgemeingittigen ^Jiormen ober
SBert^en fei; mobei 9iorm unb SBert^ ougbrüdlich im (SJegenfo^e

äu ben Sheoretifern beg „9lelatiüigmug" olg etmog Unbebingteg
oufgefo^t mirb. Unb gleid)faag ungefähr ju berfelben 3eit ent=

midelte §ermann ©iebed in feiner Stntrittgrebe ju ©iefeen bie

Ueberjeugung, bofe bog ©eiftige unb (St^ifche olg ein ben 9iotur=

procefe metaphhfifch Ueberrogenbeg gebockt merben müffe. Siefe
©timmen finb öon um fo größerem aBert^e, olg biefe Senfer
öon bem 9Serbad)te einer fie befted^enben SSorliebe für fpecufotiöe

9Ketaphhfif öottfommen frei finb. ©o borf mon f)offen, bofe auch
bie entpirifd^ gefcf)ulte unb ffeptifdf) ermägenbe SBeife beg mo=
bernen ^htfofophireng fid^ immer mehr ju ber Ueberjeugung
öon ber Unhaltbarfeit ber reinen (Srfohrunggphilofophie burch=
arbeiten »erbe.
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Die ^oftitel bcr profcfforcn.

SSon Stgmunb iniin3.

SSor einiger Qtxt fam au§ S3ai)ern eine ^unbe, bie ni^t

berfef)Ien h)irb, jeben ernften 9)Jenfd)en angenehm jn berüljren.

2tn ben Uniöerjitäten 93ai)ern§ foU fid) unter ben ^rofefloren

baä ©treben geltenb gemadfit t)aben, gegen §oftiteI unb fogenannte

<Stanbe§erf)öt)ungen anäufänipfcn; bie Setter ber bortigen ^oä)-

fd)uten fangen e^ an 5U empfinben, bafe bie SBiffenfc^aft ju er;

l^aben ift, nm eitlen ®ö^en nadjäujagen unb ba^ e^ bie @t)re

berjenigen, bie jie inafir unb ttjürbig üertreten, er{)eifd)t, fid) oon

Ileinlid)er SSerfud)ung ferne ju t)alten. SJJan begreift e^ enblic^,

bafe berjenige fein ec£)ter ^riefter be» SBiffen^ ift, ber ni^t burd)

Xiefe be§ ®enfen§ unb 9J?ül)e ber Slrbeit fic!^ fo lüeit geförbert

^ot, um abfeitä üon ber gen)öf)nlic^en |)eerftra§e bc§ Seben» ju

ftet)en unb in männlid)em ©tDlje äußeren nidjt^jogenben Xanb

üon fic^ äu hjeifen.

(51 gibt traurige (5inrid)tungen, an bereu 9fled)te Stiemanb

jufolge be§ Sttter^ i^rer jErabition gejtüeifelt I)at-, fie beftet)en

Sa{)rt)unberte unb erijalten fid) burc^ bie Srägtjeit menfd)Iic^en

S)enfen§. ®ie moralifdie Sonftitution ganjer Qdkn unb ganjer

®efeIIfd)often ift oft fo befteHt, bafe ®eiDol)nt)eiten, bie öor beut

Soruni ber obfectiDen 2Sol^rt)eit aU get)Ier ober oI§ Safter fogar

gerid^tet finb, burd) ba§ ftide Uebereinfomnien unöerle^t be=

ftef)en-, bann bämmert e§ in bcm ®eifte iSßeniger, unb bie S'ritif

»nagt fid) leife t)eröor. @§ Dergel)t einige 3eit, unb gebrochen

I)at bie ®efeilfd)aft mit ^nftitutionen, bie t)infällig in fid) felber

tt)aren, bie nic^t erft eine§ @ntberfer§ beburft l^ättcn, um ge^

branbmarft ju fein — faum begreifen e§ bie Spigonen, bafe ein

toer^ängni^OoHer Sann fo lange ungebrod)en ttarb. S)a!§ toirb

ba§ ©c^idfat ber ßielen leeren SEitcI fein, unb mag I)eute nod)

unter ben 3Wenfd)en ber ©efeüfdiaft, ber beften ©efellf^aft, con=

toentioneüer Sraud^ ift, mirb in menigen 3ot)ten ba§ ©onber=

öorred)t einiger ^äuje fein.

SGBir teben in einer Qdt, in meld)er bie Vertretenen fo

meit öorgerüdt finb, um bag ®ebat)ren ber SSertreter jn fritifiren

unb bie 2Bä{)Ienben fic^ jumeiten fragen, ob bie ©emä^Iten aud^

bie berufenen feien. 2)er ©^üler ber §od)fd)uIe tritt feinem

Setjrer mie einem ton ber götttid)en ©taat^orbnung befteüten

Drgane gegenüber, er t)at fid) i£)n nid)t felber gemät)tt. Mein
ba§ 9te^t fann it)m nid)t genommen fein, ju unterfud)en, ob

unter ben gactoren be§ £et)rför^3er§ fic^ nid^t aud) gactoten be=

finben, unter ben ©ubfecten Dbjecte, unter ben SKännern

©errangen. Unb reid)ti(^ finben mir fie t)eute unter ben SSertretern

ber SBiffenfd)aft; unter it)nen Unt)t ber S3%antini§mug, unb gar

feiten finbet fid^ bie fc^öne Paarung ber inteHectueüen unb

etf)ifd)en ^otenj in ben miffenfcftaftlic^en feifen. Smmer fel=

teuer mirb ba§ freie miffenfd)aftlid)e unb fd)riftftetlerifd)e ©d)affen,

ba§ ber reinen greube am ©tubium, an ber Slrbeit, bem ©treben

nac^ in fic^ üottenbeter t)armonifd)er SSilbung jum ©enfer= unb

2Jienfd)en = 3beaIe entfpringt; bie 3ßiffenf(^aft felber mirb jum

Stmte unb nid)t fetten jum §anbmerfe, jur SRelffu^. ^üeS con=

centrirt fic^ im tat£)eber, unb neben einem au§geäeid)neten Se^rer?

tt)um finbet fic^ ein miffenfd)aftlic^eä Sureaufratent^um. |)err

S'art §itlebranb ^at jüngft in biefen 93Iottern bie 2tnma^ung einiger

^at{)eber^3f)itofDpt)en gegeißelt, bie in it)rer einfeitigen Setrad^tung

gerne biejenigen ju ben Xobten ääf)ten, ton beren gette fie leben;

fomie ungefät)r §err S)üt)ring mieberum befdt)ränft genug in

feiner ©ef^idjte ber ^^iIofopt)ie e§ ben ^f)itofo^3t)en sum Safter

onred)net, menn fie auf ^at^ebern Iet)ren. 3n ber Xi^at f)at

fidE) mit ber Sbentification ber Söiffenfdl)aft unb be§ öon ber

jemeiligen 9?egierung einigermofeen obt)ängigen Äatt)eber§ nid)t

nur ein militärifdjer, fonbern fogar ein ^öfifd^-oberftädt)üd^)er

@eift berart unter ben SlJiännern ber 2Biffenfd)aft auSgebilbet,

ba| fic^ immer mef)r bie ©renglinien üerlöfc^en, bie ben burdt)

einen i)o^)tn SBirfungSfreig au§geäeid)neten S[Renfdf)en — unb

mel(^er S3eruf »ermöd^te e§ mit bem miffenfd^aftlid)en ju mett=

eifern? — üon ber f^alen ^ütögti^feit fonbern. SBenn ber:

ienige, bem fein 58eruf, fein ©treben on fidf) Sofin genug fein

unb ber nur barin einen ©rfolg fet)en foltte, menn er einen

engeren ober weiteren ^rei§ üon SU{enfdE)en befreit, nadE) ben=

felben 2lu§äeid)nuugen jagt, mie ber 9Jienfd), beffen Seben in

niebriger 93ef^öftigung ober in ©port I)ingei)t: fteigt er bonn

ni^t üon bem l)ot)cn ^iebeftot I)erab, auf boä er burct) feine

2;i)ätigfeit gefteüt ift? SBa^rlid), ba^ ift feine ©d^ma^, menn,

mag in miffenfd)aftlid)en SJreifen fo üerrufen ift, ber ©ete^rte

feinem SBorte ober feiner geber bie SRi^tung gibt, ba§ i'^n

Xaufenbe terftel^en, bafe fid) 2:aufenbe an feinem gunbe, on

feinen ©ntbedungen, on feiner ©ebanfenfreube laben*, ba§ ober

ift eine traurige ©d)mäc^e, menn er einen gteid^en SJia^ftob für

ben SoI}n feineg SBirfeng I)at mie ber ^öbcl.

SBer je ber ©timme beg nnoerberbten iugenb(idt)en ^nftincteS

gelaufd}t I)at, fonnte e§ t)ören, mie ibm greifenf)afte ©d()mäd)e,

ber 3}{angel einer ungebeugten SRännlid)fcit gleid) einem SSer=

get)en üerbammengmertt) cr)(^ien. ©ogen mir eg bodt) offen unb

unumiüunben: bie ©tubenten, menigften§ bie fritifd^eren ©eifter

unter it)ncn, finben, mie fid) ©d[)reiber biefer QdUn oft genug

äu überjeugen ©elegen^^eit l)otte, eine bebouerngmert^e ©dt)iüäcf)e

in ber @emol)nl)eit it)rer Sel)rer, nodt) Sitein, mie ben eine§

9iegierung§ratl)e§, eineg §ofrotl)eg, eine§ gel)eimen §DfratI)eg ober

eineg gel)eimen 5i{egierunggratl)eg, unb nod) f^alcn Drben ju

jagen, ©emefene Jünglinge unter ben |>erren §ofrätI)en erinnern

fid^ toieneid)t jener nodt) frifd)en unüerberbten ^I)afe it)rer Ueber=

jeugungen, in meld)er fie, getrogen unb geI)obcn üon bem (Srnfte

il)rer ©tubien, ju l)oä) ftanben, um ni(^t für titelftolje §ofrätI)e

ein mitleibigeg ©mpfinben in fid) 5U I)egen. ©oId)e merfmürbige

9KetamDrpI)ofe üon ber jugenblid^cn 9leinl)eit jur greifenl)aften

SBcrfdE)mommcnI)eit, jur felbftoergeffeneu ©d^mäd)e be§ SBefeng ift

fo I)äufig, ba§ nod) biefcm ©efe^e ber SBanblung ber SIrten ber

©d)reiber biefer Sailen foft fürd)ten mü^te, er felber fönne nod)

aU „^ofrotf)" enben.

SBeld^er Jüngling I)at nid)t mie ein l^eiligeg ^beol in fi^

ben ©ebonfen ber I)öd)ften poIilifd)en, fociolen unb religiöfen

greii^eit getrogen, unb mie menige bcmal)ren \iä) biefe felber

jufommenbe 2;reue im Seben. 2llg ob eg boä Dffentlidt)e 5Imt

mit brädE)te, ba^ mon fidl) felber aufgebe, entmanne unb

be§ t)öd)ften ©ute§ be§ freien ©ebonfenä entäußere. SBenn mir

bodE) oufI)örten, in unfcrem Urtl)eile fo milbe 9'iad)fid^t ju üben,

um in einigen 93ortf)aaren baä S'riterium ber SlJiännli^feit, in

einigem angelernten Sßiffen bie 2Biffenfd)aft jn fef)en. ®em
beffern 9J?enfd)en borf unb mirb nie bie 2Siffenfd)oft in einiger

angef)äuften ©eIeI)rfomfeit befielen — erft ber burdl)bringenbe

©eift ber ^^ilofop^ie, bie tiefgef^öpfte Jfroft ber Ueberjeugung,

ber belebenbe §aud) ber greil)eit fd^offt bie mal)re SBiffenfc^aft.

gn biefem ©inne oEerbingg mirb fie bem a)tenfd[)en jur 9tid)=

tung beg Sebent, jur innerften Siebe; unb bie fie fo begreifen,

fönnen nid^t onberl, aU mit geredt)tem ©elbfibemu^tfein, mit.

unbönbigem ©tolje erfüllt fein, ben fein §of, feine 9Jiad)t au§=

jujeii^nen üermag. ©0 üerbinbet fi^ mit einer otlmödEjtigen

Siebe jur SBiffenfd)aft, mit einem fteten 9iadl)benfen über bie

eigenen ^flid)ten unb bie ^fli^ten ber ©efeafd)aft gegenüber,

mit einer eiferfüd)tigen SBo^fomfeit über bie bem Sßolfe üer-

möge ber in if)m lebenben ßroft gufommenben 5Red)te unb grei=

Reiten, ba§ fie nid)t üerle^t merben, eine männlid)e 3urüdl)altung

gegenüber ben üermeintlidt)en 9Jiä^ten unb üermeintli^en 9li(^=

tern ber SSerbienfte. ©ol^e SIKänner fielen fo entfernt üon ber

©emöl)nlic^feit, ba§ fid^ fein Sitel an fie I)eronmQgt, oI)ne bie

(Sntrüftung i^reg ©toljeg gegenüber einer fo finbifd)en Bu=

mutf)ung I)erüDrsurufen, ba§ on foIdt)er mo^Igeponjerten SlJlonneg-

bruft jebeg Drben§fternd^en in feine nidl)tigen Sttome serfc^eßt.

Sllä ob eg mä)t mirflid) S3iIbungge^3od)cn gegeben I)ätte, in

weisen bie SBiffenfd^oft biefen fdiönen er^ebenben ftoljen ©eift

geot^met I)at. eräiel)t un§ nic^t bie griec^ifc^e ^I)iIofo)j^ie ju

biefem in ber 5Ratur be§ 3Kenf(|en eigentlid^ liegenben ©toläe;

atl)men nid)t bie SJunbgebungen be§ erften e^riftentl)nm§ biefe

innere ©mancipotion, mieber^olt fid^ ba ni^t emig ber ©ebonfe,

boB bog ©öttli^e nid^t ein oufeerljalb beg 9Dlenfc|en ©elegenel

ift, fonbern bie ^öd)fte <Bpi^t feiner eigenen (Sntmidelung? Unb
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bog Söniglic^e, ba§ §öfijci)e follte eä tüot)t fein? SBie fönnten

toir boc^ üielfac^ oug ber aBiffenfdiaftSgefc^idite ber «Reformation

unb ber epod)e ber fransöftjii^en afteüolution lernen un§ felber

acf)ten unb bie Sluft begreifen, bie fid) shiifc^en §of unb 2öiffen=

fc^aft, Steiften SD^ännern unb puppen aufti)ut. Dber foEte un§

nid)t ba§ ert)abene 93eifpiel ©pinosaS bilben, ber e§ nid)t wagte,

fid) au§ ftotjer ©enfereinfamfeit ju flüd)ten, um in einem £et)r=

amte oud) nur ein 2t)eild)en feiner menf^ücf)en Unabt)ängigfeit,

feiner pt)iIofopt)ifd)en Unbefangentieit ^inpo^ifern? Seffing unb

^ant t)aben c§ eineg 3Hanne§ unb Senferg unmürbig gefunben,

einen ftatutenmä^igen ^anegl^rifuS auf eine gerabe lebenbe §of=

^jotenj ju t)alten. Unb t)eute: auf ^attjebern Iet)rt mon i()re

©ebanfen, bie jo untrennbar tion it)rem ef)arafter, tion itjrer

Unabiiängigfeit finb; gleichseitig beftet)t aber an Unioerfitäten

unb Slfabemien bie ©eföotju^eit, ba| ber eine ober anbere fonft

trefftidie Wann einen ftatutenmäfeigen Sönig§h^mnu§ ju geiuiffer

3ett fingt. SKänner, bie burd) i{)re ftiiffenfc^aftli^en Seiftungen

2aufenben ben ©taar be§ SSorurt^eiIe§ ftec^en, feigen trir pVö^üä)

jufammenfnicfen, jittern unb pcfen, Wenn ber §au^ be§ §ofe§

fie getroffen t)at; ®enfer, bie männtid) unb füf)n ber ^Ratur

gegenüberftet)en, bie fid) ba§ Sle^t ber Ueberjeugung unb ber

S?ritif gegenüber ben tiefften 5Rätf)feIn ber 2BeU n^a^ren, fielen

luie gelät)mte ©eifter ba, ioenn fie fii^, e§ fei in SSort ober

©^rift, bem §ofe nal)en; SKänner, bie in gried)ifd)en ©d)Dn=

tieit^ibealen, ben ftolsen ©ebilben be§ t)ellenifd)en 93ürgergeifte§,

leben unb raeben, terbammen fi^ felber jur SBiüenlofigfeit

gegenüber ben fetbftgefd^affenen politif^en ©ö^enibeolen, bie fie

unbewußt üert)errlid)en.

SBenn att' bal, raie eg ia tfiotfäc^Ii^ nur eine bcmitteiben§=

lüert^e ©din)äd)e ift, öon feinen böfen golgen begleitet n)äre;

allein foldieg ©eba^ren mirb in feinen folgen jum SSerberben.

3Iu§ biefem trüben Urfprunge entquiüt jene ©d)oar üon §of=

I)iftoriogral3hen, bie an §od)fd)uIen unb SIfabemien nod) immer

fo bef)errf^enben Sinftu^ f)aben unb bereu ©efdiic^tf^reibung

b^naftifc^er ^anegt)rifu§ ift, iene§ ^erjlofe gorfc^en, bag tf)eU=

naf)mgto§ an ben kämpfen unb ben Seiben bei SSotfeä t)orüber=

gef)t unb un§ ewig mit ber grünbtidiften SSerjeidinung ber

f)öfif(^en |)ougt)oütif, ber müßigen biplomatifc^en ^änfe beläftigt;

jene anefboten^afte §iftoriograp^ie ber |)Dfe unb ber haften.

©0 föirb fc^on ®eift unb §erä ber ^ugeub öerfälfc^t unb t)er=

giftet; fo fep e§ bem SSoIfe an 51nmälten feiner gted)te, ba

eä biejenigen tiermiffen mu^, bie in inniger Siebe fid) in

feine (äntmidetung üertiefen, um e§ ju f^öner SSoUenbung su

geleiten.

SBabrIi(^, tnenn irgenb einer baju berufen ift, in güf)tung

mit bem SSoIfSgeifte ju ftef)en unb bem emigen %ln\\e, ber eroigen

Seroegung ber SSotfäfeele ju Iaufd)en, fo ift e§ ber ©ele^rte;

fJörnen müfete er fid), tiefinnerüc^ fd)ämen, etroaS Slnbereä alä

ein Bürger, ein ed)ter, guter, großer Bürger fein ju rooüen,

er müfete ben Stuätritt auä bem SSürgert^um aU ben größten

©d)im<3f betrad)ten, ben er fid) pfügt; nie unb nimmer bürfte

er über fid) bie t)ermeintüd)e ,,(Srt)öt)ung in ben SlbelSftanb" er=

gef)en laffen. Seiber aber ift biefe§ ^a%en nai) einer itlufionären

©r^D^ung eine fo bebenflic^e 2J?affenerfd)einung geroorben, bafe

mir uns fragen, ob ni^t üietfad) in ben 2lbern fo bieler ®e=

Iet)rten flatt be§ SBIuteS unb ber Straft ber ©efinnung au§fd)tie^=

lid) bie 2;inte einer tobten @etei)rfamfeit fliegt.

greubig öernef)men roir ben @ru^ männlid)er ©efinnung,

njie er ou§ Satjern ju un§ bringt. SDort ift bie Slnregung ju

einer allgemeinen ©onfpiration be§ roiffenfd)aftlid)en ©eroiffeni

gegen t)öfifd)e ©itelfeit gegeben, ^offenttid) betfjeiligen fid) aüe

no^ titetfeuf^en ®elet)rten ®eutfd)Ianb§ unb Deftreid)§ on biefer

frönen männtid^en SSerfc^roörung.

Der franjöfiftlie Äleiujiäbtcr.

SSon ^. €. petersfen.

Sä fott Sic^t roerben unter ben ©d)äbeln! — auc^ in ber

franäöfifd)en Äleinftabt gewinnt ber @a| me^r unb mel}r an

SSebeutung. ®Ieic^rooI)t fiet)t e§, namentlich in ben roeft(icf)en

unb üerfd)iebenen fübtid)en Sanbeitheilen, in ber SSesie^ung noch

recht trübe au§, unb baran finb guftäube fchulb, bie fich nicht

über 9iad)t befeitigen laffen. 2)a§ fangen am |)er{ömmltchen,

jene§ tierhängniBtJDÜe (Sinroften, roetdjem »ejugi ber 2Jiaffen oon

jeher bie aKitgtieber unb SSertreter einer fird)üchen Ä^rämerjunft

nebft ben SSerfechtern einer entmürbigenben (S)eroa(therrfd)aft SSor^

fd)ub geleiftet, ift Wohl noch in feiner ^leinftabt im Sanbe über=

haupt al§ ein überrounbener ©tonbpunft ju betrachten. Um
ba§ römifche ^ir^enbanner fd)aort fich aöer Drten ein Raufen

ober Häuflein „Getreuer", outgo „©laubiger", bie mit ber 3ähtg=

feit be§ ganattfer§ am §ergebrad)ten fefthalten unb ftetä bemuht

finb, in ihrer ^errenfteOung für bie Tlai^t ber tirc^e ju rotrfen,

Unecht unb Liener, Sieferanten unb 5lrbeitnehmer in ba§ 3°^)

ber |}Dlitifch=reIigiöfen SBittenlofigfeit ju fpanuen unb bamit nac^

ihrer ^hii^iiäerpfeife tanjen ju laffen. ®er ^ampf umä ©urch-

fommen, ber in bem ©a|e „faire honneur ä ses affaires" an;

gebeutet liegt, ift auch ^^'^ ^^teinftäbter ein ju angfchliefe^

li^er, aU ba§ ihm biefer in unfreier Sage nicht ein iDleinungi^

Opfer bringen fotlte. Sarin liegt tiornehmticf) bie (Srflärung ju

bem Umftanbe, bafe bei ben SBahten Saufenbe unb ober Soufenbe

tion ^leinftöbtern im Sonbe fich bei ©timmeni entholten. ßeinei=

roegg in erfter Sinie ift bie (SJIeichgüItigfeit ber SBohtberechtigten

bobei in Setrocht ju jiehen. §eii entbrennt in ber 9f{egel on--

löpch einer Sßohl ber ©treit gmifchen ben einanber gegenüber-

ftehenben Parteien. 3n ben SSortierfammtungen tö^t bie $ortei=

leibenfdjoft ju Sobe ober 2;abel nichts unberüdfichtigt. Soge^

lang ift in otten Greifen nur oon ber betiorftehenben SBoht unb

ben 5tu§fichten ber Sonbiboten bie 9lebe. je^^er erbenfUchen

Söeife roirb SSetreffi ber le^teren bie morolifche 3ergtieberung§»

fünft geübt, ©elbft bie grouenroelt nimmt ^heit an bem ©piet.

§ier in ben §immet erhoben unb bort in ben ©taub gejerrt,

bitbet ber Söahlcanbibot einen fpred)enben Seleg ju bem Un»

begrünbeten ber Sinnahme, 2:hetlnah'niDii9^eit bebinge jene ^nU

holtung. SBirtlid) gleichgültige SBöhler finb in ber SJleinftobt

überhoupt etmoi ©eltenei. SBohl ober ift SUloncher, ber fchon

burd) eine ^unbgebung feiner politifchen %iitilnat)me, ben ®ang

jur SSahlurne fid) blofeufteaen, bei einem reid)en tunben Wi^-

trauen ju erregen fürd)tet, inbem er feine ©timme ni^t ob=

gibt, einfad) auf feiner §ut, roahrenb onbere fi^ bei ©timmeni

(Sntholtenbe morionettenhoft einem ftitten Sßinfe folgen. %^)aU

fäd)lid) bleiben monche inteüigente Sßöhler an SBohltogen ju

$aufe, um nid)t ©efohr ju loufen, burch eine unbebochtfame

Steuierung bie ^l)xtn um ein ©tüd Srob ju bringen. Sßon

®lüd fönnen nod) bie fogen, benen man in ber ober ouberer

§infid)t feinen Broong onthut. ®ai entroeber — ober! bei be=

güterten grömmleri Untergebenen ober Slbhöngigen gegenüber

fchliefet oUei SUiitleib, jebe 9fiüdficht oui. SBie? mon forgt oli

^unbe, Srobherr ober Slrbeitgeber mit feinem ©elbe bofür, bofe

bie Seute ju leben ^)ahtn, unb foüte nid)t oud) in anberer ©in»

fid)t für fie forgen, fie nicht mit ber Sluificht auf bie romifch*

fotholifdje ©eligfeit beglüden bürfen?

Slm fdjroffften treten bie SReinungi-- unb ^5arteien-®egen=

fö^e in ber Äleinftobt, in ber neben bem Unterpröfecten ein

SSifchof §of hält, hertior. ©onj natürlich; regt nicht fchon ber

2lnblid ber üielen fdjroorjen SSögel, bie ba fommen unb bem

^irchengerooltigen in feinem ©d)loB ihre 9Iufroartung moc^en,

bie einen unb bie Slnbern ju entfpred)enber S3etrad)tung an?

S)er 93if(^of ift übrigeni noch wie oor in feiner tleinftäbtifd)en

©ebejgrö^e eine bei SSielen ^)oä)anqc\t^)ent ^erfönli^feit, wenn

an<i) unter ben SSielen meift nur grauen, S'inber unb bie ®e=

treuen im Soien= unb ^riefterrod 5U tierftehen finb. (Sr üer=

fteht ei, fi^ in ben ©chleier bei ©eheimnipooUen ju hüQen,



76
Nr. 31.

bt^cret bcn ^etligenfc^cin ju Jüo^rcn unb bomit bem SBoIfc ju
tmpontren. ®nmit, qu'il faut laver sou linge sale eu faraille, loärc
fomit ber S3ifc^of einoerftnnben. bietet fic^ tf^m jeboc^ bie ®elegen=
l)eit bar, an SBiberfad)ern ber Äirrfie fein 3Jiütt)c^en ju füJiIcn,

fo tf)ut er eg öffentltd) in einem Hirtenbriefe mit um fo größerem
©erdufc^e. 2)a§ mag unpolitifc^ fein, and) feiner ©ac^e ef)er

fdiaben aU nüfeen; entfc^ieben fc^mälert e^ fein Slnfe^en bei
bem ^lemftiibter faum, toenigftenS nid)t in einem SKafee, mie
man öerfuc^t fein fönnte, ju glauben. Sür bie ©inen eine
«uffrtfc^ung ber ©efütjle be^ Soi^alitöt^menfc^en, bietet e§ ben
%tberen ©toff ju Kommentaren, burc^ bie fid) benn bo^ am
enbe bie bifd)öflic^e 2(utorität nicf)t ^inerörtern löfet.

®er ^räfect, auc^ ber Unterpräfect, fpielt in ben ^leinftabt
metft noc^ mc^t bie gtoHe, auf bie er STnfpruc^ machen fönnte,
unb ba^ barf un§ bei bem ©roQ ber in ben §intergrunb ge^
brangten Parteien nid)t SSunber nehmen, ©rft menn bie gie=
gierung fraft beä neuen Suftijreformgefe^e^ unter bem «peere
ber ®ericf)tg6eamten in befannter SBeife aufgeräumt t)aben mirb
faun t)infid)tlid) ber tleinftäbtifd)en ®efeEfrf)aft^äuftänbe ein ^eil='

famer SBed)feI eintreten, unb bann bleibt noc^ immer bie fleri=
fate Partei mit if)rer argen ^urüd^altung unb ii)ren Umtrieben
übrig. ®a§ btefetbe ftöt Soben ücrliert, ift freilief) l)erüoräu^eben;
ioie fonnte bem auc^, tro^^, ober öieimctjr bei it)rem gel}äffigen
SSorgef)en, anber^l fein? (Snblic^ fc^It e^ im ftetjenben |)eere,
baig ja nun unb bann ebenfaü^ mit bem ^teinftäbter in 93e=
rüljrung tommt, nic^t an miberftrebenbem, ein gefeüigeg 3ufammen=
ge^en mit ber 93ürgerfd)aft ougfc^IieBenbem Sßefen. S8on ber
Siebe pm SBaffen^anbtuerf merft man auc^ beim ^fcinftäbter
nid)t mel, menn er aud) ab unb ou mit feinem ^atriotigmug
gern groBtf)un mag; jmar, bie ^ieg§erinuerung bleibt, unb baä
3tet)anc^ef)offen ift ein fo tt)ot)IfeiIe§ unb füfee^ . . . (Sineg rec^t
leiblichen Slnfe^eng erfreuen fic^ in ber ^leinftabt au§er ben
@erid)t^beamten bie SIboofaten, SlnUJäUe unb «Rotare, lauter
Sterbliche, bie mit ©elbftgefüf)! unb ganj bebcutenben §onorar=
onfprüc^en i^ren 2Beg ge^en, inbe^ ungeoc^tct ber STuftlörung,
bie bei ihnen üorougäufe^en ift, auch noch lange nicht aQe ber
|RepubIit gemonnen finb, jumal biefe im Scfonberu ben Stnmälten
tu S3älbe einen argen Strich burch bie (SEiftenärechming machen
burfte. beliebter finb bie ®t)mnafiallehrer, unb in biefcn be=
fi|t bte gtegierung Streitfräfte, beren Sebeutung um fo höher
ouäufchlagen ift, alg fie mit bem ^riefter ben Butritt in 5oht=
reichen Sürgerfamilien theilen.

Sa§ gegenfeitige 50?iBtrauen, n^etcheg au^ bem ^arteihaber
eriüächft, bewirft natürlich eine Stnnäherung jttjifchen ben ber=
fchiebenen ©täuben, ober eher ben 93ruchtheilen biefer ©tönbe,
bte einer unb berfelben ^ortei angehören; biefe STnnäherung
finbet ober nur in SBohlseiten ftatt unb bauert höchften^ im
engeren 2Sirth§hau^öerfehr an, im gewöhnlichen Seben wirb fie
faum wahrgenommen. Sn ©efeCfchoft tierfehrt ber ^einftäbter
am liebften mit ©tanbe§genoffen. Stuf ber focialen ^Rangteiter
unter ihm ©tehenben gegenüber rümpft er teicht bie 3Jafe, wie
benn ein ebler S3iIbungäftoI§ bei ihm leicht in §offahrt unb
®ünfel ausartet. ®er |)err Will in Sejug auf feine Liener
Herr fein im ooßen ©inne beä 2Borte§, tritt benn auch bem
entfprechenb ftreng gegen fie auf. S)er ©iener ift burchweg bie
reine ©flaüennotur, bie Unterwürftgfeit felbft, aber beileibe md)t
gegen anbere, unter ihm ftehenbe Liener, benen er begegnet.
Wie fein §err ihm. 2)er 2trbeitgeber lä^t ben Strbeitnehmer
gern feine Herrenüberlegenheit fühlen, unb ber 2trbeitnehmer oer=
fchtudt bie bittere ^iüe mit bem fü§eften ©ienerlächeln, bag
fich barbringen läfet. ®er fleinftäbtifche Strbeitnehmer, fei er
nun SKeifter ober ©efeüe, ift übtt^)aüpt um beg lieben SSer=
bienfte§ Witten ein 2tu§bunb oon ©ienftfertigfeit, Sofeligfeit unb
SSebientengemüthlichfeit. ©ein „Parfaitemeat!" ffingt fo über=
jeugungswahr, feine ©egenbemerfungen, Wenn er fich ja tfef^e
äu erfouben wagt, finb fo einf^mei(^efnb biScret, bo^ man aU
Sfrbeitgeber ein Sorbar fein mü^te, um fich nid)t nachgiebig
über äuöorfommenb ju jeigen. §ernach f^ifich • • • 5Run, au|
hier geht eg wie in monchen onberen Greifen: ber ©tärferc
rö^t ft^ erfittener Unbifben wegen an bem ©(hwä^eren; '

hout ber Seftetter ben SReifter, fo haut ber SKeifter ben
©efeüen, ber ©efeOe ben Sehrfing, ber Sefjrfing ben Hunb.
einerfei, e§ gibt — bag wiff ich flern conftatiren, — auöge=
jeidhncte, nid)t nur in ihrer S'unft griiubfich bewanberte, fonbcrn
aud) mit einem weftmännifd)en Slnftanb, wie man ihn Wahrti^
bei Senten ihreiS ©täubet nicht üoraugfe^en foEte, ihre ge=
bifbeten ^unbcn empfangenbe Seute unter biefen SD?eiftcrn. ©efbft
ben feineren (£onüerfationgton treffen mand)c mit au^nehmenbem
©füde. Smmer ouf feinen SSortheif bebacht, immer mifetrouifd),

hütet fich ber Smeifter babei Wohf, jähft er anberg nicht ju ben
fpecufatioen 2)udmäufcrn, feinem ©efpräd)^partner auf bog
pofitifd)e ober refigiöfe ©ebiet ju fofgen, ober fich ä« fefbftber=

rätherifdjen 5feufeerungen hinrei|en jn foffen.

SSon mufterhofter Höffid^fcit unb foft übertriebener 3uöor=
fommenhcit finb ingfeidjcn bie ffeiuftäbtifchcn Sabenbefi^er. 9lur
eineg ^unbenwinfe^ bebarf eö bei ihnen, unb fie burdhwühfen
nad) bem ©cwünfd)ten, unb foftet nur einen ©ou, üom teOer
biö jum Sobenraum baä ganje Hau§. „93aar ©efb facht",

meint wohf aud) biefer ^feinftäbter. ©ennoch bietet er bir,

auf bein gutcä Sfnfehen hin, ohne bich nur jn fennen, bag aSer=

fangte gegen fpätere Bahfung au; ja, um ein Haar ftettt er
bir feine ^affe jur 58erfügung. 9tatürfid) aber berührt er im
©efpröd) mit bir, bem neuen tunbcn, nur 5Rebenfäd}fid^e§, feine

einnähme uid)t ©efährbenbe^, er mü^te benn, wog ougnahmä^
Weife ou^ bei ben Sfrbcitnehmern üorfommt, af§ gefinnungg=
tüd)tiger ^orteimann feine Tlm\d)exx- unb 93ürgerwürbe über
bog moteriette Sntereffc fteüen. ®ie SBe^iehungen gwifc^en ^rin=
Sipaf unb ©ehüffen, Heifrfd)aft unb ©icnftbotcn bieten, fo öiet

ich lüciB, im fünfte beg ^otriorchafifchen aud) in biefen Hon^=
freifen wenig ©rfreufid^eg, wenn el oud) ou rühmfid^en 2lug=

nohmen nicht fehfcn mag.

(5g öerfteht fich »on fefbft, bo^ Seute, in beren 9Iugen ber
©üterbcfi^ ben Sürgerwerth bcftimmt, bie SSernunftheiroth afg
Sniittef jum Bwede nicht öerbommen unb mit Sßergnügen für
ihre eriuochfenen XM)kx unb ©ohne eine SBerbinbung in Sfug^

ficht nehmen, bei ber bog Hers nicht, ober bod) nur im gfüd=
fid)ften gaffe, fonbern foft augfchfieBfi(^ ber gemeine ^römergeift
feine ^Re^nung finbet. SRag ou^ hin unb Wieber in ben höheren
©tänben ein oernünftigeg ©fternpaar begegnen, bog bie fogenannte
SSernunftehe für eine Sfuggeburt ber Unoernunft erffärt, mog audh
nun unb bann ber ©^aff Stmor fid) ing ©pief mifchen unb bie

efterfidjcn ?fbfid)ten tro| oEebem öereitefn, fo wirb boi baburd) bog
oEgemein güftige beftimmenbe SBerthgefe^ nicht Wonfenb gemocht;
bog üermöchte nur eine SKeftanfchouung p bewirfen, wie fie in ber

fathofifd)en ^feiuftobt, üor ber Hanb wenigfteng, bei oEer 2Ibfehr
tion ber S'ird^e, fi^ nicht überhaupt geftenb mad)en fonn. SSon ben
ftiEen häugfi(ihen Sofgen ber ©etbehe wei^ mand)eg (Shepoar, bem
mon eg freifich auf ber ©tro^e ober in ©efeEfchaft nid)t anfieht, ein

Sieb SU fingen ... ein traurig Sieb, ein gorftig Sieb, mand^t
©hesatten haben fehnfüd)tig ber ©rföfung entgegengeharrt, bie

ber Sfbg. ^Roquet mit feinem ©hefc^eibunggmühen erreicht; fid)er

ober woEen SSiefe üon ber ©hefdieibung nidhtg wiffen, Weif fie mit
ihrer untheuern onbern Häffte ben erheiratheten ihreg tfjeuren

aSermögeng einbüßen, unb bog, ni^t etwa bie (5hefa|ung ber

römif(^en Kirche, barf man ofg bie Haupturfo^e ber ©infpro^he
onfehen, bie gegen bog hnmone ©efe^ oEenthafben im Sonbe
erhoben Würbe, ©g ift ansunehmen, bofe bei Wohfhabenben (She=

paaren in ber ^'feinftobt bie fühfe SSortheifgberedhnung in mond)em
fritifchen aJJomente bog ongefochte 3ornegfeuer bämpft unb bie

erfd)öpfte ©ebufb ergängt. ©o bringen eg bennod^ mand)e ßwei,
bie bem ^i)axatttx ober ben Sieigungen na^ nicht 5ufommen=
gehören, bahin, ba§ fie in feibfid)er $Rachthouben= unb ©^fof=
müfeen={Sintrod)t burcf)g Seben pifgern. ^n wie üiefen göEen
ober überwuchert bei ben Dpfern ber SSernunftheiroth bag Unfrout
ber Zwietracht fefbft bie ©ofbbfume ber ftiEen ©pecufonten=
erwägung, unb woju bog führt unb führen fonn, baju bringen
bie 3ahrbüd)er ber Suftis unb bie fofofen Chroniques scandaleuses

hoorfträubenbe S3efege.

SSohreg häugficheg ©fücf ift in ben Greifen ber befi^enben

^feinftäbter, unb wen fönnte bog befremben? am fefteuften on=
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jutreffen. 5ßad^bem bie (5!^e jtDtfd^en bem S3eamten ober @e=

Ie{)rten, ^aufmonn unb ber reiben SSrout mit ber unbermetb=

It^en SDionetengtocfe eingelöutet tüorben unb bie glittertuociien

üergongen finb, !oinntt bie Qdt be§ nüchternen S3erec|nen§ unb

ber alten lieben ©etno^ntieiten hjieber. @ct)on njirb auf bie Qn-

fünft ber noc^ nic^t erfd)ienenen ©proffen 93ebo^t genommen.

3)er ©egen fönnte ein aü^n bebeutenber merben; ober öerfügt

man nid^t über ben SSernunftriegel? Q^d, t)Dd)ften§ brei Seibeä=

erben, bog ift be^ ®uten genug, man mü^te benn ba§ gro^e

2oo§ geminnen ober ou^erorbentlid^ glönjenbe ©efctiäfte mod)en.

SnjtDiföien erfüllt ber SRonn gemiffen{)aft feine 93eruf§pf[i(i^ten;

mä) be§ Xoge^ 3}lü!^en aber gönnt er fic^ noc^ mie bor gern

eine ^etftreuung. ©lub jum ©uten ®nb§mecE ober im
Caf6 de la Paix on ber ©de hiirb nid)t nur ein guter ©toff

gefdiönft, eä fi^en bort ouö) oüobenbli^ olte Sefannte mit be:

rebter QmQt, toadere SSert^eibiger ber üon it)m felbft öerfoc^tenen

©odie, unb mie f^Iöffe er ]\ä) itinen ni(f)t ouc^ je|t an? Sie
grau ftet)t bem ^ou^niefen ober aU ©ottin eineä Sabenbefi|er§

bem ^unbengefi^äft öor, tjält ftreng auf gtei§ unb Drbnung
beim ©efinbe unb S)ienftperfonoi unb berfdimöfit e§ feine§n)eg§,

felber in Begleitung ber 3Kogb ouf bem SKorfte einsufoufen.

Slber ouc^ fie fiot it)re alten Ueben ©emo^^n^eiten. ^lofter

erlogen, meilt fie gern im ©loir-Dbfcur ber ^att)ebrale mit bem
betäubenben SBei^roud), ber S3itberprad)t on SBonb unb genfter,

ber 2;oitettenfüEe, liebt fie auö) ben 0eiberaufmonb, bog gefettige

SSergnügen, unb möl^renb SJionfieur in fü^em ®ufel fein ©teden^

Pferb reitet, für ober miber bo§ S3eftet)enbe oben mit SSe^emcnj

eine Sange brid)t, fu^t ^DJabome, gelangttjeilt, möglic^ermeife il^ren

33eid)tüater, hjenn ni(f)t fie biefer auf, ober Iä|t fii^ üon einer

ebenfo gelongmeilten greunbin, menn ni(t)t einem §au§freunbe,

ju SBefonnten entfüt)ren. 2)er regelmäßige ^ircfeenbefuc^ ift bei

ber ©ottin, feiten bei bem ©otten @efe^. Sie einzigen Qn-
geftänbniffe, meldte biefer ber ©efö^^rtin mo^t, finb im ©ommer
ein lurjer Stufenti^olt in einem Sobeorte, etmetdie 2lu§f[üge gu

SSefonnten ober ^öermanbten auf§ £anb nebft ben ©onn= unb
gefttagSfpojiergängen in unb üor ber ©tobt, im SBinter ein

fpörlic^er 2;^eoter= unb ©oncertbefud), meift jeboc^ überfioupt

nur bie Slnne^mlic^feiten, meldie für ben ©oftgeber ober ^oft
mit einem ©aftmo^I berfnüpft finb. SDen Saunen ber ©öttin

SJiobe fügen in ber 9iegel SSeibe mit rü^renberv §in=
gebung. gm fünfte beS „ correctement v6tu" ift ber fran=

jofifc^e ^leinftöbter fdiier noc^ gemiffentiofter oI§ ber in einem

mobifd) tobellofen Stnjuge bie ®^oraftertt)eif)e be§ ©entleman§
erblidenbe, einer toonbelnben ©i^neiberreclame bergleicf)bare

^orifer. Stuf ber ©pi^e ftef)t boneben ber Sleiberoufmanb be§

fd^önen ©efd^Iecfiteä, ni(|t feiten ber Sonfopfet im §au§§alt, bo
er lange ni(|t immer bem SSermögenSftonb ober ben @innal)men
be§ ^oftenbeftreiter§ entfprid^t. ®er i)ong jum SBo^IIeben, ju

greuben unb SSergnügungen tvk fie bie Sofel unb ber 93oÜfaaI

bieten, ift eine onbere d)arotteriftifd)e @igenfd)oft be§ ßlein=

ftöbterg, bon bem mir I)ier reben. ©ine reid)tid)e, gute S3e=

tt)irt^ung I)at für i:^n einen befonberen 3?ei5, menn anä) bei

einer fo^en ber geinf^meder, fc^on ber niebrigen ©tufe megen,

auf ber in bieten fronsöfifi^en Ä^Ieinftöbten bie ^od)funft ftel)t,

nid^t immer botte SSefriebigung finbet, unb ein gemütt)Iid)e§,

burc^ bie S3anf oud) geiftreid^eä Poubern, ba§ beim 9iod^tif^

tbot)! mit bem immer nod) fel)r beliebten Sieberbortrog obmedifelt,

bie ^ouptttjürge bobei bilbet. 5tud) in ber ©afterei mirb ^ier

md)t feiten be§ ©uten gu biel get^on, unb bie göüe, in benen
bog boburd^ bebingte deficit jum Stuin geführt {)at, finb 5at)I=

reid). iöei foId)en Sebenäonfprüdien fonn e§ nid^t befremblidt)

erfd^einen, menn ba§ ©ottenpoor nad^ ber 2Infunft be§ @rft=

geborenen bie Sienfte einer föuflid^en SImme in 2lnfprudf) nimmt
unb fpätert)in momöglidf) oud^ bie (Srjiel)ung feiner ^inber SInbern

ouftrögt. Unb bleiben ou^ bie J^inber im §aufe, inbem ber ©oI)n
bo§ S^ceum befud^t, ber Sod^ter fid) bie SWutter aU er§iel)erin

annimmt ober eine ^ßribotle^rerin Unterri^t ertl)eilt, fo loirb

baburc^ boc^ feiten ein mal)rl)aft Iiebeboüe§ SSerI)äItni^ gmifd^en
ben ©otten !^erbeigefü!^rt.

©onj onberä al§ in ben I)öl)eren unb mittleren ©täuben

fie^t e§ in ber fronjöfifc^en ^leinftobt im SIrbeiterftonbe SBetreffg

ber @I)e au§. Slud^ ber Strbeiter fann I)ier olä |)eiratI)§conbibat

fein 2Iugenmerf ouf ben ©üterbefi| richten; im ©rofeen unb
©anjen ober f^Iie^t fd^on bie bur^meg geringe ober fel)lenbe

58emitteltf)eit bie S3ered^nung au§. ©ang unb gäbe ift bielme^r

auf biefem fociolen ©ebiete bie (S^e ouä Steigung, unb menn
I)ier ba§ Uebel ber 3Jiaitreffentt)irtI)fd^aft ju SSerftößen gegen bog
aügemeine ©ittengefe| fül^rt, fo fommt bog boc^ nur fporabifc^

bor unb fülirt eg bor ber @^e in ber 5RegeI ju biefer. Sog
SI)egIüd beg fleinftäbtifd^en SIrbeiterg ftettt benn oud^ bur(^meg
bog feiner begüterten SWitbürger in ©(Rotten. 2Bo 9Jionn unb
grou in Siebe unb @intrad)t if)r unb ber 3I)ren SEßo^I ing

Slugc foffen, unberbroffen fleißig, fporfom borgeI)en, fonn bie

S3Iume beg e^elid)en ©lüdeg fort unb fort nur luftig gebeitien.

(Sin mefentli(| moraIif(^er §ebel in ber Slrbeitermelt ift bog

©porfoffenmefen, bog nomentti^ in jüngfter 3eit, oud^ auf ©runb
ber @infü:^rung ber fo bequemen 5ßoft)parfoffen, im Sanbe einen

erfreulidien Sluffdtimung nolim. SInbererfeitg nimmt leiber unter

ben „orbeitenben" ^leinftäbtern bog Softer ber Xrunffu^t mel^r

unb mel)r überI)onb, unb mo bog einmal im §aug^alt feine

Sbiotenfra|e jeigt, ift eg mit bem @f)eglüde auf immer borbei.

Sog Seben naä) bem berI)ängnißbotten SSorfo^e „Aprös moi ]e

deluge!" fommt möglic^ermetfe bo unb bort in biefer 9J?enfd)cn=

melt, I)äufiger ober im 9)ätteIftonbe bor. Soß ber SIrbeiter in

93etreff beg tinberfegeng fein 2J?oItHianei; fei, läßt fi^ nic^t

mofil bel)aupten. Sie Senfug^Sia^roeife bieten in ber ^infidt)t

juft nid^tg @rfreuli(^eg.

S^eilnolime am 9tealen ift bem fleinftäbtif^en 2Irbeiter un=
bebingt nidit obäufpredEien. 3IIg fianbmerfgburfd^e ift er ouf
feiner SJunbreife burct) granfrei(^ (tour de France) mit bieten

Seuten jufommengefommen unb mam^erlei Slnregungen begegnet.

Sog focioliftifc^e ©ö^ren im Sonbe äö^It i^n p feinen §aupt=
förberern. ©trifeluftig mirb er natürli(^ leidet. SBei feiner

mongel^often Silbung begeiftert er fid^ gern für potitif^^ociole

Sröume, mie fie olg ougfü^rbor ber unb jener überfponnte SSoIfgs

begIüdungg=2tpDfleI berfünbet, unb bog mac^t it)n ju Reiten ge=

fät)rlidt). ©egen ben Süieifter unb beffen tunben übertrieben

iioflid), äußert er mo^I in Sejug auf fie ©totj unb Sro^ unter
SBerfftottfomeroben. Sen piefter mag er nic^t; bod^ arbeitet

er getegentlid^ für ben ^riefter. Ser Siener ©otteg unb ber
^ix6)t ober meiß ben SBertI) ber ^roft tt)of)I ju f^ö^en, jiefit

fie, mo eg t^unli^ ift, ou^ on, unb jmor mit SEBorten nid)t

attein, mie bie im Sonbe befte^enben, ben aJJitgliebern mondE)e

2tnne^mlid)feiten bietenben fott)olif^en Strbeiterjirfel bemeifen,
läßt eg fid) übrigeng ebenfo menig nehmen, olg Sei^tboter ber
©ottin bem Unberbefferticf)en in befonnter empfinblidfier SBeife

einen Begriff bon ber SDlo^t ber ^ird)e beizubringen.

Sie Bilbunggmittel finb in ber ^leinftobt gemeiniglid) be=

fd^ränft. Sefejirfel gälten ju ben ©etten^eiten. gür bie Botfg=
bilbung h)irb menig ober niditg gettjon. Borlefungen merben
mo^I t)ier unb bo gef)alten: eg frägt fidt) nur ob fie bem, mag
9iotI) tf)ut, entipre(^en; i^ jmeifle boron. SRit ben geftifteten

aSoIfgbibliot^efen mögen entfprec^enb gute grüd[)te ersielt merben;
ober fie finb noc^ ju ääl)len, unb bie älteren ©tobtbibtiot^efen

merben meift nur bon ©ete^rten befud^t. gm ©dt)aufenfter ber
fpörlid^en S8ud)Iäben liegen burdfimeg nur religiöfe SBerfe unb
giomone bermonbter Senbenj ouf. Sie Sfieoterfoifon ift in ber
^leinftabt me^r ober meniger furj, menn t)ier überhaupt bon
einer fotdien ©aifon bie Jftebe fein fann. Sonn aber bietet bog
moberne 3ftepertoire beg ©uten, fittlid^ ©rfrif^enben, geiftig Silben;
ben toenig. SSon bem SBirfen eineg Siebljobert^eaterg ift oug
ber fronsöfif(^en ^Icinftobt feiten ober nie ju berid^ten. §in=
fid^tli^ ber ^unftbilbung ift ber ßleinftöbter meift ouf eine

©olerie ongemiefen, in ber bog SRittelmäßige unb geiftig ©e=
tioltlofe übermiegt. yioä) mä)t befonberg äo^Ireidf), menn ouc^
in ber 3a^I ftät im SBod^fen begriffen, finb bie fleinftäbtifd)en

Ttu\ih, ©efang= unb Surnbereine, touter Stiftungen, bie mit if)rem

SRaffenberfe^r für bie Slufflärung nur förbemb mirfen fönnen.

Sie fleinftäbtifc^e Sofolpreffe ift meift in ben |)änben bon
Seuten, meiere entmeber ben otten reoctionären ^t)ilifterf^tenbrian
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ge^en ober bcn Söed^fel ber ®inge nur infoJDeit bel)eräigen, aU
jid) mit bem SOicinimgSfortfc^ritt il^rer Slbonnentcn oerträgt.

^5)te eins t)ö(i)ftcn» sttjcimal toödientUc^ erfc^einenbe Drt§5eitung

^at gelDöIjnlid) ein ganj anftänbigcä Sllter unb luarf il)re ytaä^t-

ti^tftral)len ntöglicf)crtücife fd)on jur ßcit ber gjcftanrotion ober

be» 3uli^önigt^um§. SSor mir liegt eine Shtmmcr bc§ 67ften '^djX'

gang^ einer foId)en. ®a§ Programm umfaßt einen Seitartifel,

Cammer;, ^rocingial; unb 2otüh^a6)xi<i}tcn, ^8anbtb§, b. I}. Sluf=

fä§e über bie§ unb ba§, eine 93örfencDur§Ii[te, einen (SifcnIiQl)n=

fa^rtenplctn, ein geuiUeton unb 3Injeigen. ©er Seitartifel ift

im beften gaüe eine bie potitif^c S3etradf)tung au§fd)Iie^enbe

trodene Darlegung »on %i)at\a6)en. häufig aber loirb barin

ber ^ferbefufe be§ 9iüdfcf)rittgteufel§ fiditbar, unb ttio ber moberne

@eift bei ber Sanb:: unb ©tabtbeoölferung in ben alten 2öel)r=

bomm be§ Ü^ron^ unb ^irc^englauben§ nod) nid)t Srefc^e gefd^Iagen

{)at, ma^t fi^ in bem Sofalblattc unerfroren bie rcactionärc

95etrad)tung geltenb. @in bejcic^nenbc^ Sßinbemittet entljött ber

3nferatentt)eil be§ 93Iatte§ in ben ©eridjtöanjcigen; bie 9Sor=

t^eil§bered)nung erUjeift fid) oud) ber big bat)er nidit immer
regierunggfreunblic^ gesinnten S"itiä6et)örbe gegenüber al§ eine

ftarfe 93remfe. mand)er ^Iein[tabt begrünbeten n^ol)! 2tn=

jünger be§ neuen 9{egime§ ein neue§ 53Iatt; allein ba^felbe

fud)t um ber lieben ©Eifteuämittel toitten leiber l)äufig c§ auc^

Seuten Ted)t jn machen, beren Seigren bem gortf(^ritt unb ber

Stufflörung ^oi)n fpred)en. ©agegen jeigen jid) bie 5E3iberfad)er

ber beftel)enben Drbnung aKer Drten auf bem ^refegebicte in

il)rem h)a^ren £id)te, üon imponirenber ©robl}eit unb llnber;

f(i^ämtl)eit, mo e§ gilt, einem »er^feten 65cgner nac^ olter

Sefuitenföeife etn)a§ anjuliaben. ®obei ift bie 3öf)l il)rei^ Sol=

:porteure Segion: überaE, no fid) Seute gufammenfinben, am
S3o^nl)Dfe, im SBirt^§^ufe, ouf bem Tlavlk greifen SO^önner

unb SüBeiber au§ bem SSolfe bie faubere ^refewaare an. SSenn

tro^bem ba§ Sid)t ber ©rfenntni^ in ben S'lcinftabtfreifen be=

ftänbig an ©tärfe unb 3lu§breitung geloinnt, fo ift ba§ jum
Sfieit tDo^l aud) bem fd)roffen Sluftreten ber flerifalen Partei,

öornefimlic^ aber bod) bem Sßirfen ber Slätter sujufdireiben,

bie tion ber Sanbe§l)au^)tftabt unb anberen ©rofeftöbten au§ tag;

täglid) bem ßleinftöbter jugetjen unb iljm ein ebenfo billiget

ol§ tt)irffame§ @rfennnng§mittel an bie |)anb geben, wk e§ im
Sßerein mit ber in 3luäfid)t ju nel)menben neuen ©(^ulbilbung,

foftiie befonber§ aud) bem nid)t l)od) genug in 3lnfc^lag ju

bringenben SBegrünben ^öl)erer 5:öd)terfd)ulen über furj ober

lang ben tiielfö^jfigen ©ractien ber ginfterni^ glorreid^ ju gaHe
bringen mu%

llottjett.

9tuf friebltc^em SBegc. @tn SSotfc^tog gut Söfung ber fociolen

grage. SSon SIJiidE) ael glürfd^etm. a3oben=83aben, D§car ®ommer=
ma^er.

Unter biefem btelocrfprec^enben %itd tiertritt ber Serfaffer bie

9Infd)auung, bo^ bie foctole groge nic^t eine grage be§ Sa}jital§ unb

ber Slrbeit, fonbern eine gemetnfame ©ac^e biefer 58eiben gegenüber bem

©runbeigent^um fei. hierbei rei^t er rid^ttgerwetfe unter bie ©runb^

eigent^ümer audfi bie §^^)ot{)efargldubtger aller 3lrt ein unb betrachtet

biefe al§ beöorjugte S^etltiaber be§ eigentlichen 93eft^er§. 9tlle§ 35er=

mögen tönne bauernb nur im 33oben figirt föerben; ber ffio^itatift, ber

bie§ überfefie, ge^e erfahrungsgemäß gu ©runbe. 2)orum focialeS S^eiU

mtttel: SSerftaatUchung tion (Srunb unb SBoben mit SSerpacI)tung (ntdE)t

StaotSbetrieb) ; unb gmar bie SSerftaatlichung — t^xet fommt ber frieb =

liehe SBeg — burch Stblöfung ber Sfente mit 5ßfanbbriefen , bie ettoa

gu 3 in 37 Sohren gu amortifiren mären. 3la^ biefem lermin

fämen mir gum 2)orabo be§ fchulbenfreien ©taat§etgenthum§ an otfem

©runb unb SSoben, ber eingigen ©teuer mit einfachfter ßinhebnng (beim

^achtfchilling), be§ tiefgefunfenen 3i«§fuBe§ ic. jc.

2)te üorliegenbe ©chrift bafirt tiielfoch auf §enrh @eorge§ rafci^

Berühmt getoorbenem 33ud^e „Progress and Poyerty", einem SGßerfe,

ba§ tion einem euglifci) Senfenben für Englänber gefchrieben mürbe.

S)a§ ift wohl gu beachten. S)ie heutige feciale grage ift freilich überoK

bie gleiche: ber ©egenfa^ gtotfchen unfcrem SSemufetfein, toel^cä bie

inbioibueKc Freiheit im tioKen 9)Ja6 reci:pirt hat, ciiierfei« — unb ber

tfiatfächltcheu Unfreiheit, melchc burch bie SSeft^tierhüItniffe begriinbet ift,

anbcrfeitS. 9(ber biefe feciale grage finbet in jcber Siatton anberen

3tu§brurf, je nachbem bie gefeüjchaftlichen ©cftattungen ben SQäiberfpruch

auf biefem ober jenem fünfte fd^ärfer entmidfelt haben, ©o ift in

Snglanb bie aSobenfrage, in granfreich bie grage ber ftaatlichen

SIbminiftration, in ®eutfihlanb bie inbuftriette Slrbcitcrfrage gur ^aupU
frage geroorben. Äann nun g. 58. ber gnglänber üerftehen, baß ba§

urfprüngliihe ^xd ber ^arifer Kommune förreid^ung ber ©emeinbe:

Slutonomic mar?! ©benfo lueuig mirb ber S)eutfd)e heute baran glauben

lönnen, baß ber Sobenbcft^ feine foctate grage ift. ©o lauge noch ber

SSauernftanb fo gohlteichc fclbftilnbige eEtftenjen aufmeift, ift eine

Söfung ber focialcu gragc, bie auf ben SSorau&fe^ungen beö 3'a™er=

thum§ bafirt, nidjt nur für eine SIgitation ungeeignet, fonbern auch mirflid)

ungulängliih. 3»bem ift bie gange Srage Beriinbert, menn ber ißfanbbrief=

unb Dbligationenbefi^er, ja g. 83. felbft ber §t)pothefenbarlehen gebenbe

SSuchercr au§ bem „mobilen SJa^jttat" auSgefchteben unb gum ®runb;

eigenthum rangirt mirb. SSenn ber SSerfaffer bcrart ben theoretifchen

58cgtiff be§ „i?apital§" fijirt, ift bicfc§ Äa^ital burchou§ nicht ibentifch

mit bem, ma§ heute im ©egenfa^ gur Slrbeit bo§ ®a>)ttal genannt mirb.

©eine Stufforberung an ba§ le^tere, fich mit ber 3lrbeit gegen ba§

©runbeigenthum gu tiercinigen, müßte giaSco mad^en, weil ba§ heutige

Kapital eben gröf3tentheil§ ücrftedteä ©runbeigcnthum ift, alfo gegen fid^

felbft föm^jfcn fotlte! Sßa§ aber ben „frteblid^en SBeg" betrifft, fo fcheint

e§ fehr gweifelhaft, ob bie heutigen ©rimbbefi^er fid^ gebulbig eine

37jährigc breiproceutige 9iente au ©teüe einer „ewigen" öicrprocentigen

octro^iren ließen. 3S5ir ftimmen mit bem SSerfaffer überein, baß e§ „im

Qntereffe aüer S3efi§cnbcn liegt, bie ^aub gur großen 9?eform gu reid^cn"

— aber gur 9ieform, bie nid)t blog einen Ziicxl, fonbern baä ®ange

umfaßt. S)ie Sehren ber ©efdjidfjte laffen uu§ freiltd^ wenig tion ber

Dpferwiüigfeit berjenigeu hoffen, bie tion ihrem SRed^te auf bie ge=

fetlfchaftUd^e §errfchaft burdt)brungen finb. 2)arum ift jeber SSerfuch,

mit ber mächtigen SBaffe be§ ßt^^f^l^ an biefem Siechte unter bie

^errfchenbeu gu treten, be§ S)ante§ Werth; in biefer fRid^timg ift aud^

ba§ tiorliegenbe S8ud) fehr wirtfam. SSiele 3)etailfdulberungen, fo ber

wieberholte 3^ac^weiS, baß Uebertiölferung unb Uebcrprobuction al§

gleichgeitige ©rfiheinungen nur auf bie finnwibrigften gcfeüfd^afttidjen

©inrichtungen gurüdguführen finb, tierbienen bie tioEfte 58cadf)tung.

O. W— r.

* *

Silettantenfpiegel. 2;ratieftie uadE) ^oragenl ©piftel an bie ^tfonen
oon 5rt§ äJiauthner. 2)re§ben, .^eiurich SWinben.

(S§ war gang geitgcmöß unb ein hübfdfier ©ebanfe, bie ars poetica

be§ alten glaccuS, bie oft überfe^te, gum heften aller fd^riftftetfernben

S)ilettanten unb bilettantifchcn ©d^riftftetler in mobernen SJerfen unb

mit mobernen Slngüglichfeiten gu tratieftiren, unb %x\^ SDtauthner War

gang ber geeignete 3!Jlann für folch ein Unternehmen. 6r hat e§ benn

aud^ mit oiel ©efd^id, gutem §umor unb moncö treffenbem fatirif^en

©eifenhieb gu ßnbe gebrodfit unb bem „lieben gräulein" feine SJJeiuung

über moberne SSerfemacher unb über bie gu einem regelred)teu ßunft=

wert erjorberlic^en Sugrebiengien red)t beutlidt) gefagt. Wobei bn§ latei=

uifd^e Original nie außer Steht geloffen ift unb befonber§ beffen be=

lonntere §auptftellen marlont wiebetgegeben finb. 2llle§ in Sltlem ein

gang unterholtenbeS Süd^lein. SBeigegeben ift ber Sratieftie bie Ueber=

fe^ung ©ottf^ebS gum SJergleiche, wöhreub wir lieber bie äßiclanb'fche

an beren ©teile gefehen hätten. Wenn oud^ ber Serfaffer fürdl)tete, biefe

möd^te feine eigene Slrbeit tierbunteln. CE—n.

*
* *

aiömifd^e Slquorelle tion ©räfin te^ferlingl. ©tuttgort,

2)eutfd)e SSerlagäonftalt.

Db bie 3ahl ber fchriftftetternben f^rouen bie ber SUZänner wohl

fd|on erreicht hat? — ®ie tiorliegenben gwei JJoüeHen — benn SlotieHen

follen e§ boch wohl fein. Wenn oud^ ouf eine bürftige §anblung eine

Slbunbantio tion 23efchreibung fommt, befonber§ in ber gweiten, wo man

fester baran oergWeifelt, noch ^onblung gu erfahren — gehören gu ben=

jenigen, benen fid^ nichts befonberS SRühmlid^eä unb nid)t3 bcfonbcrä
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2;obeIn§ltieit:^e§ nac^fagen lö^t. (Sie l^ätten eben teij^t gut ungejc^rieben

bleiben fönnen unb red^nen jum burc^fd^nittlidien SHittetgut ber 2üp
bibltot^elentraare. Sängft S3efannte§ unb oft S5cjd^riebene§ hjtrb lieber

befc^rieben unb toieber er^dfitt, o^ne bur^ inbiöibuelle f^ärbung ju fcffeln

ober ju reijen. 3)en römijd^en Kaineüat Iiaben toix nun bod) rvatjx--

l^oftig oft genug unb beffer befc^rieben gelefen aU t)iet! Hub roo ift

eine ©pur öon Originalität in ben gabeln? ©igentpmlid^ ntöd}tc e§

föol^I einzig unb allein berül^ren, ba§ in ber S^oOeHe „S)ie ©ignora" ber

33onbit, ba er jum el^rtie^en ©utsoerrtalter wirb, üon ber ^Potijei fo

ganj unb gar unbel^elligt gelaffen Wirb. ®o naiO föar felbft bie päp\t-

lic^e Suftiä int roeifanb Sird^enftoat ni<S)t[ (E—n.

* *

9Jeue Seben§märd^en öon 5IIfreb grtebmann. SSten, §ugo ®ngel.

S)a§ üorliegcnbe 93ud^ bilbet ben achten 93anb ber oom SSerfaffer

:^erau§gegebenen „ Sibliotl^ef für Oft unb SBeft", in ber bereits aSü^er

oon SSauernfelb, ü. b. Sroun, SJorbau, ®rofe ic. erfdiienen finb. ®§

entl^ölt öier größere SJoOellen unb eine 9ln§a^I öon Keinen ®efcE)id^ten,

©fijjen unb ^pioubereien unb bietet moncfieS ^ntereffante unb Sefen§=

ttert^e. Unter ben furjen <Bai)en bürfen neben ber „SSretonifc^en Segenbe"

befonber§ bie 2(uffä^e „3)er SSerfafete" unb „2)ie üteoolution ber Süc^er"

als gelungen bejeid^net werben. Unter ben SJobellen feffelt „2)er ©d^ein

trügt" burd) Originalität unb büftreS Solorit; „2)ie 3itt)erfpielerin" foH

ba§ ©c^idfal eine§ unet)eltc^en fiinbeS fcf)tlbern, entl^ält aber neben

:^übfc^en ©injel^etten unb lebenSgetreuen 5)etail§ aud^ manche Ueber=

treibung. ^umortioll ift bie JJotieüe „2)er SSenu§ = S)urcf)gang". S)od^

ift bie Sfooeöe im §inbIicE auf bie nid^t aHju com:(3licirte ^anblung ju

fel^r mit Wiffenfd^aftlicEiem 2)etaxl überfaben, tt)a§ i:^rer SSirfung ßiu:

trog tl^ut. C— n.

Offerte ^triefe uttb Jlrttmorten.

Hotttfff unl» 3ulift ttttii 5ns „gcrmanifrije filtebjsiiicßl"»

3)en ätt'^Ireid^en Kommentaren, bie über Siomeo unb ^iiüa bereits

ejiftiren, l^ot 58uIt:^ou^3t in feiner „S)ramoturgie ber tlaffifer" einen

öon ejquifiter S3efc^affen:^eit {jinjugefügt. ®§ bürfte fid) üerlol^nen bem=

felben einige SSorte ber Slbwe^r entgegengufe^en unb bie§ umfome^r,

als baS fonft öerbienftlidje, au^ in ber „©egenmart" bereits gemürbigte

33ud^ fid^ einer SInerfennung erfreut, bie id^ il^m oud^ meinerfettS, tro|

meines 3Biberfprud^S gegen bie in it)m enf^altene ?Iuffaffung ber Siebe,

ni^t fd^mölern will. 2)ie öolle goiueSfd^ale, bie 33ult§aupt über Ü^omeo

unb SuHa ausgießt, wirb im 5Ramen beS beutfc^en ©eniuS entleert, ber

aber fold^e unftatt^afte ©lorificirung obäuletinen alle Urfac^e 1)at. Sie

Siebe beS Stomeo foll nämlid^, S3ult^au|)t äufolge, burc^auS nur eine

ouf baS erfte Stnfd^auen gegrünbete, tebiglict) finnli(^e Seibenf(^aft,

nid^tS weniger wie ein „germanifd^eS SiebeStbeat" fein, „baS, wie finn=

lid^ eS auc^ immer fein mag, bod^ aud) eine et^ifc^e Seimifc^ung, S8e=

ftanb unb Sreue, öertangt unb bie gegenfeitige SlngietiungStraft nic^t

nur aus ber för^jerltdien SBo'^IgeftoIt, fonbern aucEi ouS fittlidjen S8or=

jügen, bie fid^ p ergangen im ©taube finb, refultirt". ®aS ^auptge=

WtdE)t legt 93ultt|aupt babei barauf, ba^ ^nWa bie j weite Siebe beS

fd^Wai^en, tjaltlofen 3{omeo fei. SJenn im Äunftwerf, beffen oberfteS

^rincip eben bie Oefonomie b. t). bie 83efd)ränfung auf baS SSefentlid^e

fei, bebeute bie ^n^eü^eit fc^on bie SSiel^eit. 33et 3iomeo jage

eine Siebe mit un^eimlid^er ©d^nettigfeit bie anbere. Saraus folge,

9fiomeo liebe nid^t fowo^t Qulia als in ^nlia nur baS SBeib, boS ®e =

fd^Ied^t. SSie fd^wod^ eS mit biefem le^teren Slrgument befteHt ift,

leud^tet mof)I öon felbft ein. ®S entfprid^t ber Statur ber StebeSfe:^nfu(^t

in beiben ®efd£|Ied^tern, befonberS aber im männli^en, baB fie, e:^e fie

fic^ ouf tl^ren ©egenftanb figirt, fud^enb unb fid^ felbft täufd^enb um^er=

fd^wärmt. S)ieS @runböert|ältni^, baS ftd^ in ÜtomeoS 3{ofaIinben=

fd^Wärmerei, ef)e er in Sulit ©egenftonb einer öertieften Seiben^

f^oft erfaßt, obft)iegett, unter Berufung ouf boS @efe^ ber tunft=Detonomie

bo^tn auslegen b. i). öerjerren, ba§ bie Swei^eit fQmboIifd^ für SSieltieit

JU fe|en fei unb ©^fefpeore bann bol^in tntcr^jrettren, bo^ er „auS=

gel^enb oon bem lebiglirf) finnli d^en E:^oröfter biefer Siebe bie furd^ts

bare, öetblenbenbe ®emalt I)abe jeid^ncu luuücii, bie fie über alle ^JJicufc^en

p üben oermöge" — muB gcrabeju als eine ©ewalttl^at in ber

Snter^)retation unb fritit bejeidjnet werben. SSult^aupt meint ferner,

bie gegenfeitige SlngietjungStraft refultire bei 3Jomeo unb Sulio „nur

onS ber förpertic^en äSot)tgeftaIt, nid)t ouc^ auS fittlic^en SJorjügen",

Wotirenb boc^ ein SiebeSpaar in ber törperlid)en 2Bo^tgefta(t beS ge;

liebten ©egenftanbeS ftctS bie ©piegeinng ber gefommten geiftigen unb

fittlid^en 2(u§fiattung mitgenie^t, im ©cnufe ber „förperlid)en 2BoI)Ige=

ftalt" eines flammenben ober fdimet^enben StugeS unmittelbar in bie

©eele tiinobtou^t unb bieS SScrljöltniB nur unter einem ©efic^tSpunft

eine 9Iu§na^me erfäl^rt, für bie f)ier in SSe^ng auf Stomeo ben S3eweiS

gn füt)ren nur burc^ bie öorl^in erwätjnte, unftatt^fte unb ^oltlofe

StuSlegung feiner ©d)WQrmerei für SRofoIinben ber SSerfuc^ gemo^t

worben ift. S)ie „ct^ifdfje SSeimifd^nng", bie SuU^oupt in bem @efü:^I

SJomeoS für ^nüa mit Unred^t öermifit, cntget)t bem SiebeSgefufil

nämlid^ allerbingS bonn, wenn e§ ben ©egenftanb feines SßerlangenS

unter bem ©efic^tSwinfel beS ouSf erliefe! id) — wot)[gcmerftl beS

auSfdltiefelid^ — gef(^IcdE)tIic^en SBotilgefoHenS ouffa^t. 2)aS SJorbilb

Ijierfür bitbet baS ©ejuoI--3Sert)atten in ber 2:^ierwclt unb eben beS^oIb

ift biefe Slrt beS Siebe§gefüt)IS im 50tenf(^en — unb fei fie bur^ feiben=

fc^aftlic^e ®tnt^ no^ fo glänjenb gefärbt unb bie UrfprungSftette no^

fo flammenber poetif(^er ©rgüffe — feine ed^t menfd^lic^e b. t). feine

Wotire me^r. S)aS SiebeSgefü^I finft in biefem %aü. auf boS ?}iüeau

beS fpecififc^ %i)kxi\d)en ifexah. S)aS ©ejual^SSer^oIten in ber 2;^ier=

weit ift ausnahmslos d^aratterifirt bur^ baS ^rincip ber 3Serge =

Waltignng unb ein 2Ie{)nIi^eS, nur auf baS geiftige ©ebiet übertragen,

finbet fidE) bemnod^ oud) in bem entfpredienben menfd^Iid^en ©efü^I b. 1).

ba, wo i^m bie etliifd^e SBeimifc^ung entge'^t, wo eS ol^ne fittlid^en ®e=

{)alt auftritt. ®S bocumentirt fid^ als bie Unfä'^igfeit bem ®egenftanb

beS SSerlangenS oud^ bann ju entfagen, wenn bemfelben ouS ber be=

gefirten SSereinigung ein Seib, ein Unfieit ju erwa(^fen bro^t. 2)ie

6ntfagungSunfä:^igteit üergeWoItigt ftetS in ben üerfd^iebenften fjormen

— oon ber fc^werften bis pr leid^teften — ben geliebten ©egenftonb,

inbem fie it)n fid^ felbft unterorbnet, feine ©d^äbigung, feine ®e=

fät)rbung geringer anf(^Iägt wie bie greube an feinem 33efi|, bie Suft

mit il^m öereinigt ju fein. 2)aS ^rincip bleibt 6tnS, wie fiarmloS

noiü eS aud^ auf feiner unterften, nod^ gebanfenloS fpielenben ©tufe,

wie brutal eS in feiner äufierften ©tetgerung auftritt. 3n Ie|ter 3"=

ftanj beru'^en bie "^ier berührten 3BefenSnnterfdf)iebe barouf, bofe baS

S^ier feine ®efdf)IedE)tSemf)finbnng lebiglid) auf bie unmittelbare S3e=

friebigung beS perfönlid^en SSebürfniffeS, refp. ber SJof^burft riditet,

womit benn (ebenfo wie beim SWenfd^en, nur bei biefem in manni(^=

fad^eren gormen) immer baS ^Princip ber 58ergewaltigung im ^^ntereffe

btefeS SebürfniffeS gefegt ift, wäfjrenb ber Sßenfd^ fid^ pr SbeoI=

bilbung b. tj. pm intereffelofen, baS ©(^öne erfoffenben ®efat[en er=

:§eben fann, woraus i^m ber ®raug unb bie fittlic^e traft juflieBt,

bem ®egenftanb fetneS ®efat[enS, feinem tebenben ^teal, gu entfagen.

Wenn er nur baburi^ feine Siebe — bie 5Beftätigung ,
ba^ er i^n pm

Sbeol erl^oben — betätigen fann.

SBaS Siomeo betrifft, um auf biefen nod^ einmal prüdjufommen,

fo fann baS 33ult:^aupt ja übrigens o^ne SSeitereS pgegeben werben,

ba^ er nid^t öorwiegenb männttd^ unb d^orofterfeft erfd^eint. Sei'enfaÖä

ift er fein gefegter Siebenber, ber „ben testen 91eft öon 93efonnen'^eit"

auä) in ber ßsftafe immer nod^ feftf|ott, ber immer nod^ Ueberlegung

p üben oermag. Stber fc^mälert baS bie ßd^ti^eit, ben ibeolen SBert^

feines StebeSgefü'^lS? §errn S3ultf)aupt fd^eint ein foIdfieS Sßeri^alten

für boS germanifc|e SiebeSibeoI alterbingS burd^auS unerlöfelid^ p fein.

3hm erfd^eint bie gange Stuffaffung ber Siebe 9RomeoS unb ^utia^ als

SiebeSibeat, olS unreife ^h^ofe, er jiefit babei gegen SSobcnftebt unb

Stnbere gu gelbe — unS erfd^eint bie fetnige oIS ein Switter öon boc:

trinärer S3efangenf)eit unb ^ßhilifterthum, öor bem wir öor SlHem baS

höbe ©ebiet ber ©thif in ihrer Slnwenbung ouf baS weltbeherrfdienbe

©efühl behütet fehen möchten. Julius Buboc.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Eedaction der „Gegenwart"
Königin Angnsta-Strasse 12

Berlin W.
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®o§ ©pric^tDort ton ber „ftiQen Sa^re^seit" ^at in bicfem
©ontmer fein 9tec|t in 5)eutf(^Ianb. ^toar t)otau§\iä)tl\6) crft
gegen (5nbe Dctober tcirb unfer So« on bie SBa^Iurne gerufen
lüerben, aber löngft ruften fiel aüer ©nben bie ^orteten junt
.Kampfe, «on einer ftetä roac^fenben ©leic^gürtigfeit ber $Rotion
gegenüber i^rer Vertretung, ttjie fie Sßiele beobachtet |oben njoCten
tft nichts 5u f|)üren. OJegentlieil, me^r aU je befunbet fic^
bte erfreuliche ^hotfac^e, ba§ ber 9?eichätag rec^t eigentli^ ber
9KttteIpunft unfereg ganjen öffentlichen Sebent getrorben ift.

SBoht mag er im SSerlaufe ber je^t ju @nbe ge^enben
Segi^tatur^jeriobe suttteilen STnlafe ju Seforgnife gegeben haben
bleich nach ben SBahlen n»ar bie Slnficht, bafe ihn eine öorjeitige
?luflöfung treffen »erbe, giemtich Verbreitet, unb fie ift f^äter
ttJteberholt aufgetreten, ^atriotifche unb ehrlich conftitutioneü ge=
finnte SRönner liefen fich ju bem öeraroeifelten Stu^rufe hin=
reiben, ba^ öon ollen Snftitutionen unfere^ jungen 9iational=
ftaate§ ber gteich§tag aüein fich nicht ben)ährt habe, m§ bann
Stnbere ju ber fühnen ^ro^jhejeiung ermuthigte, bafe unfer ganje^
SRepräfentatiöf^ftem gar balb ein überujunbener ©tanbpunft fein
merbe. §eute muffen berortig harte Urtheile ungerechtfertigt er=

f^emen. »on ber gemaltigen 5lufgabe, melche ber beutfchen
©efe^gebung burch bie Söotfd^aft öom 17. 5«ot)ember 1881 ge=
ftellt marb, öon jenen großen SJialregeln jur 58erbefferung beg
£oofe§ ber arbeitenben klaffen ftnb bie beiben erften Sheite, bie
©icherfteüung ber inbuftrieöen Slrbeiter gegen bie ihnen' au§
Äranfheit unb au§ S8etrieb§unfäaen ermachfenbe mirthfchaftliche
5Roth, inä SBerf gerichtet morben. Sm Vergleich jur @efammt=
hett ber focial^jolitifchen ^Reformen, toelche unfere Seit nicht aflein
in Sejug auf bie Snbuftrie, fonbern mehr ober toentger bringli^
auf ollen mirthfchoftlichen ©ebieten erheifcht, mag bog gering
«fchetnen. 3n SBirflichfeit ift e§ ba§ Sebeutfomfte, ma§ bie
©efe^gebung irgenb eineä S:ulturftoate§ ber ©egenmart gefchoffen
hot, burchoug geortet, bie Frücht einer mehriöhrigen Slrbeit ju
fetn, unb mürbig, biefer Segiäloturperiobe bie SBebeutung eine0
edfteine§ in unferer ferneren fociolen Sntmicfelung ju fichern.

^ro^bem hat man ©runb genug, ju |3rüfen, ob unfer
nationales «J^arlament fo, mie e§ in biefen brci Sohren geftoltet
mor, totrflich in ollen ©tücfen Sem entfprochen höbe, mal ou§
bem SBefen unb ben Sntereffen bei gteichel 1)nan§ öon ibm
geforbert merben mu^ S)al SBohrjeichen biefel fünften beutfchen
3tet(h§togeg tft bie §errfchoft bei ultromontonen Sentruml ge=
Wefen. Vor jehn Sahren mürbe 9iiemanb an bie SWöglichfeit

einer foldien Kombination geglaubt haben; heute mirb man oudh
ote ftreng S^otionolgefinnter feine unöerjeihli^e S!e|erei begehen,
menn mon fich freut, fie brei Sahre hindurch öermirflicht ge«

fehen ju haben. ®enn ein glänsenberel 3eugni§ für bie ©afein§=
berechtigung unb bie Sebenifroft bei gteichel ift nicht benfbor,
oll bie Xhatfoche, bofe eine ^ortei, melche fich urfprünglich «"=
beftreitbor im ©egenfa^e ju bem -©eifte biefel neuen ©tootl^
mefenl gebitbet hotte, ber SBeiterentmicfelung belfelben fo menig
äu fchoben, fie öielmehr in mefentlichen ^unlten su förbern in
ber Soge gemefen ift. 2luch an bem Zentrum hat fich eben bie
ajiocht bei notionolen ©ebonfenl bemährt. 9iid)tlbeftomeniger
ober hot fich gleichseitig boch bie Unhaltbarfeit jenel ©tanb=
fünftel ergeben, öon meld)em oul bol berufenfte 3legierungl=
orgon noch ben legten SBohlen bol Zentrum einlub, on bie
©teüe ber nationalliberalen ^ortei ju treten. ®ol einigenbe
SJioment bei ©entruml ift ein bop^jeltel: in geringerem ©robe
ber gemeinfome ^jorticulariftifche ßug, in ftörferem bol §errfchaftl=
tntereffe ber römifch^fotholifchen Kirche. ®en ^orticulorilmul
mag bol gleich bei feiner eigenthümli^en bunbelftootlichen Ver^
foffung bil ju einem gemiffen fünfte befriebigen fönnen, ben
Ultromontonilmul niemoll. ®ol Sentrum mog SOlänner öon
oufrichtigftem ^atriotilmul umfoffen, — fo lange el oll ultro^
montane ^ortei befiehl, fonn el nicht eine pöerlöffioe ©tüfec
ber Steichl^jolitif fein.

SSol fott el nü^en, bie mahre ©ochloge ju üerfchleiern?
Sal (Subgiel jener Uniüerfol^jolitif, melche in ©eutfchlonb burch
bol Zentrum öertreten mirb, ift eine SBeltorbnung, bie ihre
$«ormen tm meiteften Umfange burch bie römifch=fatholifche Kirche
erhält. ®ol ©treben noch biefem Biele broucht feineimegl un=
öerembor ju fein mit beutfchem 5«otionolgefühl. SUloncher ^otholif
mag fich bol |)eil ber SBelt unb inibefonbere feinel Voterlonbeä
nicht anberl öorfteEen fönnen. ®er ©ebonfe, gegen bie re=
öolutionören aJlöchte 3uflucht ju fuchen bei ber älteften unb um=
foffenbften Snftitution, bie mir auf ©rben fennen, hat auch für
tüchtige tö^jfe öiel Verlocfenbel, für fchmörmerif^e Staturen
jebenfoHl etmol Veroufchenbel. Slber bie %tjat\aö)t befiehl, bo^
biefe SBellonfchauung fich im SBiberf^jruch befinbet mit bem
mobernen ^rincip ber obfolulen ©ouoeroinetöt bei notionolen
©taotel, ba§ inibefonbere bol beutfche fUeiä) öermöge feiner
hiftorifchen (Sntftehung unb feiner confeffioneKen Verhältniffe ber
Einfügung in jene römifch=fotholifche Unioerfolorgonifotion immer=
bor miberftreben mu§. 21ul biefem ©runbe fönnen bie ^ntereffen
bei 9?ei^l unb bie ber ©entrumlpartei niemoll öoEftönbig ju-
fommenfatten; oul biefem ©runbe mirb eine sielbemu^te Seitung
bei eentrumi bie ©teHung belfelben ju ben 51ngelegenheiten
unferel ©tootlmefenl niemoll aulfchlie|lich burch bie oul ber
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©ac^e felbft ft(^ ergebenben 2JlottDe, fonbern am legten @nbe
immer burd) bie 9fiücffid)t auf feine aii|erl)alb ber 9leid^öf|)^äre

liegenben Qmeät beftimmen laffen.

©ofort m6) ben SBa^Ien oon 1881 lag e§ für Seben, ber

fe^en luoHte, auf ber §anb, bafe, lüenn eine fotd)e Partei in ber

beutf^en Sßolfigoertretung bie t)errfi)enbe ^^iofition genjönne, ber

©ang ber 9f{ei^iopoUtif geläl^mt, jum minbeften ber ©id)erl)eit

beraubt »erben ntü|te. Unb bo^ I;at ber SKeifter ber paxla--

mentarif(^en Diplomatie, |)err 2öinbtt)orft, bem ©entrum biefe

^ofition alsbalb mit leichter ÜJlitt)e ju t)crfd)affen gemußt, tüie

er fie i^m benn aud) noc^ am S^Iuffe ber 2egi§Ioturperiobe ju

fid)ern cerfudit f)at. ©ein Slntrag auf 2lbf(^affung be^ fogen.

©Epatriirungggefegeg Ujurbe am 12. Januar 1882 mit 233 gegen

115 unb abermall am 25. ^uni 1884 mit 246 gegen 34
©timmen angenommen. S)ie 33ebeutung biefel SSotuml lag barin,

ba§ eä feiten» ber „beutfd)freifinnigen" unb ber conferoatioen

Parteien lebiglic^ ein Slusflufe ber gurc^t öor bem Sentrum mor.

2lm Stnfang ber Segiälaturperiobe präfentirte ^err SBinbtfjorft

einfach bie SSe^fel, bie mätirenb ber SBatjlberoegung unterfdjrieben

ttjaren, unb am @nbe oeranftattete er eine $robe bei S33ol^I=

öer^altenl, meld)e für bie Stellung feiner ©eftnnunglgcnoffen ju

ben übrigen Parteien bei ben beüorftct)enben 2Bat;ten ma|gebenb

fein fönten.

gaft nur nod) bie S'tationalUberalen :^aben bei biefem legten

Sülanööer feinen Drohungen ju trogen gcroagt. SSenn fie bafür

üom Sentrum all „unöerbefferlic^e ©ulturfämpfer", all „2;ob=

feinbe ber tat£}oIifd)en S'ird)e" gebranbmartt mürben, fo entfpra^

haä groar nid)t ber SBat)rt)eit, tonnte jebod^ nad) ben ®cpfIogen=

t)eiten bei ^^^arteifampfl nic^t all etmal Unge>uü^nUd)el gelten.

Sittel Wa'^ bislier erljörter §euc^etei aber überfc^ritt bie gort=

fd^rittlpartei, all fie, um it)re eigene S3lö^e ^u üerbecfen, in bie

5ßerbret)ungen bei Sentruml mit bem ganzen it)r in fotd)en

Slugenbliden eigenen 9Jlutt)e ber ©c^mät)fuc^t einftimmte. 2)ie

nationalliberate ^^^artei t)at fic^ baburd) nid)t beirren taffen. SSon

Slnfang bil ^u (änbe t^at fie bie Ueberjeugung feftget)alten, bie

Seber, ber bie nöt^ige Unbefangent)eit bei Urttjeitl befi^t, t^eiten

mu|, ba§ jener Eintrag 2Binbtt)orft für bie prattifc^e ©eftattung

ber firc^enpotitifc^en ®inge gar feine 35ebeutung t)aben tonnte,

ba^ fein einziger S^ed bie S'tarftellung unb S3efeftigung ber

partamentarifdjen |)egemonie bei ©entrumi mar. ^nx 2Bieber=

i)erftellung etuel et)rlid)en griebenl äroifd)en ©taot unb ^irc^e

unter tt)unlid)fter äJUlbcrung ber ^ampfma^regeln t)at bie na=

tionatliberale "^axtü fid) taut genug bereit erttört; bie |)errf(^aft

bei SentrumI aber anäucrfennen unb ju förbern t)at i^r nid)t

in ben ©inn tommen fönnen, oietme^r ift it)r nad) mie t)or bie

ftete 33e£ämpfung berfetben all ein tjerüorragenbel ^tUereffe bei

fRei(±)el erfc^tenen.

S3ei ber geringen ©timmenja^^t inbe^, über metc^e bie yia-

tionalliberalen öerfügten, t)atte bal ©entrum in biefem 9ieic^l=

tage an unbefiegbarer geinbfc^aft nic^t oiel ju fürd)ten. yioä)

me^r: jene mettroürbige ®unft ber Umftänbe, tt)eld)e in ber

üorigen Segillaturperiobe bem 9Reid)Stanäler bie Silbung einer

boppelten äJJajorität ermöglicht t)atte, mar in ber gegenwärtigen

auf bie tteritate Partei übergegongen. SSerftärtt bur^ it)re

potnifd)en unb elfa^stottiringifchen Stn^üngfet tonnte fie batb mit

ben (SonferDattDen, batb mit ben „greifinnigen" nebft SSoltIpartei

unb ©ocialbemotraten eine SD^etirtjeit ju ©tanbe bringen. Unb
man mei^, mie oft unb rüdfic^tltol biefe @elegent)eit ju einer

^otitif ä deux mains aulgebeutet morben ift. ^lic^t fetten f^ien

el, all feien bie ©efc^ide bei 3fleic^el in bal ^Belieben bei §errn

SBinbtl)orft geftetlt. Sei ber SSertängerung bei ©ociatiftengefe^el

liefen in ber Zi)at alte gäben jener mibertid)en, öon „greifinnigen"

unb Uttromontanen aufgeführten JJomöbie in feiner §anb äu=

fommen, unb mieberum bei ber ©ampferfuboentionlfrage mar er

bie eigenttidie ©eete jener SSerfditeppungltaftif, metd)e bie üon

3legierung unb SSotf gemotlte ©ntfc^eibung t)intertrieb.

Sann man eine gortbauer biefel ^wf^in^el für münfd)enl=

mertt) galten? ®täubt man j. 93., ba^, menn in bem !ünftigen

Dietc^ltage bie 9)iititörfrage üon S^ieuem auftritt, ein üon ber

uttramontonen ^artei belierrf^tel Parlament für bie ©r^attung

unferer nationalen 2öet)rfraft ein jmeifettol fieserer §ort fein

mürbe? SSon fetbft ergibt fici^ bie @rlenntni§, bofe t)ier SSanbet

gefdiaffen roerben mufe. Unb aud) bie JRid^tung, in met^er biel

ju gefd)e^en t)at, liegt in ben XtjatfacJ^en beutlii^ genug üor=

gejeidjuet. Unferem teitenben ©toatlmanne ift bal ^arteimefen

ein ©räuet, aber el auljurotten mirb er fd^rcerüc^ für möglich

t)atten. Stud) ber ®ebanfe einer einfad)en Broeit^eitung in 9ie=

gierunglpartei unb Dppofition mirb in ®eutfd)lanb unter ber

?iad)mirfung unferer eigentt)ümlid)en gefd)id)tlid)en (Sntmidetung

unb bei ben tiefgemurjetten inbiöibualiftifd)en Steigungen unferel

SSotfel auf abfe^ore Seit t)inaul immer ein frommer SGSunfc^

bleiben. (Sinftmeilen mirb man fid) an bie befte^enben $artei=

formationen l)alten unb frot) fein muffen, menn bie Slbfonberungl'

fud)t nid)t noc^ immer neue 93lütl)en treibt, mic biel befanntlii^

jüngft in Samern ganj nu^tol ber gatt gemefen ift. S3on ben

beftet)enben Parteien aber finb el nur bie conferüatiöen unb bie

nationalliberate, öon benen unter ben obmattenben Umftönben

eine grunbfä^Ii^e unb genereüe Sßerftänbigung mit ber 9ieid)l=

regierung ermartet mcrben fann. Sie ®Epanfionlföt)ig!eit ber

conferDotioen '»Parteien nun t)atte fd)on im üorigen Steid^ltoge

bie ©renje erreid)t, meldte ertjebtic^ ju überfc^reiten fie nic^t

t)offen tonnen. Dagegen finb bie Sflationatliberalen bei ben testen

2Bat)len mot)l auf bem niebrigften ©taube angelangt, ber fid)

übertjaupt jemati befürdjten tä&t; öon 152 Söiitgtiebern in it)rer

beften 3eit finb fie auf 45 t)erabgefunfen. Darin liegt ber ginger--

geig, in metdjer 3iid)tung bie ^ebel ongefe^t werben müffen,

iuenn man ni(^t etma bie nationalliberate ''^axki runbmeg für

aulfic^tltol
, für tobt l)ätt.

Sl)re 6)egner ^aben biel Sediere feit Sauren bet)auptet,

um immer aufl ?Jeue oon ben X^atfac^en üügen geftraft ju

werben. ©d)on ber SBiberftanb, melden bie fo arg jufammens

gefc^moljene nationatliberale gteic^ltaglfraction bil auf ben

leiten Stugcnbtid unb faft ganj oertaffen bem Sentrum geleiftet

ijüt, fomie ber Stufmanb öon Sraft, mit melc^cm fie öon biefem

befämpft mirb, jeugen für i^re ungebrochene £ebenlfät)igteit;

meit einbringtid)er aber noc^ rebet ber allgemeine begeifterte

Sluffchroung ber nationalliberalen ^ortei im Sanbe. Siic^tl

S?ünftlid^el ift an biefer Seroegung; mie mit gtaturgemalt ift fie

heröorgegangen aul ber SKifeftimmung, aul bem Qoxm Weiter

©ct)ichten unferel $8ürgerthuml über bie troftlofe Unfrud)tbarteit

bei „fortgefd)rittenen" Siberalilmul unb metjr nod^ über feine

fi^ftematifche Dppofition gegen bie ^olitit bei gürften 93ilmard,

fowie ben Würbelofen Xon, in welchem biefe Dppofition nict)t

feiten gemacht Wirb. Die SSereinigung ber früheren ©eceffioniften

mit ber Partei bei ^ixxn (Jugen 3ii(^ter ^)at bie lange jurüd;

gehaltene ©iihrung jum üotten Slulbruch fommen taffen. Qü-

gleich ift baburch bie nationalliberate Partei üon jeber atüdfic^t

auf bie alten greunbe entbunben worben. S>on bem 2ofungl=

wort ber „©otibarität ber liberalen Sntereffen", Wetd^el bei ben

legten 23at)ten ber rabicalen Stufen fo trefflich ju Statten ge=

fommen ift, fann feine 5Rebe me^r fein. 2öo el gilt, üer=

faffunglmä^ige ^Rechte unb greiheiten bei SSolfel ju bertt)ei=

bigen, mod)t fich biefe ©otibarität öon fetbft gettenb; wo el fid)

aber um bie wicf)tigfte pofitiöe Strbeit ber ©egenwart, um
bie ©ocialreform t)onbett, ba t)at, wie §err atic^ter im 3fiteic^l=

tage treffenb bemerfte, bie ©ntfcheibung über bal Unfall;

öerfi(^erunglgefe^ Smifi^en ben Sfiationalliberoten unb ben „grei=

finnigen" eine S^tuft befeftigt, Wet^e jebe wirtliche ©emeinfamfeit

aufhebt, ei ift nicht anberl: bie beöorftehenben SBahlen werben

in erfter Sinie barüber ju entf(^eiben i)ahtn, ob jener gro^e

Xheil bei beutf^en SSotfel, ber öon Sttterl f)ex auf bem 93oben

ber liberalen ©runbfä^e fteht, bie praftifdhe ^olitif in ber ^Richtung

einel oon Oorn he^^ein feftftet)enben ©egenfa^el ju ben a3il=

mard'fd)en 5ßtänen ober einer freunbtid)en syerftänbigung mit

benfetben geführt werben fotl. Stuf ber Ueberjeugung, ba| bie

©trömung ber ©eifter fich überwiegenb in ber tefeteren 9li(^tung

bewegt, beruht bie Hoffnung auf ein beträdhttichel Sieberan--

wochfen ber nationalliberalen graction im 9lei(^ltage.

SBirb biefe |)offnung burdh ben (Srfolg beftätigt, fo ift bie

felbftoerftönbliche Slufgabe bie SBieberherfteüung jener notionot-
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It6eror=conferüfltiöen aKojorttät, lüelci^e einft für bie ©efe^gebung
fo fruc^töringenb getuefen ift. SKöglic^, tt)a^rf(f)etnli(^ fogar, bafe
bieg ntc^t tm erften Slnloufe gelingt; e§ genügt, toenn bie be=
öorfteljenben SBa^Ien eine unätoeibeutige, fröftige ©irectioe geben
Slufeer bem SBa^IerfoIge felbft ober ift noc^ eine anbere aSor=
bebtngung erfüOen: bie ©onferbatiten werben auf bie SSer=
fofgung reactionärer SBünfc^e, »elc^e mit ben ©runblogen ber
befte^enben 3ieid)§gefe^gebung fc^Iec^ttoeg unvereinbar finb, «nb
bte gjegterung toirb auf bie $8erfud)e einer 58efdE)ränfung ber
|)orramentarifcf)en «Rechte, tok h)ir fie n)ieber§ott erlebt ^aben,
für bte Sufunft üergic^ten müffen. 5«ur bann h)irb ber »oben
geebnet fein für ein «ertrauen^oer^öltni^, tt)etcJ)e§ bie ©ernähr
emeg erfprieBfic^en gemeinfamen ©c^affeng bieten fann.

Der iDanama-lanol.*)

SSon Ubo Srac^cogel.

9Kan hiirb fic^ too^I nid^t irren, toenn man aU ben erften
hjeiBen SKann, bem bie Sbee einer ^Bereinigung be§ atlantifcfeen
unb ^jacififcben Dceang mittetg Surc^ftec^ung ber Sanbenge üon
^Panama gefommen ift, ben erften meinen 3Kann über^au^jt,
jenen Sßaäco «Rußes be 93olboa bejeic^net, toeldier am 29. ©e^jtember
1513 üom ©ipfel beg ©erro ©orgona au§ bie beiben 2öelt=
meere ju feinen gü^en fa^. ©o na^e biefe liegen — fo na^e=
Iiegenb, fo ^erauäforbernb, fo felbftberftänblicf) erfc^eint bie Sbee,
ben fc^malen, bie beiben amerifanifc^en Kontingente me^r trennenben
aU üerfnü^jfenben ift|mifc|en Sanbftreifen ju bur^brecf)en unb
jmifdien ben beiben Dceanen bie i^nen üon ber Statur gemiffer=
mafeen eäcamotirte «erbinbung auf fünfttic^em SBege ^eräufteüen.
Unb ricJittg taucht fie aud) in ©eftalt eine§ regelrechten ^anot=
|roiect§ fofort auf, aU bie (Spanm brei Qa^re nacf) S3alboo§
entbecfung ba§ m feinem SRamen noc^ ^eute befte^enbe«ßanoma**)
ouf ber |)acififd^en ©eite be§ Sft^muS gegrünbet Ratten unb ibr
Raubet mtt ber SBeftfüfte ©übomerifaä feinen SSeg über biefen
le^teren ju nehmen begann. SIber nic^t nur an Ort unb ©teüe
am Jmabnber ^of felbft morb ber 5ßlan in ^atU be§ fünften
Fronrath unb fpäter in bem ^^)mppä be§ 3meiten lebhaft unb
mtt fotc^em Erfolge erörtert, ba§ ju mieber^olten SJialen gac^=
leute entfenbet mürben, um bog ilerroin ju unterfudien unb
bann au§ eigener Slnfc^auung bem §errn ber beiben Snbien
Uber ba§ gür unb SBiber bei Unternehmend SSeric^t ju er=
ftatten. @§ tft nid^t öon aüen biefen 93ericf)ten überliefert
toorben, mte fie ausfielen. 2Bohrfcf)einIid) ober ftimmten fie
mehr ober mtnber barin überein, bofe fich einer focfimännifchen
Unterfij^ung unb ©urchforfchung beg SfthmuS bie auf ben
erften 93hcf fo einfach erfcheineuben SBobenöerhöttniffe ungleich
fchtt)tertger unb öerwicfelter barfteüten, aU ber bomolige ©tonb
ber Sngenieurfunft unb ihrer §ütfgmittel t§ für ein berartigeä
SEBerf jur erften feführungSbebingung mochten. SSenigften§
enthalt ein noch an ^orl ben fünften gerichtete^ Gutachten
go^cuol be STubogo^ag bie folgenben beutlichen SBorte: „l^ein
gurft ber SSelt ift im ©taube bie Soften eines folchen Untere
nehmend ju beftretten, unb nur ein 3Ronn, ber baä 2anb felbft
mcht fennt, hat @h). aRojeftöt einen folchen Sßlan onrothen

*) The Interoceanic Canal. By Count Ferdinand de Lesseps.
New York, January 1880. - M. de Lesseps and his Canal. By
Eear Admiral Daniel Ammen. New York, February 1880. — The
Panama Canal. By Count Ferdinand de Lesseps. New York, July
1880. _ 35er ?anama:tanal. SSon Dr. §ugo Söttet. ©tuttgart'l882,
SB. ©pemann.

**) S)a§ erfte, 1516 gegrünbete ^amma lag öier SJleilen nörb=
hcher als ba§ heutige. S8on «ßebroria 2)abila§ pm SRegterungfife er=
^oben, toat e§ roährenb ber fpanifchen Stttein^errfi^aft in Wmetifa einer
ber bebeutenbften !ß(ä|e ber neuen SBelt. 5Kac^bem e§ 1670 üon bem
berühmten englifc^en Succanier Sit ^enrt) SRorgan erobert unb oer=
brannt »porben, boute man bog neue ^Ponama bort auf, m e§ heute fteht

fönnen." 2luch ift eS eine Xhatfache, ba§ mon fchon bomols
neben bem Sfthm«^ bon ^onomo bie onberen mittelameri=
fonifchen 2onb'(Sinengungen bon 9ticaragua unb Xehuontepef
aU möglichermeife burchftichSföhig in§ 5tuge fo^te, unb ba§ f(^on
in ber erften 3eit ber ^Regierung 5ßhiIi))pS beS Smeiten üon öier
SBegen bie gtebe mar, auf benen fii^ eine SSerbinbung ber beiben
Dceone bemerffteßigen lie^e. 2lber fchon mährenb ber fpäteren
3fiegierung§iohre biefed „reichften Spannes ber ©hriftenheit"
mürbe bon bem großen ^lon nid^tS mehr mieber gehört. Unb
bo noch feinem 2;obe bie STUeinherrfchoft ber mittet= unb füb=
omerifonifchen Sönber unb Speere ben ^änben ©|)anien§ mehr
unb mehr ju entgleiten begann, fo fom boSfelbe bolb ouch gor
nicht mehr in bie SSerfu^ung, fich burch bie Stukge eines neuen
SSettmunberS ju tjeremigen, boS nid^t nur unenblich foftf|3ielig

gemefen märe, fonbern beffen $Ru|en eS ouch ni<^t einmal mehr
oHein einjuheimfen hoffen burfte.

SIber tobt mar borum ber ÖJebonfe einer bon SRenfchen*
honb JU bemerlftettigenben 5tuSeinanberrei§ung beS amerifonif(f)en

geftlonbeS feineSmegS. ©onj im ©egentheil — je mehr fi^
ber SfthmuS als ein §inberni§ beS mod^fenben §anbels jmifdfien
ben SBeftgeftoben ber neuen SBelt unb ben otlontifchen ©ebieten
SlmerifoS unb (Suro^joS ermieS, um fo lebhafter begonn baS
Problem ber Sefeitigung biefeS §inberniffeS bie ©emüther ju
befd^öftigen. ©chon früher hatte man fidf), mie mir gefehen, in
Slmerifa felbft no^ onberen SEBegeu für ben ben fdimolen Seib
beS mittleren Kontinents p burchf^neiben beftimmten fonol
umgef^Qut, als bie bon bem otterbingS bie größte (5infchrum|)fung
biefeS SBelttheilleibeS bilbenben QfthmuS bon ^onamo gemiffer=
mo^en mie bon felbft gebotenen. Unb mie bomols mar eS
auch ^iefe§ 2Ral mieber in erfter 9leihe bie etmo 354 engtifdie
üüieiten meiter nörblid^ liegenbe Sonbenge bon 5Ricorogua mit
bem mitten in fie hineingebetteten unb burdi ben ©on 3uon=
5Iu§ mit bem otlontifd^en Dceon berbunbenen 9^icorogua=©ee,
melier man fid^ jumenbete. ©d)on bon ben unter ^orl bem'
günften unb Wüpp bem ^meiten bon 9Jlobrib entfanbten Sn=
genieuren mar biefe Sanbenge otS boS nächft bem SfthmuS bon
^onomo beochtensmerthefte Serroin jur 2tnloge eines Kentrol^
SlmeriJo bur^fchneibenben fünftlichen SBoffermegeS empfohlen
morben, fpöter jeboch mieber in «ergeffenheit gerothen. SRun
griff mon fie plö^lich ols bie bon ber ytatux felbft jur ©choffung
einer folchen SBofferftro^e borgejeichneten Sloute ouf unb ging
ihr nid)t nur mit 5ßlänen unb ©ntmürfen, fonbern fogor mit
oHertei proftifd^en SSerfuchen in unmittelborer SBeife ju Seibe.
35er merfmürbigfte unb erfolgreichfte biefer legieren mor ber im
Sahre 1788 bon bem ^rior beS S^lofterS bon Sitora unter=
nommene. ©iefer SeffepS in ber ^utte lieferte on ber ©pi|e
feiner inbionifchen ^forrfinber mit §ülfe eines i)iet unb ba on=
gebrachten ©urchftichS ben 93emeiS, ba§ in ber ^Regenaeit Heine
mit SebenSmitteln belobene S8oote bon ber otlontifchen ©eite
burd) ben ©on S"on in ben 5Ricaraguo=©ee, unb aus biefem
burch einen ober ben onbern feiner foft bie pocififd^e ^üfte er=
reichenben Ausläufer nach biefer gelangen fonnten. SSon bo an
mar bie 5Ricaroguo = 2inie boS ©dhtogmort in oüen an einem
interoceonifchen ^onol intereffirten Greifen, bis enblich in ben
smonjiger Sahren unfereS SohrhunbertS nicht nur ein ben boa=
ftönbtgen ^onolbou umfoffenber Ißlan ©eftolt gemonn, fonbern
ou^ boS fionboner §auS ^otmer u. Komp. fich bereit erflörte,
bie StuSführung beSfelben controctlich ju übernehmen. Unb boS
in ber ungloublich ^urjen Seit bon 18 SRonoten! ©o ftonben
bie ©inge, ols boS fi^einbor bereits über jeben 3meifel fi^er=
gefteOte SBerf noch im legten Slugenblicf mieber inS ©tocfen ge=
rieth, um bolb borauf gonj aufgegeben merben p müffen.

®a ober ber interoceonifdfie ^onol nun einmal in ber 2uft
log, beburfte eS fur§e ^eit nach bem ©cheitern beS 5]3almer'fd^)en

5Ricarogua=UnternehmenS nur einer geringen Slnregung feitenS
ber columbifchen 9legierung, um baS halb berfchoHene SfthmuS=
^roject mieber mit plö|licher aRocht in ben SSorbergrunb ju
bröngen. @s gefchoh bieS in ben breifeiger Sohren. S)a eS ober
ber Siegierung ber fübomerifonifchen 9tepubliE Kolumbien, ju
bereu ©ebiet bie neugronabifche ^ßrobinj ©orien unb ber ^^muä
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öon Manama nod) gel^ören, ireber gelang bie norbomenfanifcEie

Stepublif ber SSereinigten Staaten, noc^ ©nglanb in bem jur

Surc^fü^rung eine§ fo gettialtigen internationolen SBerfe^ notf)=

toenbigen SiKa^e bafür ju tnteref|tren, gebte^ bie 3lngelegent)eit

nod) für tt)eitere brei 3ai)i^se^nte nid)t über baä ©tabium beä

^rojecteä unb ber ©pecutation :^inau§. (Srft ber unbeftreitbare

unb unbeftrittene Siriump^, ben gerbinanb o. Seffep^ unb bo§

l^inter it)ni ftetienbe granfreic^ mit ber Sotlenbung beä ©uej;

^analä feierten, fe^te oud^ enbli^ bie tnteroceonifd)e ^anat=

frage in entf^eibenber SBeife ouf bie 2;age»orbnung. S5or aüen
fingen erfannten enbli^ auc^ bie SSereinigten Staaten, ba^ fie

aU SSormac^t ber neuen SBelt nid)t mtr gegen fic^, fonbern aud)

gegen biefe bie SSerpfli^tung Ratten, in ber mit jebem ^a^)u
äioingenber ttierbenben Slngelegen^eit in einer SBeife üorjugetien,

bie il^rem SSortl^eil tok it)rem Stnfe^n entfprä^e. . ©ie entjen=

beten im ^^a^re 1870 ^toei ©fpebitionen, üon benen bie eine unter

©apitain ©^ufetbt bie nörblicf)fte ber öier befonbern £anb=

Einengungen SRittelamerifag, ben bereite ju 9JieEifo geljörenben

SftJimu^ üon Xe^uantepef, bie anbere unter ©ommobore ©elf^

ribge ben Sftt)ntu§ öon ^ßanoma im |)inblicf auf bie bafelbft

bietenbenSD'iöglid^feiteneineginteroceonifc^en^urc^fticii^unterfudien

unb oermeffen fotiten. ®ie 9Zicaragua=9toute, bie in il^rer ©in;

foc^^eit bereite bur^ früfiere ^läne enbgüUig feftgefteUt >üor,

beburfte um fo n)eniger einer neuen ®i-pIoration, al^ fie ot)nel)in

in ben bereinigten ©taaten üon je^er it)re befonberen 5ür;

fpre^er getiabt t)atte, unb erft in ben fünfäiger Satiren burd^

eine eigene ©Epebition unter bem Dberft (j^itb^ auf§ @rünb:
lic^fte üermeffen unb beftimmt Horben mar. SBä^renb nun
©apitain ©d)ufelbt auf bem Sftt)inu§ üon 2;et)uantepef nur
eine, bie birectefte, etmo 120 englifd)e SlJJeilen lange ^anal=9Route

feflfteQte unb fie ber üer^üttnifemäfeig geringen ©c^mierigfeiten,

mie namentli^ au^ i^rer größeren 9iäf)e an bie SSereinigten

©taaten l^alber feiner 9tegierung aufg ©ringenbfte empfahl: üer=

mofe ©ommobore ©elfribge auf ber Sanbenge üon ^anama im

Sauf üon oc^tjel^n SJionoten nic^t weniger üier üerfc^iebene

Sinien. ©iefelben boten iebo^ oßc fo üiete unb fo gro^e

natürU^e ^inberniffe*) bor, ba^ er nur einen fünften, füb=

lic^ften, fcf)on über fübamerifanifd)en 93oben füt)renben unb i)ier

ouf Senu^ung be§ 3Itrato unb feiner Sf^ebenflüffe berechneten

SBeg für ben einzig praftifabeln erflorte. ©emife fein fe^r

Sufriebenfteüenbeg Stefultat für bie Stnmülte unb i^ütfpre^er

ber ^anama=9ioute! Söenn mon aber bebenft, ba§ bie nörb=

Iidf)eren 2inien üon 3iicaragua unb üoüenbä bie üon Xe^uonte:

pd ben ®oIft)äfen ber SSereinigten ©taaten um ^unberte üon

engtifc^en SJteilen näf)er liegen**), at§ ba§ fd^on l^olb fübame=

rifanifcf)e ^anamo, fo fann eine berartige ^arteilic^feit ber

SBaf^ingtoner officieüen Stgenten für biefe nörbUd)eren Sinien

ebenfo menig SBunber net)men, mie bag confequent ablet)nenbc

*) 3)ai |)au^)t^inbernife, meines bei ber SInlegung be§ 5ßanama:tanal§

ju überminben gilt, bietet bie ber jjacififc^en Äüfte entlang laufenbe

norbamertfanifdE)e gortfe^ung bec fubamertfontfdjen ßorbtllere, bie auf

bem 3ft^mu§ aHerbing§ i:^re tieffte Sepreffion aufrteift, aber felbft

an ber tiefften ©teile biefer, im ßuIebro = $a^, nod^ immer gegen

100 SReter ^od) anfteigt.

**) 2)er 2Beg Don 9len):DrIean§ nod^ |)ongfong burd^ einen %ef)mn^

teJ)et=ÄanaI mürbe um 9000 engl. SKeilen furjer fein, at§ ber um§ Kap

§orn, unb 1218 engl. Söleilen tütjer al§ ber über ben 3ft{)mu§ üon

^onama. gwift^ien 9'leW:^orf unb §ongtong aber mürben biefelben

6ntfernuiig§:3Serminberungen 8245 unb 1588 engt. SOtcilen betragen.

9tuf ben Sftf)niu§ tjon STe^ontepet :^aben ft^ benn and) in golge beffen

neuerbing§ bie Slugen ber bereinigten (Staaten gang befonberS gerid^tet,

unb gwar tft e§ ber berühmte Ingenieur ßapitain Sinie§ 6ab§ oon

@t. Soui§, ber Erbauer ber ©t. Souifer SWiffiffippt=33rüde unb ber

Seette§ an ber SKijfiffippi^gRünbung, melc^er jüngft mit bem ^lon einer

unge:^euren ©ifenbaiin, bie ganje ©eefc^iffe mit iiiren grasten über bie

120 engt. SJleilen breite Sonbenge tranSportiren joH, l^erborgetreten ift,

— ja ben aHerneueften 9Jac^ric^ten na<^ bereits bie SSorarbeitcn ju

biefem in ber ©efc^ic^te be§ SronSportmefenä o:^ne (gleichen bafte:^enben

SRiefenbo^nbaueS begonnen ^at.

SSer^oIten ber SBoft)ingtoner ^Regierung gegen bie ^anama=Öinic

unb otle mit it)r jufamment)ängenben Sonol^^rojecte bi« bol)in

SBunber ne^^men lonnte.

©ei bem inbeffen mie il^m fei! Sog enblid^ gegebene

Seifpiel ber bereinigten ©taoten trug gute grüc^te — ja in

betraft ber ©teQung, meldte biefe SKoc^t auf bem omerifo=

nifdien Kontinent einnimmt unb ber „noblesse-oblige"-S3erpfii^=

tungen, bie if)r biefe 9Jiadf)tfteEung ouferlegt, foft ju gute,

©enn na^bem SImerifo bie ©ad)c einmal in bie §anb ge«

nommen, foftfpielige ©Epebitionen ouägerüftet unb an ein t)albe8

3)u^enb fanalfät)ige 9touten üermeffen t)atte, erf^ien plö^üd^,

mie über Siiodt)! — (Suropa, in feinet ©eringeren ol^ be^ S'anal=

^eroä fieffepä ©eftalt im getbe unb, je nun — unb fing ein=

fo^ einen ^anamoj^anat ju bauen an!

©ogen mir üon üorne^erein: §err ü. Seffep§ unb ba§

oud^ biefeg 9KaI ^^inter it)m fteljenbe gran?rei^ tjoben Siedet.

SBenn bie amerifanifd^e ©ro^; unb Sßorma^t ber bereinigten

©taaten, tnelcfie fetbftrebenb on einem SSerfe mie biefeä bog

nö^fte Sntereffe unb bie nöd)fte berpftic^tung t)otten, bie @ituo=

tion berortig ju unterfc^ö^en üermod^ten, ba^ eine europäifdf)e

Unternel)mung tt)nen bobei juüorfommen fonnte, fo ift biefe

le^terc burdtiaug in it)rem Stecht. Unb bog gonj obgefe^^en

baüon, ob üon ben mögti^en $Routen für einen interoceonifd^en

S'anal bie üon ^anama bie fd^mierigfte, foftfpieligfte unb für

Slmerifa felbft untüünf^engtüerttjefte fei ober ni^t! 3)ie $onpt=

fadje ift, ba^ ber SG3eltt)onbeI, für ben bie ^ugfüt)rung biefeg

SBerfeg met)r unb mel^r ein ©tüd Sebengfroge mirb, ben ^onat

befommt. Stüeg Uebrige mirb ober, meit eö bie gonje SBelt

ift, bie it)ren Slntl^eil boron t)at, fpäter üon felbft in bog ri^=

tige ®Iei§ f^ieben unb fügen.

2öie ber franjoftf^e S'onol^goup felbft in§ SBerl gefegt

mürbe, ift noä) erinnertid^. ®er im ^ai)xt 1875 in ^ari§ ob=

gei)altene „internationale geograptiifc^e ®ongre|" mor lebiglid^

in ber 2tbfi(^t infcenirt üjorben, bem Unternet)men bie nött)igc

miffenfdiaftli^e ©runbloge ju geben. ®ie üon |)errn ü. SeffepS

unb feinen Stn^ängern befürwortete ^onamo;5Route trug fc^lie^s

lid) einen üoüfommenen Sieg über bie S^licarogua = Sinie baüon,

bie neben bem 3[t^)mu§ öon 2;et)uontepef üon ben Stmeritanern

empfot)ten mürbe. S)er berühmte ©eograpt) (J. 9iectu§, ber im

berein mit einem §errn SÖQfe bie Sanbenge üon ©arien genou

burc^forf^t l^atte, Warf feine unb feiner Unterfudtiungen ganjc

Slutoritöt für ^anamo in bie SBogfd^ale, unb unter einem magren

Slugbruc^ üon Snttjufiagmug mürbe jene ättefte tron^continentole

©trede, üon bereu tiöd^ftem ^unft oug bereinft balboo aU ©rfter

bie beiben SBeltmeere erbtidt t)atte, bie neue interoceanifd^e

J?anaI=9loute prociamirt. 3n Äur§em l^otte ftd^ eine ©efeEfi^aft ge=

bilbet, an bereu ©pi^e Seffepg mit ber ©rtldrung trat, bo§ er \i<S)

bemnöd^ft on Ort unb ©teüe begeben mürbe, um bie legten unb

genoueften Unterfudiungen bofelbft mit einem ©tobe bemät)rter

Ingenieure ücrjune^men. 5Diefe Sdeife, bie it)rer Qdt unb ni^t

am menigften in Slmerifo bebeutenbeg 3luffet)en mod^te, mürbe

@nbe be§ Sat)re§ 1879 angetreten unb füf)rte ju einem met)r=

monotlid^en Slufcnt^alt auf bem Sft^mug. Stuf ber 9iüdreife

berül^rte ber ©uej^Siriumptiotor mit ben met)r ober minber üolls

ftänbigen Manama =5)SIänen in ber Xofd^e 9'ieh)=?)orf, mo er im

grütija^r 1880 perfönlid^ bie f^meic^eltiaftefte, gefd^öftlid^ ober

nur eine jmeifeltiafte Stufno^me fonb. Um fo glönjenber foütc

er für bie te^tere in gronfrei^ entfd^öbigt Werben, aU er furj

bonadt) bort mieber eintraf, ©o gtönjenb, bat er unb bie neue

^anotgefeaf^oft e§ getroft Wogen fonnten, mä) im ©ecember

begfelben Sotireg ifjre Stctienfubfcription oufsutegen. ®er ©rfolg,

mit bem e§ gefd)a^, fotite beweifen, ba§ bie Sronjofen i^rem

Seffepg gegenüber feine leeren SCßorte gemalt ^tten. 3n fürjefter

grift waren 590,000 Stetten ju je 500 groncg untergebrod^t,

unb jwor, wo§ für bog bertrouen, bo§ mon bem Unternehmen

entgegenbro^te, om bejeic^nenbften wor, üorjuggweife in ben

fteinen ^opitoliftenfreifen. Somit War ober au^ jebe ber=

onloffung geboten, mögli^ft balb mit ber proftifd^en Snongriff-

na^me beg SBerfeg ju beginnen. Unb ri^tig fotjen bie grüh=

jo^rgmonote be§ So^rel 1881 auf bem Sft^mug fetbft bie erften,
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in ©rrt^tung bon SDlogoatnen, £agerf(!^u^|)en, 2lrbeiterh)o^nun=

gen u. f. to. beftei)enben Sßorarbeiten in öoHem ÖJange. 2lm
23. Sanuar 1882 aber h)urbe mit bent eigentlid^en 93au felber ber

SInfang gemad^t, inbem man, bem ju übeminbenben Gegner an
feiner ge^janjerlften Stelle ju Seibe ge^enb, mit ben gel^=

Sprengungen im ©ulebra^^o^, ber \<S)on ermähnten niebrigften ein=
fenfung ber ©orbiHere tion Manama, begann.

9io^bem mir fo in furjen Bügen ^ttxn ü. Seffepg auf
feiner neueften ^anal^Sampagne nad) $ari§, bon ba über ^a=
nama unb 9iem:?)orf mieber nac^ ber ©eine jurüd unb öon i^r

oufl 9ieue nad^ bem Sft^muä gefolgt finb, motten mir un§ bie

Sage ber Singe auf biefem le^teren felbft etma§ genauer an=

fef)en. 333o§ bie eigentlii^en SSoranfc^Iäge be§ Seffepä'fc^en

Unternehmend anlangt, fo ift über biefelben ein eigenttiümli^eä

2)unfel gebreitet. 9Jion f|at jmar nac^ erfolgter geftftettung ber

cinsuf^Iagenben Sioute beredinet, mie öiet SJubifmeter (Srbe,

©eftein, ©onb u. f. m ju entfernen fein unb mit mie üiel

^oftenaufmanb bieg ju gefc^efien ^aben mirb*), aber mit bem
Ueberf^Iag ber fonftigen Sludgaben ^at man fic^ fo jiemlict) im
Sßogen gehalten. Sine berfelben, bie ber neuen ^anal=@efea=
f(f)aft au§ bem Sßor^anbenfein unb ber ßoncurrenj ber feit

lönger al§ brei§ig Sabren ben SfttimuS^Sroject monopotifiren=
ben ^anama=93ot)n ernmd^g, geftaltete fid) gleii^ öon öornf)erein

fo bebeutenb, ba^ t)ier barauf nä^er eingegangen merben mu^.
SDie 5ßonama=S8a§n mar bie unmittelbare gotge, ba§ un=

mittelbare ©efdiopf ber californifd^en ©olbentbedungen beg Satire^
1848. S)ie mit rafenber ©dinette fteigenbe Sebeutung bed
neuen ®orabo am ftitten Dcean fteigerte auc^ ben Sft^muä^
öerfetir in einer SBeife, bofe bie bortigen befdiränften ©ommuni^
cationdmittet immer unjulängti^er mürben. Dbgteic^ bie Ent-
fernung foum 70 englif^e SJleiten betrug, braudite mon p i^rer
Burüdlegung boc^ faft eine big jmei SBoc^en. ©aju bereitete

ber SUiangel an gehöriger SSerpflegung unb bie Sft^muäfieber
ben bem neuen Sorabo juftrebenben 2trgonauten auf biefem fd)ein=

bor nod) bequemften SBege foft ebenfo grofee 93efd)merben unb
©efafiren, mie t^rer ouf bem enblofen Ueberlanbmege über bie

gelfengebirge ober ber no^ enbloferen ©eefa^rt um ba§ (S.ap

C»orn t)arrten. ©o bcf^IoB benn bie ^Regierung üon «Tieu-

©ranoba im Satire 1850 ben SSou einer (Sifenbatin unb er=

t^eilte bie (Jonceffton berfelben nebft bem SBegered^t unb einer
Sanbfc^enfung öon 250,000 STcreä einem $Rem=g)orfer ©onfortium,
on beffen ©pi^e SBittiam Sigpinmatt ftonb, ber jugleidi ber
©rünber unb ^räfibent ber furj öor^er jmifien Manama unb
©an grancigco errid^teten ©ampferlinie mar. Siefe balb bar=
ouf ntd)t o^ne bebeutenbe ©d^mierigfeiten, unter benen bie öom
tlimo ben Strbeiterfd^aaren bereiteten giebergefa^ren obenon
ftonben, erbaute SSo^n tjot feitbem ein gtönsenbeg, oud^ nid^t
burd^ ben ©d^atten einer lofalen ©oncurrens beeinträd^tigteg

©efc^äft betrieben, ©elbft feit ber 1869 erfolgten Eröffnung
ber erften ^ocificbotin ^ot mo^I ber ^erfonenüerfe^r beträditlic^
obgenommen, ober er foroo^I mie nomentlidfi ber gra^ttran§=
port finb onfe^nlidfi genug geblieben, um noä) im ^a^)xt 1880
bie ©innatimen ber SBo^n 2,156,367 ©ottorg betragen ju loffen,
bon benen 1,120,957 Sottorg reiner &ewim maren!

ä«it biefer So^n nun, bie i§rer Beit unter Slnberem oudli fo
borfid^tig gemefen mar, fid^ bon ber 9iegierung bon 5Reu=®ranaba
neben i^rer ^onoma^eifenbo^n^ ouc^ gleich eine ^onoma^^anot^

*) S)tefem erften UeberfdEiIag nod^ »ürben jur ^erfteltung be§
tanalä 76 aRtHionen Subtfmeter Reifen unb Srbreic^ ju entfernen fein,

nämlich unter 3Baffer: 12,000,000 ßu6itmetet lofen 2tauüiaIboben§i
300,000 tubitmetet parier Erbe unb 6,786,000 tubitmeter gelfen; über
Sffiaffer: 27,350,000 ^ubifmeter lofec (Srbe, 825,000 tubitmeter mid)tn
®eftetn§ unb 27,734,000 Subitmcter Rotten (SefteinS. SBaS bie Soften
tiefer Stuggrabungen ontangt, fo beranf^Iagt man biefelben toie folgt.
e§ toürbe über SSaffer jeber tubifmeter ftetjen tontmen; Erbe etroa§
Uber 2 gtoncs, weid^eS ©eftetn 6 grancg, harter Reifen 10 ^rancS,
5cl§QU§grabungen mit Sßofferaul^jumpungen 15 groncö; unter SlBaffer:
©c^Iomm unb amuöialboben etma§ über 2 grancS, weic^eS ©eftein
10 grancä, gelfen 30 granc§.

Eonceffion erttieiten ju loffen, ^otte fid^ bie Seffepg'fd^e Unter-
netimung, e^e fie on einen eigenen ^onalbou unb an beffen Eon^
ceffionirung burdfi bie Sonbeäregierung benfen fonnte, um fo

me^r obsufinben: aU bie bon it|r in SluSfic^t genommene ^onoI=
SRoute, mit bem ©tiagreg-gluB auf ber ottantifc^en ©eite be=

ginnenb, t)ier fomotil mie meitertiin bem Sauf ber So^n folgt,

fie gans uub gor auf beren Sonbe liegt. S)ag (Sinfoc^fte, moö
botier gefd^e^en fonnte, mar ein Slnfouf ber So^n burc^ bie

^onolgefettfd^aft. 9Jun ^otte bie So^n itirer ^eit neun mih
Uonen ©ottorS gefoftet, unb bon ifiren Slctien befo^ ber fürjlic^

geftorbene «ßräfibent ber öofingefettfdfiaft, 2S. ^orfg
, felber nid|t

meniger at§ bie ^älfte. Sltä bie Seffepg'fc^e ©efettfc^aft mit bem=
felben megen Sßerfoufg ber 93at|n in Unterfionblung trat, for=

berte er bierje^n 5Kittionen — ein 5ßrei§, ben man in ^orig
für äu ^odfi befonb. Tlan berfu^te bat)er burd^ otterlei ginonj^
manöber eine Ermäßigung biefer ©umme tierbeisufü^ren, er=

reichte bomit ober nur, bo§ ^orfg ftott bierjetin je^t fiebae^n
unb eine fiolbe SOJittion für bie S3ofin forberte. 3laä) tongcn
Unter^onblungen fott fd^tießlidi ein bo^inge^enbeg Uebereinfom=
men erjielt morben fein, ba| §u bem angegebenen greife ber

^onotgefettfc^oft bie größere §älfte ber 2tctien jur SSerfügung
geftettt mürbe, fo boß fie im ©irectorium ber 93ot|n ben Slud^

fc^tog geben mürbe. a3i§ jum ©ommer beg borigen So^re»
fotten benn oudfi bier SJlittionen ®ottor§ ju biefem 3med ber=

ouggobt morben fein, ©eitbem fiat nic^tä SBeitereg bon biefer

So^n^^Srongoction berlautet, fo baß big jum STugenblid bie

für bog gonge Unternetimen fo lebengmiditige SSerfd^meljung ber

Eifenbotin mit ber ^onorgefettf^oft motil ongebotint, aber nod|

feinegmegg bottjogen märe. ?iun ift eg ober unbermeibUd^, boß
fo longe beibe Eorporotionenen nod^ immer eine 2lrt bon SReben-

einanber=EEiftenä führen, oud^ otterlei Üteibungen jmifdlien ben=

felben mögtid^ finb. Ueberbieg ift nod) bem Urt^eil ber ©ac^=
berftänbigen bog ©tommfopitol §errn b. Seffepg' of|net|in nic^t

fo reidilidi jugemeffen, boß biefe 50 a^ittionen groncg, ouf
meldlie ber Söo^nermerb ottein ju fielen fommt, fo leidet bobon
entlefint merben fönnen.

Unb bo :hier bie ginonjfroge einmal berührt morben, mögen
gleid^ bie nodifte^enben, biefelben betreffenben ©aten ^lo^ fin=

ben. Eg mürben urfprünglid^ 600,000 Stctien ju je 500 groncg— otfo 300 aJiittionen grcg. Slctienfapitol — in ^arig ju pari

aufgelegt unb mie f^on oben gefogt, nid^t nur fofort bottftänbig

gebedt, fonbern fogor mefirfodi überjeidinet. ©obann mürben
Prioritäten im SSetroge bon 125 9Jiittionen groncg emittirt, oug
benen unter SInberen oud^ ber 5tnfauf ber 93at)n beftritten merben
fottte. 5Iud^ biefeg Prioritäten =^opitaI beträgt heutigen Sogeg
300 gjJittionen groncg, fo boß olfo bie Seffepg'fc^e ©efettfdioft

itiren ^onolbau, einfdfitießlid^ beg SBo^nermerbg, mit 600 9JiiI=

lionen grcg., etma 130 Söiittionen Sottarg, p beftreiten ^oben
mürbe. 9iad^ bem legten So^regberidfit ber ©efettfd^oft, mel^e
ouf ber am 17. Suti b. S- in ^orig obge^oltenen Satireg=@ene-
rolberfommlung ber Slctionöre burdi §errn b. Seffepg felbft

borgelegt mürbe, befonben fidl) am 31. ©ecember 1881: 37 IRxU
lionen Srcg. §ur Sßerfügung ber ©efettfd^oft, ju benen im Saufe
beg Sa^reg 1882 meitere 73% 2Rittionen burd^ Einberufung beg
jmeiten ^opitolbiertfieitg ouf bie 3(ctien eingegangen finb. SSeitere

2 aJiittionen mürben burd^ aSerjinfung berbient. Sluggegeben
mürben im 3ot)re 1882 etmog über 28 Mionen, fo boß bei

33eginn beg loufenben ^a^tt§, 84 SRittionen jur ©igpofition maren.
Sog finb fefir große ©ummen für ein Uuterne^men, bog

nur erft feit menigen SKonaten oug feinen SSororbeiten heraug=
jumo^fen begonnen. Sni'effen, »enn oudEi ^eutc fd|on fein

Bmeifel obmolten fonn, baß bie ungeheuren ©^mierigfeiten, bie

eg fiier ju überminben gilt, nodi betröd^tlid^ größere ©etbopfer
erforbern merben, otg big fe^t bofür in 3tugfid^t genommen
morben, fo unterliegt eg ebenfo menig einem 3meifel, boß mon
biefelben Aufbringen mirb. Sronfreid^, bog 3Ictien jeid^nenbe

gronfrei^ fte^t hinter gerbinonb b. Seffepg. Unb nid^t nur bog
Stetten jeid^nenbe profoifd^e, fonbern ou^ jeneg gong ehrgeisige,

poIitif(^e gronfreidfi, mel(^eg ben 2unig=, dürfen = unb 9Jiobo=

gogfor^Ejpebitionen aujubelt unb bie Sranjofirung beg ^ft^mug
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bon ©arten b\xt6) einen Seffepg'f^en ^aml ftc^ längft ol3 eine

Slngelegenfieit feinet eigenften ^ersenä unb feineS eigenften 9iu^=

m€§ äu betrad)ten gett)öl)nt f)at.

®er ^anama=^onoI, ber, trie bereits gefagt ttjorben, jiem=

lic^ genau bent m^l ein ^albeS ©u^enb M öon it)m ju freu=

jenben Sauf ber ^anamo-®ifenba^n folgt, Jcirb eine Sänge üon

nafiesu 49 englif^en aJJeilen (4%^ englif^e ^Keilen = 1 beutfd)e)

^aben. ®ie 93reite ber SBaffertinie mirb 24 bi§ 50 SUteter,

bie Siefe 8V2 bi§ 9 SJieter betragen. ®ie ^urüen, beren ber

^anat auf feiner gongen ©trede eine bebeutenbe Slnjo^I ju be=

f^reiben f)at, merben an feiner ©teile einen ^albmeffer bon
weniger aU 2000 3JJeter t)aben. ®ie 93öfc!^ung enblid^ h)irb

berartig angelegt ©erben, ba§ ber SIbftanb ber fc^räg anfteigen-

ben ^analtt)änbe »on einanber auf jeben 3J?eter §öl)e um einen

SSiertel SKeter tDäd)ft.

S)er ^anol beginnt an ber atlantifd^en Klüfte in ber Simon=
SSat) unb itoax in bemienigen berfelben, tvdd)n ben SZamen
SoIf§=9lioer fü^rt. ^^m gegenüber, auf einer früiier 9J?anja=

nitta, bann ju (Sfjren SBitliam ?tä}3inh)on§, be§ 5Re»t)-^orfer

©diipr^eberS unb 3ft^niuäbaf)n-®rünber§, in 5IS|)innjaa umge=
tauften ©umpfinfel liegt bie ©tabt 2llpinn)atl ober (Soton, ber

burd) eine lange Srüde mit bem geftlanb üerbnnbene atlom
tifdie 2tnfang§punft ber ©ifenbatin. ®er jur 3eit jluifc^en

6 unb 7000 ©inmo^ner jätitenbe Drt ift förmli^ ouä bem
©um|)f ^eröorgemadjfen. 2Ran fonnte i^n ein SSenebig au§
S5ot)Ien, SSrettern unb Satten nennen, märe er felbft in biefer

tjöljernen @infd)ränfung bod) ni^t gar ju unüenejianifd). SBenige

Drte ber SBett erfreuen fic^ be§ traurigen ^reftigeS ber Un=
gefunb^eit in einem foId)en ®rabe, mie biefe§ ftatt öon ©trafen
meift öon fd)mu|igen Sagunen burdifd^nittene ampt)ibifc^e ®es
meinmefen. ^oiS) ift ba§ ertiebtic^ beffer, ober richtiger gefagt,

er^ebtid^ meniger f^Iimm gemorben, feit man biefe ftagnirenben

Srutftätten töbtlid^er lieber mit bem offenen 5Keere in aSer=

binbung gefegt unb beffen reinigenben glut^fteigerungen jugäng;
lic^ gemacht f|ot.

.„i.,..

J,itetatnx unb ^mfi.

SSon £jermonn ^friebric^s.

©d^müte 9iod)t — 5!Im %f)ox ber ^eil'gen ©tobt,

S5ic einft SBelt unb ©eift gefnec^tet ^at,

^oc^t ein grembling mit bem ©(^merteSfnauf:

„§oao^, Pförtner, fc^Iiefe baS %ljox mir aufl"

©d^aurig brö^nt ber 5Ruf buri^ 5Jiad^t unb ©raun,
Unb be§ Wää)itx§ tieüe Stugen f^aun
gorfd^enb in bei ^ilgerS Slngefid^t:

„©einer ©timme, grembüng, trau' nii^t!

§arre brausen bi§ ber SJiorgen graut ~
©iefe ©tabt ^at ®ott mir onüertraut!"

„®ott ja fenbet mxä)\" ruft ^tntx milb.

„^omm unb pxü\t meinen SBappenfdiitb,

§ab' üor furjem erft ii)n aufgefrifd)t,

2(5o ber S'lilbunft mit bem ©mum fid) mifc^t —
fömfig mäl^t mein ©c^mert, menn i^ e§ f^iuinge,

gieberglut^en ftä^Itcn feine Glinge!"

®0(^ ber Pförtner, üor {äntfe|en bleid^:

„Sennoc^," f|)rid)t er, „me^r' ic^ bir mein 9teid),

Seifteft bu mir nic^t ben l^eil'gen ©d^mur,
SJiir JU nefimen taufenb ©eelen nur.

©enn ic!^ mei§, bu bift ein 9limmerfatt,

©(i^affft gern mef)r, aU ®ott geboten ^at."

Sener f^mört. ©er 5ßförtner Iä§t ilm ein.

©üfter fd^Ieid^t ein ©diatten ^interbrein —
Sine 2llte, btei(^ unb abgeje^rt,

9Äit be§ Siagemalt'gen ®^ilb befc^tüert.

gragenb mi§t ber Pförtner bie ©eftolt,

©0^ it)r SBIid burd^judt it)n me^ unb falt —
„®ott, erbarme bic^ ber taufenb ©eelen!"

©priest er fd^auernb, „ta§ fie bir empfetitenl"

SBoc^en fIot)n — ©ie ©tobt füüt ©d^red unb ®rauö.
SBilb, oerjmeifetnb fd^aut ber Pförtner au§
Sloc^ ben Saläre», bie üoruberjie^n,

?iac^ ben bürgern, bie ber ©tobt entfliet)n.

|)ei& bur^müblt bie Slbern it)m ber ßorn,
3i^n oerlDunbet bongen SlfeifelS ©orn.

Smmer neue S3o^ren jie^n oorbei,

Smmer tauter tiatlt bo§ SBeI)gef^ret.

21^! fd)on fünfmal taufenb liegen tobt,

Unb nod^ immer meljrt fid^ Seib unb 9iot^.

©nblid^ fe^rt ber ©ottgefanbtc toieber,

Sä§t 5ur 5Raft fid) mit ber Otiten nieber;

©odE) ber Pförtner fä^rt it)n grimmig an:

„©oufenb, fdt)murft bu, ungefüger 5!Jlonn!

Unb bu brocift ben ©ib?"

©er SInbre \pxxä)t:

„9tein! ©enn me^r a\§ toufenb fd^tug id^ nid^t!

SBo§ borüber, no^m bir biefe bo,

©teti, ouf ©c^ritt unb ©ritt, mar fie mir nol) —

"

„Unb mer ift bieg ©dieufal?"

„Sötide f)in,

ift bie gurd^t, bie fc^Iimmfte SBürgerin!"

3ttr Diberot-JFeier.

SSon tubtPtg (Seiger.

SSor einigen 3of)ren erfd^ien in ^ori§ bie ©dEirift eines

©eutfdt)enfreffer§, bie gleid^jeitig ©oet^e unb ©iberot ab}ufdE)rodE)=

ten oerfud^te. ©ie befunbete ju fe^r bie SBöSmiUigfeit unb Un=
miffenfieit beS 9Serfaffer§, aU ba§ fie t)erbiente, nun, nod^bem
einige ^a1)xe nocf) if)rem mirlungStofen ©rfd^einen üergangen

finb, nod^motS t)erüorget)oben ju toerben. ©ine 2teu|erung ober,

meldte bie Slbneigung jenel ©d^riftfteüerS erflärt unb jugleic^

anbeutet, morum in einem beutfd)en Statte be§ ©entenoriumg
eines fronjöfifdtien ©d^riftfteüerS gebadet mirb, mag ben folgenben

Seilen üorongefteßt merben: l'esprit fran9ais mourut avec

Voltaire, l'esprit allemand commen^ait avec Diderot.

©oS SBort ift freilid^ nur sunt X^eil tvdf)x\ benn e§ gob

oud^ nod) aSoItoire unb gibt nod^ :^eute genug SSertreter be§

fronjöfifdien ©eifte§; aber in gemiffer S93eife mag ©iberot ai§

©egrünber beutfdE)en ©eifteS gelten. 2Bo§ i^n ben ©eutf^en
annäf)ert, boS ift fein ernfteS ftrengeS gorfdien, feine ©d^merc,

bie nid^t immer frei ift öon ^ebonterie, fein ©d^emotifiren unb

©tlftemotifiren, boS fid^ öon Sleu^erlid^feit nid^t immer entfernt

pit. ©iberot ift ein ©rübter unb ©räumer. ©eine greunbe

nonnten iJ)n ben „^f)iIofo:|3f)en", nic^t bloS, um il^n ref^jectöott

aU ©enfer ju bejeic^nen, fonbern um mit leifem ©^)otte auf

feine bem praftif^en Seben obgemanbte 9lid)tung l^injumeifcn.

3n bem gro^iöfen Kirfet, in bem er fid^ bemegt, erf^eint er

tro^ Otter SJRunterfeit, bie freitid^ fdt)on in fid^ etmo§ ©esmungeneS
t)at, fteif unb ptump. SBenn onbere gronjofen beS 18. Sol^r:

^unbertS friöol finb, fo finb fie e§ mit Stnmutl^, ©iberot ift

eS mit ber gonjen Unmoniertid^feit beS „beutfdE)en SBärcn".

Söottoire ift gemi^ fein ©ugenb^etb, ober bie ©pä^e unb Boten

feines „ß^onbibe", ja fetbft ber „^ucelle" ftingen onftänbig gegen

bie Unftätt)igfeiten, bie fidE) in ©iberotS Les bijoux indiscrets

unb Jacques le fataliste et son raaitre finben. ^tnt erfd^einen

notürtid^, ouS bem Söefen beS SlutorS erftärtid^, otS fetbftöer=

ftänbtid^e Steufeerungen ber ©timmung unb ber 3eit; biefe fetten

fo ouS, otS ptte ber Slutor jeigen motten, oud^ er fei fä'^ig,

©inge ju fd^reiben, in benen bie ©enoffen ejceüirten. ^ä) gepre

feineSmegS ju ben ©itttid^feitstüöd^tern unb mei§ mol^t, bo§ bie
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SBeurtl^eiluiig äft^ettf(f)er ®tngc nur öom ftttHd^en ©tanb^unfte

ou§ re(f)t tierfet)rt ift, aber ben genannten SDiberot'fi^en fRomanen

gegenüber fann mii) be§ Unbel^agen^ ntd)t erlnefiren unb

möcf)te bte Srage tt)ieberf)oIen, bie, na(^ ®iberot§ 3JJtttt)eüung,

urt^eil^fä{)ige greunbe an tf)n rt(i^teten: Comment un homme
de sens qui a de moeurs qui se pique de philosophie peut-il

s'amuser ä döbiter des contes de cette obsc6mte?

©iberot ift ötelleicfit ber etnjige franjöfifdfie ©ciiriftftetler,

bent bie brei größten beutfc^en S^riftfteüer unb ®id)ter Ueber=

fe^erbienfte geleiftet :^aben. Seffing öerbeutfdite feine ®ramen
unb brantaturgifd^en Slb'^onblungen; ©Ritter ein — nic^t oHju

fittlic^eg, ober jebenfoKS niö^t obfcöne§ — ©tüd au§ Jacques

le Fataliste, bie ©efd^ic^te ber SRabome Sa ^ommero^c, &otti)t

ben fatirtfd^en gtoman in ©iologform, ben „^Reffen 9tameau§"

unb auläug^tneife, ben „SSerfud) über bie S!JiaIerei". ©enjerb^s

mäßige Ueberfeier n)ät)ten h)of)I gteidigültigc ©tücEe, um \1)t

§anbwerf ju üben; "^erDorrogenbe ©^riftftetler nur foId)e SBerfe,

bie itirem ®eniu§ entfprecfien.

Samit foH ni^t gefagt fein, bo§ bie genannten Ueberfe^er

bie SBerfe be§ grangofen blinblingg bett)unberten, ba^ fie in

Slüeni unb Sebent i!^m beiftimmten, ba§ fie fic^ it)m unterorb=

neten; ober fie toaxen ficfier, einen Ö5Ieii^ftrebenben in i^m ju

finben, ber and) bonn genial Ujor, menn er irrte.

2tm Sluffoüenbften ift bie 2te:^nlic|feit gniifcben ©iberot unb

Seffing, bem ilE)m faft ©leid^oltrigen. (5ri^ @d)mibt ^ot biefer

Uebereinftimmung unb gegenfeitigen (Sinttjirfung einen f(i)Dnen

5tbfc^nitt in feinem SBuc^e über Seffing (Sanb I, ©. 279—290)
geroibmet. S<i) ttJill bog bort (Sefogte nid)t iuiebertjolen. 9iur

borouf fotl ^ingemiefen n)erben, ba§ Seffing im Sobe feinet

SlJlitftreiter^ nic^t fporfom ift. Qn ber SSorrebe ju bem „2:f)eQter

be§ §errn Siberot" t)eifet t§: „^c^ mö^te tDoi){ fagen, bo§ fic^

nodi bem SlriftoteleS fein |)^ilDfopt)ifd)erer (Seift mit bem Sfieater

obgegeben I)ot, aU (Sr"; unb bog mar in Seffing^ 9Kunbe ein

gro§e§ Sob. Unb in ben „Siteraturbriefen" t)atte Seffing feinen

SSorfömpfer „ben neueften unb unter ben neuen unftreitig ben

beften frangöfifdien S'unftric^ter" genonnt. SKo^te er in ber

„|)amburgifcl^en ©romoturgte" oud) einjelne 3lnfid)ten ©iberotä

fc^ärfer jurüdtüeifen, oB er e§ et)ebem gett)an; bie Strt be§

2ßiberfpruc!^§ bleibt refpectöoü.

©(^iüerg Ueberfe^ung rüf)rt ou§ feiner 9Konnt)eimer Qdt
l^er. SSieüeic^t mar fie nur unternommen, um ber ftänbigen

2Jionufcriptnott) ber „9l{)einif^en Stiotio" ob^utielfen; aber boä

Sntereffe für 5)iberot begleitete ©filier burcf) fein ganjeS Seben.

9iod) 1797 fc^rieb er an Börner: „©iberot ^ot miä) immer

intereffirt. (5r I)ot me:^r (Srnft, al§ bie meiften feiner Sanb§=

leute, otjue in§ ©teife unb Srodene ju fallen." Unb menn er

fjinjufe^t: „nur feine meinerlic^en 5Dramo§ t)oben t)iel Unfieil

ongeri^tet", fo mod)te er öieüeid^t reuig an feine eigenen bro=

motifd^en Su9enboerfud)e beuten. ©c^iHerg Sriefmec^fel mit

Börner, ®oet|e, ©otta, mit feiner 93rout entf)alten manä^eä gute

Urttieil über einjelne ©d)riften ®iberot§, gelegentlid) mirb ber

^lan ermätjnt, ©iberotä 5Romon La religieuse ju überfe^en.

Slber bie f^önfte 58etro^tung über ®iberot finbet fic^ in einem

SSriefe on Jlörner (1788), oI§ ©c^iüer ®iberot§ Seben bon

feiner Sioc^ter — boraolä no(i) t)anbfc^riflidö — gelefen {)otte:

„Scfi rnüfete nid)t, meiere öon feinen ©d)riften, fo öortrefflic^

fie aviä) fei, mir biefe fc^öne Sbee öon bem SBefen biefeä 9Jfonne§

l^ätte geben fönnen. SBetc^e S^ätigfeit mor in biefem SIKenf^en!

6ine Stamme, bie nimmer tierlöfc^te! SBieöiel me^r mar er

Slnberen aU fid) felbft! 2l£le§ an it)m mar ©eete! Seber ^ug
au§ biefem SBitbe bejei^net un§ biefen ©eift unb mürbe in

feinem onbern met)r taugen! 2tlle§ trögt ben ©tempel einer

tlö^ern SSortrefflidjteit, bereu bie t)öd)fte 2Inftrengung onberer

gemötinlidier Srbenbürger ni^t fäf)ig ift, @§ ift eigentlid^ nur
menig, ma§ biefe SSiogropt)ie Oon it)m oufbemot)rt,!^at; biefe§ SBenige

ober ift mir ein großer ©(f)o| bon SBot)rf)eit iinb \mpkx ©röfee
unb mir mert^er al§ mo§ mir oon JRouffeou t)oben."

®oet^e§ Bearbeitung tion ©iberotä Slb^onblung über bie

SJioIerei ift melfoi) eine SBiberlegung ber Slnfi^ten beg grau;
jofen, ober burcfibrungen öon grofer kc^tung für ben geiftreid^en

©c^riftftetter. SBir befi^en ein Urt^eil ®oet!^e§ über biefe Stb^

!^anblung, ba§ er fdE)rieb, beoor er fid) an bie 2trbeit be§ Ueber^

fe|en§ unb S8efämpfen§ motzte, ^xi einem fürjlic^ befonnt

gemorbenen SBriefe on ben ^ünftfer unb S'unftfc^riftfteßer |)ein;

ric^ SKetjer, ©oet^eg einfCuBreic^en S3eratt)er in ^'unftbingen,

^ei§t e§: „©d^iefe unb obgefdimadte S3ef)auptungen med)feln mit

ben luminofeften ^tesn ob; bie tiefften Stiele in ba§ SBefen ber

^unft, in bie t)öd)fte ^ftii^t unb bie eigenfte SBürbe be§ ^ünft;

Ier§ ftefien jmifdien triöioien unb fentimentolen Stnforberungen,

fo boB mon nic^t mei|, mo einem ber ^opf fte[)t. ®a§ ^orifer

gefeüfdiaftlic^e ©emöfd^, bie folfc^en Iügent)aften SBenbungen

öerfüt)ren it)n oft miber beffer Söiffen unb ©emiffen unb auf

einmal bringt feine beffere 9latur, fein großer 6)eift lüieber burc^

unb er trifft ©^lag auf ©d)tog mieber Den recf)ten glecf." 'Und)

fonft fommt ©oet^e monnic!)fod) auf ©iberot ju fprec^en, er

notirt gern unb genau, mann er feine einjelnen ©ctiriften fennen

gelernt; oudf) er meift ouf ba§ ©eutfdie in feinem SSefen t)in, er

recf)tfertigt it)n gegen ben SSormurf, „er fönne mot)I öortrefftic^e

©eiten, ober fein öortreffIic^e§ ©ongeä fcf)reiben"; unb er befennt

einmal (1804), er fei „üon feiger, jmar nid)t für S)iberot§ ®e=

finnungen unb ©enfroeife, ober für feine Strt ber ®arftetlung

ai§ 5tutor gonj befonber§ eingenommen gemefen".

SJian gloube nun nid)t, bo^ jDiberot biefe 2;^eitnof)me ber

®eutfd)en ermiberte. ©ie moren oon i^m beeinflußt unb erfann=

ten biefe 93eeinf(uffung buri^ ® aufborfeit on; er füf)(te fid) frei

unb meinte bat)er nicE)t, ben ^5)eutfcl^en fonbertid^e SSeret)rung

sollen äu müffen. SSon ©d)iller§ Sugenbfdiriften f)at er mof)t

überf)OUpt feine ^toü^ genommen, obmot)t er i^r @rfcf)einen noc^

erlebte. |)at er @oet^e§ „®d^" unb „SBert^er" nocf) gefonnt, fo

ttjeilte er mot)! bie Slbneigung @rimm§ gegen beibe ©d)riften, eine

Stbneigung, bie fid) ou§ ber ategellofigfeit ber einen unb ou§

ber Seibenfd)aftlic^feit ber onbern nur tf)eitmeife erftört. 3Im

meiften !Jiotij nat)m er noc^ üon Seffing. greitiii feine §aupt=

fd)riften fonnte er menig unb burc^ bie in ber „|)amburgifc^en

Dramaturgie" ouggefprodjenen (Srunbfö^e mußte er oerte|t unb

obgeftoßen merben, ober bie „^Oiiß ©aro ©ompfon" fannte er,

ließ fie burd) einen greunb günftig beurtf)eilen unb gebac^te

eine Ueberfe^ung be§ ©tüde§ tierouäjugeben.

2Bo^ ©iberot fonft öon Seutfc^en meiß ober fogt, ift nidbt

meit t)er. Unter ben beutfd)en ©cbriftfteüern jener 3eit ift i^m,

toie ben Swnjofen überl^oupt, einer ber unbeutfd)eften, ®eßner,

mit feinen unnotürIid)en 5RQturf(^itberungen, mit feinen fd)mäd)=

Iid)en ©orfteüungen erlogener ©itteneinfott ber ongenefjmfte;

if)n a^mt er gelegentlid) noc^; i^n fteßt er ^tnberen jum SJfufter

öor. Gelegentlich ermähnt er eine beutfd)e ©d)riftftellerin, ber

er unmöglich ©efc^mad abgeminnen fonnte, bie S'arfd)in, felt=

fomermeife ni(^t, um fie ol§ SSer»mad)erin ju öer^ötinen, fonbern

um fie ol§ S^puä einer "^^ftcrifc^en %ran, ai§ ©et)erin ju be=

jeic^nen, bie ®ott ju erbliden glaubt, bo er ben ©unber jüd);

tigt (Oeuvres II, 455 Sur les femmesj. Sind) ein beutf(^e§

SBort finbet fic^ einmal in feinen ©d)riften. feinem ©tubien=

plon für 9?ußlanb (Oeuvres III, 416 sq.) fprid^t er üon ben

beutfd)en „Sefe=, ©c^reib; unb Stedieufd^ulen", gibt, freilief) nic^t

of)ne mannicf)fad)e 3rrtf)ümer, il)re ©eftrebungen on unb empfief)lt

if)re @infüf)rung ouc^ in onberen Säubern.

S)iberot§ 2:t)eaterftüde mit i^rer Betonung be§ 93ürger=

Iid)en, it)rer 9fu§moIung be§ gamilienleben§, il)rer ©c^ilberung

e^rücfier ©d)urfen, l)oben in ®eutfcf)lonb öielfocihe 9kcf)af)mung

gefunben. SIber begegnet fi^ ©iberot fonft in ber ©toffou§=

mat)I mit einem S)eutfd)en, fo meidet er in ber Sc^anblung gor

fe'^r üon i^m ob. (Sin d)orafteriftifcf)e§ unb fe^r menig befonnteg

S3eifpiel ift folgenbe§. Unter ben bramotifd)en planen unb

Fragmenten S)iberot§ finbet fidt) ein ^lon (Oeuvres YIII,

p. 257— 261: Les deux amis). @§ ift berfelbe ©toff, ben

©diiüer in ber S3ürgfdE)aft bearbeitete. Ouelle für beibe ift gemiß

biefelbe: eine gobel be§ $t)ginu§. Slber ©iberot geftoltet ben

©toff in fet)r mcrfmürbiger SBeife: literorifd^e unb politifc^e

JüKotiüe fpielen bei it)m mit f)inein. ^t)tt)ia§ ^ot einen Seinb,

einen fc^öngeiftigen Höfling, ©iefer benuncirt ifm, bo ^tjt^ioä

ftd^ in eine S8erfd)mörung einlößt. ®er SKinifter geftottet bie
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SJeife unter ben befannten Sebingungen, tv'xü aber ben S8ootg=
mann bingen, ba§ er ben ^aftagier töbte. S)a er ni^t rec^t^

Settig surücffe^rt, ^ö^nen ®ion^§ unb fein ÜKtnifter bie ^4J§iIo=

fopI)te. Srber im legten «Moment fommt ^t)t^)^Q§, nod) ^erbeigeftürjt;
er rettet ben greunb, ®omon, ber ftc^ für i^n aufopfern ttJoHte,

unb mtrb nun ouc^ tom X^ronnen befreit; benn biefer at)nt
bog gaffc^e ber angeblichen SSerfc^mörung, njirb aufgeflärt über
bag (Jomplot feinet SKinifterg unb ^öftingg, treibt jenen oufeer
fianbeg, fdiicft biefen in bie Steinbrüche unb übert)äuft S)amon
unb ^^t^iai mit ©^ren oHer Slrt. 9Jun ober oerlongt er
SBelotinung, üon i^nen al§ Sreunb angenommen ju merben.
Sag fct)Iagen fie ob; benn greunbfcJiaft fann nur ähjifd&en (5)Ieici)=

fte^enben ejiftiren, ©iont)§ meigert ficf) ober, ouf bie 2;ttranni§
äu üerjii^ten.

©cJ)iaer hebt nur boä ^lögemeinmenfchlic^e herbor: bie 2Iuf=
o^)ferung ber beiben greunbe, bie Untermerfung beg X^ronnen
unter bie fittliche ^o^eit ebler SÄenfchen; S)iberot bleibt auch
hier Slufflörer unb 3?epublifaner, felbft hier beftrebt, ben ^öf=
Itngen einen Streich Ju berfe^en unb bie tiefe ^uft ju bejeichnen,
bte ben echten SreiheitSmonn üom Sreiheitgräuber trennt, felbft
ioenn biefer menf^Iiche 2lnmanblungen jeigt.

©oethe unb ©chiüer hatten bie @d)riften ®iberot§, melche
fie überfe^ten, nicht oug ©rucfen fennen gelernt, fonbern oul
Slbfchriften, welche olg Seigoben ju ber Correspondance litt6-
raire an bereu Stbonnenten, beutfche Sürftlichfeiten, gelongten
S)er |)erouggeber biefer Sorrefponbenj, ber Vermittler biefer
franjofifchen Sßerfe mor mieberum ein 2)eutfd)er, ber S3oron
©rimrn. ©r mar faft breifeig Söhre ©iberotg intimer greunb,
unterftüfete ihn getegenttich in feinen ©tubien unb erfreute fi^
feiner eifrigften SDlitarbeit. ®r überlebte Siberot unb gob in
feiner eorrefponbeuj ^iod^rid^t üon beffen Xobe.

®rimm mor nicht ehrlich unb nicht bonfbor. SBäre er
beibeg geföefen, ja oud) nur eing ober bog onbere, er hätte
einen ^\)mm§ ouf 2)iberot onftimmen müffen, ähnlich bem, ben
er bei SSoItoireg Job angeftimmt hotte (Com litt. XII, 108 sq.).

2(ber fein 9lachruf ouf ©iberot (C. I. XIV, 17 sq.) ift furj unb
lühl: nur eine ersöhlung feiner legten ©tunben, eine ^aä)xi6)t
ton feinen hinterloffenen §onbfchriften, aber feine SEßürbigung
feineg SBefeng unb feiner SSerbienfte. ®rimm ermähnt gonj
pchtig be§ Stntheilg, melchen Siberot on ber „eorrefponbenj"
genommen; nur eine treffenbe S3emerfung bringt er om ©chluffe,
bofe nämlich S)iberot§ Sob ein SSerluft fei, ben bie Literatur,
bie ^hitofophie unb bie greunbfchoft gleich fehr bemeinen.

SSon ©iberot, bem ©chriftfteHer unb bem ^Phüofophen,
melben oHe Siteroturgefchichten; ton Siberot, bem Sreunbe, hört
mon feiten. Unb boch hatte er eine mohre Seibenfchoft „Sreunben
ein greunb ju fein." Sr mar oufo^jfernb unb ebel, immer bereit,

SInberen ju helfen, felbft menn er borbte. (Bx \pxiä)t gern öon
greunbfchoft, meil er fie ju üben toeife. ©ine @emälbebefchrei=
bung unterbri^t er einmol mit ben SBorten: „SSlux für meine
greunbe lefe, benfe, höre, fühle ich- SBenn ich burch irgenb eine
Schönheit gerührt merbe, foge ich ntir, bog müffen meine greunbe
miffen. Shnen ha^e id) ben ©ebrouch meiner ©inne, meiner
gähigfeiten gemibmet unb öielleid^t begmegen' übertreibe ich ^Öeg,
um ouf fie ben regten ©inbrucf ju mochen." (Sr mirfte für bie

Sreunbe, ober öerlangte nichtg üon ihnen. Sefonnt ift bie
Stnefbote, bo§ er in ein Xofchenbu^ bie Unmürbigfeiten auf-
zeichnete, bie ein früherer greunb gegen ihn begangen hatte, bafe
er ober bog Safchenbuch nie mieber gur |)anb nahm. „Sch
möchte bag Unrecht üergeffen, bog 2tnbere gegen mich begongen
hoben."

@r mor ein getreuer Siebhober. greilich nicht gegen feine
grou, bie eine gute, ober nur bigmeilen reinliche ^ö^in mor,
unb bie ^emonbem, ber fie olg ©ottin eineg fo erhobenen SRonneg
glücflid^ prieg, entgegenfchrie: „Sa, ha hot mon etmog baüon!
Siefer grofee «ßhitofoph ^lat foum fo üiel, bofe mon ben Zop\
ang geuer fe|en fonn." gfjeben feiner @he ging eine Sßerbin=
bung mit ©oj^hie SSottanb einher, eine SSerbinbung, bie Sahr=
gehnte bouerte, ohne geftört ober getrübt ju merben. Sic herr=
liehen SBriefe, bie on fie gerichtet mürben, finb ^eugen eineg

fchönen SSerfehrg. @ie enthalten onmuthige ©chitberungen feine«
Sebeng, ©elbftbetrochtungen, Uterorifche Urtheile, öfonomifche
SKtttheilungen, morolifche Slugfprüdje: „Sieben @ie mich immer,"
helfet eg einmal, „bomit ich beftönbig bog Softer fürchte." 3eh'n
Sahre, nochbem er ihre Sefanntfchoft gemad)t, f^rieb er an
einen greunb: „3ch fönnte mein §aug in Srümmer foOen fehen
ohne erregt ju merben, meine Freiheit bebroht, mein Seben in
groge gefteflt, oüe Birten Ungtüd über mich herfoflen fehen, ohne
mich ä" beltogen, menn fie mir bliebe; menn fie mir fogte-
„gib mir bein 93Iut, ich tfiß eg trinfen", fo mürbe ich eg aug=
fjrömen taffen, um fie gu befriebigen. 3n ihren Slrmen ift mein
®Iüd, ihr mu höbe ich ftetg gefucht. Sch rufe ben Gimmel
jum Sengen, bofe fie mir fo theuer mie je ift unb fchmöre, bofe
meber 3eit noch ©emohnheit, noch irgenb etloog, bog bie ge=
möhnlichen Seibenf^aften fchhjächt, 9Kad)t über bie meine gehabt
hat, bofe, feitbem ich fie lenne, fie bie eingige grau gemefen ift,

bie für mich in ber SBelt ejiftirt."

er mar ein getreuer ©ohn. @r lehrte bie ^ietöt unb
übte fie. ©in ©ebanfe, ben er gelegentlich ougfpricht, üon ber
greunbfchoft ber ^inber gegen ihre eitern, feffelte ©^iüerg
greunbinnen. Sötte Sengefelb unb (Xoroline üon SSoIaogen. ©r
liebte feinen SSoter, trofebem er ni^t immer in trieben mit ihm
lebte — benn bie Sebengonfd^auungen üon SSoter unb ©ohn
gingen meit augeinonber — ; er f^)rach gern üon ihm. fei=

neu «riefen fteüt er ihn olg einen 9D?onn bor, ben man nicht
üergeffen fönne, menn mon ihn einmal gefehen höbe, unb be=
jeichnet eg für fich olg eine fehlere Slufgobe, ben Pflichten ju
genügen, melche bog SInbenlen biefeg 9Konneg ihm ouferlege.
SIber ou(h in feinen ©chriften rebet er üon ihm. Sn einer
fReifebefchreibung (Oeuvres XVII, 334 sq.) braucht er einmal
folgenbe fchöne SBorte: „Sch habe meber meinen SSater noch
meine SQiutter fterben fehen; ich hJar ihnen theuer unb ich Jtüeifle
ni^t, bofe bie klugen meiner lieben 2Jfutter mich in ihrem lefeten

Slugenbtide gefucht haben. (Sg ift ÜJlitternocht; ich bin oHein;
iä) erinnere mid^ an biefe fo moderen Seute, on biefe trefflid^en
eitern unb mein lierg jieht fich äufammen, menn ich an oüe
bie Unruhe benfe, meld)e fie megen beg ©chidfolg eineg heftigen,
leibenfchoftlichen, otlen böfen Aufäßen einer ungeheuren, üon
SSerbrechen unb Softem erfüllten ^auptftobt führerlog onheim=
gegebenen jungen SD^enfchen burchmochen mufeten, ohne bofe fie

einen Slngenblid bie ©üfeigfeit geniefeen fonnten, ihn ju fehen,
ihn fprechen ju hören, felbft bann ni^t, nad)bem er burd) feine
natürliche Mit unb burd^ ben (SJebrau^ feiner Solente bie 58e=

ochtung ermorben hatte, bie er jefet geniefet. Unb bobei fott mon
münfchen ißoter ju fein ! 3^ mar bog Unglüd meineg SSoterg,
ber ©chmers meiner 2«utter, fo longe fie lebten unb trofebem
mor i^ eing ber ßinber, ouf meld^eg man bie meiften ^off;
nungen fefete. ©g fcheint, olg menn ich niich felbft lobe unb boi
bin ich nichtg meniger olg eitel, unb gum Söemeife beffen erjähle
i^ eine ©efchichte, bie mir menige Söhre üor bem Sobe meineg
aSoterg poffirte. S^h fling burch eine ©trofee meiner $eimatg=
ftobt; algboib häU miä) ein 58ouer am 2lrme feft unb fogt gu
mir: „|)err Siberot, ©ie finb gut, ober menn @ie glauben, bofe
©ie jemolg fo üiel merth fein merben mie Shr SSater, fo irren
©ie fich" Sd; meife nicht, ob SSöter jufrieben bomit finb,

^inber §u befi^en, bie mehr bebeuten alg fie; ich aber mar eg
in bem Slugenblide, bo ich hörte, mein SSoter fei mehr merth
gemefen, olg ich-"

©0 f^rieb Siberot ouf ber §öhe feineg 3?uhmeg. gg gibt
fein Beugnife, bog ihn fdiöner c^orafterifirt unb mehr ehrt, olg
bieg SBort beg üon aller SBelt bemunberten ^hi^ofophen über
ben unbefonnten SKefferfd^mieb beg ©täbt^eng Songreg.

2In foldhe 2Iugfprüd^e motten mir benfen, menn mir Siberot
mürbigen motten, nun bo fich Snm hunbertften ajiole ber Sog
erneut, an melchem er bem Seben entriffen mürbe, nid^t ober btog
on feine „legten SBorte", bie ber jüngften Sluggabe feiner „oug=
gemählten ©d)riften" olg SRotto üorongegongen finb: Le prämier
pas vers la philosophie, c'est l'incredulite ! ©g ift ein SBort,

bog eineg einfomen Senferg mürbig ift, aber fein SBefen nid^t

üottfommen erfdhö^jft. Senn Siberot ift nid^t blog „Ungläubiger"
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geioefen, fonbern er ift SBal^nbrec^er be§ mobernen S)ramog unb
ber mobernen ^unftbetroclitung, gorfc^er unb ©ele^rter, ©rjä^ter
unb ^ünfrter, er ^at $£)iIofop^te unb 9Zoturh)iffenfc^aft gepflegt
unb mt ber 2;ec^nif nid)t fremb. (Sr hjar ein ^inb fetner 3eit unb
lehrte, menn er ouc^ nic^t t^ätigen Slnt^eil an ben politifc^en Sßer=

^anblungen feiner Xoge na^m, ben ^o^ftefienben bie greitieit unb
ben 5«iebrigen ben Segriff i|rer SSürbe. dx ttjor ein granjofe unb
benu^te bie SSelt^errfc^aft feiner (Bpxaä)e, um SBirfungen h)eit

über fein Sonb ^inau§ p erzielen. (5r lernte bon ben (Sng=
länbern unb üereinigte fi^, um ju letiren, mit ben ©eutfci^en.
(5r mx ein guter, ebler ajienfcf), ber bie ©acfie ftetä ^ö^er ^irit

bie ^Perfon unb ber für jeben 2lnbern e^er loirfte al§ für
^iä). „2)iberot ift S)iberot," fo mag man mit (5ioett)e f(i^Iie|en,

„ein einjig Snbiüibuum; mer an i^m ober on feinen ©aci^en
raäfett ift ein «ß^ilifter unb bereu finb Segionen. SBiffen bo^
bie SKenfd^en meber öon ®ott, nod) bon ber 9latur, noct) bon
i]^regglei(!^en bonfbor ju empfangen, m§ unfc^ä^bor ift."

3n)ei frönjofifdic 5d)miil)fd)riften über Deutfd)Iottb.

Son 2JboIplj Kotjut.

Unfere Iteben§njürbigen m6)haxn jenfeitg ber SSogefen
nehmen mit ben SBaffen in ber §anb feine 9?ebanc|e, m^)^
ober fucEien fie auf litcrarifci^em ©ebiet un§ in i^rer Slrt ein
©abotoa ju bereiten. @ie betroc^ten t)eute me^r aU je ®eutfc^=
lonb qU eine publiciftifd^e SSeute, bie in jeber Sejielung er=

traggfä^ig geftaltet h)erben mu§; mit bem 2lngenef)men — bie
get)ter ber „9ieugermünen" jum Slmüfement ber gransofen ^erau§=
jufinben — berbinben fie ba§ ®ef(i^äft be§ 9iü|Iic^en; gerabe
h)ie geroiffe «ßarifer ©c^riftfteüer pornograp^ifcje SBüc^er, fo
fctireiben fie je^t antibeutfc^e ^omp^tete unb MaS^tonh. Sie
Qa\)i berartiger Schriften, tvdä)t in ber legten Seit auf ben
SRarft geiDorfen hjurben, ift eine fe^r betröc^tli(^e unb ber ^ei|=
junger ber ^ßarifer ift no6) immer nic^t gefüllt; fie juoaen
immer me^r bon biefer Strt bon Seetüre. brouc^e eg mo^I
nic^t erft ^erborju^eben, bo§ biefe Süc^er eine gro^e ajienge un-
lt)at)rer, erbic^teter unb erlogener X^atfac^en entfiatten; bie
5)eutf(^en unb bag ©eutfc^Ianb, hjetc^e fie un§ borfü^ren, eji^

ftiren nur in ber ^^antofie ber ^arifer Slutoren, ober in ber
Sß}irfli(|feit ni(J)t. Slbgefe^en bon ber ®enugtt)uung, toelc^e bo§
giebonc^egefü^I ber ©ö|ne ber „grande nation" empfinbet, ttJenn
über bie Sieger bon 1870 ber literorifc^e Srefc^flegel ge=
fd^mungen mirb, mu§ mon oHerbingS gefte^en, ba§ mon^e biefer
©c^mä^fc^riften nic^t übel georbeitet finb, infofern mon ben
©tonbpunit ber ^ßifonterie unb SJfnIice in Setrod^t jie^t. S)er
omüfante ©tit trögt boljer jum ©rfolge nid^t wenig bei. So biefe
eioborote ber Herren ^ompl^tetiften bur^ fo biete |)änbe mon=
bem unb, menn ouc^ nur ein poor ©tunben, immerhin bie Sluf--

merffamfeit ouf fic^ gießen, müffen fie oud^ bon un§ beo^tet
tüerben, ttjie njenig ©^mpot^ie tvix auä) für bie geriebenen unb
burc^triebenen ©c^riftftetter ^oben mögen, bie ben ©port be§
literarif^en ^Pogguittantenttiumg mit ebenfo biet ©ifer toie —
Unberfroren^eit betreiben. 2tu§ ber gütte ber gebac^ten ©rjeug^
niffe ^ebe xä) nur jmei ©ct)mä^fc^riften ^erbor, hjelc^e ben meiften
©peftatel ^erborgerufen ^oben; erftenä: „S5ie berliner @e =

feltfc^aft" — „Societ6 de Berlin"*) — unb stoeiteng 2:iffot§
neuefleg «ß^antofiemerf: „®ie preu^ifc^e ©e^eimpoHjei"— „La police secrete prussienne de Victor Tissot."**)

Sie Hutorfc^aft ber „Societe de Berlin" ift bie oHerneuefte
©eefc^tange, meiere in ben ©polten ber SBIötter bon ^eit ju geit
ouftouc^t unb finbigen eoniecturoltritifern bonfboren ©toff ju
ben grofeartigften ©ombinotionen gibt, ©iefer ge^eimnifeboHe
„eomte SSofftU" in ber Nouvelle Revue ber Srou Slbom, Wo

*) Son Eomte »afftli, Sierlag ber „Nouvelle Revue" in «}5ari§.
**) «et 2)entu in ^atii, ber ouc^ bie übrigen Jiffotiaben tier=

legt :^ot.

bog ^ompfitet juerft erfc^ien, befc^öftigte nomentUd^ in ber
^Berliner §unbgtaggfaifon n)ieberI)ort müffige ^öpfe. Buerft
ttjurbe auf ben ©rofen 93euft gerat^en, mit er mit ber „SJiufe
ber giepubtif" unb Ieibenfc^aftlid)en ^reufeenfrefferin grau Stbom
h)äf)renb feiner 2;f)öti9feit ot§ 93otfd)after in «ßorig in freunbf^aft=
liefen 93eäiel}ungen ftonb; bonn mürbe ber befonnte fronsiJfifie
©diriftfteEer ®u^ be aßoupoffont „oI§ berjenige, melc^er" beseidinet;
bann mürbe bie grau eineg frongöfifc^en Segotiongrat^eg, be=
fannt burd) i^re fpi^e Bunge unb i^re fpi^e — geber, unb fc^Iiefe--

lief) ber frühere SSorlefer ber ^oiferin, §err ©erorb, unb fo
weiter mit ©rojie big ing Unenblic^e olg SIttentöter, bejic^ungg^
weife Sittentäterin benuncirt. SBir ^oben feine SSerontaffung, on
biefem 9iomengfif(f)5ug ung ju bet^eiligen unb bemerfen nur,
bofe ber angeblich ruffifc^e ®rof SSoffili offenbor einer ^erfön;
Itc^feit olg SKagfe bient, welche in Serlin biet ^erumgefommen
ift, bie namentlich ollerlei Sofaien unb |)ofgefinbe auggef)ord^t
unb om l^offeeflatfc^ unb ^intertreppentrotfc^ fic^ fleißig bet^eitigt
^ot. ®ie SInefboten unb ©efc^ic^ten, meiere über ben berliner
§of bo jum SBeften gegeben Werben, ^aben Sebientenfeelen aug=
gef)ecft unb eine 93ebientenfcele ift jebenfoag oud^ biefer „©omte
SSoffili", ber einen fotc^en Xritfc^^Srotfcf) feinem publicum ju
bteten Wagt. STnbere onftönbige fronsöfifc^e ©c^riftftetter §oben
ftc^erlic^ bon biefen ©fonbotgefc^ic^tchen gleic^fottg ^enntniB ge=
habt, ober i^r Slnftonbggefühl berbot it)nen, berortigeg ©efc^wö^
5um SBeften ju geben, gür bie gro§e 2Jioffe ber gronjofen mag
eg fretltd) in ^|0^)m ®robe intereffant fein, über bie ^ierben
beg beutfdien S5oIfeg, bie oügemein bere^rten ©tootgmönner
unb triegg^elben, aHerlei Slnefbötc^en ju erfo^ren, benn bie
„societ6 de Paris" liebt bog ©traf)Ienbe p fchwärjen unb bog
erhobene in ben ©toub ju gießen unb i^r wal)reg Sabfol bil-
bet eben ber — ©fonbol. ®a bog ^ompf)Iet in ©eutfc^lanb
berboten ift unb bie ^onb^obung beg $ßerbotg mit größter
©trenge gefionb^obt wirb, bürfen wir eg nic^t Wagen, einige
©teUen boroug mitjutfieilen. 2Iber ouc^ o^ne biefe 93efchlag=
nähme entzieht fich bog giftige Dpug jeber ^ritif, — nic^tg olg
fchole Slnefboten unb olberneSöemerfungen! SBog ben „literorifchen"
SBertt) beg Dpug betrifft, fo ift berfelbe ein rec^t problemotifcher;
man merft ouf ben erften Slugenblicf, ba§ „bie berliner @efell=
fchoft" ein fc^r ungleid) gefcfiriebeneg SRac^Werf ift, unb bog bie
SSermuthung, eg hätten mehrere fchöne ©eifter mit fehr berfd)ie=
benem Solent bog eble Sud) sufommengebrout, ber 9tichtigfeit
foum entbehrt. Stieben feiditer S{eporterorbeit finben wir nur ob
unb gu eine bornehm gefchriebene ©harofteriftif. ©ie ©fisje
j. 93., welche ber 2Iutor bom gürften Sigmorcf entwirft, ift,

tro^ ihreg feinbfeligen ©runbtoneg, nicht unsutreffenb. ®ie
^horofteriftif ift offenbor bon einem geinbe beg JRei^gfanjlerg
gefchrteben, ober bon einem geinbe, ber bem gürften feine 93e=
Wunberung nicht ju berfogen bermog. Sluch bog Porträt ber
Äoiferin ift jort unb fogor mit einer gewiffen ©^wörmerei
ouggefü^rt, bie gor nicht übet anfpricht. gür ben «ßrinjen
SStlhelm jeigt ber Sßerfoffer beg betreffenben ^apitelg eine aufeer=
orbentliche SSerehrung; ber gteft beg aJiochWerfeg jeboch berbient
wenig Beachtung unb bieüeicht nicht einmol bie ©h« eineg be=
hörblichen SSerbotg. Sch bin gefponnt borouf, ju erfohren, ob
tm goöe etn ©eutfcher ein öhnlicheg f^möhltcheg ©ommelfurium
bon recht gweibeutigen |)iftörchen unb ^ifonterien unter bem
Xttel: „®ie ^arifer ©efeflfchaft" beröffentliehen würbe, bogfelbe
in ©eutf^lonb fo obfonberliche 93eochtungen finben bürfte, wie bie
Societe de Berlin gefunben hat. Sog SDJateriol hierju würbe
in ^orig gewiffermafeen ouf ber ©trofee liegen unb mon brauchte
äu feinen Sügen unb Sßerleumbungen ju greifen. 2Iber ein
folcheg ^enbont bürfte fdiwerlid) bon einem ©eutfchen gefchrieben
werben, benn — mon mag immerhin über unferen $harifäig=
mug setern — in biefer Sesiehung finb Wir SBilben boch beffere
SJienfchen! ...

2Bo OTeg hafet, fonn 5ßictor Siffot oKein ni^t lieben
uitb SStctor Xiffot hafet bie ©eutfchen grünblich, tro^bem er
fetn gronjofe, fonbern ©chweijer ift, — aber bog ©efchäft
brtngt'g einmol fo mit fich. Ser „prussien" wirb bon ihm fructi=
ficirt unb je größer ber |)umbug, ben er oufführt, befto lär=
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tnenber ift ber ©rfolg SSictor§, be§ „©ieger§", beffen SBaffe

tiidit bag «Sc^iüert, fonbern ein Saffo ift, ben er ben S)eutfd)en

nteu^terif^ um ben ^aU toirft. S)od) tüoju §errn 2;iffot

ernft neljmen? 3)a§ t)ie|e i^m eine (S^re antljun, bie i:^m feine§:

toegS gebü{)rt. ®er pliantafiereidie SSerfaffer ber „3Jeife in§

SKitliarbenreid)" ^at bereite ben granjofen fo niand)en germantfc£)en

SSären aufgebunben unb nud) bieSmal »erfuhr er nad) bem 3;itel

öon (S)oet^e§ 2JJemoiren: „aSaf)rt)eit unb S)id)tung", — ba§ legiere

atlerbingg mit met)r Sorgfalt a\§> ba§ erftere beac^tenb. S)ol

^örni^en SBa^rt)eit in Xiffotg neueftem ^ampl)tet i)at er gemiffen,

in ©eutfc^Ianb erfd)ienenen aj^emoirenioerfen enttetjnt, bie i^m

irgenb ein gefälliger greunb jugemiefen i)aben mag, aber biefe§

^örnd)en fd)mimmt in riefiger Sauce, ober beffer gefagt, Saud)e

ber „S)i(^tung". SOBie bei einem eckten @enfation§= ober 9toman=

merf, fo finb aud) t)ier bie ®efd)id)ten mit üiclem ®efc|id, ba§

ben ®id)ter, bejietiungömeife ®rbid)ter üerrätl), jufammengefügt

unb bie @d)Uberungen fo padenb mie ein — Solportageroman,

ber in Sieferungen erfd)eint unb mittelft ber |)intertreppe in bie

©efinbeftube gelangt. @g erf^eint un§ $)eutfd)en jtüar ungloub=

lic^, ober boc^ ift ei mo^r, bafe 2:iffot öon ber franjöfifc^en

treffe jum politifc^en Slpoftel gcftempett mirb, unb bie t^tan-

jofen betrai^ten feine früi)eren ^amp^lcte über ©eutfc^lanb aU
oerlafelid)e Ouellen l}infid)tlid) be§ beutfd)en SBefeni unb ber

beutfdjen SSer^ältniffe, — unb fo mirb ouc^ „la police secrete"

üorau§fi(^tlic^ aU autt)entifd)e§ SBerf über bie berliner ®el)eim'-

poligei in ^ari§ auipofaunt merben. Unb |)err Xiffot mcife,

mie'i gemad)t mirb. ®r ift ein Mann, reif für — bie ^xan-

jofen. SJJit ber ernfteften aJliene üon ber SBelt öerfic^ert er,

bal fein S3ud) fein Zeitroman im ©enre oon ©ir 3ol)n 9teb=

cliffe, Suife 5Kül)Ibac^ ober ©regor ©amarom, fonbern unüer=

fälfd)te ©ef^ic^te unb eine foloffate ©nt^üüung ift, bie er fid)

fraft feine§ möd)tigen @influffe§ ju öerfd)affen gemußt l)at.

$5ft'§ au^ SBa^nfinn, fo l)at e§ boc^ 2Jletf)obe! ®ie tafd^en=

fpielerifc^e ®efd)idlic^feit be§ §errn 2;iffot jeigt fi^ fd)on im

SSorroort. ©ort tl)eilt ber Stutor au§äug§meife eine im 9Jiai

gel)altene $Rebe be» 3Dtinifter§ üon ^utttomer mit, bie biefer im

beutfd)en 9Reid)§tag über ba§ beutfd^e ^oliseimefen gefprodien.

§err ö. ^utttamer fagte u. St., bofe bie ^Regierung jur ©ruirung

politifc^er SSerbred)en ober jur aSerl)ütung berfelben fic^ au^er=

orbenttid)er SJiittel bebienen müffe; nun ruft §err 2;iffot, geftü^t

auf biefe minifterietlen Semerfungen im Parlament, an§>: „©e^t

^er, i^)x guten Seute, bie it)r üielleii^t glaubt, ic^ ftuntere, menn

iif eud) etma ju ftarfe ©tüd(ein tion ben |)erren preu^ifc^en

(Se^eimpolijiften erjäfile; left ba, il)r unglöubigen SRenfc^en, bie

i^r bie ®räueltl)aten, bie \6) eud^ auftifc^e, üieUeic^t übertrieben

finben lönntet, bie SBorte ©r. ©EceHens be§ §errn S!}iinifterg be§

Snnern in ^reufeen, bei §errn ö. ^ßuttfamer, unb i^r werbet

SSertrauen ju meiner ?lutt)enticität finben, benn ©e. ©jcetlens gibt

felbft ju, ba§ bie preu^ifdie ®et)eimpoti5ei fid) ber au^erorbent=

tieften unb unlouterften aJiittel bebienen mufe." S)iefe§ raffinirt

anSgeflügelte Songleurfunftftüd mirb natürlich niä)t üerfe^len,

einen gemiffen ©inbrud auf ba§ franjofifdie publicum ju ma^en.

©omit märe e§ ja leicht mogüd^, bafe bie ^ranjofen §errn

Siffot aufä SBort glauben, ba§ §err o. Siimard im 3al)re 1867

ber moralif(^e Stnftifter be§ Seresomgü'f^en 2lttentat§ mar, meit

e§ in ber 3lbfi^t biefe§ ©toat§manne§ lag, ben ruffif^en J^aifer

Sllejanber mit ?lapoleon III. ju entätoeien, — ein ®ef(^öft,

melc^eS bie ^iftole be§ ^olen am beften beforgen mufete. S)er

erfinbung§reic^e §err Xiffot fd^ilbert ben 3uiamnient)cing folgen-

berma^en: ?Regierung§ratf) ©lieber, ber ou^er feiner amtlid)en

Stellung in ^reufeen tiom ruffifc^en ^abinet mit ber befonberen

Stuffidit ber im Sluälanbe lebenben polnif(!^en glüi^tlinge betraut

mor, ^atte burd) einen Slgenten gtei^ im SSoraul erfol)ren, bo§

ein junger polnifdier ganatifer, 3lamin^ SSerejomSfi, ben Slufs

trag übernommen t)atte, ben l^aren, ber fic^ bamal§ mit S'önig

SBil^elm sufammen in ^ori§ aufl)ielt, p ermorben. ©lieber

fud)t nun ben ^(^xm Sllejanber im ^aloft be§ ©l^fee unb ben

^oli^eipräfecten ^ietri auf, um üon feiner mid)tigen (Sntbedung

S8erid)t ju erftatten. Slber meber ber Qax nod) feine Slbjutan;

ten finb ju §oufe. ®er ^oliseipräfect binirt in ©oint Sloub

beim taifer. 6§ tft beider nic^t möglid^, ben ?lttentöter 5u tier=

t)aften unb ©lieber begnügt fi^, Serejorngfi öon einem feiner

®el)eimen ouf Schritt unb Xritt tierfolgen ju laffen. SRifegeftimmt be=

gibt fic^ ber ^oliseigemoltigc auf bie norbbeutfd)e 58otfi^aft, mo
bamal§ S3i§mard 2lbfteigequortier genommen l)atte unb mo ©lieber

ebenfalls moljnte. 3m 2:i)ormeg, erjätilt Siffot, begegnet ber

g{egierung§ratl) bem SJiinifter, ber im begriffe fte'^t, oui^ufa^ren,

um ben t)errli(^en 3lbenb im 93oii be Soulogne ju genießen.

„5?d) i)aht ©Ecetlenj et)ua§ fel)r Sringenbei unb SBii^tigeS

äu melben," fagt ©lieber, an ben SBagen l}erantretenb.

„SBirb'ä longe bauern?" fragt Siimord. „S<^ möd)te nid^t

um ben fc^önen ©pasiergang fommen unb mer tueife, mann ic^

mieber eine freie ©lunbe l)aben merbe. ©teigen ©ie mal !^er=

ein unb erjätjlen ©ie mir bie ©ai^e untermegi."

aBäI)renb nun bie ©guipage bie Slüenue be§ (Stiampi (äl^=

feei l)inaufful)r unb balb im ©idid^t be§ ©e^ölseö t)erfd)tt)anb,

mo bie 2:aufenbe üon buntfarbigen Sämpc^en ber ^utfd)er, bie

fid) sunt üblid^en ©ommernad)l§corfo eingefunben 'fallen, p^on=

taftif(^ irrlid)terirten, beri^tete ©lieber bem 93unbe§fansler über

bie für ben nä^flen Sag geplonte SDtorbt^at.

S)od^ loffen mir |)errn Xiffot reben.

@raf S3i#mard nat)m eine nac^benflic^e 9Jliene an. „SBeld)

ein Unglüd!" rief er metimüt^ig. „SSenn ein fo erljobener unb

groBnüitl)iger §errfd)er mie ^aifer Sllejanber einer fo rud)lofen

2Riffell)at jum Dpfer fallen mürbe! ®a§ fann unb borf nid)t

gefd)el)enl ©ie merben eö tDol)l ju öerljüten miffen, nid)t toa^r,

©lieber?"

„?ltlerbing§ !" antmortete biefer.

©er ®raf feJ^mieg bann eine SBeile unb befaf)t bann um=

5ufet)ren. S^ad) einer ^aufe erfunbigte er fid), mer ber SJiörber

fei, unb aU er erfut)r, ba& e§ fi^ unt einen 18jät)rigen ^olen

t)anbelte, fe^te Siömard fofort feine gel)eimften ^löue auiein*

anber. „Söenn bie fransöfif^e ^olijei ba§ SSerbienft ^ot, bem

3aren Sllejanber ba§ Seben ju retten unb ben ?lttentäter ju

entbeden, — miffen ©ie, mai bann gef^ie^t? ©er Qax mirb

mit banferfüßtem ^erjen üom ^aifer S^apolcon 3Ibf(^ieb nel^s

men unb bie franäöfifi=ruffif^e 3lllianj ift fertig. 2öir müffen

ung in ^ari§ „ä pique" unb in ^eter^burg „ä carreau" pten . .

.

©enfen tüir unä bagegen ben 9Jiann bort lo§fd)ie§en — er trifft

ba§ 3iel ni^t, aber bie Söirfung ift einmol ba. ©ie franäöfifd)e

©aftfreunbic^aft ift »erlebt, unb erfolgt gar eine milbe 9Serur=

t^eilung, bann ift ba§ Xif^tud^ jmif^en ^ranfreic^ unb fftn^'-

lanb äerf^nitten." ©ie beiben ©pa^ierfatirec lehren na^ bem

S3olfd)aft§palai§ jurüd. Unter ber ©infatjrt melbet ein Soften,

ba§ ein SSote bereite eine ^albe ©lunbe auf ben @et)eimrat:^

©lieber marte. ©er Wann, ber auf ben erften Slugenblid aB
ein ®et)eimpolisift ju erlennen mar, überreid)te ©lieber ein

©ouöerl, oui meld)em ber ?lbreffat eine Söifitenforte entnol)m,

bie öom ^oliseipräfecten Ijerrü^rte. ©er „Monsieur le conseiller"

benad)ric^tigte il)n, bafe er bereit fei, il)n ju jeber beliebigen

©tunbe, au^ be§ 9iac^lg, ju empfangen, menn e§ um eine

mid)tige 9lngelegenl)eit l)anbeln foHte. ©tiafd^toeigenb überreid)te

©lieber bem ©rafen SSilmord ba§ SBillet; beibe betrad)teten fic^

eine SBeile unb fagten bann, ju bem Solen gemenbet: „@§ ift

nichts SBid)tige§; fagen ©ie bem §errn ^räfecten, eö märe

nic^tl ©ringenbeä." Slm näc^ften ©age fanb bie SReoue ftatt

unb bei ber 9flüdfe^r fielen bie ©c^üffe beä ^olen.

©0 meit bie gRorbgefd)i^te, bie §exx ©iffot ou§gefonnen.

SBir l)aben biefelbe gleic^fam al§ ^robe mitgett)eilt, bamit man

erfiel)t, bafe bie ^t)antofie be§ $ompl)letiften eine gerabeju un=

ge^euerli^e ift. ©erartige ®ef(i^ici^ten fommen in bebeutenber

2lnjal)l toor. (Sine ber toUften $Räubergefd)id)ten ift bie ber fönt-

bedung ber gel)eimen Rapiere be§ öftreic^if^en 93unbe§tag§ =

gefonbten, greil)errn üon ^rofefc^=Dften, auf ^ßeranlaffung feineS

„Sliüalen", be§ §errn ü. Siimard. ©a§ SKärc^en ift ju plump

unb — unüerfc^ämt, um Ijier oui^ nur anbeutung^meife ergöp

äu merben.

®ntf)ält ber ^)kx ffissirle erfte ©t)eil ber ©iffotiobe mel)r

ober meniger unfinnige ©rfinbungen unb alberne 9Jlorb= unb

mäubergefciic^ten, fo ift ber smcite feine^megä ^rmloö, fonbern
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üoll ber gifttgffen Slusfätte unb 2)enunciaHonen, ^ter wirb ber
in gronfreid) o^neI)tn groffirenben ©pionenried^erei in grauen=
Softer SBeife SSorfc^ub geleiftet. §err Xiffot entblöbet fic^ ntd^t,

feine journflliftifdien eoOegen in ^ari§, bie für beutf^e 3ei=
tungen fd)reiben, in ber rucJ^Iofeflen SBeife ju öerbäc^tigen.
einen befonberen ©iftjaln ^at er auf $errn Gilbert 93e(f=
mann, ben ©orrefponbenten unb SSertreter ber „3latxomhQd'
tung" in <)3ari§. e§ werben i^m Snfulten in§ ©efic^t ge=
f(^Ieubert, bie fic^ fein (ä^renmann gefaüen laffen barf, unb i^m
nacfigefogt, bafe ber üerftorbene Dr. Sonb^berg, ber befonnte
^erou^geber ber ßanb^berg'fc^en (Jorreftjonbenä, i^n öffentlich
„mouchard" titulirte unb bergleicfien ©dimä^ungen metir. SBo§
haben foI(^e §e|ereien gegen ©eutfche, bie in ^ari§ bie fran=
jöfifdie ©oftfreunbfd^aft genießen unb beä ©c^u^eS be§ 9SöIfer=

rechtet theil^aftig finb, für einen Broecf? m§ intereffiren ba§
publicum übcrhou^jt bie ^ribatangelegenheiten eineä Sournotiften?
93ei bem lei^t erregbaren ©emüt^ be§ granjofen ift bie S3e=

fürchtung nic^t auSgefchtoffen, bo§ fchtie|Iid) bie Xiffotioben ouf
feinen unfruchtbaren «oben foKen unb bie «Jiachtüirfungen be§
benunciotorifchen Suchet auf bie Sage ber in ^ari§ lebenben
2)eutfchen fich in betrübenber SBeife gettenb machen merben.
SIber barum fümmert fich iiicfer Ehrenmann nicht! (5r ftnnt öiet=

mehr auf immer neuen ©fanbal — auf J^often ®eutfd)ranb§.
Non olet. 9fiun, Seber mag mit bem SBaffer fochen, ba§ er gur
|)anb hat, ober ba§ SSaffer aug ber Xiffot'fchen Slutorenfü^e ift

boch gar ju fchmu^ig. ©in 3«ann, ber jeglichen Stnftanb fo
oufeer Sicht lä^t, tok §err Siffot, blamirt jugleich bie auf ihre
9?itterlichfeit meift fo ftclje franjofifche Station; er fchabet nicht
©eutfchlanb, baä ben fauberen SSogel an feinen gebern längft
fennt, fonbern jumeift ^ranfreich- Sei feiner ©pionenriedherei
überfieht biefer gonatifer be§ ©eutfd^enhoffeg, bafe er ber fi^timmfte
Seinb ber öon ihm gehätfchelten granjofen ift. ©o erjähtt er

5. 93., bo§ giothan, ber ©ecretär ber fronsöfificn 93otfchaft, ben
^onig griebrich IV. bei feinen ©Ecurfionen nach ben Ufern beg
5Rhein§ burch ben ©pion 2;afchen übernjachen Iie§. fRothan gab
bem Stgenten 1000 Srancg jur Seftreitung ber e?eifefoften.

§err SRothon mürbe betrogen, — mag un§ niditä angeht, aber Shot'-
fache ift, ba§ er, ber ©pion, bon bem frangöfifchen Segation§fecretär
befolbet tourbe; unb boch \W 2:iffot ben ©^ilitter in ben Stugen ber
®eutf^en, tüährenb er für ben Satfen in feinen eigenen 2Iugen
feine @m^)finbung befip. . . Sticht einmal bie Sobten finb üor
thm gefeit. ©0 erjählt er einmal, bo§ ber Selbmarfchoa ®rof
SBrangel felbft gegen SRitgtieber ber fönigtichen Samilie fo
fomiüör gemefen fei, ba^ er eine^ fchönen SageS bie Königin
eiifobeth mit: „SD?eine gute fleine ®ame!" angerebet ^)aht.

®raf SBrangel mürbe eine folche fdhtoere Sßerleumbung nicht un=
geftraft getaffen haben, benn ein eJrunbjug feinet ©harafterS mar
bie in SBort unb Haltung befunbete ©h^erbietung gegen aJiit=

glieber ber fijniglidhen gomilie.

®och genug öon ber neueften Siffotiabe: mog |)err Siffot
noch fo öiele ©chmähf(i^riften über ©eutfchlanb üom ©ta^jel
laffen, er ift unb bleibt boch J>er «ßolichinea ber 5ßubliciftif,

über beffen ea^iriolen unb Ungejogenheiten man lacht, fich aber
mcht ärgert. 5«iemanb mirb ihn floren in ber Slu^ubung feine?
©emerbeS: ouf Soften ber SBohrheit unb be§ guten ©ef^mocfeg
eine ©ntenjud^t en gros ju betreiben!

!)ie fpamfd)c lönigsfamiUe.

SSon 5cfjmtbt=lüetgenfels.

S)a§ (SJefchlecht ber Sourbonen, bog fo lange Seit foft bie
gonje romonifche SBelt in (Suropo in oerfchiebenen bt)naftifchen
Stoetgen beherrfchte, fi^t nur noch auf bem f^jonifchen Sh^on.
Sluch öon btefem ift e§ fchon jmeimal in biefem ^ahrhunbert
heruntergeftofeen morben, unb feitbem e§ — neun ^ahre nun=
mehr — ouf benfelben mieber jurücfgeführt toorben ift, gilt e§

einem fehr großen %^)eit ber ©ponier für eine reüolutionäre

tDott, unb 5Riemanb in ber SBeft möd)te barauf fd)mören, ba§
e§ im ruhigen 93efi^ feinet legten 1f)xom^ bleibt, ©cit einigen

SBo^en göhrt e§ in bem gelobten Sanbe ber ^ronunciomentog
mieber ganj bebenfli(^. bürfte baher jeitgemafe fein, bie

onno^h regierenbc fpanifche ^öniggfomitie, gegen bie fich aüc
reoolutionären ^unbgebungen in erfter Sinie richten, jum ®egen=
ftonb einer fur§en Betrachtung ju mad)en.

SSenn man Gelegenheit gehabt hat, in 2}?abrib bie fönig=

lic^e gomilie, fei e§ bei feftlidien 93orgängen im prächtigen

©chtoffe, fei bei öffentlichen ©choufpielen, ju fehen, fo oer=

mag man fich faum be§ ®ebanfen§ ju erroehren, bofe alte biefe

|)errlid)feit eine? Xageä mieber ju (Snbe fein fönnte unb bog
biefe SeforgniB bie SIKitglieber beg ^önig§haufe§ felber bebrücft.

S)er ^.ßrunf ber officietten §ulbigungen ift moht an feinem ber

europäifchen §öfe noch »on kalter Heuchelei unb felbft=

füchtiger SSerlogenhcit bur^jogen, al§ mie on bem bon SRabrib.

(Sine aufrichtig ergebene, unb burch ©toatSraifon mie ihre

monorchifdien ©runbfä^e baju beftimmte ©chaor ausgenommen,
bie einen engeren S'reiä um ben jungen S[Ronarchen bilbet, be=

megt fi^ in ber fltmmernben Suft be§ §ofe§ ein 2lbel ohne
liebeboUe Slnhängli^teit unb ein höchfteS 93eamtenthum bon
politifcher Sharafterunbeftönbigfeit. @tn guter bon ©inem
mie bon 2lnberm beugt fein §oupt bor ber äJJajeftät 2llfon§ XII.

mie eine ^agobe, bie man angeflogen hat; fonnt fich i« iiem

Si^t, ba§ gerabe fcheint; trägt bie golbftro|enbe Uniform, meil

fie ba§ nothmenbige 2Imt umfleibet, ober geht gar ehrfurchtSboH
grü^enb an bem rothfammtnen Shron borüber, ben er im
September 1868 gleic^müthig hatte in bie 5Rumpelfammer tragen

laffen, menn nicht mit eigenen §änben unb unter bem Sebehoch^
ruf auf bie Slepublif bahin mitgefi^leppt.

©benfo menig ift bon einer Siebe unb begeifterunglfähigen

Xreue be§ SJJiabriber S8olf§, ober eine§ onberen ber fpa=

nifchen SBebölferung, für bie herrfchenbe ©h^aftie Slufheben? ju
mo^en. Deffentli(he ^unbgebungen ber Sichtung unb §öflid)feit

fönnen in einer ^ouptftabt nicht mangeln, in ber bie bornehme
unb bürgerliche ©efeüfchaft burch aüerhonb Sntereffen mit ber
ejiftirenben Drbnung berbunben ift unb für beren erften SSer;

treter fie ben ^önig unb fein §au§ mit mehr ober meniger
perfönlicher ©hmpothie onfieht. Unb felbft in biefer Sejiehung
fänt bie froftige Burücfhaltung auf. ©nthufiaftifche Sleu^erungen
be§ 9Solf§ oOer Baffen, mie fie bem Könige im borigen §erbft
nad) ber 9f{ü(ffehr au? ^oriä megen ber bort erlittenen S8eleibi=

gung bereitet mürben, fonnten nur aU lebhafte ^unbgebungen
eines leid)t erregbaren 9lationalftolje§ oufgefa|t werben, ben e§

bröngte, bem Könige al§ beffen berufenen SBöchter eine ©enug;
thuung für bie franjöfifche ^ränfung unb eine ^reube über fein

taftboUeS .^Benehmen in biefem befonberen gatle au§äubrücEen.

©emiB hat ber ^önig StlfonS für feine ^erfon baburch auch
biel an Sheilnahme im SSolfe bon SRobrib gemonnen; aber in

ber |>auptfad)e bleibt bie Dffentli(^e Sichtung bor ihm flehen, mie
menn fie fogen moüte: ®u bift anjuerfennen; ^Ceine ^Regierung

ift fogor für ©panien unter je^igen Umftänben nothmenbtg unb
bie onnehmbarfte jur @rhaltung bon Drbnung unb triebe; ob
fie fi(^ jebo^ bemähren unb in ben ^erjen ber ©panier befeftigen

mirb, mu§ man obmorten, unb barum mu§t ®u felbft bie meifte
©orge tragen.

®er grembe in SRobrib fonn ntdht umhin, ber (Jrfcheinung
ber alten Königin SfabeQa, menn bie Sejei^nung nicht aU
ungalante angenommen mirb, boS lebhaftefte Sntereffe sujumenben.
Ttan hat f^on bon ihr gehört, oll man noch ^«nJ) ^ax —
unb mos hat man nicht SItteg bon ihr gehört, mo§ bie <ßhan=
tofie um fie, um ihren $)of unb in ben romontifchen SSor=

ftellungen fpielen lie§, mit benen unfere dichter uns bon bem
„fd)önen ©panien" unb feinen ®orabo§ „unterm ©Rotten ber
ßoftanien" erfüüt haben! Tlan ift feitbem felber fchon alt ge=

morben unb fann fid) gunödift nid^t borftellen, ba§ biefe Königin
Sfabetto überhaupt noch fid)tbar ift. (£s ift einem, aU mü|te
fie f^on längft geftorben fein, bo fie f^on bor bierjig Sahren
auf bem Shron fa^ unb bor fed)äehn Sohren abgefegt rourbe.
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S)onit erinnert man ftd^ fretlidb, ba§ fte bie SJJutter be§ ie^tgen

fef)r jungen ^önigg ift unb noc^ lebt, ba| fie nod^ ein Keinem

breijä^rigeä ^inb wor, alä fie fd^on ber Steide ber fpanifd)en

SKonard^en äugejä^It »urbe, unb bafe fie je^t über:^aupt faum
breiunbfünfjig ^a\)xt überfi^ritten t)at. ®a§ i[t bo§ Sllter, in

bem eine gefunbe grau noc^ tröftige Senjeife Ü^re^ Sebent gibt,

in bem it)re erlüodifenen ^inber bie SKutter a\§ greunbin oer=

e^ren, unb bie greube on ben ©itelfeiten biefer SBett bei i^r

noc^ feine^ftjegg ber grämigen ^f)iIofop:^ie ber ®reifent)Qftig!eit

5ßIo^ mad)t.

Sn ber %\)at, S)onna SföbeHa ift ein fprec^enbeä S3ilb ber

Ieben§fro£)en grau üon fünfgig S^^i^en. (Sö gibt ©amen, bie

mit oierjig nic^t \o frifd) unb fo blut)enb ou§fet)en. Slüerbingi»,

fie ^at eine mächtige gülle be§ ^örper^, eine löniglic^ mäd)tige;

fie luirb, uoc^ i:^rem bequemen, mormen ©^uI)Jüerf ju f^Iiefeen,

noc^ it)rem tiorfi^tigen ©(^reiten, tooi){ auc^ etmal ©id^t in ben

Seinen tjaben, unb on i^rem blü^euben ©efi^t mögen bie feinen

©c^minfen unb ©alben ebenfo oicl fd)ulb fein, mie an bem
matten meinen Jeint unb ben fd^morjen Slugenbrauen fo bieler

fpanifd^er ©ennoraS. 2Iber if)re iloilettentünfte fte£)en einer

S)ame mo^I an, meldie no^ ba§ SBeib unb bie gürftin repröfen=

tiren miß, unb if)re ÖJid^t mie if)re queüenbe 93eteibtt)eit t)er=

!^inbern fie ni(f)t, nod) in ber Ouabriüe eine^ ^ofbaüe^ mitju;

tanjen. ©ie ^at in i£)rem angenehmen ©efi^t bie 3üge eine§

t)armIofen, forgtofen ß^orofterä unb bie ©türme it)reö Sebent

baben bat)inein feine lesbare ©d^rift gefdirieben. ©ie ift eine

grau, bie i^re ®efd)id^te mit fummerlofer ®emüt|Ud^feit trägt

unb in bie 3uf"nft ju bliden f^eint, aU liege fie unter blauem,

hjolfenlofen Gimmel oor if)r, atleö SSergangene »ergeffenb.

(Sin munberbareä ®ef(^id ^at fie jur Königin üon ©panien

unb jur ©tammmutter einer neuen ©paftie it)re§ bourbonifdt)en

§aufe§ gemad^t, mogegen e§ if)rem SSaterlanbe bamit eine SJienge

Unglüd ju bem fc^on ererbten t)insufügte. ®enn ptte i{)r alter

Sßater gerbinanb VII. fid) 1830 üon feiner neugebeirattieten

jungen unb fingen grau SJJarie S^riftine tion Sieapel mä)t ht-

t^ören loffen, bo^ fierrfd^enbe falifd)e @5efe^ aufjul^eben unb bal

ber „siete partidas" mieberfierjufteüen, fraft beffen in (5rmange=

lung öon ©ö^nen bie toeibUc^en SZad^fommen be§ Sönigg jur

Ütjronfolge gelangen fonnten, fo mürbe e§ feitbem nid)t brei

blutige SSürgerfriege im Sanbe gegeben f)aben unb feinen ©arli§=

mu§, roeldjer fid) ot^ oerbrängte legitime ßönig^gefinnung gegen

bie SD'Jonardiie Sfabetla§ unb if)rer gamilie feft organifirt l^ot.

®a§ felbftfü(^tige unb befc^rönfte Stegiment if)rer @5ünftlinge

unb Seid^tfditüeftern f)at auc^ nid)t boju beigetragen, ©|)anien

aui feiner ^jolitifc^en SSerfumpfung emporjut)eben, bagegen ein

9fiepublifanertt)um entfielen laffen, in melc^e§ fic^ mef)r unb

mei)r oüe unjufriebenen Elemente be^ 93ürgertt)um§ unb ber

Strmee mie ju ber SlJiögUchfeit neuer Hoffnungen für ba§ SSaters

lanb flüd^teten. ®ie ©eneräle, meldte bie gutmütt)ige SfabeUo

mit einer merfmürbigen SSorüebe einfperrte, »erliefen baä

S!KiIitärgefängni| üon ©an granjiöco in SQiabrib aQe al§ geinbe

bei abfotutiftifdf)en Äönigtt)um§ ober ber bourbonifi^en ®^naftie,

unb fuc^ten barno^ burc^ ©otbatenaufftänbe ber alten SBirt^^

f^oft ein @nbe ju mad)en. SBai man barüber oud^ fagen mag,

e§ mar boc^ ein patriotifct)er ^yx% in biefen ©d^ilber^ebungen

unb ot)ne bie rebellif^en ©eneröle mürbe bie 9f{eaction in

©panien momögli^ big ju ^e^eroerbrennungen mieber jurüd^

geführt morben fein. @§ ^at ja unter ^fabetla unb it)r ju

fö^ren ou(^ mirfüd^ nod^ in ber ©tabt 9Jlabrib naf)e ber plaza

major, beffen 93oben einft üon ber glüf)enben Slfdie ber ©d^eiter=

l^aufen gebörrt mürbe, ein ?Iutobaf6 gegeben. 2)er ^riefter

SKarino, raetd)er 1852 einen SJlorbanfaü auf fte üerfu(^te, marb

na^ feiner §inrid^tuug öffentlich öerbrannt, mä^renb unter if)rem

je^t regierenben ©o^n 9tIfon§ bei ber §inri^tung ber beiben

ganotifer, bie ein ^Ittentat gegen it)n üerübten, bai flammenbe

^ßochfpiel im ©til bei SOiitteloIterg unterblieb.

^am Sfobetta gteid^ nach @rla§ be§ neuen 2;f)ronfoIgegcfe|ei

non 1830 eigentlidh jum Unglüd ©panienö aB bie erfte 2:o(^ter

SJiarie ®f|i^iftinen§ auf bie SBelt, fo ift e§ gleid^toot)! nicht ju

beftreiten, ba| ein großer %^t\{ ber S3eüölferung nodh ^twit für

fie eingenommen ift. 3n bem offen S3eamtenthum ftedt nodh

üief ©tjmpathie für ihre ^erfon, unb SfabeHo mei^ ti fehr mohf.

man ihr im September 1868, mährenb fie fich auf Sefud^

ju Soui§ Siiapofeon noch gronfreich begab, ihre ^fbfe^ung burdh

bie ouigebrodhene Sleüolution in ÜJlobrib mittheilte, mottle fie e§

gar nid^t für mögti^ hoffen "nb fte hoffte jeben Xog, ba§ man
fie in 9teue unb be§ repubtifonifdhen BwifchenfpiefS fott auf

ihren geliebten SThron jurüdrufen merbe. @§ fom ihr fehr, fehr

fcf)tt)er an, auf ihre SRe^te boron ju ©unften ihrei ©ohnei, wie

man fie bebrängte, SSeräi^t ju feiften unb fie ubermonb fid^ erft

beinahe jmei Soh" fpäter baju, nad^bem ihr biefe Sledhte burd^

eine fd)mere ©umme gfeidhfam obgefouft morben maren. 9^0^
heute üerfchmerst fie ei nic^t, Königin genonnt ju merben, ohne

ei ju fein. ®ie S3eforgni§, bofe ihre johfreidhen 2fnhänger ihr

bai SSergnügen mad)en tonnten, fie mieber ouf ben 2:hron ju

fe^en, bemog bie 5lIfonfiften mehr, ihr nodh ber ^roclamirung

ihrei ©ohnei jum ^önig bie Stüdfeht no(^ ©ponien ju üer»

meigern, ofi bie üorgefdhü^te (Scfahr für ihre Sicherheit bafefbft.

@rft 1877 lie^ man fie jurüdfommen unb feitbem ift mieber

in 9}?abrib bereinigt, moi berjeit bie fpanifd)e ^önigifomilie

bifbet. ®ie ofte Königin Sfibetto thut bei ^ofe mieber mit,

geniest bie ihr af§ SJiutter bei ^önigi gebührenben ©hi^en,

omüfirt fi(^ unb hüft fich eigenem eintrieb unb meif ei fein

mufe ben politifdhen ©ef^äftcn fern. Sie ^at feinen Sinn ju

Sntriguen unb ntdhti ift im ©ruft boüon für bie Ütegierung

ihrei Sohnei ju befürdhtcn. S)o(^ in ©ponien finb bie über;

rofdhenbften (Sreigniffe möglidh unb baher fönnte ei oudh fein,

ba§ einei ^Jiodhti bie corpulente ^fobetla üon entf^toffenen SSers

ehrern entführt mirb unb ber junge Xog im ^urpurffeibe fie

mit ber ^rone mieber auf bem |)aupt begrübt. SBenigfteni üer=

fidiert man, bo^ ®on 2llfoni für fein ^Regiment nidht fo fehr

ben 2)on ©orfoi ober bie Stepublifoner für(^tet, fonbern feine

liebenimürbige SQtama, meif fie eben üiefe alte Slnhänger im

Sonbe hif-

Sie fönigfidhe gomtfie in SJiobrib jählt nidht mehr alle bie

SKitgfieber, bie fidh ju Sfabettoi Siegierungiäeit im ©^foffe be=

fonben. j)er angetraute ÖJemohl ber ©tammmutter, ben mon
1846 für fie ouigefudht ^aiii, ihr SSetter, ber gute „S'önig"

gronj b'^lffii, benft fängft fd)on fern üon SKobrib über feine

fpanifdhe |)eirath nodh ""b ift feit 1870 üon ber Sheuren ge=

f^iebeit. 3n biefem '^aijxt modhte Sfibetta gfeidhfam reinen

mie in bem SSorgefühf großer meftgefchidhtfidher ©reigniffe,

bie fie gor nichti ongehen fottten. ©ie entfogte bem hatten unb

bem Xhron, unb ju bem festeren 9Serjidhte mürbe fie offenbor

burdh bie pfö^fid) oufgetou^te SD^ögtiilfeit beftimmt, bo^ ein

beutf^er ^rinj oui bem §aufe ^ohenjoüern ^önig üon ©ponien

merben fönnte. So befeitigte fie fi^ menigfteni ofi ein §inber=

nife für eine fpätere ^hronberufung ihrei Sohnei 2fffoni.

aSon ihren Xöditern, bie fie ofi S'önigin geboren, fomen

nur bie jmei jüngften, bie ^nfontin be fa ^oj unb bie Snfontin

@ulalia, mit ihr nocf) SRobrib an ben §of ihrei ©ohnei jurüd.

©ie ftonben bomofi — 1877 — noch in bem jugenbfidhen Sffter

üon fünfzehn unb breijehn Sohren unb üerfprochen meiter feine

©chönheiten ju merben, moren ober burch bie fdhmerjfii^e (5r;

fohrung bei ©Eifi, in bem fie ihre jorte ©inbheit üerfeben

mußten, bef^eibeneren ©innei unb feutfefigeren ©h^irafteri ges

morben, ofi ihre äftefte ©dimefter äJiorio Sfabetto. ©iefefbe

mar f^on feit 1868, furj ehe ihrer SKutter Stbfe^ung erfolgte,

mit fiebjehn Rohren an ben ßJrofen ©irgenti, SSruber bei

fönigi üon S'teapef, üermähft morben unb biefer Vorgang gehörte

mit gu ben festen pifonten §ofgefchidhten, bie man fich ber

JRegierungijeit ber tugenbhoften Königin erjählt. ®ie Snfontin

SIHario ^fabetto, bie 1851 noi^ fedhijöhriger finberfofer ge=

boren mürbe, erhielt ben 2:itef einer ^rinjeffin üon 5ffturien,

meldher in Spanien bem muthmofetidhen Thronfolger — hier ber

Xhronfofgerin — jufommt, mie in (Sngfonb no^ ber ®raffd)oft

SSofei. ^-ßoffe nannte mon bie S^eugeborene boihofter SBeife

Sfroneja, meif bomofi ber ©ommonbont ber Seibgorbe ber Königin

Sfrono htefe. Slfi fie, ber Sitte gemäfe, in ber S'irdhe üon Sftodha

mit großem ^omp auigeftettt merben fottte, gefchah boi 3fttentot
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be§ 5ßnefter§ SKarino auf itire SJJutter — om 2. Februar 1852
— nod) in ber ©alerie be§ ^alafteg. S)er '5)oI^[to§ tüurbe
oon bem gifc^bein beg 3«ieber§ ber Königin aufgefongen unb
öerle^te fie nur leid)t. ®a§ mt ^^)x erfteä UngKö mit ber
Slroneja. ©e^§ 3a|re fpäter tourbe StlfonS geboren unb ba§
toat bo§ 5tt)eite 9KaI^eur für Slraneja. ®enn fie öerlor bamit
ben mittel üon Stfturien, ber nunmehr t^rem 93ruber jufam, unb
biefer Söerluft erbitterte bie ^rinjefftn fc^on aU ®inb. ©ie
njurbe fe^r ^erau§forbernben ©fiarafterl, fo bafe man bebo(f)t

h)or, fie fo fd^nell aU mö%Uä) ju öertieirot^en. S)ie @od|e mürbe
mit ben vertriebenen neopoütonifcfien 93ourbon§ öereinbort unb
eine§ Sogeg im Srü^ja^r 1868 fteüte fict) ©aetono, ©raf öon
©irgenti, aU freier ein, bem man augenblidEg ben Beinamen
^rinj öon Urgente in ^jaffenber Umbilbung öon ©irgenti gab.
©r mar 22 3a^r alt, fo Hein öon SSuc^g, bafe ber Säbel if)m

big ouf bie Söruft reichte, i)atte tieine Slugen, einen tjod^rotljen

^opf, gar nic^tg Slnjie^enbeg im SBefen, unb feinen ©injug in
Spanien mit einem ©epäcf gehalten, i>a§ auf ber ©ifenbajn mit
bierje^n ^funb Uebergeiüid^t beförbert »orben mx. ®ie ^oä)'
seit fanb ftatt unb S)onna Slraneja mu^te bamit ba§ Unglüd
^inne^men, ©ponien ju üerlaffen.

Bur föniglic^en gamilie, bie im ©cfiloffe ju S^obrib ober
in Slranjuej refibirt, ift anä) ber ^erjog öon ä«ontpenfier p
rennen, ni^t nur, loeil er an bemfelben Soge im Sfl§re 1846,
on bem Sfabeßa mit granj öon Siffig üermöl)lt ttJurbe, nac^
Souiä ^I)ilipp§ oon granfreid) SIbfartung mit bereu einjiger,

iiingeren ©c^mefter |»0(^seit feierte, um einen ^njeig ber Drlean§
auf ben bourbonifd^en 2Ift ju pfropfen; fonbern mü er bann
aud^ no^ ber ©^toiegeroater feinet Steffen, beä jefeigen ^önigg
SIIfon§ gettjorben ift. (Sä ift ein alter, feiner |)err oon ec^t

frauäöfifd^em S^puS mit feinem „Sirnenfopf" in tt)eid)cm, meinem
§oar, unb er ^)at in ©panien fein @Iüd gemaci^t, ttjeniger, ba§
er jum ©eneralfapitän ernannt hJurbe, fonbern ba§ er eine
gro^e SBeft^ung in ©eoiüa gefc^enft erhielt, bie er au^erorbent;
lic^ nu^bringeub p machen oerftanb. SOlit Drleanä'fc^er ginbig=
feit I)at er fid^ berart großen 9teid)t^um öerfdfiafft. ®abei ift

fein ©arten ©an Seimo in ©eoilla einer ber fc^önften in
©panien unb al§ feine SBinterrefibenj bafelbft ebenfo fe^eng=
hJürbig, tt)ie ber alte, maurif^e Sllcagar üon all)ambraif^er
^ßrac^t, in toelc^er bie Königin Sfabeüa il)m bort 5Rac^barin

JU fein pflegt, ^aum mx ®on SItfong ^önig gen)orben, aU
er mit ^einblütigem ^erjen fic^ in feine Soufine, SKaria be Io§
SKercebeg öon SKontpenfier, oerliebte, ©ie toar erft fünfje^n
Sa^re alt. S)er alte ^erjog miberftrebte au(| anfangt bem
ungeftümen SSerlongen beg nod^ nic^t jttjanäigjä^rigen SOtonard^en,

feine iüngfte 2;oc^ter on benfelben ju termä^Ien. 5)oc| bie
Siebe fiegte über alle Sebenfen einer fo uo^en, bei ben fpani;
fc^en |)eirott)en nur ju ^äufig mifiad^teten a3IutgüermonbtfdE)aft.
2)ie fd^öne 5Rofe SJiercebeg n)urbe Königin; ober foft nod) im
^olben 3iaufc^ ber giitterföociien raffte fie ber %o\> üon ber
©eite i^reg üerjföeifelnben (Sotten. Sin i^rem marmornen
©robmol, bem einjigen, n)eld)eg fic^ in einer Slltarnifc^e ber
Sliefenfird^e üom ©gcoriol befinbet — bie Sobtengrüfte ber
föniglid^en Somilie finb olle in ben ©emölben borunter —
Iiat er oft in einfomleit gebetet unb um bie fo frü^ SSerlorene
feine ^eifien S^ränen üergoffen.

©og b^naftifde Sntereffe üerlongte üon SItfong, fic^ beg
9icuen p üer^eirot^en. ©eine SBo^I fiel auf bie junge öfter-
xciä)i\ä)t «ßrinjeffin SJiorio (J^riftine. Slug jener 3eit, bie er
olg ©d^üler beg S^erefionumg in SBien jugebro^t, tooren i^m
noc^ olle Erinnerungen an ben Slufent^olt bafelbft lebenbig,
unb eg njaren i^m f^öne unb bonfbor ftimmenbe Erinnerungen,
©r lotte burc^ fein ©eü, in bem er jum Süngling heranreifte,
burc^ bie Se§rjoI)re in SBien, aJienfc^en unb ©inge onberg unb
beffer fennen gelernt, tok eg in ber §ofIuft, jumol fponifcf)er,
mögli^ gett)efen hjöre, unb er am meiften hjürbigte biefen @e=
tüinn unb tooßte i^n ftc^ erfiolten tt)iffen. ©onj in leichter,
gefoUtg ttJienerifc^er Ungesttjungenlieit beniegt er fid) noc^ immer
fpric^t bog ^öeutfc^e in Söiener SIrt üortrefflic^ unb gern,
unb feine ©rfenntlic^Ieit für bie ©c^uie beg Xfierefionumg

brücEte er oudf) boburc^ oug, ba§ er im einfomen ©gcoriol eine

SIrt ^obettenonftolt unter bemfelben 5Romen ouf feine Soften
einri^tete, bereu Böglinge bie SBiener Uniform tragen unb fpeciett

für ben ©ouanebienft olg Sarobinierg ouggebilbet merben. ©egen
(Sube beg So^reg 1879, ein rei^üc^ ^o^r no^ bem Xobe ber

erften ©emo^Iin, ging er feine jmeite 93ermä§Iung ein. 5)ie

junge ©rs^erjogin h)urbe alg fponifd^e Königin mit ©Qmpat^icn
feiteng ber SKobrilenen begrübt, jumol ber ©amenmelt; i^re

onmutliooHe (Srf(f)einung, il)re notürlid^e Siebengttjürbigfeit in

ber Einfod^^eit ifireg SBefeng moc^en fie ju einer reijüoßen @r=
fc^einung. SKenfc^Iicbe ^ümmernife ift i^r alg ©ottin nic^t er^

fport geblieben; ober nadf) SBoIfen fam immer tüieber ©onnen=
fc^ein in if)rc (ä^e, unb bie jUiei Sijc^ter, benen fie big^er bog
Seben gefdienft, erfütten fie mit bem ©lücf einer liebenben
SKutter. ©ie ift oüerbiugg be§ ©ponifc^en üoOouf möc^tig,

bod^ liebt fie eg, in ilirem Ijauglic^en Greife, mit ifirem ©e=
ma^I, in i^rer SRutterfpro^e ju üerfefiren; ou^ mit ben beiben
in ber Somilie lebeuben Snfantinnen, benen freilidl) bog SDcutf^e
nur föenig 5ßel)agen obgehjonnen f)at, obgleidf) bie ältere —
®onno be lo ^oj — im üorigen Qo^re mit einem bat)rif(^en

grinsen üer^eirot^et mürbe. Söngft Reifet eg, boB bie jüngere,
2)onna ©ulolio, mit bem ^ronprinjen üon ^ortugol üermö^It
Serben fotl.

5Dag föniglid^e SSermiJgen an ©elb unb @ut ^ot burdf) bie

?ReüoIution üon 1868 einen argen ©to§ erlitten. SBog bie ^e-
publif in fponifc^er 5iobIeffe tro| ber fc^Ie^ten ©tootgfinonsen
ber Königin Sfobeßo in Slblöfung i^rer Slnfprü^e boar ou8*
sohlte, f)at fiel unter i^ren gingern im Slufenthalt ju ^orig
ftorf üerflüc^tigt. ^önig Sllfong f)atte feine 3lot^), bie ©ummc
oufäutreiben, meldie er für alle %äüt bei feiner SSermä^Iung
mit ber öftreid^ifcfien (Srä^ersogin fidler ftellen mugte. SBog bie

eiüiHifte betrifft, fo gibt fie bem J^önige 7 SKiEionen ^efetog
(= groncg), ber Königin 450,000, ber SRomo Sfabeno noc^

750,000, i^rem gefc^iebenen ©emo^I 300,000, ben Snfontinnen
250= unb 150,000. Bufommen mit bem Slufmonb für ben
|)offtaat unb ber föniglid^en (Sgcorte beinahe elf SOtiltionen.

®er ^önig ^ot e^reuholber ftorfe Sluggoben übernommen, bar=
unter ben Slugbou beg oom Sli^ gum fiebenten ober o^ten
SJloI f^on getroffenen Egcoriol. SIu^erorbentlidEie Dpfer für
fi^ noch öom ©tootgf^a^ ju üerlongen, borf er nic^t mögen,
ohne ben Unmut!) ber üielen aJtonord^iefeinbe im Sonbe ju erhöben,
naä) bereu Slnfic^t er fc^on üiel p üiel foftet. Sllg ber beutfc^e
^ronprinj ju SBefuch fom, mürbe üormeg befonnt gegeben, boB
oüe Sluggoben für bie i^m ju Qi)xen üorbereiteten ^efte nur
oug ber ^affe beg ^önigg beftritten merben mürben, um feine

Sßerftimmung bogegen im SSoIfe heroor§urufen. ©in gro§eg @e=
fdliöft in SJiobrib foHte eine Sieferung üon Slugftottunggfochen
bei ber jmeiten ^o^jeit übernehmen unb bie Zahlungen bafür
in mehreren gtaten binnen längerer grift erholten. (Sg üer=
äi^tete lieber auf ben ^onbel, olg boB eg ouf biefe SBebingungen
fid^ einlief. ®ieg ^orofterifirt ben Erebit beg S'önigg ober
üielmehr ben feiner SBürbe unb ber ©id^erheit, bie fein Ein=
fommen bietet. Sft eg in unferen Sogen fd)on überhoupt fein

fo fchijneg ©efchöft mehr, mie früher, ein ^önig p fein, fo om
allermenigften mohl berjeit in ©ponien.

Jlu0 ber ^aupf/labf.

Die beiben neuen $)anoramen,

3n wenigen fahren tann baä ^Panorama feinen l)unbettjührigen
©eburtStag feiern. e§ i)at mandjeüei ©d)idE[aIe erlebt, aüe im SSereid^

ber 9Röglid§feit liegenben tinbertranfheiten burd)gemod^t; nur bic Su=
neigung be§ teflejionälo§ genie^enben $ublicum§ ^at e§ am Seben
gehalten unb gegen bie SSerochtung ober ©leichgültigfeit berer, bie eS
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bcfjer luiiicii, in tSd)U^ genommen; banJbar Ijat e» fid), 5U Äräfteii ge;

lommen, Don allen jd^Iediten 9tngeroot}n^eitcn unb Unarten befreit, ^at

fi(^ bie toorme ^ingebenbe 5reiinb)c^a|t großer ftünftler errungen, bie

c§ Weit über boS (£rreicf)barf(^einenbe ^inau3f)obcn, unb ^eute an

feinem Swbiläum sä^It c§ ju ben populiirfien ffunftinftituten ; leine

®ro6ftabt, faum eine SKittelftabt ftiH feiner entbehren, unb felbft bie

rtiberftrebenbe 3leftf)etif fie^t fid^ gejiDungen, c§ nl» eine ©rmeitcrung

unb Sereid^erung ber altbefte^enben ^mftformen aujuertenncn.

Seine SBiege ftanb in (Snglanb, ober bie ßrjiel^nng jum SSeltbürger

genoß e§ in $ari§. Slnfang§ rtar c§ fid) beg 3{eic^tf)um§ feiner ein=

geborenen SKittel noc^ nid)t betonet; e§ fd)iclte nac^ bcm Sl^eater, fott

^ier unb ba einen 35erfuc^ mit lebenbigen Statiften nic^t oerfd^mö^t

l^aben unb ift öon Sonner unb $8Ii§ unb natiirlid^en SBafferfdüen

nic^t ol^ne Slnftrengung Io§getommen. 3Eßie in aller JJunft ging aud^

!^ier ^robiren über Stubiren. Mmö^lid^), toenn aui^ erft fpät, lernte

e§ feine eigenen Äunftmiitel ertennen unb mit iract)fenber Äraft unb

Selbftbef)errid)ung liefe f§ ein§ nad) bem anbern bie po^julären ©djerje

jur Belebung be§ Sorbergrunbe§ fallen. S)er Ijalb au§gcftopfte, ^alb

gemalte 33erttiunbete unb feine mannic^fad^cn Sarianten finb al§ über:

flüffige ©})ielerei üorue^m befeitigt. 3)ie neueften, auf ber ^ötje

fte^enben Erjeugniffe geben im Sßorbergrunb nur fo Diel, bofe bie

Sßufion nic^t geftört wirb, ftatt bafe mau früher ben 9iac^brud ouf

feine mannid^faltigc Slusbilbung gu fe^jen gemol}nt xoax. Safür toirb alte

Äraft an bie fünftlerifc^e SSejroingung ber gemalten glädje be§ Sqlinberl

flcfefet. SEBa§ ^ier auf ben bcbeutenbften neueren SEßerfen errei^t mirb,

berechtigt gu ben meiteften Hoffnungen für bie 3ut""?t, benn ba§

Xijema be§ 5J3anoramaö ift mit ben augenblidlid) begreiflicher SBeife

befonberg populären ©d^lad)tenbatftellungen bei loeitem nic^t erfc^öpft.

6ine unbegrenzte S3eliebtf)eit ijat bie Slnftrcngungen belohnt. Äein

Sünftler, ber bie Sraft in fid) füt)lt, ber geroaltigen Slufgabe ^»orr ju

hjerben, t)&lt fid) mel)r gu oornel)m, im ©egentljeil, eä ift ber Slranm

ber bebeutenbftcn geworben, *pi)antafie unb Xedjnil an einem großen

Sßorrourf ju erproben.

fommt ^inju, baß man oHmä^lid^ ber großen eräiet)erifd)cn

SQSirtung ber SRitatbeiterfd)oft an ber §crftellung eineS *$anoramaö be=

Wüßt geworben ift. @ibt e^ bodf) faum eine Seite beä technifd()en 5ßer=

mögend, an bie nic^t bie größten ^Infprüc^e gcftellt würben. S^ber

Sunftgriff, über einen SKangel an Äönnen ju täufc^en, ift au§gefd}loffen,

wo auf Sd)ritt unb 2ritt bie Sßirtlic^feit felbft eine Sontrole an bie

^lanb gibt, Kolorit fällt jegliche Sonung unb Stimmung fort,

bie nid)t jur Soc^e geprt. ^yür jebe @injelt)eit wie für bie ®cfammt=

erfd^einung muß in jebem Slugenblid bie SJatur ju 3?at^e gejogen werben.

@§ gibt auf bem gaujen ©ebiete ber mobernen SRaterei überhaupt feine

Seiftung, bie ben fiünftler fo gong auf eigene güße fteHt, bie fo

unerbittlich jeglid^e Srabition abfd)neibet wie ba§ ipanorama. 2Ser in

einem $alaft, im 9?athl)au§ ober SDiufeum mit bem fünftlerifd)en Scf)mud

ber ffiänbe betraut ift, oermag nur mit öußerfter Slnftrengung fic^ bem

©influß ber Sllten ju entziehen unb, wie e§ für jebe große originelle

Seiftung nöt^ig ift, au§ ber eigenen Qeit aHeiu fid) ju infpiriren. Ueber

ba§ Panorama 1:)at jebocf) feine ©ewalt, wa§ früher gefd)affen; on feinem

Gingang geben bie Sdjotten ber großen 3t<ili6"6r unb JJieberlänber

ben mobernen Äünftler frei, ßionarboi betannter „Snfel ber 9Jatur"

tjermag bie Slufgabe, bie brinnen feiner tjaxxt, nic^t ju bejwingen.

5)amit Ijabm wir eine ©igenfc^aft be§ ^onoramaä berührt, bie öietleicht

einmal t)on ben ©efchic^tfdhreibern ber mobernen Äunft al§ einer ber

wic^tigften §ebel jur greiljeit fieroorge^oben wirb.

SBir t)ahtn e§ in SBerlin jur ©enüge erfahren, wa§ ba§ Panorama

aU ergietjungSinftitut an jungen Mnfttern ju leiften öermag. 9ln

„terfäuflidhe" SSilber fleinen unb fteinften j5oiwat§ gewöhnt, ftanben fie

öor SJiefenpächen mit Käufern, Säumen unb giguren in natürlicher

®rbße. Statt in Sttelierbeleuc^tung für Stubenlicf)t ju molen, be=

fanben fie fich fo gut wie im fjreien unb Ratten mit einer ßicfitftörfe

äu rechnen, bie nur um ein ganj ®eringe§ ^)inUt ber be§ SagcS jurüd^

bleibt. Seber nod) fo tleine %ei)lcx ftacf) fofort in bie SCugen, einzelne

Figuren, ja ganje ©ruppen mußten biä jum Ueberbruß „herunter^

gehauen" unb erneut werben, bi§ fie richtig in ihrer Umgebung faßen.

aiefpect oor bem einmal gertigen, fo umfangreich eS fein mochte, gob

e§ überhaupt nicht mehr, Weber bei SKeifter noi^ ©efell. ^eber ©injelne

hatte beftönbig feine üeiftung an ber aller Uebrigen ju controliren,

benn ein folfcher 2on ftörte bie ganje ^ormonie. SdE)iebgrid^ter wor

überall bie SRatur allein, nicht bie 9lutorität öon irgenb ßinem. gür

alle biefe unfäglidhen 3lnftrengungen lohnte aber auch ber gewaltige

Sdhritt Dorwürtg in ber eigenen Srjiehung. SBir werben Wahrfcheinlich

nodh oft bei ben fpätcrcn Seiftungen ber ^itorbeiter an biefe ihre ^)o^)e

Sdhule auäufnüpfen tjabm.

S)od^ l^at biefe Seiftung beä ^anoramaS, fo i)oä) fie ongefchlagen

Werben muß, mit feiner fünftlerifchen ®fiftenäbcred)tigung ebenfo wenig

JU Ihun wie feine gähigteit, als SJehifel ungeheuren Stoffes bie @r:

innerung an große Segebenheiten fo frifdh ju erholten, Wie eS burdh fein

anbreä äußerlidicS SJlittel gcfd)chen fönnte, ober frembe Sänber unb

Sßölfer in greifbarer 9lnfd)aulid)feit benen tjorjuführen, bie fie mit eigenen

Stugen nie crbliden werben, wirb jwar biefer rein ftoffliche Sfnhalt

beS Panoramas ftet§ ein ^auptlodmittel bleiben, unb für boS große

^Publicum mit feinem Sroed ibentifch fein. Slber intereffirt fidE) benn bie

breitere Schidht beä SSolteS, ober nur ber ©ebilbeten, überhoupt für ein

Sunftwert, beffen Stoff ihm gleid^gültig ift, ober baS öon einem Inhalt

abficht, fo weit bieS mijglidh? freilich, wenn bie unentrinnbare ^Hufi""

niemoB ber ©nbswed eineS ÄunftwcrfS fein bürfte, bann Wäre bem

Panorama fein Urtheil gefprodEien. 9lber in ber Äunft filhren Diele

SScge nach SRom. SBarnm foH nicht innerhalb ber SJlalerei mit 58e=

fchräntung auf rein malerifd^e SWittel fidh ein Ännftwerl entwideln

fönnen, ba8 eS mit ber Dotlftänbigen Sf"fio» i" «>-'nft nimmt wie in

ber ^oefie baS 3)ramaV S)od) ift heute ber Sag nod^ nid^t angebrodien,

an bem wir mit Sid)crheit ju fagen Dermüd)ten, Wa§ eigentlidj baä

^Panorama ift unb fann. 63 ift nodh n'<i)t ianqe her, boß e§ mit Se:

wußtfein in bie Sahnen reiner tünftlerifdjer (Sntwidelung eingelenft.

SBohfn e§ gelangen wirb, weldhe 2lnfgaben eS ju bezwingen finbet, baä

muß bie 3ftt lehren. Siä ju welcher §öhe fünftlerifcher (Srregungä:

fähigfeit e§ ba§ *}5anorama bringen fonn, baS jeigen, um in unferer

näd)ften 9lähc ju bleiben, einjelne lanbfci)aftliche %i)d\c Don Simmler=

ßdenbrecherS „Soiro" in §amburg, entfpredhenbe Stellen in bem „9lu§=

faß ouf SKontretout" Don $hilippoteou£ pöre unb SBerner -- SradEitS

„Sebon" in Serlin.

Se^tcreS liegt mitten in bem jufunftSreid^en ©entrum Don Serlin,

baS in ben nächftcn 3ohic« burd) bie großartige iJotferftraße erfd^Ioffen

werben foll. Qefet fommt nur feiten ber 6inheimifdE)e, ber im SBeften

wohnt, eher noch ber grembe in biefe Quartiere ber Stabt, bie on mo=

lerifd)em Slei^ ftellenweife ganj wohl einen Slulflug lohnten. S^m
@lüd wirb ba§ Sefte audj nadh Sottcnbung ber neuen ©traßenonlageU'

erholten bleiben, ©ewaltige SJeubauten, wie bo8 große §6tel om
2llej.anberpla^, jeugen fdjon je^t Don ben Hoffnungen, bie man in bie

ßntwidelung biefeä StabttheilS fe^t.

3)a§ Panorama liegt in einem gefd)madDolIen SRunbbou, an ben

fich eine geräumige Sleftauration fchließt. Sin bie Slufgänge ftoßen

9iäume mit einer Sfoloffol; unb einer JUeliefforte be§ Sdhlad)tfelbe§.

Stoneben führt eine boltonartige Verbreiterung in einen Dcrbunfelten

fRoum, beffen |)intergrunb 3Berner§ „Segegnung 9?apoleon§ III. unb

Äonig SBilhelmä nach ber Sdhiacht" bilbet. 6S ift ein Sioroma mit

lebensgroßen giguren. 3)er ßufdjauer fleht etWoS oberholb ber ©ruppe

hinter bem ©efolge beS ÄönigS. 6S ift eine ruhige illuftrationSmäßige

SarfteHung beS SUomentS, bie Don jeber befonbercn Sffecthafd)eret abficht.

Künftig werben fich ""cf) einige onbre 2)ioramen on biefeS onreihen,

ebenfalls bcbeutungSDoße SOtomente nach ^er Sc^to^t behonbelnb.

SaS ^onoromo ift Don einem §ügel nörblidh ber Stobt gefehen. @S

ift ber bromotifdhe SRoment gewählt, in welkem bie franjöfifche Slrmee

ben legten Serfudh macht, ben eifernen 9Jing beS beutf^en HeereS ju

burdhbrechen. Ser Derjweifelte fompf ber SReiterei bilbet ben ßulmi=

notionSpunft ber Sdhilberung. Siefer legte heiße Streit ift auf bem

noch 9iorben anfteigenben Serroin entbrannt. 3lad) Süben fäßt boS

Serrain nod) bem Shol ber SKooS ab, bercn ouSgetretene SBoffer fich

im filbernen Sonbe burdh bie weite Ebene jiehen. Surdh ben ©egenfag

beS fteigenben unb abfaßenben ßrbbobenS fommt in boS Sonbfi^aftSbilb

reiche SlbWec^Slung. (Sin großer Slufwonb Don ßrfinbung hot bie einjelnen

^ortien ber Weiten ßanbfchaft mit feffelnben Spifoben auSgeftottet, bie

fo treu noch ben Seridhtcn entworfen ober mit fo obfichtSlofer 2\itüd=

haltung erfunbcn finb, boß baS ©onje ben ßinbrud modit, olS fönnte

es in ber SBirflichleit nur fo unb nicht onbcrS fid) äugetrogen hoben.

SBir erinnern nur on ben Äompf am ummouertcn SBölbchen, an ben

©inblid in ben ißart Don gloing tief unten im Shol, Wo auf ben foftigen

tiefgrünen Sfiofcnflächen bie gefangenen franäöfifdE)en Solboten lungern,
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bie ^diibe in ben Saferen i^ret rot:^en §ofen. iöiit großem ^Raffinement

unb babet boc^i biäcret ift baä notürltdie Serratn im SSorbergrunb be--

^)anbeU, auf bem fie unb toeggemorfene 3Jionturftüde liegen unb eine

öerlaffeue SKitraiHeufe ftel^t.

es ift ba§ erfte 9KaI, ba§ fic^ bie iöerliner ©(^ule an eine fo große

unb umfaffenbe 3tufgobe gemai,f)t. ©te :^otte erft alle erfaf)rungen ju

fammeln, bie jur S3e»ältigung berfelben erforbetlid^. Sofür, wie fdE)on

angebeutet, ^at bie SIrbeit einer Slnjafil ber ftrebfamften jungen SSerliner

Äünftler eine förbernbe ©d^ule geboten.

Um 21. üon SBerner, ber ben ^lan be§ figürlichen l^eileS entworfen,

unb Eugen 58rad)t, ber an ©teile be§ pVö^üä) öerftorbenen SBtlberg ben

Ianbfd)aftlic^en X^eil übernommen, Waren üor SIKem ©d^irm, ber

Sanbfc^after, ®eorg Sod^ unb tarl md)ünq bei ber SluSfü^rung be=

tl^eiligt. daneben werben 5R. ©(^labife — man erinnert fid^ mU feiner

©c^wurgerid^tSfi^ung öon ber testen STugfieHung — , g. fteinte, befannt

burd^ feine feinfinnigen ©c^ilberungen au§ bem Sauernieben, D. Slnbveä,

S3ä. aSufd^, §ellgrewe, greubemann unb ©öborg genannt.

Äod^ unb SRöd^Iing '^aben überbieS ben fünftlerifc^en ©dimud ber

3?eftauration übernommen. ®a§ SSilb be§ SriegeS im 5ßanorama wirb

ouf i^rcn SSanbgemöIben bnrd^ ©d)ilberungen au§ bem ©olbatenleben

im grieben ergönst. 2Bäre e§ ju öermeiben, baf; biefe SBerte nur al§

Stnl^ang jum 5ßanorama erfd^einen, fo würben fie eine felbftönbige ©e^en§=

Würbigfeit ber |)auptftabt bilben. 9JJan fül^It e§ ben außerorbentlid^

Wal^ren unb fc^Iid)ten DorfteHungen an, ba§ bie tünftler ©elbfterlebteS

geftalten. 9l5d^)Iing l^at burd)Weg bie ©cenen au§ bem Seben ber

Snfanterie, Sod^, al§ ^ferbemaler, bie Kaoallerieerlebniffe übernommen.

e§ finb mit richtigem Sact bie SSi^lfiemata burcöweg oermieben unb an

il^rer ©teüe einfache ©ituation§fct)iIberungen gegeben, bodt) ift ber, freilid^

etwas berbe §umor feineSwegS auggefc^Ioffen. 9tnft)redhenbe Seiftungen

finb namentlich 9}ödt)Iing§ ^u^flube, feine gelbbienftübung, fein 9(rreft=

local mit bem tQpif(^en ©algcnfirid al§ einfamem Snfaffen; ^ann tod)§

KaDaHerieübungen unb feine ©olbatentoitette auf bem 33auern{)of. «on
ber Slug^ebung bis jur StuSmufterung widelt fi(^ baS gonje ©olbatenleben

in feinen ^anptpf)a]en üor unfern Stugen ab. Unb biefe ia1)lvexä)en

3Banbgemälbe, bie fonft als große 2lufgabe für eine ganje Sünftler--

fc^aar gegolten 'haben würbe, fonnten oon ben SSeiben als eine 2trt

Siebenarbeit jum Panorama in ber grift Don Wenigen SRonaten be=

toöltigt werben.

eins ift uns bei allen biefen ©dhilberungcn aufgefallen, baS Wir

on biefer ©tette nic^t unerwät)nt laffen motten. aSei ber SBahl bec

%t)pen Ihat man fich, wie übrigens audh im ipanorama, mit SSorliebe an

bie tieferen ©dhid^ten ber iKrmec gehalten. 3)aS Slement ber Sntelligenä,

baS bodh in unferm §eer eine fo große SJotte fpielt, ift wie abfid^tli^

umgangen, ©ogar bie Offiziere finb burcfiweg mit berber §anb auS

ber (Sattung berer gegriffen, bie ben ©toff gu ben ©(^erjen ber 2Bi^=

blätter liefern. Unb biefe bilben bodh @ott fei 2)anf bie 2IuSnal)me!

SGBir liaben unS feiner 3eit über bie brutale Sluffaffung beS beulfd^en

©olbaten buri^ bie frauäöfifdien ©^lac^tenmaler befc^wert. SBaS wir

:hier fehen, ift nidE)t fdE)metdE)el{)after. Unb bod^ ift baS erfte, boS felbft

einem unbefangenen granjofen an unfern Äriegern auffällt, bie 3[JtanneS=

äuc^t unb SKanneSfraft in ber ©rfd^einung. ^od) finb ja bie erftounten

SfRtencn ber ^arifer Serii^terftatter unöergeffen , bie ouf ber JReife jur

ruffifdhen trönungSfeier Serlin ^)affirten. —
S)aS S^ationolpanoroma in ber ^erwart^ftraße l)ot feinen ^nt)aü

gewedhfelt. ©S ift baS ja eine Stnnehmli^feit ber ijJonoromen, baß

fie nic^t an baS ©eSäube gefeffelt finb, fonbern jeitWeife auSgetaufd^t

werben tonnen, ©d^on t)at fidh ein nid^t unbebeutenber internotio=

naler SSBe^felterfelhi^ ouSgebilbet, ber fidh in gutunft nodh Wefentlich

fteigern wirb.

S)aS neue 3Berf be^)anMt bie SSertlh^i^igung Oon ^ariS. S)er 3lutor,

Selij $f)ili^)poteouE pere, ber betannte ©dhladhten= unb |iiftortenmaler,

einer ber wic^tigften SSert)oIltommner beS ^anoramaS, fte^t im Sllter

bon nal)eju fiebjig Salären, aber feine ©chaffenStraft ift fo frifdh wie
fein Stuge unb feine unermüblidhe §anb. es ift, als ob ber neue ©toff,

bem er fidh energifc^ erft im legten Salirjelint Eingegeben — oon i^m
ftammt baS bex^mit „S3ombarbement üon ^ariS" — i^n tierjüngt

l^ätte. 2Ritarbeiter nennt er nidE)t, bo^ ift eS m^il faum bentbar, baß
er bieS gigontifc{)e SBerf nicht nur conci^iirt, fonbern audh in allen

einjet^eiten felber burchgefü^rt ^oben foßte.

Sluch er bietet noch nebenbei ein 2!iorama: 2)ie befiegte Sommune.
ein Stnblid beS brennenbcn ^ariS oon ben §öhen beS ^}56rc üa 6h"'fe

aus, beffen ©räber unb SSege in wirrem 2)urc^einnnber oon ben Seichen

ber gefallenen eominunarbS bebedt finb, über bie ein einfamer SKarine^

folbat bie Sobtenwadje ^ält. Sin ber Srbe über ber üeid)e einer

33arrifabenhelbin liegt bie rothe gahiie ber Sefiegten, öon ben ©iegern,

bereu STricolore baS Seidjenfelb bclierrfcht, nicht einmal olS ehrliche

Kriegsbeute geadhtet. 3m §inbergru!ib wölaen fich bie lohenben @liithen=

meere ber brennenben Juilerien unb ber ßour beS KompteS, beS ©tabt=

VufeS über bie ©tabt, ein flammenber ^intcrgrunb ber ©chulb, bie

born fo blutig gefüljnt Worben.

Oben boS ^ßanoroma entbehrt bem ©toffe gemäß einer einheitlichen,

auf einen S3lid 5U entwirrenben §anblung in ungleich höl)erem ©rabe
als baS oon SEßerner:58radht, bem man boch anfangs einen SSorWurf

barauS machen gu müffen glaubte. i^lhilWoteauj t)at ben legten großen

SIuSfaH auf 51Kontretout gewoljlt, ben Srochu, burch bie ©timmung ber

^Preffe unb ber SSeoölferung gegwungen, am 19. Januar, bem Sag nac^

ber tatfert)roclamation in SSerfaitleS unterna:hin/ obgleich er Oon ber

SiJu^Iofigfeit im SSorouS überzeugt war.

S)er ©tanbort beS gufchauerS ift weftlidh bon Soulogne jenfeit

beS gluffeS auf einem §ügel gewählt. Deftlid) breiten fich ^'ie großen

SfJafenflädhen beS ^ippobrom Oon SongchampS auS, fern l)inter bem
aSoiS be aSouIogne erl)eben fidh bie großen Sauwerfe ber belagerten

©tabt aus bem §äufermeer. 3laä) SRorben wirb ber Süd burch ben

SKont aSale'rien begrengt, beffen Satterien bie Weftlich auf bie beutfdjen

aSerfdhanjungen fich bewegenben granjofen beden. Son ben S)eutfchen

ift mä)t oiel ju fe^en. Tlan erblidt nur bie ©djaaren ber ^arifer, bie

ihre ganje Energie gegen ben furd}tbaren geinb wenben. 2lber gerobe

baß biefer fo Wenig in ftd)tbare 2lction tritt unb feine furdhtbare (S5egen=

Wart bodh jebe Siegung beftimmt, gibt ber ©cene etwaS unfagbar SüftereS

unb SeflemmenbeS. ®em graufigen SSorgang bient als ©chaupla^ bie

Iteblidhe SSiaenoorftobt äWif($en Sougioal unb ©t. eioub im Sichte

eines filbernen fd)neeIofen SBintertageS. ®ie buftige Sanbfc^aft mit ben
reigenben ©chlöffern unb SSohnpufern, bie mit jerriffenen äBänben auS
ben braunen Saumbidid)ten herooringen, ber blinfenbe gluß unb bie

fernen nebligen ^ölh^n gehören ju bem Seften, waS unS bie moberne
Sanbfdhaft geboten l)at. ^m SSorbergrunb ift noch confequenter als bei

bem SSerf unferer einheimifchen Künftler jebeS überflüffige pfaftifche

S)etail Oermieben.

Ueber bie SDöcher Oon ©ewädhS'häufern unb ©c^uppen aller 9lrt in

einem ©arten, ber nur t)ie unb ba einen tal)len Saum entl)ält, blidt

ber Sefdhauer in bie gerne. ®er Uebergang oon ber aSirtlic^feit jum
Silbe ift nirgenb in fenfationetter ©pieterei auSgebilbet. es lohnt gar

nidht, fi^ :hi"äufteHen unb p probiren, ob man bie ©renjen ertennen

fönnte. Studh fäat bei bem gewaltigen Ernft beS ©emälbeS, ouf baS

fich otteS Sntereffe concentrirt, fo leicht 9liemonbem ein, ben Serfudh

äu mod)en, benn ber Sorbergrunb ift gonj unintereffant geholten.

Sarin gibt fidh et« ridhtiger Xact für baS tünftlerifdh Stngebrat^te ju

erfennen.

®aß baS ^Ponoromo eineS frouäijfifdhen SKeifterS, ber ein ©reigniß

aus ber Seit ber tiefften £)l)nmadht feines SoIfeS jum Sorwurf gewählt

:hat, unb ein SBerf einheimifcher tünftler, bie ben SRoment beS höd)ften

©iegeSjubelS oerherrlidhen, jur felben geit fit^ ben ©chouluftigen unferer

§ouptftabt barbieten, ift ein Sufammentreffen, boS mandherlei ©ebonten
unb empfinbungen anregt. Sluch ein Sergleic^ ber fünftlerifc^en SeiftungS=

fälhigteit liegt nahe. SSSenn beim 9tbwägen fid) baS Zünglein um ein

SOiertlic^eS ju ©unften beS gronjofen neigen foüte, fo ift bagegen ju

bebenfen, baß wir eS bei unS — oon ben lanbft^oftlic^en 5{5anoramen

Hertels unb SßilbergS abgefehen — mit einem erften großen SBurf ju

thun Ijoben, ber bonf einer Ihingebenben 2trbeit fo üteler älterer unb
jüngerer träfte über erworten gelungen ift. A. L.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu aSressiren

An die Redaction der „Gegenwart"

Königin Augusta-Strasse 12

Berlin W.
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Franz Otto:
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Wirklichkeit.
Seltsame Erscheinungen

in der Tier- und Mensclieuwelt.
Mif 130 Text-Abbildungen und Titelbild.

Geheftet M. 6.50. Eleg. gebunden M S.—
Sie Beichhaltigkeit des Inbaltes erhellt

aus dem Eegiater, welches die im Werke be-
eprocbenen 1800 Gegenstände aufführt.

Verlag: OTTO SPÄHER, Leipzig nnd Berlin.

Verlag von Gustav Fischer in Jena.

Statistisclie Studien
über die

^ Bewährung der ActieDgesellscliaften ^
von

Dr. phil. R. van der Borght.

Preis: 8 Mark.

Die Theorie des Geldes.

Kritische Untersuchungen

von Dr. Richard Hildebrand,
Professor der politischen Oekonomie an der Uni-

versität Graz.

Preis: 3 Mark 20 Pf.

Bücher-Ankauf!
58ibIiot^efen, Vau einjelnc S33etfe ju pd||lcn

ÜUeine Sagertatoloße liefere für 30 ^f. fro.

L. M. Glogau. 23 Burstah, Hamburg.

Soeben erschien bei H. Le Sondier in Leipzig und Paris. — Preis 1 .i!: 80 ^.

Heinrlcli . /"j.^.^^i o Heine
C. Jaubert.

Erinnerungen aus den letzten 20 Jahren seines Lebens.
Autorisirte Uebersetzung von L. Welter. Vorräthig oder zu beziehen in allen Buchhandlungen.

G^'atis und pm'tofi'ei

erhält jedfr Intereaaenl in allen Buchhandlungen das In- und Auslandes

die erste Ltefernjuxg von

Otto Spamer's lUustrirtem Konversations-Lexikon,

um durch Einsichtnahme die Überzeugung gewinnen zu können, dass in diesem

Werke wirklich ausserordentlich viel und Reichhaltiges geboten wird.

Im Verlage von Eduard Treweudt in Breslau erschien soeben:

tf^/^nirk iiTirl XiralinoinTi Eine psychologische Untersuchung von Dr. Paul
VftJlllt? UllU Tf aiiliMllil. Radestock. 6 Bog. gr. 8. Eleg. brosch. 2 Mk.

Der auf diesem philosophischen Gebiete vorteilhaft bekannte Verfasser, dessen frühere

Werke ,,Schlaf und Traum" und „Die Gewöhnung und ihre Wichtigkeit für die
Erziehung" weitgehende Anerkennung fanden, bietet in dieser Schrift eine eingehende und
lichtvolle Studie, die nicht nur bei Fachleuten, sondern auch bei dem grösseren Publikum
reges Interesse erwecken dürfte.

Zu beziehen darch alle Bachhandlungen.
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Denkwürdiges aus meinem Leben

J. C. Blunl^chli.

Im Auftrag der Familie durchgesehen und herausgegeben von

Dr. R. Seyerlen.

3 Bände. Preis: eleg. geheftet 22 JC, eleg. gebdn. 26 ^
C. H. Beck' sehe Verlagsbuchhandlung

in Nördlingen.

Verlag von Andr. Fred. Höst & Sohn,
Kopenhagen.

KLÖPPELBUCH.
Eine Anleitung

^ zum Selbsterlernen des Klöppeins J|i

von
SARA RASMUSSEN,

Mitarbeiterin des „Bazars".

Mit 10 Lichtdrucktafeln und zahlr. Holzschn.
Preis 9 M., in eleg. Mappe Ib JC

Soeben ex\(S)ien unb ift burc^ aße a3udE|=

{)anblungen (auä) jiit 3{nftc^t) ju bejiel^en:

3. Sdltpper, Dr.,o.^ßrof.b.cn9t.5|5^iIoI.o.b.Unit).9Bien,

SiKiam ^unüar
fein £eben unb feine ßJebtd^te

in Slnal^fen unb auägeroätitten Ueberfe|ungen,

nebft e. 2I6rt§ ber aItf^otttf(^en 5|Soefie. (Sin

Settrag jur fc^otttfc^=engIif(i^en Sttterotur- u.

Eulturgefd^id^te im äteformotionägeitalter. 8.

27 93og. ^rei§ ge^. JCl .—, geb. JC8.—.

SSettog tion ÖloBctt Opptn^t'm in SBerlin.

Soeben erschien:

Gescliiclite t Deutsclißn Yoltsjoßsiß

seit dem Ausgange des Mittelalters

<>5- bis auf die Gegenwart,
In ihren Grundzügen dargestellt von

Dr. F. H. Otto Weddigen.
8. XVI u. 360 S. 6.

Die „Europa" sagt in einer längeren Be-
sprechung: „Der auch auf dem Gebiete der

Litteraturgeschichte rühmlichst bekannteVer-
fasser hat mit obigem Werke eine längst ge-

fühlte Lücke glücklich ausgefüllt, indem er

zuerst den Versuch einer systematischen Dar-

stellung der Deutschen Volkspoesie machte.

Der Versuch ist ihm wohl gelungen . .
."

Verlag von Georg D. W. Callwey in München.

aSerlag tion fBttittap^ & Hörtel in Mpjij.

Die titer ffietniierattteitte.

fuftfjitl in fünf Jlfettn nnit Cötjjar (fkment.

IV, 156 ©. 8. ge:^. JC3.~, eleg. geb. JCi.—
3la(S) bem Urttieil eincS nam'^aften 2itcratur=

:^iftoriter§ gleicht biefe burd^ouS originale S)id^=

tung oott QJeift, Junior unb Slnmut^ einem

feinen, lunfttiotl burd^gefü^rten ©c^ad^fpiel; bie

3üge ber in metfter^after E^arafteriftit gejetc^^

neten giguren auf bem bramatifc^en Sd^ac^brett

feffeln in fteigenbem SRo^e, wobei ber geiftreid^

pointirte, fc^Iogenbe 2)iatog eine Suft für bcn

Sefer ift.

Sttkadtpn unb ^xpettition, ^Sertin W., ftbnigin Slugufta-Stt. 12. iRebigirt unter SSetantwotflii^leit bei Setteflerä. Stuct tion 3t. ^. ^«utnrr In .^(ipjig.
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e§ ift ein eigent^ümtic^er 3ug ber Seit, bafe foft in aHen
conftitutioneaen Staaten ©uropag eine beutlid) in bte Singen
faüenbe conferöatioe Strömung me^r unb nte^r bie Dberfjonb'äu
gett)innen «nb ber £iberoIi§mu§ abgen)irt^fci)aftet jn [)aben fd^eint.

Sn ©eutfd^tanb, Deftreicf) unb Spanien ^at er ©diritt für
©d)ritt an 93oben üerloren unb ift me^r ober toeniger in ben
|)xntergrunb gebriingt, in (Snglanb mä# bie Dppofition gegen
ben ®Iobftonianigmu§ sufe^enbg, unb loer e§ barauf anlegen müte
ftd) m einen tiefen SBiberföiaen gegen ben Parlamentarismus
^tnetn ju arbeiten, ber barf nur bag ©eba^ren ber sroeiten ^ottän^
bifc^en Cammer anfetien, bie feit einer ^Rei^e üon Sauren mit
muftergültiger eonfequens faft jebe fReform ju tjereitefn genjufet
tiat. Stucf) tn Söelgien ift ba§ Strafgericht enblic^ eingetreten
unb bie flerifale, nunmehr an§ SRuber gefommene ^ortei fc^icft

fic^ eben an, mit bem Softem ber Vorgänger grünblid^ tabula
rasa ju mad^en, unb man mufe i£)r bo§ SSerbienft loffen, ba| fiem i^rem ^anbmerf feine Stümperin ift. Sie legt bie 2lj;t an bie
SBurjel unb beginnt mit ber UmgeftoÜung beg SSoIf§unterri(^t§

(Sg tft nict)t nöt^ig, auf bie Urfac^en ^inäumeifen, meldie
bte f(|mat)Itche unb üon ben ©egnern in biefem Umfange felbft
mä)t erwartete 5RieberIage ber Siberalen t)erbeigefüf)rt ^aben, nur
fo tjtel mag ^ier angebeutet tuerben, bafe fie nic^t aüein in ber 3?üt)rig=
fett unb tnnern ^roft ber ^erifalen, fonbern in ben Unterlaffung§=
fünben ber Siberalen ju fuc^en finb, bie fic| nac^gerobe gu üoü--
[tanbtger Smpotens ip abminiflratiöer unb legiglatorifc^er SSegiebunq
gefteigert ^aben. ®aä ^ippofrotifc^e ©efic^t be§ 9Rinifterium§
gröre=Drban mar mä^renb ber legten SRonate feiner ^Regierung
beutü^ SU erfennen; aufeer ber Unoorfic^tigfeit, unmittelbar mt
ben SSaliten bie Steuern ju er^öljen, fefete e§ fid) in ben Slugen
ber eigenen ©eftnnungSgenoffen burdi bie unerhörte ©leic^gültigtett
^erab, mit benen eg fid| bie Slnmafeungen fierrfc^fücbtiger Prälaten
gefallen lief;.

<
ber Drgonifation beg 9Solf§unterricf)t§ in

Belgien ift im ©runbe genommen bie be§ belgifc^en Mamen^
toriömug überhaupt. ®er Staot üerbonfte ja feine e^ifteuä einer

^Vfyj^" ^^'^^^«'örung unb e§ loar be§l)alb aucb nic&t mebr
ol§ btüig, menn ber @eburt§l)elfer ol§ So^n für feine WüL
Sl?* s ?"?i'".^^'r

^«^«^tragung ber «ormunbfc^aft derlangte.

m .
©Julgefel bon 1842 mar ber «olfSunterric^t ber

©eiftli^feit auf ©nabe unb Ungnabe überantmortet morben unb

s-^'S ?' «er^aegen meinte bamols, man ^ätte fic^ gar
ntdit bte SRu^e ju geben brouc^en, ein @efe^ mit fo tjielen Slrtifeln

SU entmerfen unb ju berot^en, e§ ^ätte genügt einfach ju erflären:
„®er »olfSunterric^t wirb ber ©eiftlic^feit überloffen, bie it)n

noc| belieben regeln fann." ^Zot^omb, ber bamalige SRinifter,
antmortete: „®ie ^ird)e ift frei, mir fönnen fie nid)t sroingen;
loenn mir bag ®efe^ für fie nic^t annehmbar madien, fo oer=
föetgert fie i^re §ülfe unb mir ^aben alSbann feine Schule, benn
Sie oHe finb ja bamit einöerftanben, ba| bie Scl)ute religiös
fein mu§; miffen Sie einen SluSmeg, fo merbe i^ bonfbar fein."
SBenn man ba§ Dilemma fo fteüt, bann gibt e§ aHerbingS feinen
SluSmeg, biefen bietet eben nur bie confeffionSlofe Schule, ober
toenn man biefe nic^t miü, eine Scl)ule mit obligatem 5Religionä=
Unterricht, ber üon ftaatlic^ geprüften unb angeftellten Se^rern
gans unter benfelben 33ebingungen, mie jeber anbere Unterricht
«theilt mirb. S)aB ber ^leru§ nichts oerföumt hat, um ba§
®efe^ tn jeber ^inficht für feine Broecfe auäsubeuten, braucht
faum gefagt su toerben, man hot e§ in ber Shat fo meit ge^
bracht, ba§ bie 3?eligion in ber Schule, mie fich ein Cammer-
mttglieb auSbrücfte, eine Sache „de tous les jours, de tous les
instants" gemorben ift. Sie Bemühungen ber liberalen Partei
im Sahre 1868, eine ^Reoifion be§ (5Jefe|e§ s" Staube ju bringen,
fcheiterten an bem SBiberftanbe be§ boctrinären 2Riniflerium§
gröre=Drban felbft; erflörte boch biefer „liberale" SRinifter, bofe
er feine §anb nicht bosu bieten fönne, bie Schule bem „legitimen
etnflufe" ber Kirche su entsiehen, ja fein College tian ben ^ecre»
boom ging noch »eiter unb oerlangte gerabesu, bafe auch bie
Schulen für (Srmachfene unter bie Stufficht beS ^leruS gefteüt
werben foüten. S)aä Sahr 1870 fegte baS unmürbige S[Rinifterium
toeg, bie S^lerifolen famen für einige ßeit mieber anS 3fluber,
ber ^gnorantemsmuä entmicfelte fich äur höchften »lüthe, mie
aus ben bamaU auf ber SageSorbnungen ftehenben ®erichtSoer=
hanblungen gegen bie ehrmürbigen Schulbrüber su fehen ift, unb
ein Xheil ber Sehrer unb Sehrerinnen glaubte feiner Pflicht am
beften ju genügen, menn er, ftatt bie ^inber ju unterrichten,
Straben auf bie ©ottlofigfeit ber Siberalen unb Freimaurer
hielt. gfJoch einmal fam bie liberale Partei burch ben SlnSfatt
ber SBahlen an bie ©emalt unb ber unentbehrliche ober unüer=
meibltche 5rere=0rban mo^te nochgerabe boch eingefehen haben,
ba§ iebe 5Rachgiebigfeit gegen bie flerifalen ^rötenfionen nur
eine Steigerung ber le^tern herbeiführen mufete unb bo§ ftatt
ber gehofften 2)anfbarfeit unb Unterftüfeung ftetS ber mohloer=
bleute gu&tritt oon biefer Seite als Sohn folgt, unb fo fam im Sahre
1879 etn UnterrichtSgefe^ su Staube, boS baS Dberauffichtsrecht
bes Staates fräftig houbhobte, ohne inbeffen ben einflufe ber
©etftli^fett tjoaftänbig auSsufchlieBen unb ben ©emeinben, benen
bte Söesahlung unb Unterhaltung ber Schute oblag, baS Siecht
ber Schutleitung gob. S)er Sturm, ben bie fotholifche ©eiftlichfeit
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gegen biefel ®efe^ unb feine 2lnitienbung int Sanbe anjufadien

ttu^te, ift xxod) in frifd^er ©tinnerung unb au§ ber üor einigen

3af)ren ^auptjöc^Iid) bur^ fleiifale klagen in^ Seben gerufenen

@nquete fann man fe^en, »elc^er fcf)änblid)cn SRittel fid) ber

i'Ieruä bebiente, um ben SSefud) ber ©taat§fc^ulen unmöglich ju

mad)en: ber 33eic^tftuJ)I unb bie Langel bienten baju, um bie

©eroiffen einjufdiü^tern unb bie ©laubigen mit ben unf(ät^igften

SluSfäüen gegen ben 2iberoIi§mu§ ju erbauen, grouen würben
gegen i{)re SJiänner, ^inber gegen i^re (SÜern aufge[)e^t, über

Se^rer on ftaatüd)en ©(^ulen bie fc^änblii^ften Sßerleumbungen

öerbreitet, unb m biel mä)tä l^elfen UJoüte, nju^te ber S^Ieru^

bafiir ju forgen, ba§ (SItern, ttjel^e fic^ feinem ®ebot nic^t fügen

tt)oßten, burc^ @ntäiet)ung ber S?unbfc^aft unb ät)nlid)e SJiittel

au§ bem reic^gefüllten flerifalen Slrfenol, ju ^reuje froren.

Wan wirb fid) begt)alb toum munbern, raenn bie ^lerifalen,

bie feit jtüei SQionaten wieber am JRuber finb, al^balb anä SSerf

gingen, um ba^ ©efe^ Don 1879 auf bie ©eite ju fi^ieben.

2lu§ ber unglaubli(^en (Site, mit ber man innerhalb §meier

SRonate ben neuen ©efe^eäentttjurf aulgearbeitet unb ber ^meiten

S'ammer üorgelegt t)at, barf man oieKeic^t ben bered)tigten ©ct)lu§

§ie{)en, ba§ berfelbe aU fdjon längft fertiget ©laborat in ber

SJJappe bei einen ober anbern fleritoien gü^rerl fofort mit bem
©iege ber Partei in bie Deffentti^teit trat. ®aä SKinifterium

für ben öffentlichen Unterricht mürbe m<i)t mieber befe^t, ber

2J}inifter bei Snne^n/ Sicobl, mirb öon nun an bie oberfte

Seitung bei ©ct)ulmefenl unter fid) ^)abtn, fomeit it)n natürlich

nict)t ber ^lerul biefer '>SRüi)t enthebt, ben SKotiDen jn bem

Sntmurf mac^t ber SJiinifter bie mid)tige S3emerfung, ba^ bie

3eit für eine öom Staate öoüftänbig unabhängige ©chule no^

nicht gefommen fei. @r üerfteht barunter aber mefentlid) bie

^flic^t be» ©taatel, bie Soften bei Unterricht! ju tragen, tvo-

mit befanntlich bie ^lerifalen aEer Herren ßänber »oUftönbig

einüerftanben finb, foferne bann nur berfelbe nad) ihren %ox--

berungen eingerichtet ift. ®al ^rincip, üon bem ber SRinifter

aulgeht, „ben ©emeinben bie Freiheit ju laffen, für ben Unter;

rieht entmeber burdh ftaatlii^e ober burch aboptirte ^riüatf^ulen

(b. h- welche ©ubfibien aul ber ©emeinbetaffe beziehen), ober

burch beibe jugteidh ju forgen", nimmt fich auf ben erften 'än-

hüd aU ganj i)atmlo§i unb unparteiifch aul, jumal befonberl

betont wirb, „bafe auch Spechte ber SJlinberheit geachtet werben

müffen"; fieht man aber ben einzelnen Slrtifeln etwol näher

inl ©eficht, bonn erfennt man ben heuchlerifchen (£^)axattix ber=

felben allbolb. ®ie §auptbeftimmungen bei ©ntwurfel, an beffen

Sinnahme bei ber nunmehrigen 3ufainnxenfe|ung üon Pommer
wnb ©enat auch "^t^t ©ntfernteften ju jweifeln ift, lauten:

^rtifel 1: 3« ®emeinbe befteht wenigftenl eine @(^ule

öon ©emeinbe wegen; bie ©emeinbe h^t jeboch bal Stecht, eine

ober mehrere ^rioatf(^ulen ju fubfibiiren unb in biefem

gatle fann fie ber tönig, nachbem er bie beputirten Staaten

(b. h- i>en permanenten Slulj^lu^ ber ^rooinsialftänbe) gehört

hat, ber SSerpflid)tung, eine öffentlid)e 6(^ule ju er=

richten unb ju unterhalten, entbinben. S)iefe ©ilpenfation

Wirb aber ni^t gegeben. Wenn wenigftenl swanjig gamilien-

öäter, bie tinber in ben Schuljahren haben, bie ©rri^tung unb

Unterhaltung einer (Semeinbef(|ule für ihre tinber oerlangen.

Slrtitel 2: S)ie Seitung ber SSolflfchulen gehört ben

©emeinben; ber ©emeinberath beftimmt nach lofalem S3ebürf=

ni| ihre Slnjohl unb bie ber Sehrer; er regelt nöthigenfatll

Sittel, Wal jur ©rri^tung unb Einrichtung üon Söewohrfchulen

unb oon Schulen für (Srwa^fene gehört.

Slrtifel 4; ®ie ©emeinben bürfen bem Unterricht in

9teIigion unb SlJioral bei aüen ober bei einigen ihrer S(^ulen

bie erfte Stelle einräumen; biefer Unterricht Wirb om 9In=

fang ober @nbe ber ©chulftunben gegeben, bie Eltern i)abm bal

Stecht, ihre ^!inber bem gieligionlunterridht nicht beiwohnen ju

laffen.

SBenn in einer ©emeinbe gwanjig gomilienbäter für ihre

tinber S)ilpenfation oom Sieligionlunterri^ht oerlangen, bann

fanu ber tönig ber ©emeinbe befehlen, für biefe tinber eine

ober mehrere tiaffen einäuri^ten.

SSenn gegen ben SBunfd) bon jwanjig gamilienüätern bie

®emeinbe fid) weigert, ben afleligionlunterricht auf ben
Stunbenplan JU bringen unb benfelben bur^ bie S)iener

ber tir^e geben ju laffen, bonn lann bie 3Regierung

ouf Slnfrage ber Eltern eine ober mehrere befonbere
Schulen oboptiren unb fubfibiiren.

2lrtifel 6 gibt ben ©emeinben bal 3ted)t, bie Sehrer ju

ernennen, ju fufpenbiren ober abjufe^en. Se^tere werben

ouf @runb einel S)iploml ernannt, bol fie burc^ ein ©Eomen
erworben haben; mit Ertoubni^ ber Stegierung fann ober
ein Eonbibot ou^h ohne ®iplom ongeftellt werben.

®iel finb bie |)auptbeftimmungen bei Entwurfel, ber bol

®efe^ üon 1842 einfach wieber herfteüt unb ber Slrtifel 17 ber

belgifchen SSerfoffung (§. 7): „©er öffentli(^e, ouf toften bei

Staotel 5U gcbenbe Unterricht wirb burch ®efefe geregelt"

mu| oon nun on gelefen werben: „©er öffentliche, auf toften

bei Staotel §u gebenbe Unterriiiht wirb burd) bal ©efefe t)er=

nichtet."

®ie SSeftimmung, ba^ in ieber ©emeinbe eine öffentli(ihe

S^ule errid)tet werben mu§, wirb burd) ben S3eifa^, bo^ bie

©emeinbe bofür eine ^riootfdhule oboptiren barf, notüclid) fo-

fort wieber aufgehoben. 2ßer bie ßnftänbe in SSelgien fennt,

wirb \\6) über bie 2;rogweite biefer Seftimmung feinem 3»üeifel

mehr hingeben fönnen; bie größeren Stäbte Werben in eigenem

WohlDerftanbenen Sntereffe bol Siioeau bei Unterri^tl nid)t

oHju fehr hetabbrüden loffen unb bie ®emeinbefd)ule wirb tyn
bonn bie Siegel bleiben, ober auf bem platten Sonbe, Wo bie

©eiftlichfeit unbefdhrönft gebietet — üon ben 2500 ©emeinben

93elgienl ftehen hö^ftenl 500 nid)t unter bem beherrfdjenben

Einfluß bei tlerul — wirb bie ©emeinbefdhute üon ber abop=

tirten ^riüotfchule, an Wel(^er ber Unterricht oulf^tie|lich in

ben §äHben üon Schulbrübern unb Sd)ulfchweftern ift, botb üer=

brängt fein, ©egen etwaige Unobhängigfeitlgelüfte einel liberolis

firenben ©emeinberothl ift infofern geforgt, oll ber Entwurf

(2lrtifel 4) bem Staate bol Sledit gibt, eine folche geiftlid)e

©chiile ju beföftigen. Sluf ber onbern Seite ift aber bie ©e=

meinbe gor ni^t üerpflichtet, um für Eltern, Welche üon ber

aboptirten Schule feinen ©ebrouch mad)en WoQen, eine @emeinbe=

fchule JU errieten; benn glaubt man wirflieh, bo^ in einem

flerifoten ^la^e gwonjig gomilienüöter ben SJluth haben werben,

fi^ auf Slrtifel 1 bei ©efe^el ju berufen? ^£;amit ift oudh bie

^h^afe üom Siechte ber SJlinberheit erlebigt.

®er Schwerpunft bei EntWurfel liegt im SInfang bei

jWeiten 2Irtifell; ber Staat üerjichtet borin ju ©unften ber ©e=

meinbe auf einel feiner wi^tigften Stedite, ober auch bie ©e=

meinbe obbicirt, benn nidht ber SSürgermeifter ober Siath, fonbern

ber Drtipfarrer fe^t bol Schutprogromm feft unb forgt für bie

Durchführung belfelben. Qmr: ftehen ou^h bie aboptirten Spulen

unter ber Sluffi^t ber Slegierung unb müffen biefelben gewiffen

SBebingungen entfprechen, ober Sltlel hängt notürlich öon ber

gorbe unb bem Stonbpunft ber Slegierung felbft ob; el heifet

jwor im Slrtifet 9, ba| SSerlefeungen bei ©efefeel unb mi^--

bröudhe in ber Sdhule jur tenntni| ber Slegierung gebrad)t

werben müffen, otlein man Weit, bo^ mon ben Seufet nidht bei

feiner ©ro^mutter üerflagen borf. ®er lefete Slbfo^ bei Slrtifel 4

fcheint befonberl boju gemacht ju fein, um ber öffentlichen @e=

meinbefchule ben ©oroul ju machen; hat mon el einmol wirf=

lieh fo weit gebracht, bo^ eine ober mehrere oboptirte geiftliche

Spulen in einer ©emeinbe finb, fo bietet Slrtitel 1 bie ©e=

legenheit, bie ©emeinbefchule oll überflüffig abjufchaffen.

Ueber bie S^tupeftimmung üon Strtifel 6 braudht fein

Sßort üerloren ju werben; bie Schute wirb flerifoüfirt unb bie

Slation cretinifirt. Wie fdhon 1842 ein liberoler Seputirter ge=

warnt hat. S)er Stubienplon ift arg bef^nitten worben, 3ei^nen

fowie SlHel, wal mit ben Slaturwiffenfchaften äufommenhängt,

ift oul bemfelben entfernt; ber Surnunterri^t bleibt gwor, ober

befonbere Sofale baju finb nicht nöthig; el genügt, mit Stöden

festen ju lernen; woburiih ber tlerul bonn oKerbingl über ein

fteti fchlagfertigel |)eer üerfügen fann.

girtifel 6 überantwortet bol Sehrerperfonol foctifdh i>«
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mmüx be§ ^lerug; ntc^t tt)tffenf(|oftIici^e tenntniffe unb päha-^
gogtf(|e Xüc^tigfeit tuerben fortan ben STugfc^Iag bei Ernennungen
geben, [onbern unberböc^tige mxä)ü6)m unb ©abaüerge^orfom;
loelie bem Se^rer, ber nur eine Sinie üon bem bom ^forrer ober
Kaplan borgefcfiriebenen tlnterriciitä^jlan obhjeic^t unb fic^ irgenb
ttelc^e liberalifirenbe SSetteität ju ©c^ulben fommen lä^t; er
öerhert unlDiberruflicI) Srot unb ©teHe unb njie öiele gamilien=
üäter werben bonn hjo^l ben mnt^) unb bie ^roft ^ben, ibrer
Ueberjeugung treu ju bleiben?

Wlan fie^t, biefeg 9Jiini[teriunt ber „notionalen Unloiffen^
^eit" i)at bie Hoffnungen, bie feine ©efinnungSgenoffen auf baä=
felbe gebaut, in feiner SBeife befc^äntt; ber Stnfang berf^jric^t
ötel unb bie Siberalen hJerben fic^ noc^ auf anbere Ueberrafcfiungen
gefaxt ju ntaöicn ^aben. SKitleiben ober SSebauern berbient
lefetere «portei nic^t; fie ^ätte eg in i^rer SJJoc^t geJiabt, fic^
äu befefttgen, aber burc^ ^albe äKaferegeln ^at fie nic^t nur bie
©egner nic^t befriebigt, fonbern Uneinigfeiten im eigenen Sager
^lerborgerufen, bie bem ^lerifaHämuS gum ©ieg üer^alfen.

eine gute Se^re jebod^ fann man au§ bem Söiä^erigen
obtetten. erfo^rung^gemä^ toeiB man, ba§ bie an§ 9iuber ge=
fommene JReoction mit unbarm^ergiger 6:onfequens i^ren ©egner
niebertritt unb bem Sriebe ber ©elbfter^oltung folgenb ni^tg
me^r berabfc^eut, alä irgenb meldie SranSaction mit bem ber=
brängten ^rincip. ®er SiberaliSmug flogt unb jommert bann,
bo§ er in bie @cfe gebrücft ift; ober fo longe er felbft im 93e=
ft^e ber ^errfdioft ift, pflegt er nic^t um^in ju fönnen, einem
falfc^ öerftanbenen 93iaigfeit§= unb @erec^tigfeit§gefü§t folgenb
fernen Gegnern in jeber SSeife ben §of su mocfien unb bie
gu§trttte, bie er bon biefem bon Seit ju 3eit erbält, mit ber=
btnbhc^em Sacfieln ^insunefimen. ®a§ flerifole aj^inifterium in
Zeigten geigt im Stugenblicf in fet)r braflifc^er, unmiberfegtic^er
^eife, mie man eg onsufangen ^ot, um einen niebergetoorfenen
©egner auc^ für bie golge unfcfiäbtic^ ju machen.

2lmfterbam, Stnfang Sluguft 1884.

€in ett0Ufd)er tlolksoertreter.

aSon Karl Slinb.

^üx(i) ben foeben erfolgten «Rücftritt ^. 3t. %at)lot§,
be§ Slbgeorbneten für Seicefter, berliert ba§ engtifc^e Unterf)au§
einen jener SKönner bon grunbfä^Iicfier geftigfeit, bon felbft=
lofer ©efinnung, bon ec^tefter Sorge für $8oIfgred)t unb SSoIf§=
töo^I, tote fie im ©taatSleben leiber immer feltener toerben.
®ef(|h)äct)te ©efunb^eit ^ot e§ i^m feit längerer Beit immer
f(^toerer gemo^t, an ben oufreibenben SSer^onblungen be§
^ßorlomenteS, mit feinen oft bi§ in§ äRorgengrouen, ja big jum
^ettltd^ten onberen Sag bouernben ©i^ungen t^eilgune^men. @o
bef^IoB er benn eine äifeiunbstoanjigiäiirige ei)renbotIe Soufbafm,
toa^renb beren er fid) bie 2lcf)tung bon greunb unb Seinb er=
tborben ^otte. ®a§ toitt biet fogen bei feiner entfcf)ieben frei=
ftnntgen, in feiner groge fc^toonfenben Haltung, unb bei einer
polttifc^en mic^tung, bie i^n getoiffermafen ben Kämpfern be§
©romtoea'fc^en ©emeintoefcng geiftig nö^er fteüte, aU ben
»D^tggiftif^en Siberolen eineg burd^ ein ^oc^abeligeä Dberfioug
gebecften berfoffung§möfeigen ^önigt^umS.

m§ görberer ber ©ac^e itolienifd^er grei^eit unb ©in^eit,
oI§ bertrouter greunb Tlauiniä, mürbe 5ß. 21. So^lor juerft
tn ber größeren Deffentlic^feit befonnt. S^m, fotoie Sameö
©tanSfelb (bem fpöteren ßobinetgminifter in OJIabftonegW Stalien toat)rlic^ nic^t toenig ju bonfen. ©iefe
beiben SJianner, beren ©ottinnen nic^t minber toorme 93egeifterung

^^^'1 ^'^^^"^fl'^ ^offnungstofen
ftompfeS burc^ SBort unb Sfjot, burc^ beträchtliche perfonliie
Opfer, bem ©treben ber italienifc^en «oterlanbsfreunbe toacfer
«orfchub geletftet. S^te 9iamen finb ba^er jenfeitg ber Silben
bet oßen SBiffenben ho^geefirt. 2)urch 3Ka5äini fam iä) bor

balb einem aSiertelia^rhunbert mit tfinen in Sßerfehr, unb erhielt

baburch mannic^fache ©elegen^eit, bie groben itirer ©efinnungS-
treue ju erfahren.

SBir ©eutfc^en fcf)ulben ^. 2t. Sa^tor befonberen 2)anf.
SBie mir im fchleämig^otfteinifcfien Kriege bon 1863—64 ni^t
oßsu biete greunbe in ©ngtonb Ratten, fo rührte fic^ ouc^ in
bem Kriege, ben SRapoteon III. unter ber Seiftimmung einer

rtieingrenjgetüftigen ^ortei gegen un§ onsettette, eine böfe ®egner=
fc^oft in Sonbon toiber unl. ben bonoportiftifcfien ginonj;
fRing berf(o(^tene 2;orie§, jufommen mit fronsöfetnben Stn^ängern
ber ©omtiftifc^en ©c^ute, toetc^e ^ari§ otä i^r SKeffa, ja, toört=

tief) a\§ bie „^eilige ©tobt" betrachteten unb bejeicfineten, fucf)ten

bie «Waffen gegen ®eutfcf)tonb aufp^elen. S)ie fonft potitifch

gefunbe engtifc^e 2trbeitertoett tourbe boburch in i^rer ©timmung
getheitt. SSerfommtungen fonben ftott, um bie SRegierung su
Stoingen, ein §eer bon 40,000 SO^onn otg §ütfgtruppen noch
granfreich obäufenben. ©ine biefer Sßerfammtungen, bei ber
mir onmefenb tooren unb bie jum Sheit au0 bem toüfteften
^öbet beftonb, brang bei Socfelticht big in ben «orhof beg
^ortomentggeböubel, too frangofenfreunbliche Slebner bon SBagen
herob gegen 5Deutfd)tanb bonnerten.

Snbeffen, toie im fchte§loig=hotfteinifchen Kriege, fo btieb
auch int Kriege bon 1870—71 gerabe eine Stnjaht ber beften
engtifchen SSotfgmänner auf unferer ©eite. 3u biefen gehörte
ber herborrogenbe Genfer unb botfgtoirthf(f)afttiche ©chriffftetter
Sohn ©tuort mnu ein entf^iebener Semofrot; in ©ochen
be§ ©runbeigenthumS ber «erftoattichung be§ S8oben§, ober in
©rmongetung biefer 3«aBregeI ber toeiteftgehenben 2tgrar=g?eform
pgethan; überbieä perföntich mit SJiännern toie Souig 93tanc
befreunbet. Wliv tie^ Sohn ©tuart miü, noch Seenbigung be§
^rtegeä, ein ©chreiben jugehen, toorin er runb herauf erflärte:
„bon 2tnfong big su ©nbe beg ^ompfeg ^)a^)^ er bie bon mir
enttoicfetten 2tnfichten getheitt". ®o§ toor hocherfreutich für bie
beutfche ©oche bei einem fo ongefehenen Sßorfämpfer ber eng=
ttfchen greiheit§= unb ©teichheitäbeftrebungen.

Satitor hat mit Sohn ©tuort Wiü im SJoöäugäauäfchuffe
be§ „Vereins für 2anb=9teform" bor Sahren gufommengetoirft
unb tft ©cha^meifter biefeg toohrhoft boIf§freunbtid)en «ereinä
getoefen. Sn ber Sroge jtoifchen Seutfchtonb unb gronfreich
ftonb er ouf berfelben ©eite, toie MiU. (Bin 2trbeiterberein
hatte noch ber ©d^to^t bei ©ebon bie (Sinlobung on Za\)lov
geri(htet, bei einer fronsofenfreunbtichen «erfommtung ju erfcheinen.
Söefrogt, toorum er nicht gefommen, fchrieb er:

„Sch berftehe nicht, toie irgenb ein ouf gotgerichtigfeit
hattenber ©emofrot biefe Seit mähten fonn, um feine Sheilnahme
für gronfretch ou^sufprechen, toeit eg in einem fchamtofen SSer=
fuche, noch ©eutfchlanb einzubrechen unb boäfetbe nieberjutreten,
untertegen tft. §ätte gronfreich ben ©ieg bobon getragen, fo
tourbe nach meiner Ueberjeugung bie greiheit einen ©chlog er=
hatten haben, bon toetchem fich Europa bieüeicht nicht in einem
^ohrhunbert erholt hätte. 2Ba§ gronfreich je^t jn thun hat,
tft: grteben au fchtie^en; unb noch Jann e§ biel je^t unter
biet befferen Sebingungen thun, aU biejenigen finb, toelche eä
Seutfchlonb getoährt hötte. 2lufgeben mu§ gronfreich iJen ber=
berbttchen Sroum fotbatifcher Dberherrfchoft in Europa unb ein
neueä Seben beginnen, eine ebtere unb reinere Soufbohn an=
treten. Sch freue mich ber SJJiebertoerfung bei ^oiferreichel
toetche§ gronfreich biet tiefer gebemüthigt hat, otä e§ burch bie
9itebertage feiner §eere gebemüthigt toorben ift; unb «Riemonb
totrb ftch mehr freuen, at§ ich, "6er bie Errichtung einer
Stepubttf. S8il je^t, bol ift ftor, ift eine Siepubtif noch nicht
gegrünbet, fonbern nur eine bortäufige Stegierung für S8er=
theibigung§ätoecfe. gronfreich hat nic^t gefprochen, hat feit
etntgen ajionoten p fprechen feine ©etegenheit gehobt; bomotg
ober fchten e§ burch eine übertoöttigenbe 3Rehrheit bie ©tootä;
fünft be§ nunmehr abgefegten Äoiferä ju biüigen. SBie Shnen
noturttch toohlbefonnt, ift bie je^ige 3Regierung, ihrer SSerfaffung
noch, fetne repubtifonifche; bog hat ihr |)oupt, ©enerot Srochu,
für ftch fetbft offen erfärt. Somit finb in gürje bie ©rünbe
ongegeben, toarum ich, ^ei bem tiefften Sebouern über bie burch
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biefen furcEjtbaren ^amp\ erjeugten 2etben, bod| gans beftimmt

fold^e Söerjammlungen mi|bitlige, tüie bieienige ift, wegen
Joeldier ©ie nticf) um eine 3lu§einanberfe|ung erfud^en. 9inc^

meiner Slnftc^t laufen biefe SSerfommlungen nur auf eine S8er=

längerung be^ ^riegeä :^inou§ unb ben)eifen feine einfid^tige

SBürbigung ber Urfai^en, meldie it)n oeranla^ten. ftei)t

S^nen frei, bon biefem Briefe beliebigen ©ebrauc!^ ju mad)en."

S)a§ hjar tapfer gefagt. 9[n folc^er 2:apferfeit ^at eg bem
Stbgeorbneten für Seicefter nie gefei)tt, rtienngleid) ©inbu^e on 9tuf

bei einer leidit ba= unb bort^in beroegli(^en 3Kenge ju genjärtigen

njar, ober felbft ttjenn er fic^ »on ^ocf)gefd)ä§ten greunben p
trennen t)atte. 2)a§ beroiel er im Union^j^riege, tt)o bie gro^e

Tit^xljiit ber bamoI§ politifd) tjerrf^enben ©tänbe in ©ngtanb

fo bebouerlic^ irre ging — m ^almerfton, 9tuffeII, ®Iab =

ftone auf bie Betreibung beö großen norbamerifanifc^en 5rei=

ftoateä t)inarbeiteten.

3lnx unter ben ftöbtif^en Strbeitern, unter einigen ®elet)rten

(au^ :^ier ift ^o^)n ©tuart Wiü tt)ieber e^renb ju nennen) unb
einer fteinen ©ruppe oon ^arlament^mitgliebern t)atten bie SSer=

einigten ©taaten greunbe unb mandimal 5ürfpred)er. Slber e§

njaltete tjon ©eiten ber geinbe eine foI(^e geiftige ©d)reden§=

I)errfd^aft im öffentlichen Seben, bafe nur SBenige in ©d}rift

unb SBort ficf) ^erau^ tüagten. Qu biefen SBenigen gei^örten

^. 31. 2at)Ior, mie and) ^amt^ ©tan»felb. 3m SSerein mit

feiner ®attin ttjirfte ber Slbgeorbnete für Seicefter bur^ eine W\t)e

Flugblätter für bag Union^redit unb bie Befreiung ber ©flaüen.

?ii(^t öiele |)äufer gab e§ bamal§ in Sonbon, in iüel(^en freie

©pradie p ©unften ber großen 9iepublif gefüt)rt werben fonnte.

31. Xatilorä §au§ rcar ein fotd)er ©ammelpunft. 2)ort

füf)Iten mir un§ unter ®eifte§öertDonbten; bort mürbe jeber ©ieg

be» ?iDrben§ mit Subel begrübt.

©benfo mut^ig trat ^. 2t. 2;at|Ior, jufammen mit Sot)n

©tuart aJiiü, aU 9«itgtieb be§ „Samaica=2tu§fchuffe#" gegen

ben ©tattt)alter @Qre auf, ber bie 93Iutf^utb ber red)tlofen

2Iuf{)ängung be§ $8oIf§oertreter^ ©orbon — eine^ gorbigen,

melc^er ber „So^n S3rigt)t ton Samaica" genannt morben ift
—

unb einer 5Rei[)e onberer unfd)utbiger sDpfer ouf bem ©emiffen

l^atte. ©tanben au^ liberale ©taat§männer üon i)oi)m din-

flufi, barunter abermoI§ ©labftone, in biefer <S>aä)t ebenfo ouf

ber unre^ten ©eite, mie in ber ©ad^e be§ Union§friege§: fo

liefen bod^ SDiänner, mie ber Stbgeorbnete für Seicefter, ni^t

naä), ba§ ©enjiffen be§ engüfd^en SSotfeS aufjurütteln.

SBieber fe^en mir it)n, in ben kämpfen für 2)urchfüt)rung

ber SBa|Ireform=S3iU üon 1866—67, auf ber üorgefd^rittenen

©eite. 3u ben 2tngetegen{)eiten, meiere er ganj befonberg fräftig

betrieb, gehören bie Einträge auf Slbf^affung ber l^arten feubaten

Sogbgefe^e; auf (Sinfüt)rung t)on Sagegelbern für bie Untere

tiau^mitgüeber, um eine ma^re SSoIf^oertretung ju ermögtidfien;

ouf ^ibfdhaffung ber berüchtigten „neunfc^iDänsigen ^a|e" aU eine§

3u(^tmittei§ für gtotte unb ^eer, ober einer ©trofe in ben

©efängniffen; auf Eröffnung ber SJiufeen, @emälbe=@alerien

u.
f. m. an ©onntagen jur §ebung ber SSoIf^bitbung. ®ag

rein menfc^ü^e SUlitgefüJ)! brac^ ftetS bei %at){ox möc^tig

burd). SBo immer ein %aü öon Ungered^tigfeit gegen ben

5Iermften unb SSermoi)rIofeften öorfom, ba na^m fid^ ber aSer=

treter ber ©tabt Seicefter be§ ©ebrüdten an.

gür grauenftimmrecht trat ^. 2t. ^lai^Ior gtei^ feiner &t-

ma^tin ein, meiere bie §auptonregerin unb ^a\)xt lang bie ^)ex'ooX'

ragenbfte görberin biefer SBemegung in (Snglonb gemefen ift. SBo^t

gtauben mir, bafe bie grauenmett, forno^I toa§ höhten Unter»

ric^t, alä aud) ma§ bie ^enntni^ ber öffentlichen gragen betrifft,

bisher öielfa^ üernochtäffigt mürbe, unb ba^ e§ bem ©toate

unb ber ©efettfciiaft obliegt, i)kx Stbhütfe ju fchoffen. 2i3ot)t

münfchen mir au^ bie Eröffnung neuer S3eruf§bat)nen für bie

grauen, '^m Uebrigen bünft eg un^ um i^rer felbft unb ber

9iadhfommenfdhaft mitten nicht richtig, bal jartere ®efd)tedht burdh

bie förmliche, gefe^tiche ^ereingiefiung in bie ©taatlgefdhäfte mit

einer fchtueren politif^en SSerontmortli^Ieit ju belaften, bie in

Äriegg; unb Umtt)ätjunggäeiten fi^ oft jur furc^tbarften perfön=

liefen ©efahr fteigert. SEßir motten biefe ÖJefahr trogen, nimmer;

mehr ober fie bem meibtichen ®ef(^tedhte aufbürben, bog in ben

meiften ©tooten ber Qaiil noch fogar ba§ niänntiche meit über»

fteigt. ©ie nun einmal üorhonbene SSerfc^iebenheit ber 9iatur

fc^eint ung gegen einen SSorfchtag ju ftrciten, beffen togif^e

gotge ber ©i^ üon grouen in ber SSotfätiertretung unb felbft

in ber 9tegierung märe. Stnsucrfennen bleibt bodh, ba§ bie ge=

nannte Seraegung mittelbar einige gute grüdhte getragen hat.

5)ie in ©ngtanb bi^h^i^ au§nahm§meife fo niebrige bürgerticiie

9?e(^t§fteßung ber grouen, ttietdhe in craffem SBiberfprudh mit

ihrer Stellung im gefettfd)aftlichen Seben ftonb, ift feitbem be;

beutcnb gebeffert morben. dergleichen finb gro^e gortfdhritte

im ©rätehung^: unb SBerufgmefen ju üerjeidhnen. dafür gebührt

grau ^. St. 2;at)tor nebft ihrem ©emoht atlfeitiger dant.

93?it feiner, in neuefter 3eit mit (Sifer betriebenen SSemegung

für Stbfdhaffung be§ SwipfstnongeS, bie mir auf ©runb ber 3tn=

fidhten ber beften Sterjte für einen 3rrthum hatten, mirb mon
fid) in S)eutfd)tanb am menigftcn befreunben. SiJtittetbar mirfte

biefe 93emegung boch mieberum infofern @ute§, ol§ fie bie öffent-

ti(^e Stufmerffomfeit auf ben Seichtfinn gertdjtet hat, mit meli^em

bisher bie ^erftettung be§ ^mpfftoffe^ au§ unreinften Duetten

in (Sngtanb betrieben morben ift. SBetdhe Stngetegenheit ober

^. 2t. So^tor audh immer p ber feinigen gemo(^t ^)at, ftet§

trat er mit beträdhttidhen ^ufthüffen ouä eigenen SKittetn in

ebetmüthigfter SBeife für fie ein.

diefe ©ro^h^i^i'Sfeit bemährte fid) im ßoufe ber ^ai)xt

hunbert: unb toufenbmat. ©ie jeigte fich ou^ ba, mo bei

2tnberen, fetbft ben 93eften, foum auf einen 93emei§ berfetben

gered)net luerben fonnte. §ier mag mieber eines gatteS gebort

merben, ber unö deutfdhe nahe berührt, ^urj tior Submig
geuerboch^ 2;ob mürbe brüben eine ©ommtung für ben in

feinen SSermögenSüerhättniffen fehler bebrängten großen denfer

angeregt; ober in einer SSeife unb üon einer ©eite, metdhe feine

©emohtin üeronto^te, Sttteä abjutehnen. Um feine unb feiner

gamitie 3uf»nft fidher ju ftetten, bot ich Srou geuerbod) bringenb,

mir bie SSeröffenttid)ung eineä neuen 2tufrufeä ju übertoffen,

ber nidht ju einer ^orteiunterftü^ung, fonbern ju einem natio=

noten „©h^^enbanf" aufforbern fotte. 2)a§ tetegrophifche ge:

münfchte „Qa" traf ein. Unter benen, metdhe barouf hin i"

(Jnglanb fofort Seiträge gaben, mar ^. 2t. ^Jo^tor mit 25 ^fb.

©tert. Sn feinem 58riefe an mich fagte er: „Söenn ein meiterer

Seitrag münf^enSmerth ift, fo toffen ©ie mi(^'§ nur mit einer

Seite miffenl"

9iun benn, ^. 2t. Xa^tor gehört einer oufgeftärt retigiöfen

SRidhtung an. geuerbodh^ meitergehenber greibenfer=©tanbpunft

ober mar ihm genau befonnt. ®aä hi^tt ihn ni^t ob, fotchen

(Sbetmuth äu bemeifen. Sch ^ai^ ihn hiermit um Serjeihung

ju bitten, bo§ ich i>e§ SSorgongeS ermähne; ober fotche gätte

finb fo fetten, ba§ idh, jeber onberen Sflüdfidht mxd) entf(^tagenb,

biefer ben Wann ehrenben Xhotfo^e gern gebenfe.

^. 2t. SahtorS greifinn unb ©erechtigfeitSgefüht h^t fich

oud) bei ber 93rabtaugh'fchen Sibfrage bemährt, ^oum beborf

e§ ber 93emerfung, bo§ er, mie f^on üor Soh'^en bejügti^ ber

(S)runbeigenthumg:?Reform, fo in ber irifchen Sonbfroge bie

richtige ©tettung einnahm. 3Kit ber ©onberbünbterei in irgenb

meiner gorm (§ome=3lute u. bgt. m.) hat er bagegen nichts ju

thun gehabt unb fich baburi^ mieberum ot§ edhten greifinnigen

ermiefen. 2)a§ Sid^t ift üon ©ngtonb au§ nodh Srtonb ju ber=

breiten. 9ii^t ^rtonb ift ju einer gefchtoffenen ^oä)bnxQ ber

ginftertinge unb ber 9fleidhSfeinbe ju geftotten.

©0 ift benn % 2t. Zat)lox§ jmeiunbämansigiöhrige porta=

mentorif^e 2:hätigfeit in jebft Sejiehung bie eineg mehren

SSotfäüertreterä gemefen. SKit tebhoftem S3ebauern fah bie ©tobt

Seicefter ihn f(^eiben; unb gemitbert ift bieg ®efüht nur burdh

ben Umftonb, ba§ ihm in 2tttanfon ^Jßicton je^t ein tü(^tiger,

trefftidher Siiochfotger gegeben ift.
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2)ie erfte otIanttfc|e ©trecfe bei SJanafl, geloifferma^en feine
SRunbung in bie 93at) üon Simon, rtiirb unmittelbar in baä
geftlonb fd)neiben, big er furj öor ©atun ben bem gonjen SBerf
fo tüK^tigen Sßorfdjub ju leiften befttmmten (S^agreS^gfufe erreid^t
SBa§ auf biefer alleröftlic^ften ©trecfe bei ^analg biä^er ge=
arbeitet irorben, befci)ränft fic^ auf eine Steide Sluggrabungen
bei Tlonkt) ^xü, jtDei englifdie SKeiten ireftlic^ öon (Soton, unb
auf beren im tiertoic^enen grü^jo^r aufgenommener gortfe^ungm ber Sticfitung nac^ ®atun §in. S)ie ^icr äunöc^ft in TtjätiQ--
feit gefegten Stuägrabemafc^inen finb im ©taube, tägtid) bi§ ju
600 tubifmeter dTbxdä) ju entfernen. S3ei ©otun erfc^tie^t
ftc^ üor bem Sluge be§ oon ^äpinmU ^ommenben juerft ber
OoUe SBIicf ouf ben Sft^mui mit feiner trojjifc^en $8egetotiong=
fuUe. Unb ^ier aud ftö§t er auf bie erften moffen^afteren unb
lebenlöoaeren 3:^ätigfeitg = SleuBerungen ber J^anatgefeafcfiaft,
]omi)l m ber ®eftott eigentlicher Stuögrabungäarbeiten, toie in
ber einer anfe§ntic|en Slrbeiterfolonie mit fauberen i)äufern für
bie SBerfleute unb gefc^macfooCe SSißen ber Beamten unb 3n=
genieure. 2)ie Sluägrabungen beginnen t)ier mit bem 93ett bei
e^agrel^gtuffeg sufammensufanen. ©iefer oon ben Dftabt)ängen
ber Sft^mug^eorbiEere ber caraibifc^en See suftrömenbe, me§
xn mm etma 120 englifc^e Men lange Xropenflu^ ift ein
felbft m ber trocfenen Sa^re^seit gonj anfet)nlict)eä, für fleine
ga^rjeuge fc^iffbareg ©emäffer, tvilä)e§, jebo^ in ben gtegen=
monaten su einem mächtigen, jerftörenben SBiIb= unb Ueber=
fchrt)emmungg=@trom anfc^ioiat. ®a e§ fic| ton bort on, too
ber ^anal mit feinem 93ett äufommentrifft, fürl ©rfte nur um
eine «Regultrung unb Vertiefung biefe§ 93ette§ ^anbelt, fo finb
l)ier Ma^renb bei laufenben Sa^reä gute gortfcferitte m üer=
jeicJ^nen geroefen.

©iefelben guten Sßorbebingungen geben bem ^anal auf
feinen nöc^ften SUieiten big ©amboa ba§ ©eleit. |)ier aber
gerabe bei bem 9iegerborf biefeä 9^amen§, foü bie ^o^e unb
l)oc|fte Sngenieurfunft einjutreten fiaben unb bag gleich mit ber
lobffatften Seiftung i^rer 2Irt, bie i^r nod) je sugemutt)et toorben:
mit ber ^erftettung beg mäc^tigften ©ammeg, ber bisher noc|
oon SJJenfchen^änbeu aufgeführt toorben. ®ine ber größten m
m<S)t ber oHergröfeten elementaren ©efo^r für ben ^anal nämlich
befteht m ben aEjährUch in ber herbfttichen «Regenjeit toieber^
fehrenben Ueberfchtoemmungen be§ ©hagre, ©elbft ber erfte,
mit bem ganzen ©nthufiaämuä beg granjofen hoppdt rofig ge=
färbte Bericht bei ^ettn o. ßeffeps räumte biefe ©efahr in
DoUem Umfange ein. ®o nun ober eine ber ^auptbebingungen
für einen interoceanifd)en ©chifffahrtä^^anat bie ooEftänbige
©trömungSlofigfeit beSfelben ift, fo fd)Iug Seffepl tor: ben glu^
an iener ©teOe feineg Saufe§, ujo er feine gleich ihm oon ber
^orbiHere hernieberftrömenben ^aupt^uflüffe aufgenommen hat,
burj ein ®amm--Ungeheuer p einem ©ee aufjuftauen, ber bann
äu beiben ©eiten biefeg chclopifchen ©rbgefügeä in ©eftalt oon
ätoet giuffen, beren einer jugleich mit bem ^anal jufammen^
onen mürbe, nach bem Speere fliegen foüte. Stnbere Ingenieure
Ichlugen ftatt bei 9^iefen--®amme§ einen 9tiefen=2;unnel quer
burch bie ©orbiCere oor, burch »oelchen ber ©hagreSftuB ganj
unb gor mit bem pocififchen Dcean oerbunben unb, ftott mie
bisher m ben otlontifchen, in beibe Speere fliegen foüte Ser
Äoftenpunft gab fchtiefelich für ben ©ommbou ben Stulfchlog
©erfelbe mirb mit §ülfe ^meier §ügel - beg Cerro £)bi§po
unb be§ eerro ©onto ©rus — gmifchen benen hier ber ©hagre§
htnburchflieBt, auggeführt werben. Sie foft gleich hohen, ettoo
40 SReter onfteigenben ©ipfel berfelben finb in gerober Suft=
Itnie ungefähr eine engtifche 9JleiIe oon einonber entfernt —
ber projectirte S)omm ober foll feine geringere Stufgabe haben,
olg biefen gongen 9flaum mit einem fünftlichen ©ebirge bi§ jur
§ohe ber ^ügelgipfet auäsufütten, unb fich fo alä SKouer oor

jenem ©ee oufjuthürmen, oug bem bonn bie beiben neuen
(£l)aqxt^Mxmt meermärtg mürben ju ftrömen haben, ©in ^Riefen;
merf, gonj neu in feiner Strt unb fo fühn, bo& feine 'äm--
führborfeit felbft oon omerifonifchen Ingenieuren, bie bo(^ fonft
ni^t fo leicht etmog für unougführbor halten, beämeifelt mirb.
®ie S'ommlänge biefeg SDammeS mirb, mie oben gefogt mürbe,
eine englifche mdU betragen; feine bebeutenbfte ^öhe on ber
tiefften ©teüe ber je|t Oom ©hogreg burchftoffenen (Sinfotttung
jmifchen ben beiben Mügeln mirb 40 SReter fein; feine 2)irfe

unb gjlaffigfeit ober mu^ hinrei^enb fein, um fetbft jur ^ett
ber höchften SfioOember^ unb ®ecember^2(nf^meaung be§ ©hagrcg
bie jehn $miaionen ^ubifmeter Söoffer, bie fi^ bann hinter
ihm onfammeln merben, oufsuftouen. 2ßie e§ hei§t, ift übrigeng
neuerbingg befchloffen morben, bie in bem erften Seffepg'f^en ^lon
on biefen 93au gefteüten Slnforberungen boburch ju Oerminbern,
ba§ mon meiter oben einen gmeiten, gemiffermo^en einen 5ßor=
bomm bauen mitt, moburd) ber ^auptbomm in ©tonb gefegt
mürbe, ou^ in geringeren ©imenfionen bie ihm jugemutheten
©ienfte leiften ju fönnen. ^nbeffen lauten bie 3lad)xiä)ttn über
biefe päne noch immer fo miberfprechenb unb jeigen, je nad)*
bem fie oug franjofifchen ober au§ omerifonif^en, Seffepg feinb=
liehen aueCen ftommen, ein fo terfchiebeneg ©efi^t, boB fich
oug ber gerne beim beften SBillen nicht beurtheilen läfet, morin
ber fchlieBUch mofegebenbe ^lan beftehen mirb.

SSie grofe aber auch bie ©chmierigfeiten feien, bie fich bei
©omboo in biefem Problem ber Unfchäblichmochung ber minter=
tidien ©hagregfluthen unfern ^lonatbouern entgegenftetten, fo
moHen biefelben bo^ im ©runbe gegen jene Serge oon $inber=
niffen, bie fidh ihnen nur menige SJJeilen meiterhin in ber
©orbiüere im mohrften ©inne beg SSorteg entgegenjuthürmen
beginnen, nur menig fogen. ©ie beginnen oberhalb ©omboog,
bog übrigeng burch ben herjufteaenben ©ee ganj unb gor ju
oerfchminben haben mirb, bei ben Sohnftotionen 2Ratachin unb
Dbigpo, erreichen ben haften ©rob bei ©urchfdineibung beg
©ulubro-'^offeg unb merfen fich noch immer in beträchtlicher
©rimmigfeit bei unb unterhalb beg fd^on nodh bem füllen
Dcean su liegenben ^oroifo auf, jenfeitg beffen ber diio ©raube
ben legten pacififchen SReilen beg ^onolg fein 93ett jur be--

quemen 93enu§ung barbietet.

Sie Sluggrobungg = Slrbeiten serfoßen bonoch in bret
©ectionen: bie otlontifche ober ©hagreg = ©ection mit bem 93ou
beg großen ©amboa--®ammeg; bie eorbineren=©ection mit ber
©urchftechung beg Sulubra = ^affeg; unb bie pocififche ©ection
mit ber 9iegulirung unb ©rmeiterung beg IRio ©ronbe^Setteg.

SBon ber erften biefer brei Slbtheilungen unb ber ouf ihrer
©trede p löfenben ^ouptoufgobe, ber %i)tilmQ unb Unfchäbtich'
machung beg ©hagreg^gluffeg burch ben ©omboo=®amm, mar oben
bte 9lebe. ®g ift oon ihr noch 5" fogen, bo^ in ber 9iähe
oon üBuhto ©olbabo fpecieüe eifenbahn = 2tntagen erforberlic^
mürben, um ben Srongport oon SRofchinerien, Soumaterialien
u.

f. m. für ben ^onol ju erteiltem, ©ogfelbe mieberholt fi^
auf ber jmeiten ©ection bei Dbigpo, mo ein gonjeg ©t)ftem bie
^reuj unb Ouer loufenber SBohntinien ben 3med hot, bog hier
auggegrabene unb loggefprengte SOiaterioI jur StuffüCnng beg
großen Sommeg noch ®amboa ju fc^offen. Smifdien Dbigpo
unb ©mporabo tritt bereitg bog ©efetfe ber (JorbiOere ben
2tuggrabungg = 2lrbeiten in einer SBeife entgegen, bog bie Ie|t=
genannte ©totion otg ber eigentliche Stnfonggpunft ber ©orbitteren^
©urchftechung ju betrad)ten ift. §ier, in ©mporobo, befinbet
fid) bte größte 2lrbeiter=2lnfiebtung, unb bie 2trbeiten felbft finb
hier om raeiteften oorgerüdt. ©g merben töglich 180 big 200
Saften @rbe unb ©eftein ä i% ^ubifmeter fortgefchofft, bie
ihren SBeg nod) ben ©omboo^Sommbouten finben, bo^ fotlen
noch im Saufe biefeg Qohreg fechjehn gro§e Sluggrobe^SRofchinen
in Setrieb gefegt merben, mobur^ man bie SIrbeiten notürlich
in gonj onberm aJJoBftabe förbern mirb, olg bigher. ^mmer
tiefer muB mit jeber SSiertelmeile bie foloffolifche ^anar=9tinne
tu bie @rbe hineingemühtt merben. ©chon bei ©mporobo mufe
mon big ju einer Xiefe oon 60, boib bonodh ju einer oon 80
SUletern gehen, um bie ©ohle ber fünftigen interoceonifchen
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SBafferftro^e ju erreid^en, big enbltci^ in ber ©ulttBra^Section,

tüo e§ ba§ l^ier om tiefften etngefunlene ©orbilleren = 9tücfgrot

5U burdifc^neiben gilt, 2tu§grobungen bi§ jur STiefe öon 110
Mtttxn erforberlic^ ttjcrben — eine Siefe, bie gleichseitig einen

Stbftanb ber oberften 9iänber ber Uferböfc£)ungen öon 120 9}^etern

bebingt! §ier werben bie Strbeiten nid^t öon ber ^analgejells

fd^aft jelbft au§gefüt)rt, fonbern fie finb contractiii) on eine

amerifanifdie girma, 91. Tliütt u. Somp., bergeben, h)el(f)e jur

Seit fed)jet)n Dägoob'fc^e Slu§grabung§ = 9Kafd)inen int ^Betriebe

f)at. Sebe berfelben üermag bi§ ju 650 ^ubifmeter ®rbrei4
(Steine unb gel§ftücte ju förbern, tt)eld)e SJtaffen fämmtli(i^ m6)
bem ein Heiner (Sebirge tierfc^Iingenben ©omboa^Samnt öer=

frod^tet werben. ®a jeboif) ber SD^iüet'fcfie Sontract bie 9Iu§:

grabungen ouf biefer ©trede nur big ju einer gehiiffen Xiefe

in begreift, fo Iä§t bie 65efeIIfc!^aft gleid^jeitig mit §ülfe

unterirbifdier ÖJoIerien öon unten nad) oben arbeiten unb oud)

ouf biefe SBeife beträd)tlid)e (Jrb= unb @eftein = 9Jtaffen förbern,

bie buri^ <B(ija6)k an bie @rboberf[äcf)e gefdiofft werben.

SSom ©ulubra=^afe an üerringert fid) bie 2;iefe unb bem cnt=

fprec^enb bie obere SBeite beg (5infd)nitteg rafi^, bod) bieten,

Wie fc^on gefagt Würbe, bie Strbeiten noä) immer gewaltige

©d^wierigfeiten big etwo eine englifdje ÜJieile unterfialb ber

S5aI)nftation ^araifo. ®ic^t üor le^tcrer beträgt bie jTiefe beg

(5inf(^nittg an einer ©teile nod) immer 70 SJieter, finft bann

aber raf^ auf 50, 40 unb enblid), big er bag gtnfebett beg bem
na^en ^Pacific juftrömenben 9tio ®ronbe erreid)t, auf 10 SJleter

unb weniger. Stuf biefer gonjen, weftlid) üom Sulubra=^a§ ge=

legenen pacififd^en ©ection War big jum 1. ^uli b. ^. noä)

fein ©patenftid) gefdielien, obwohl bercitg im 5rüf)ia()r ein bieg=

bezüglicher Sontract mit einer franco^amerifanifd^en @efellfd[)aft

obgefd)toffen Worben war. SDa jebod) mit Slugna^me ber furjen

©trede öon ©ulubra felbft biefe ©ection feine ungewöfinlid^en

©d)wierigfeiten bietet, fo werben bie Slrbeiten tro^ eineg fpäteren

SSeginng boc^ immerhin gteichjeitig mit benen ouf ben übrigen

©ectionen, jo wo^I gor no^ früher DoIIenbet Werben tonnen.

®ag Wären bie ouf biefen 49 englifc^en SlJieilen ^ft^^'U^^

©ebieteg bem SSou eineg interoceonifdjen ^onolg fic^ entgegen^

ftemmenben |)inberniffe ber tobten Siotur, bon benen bor brei

unb einem biertel So^rhunbert ^ogcuol be Slnbago^o an ^orl

ben ?5ünften gef^rieben ^atte: „®a^ fein S[RonordE) ber SBelt

im ©tanbe fei, bie Soften i^rer §inwegräumung ju bejotilen,

unb bo^ nur ein SO'tann ofjne ^enntni§ beg Sonbeg ein fold^eg

Untemetimen feiner S'oiferlic^en SKajeftät ratzen fönne." 9iun,

gerbinanb b. Seffepg gehört eben einem onbern Sfl^^^hunbert unb

bor allen S)ingen einer gonj onbern ©enerotion bon ^onol-

SBouern an, olg bie SlJiabriber Ingenieure oug ber JReformotiong;

jeit. 3)a§ ober oud^ er bon jenen ©c^wierigfeiten nid)t gering

ober gor leichtfertig bockte, bofür fpricf)t am beften bie X^ot^

fod^e, ba^ er noch Unterbringung feiner ^anot=5lctien in Sranf=

reich, b. I)- no<h ©i^erung ber finonsieHen ÖJrunbtoge beg Unter=

nehmeng, fich junäd^ft ein möglidtift genoueg unb ftoreg SBilb bon

ben ber proftifchen Slugfühmng entgegenftehenben §inberniffen

ju berfc^offen bemühte. (Sr fu(htc gu biefem SBehuf ben $Roth

unb bie Unterftü^ung ber berühmten fronjofifchen 58auunter=

nehmer ©oubreuj unb §erfent, welche fic^ juerft burcf) ben $8au

ber SRh^^tt^^w^^ ^^^^ cwen S^iomen erworben, bann bei ben

Sflegulirungen ber S)onou = SJiünbung wi^tige ©ienfte geleiftet,

unb gegenwärtig eine gange Slnjoht §ofenbauten, borunter bie

ju SIntWerpen, in ©ontroct haben. Sllgbalb fonbte bie in biefer

SBeife §u §ülfe gerufene i^irmo nid^t nur ihre eigne Sngenieur=

©ommiffton nac^ ^onomo, fonbern fie ftellte oudf) auf beren

Söeri^t hin ein SIngebot, in Weldfiem fie fid) bereit erflärte, im
$Romen ber £effepg'fd)en ©efeUfcEiaft ben gonjen ^onolbau ju

übernehmen. S)ie genaue ©umme, Weierle fie berlongte, ift big

je^t nid^t befonnt geworben — genug, bo§ ber ©efetlfchoft ihre

gorberung ju hoc^ fchien. @ie lehnte fie unter ber (Jrflärung

ob, ba§ fie gloube bog SBerf in eigner Plegie billiger herfteHen

gu fönncn. 3)a mon ober nidfit gleidf) ben hin^äng^id^)en ©tob
gefd^uüer Ingenieure jur ©teHe hatte, oud^ bie ^erfteÜunglunb

©c^offung eineg gang neuen ^orfg öon SDtofd^inen unb fonftig

entnehmbaren §ülfgmitteln ju öiel 3eit in Slnfprud^ genommen
hotte, fo überliefe mon bem §oufe ©oubreuj; unb ^erfent unter

einem für bie legieren nicfitg Weniger olg unbortheithoften Kon=

troct Wenigfteng bie Slugführung ber Sßororbeiten. S)iefer ©on^

troct foll im §erbft 1882 ouf ein Weitereg ^ai)x berlöngert

Worben fein.

3m Mgemeinen ift bog SSerhättnife biefer girmo jur ^onoI=

gefetlfcfioft für bie Stufeenftehenben ebenfo wenig ftor, wie bog

ber legieren jur ^anomo=@ifenbahn=ß;ompagnie. %1:)at\aä)t jebod^

ift, bofe bigher mit 5tugnahme ber „Agence superieure", bie in

ber ©tabt ^onomo ihren ©i^ l^at, oHe beim S'onolbau ange=

fteHten Ingenieure unb Strbeiter eigentlich inSoubreuE=§erfent'fdhen

©ienften ftonben unb bon biefem §aufe entlohnt würben.

©ei bem, wie ihm fei, — jwei ^a^)xt finb berfloffen, feit=

bem bie groniofen auf bem Sfth^tng bon ^onomo onlongten

unb ben ^onolbou proftifch in Singriff genommen hoben. Slud^

ohne god^monn ju fein, lebiglic^ nod^ ben offen ju 2;oge Iiegen=

ben JRefuItaten unb mä) bem, wog ihnen alte unporteiifdhen

©timmen jugeftehcn, urtheilenb Wirb mon jugeben müffen, bofe

fie fo weit ihre Seit gut benu^t hoben unb mit Umfidht unb ent=

fpredhenber ©porfamfeit ju SSerfe gegongen finb. 93ig jum
?5rühling biefeg S^h^^^ Waren eg aöerbingg nur SSororbeiten,

bie fie ju ©tanbe gebracht. SIber wie mächtig biefe SSororbeiten

Woren, beweift am beften ber gute SSorgong, ben bie feitbem

burch fie ermöglid)ten wirfli^en SIrbeiten genommen ^^aben.

®ie 5Rotur ift bem SDlenfdhenWerf ouf bem 3fth"i»^ Wohrlid)

redht hoib- Sieben bem ihre öufeerften unb fühnften berjeitigcn

§ülfgmittel erf^öpfenben ^ompf ber ^ngenieurfunft gegen bog

Quos ego, Weidheg hier bie Jiotur berfelben juruft, i)at jeber

einjelne Strbeiter unb ©ehülfe on bem großen SBerf einen ebenfo

horten ^ompf gegen ein ^limo ju beftehen, bog ju ben mörbe=

rifdhften gehört. 5Imerifonifdhe Unternehmer Würben bielleicht

olle biefe §inberniffe nicht beochtet haben, ©ie hätten möglidher=

Weife oudh ohne biefe brei= unb bierfochen Sorftubien borouf

log gebout, unbefümmert um otteg Ueberfchreiten bon SSor;

onfdhlögen, unbefümmert um bog fonftige ©dhidfol ber ihnen für

hohe Sejohlung in heHen §oufen guftrömenben SIrbeiter. S)er

^onol wäre eben gebout Worben, — ob gerobc in ber jwed^

möfeigften, biEigften unb huwonften SBeife, bog hätte erft fehr

in ^Weiter Sleihe geftonben. ®ie gronjofen finb bem riefigen

SBerf mit ben genoueften Plänen unb ben umfongreichften SSor;

orbeitcn ju Seibe gegangen, ©ie haben burd) berlodenb h^h^
£ohnongebote feine Slrbeiter^SSöIferWonberung nodh bem Sf^h^ug
gcjogen*), ober fie nahmen ouf bog leibtidhe SBohl biefer Strbeiter

forglidh Sebadht. ©ie bouten ihnen luftige, möglidhft gefunb ge=
'

iegene SBohnungen, forgen für gute unb regelmäßige aSerprobion=

tirung unb haben bor ollen ®ingen ein georbneteg, ouf biefem

©tüd ©rbe boppelt unentbehrlidheg ©onitötgwefen ing Seben ge;

rufen, ärstlidie §ülfe herbeigefdhofft unb §ofpitäler ongelegt.

®ag größte biefer ^ronfenhäufer befinbet fidh bei ber, ber ©tobt

^onomo junädhft gelegenen Station ©an SJJiguel, beffen Soge

ouf bem 9Incon=§ügel eine gefunbe ift unb beffen innere @in=

ridhtung — eg fonn jweihunbertunbfünfjig S'ronfe oufnehmen,
— fo gerühmt wirb, boß mon bie ©efeüfdhoft bon berfdhiebenen

©eiten olg öerfdhwenberifch getobelt hat.

SSon ber öor jwei Rohren mit ber erften ßeffepg'fdhen S'onaI=

befe^ung beg Sftfim"^ auf bemfelben eingerudten Ingenieurs

unb SIrbeitertruppe ift bie ©preu längft berweht. Sludh hat Wohl

gerobe unter ihr bag ^limo feine erften Dpfer unb jwor bie

johlreichften geforbert. ®ie 93efferen b. h- biejenigen, benen

SBoben, Suft unb Slrbeit gufogte, finb geblieben. 5Rotürlidh hat

für tüdhtigen Stochfdhub geforgt Werben müffen. 58ig gegen @nbe

beg bortgen Sah^eg Woren burchfdhnittlidh 400 Ingenieure unb

2000 §onbWerfer unb SIrbeiter auf ber ^onollinie in 2;hätig=

feit. 3Kit le^tem grühiahr, b. h- mit Snangriffnohme ber eigents

*) S)ie tonalgcfellfchaft bejohlt nad^ einer Slngabe beS in ^onomo

erfd^einenben „Panama Star and Herald" für @rb: unb S^jrengarbeiten

1 big 1% 35oI[arä, für ^anbttterfer 2 bis 2% 2)ot(ar§ pro ^og; Ingenieure

Iiaben ihre befonbern ®eh"Itä=S3emeffungen.
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Itd^en 2IrBeiten, o6er tiat ciuf ber goitjen Sinie eine beträcJ^tli^e

SSerftärfung beä «ßerfonolg ftattgefunben, unb mä) ben neueften

5Kac^ric^ten üont 3[tf)mu§ jollen bort sum minbeften 500 Sn=
genieure unb 4000 SIrbeiter in öoaer 2;^ötigfeit fein — eine

3a^I, beren Sßerme^rung um 500 big 1000 eben in ernftüd^er

eonfiberotion ift. ®ie 10 unb 12,000*) Strbeiter, üon benen
Hanois (5nti)ufiaften öor ättiei Satiren f(f)n)ärmten, gehörten ba-
mall ebenfo fe^r in ben Sereid^ ber 9Kt)tf)e, mie fie ei in

3ufunft bleiben merben. SBie oertrout auc^ gerbinanb ö. Seffepg
mit Slegtjpten ift, er ift fein S^eopS, unb felbft bie öon ganjen
^elotenüölfcrn äufammengefc^re|3pten unb aufget^ürmten ^5ra=
miben biefel le^teren njürbe mon fieutigen 2:agel, ba bie

$Diaf(f)inen längft jur ©roBmod^t geworben, mit unglei^ Weniger
SJienfAenfroft ^erfteüen, aU mit ber jur Seit ouf bem 3ftt)muä
bon Manama üermenbeten.

SBie ouf bem atlantifc^en Ufer bie ^ölserne ?)onfee=©umpf=
ftobt SlS^jinmaE, fo ^ölt auf ber ^sacififc^en (Seite bei Sftf)mu§
bie alte fpanifdie «Stein --Siapitare 5ßonama bie ©tobtföo^t am
Eingang jum interoceonifd^en ßanal. ®ie ©tobt liegt ouf einer

§albinfel, unb obgleich ^ier erft in golge ber ^erftörung beg
älteren, tim§ toeiter nörblid^ gelegenen ^onamo burc^ ben
englifc^en ©ee=2lbenteurer @ir §enrt) SJiorgon im Sa^te 1674
erbaut, überno^m e§ bod^ fo gonj unb gor bie ©rbfdiaft jenel,

bo§ e§ im ^a^xt 1916 mit üoHem 9iecf)t fein mertmubertjä^rigel
Subiläum — für eine omerifonifc^e ©tobt borlöufig no^ ein

ungefieurel ®ing! — rtirb feiern fönnen. Stber aud^ ot)ne

ba§ büdte e§ bereit! öor jetin Sohren auf eine jhJei^unbert^

jährige ©Eiftenj jurüdE, unb föer bie ©tobt betritt, empfängt auf
©d^ritt unb 2;ritt ben (Sinbrud boöon. ©1 ift @efcf)i^te, ma§
i^m entgegentritt, mol an feinem @eift öorüberäiefit: bie 93il=

ber fponifc^en ©onquifto, ber i^)x folgenben fponifd^en 2iaein=

^errf^oft in ber neuen SBelt, i^rel borouf tcieber folgenben
SSerfoffeg bil ju ber ^eutc längft tjotlenbeten SSerjogung ber

§errfd)oftl^erben bei SBoIboo, Sortej, ^ijorro bom kontinent
berfetben. ®ie ©trogen ber ©tobt finb eng unb toinfüg; bie

§öufer barin in bem befonnten tropifd^=meftinbifd^en ©tit ge=

baut unb nur in ber ©röfee öon einonber unterfd^ieben. ®odE)

gibt e§ neben ben ^ritiot^ufern oudf) eine Slnjo^I ftattlidier

offentlid^er ©ebäube, fo öerfdiiebene ^irdfien, barunter ber im
Solare 1751 öon bem fd^njarjen Söif^of ®on grancilco la-
öier t) Suno SSittorio erboutc ®om, ^lofter, ©tifte u.

f. m.,

beren pittorelfen efiorofter e§ Jeineimegg Stbbrudf) t^nt, ba^ fie

*) ©ottte öon mafegebenber ©eite je allen grnfteä eine folc^e

Str6eiter = 2Irmee für ben 3ft^mu§ = Sanalbau in 3Iu§ftd^t genommen ge=

toefen fein, fo mufe man babei nac^ früheren 3fti|mu§=grfa^rungen auf

einen enormen Äranfenftonb gered^net :^aben. 5ßun ^at fic^ aber ber

@efunb^eit§äuftonb für ben StngeftcHten unb Strbetter um aSteteS günfttger

l^erouSgefteHt, al§ urfprüngltc^ angenommen ioorben. gubem :^at man
fid^ überjeugt, bafe bie SSerroenbung, Seaufft^tigung unb SSerpflegung

einer fo großen SKenfd^ensa:^! ©d^mierigfetten bieten müßte, weldie öon
ben gIeidE)äeitigen SSort^eilen nid^t aufgewogen toürben. Sie Ingenieure

finb meiftenä granjofen unb (gnglänber, aber auc^ bie Slmerifaner finb alter

ertlärten Slbneigung ber SSereinigten Staaten gegen ba§ Seffepä'fc^e Unter=

nehmen jum Sro| ftarf unter i:^nen öertreten. Sie Arbeiter tourben ber

SKetirsa^l nad^ öon ben toeftinbifc^en Snfeln, namentlid^ öon Samaica,
too ein UeberPuß an Siegern ^errfdit, ^erübergefc^afft. 2)er 3?eft beftel)t

ou§ eingeborenen Siegern, Snfaianern unb 9Keftijen, aber aud^ Italienern

unb e^inefen. Sie SReftiaen (9Rtfc^Iinge öon SBeiBen unb ^nbianern)
öon SKittelamertIa unb SJeu^Sranaöa follen beim 2tu§:^oIäen unb 2Iu§=

brennen bei S5Ba(be§ beJonberS gute Sienfte geleiftet l^aben. SRerfwürbiger
SBeije :^aben fi^ bie öon ben «ßacificbal^nen :^er aU ©robirer unb grb=
orbeiter fo fe^r gefd^dfeten ß^inefen in biefer Bualität auf bem Sft^mui
nur fc^Ied^t bewährt, ©ie Waren ber Slrbeit felbft nid)t gewad^fen unb
öermod^ten öor allen Singen bei ber i^nen eigenen SebenStoeife ba§ 2roöen=
Älima nic^t ju öertragen. Sa i^nen bie SRittel jur §eimfe^r fel)lten, tarnen

fie jd^aarentteife um ober nal^men fic^ ba§ Seben. Sa^tngegen leifteten fie

gute Sienfte al§ gu^rleute, §au§biener, ^leinfrämer unb öor aßen Singen
al§ bie aud^ ^ier unentbe^rlid^en SBöfd^er par excellence, in Weld^en
eigenj^often man fie Iäng§ ber ganjen Sinie in beträc^tlid^er Slnja^I finbet.

^öufig ba§ Stnfefien ^olber giuinen tragen. (Sinei ber anfef|n=

lid^ften neueren ©eböube ift bol ©ron-^otel om S'att)ebralen=

Po^, bol lange Sa^re ber erfte ©oft^of ber ©tobt mar, neuere

bingl öon ber ^onolgefellfc^oft für eine SSiertelmiüion ©onorl
ongefouft unb ju i{)rem (SJefd^äftlgebäube eingerid)tet morben ift.

$anamo 3ä:^tt etmo 20,000 ©inmo^ner, unter benen bie Sieger

unb beren SOtif^tinge in ber überftiegenben SCRojorität finb,

n)äf|renb bie ^nbioner, mie überall, oudf) I)ier mel)r unb me£)r

in ben ^intergrunb treten. 2)ie 2JZifd^Iinge, foh)o^I bie mit

9iegerblut (2JiuIatten, Duabronen, Dctooonen zc.) mie bie mit

einfeitigem ibianifd^en ©tammboum (SUieftijen) btlben ein gonj

intelligente^ @efd)Ied)t unb 2Ingefidf)t§ ber SD'iinberjat)! ber rein

hjeißen aSeööIferung — Areolen unb ber burdti ben ^onolbou
^erbeigebrodfiten Europäer — fef)It e§ nid^t on braunen, gelben

unb rött)tidE)en ^Iböofoten, @eifttidf)en, @efdf)äftlleuten, Ingenieuren,

ober oud) nidE)t on foldfien 9litf)tlt^uern
,

h)etd)e bie 2;rinf= unb
©piell^äufer beöölfern, bei ben ^ier noc^ ert)altenen Steften öon
©tiergefedf)ten unb bei §a{)nenfämpfen bol gro^e SBort führen
unb oudf) onbermeitig burc^aul nid^t jur ^iei^be irgenb einer

©tobtbeöolferung get)ören mürben. 5)enn ^onomo, mie oHe

pacififd)en ©täbte 9^orbamerifo§, ift feit ben ©olbentbecfungen

am ftißen $0ieer ein mo^rel ^orobiel bei toflen unb jügeHofen
Sebenl gemefen, metdf)el biefe gonje plö|fid^e ®oIb=eiöiIifotion

d^orofterifirt unb meldiel nic^t nur mit ben ßirdf)en unb geift^

lidfien Kollegien gerobe biefer ©tobt, fonbern and) mit bem Seben
unb treiben ber gefitteten unb et)rbaren S3eüölterung|:®tementc

berfelben öon feiger in um fo fd^neibenberem ©egenfo^ ftonb,

oll ber 9toum, ouf bem fid) biefe ©jtreme neben einonber bröngen,

^ier ein fo befd^ränfter ift.

Uebrigenl l^oben 93emunberer bei §errn b. Seffepl ben
SSorfd^Iog gemodf)t, boß in berfetben SSeife mie SJ^onsonitto unb
Kolon i^rer 3eit gu Sllpinmoni @{)ren in Sllpinnmoa umgetauft
mürben, bie ©tobt ^onomo in ßufunft ben ^famen Seffepl

führen folle. Man fonn ni^t fogen, boß biefer 93orfd)Iag öiel

93eifotI gefunben. Slber menn oudE) in einer berortigen aSer=

!^errlicfiung bei berühmten ®urd)ftecl)erl öon Sontinenten nic^t

eben öiel ©inn unb nomenttid^ nidf)t öiel ®eredf)tigfeit gegen
bie SSergongentieit unb bie (S^ef^id^te ber alten fpanifd)en Sft^=
mulf)ouptftabt läge, bie SRett)obe mürbe man i^r no^ bem Sßor=

gong öon StlpinmoII unmöglich obfpre^en fönnen. SBol einem
2Ilpinmoa red^t mar, mürbe einem Seffepl noi^ lange billig

fein. Sro^bem foH ^onomo ^ßonoma bleiben, unb ber SKonn,
bem JU e^ren biefe Umtaufe öottjogen mar, berfelbe ift felbft

ber ©rfte gemefen, bol öcrgefdEifogene Slttentot ouf ben 9Jomen
ber ölteften ©tobt SüJittelomerifol jurüctjumeifen. @r meiß felbft,

mal el t)eißt, einen guten 3lamtn lange ju füt)ren, er gä^It

^eute oc^tuubfiebenjig ^afjtt, ober er f^eint öon ber ©orte ber

SKoItfel bei griebenl ju fein. SBer i£)n öor öier Sohren mit
feiner oul einer jugenblid^en ©emo^tin unb einem mofjrl^aft

ent§üdenben 9^ubel gonj junger Söd^ter befte^enben gomilie in

3lem = ?)orf fof), ber bätte i^m, o^ne bie ungolonte ©inflüfterung

bei (Jonöerfationl=2eEifonl, foum met)r fünfjiger ^a^^xt gegeben,

oll er bomoll bereiti fiebriger jätiUe. Man borf baf)er immer=
t)in bie Hoffnung oulfpredien, baß §err ö. Seffepl bie SSoOem
bung biefel foloffolmerfel, ju beffen ®rmöglid)ung fein Stome
unb feine foiimännif^e Umfidf)t fo öiel, menn nic^t SIQel ge=

tt)an f)oben, noä) mit eigenen 2lugen fe^en möge, ©er 3eit=

punft biefer SSoßenbung ift freili^ oQer 5ßläne, SSoronfc^Iäge

unb äuberfi(^ttid^en Hoffnungen ungeod)tet eine meit offene groge,

bie SSoHenbung felbft ntdf)t me^r. Unb biel nic^t etmo nur
ouf ^anomo felbft unb in bem SSatertonbe bei aulgeäeicE)neten

gräfli(^en ^onotbouerl, fonbern oud) bereiti in ben ^Bereinigten

©tooten, in benen man fid^ nodfigerobe bomit ju tröften beginnt:

boß menn fdion eine europäifd)e Wadjt ben Sftfimul burc^bred)en

foß, biefer 3tu^m einer ©d^mefter=9tepubIiE am ei)eften ju

gönnen feil
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J,xtetatux unb ^mft.

Erinnerungen an J^einrid) £oube.

3n ben Sllpen trifft mici^ bte 9tad)rtc^t oon 2aube§ 2:ob.

®er ©ebonfe an ben boiiingegangenen greunb roanbert mit mir

burc^ bie |)o^gebirggtDett unb ift im Sinflang mit ber 9iatur,

bie mi^ umgibt. SBo^in ba§ Sluge rei^t nur gel^ unb girn,

bort eine ^roergföfire, bie, gettjaltfam tom göl)ne niebergel^alten,

benno^ tro^ig unb ftarf it)re groben tiefte immer weiter redt,

ein falter ©prü^regcn üon ben SSafferfäQen unb ab unb ju

ein bunfelgrüner S3uf(^ mit purpurnen ^Ipenrofen. Unb t)art

tüie ber ©ronit be^ ©and @ottt)arb Wor aud) ber Xobte,

Inorrig unb jä^ roie bie SBettertonne im ©türm, frifc^ unb
mut^ig tok bie junge JReufe, unb bie SBunberbtume ber 5)id^tung

blühte fd)ön in feinem ®emüti). ®r mar fein ®enie, aber ein

grofeeg Talent unb ein no^ größerer S£)arafter. ©iefer S^lefter

befafe aüe ©igenfc^aften be^ preu§if(^en SBefeng. ©tol^I^art,

ftramm, marfig, met)r SSerftanb aU ©mpfinbung unb 2eiben=

fc^oft, ganj $flicf)tgefu^l unb 3Irbeit§Iuft, ber fleift^geroorbene

fategorif(i^e Smperatio, ff^roff, Impp, unbeugfam. SBenn er fi^

bennoc^ fo mtjl in bie lei^tblütige fübbeutfdie Slrt ju finben

tt)u|te unb in Deftrei^ faft ein SBiener geworben ttiar, fo üer;

banfte er ba§ bem fpecififc^ f(^Iefifc^en Buge, ber feinem SBefen

milbernb beigemifc^t tuar: ber ferngefunben Sinnti^feit unb
bem feden §umor, meldte namentlich fein erfte^ Stuftreten d^arafte=

rifiren unb it)n gleid^ öon oorn^erein einem Siebling ber

Sugenb mochten. 2)amal§ mar er ein ^iat^a^mcr |)eine§, be=

fonberg beutlic^ in ben „9ieifenot)etIen", ober ba§ 9ieue an if)m

loar eine geföiffe ftubentifc^e JRenommifterei. Unb bieg 93urf(^ifofe

ift er eigentlich nie me^r ganj lo^gettiorben. ©elbft aU er fpäter

ben aHju ungenirten Ungeftüm jügelte, bo hörte man noi) oft

ben ehemaligen 2eip§iger Klopffechter i)ttau§i, ber einmal im

Segriffe geftanben, bie SBiffenfchaften an ben ?iagel ju hängen
unb gechtmeifter ju hjerben. Saubel ^rofa niar eigentli^ nie

fchön, aber männlich, lemperamentootl, ganj Sehen unb Ueber=

jeugung. Kluge Stuöeinanberfe^ungen folgen auf fecfe ^araboja,

lichtooHe unb fotibe ^erioben lüechfeln mit jerhadten, abgehegten

©ö|en im ®epefd)enftil, fur§ unb brutal luie ein Sommanbo.
3tu(| fein SSerö ift ähnlich gebaut. aSoQ glufe unb Klang, bem
©chaufpieler ftet» munbgere(^t, l)at er boch wieber üiel S3om=

baftifchei, 9tüd)terneä unb iRoheä. Snt „©ffej" ift ber ©chttJung

no^ om reinften unb weniger forcirt, ober fchon „SDiontrofe"

ift burchgängig urprofoifch unb nomentlich bei ber Seetüre un^

befriebigenb. 2)ie oerbienftootle gortjegung be§ „Demetrius",

wo i)axt an bie ebelften Sheaterjamben, bie ©chiüer je gebietet,

Sauber polternber ©chaufpieterüerg ftö^t, jeigt fo recht fchlagenb

ben Unterf(^ieb §wif(^en ibeoliftifd^em unb naturoliftif^em ©tit.

Stber überaß gab fi(^ Soube wie er War. SJienfch unb ©ichter

bedien fi(^ fo üollfommen bei ihm, feine perfönlid)e unb feine

literarif(^e ^h^f^ognomie Waren ju einer folchen ©inheit äu=

fammengewo^fen, ber ©til War fo ganj ber SlJJenf^, ba§ man
Soube foh, wenn man feine ©chriften la§. S)a war fein ^xt-

thum, feine @nttöuf(^ung möglid), wie bei ben meiften onberen

©chriftfteüern. ©erobe fo hatte ich ntir ben SRonn geba(^t, wie

er im ^^hi^e 1^73 jum erftenmole mir gegenüber ftanb: flein

ober ftorf, mehr SJiugfel aU 9iert). Me§ fontig unb i)axt, ba§

@efi(^t fraftbur(^brungen, bie ©tirn möd^tig gewölbt, eine i)ä%'

l\6)t S'iofe über einem ftruppigen 93ort, ber einen unfchönen

SKunb tierbedte, unb bie Slugen bolb grau, bolb grün, in ber

3luhe folt, forfdienb unb jurüdhaltenb , im Slffect eineä üer=

nichtenben Slideg fähig. ®a war nichts ©ewinnenbeg in SOtiene,

Haltung unb ©proche. ©ine fchroffe greunblichfeit, m<S)t§ mehr.

2)ie ©timme laut, fcharf, rauh "«^ ^'ß 2lu§brud§weife furj,

\a<S)ü6), ohne Slppeü. SUion fühlte, ba& ber Knirpg, üor bem
fi(^ SlÜe budten, ju befehlen gewohnt War, fi^ unb Slnberen;

boB er einer Slrmee gebot, ber nur ein ftraffeä, ftramme§ 9legi'

ment frommen fonnte; ba^ er hunbert Saunen unb toufenb ^n-

triguen nur burdh feine unerbittliche 3)i§ciplin nieberhielt. Sr
imponirte. Unb jwor ebenfo fehr burdh i^ie ©trenge feineö

|

SBefeng, aU bur^ bie ©rö^c feinet ©eifte^, feiner Kenntniffe,

feiner fünftterifchen Ueberjeugung. 2)iefer !Iheaterproftifer, biefeS
,

orgonifotorifche unb reformotorifche Xalent, biefer Sühnenforporol

war ein Warn, ber aüe |>öhen unb liefen be§ Sebent unb

feiner Kunft behecrfd)te, ein üielfeitiger unb immer origineller

beutfcher S)id)ter. Unb biefen mu^te mon öerehren, gerobe wie

man feine ^erfon fürchten mu^te. 2)ie Siebe fom erft nach ber

gurd^t. SBor ber erfte (Sinbrud olfo befrembenb, foft obftofeenb,

fo gewöhnte man fich bo^ fchneÜ on bie harte ©d)ale. ©aju

holf feine gemüthlidhe ^louberfunft. Soube war ein trefflidier

Soufeur. SSBenn er eine (Srinnerung erjählte ober ben Snhalt

eineg Sheaterftüdä äufammenfofete ober über feine Seetüre, feine

Siebhobereien fpra^, oor SlUem über bie ^aQi unb feine ^unbe,

bonn trat einem oudh ber SJlenfch näher, ein guter, ebler, wahr;

haftiger, ein „wefentlidher" SJienfch, um einen fd^önen SluSbrud

©ottfrieb Kellert ju brouchen. ©in treuer greunb feiner greunbe,

War er audh ein uuerbittli^er geinb feiner geinbe, oft unge^

recht unb i^axt, ober niemals intrigant. Siid^orb SSogner wor

ihm perfönlid) wie um feiner 2:heorien willen juwiber. Sßon »

©ingelftebt, ber oüerbingg bem ©tobttheater fur^tbor gefdhobet i

unb einen hödhft unritterlid)en Krieg gemocht i)at, pflegte er mit \

unno^ahmlidjer Betonung ju fogen: „@r — ift — ein — SBid)t."
|

Unb jebeö SBort war ein ©olchftich inä ^erj. S^amentlid) in
|

feinen 93üd)ern über bog SSurgtheoter unb bie ©tabttheoter ju

Seipjig unb SQäien jeigt fich fein ftreitbarer ©inn. @r fchont

bort feine ©egner nid)t, Weber ben 93aron üon 5!Jiünch=35elling=

houfen (griebri^ §alm), no6) ben Söürgermeifter Kod) öon

Seipjig, noch bie SBiener Kritifer beg ©tobttheaterg, unb bie i

einjige SRüdfi^t, bie er walten lä^t, befteht borin, bo§ er feine
|

SBiberfocher niii^t beim 5Ramen nennt. @§ ift eine ^oljerei
|

mit mogfirten ©egnern, ober jeber §ieb figt. „©(^reibe id) i

noch ein jweiteg Sud) über ba§ SBiener ©tabttheoter," fogte er '

einmal ju mir, „bonn werbe ich bie Herren nennen." |

Soube, immer SJlonn beg ©egenwärtigften, nahm regen ?ln; 1

theit an ben Kämpfen feiner Qeit, erft octio oB Surf^enfchofter,

Slebocteur unb ^orlomentorier, bann olg nadhbenfli(^er 93eobochter.

2)er $olitif ju Siebe hatte er ba§ ©tubium ber Rheologie ouf=

gegeben. ^i)x wollte er fich fl^nj wibmen, bod) war feine iRolle

in ber ^oupt-- unb ©taotgaction beg SSormärj nur furj. 2ll§

SIbgeorbneter üon 93öhmifch=®lbogen fofe er im erften beutf^en

^orloment mehr ot§ Sournolift, bem e§ öor StUem borum ju

thun ift, intereffonteg SJloteriol ju fommeln. Unb bieg hat er

benn ouch tioHouf gethan. ®ie beiben SSönbe über bog 3ronf=

furter Parlament ftnb ein werthöoller politif^er Seitrag oug

jener 3eit unb üerbienen nod) heute gelefen gu werben. Qm
Uebrigen fchwieg ber fonft fo berebte Slbgeorbnete »on (Slbogen

in gronffurt behorrli(^. @r mo^te fühlen, bo^ i)ux, wo S)oc;

trinäre ^olitif machen wollten, fein SBort überpffig fei. (5r

War gegen ben SBoffenftiQftanb üon SKolmö unb enthielt fid) bei

ber Koiferwohl ber Slbftimmung, weil er biefem SBahloctug feine

Sebengfähigfeit jutraute. ®ie ©reigniffe haben ihm Stecht ge=

geben. ®ann mod)te ihn, ju unferem ©lüde, bog Xheoter ber

^olitif obwenbig. @r felbft hat on feinem 70. ©eburtgtage,

ber üon gong SSien gefeiert würbe, bewerft, bo^ er eigentlich

üon §oug oug ^olitifer War unb nur oug Bufall beutfd^er

®id)ter geworben fei. „SBog ich juerft f^rieb, auch bie Sellen

triftif, bie gieboction einer betletriftifchen ^eitf^rift, Sltteg wu(hg

oug politifchen ©ebanfen herüor." ®ie ^olitif blieb auä) big

julegt feine alte Siebe, ©eine Aromen unb ©rjählungen fteden

üoü politif^er Stnfpielungen, unb ihrer 2Ictualität üerbonfen fie

ni^t jum geringften ihre gro^e Sötrfung auf bie 3eitgenoffen.

Sie „Korlgfchüler" wiberhaHen üon ben ©ti^wörtern ber üor=

märsiichen Kämpfe, bie „Söfen ßungen" haben Segebniffe oug

ber Bett beg ginonsminifterg Srud jum SSorwurf, ber „©tatt=

holter üon Bengalen" ift ein gefchidt üerbedter Singriff auf bog

SDlinifterium Selcrebi. ©in politif^er 3J?enf^ war Soube auch

olg 3)irector beg |)ofburgtheaterg. äJlan foüte eg nicht für mögs

lieh haiten, bo^ biefer unerfchütterliche 2)emotrat, ber bie 3been
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be§ ßiberaltSmug, bte Sui^ebolution in S)eutf(i^Ionb '^otte oer=

breiten tjelfen, fo lange eine l^ab^burgifd^e ^offteüung befleiben

fonnte. S)a l^alf eben fein ftetä auf baä ^raftif(^e unb ©rreidibare

gerichteter ©inn, ber mit bett)unbern§h)ertf)er ^lugbeit gegen bie

|)o^torie§, bie SReaction, bie ©runbfä^e ber ^au^cenfur ju

Operiren öerftanb. 2Iu§ feiner politif^en Ueberjeugung mad)te

ber f^arfe ^Beobachter fein ^e^t Sr ift feiner liberolen unb

gro^beutf^en ©efinnung ftet§ treu geblieben unb fonnte unb ttjoüte

\iä) ein beutf^eS bleich mit 2lugf(i)Iu§ Deftreid^ä nic^t benfen.

1870 öerföt)nte i^n freili^ mit 1866, unb ba§ Btreifaiferbünbni^

fanb feine entf)ufiaftif(i)e 3"ftimmung. ®em öftrei^ifctien Slatio^

nalitätent)aber gegenüber betonte er ftet§ feine ec^t beutfd)e &t-

finnung. ®r liebte bie ^)oIitifd)en Klaubereien in feinem ©alon
unb fpra^ fid) babei ganj offen au^. 5D3ar Sen^fln^ ^en er

für beffcr unterrid)tet ^ielt, fo hoüe er it)n gerne au§ unb prte
bann, ftumm feine ©igarre raucfienb, mit größter 3Iufmerffam=

leit ju. @r öerftonb ebenfo gut ju hören, aU ju reben. Qc^

mei§ nod), mit melcfiem Qntereffe ber alte ^err bie ^arifer

^rife Dorn 16. 3JJai 1877 »erfolgte. SBirb Wae SJiahon nad)=

geben ober obbanfen? SEßirb Sroglie ju ©enjaltma^regeln ben

SO'iuth hfl^'en? <Bk^)t eine JReooIution öor ber 2hür? @r er=

funbigte fidh bei mir, ber xä) oon Kori§ fam, über bie Situation,

unb freute fid) hersüd), oI§ feine fiebere ©rmartung, ba^ ber

tIcrifaI=monor(^iftif^e SReoction^öerfuch fläglicf) im ©onbe tier=

laufen müffe, @reigni§ rourbe. Seit iener 3eit t'tiet' ich ihi"

merth- i»urfte eine ^aibt ©tunbe früher §um (5mpfang§=

obenb fommen, aU bie Slnberen, unb oft fa^en tvit noch ^'^^

7 Uhr in eifrigem ©efprädh in feinem ©chreibjimmer, inbeffen im
@aIou bie ®äfte immer ungebulbiger mürben, bi§ bann feine

gute grau — fie nannte mich immer „§err Sßofe" unb öer=

toechfette mich offenbar mit 9tid)arb aSo§, ber bamal§ mit bem
SRanufcripte feineä „@portafu§" üon S3er^te§gaben gefommen
mar — hiä 3r,ou ^bma irgenb einen anmefenben ©chaufpieler

ober ben SSortrogämeifter @trafof(ih u"^ herein entfanbte unb
ben 2)octor bitten lie^, hoä) ben Salon nicht ju üergeffen.

Saube felbft hat einmal öerfichert, bafe er bie Xheaterleiben=

fchaft mä)t befi^e. SSer ihn aber, mie ii), am SBerfe gefehen,

meife, mä er baöon p i)aUtn hat. ^ein ©tüd mürbe unter

feiner 5)irection eingereid^t, baö er ni^t felbft geprüft hätte.

„Wit bem S)aumen lefen," nannte er e§, menn er fid) begnügte,

nur im SlÜgemeinen öon bem ©cenengang eine§ ju breit ge--

rathenen SDramaä ßenntnife ju nehmen, benn er hoffte ftetä noi^

einen broudibaren Sern ju finben. Unb mie Uebeüott unb ein=

gehenb fpradh er mit bem Sßerfaffer über bie Unäulängü^feiten
feinet SBerfe§ unb mufete ihn aufzumuntern, bie Slrbeit no^malg
in bie §anb ju nehmen! (5r hot fi(^ feiten geirrt, tro^bem er

mohl mu^te, melch unberedhenbareg ®ing ber Sühnenerfolg ift.

2Iuf ba§ Urtheil feiner Siegiffeure unb barfteüenben ^ünftler
gab er menig. „^)iefe £eute fehen nur ihre JRoIIe," pflegte er

äu fagen. ®erne theilte er jebo^ ein ©tüd, über ba§ er im
3meifel mar, feinem aajährti^ bei ihm jum Sefudhc meilenben

©tieffohne ^rofeffor Gilbert §änel au§ ^iet, bem gührer ber

gortfchrittSportei; mit, auf beffen Urtheil er mit Stecht grofee

©tüde hielt. 2lm präd)tigften mar er auf ber $robe. ®a fa§
er hinter einer fpanif^en SSanb on ber 9iampe, ba§ Sftanufcript

in ber §anb, bie ©cene öor fi^, unb ©chaufpieler unb @^au=
fpielerinnen, $Regiffeur . unb Qnfpicient, SRofchinenmeifter unb
©ouffleur, fie Me folgten feinem S8Ud, feinem SBort, feiner

®efte, ganj Eingebung, ganj Söegeifterung. ©r orbnete bie ®in=
unb 2lbgönge, corrigirte bie Betonungen, ftrid), fe^te hinju, er=

löuterte, belehrte; manchmol ftanb er oon feinem ©tuht auf unb
fpielte felbft eine ©cene öor. einmal jeigte bie Sühne ein

Sauernhauä, üon beffen erftem ©tod eine greitreppe herunter^

führt. Dben erf^heint bie erfte Siebhaberin an ber 2;hüre, unten

fteht ber ^omifer, ber ihr einen §eirath§antrag ma^en mill.

er forbert fie auf, ju ihm herunterjufommen, inbem er ihr
etmo§ SBi^tigeS ju fogen habe, ©ie blofee münblid)e Slufforberung
genügte ober bem 2)irector n\ä)t, eg mufete eine @eftu§ baju
fommen. ©r erhob fich unb fteHte fich an ben gu§ ber treppe.
„5)a," rief er herouf, inbem er jugleich mit auägeftredter Stechten

bie ©teße genou bejeidhnete, mo er bie §olbe haben moßte,

„ba — bo fomm herunter." ®a§ ©elä^ter ber SlKitfpielenben

ob biefeg luftigen (äinfaQg fanb am 2lbenb ber erften Slufführung

ein üerftärfteg ©cho. ©onft mor Saube fein greunb ber 3agb
auf S'tuoncen, baju mar ihm baö SGBort be^ ©ichterä p heilig,

boch lieferte er feinen ©(ihaufpielern manchen hübfchen 3ug,

mandhe mirffome ^ointe. 93ufomic§, ber i'omifer, hatte einmal

einen ©^iffgfapitön ju fpielen, ber oon irgenb einer ^erfon beg

@tüd§ ni^t mit bem richtigen Xitel, auf ben er fich öiel ein;

bilbet, angefprochen mirb. „3unt S)onnermetter," brummt er,

„fieht man benn meinen Slnfer nicht?!" Saube hiefe ih" iiie

333ad)§tud)mü§e abnehmen unb mit bem SIermel mehrmals über

ben golbenen 2Infer mifdhen, ber al§ 3ei^en ber ^apitän^mürbe
angebradit mar, — ein jeu de scöne, baä in ber kremiere leb=

hoften SeifaH fanb. 2lm ftrengften mor Soube gegen bie fo=

genannten „Schwimmer", mel^e, ftatt ihre 9iolle ju lernen, fich

auf ben ©ouffleur ju t)erlaffen pflegen. 2)ann überflog fein

SJlunb oon Sormürfen unb ©orfa^men, unb ba§ ganje Sheater
erbebte big ju ben ©offitten hinauf unter ben ©chritten beä

gleich einem gereiften ßömen auf unb nieber f(^reitcnben S)octor§.

2llg ich öor brei fahren mieber no^ SGSien fam, fanb ich

ben Otiten no^ jung unb frifd). Um ihn her freilich toax

^SRan6)eä onberg gemorben. ®a§ ®inb feiner ©orgen, baä
©tabttheater, ftanb ni(^t mehr unter feiner Seitung. ©r mor
an ben trüben 3eitt>erhältniffen gefcheitert, hatte jroeimol bie

SBoffen meggemorfen unb fie immer mieber aufgenommen, um
enblid) bod) gu unterliegen, ©ein ©olon mar oeröbet. SBohl

thronte er noch auf bem Sehnftuhl gmiff^en ^affeemafd)ine unb
SRinerolmofferfrug, ober er mor ein §errf(^er ohne Sonb. grau
Sbuna mar geftorben, unb on ihrer ©teile mad)te feine 3ieh=

todhter bie §onneur§. ®ie Sournaliften unb ©chriftfteßer er:

fchienen feiten mehr, nur noch ein poor SSlouftrümpfe mochten

bie ®egenb unfidher. ©auj oerfchttjunben moren bie gohlreidhen

^errfchoften, meldte ehebem bloä in ber Hoffnung ouf greibiüetg

ober eine (Sinlobung in ber ©irectionäloge erfchienen moren.

(Sbenfo natürlich bie ©chaufpieler, bie je^t üon bem gemefenen

©irector nichlS mehr ju ermorten hatten. Soft nur noch ber

9Sortrog§meifter ©trofof^ unb gräulein ©^rott haben ihm big

5ule|t 3Inhängli(^feit bemohrt. ©g mar olfo ziemlich einfom

um ben einft 93ühnengemoltigen gemorben. ©tngelftebt, ber

fürs juüor geftorben, hatte no^ feinen Jtochfolger, unb e§ ift

mir ni(^t unmahrfcheinli(^, bo^ Soube bomolS ermortete, mon
mürbe fich am Surgtheoter mieber feiner erinnern, ©eine
3urüdhaltung f(^ien mir bofür gu fprechen. Ueberhoupt mor
er nodh fehr unternehmenb. „9Zur fünf Sah^e möd)te ich jünger

fein," fogte er mir, „unb xiS) ginge gleid) noch Serlin unb
grünbete ein ©d)aufpielhau§." 2)ur(^ biefen feinen geheimen
Sieblinggplon hat bie beginnenbe ^ronfheit, ber Slnfong üom
@nbe, einen ©tridh gemocht. ®er Xob feiner grau, über ben

er einmal gu mir mit erjmungenem ®leid)muth rebete, mar
bodh ein harter ©d)log für ihn. Unenbli(ih nahe ging ihm oud)

ber Untergang be§ ©tobttheoter§, ben er nur menige SBochen

überleben foflte. @r frönfelte feit einem Sah^e, ober fein ®eift

behielt feine Sugenbfrifdie big gulelt. (Sin treuer Slbonnent

unb greunb ber „®egenmart" feit ihrem Seginn, log er no(^

auf bem S'ronfenloger jebe 5Rummer gemiffenhoft üom erften big

gum legten Sluffo^. 9J?anchmat früher, menn ihm etmog be=

fonberg gefollen, f(|rieb er mir einige 3eilen, morin er fich "ach

bem SSerfoffer erfunbigte, mir ©lüd münfdhte u.
f.

m. (Sin

heftiger Slrtifel über bie neufte 3Iero beg Surgtheoterg, ber

unlöngft in biefen Slöttern geftonben, hatte mi^ hoffen loffen,

Soube hätte üieüeidit Suft gu einer Slntifritif. Slber er fchricb

mir nur in feiner ener9ifd)en ophoriftif(^en SBeife: „®er Sluf=

fo^ enthält üiel SBohreg. Ueber 2:heater ober fd)reibe ich nicht

mehr. 5lm menigften über bie Surg." ajJeine jüngfte Slngeige

feineg Sucheg über (SJrillporger log er in ^orlgbab unb liefe mir

burdh einen gemeinfomen greunb miffen, er bontte befteng unb
mürbe mir bemnödhft einen langen offenen Srief f(^reiben.

©tott feiner erholte id) je^t einen furjen offenen Srief, fd)marä=

umrönbert: bie Slngeige feineg Xobe» . . .
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2Ba§ JDtrb öon Saubc ouf bte 9?ac^tDdt üBerge^en? @r :^at

eine oufeerorbentli^ reiche Itterartf(^e 2;^ätigfeit entfaltet unb,

mit Slu^no^me ber reinen Stirif, fic^ in allen Gattungen unb
gomten öerfnd)t. SSon feinen erften ©(griffen ou§ ber ©turm=
unb Srangjeit be^ jungen ®eutfcf)Ionb ift 2ine§ Oerfdiotlen.

©eine ©ramen, ohm^)l Don gefunbem 2:f)eaterblut ftro^enb, I)aben

fi^ nur sunt 2:^eil auf ber S3ü^ne polten fönnen. ®raf „Sffej"

wirb noc^ lang ein beliebtet ^arabeftücf für unfere ^elbenbar^

fteHer fein; bie „^arI§fcE)üter" werben ein ftet§ effectfic^ereg

geftftücf bleiben; fein „®emetriu§" ift ber befte SSerfud), ©c^itters

ajieiftertorfo bem 2;^eoter ju retten; in S^epertoirenöf^en tt)irb

man mi)l aud) ju ben „Söfen Bungen", jum „Statthalter üon
Sengolen", jum „©ato üon ©ifen" greifen. SSon ben (Jrjäiitungen

bürfte einjig ber „2)eutfc^e ^rieg", fein umfaffenbe^ (Semälbe

ber breifeigiäl^rigen SBirren, unbergeffen bleiben. SSor SlHem
tüirb fic^ bie 5Racf)tt)eIt ober an bie bramaturgifd)en ©d^riften

l^atten. S^nen gebüt)rt ber (ä^renpla^ neben ber Hamburger
Dramaturgie unb ben beften funfttfieoretifd^en ©d^riften. §ier

mirb ^einric^ Saube am längften leben. SBenn bie ©(^aufpieler=

©eneration, bie er beeinflußt, angeleitet unb fünftlerif^ erjogen

f)at, längft ju @rabe getragen fein mirb, bann tvixh man nocf)

bog „S3urgtf)eater" fragen, tt)ie bie lueber juoor nod) noc^l^er

Qkid) hot)e fünftterifi^e 93Iutt)e eine§ ©d)oufpieIt)oufe§ ^erbei'

geführt merben fonnte, baä „^^orbbeutfd^e jT^eoter" unb bog

„SBiener ©tabtt^eater", toie man eine SIrmee trefflicher ©d)au;

fpieter aug bem 93oben ftampft, ein gute^ ^Repertoire fd)afft,

bic^terifdie Sotente förbert. Unb bie fioube'f^e Sirobition h)irb

gum §eile be§ beutfc^en %f)takx^ nid)t untergeben. SSie bog

SSurgt^eater noch h^ute öon ben (Srfolgen feiner ©irection je^rt,

fo Wirb bie Sflegie, bie er auf ein folibeg gunbament geftellt,

hoffentlich noch ^mge feinen puritanif^en ^rincipien folgen. ®ie
SReiningerei ttjar unb blieb ihm ein ©räuel. Sluch er fonnte mit

©oethe fogen: „Stuf jebem S^hi^ntarft getrou' i^ mir, auf 93ohten

über gäffer gefchichtet, mit ©atberon§ ©tuden, mutatis mutandis,

ber gebiibeten unb ungebitbeten 3Jiaffe bog höchfte SSergnügen

ju ma(^en." Soube h^t atier auch Dieter beim Theater

mieber ju @h«" gebracht unb gegen ben Sflegiffeur ben SSirtuofen

in ©d)u| genommen. (Sr hat ben ©choufpielern eine natürliche

Sprache gelehrt, meit entfernt t)on bem ©ingfong ber SBeimarer

©dhute unb boi^ nid)t fo reoliftif^, um ben ßiuber beg SSerfeg

ju brechen, tok bie ©i^röber'fche ©chute. Unb er tjat enblich

eine große Slnjoht öon ^ünftlern entbedt unb erjogen, meicihe

aller Orten mit ^i)xen mirfen unb burch iht Seifpiel feine

Sehren teretoigen helfen. Aere perennius!

Itttto liffü^txs äanl*)

aSon £jugo (Sörtng.

©eine ^Berühmtheit afö |>iftorifer ber ^h'^ofop^ie errang

^uno gifcher unftreitig bnxä) feinen ^ant, beffen ©orfteöung

fchon bei ihrem erften Stuftreten ba§ ©rgebniß einer mehr ot§

jehnföhrigen ernften Strbeit ttjar. Diiefeg SBerf hatte bog er^

miefene 3Serbienft, in einer Qdt, bie fid) in bem ®egenfo|e eineä

ftupiben phitofophieoera^tenben 3)ZaterioIi§mu§ unb einer phan=

taftif^ hochntüthigen ©peculotion bemegte, bem eitlen Xogegmohne
ba§ ©piegetbilb ber fritifchen ^h'^ofop^ie entgegenjuholten unb
boburd) jur Umfehr öon S^i^hJegen ju mahnen. Darin tag ber

Sulturföerth feiner Seiftung: fie erfüttte bie hohe Stufgobe ber

©efchi^te ber ^h^^ofophie, ben ©ntmidtungggong nad)äuh)eifen,

in metchem bie nothwenbigen Probleme ber SJienfchheit mit alter

*) ®efcf)i(f)te ber neueren ^h'tofol'hie öon Äuno gtfd^er. dritter

unb titcrter S3anb. SDritte neu bearbeitete SCufloge. SSJiiinchen, gr. S3affer=

mann. ^»"»""""«1 ""i) ffi"e üehre. (Scfter Sheil: (Sntftehung unb

©runblegung ber ftitifdfjen i]3f)i^ofol'hie- 3weit« ^heit: 2)o§ SSernunft;

f^ftem auf ber Orunblage ber SSernunftfritit.

Deuttidhfeit beftimmt unb fo getöft werben, baß ou§ jeber SiJfung

immer neue unb tiefere ^robteme entfpringen. Wit botlem

9?echte nennt ©mit Strnotbt ba§ in jener 3eit ertt)ad)enbe 3nter=

effe ber ^Jiotnrforfcher, SKebiciner unb Suriften om ©tubium ber

^antifd^en ^hi^ofol^hie in erfter Sinie eine ^otge ber Darftettung

beg ^riticigmug öon ^uno gifdher, meit fie nid)t nur bie erfte,

fonbern au^ bie geiftöotlfte UJor, bie bie ©utftehung jeneS im=

pofanten @ebanfenft)flem§ h^ftonf<J) erftärte. ©eitbem hat ber

SSerfaffer ni^htö untertoffen, mag ben SBerth feineg 2öerfeg erhöhen

lonnte: fo ift aud) bie britte Stuftoge föieber ein SBerf, „metcheg

neben einer angiehenben unb ebten ©diitberung ber ^erföntichfeit

unb beg ©efammtchorofterg ^antg bie (Sntftehung unb Stug;

bitbung, fomie ben ganjen Senor öon beffen theoretifcher ^i)ilo-

fophie in attem 2ßefenttid)en erfdhöpfenb barftettt, — ein SBerl

öon tiefem ©ehatt unb fd)öner gorm, metd^eg bem phitofophifd)en

Sehrting eine großortige Ueberfi^ht öon ^ontg ^h^^ofophie unb
bem SJenner berfelben monnichfodhe unb fru^tbore Stnregung ju

Weiteren gorfchungen barbietet".*)

Um nicht ju tt)ieberhoten, mag id) früher an biefer ©teile über

bie SSorjüge beg gifd)er'fchen ©efommtmerfeg gefogt habe (©egen=

Ujort 1881, yix. 29, ©. 40—44), führe ich bog burchaug äutreffenbe

Urtheit eineg tüi^tigen S'anttennerg, ^rof. 3- SGSitte, on, ber in

feinen eigenen fdöriftftetterifchen Seiftungen bem Söorbitbe beg

2tttmeifterg öon Seno unb i)eibetberg mit ®tüd fotgt; er betont,

baß ^uno Sifcherg überoug berebte unb tebenbige ©prache feiner

©efchidhte ber neueren ^h^^ofophie gerobeju bog ©epröge eineg

ftaffifd)en SGSerfeg unferer Siterotur oufgebrüdt hat, metcheg

feit ©dhopenhouerg ©Triften öon phitofophifchen Seiftungen nur

no^ Songeg ©efdiid^te beg SlJiateriatigmug — menn auch aug

anbern ©rünben — gehabt hat, baß ^uno Sifdherg ©orftettung

eine ftitiftifd}e SSottenbung jebo^ nur beghotb befi^t, meit biefe

gorm ber unmittetbore unb harmonifche Stugbrud feiner ©ebanfen

unb beg Snhattg feineg SBerfeg ift. ©eine S'unft befteht in jener

frei reprobucirenben Darftettung, bie ben reprobucirten ©ebonfen

in congenioter Stuffoffung miebergibt. ber SSorführung

beg ©hftemg unb ber ©ntmidtung ihreg Urfprungg erreicht bei

^uno gifcher bie öirtuog frei fchattenbe §errfchaft über ben

Snhatt ber ©hfteme ihren ©ipfetpunft. Wlan geminnt nicht nur

ben (Sinbtid in bie pft)chotogif^e ©enefig beg ©hftemg ouf bem
93oben beg eigenartigen ©eetentebeng feineg Urheberg, fonbern

aud) in bie orgonifd)e ©eftottung, metche bie im ßufommenhange
ber gefchid)ttichen @nttt)idtung tiegenben ^robteme auf eben biefem

93oben oHmöhtich tuxä) bie fie beherrfdienbe ober fidE) ihnen hin=

gebenbe ©nergie jebeg Denferg ertongen. ©o fteht big heute

feine Strbeit gonj einzig in ihrer Strt ba. ©o bebeutenb biefe

bem Qtoed unb ^rü)aU beg SEßerfeg noch ift, fo bebeutenb erfcheint

auch bie 'Soxm, bereu SSottenbung ber ©oc^e entfpricht; unb fo

begreift fi^h ber ftoffifche SBerth biefer Seiftung fehr ttjoht: bie

SBettJunberung, bie ihr atg fotcher gejottt toirb, ift öoßouf beredh=

tigt. Snbtich gebührt bem SSerfoffer nicht btog bog SSerbienft,

ben entroidtungggefchidittichen ©efichtgpunft atg Dorftetter phitos

fophifdier ©hfteme juerft eingehenb, pmot auf Äontg Sehre an=

gemenbet, fonbern bieg jugteich in ben ri^tigen ©renjen gethon

JU haben. Stüen Stnfeinbungen unb Eingriffen gegenüber fteht

gifdier atg ebenfo genialer mie grünbtic^er Kenner ^antg ba

unb bleibt öottenbg nod) biefer neueften Umarbeitung ber juöer;

tafftgfte unb geiftöottfte gührer buriih bie- Sehrgeböube ber neueren

^hitofophie.**)

SBie gefd)idt unb natürti^ Weiß er öon ber erften ©citc

an bog Sntereffe beg Seferg für ben fd)tt)ierigen ©egenftonb ju

meden, mit jebem h)eiteren ©diritt ju feffetn unb feine ©inficht

in bie hohe Sebeutung biefeg ©hftemg für bag gefammte miffen=

fchafttidhe SDenfen ju geminnen! @r hat nod)5umeifen, baß S'ant

*) 6mtl Strnolbt: Äant noch Suno gtfdierS neuer ©arfteHung.

ein Irtttfd^er SSerid^t. Königsberg i. $r. 1883, ^erb. 93e^er§ a3u(hh-

42 Seiten.

**) 2Sitte: tuno gif^erS Sehanblung ber &e\d)iä)tc ber 'iß^lo--

fophie unb fein SSerhältniß jur tantphitotogie- 5lbbr. ouä b. Stltpreu|.

2Ronat§fchr. XX, ©. 129—151.
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eine ttefgretfenbe Umtüäljung in ber ^f)iIofot)!)ie :^erborgerufen,

b. 1). auf einem no^^ unbetretenen SBege bie ^i)iIofot)f)ie üon

@runb au§ ju erneuern gefud^t fjat, inbem er fanb, ba§ i^re

©rfenntni^gebäube l^infäüig unb erfc^üttert waren. SBotlte t)or=

maU bie $f)iIofop^ie ein 2BeItft)ftem fein, h)eld)e§ bo§ 2III ber

©rf^einungen umfaßte, iuötirenb bie beobaditenben SBiffenfd)aften

noci^ unntünbige unb unreife ^inber ttjaren, tt)eld)e§ Oon jener olfo

feine ©rfenntnife ju nel^men, aber aud) feine ^ritif ju fürd)ten

f)atte, ntitf)in al§ SJleto^jfitifif be§ 3IItertt)umä unb al§ 2;^eotogie be§

9J?itteIatter§ frei reben fonnte, fo fonf if)r Slnfel^en mit ben ©nt=

betfungen ber SJeujeit unb mit ber ©rftarfung ber ©^jeciolforfd^ung.

Doppelgänger ber @rfof)rung§tt)iffenfd)aften loäre fie über=

flüffig, oB anmo^enbe ©pecutation fc!^äbli^ geworben. SSom

gelbe ber (5rfaJ)rung§probIeme unb ber ©rfenntni^ ber 2)inge,

welche fie btnnoä) nie au§ bem 2luge öerlieren burfte, mu^te

fie juriicEbleiben, ein neue§ gelb betreten unb fic^ bort eine fefte

Stellung erobern; fie mu^te bie SRöglid^feit ber ©rfenntni§ ber

®inge überhaupt unterfuc^en.

SJlit biefem einteitenben ©ebanfengong :^at ®uno gifdier

bie ®efammtenttt)icEIung ber ^l§itofopf)ic ftargelegt unb fte'^t mit

einem ©diritte üor ^ont: „9Kon fie^t fogleici), mie in ber Steform

ber ^t)iIofop^ie, bie ^ont begrünben foHte, bo§ aSert)ättni§ ber

©peculation jur @rfo|rung eine ber ©runbfragen au§mad)en

mufete, bie ben (J^arafter unb bie 5Rid)tung feiner Setire ent=

fc^ieben." ^ant öerlegte ben @d)tt)erpunft ber ^f)iIofop^ie in

bie grage na6) ber SKögticJ^feit einer miffenfi^oftli^en @rfenntni§

überhaupt, unb fo „bradite er einfad) genug ba§ @i jum ©te'^en,

ttjaä tior \f)m. fo öiele ^änbe toerfuc^t Rotten: ober ba§ @i hjar

immer mieber umgefallen", ^ant erl^ob bie $t)iIofopf|ie über

il^ren bogmotifc^en Buftonb burd) bie gorberung, ba§ bie 33e=

bingungen jur ©rfenntni^ unb ©rfa'^rung nid^t felbft fd)on

©rfenntni^ unb ©rfal^rung fein bürfen, fonbern berfelben öorau§=

gef)en muffen, h)ie in ber Statur bie Urfadien ben SBirfungen:

„e§ ift ein großer Unterfd^ieb jmifdien bem, toa^ über unfere

©rfenntni^ t)inau§ge{)t ober biefelbe überfteigt (tron^fcenbirt)

unb bem, n)a§ ifir üorouggetit unb öon S'ant mit bem SBort

„a priori" ober „tran§fcenbental" bejei^net tourbe: ba§ erfte

tiegt jenfeitS unfereS @rfenntnifef)orijonte§, ba§ festere bie§feit§.

2(uf biefe§ S)ie§feit§ ber Srfafirung rid)tet fid^ bie ^antifdie

Unterfudiung; in biefer 9?id^tung ift fie neu unb üon aller

früheren ^f)iiofopf)ie unterfd)ieben: fie öer^ält fic^ ju ben 93e=

bingungen ber menfc^tidien ©rfenntni^ ni^t öorau^fe^enb, fonbern

unterfudienb, prüfenb, fid)tenb, b. nid)t bogmatifd^, fonbern

fritifii^. 3n bem !ritif(i^en ®eift feiner Unterfud)ung unb Setire

liegt bie epod)ema(i^enbe %^)at."

Wlxt bem Segriffe be§ ^ritif(!^en 1)at ßuno gifdier ben

Sefer feinem QkU fd^on jiemlid^ nafie gefüfirt. ®amit audi

fein SSort, n)eld)e§ im Saufe ber Unterfudiung eine Slollc fpielt,

unöerftanben bleibe, erflört er jeneS fofort: Iritifdi üertiält man
fid^ ju ben ©ingen, toenn man i^re ©ntfte^ung erforfii^t unb

i^rc ©ntmidlungäjuftönbe »erfolgt. ®iefe @cifte§rid)tung be=

f)errfd)t ba§ Seitalter ^ant§ unb ber folgenben (&poä)tn auf atlen

Gebieten ber SBiffenfdiaft; ü^rc SSertreter finb SJiänner hjic

Saplace, Somard unb ®orft)in, gr. 91. SSoIf unb &. 9iiebu^r,

S). gr. Strauß unb g. (^x. SBour u, 9t. „Sebe unferer miffen=

f^afttidien ®rö^en feit ben Xagen Seffingg barf al§ ein SSeifpiet

gelten, toie man fi^ im ©rfennen ber ®inge fritifd) öert)ätt;

auf bem ©ipfel aber fte^^t ^ant, njeit er fid) jum ®rs

fennen felbft fritifd) öerf)iett unb bobur^ ber pfiitofop^if^e

Segrünber eine§ ßeitalter^ föurbe, metd)e^ man mit Steigt

bo§ fritifc^e genannt '^at. Sarin liegt bie Sebeutung unb

Xragtoeite feiner (Spodie, bie in biefer (Rettung niemots au§=

getebt Werben fann."

®§ genügt, nur noä) borauf t)injumeifen, ba| bie S3e=

bingungen jur @rfat)rung nid)t fetbft (Srfenntni§, fonbern nur

SSermögen berfetben finb, bie ^ont „reine SBernunft" nennt

unb beren Unterfudiung at§ „S'ritif ber reinen Sßernunft" baä

eigenttidje Zijma feiner (Sntbedungen unb bie (SJrunbtage feinel

@^flem§ bitbet, bo^ ber Umfang biefer Stufgabe ba§ ©ebiet

otler früheren @rfenntnifett)eorien meit überfd^reitet, ba^ enblid^

bie grage nad^ ber 9Jiögtidf)feit ber (5rfot)rung unb nad^ ber

(Jntftet)ung ber (Srfenntni^ mit ber grage nac^ ber ©ntfte^ung

ber ©innenföett sufammenfäüt unb bo§ bie ^ontifc^e ^^ito=

fop^ie einen ©efid^t^punft forbern mufe, unter bem bie ©nt=

fte^ung ber ©innenmett au§ ben 33ebingungen ber SSernunft unb

it)rer Stiötigfeit eintcudf)tet.

©0 ift bie ©xpofition be§ ^unftmerfeg gegeben, jene?

ptaftifd^en, ^armonif^ in fi^ obgerunbeten 95itbe§, metd^eä eine

impofante 9Zaturf(^öpfung bei ©eifte^ ter^errtic^t unb bem 9Scr=

ftänbnife einer größeren SDienge jugängti^ mai^t. S)amit e§

aud) öon üorn^erein nirgenbg an ^torf)eit unb 9tnfdf)auIidE|feit

fe^te, wirft tuno gifd)er ein l)tüe§ Sic^t auf bie unermefeticfie

^tuft äWifdien ber bogmatifd^en unb fritifcE)en ©enfmeife unb

auf bie ungemeine ©eifteäanftrengung, wetd)e bie ©ntbedungen

unb ba§ 8Serftänbni§ ber te^teren erforbern: er bebient fid^

jweier ebenfo einfa^en wie in it)rer jutreffenben ©c^ärfe geniaten

SSergtei^e: er fteltt ^ant mit ^opernifuS unb ©ofrate§ ju^

fammen. Wan mag bem SSerftäubni^ ber ^^itofop^ie nodf) fo

fern ftet)cn: biefe ^araüete forbert bod^ bie erfte Stauung öon

ber eminenten ^Iragweite beg S?ritici§mu§. 33lan Weife, wetdic

Umwätäung bie aftronomifi^e ®rfenntnife be§ ^opernifu§ ^eröor=

rief, at§ er ben un^ttbaren 3"ftßnb ber ptotemäifdf)en Stftronomie

aufbedte unb bie SBurjet i^reä Si^rtt)um§ in ber geocentrif(^en

SBorftettung erbtidte. SSoüte man bie ^lanetenwett üerftc^en,

fo mufete man ben natürtidfien ©efi^tSpunft ber erften, finnticE)

nöd^ften S3etrad)tung aufgeben unb ben t)etiocentrif^en ergreifen,

öon bem au§ ber menf^tid)e (Seift bie ©rbe in feinem ^orijonte

fafet, unter ben ^taneten entbedt unb auf feinen irbifc^en ©tanb=

ort ^erabfief)t. Unb wie fi^ in ber 9tftronomie bo§ ^operni=

fanifd^e ©tiftem pm ptotemöifd^en, wie fid) in ber 93orftetlung

berPanetenwett ber fietiocentrif^e ©tanbpunft jum geocentrifct)en,

fo öer^ätt fi^ überfiaupt bie fritifd)e Setrad^tunggweife jur bog=

matifd)en, ber tranäfcenbentate ®efi(^t§punft jum natürtid^en.

©ine ä^ntidie ©etbfttäufc^ung wie bie, Wetdtie ber geocentrifd^e

©tanbpunft mit fidti fü^rt, be^errfd)t unfere gefammte SSett=

öorftettung unb bebarf, um erteudE)tet unb in i^rer ©ettung

jerftort ju werben, einer äf)ntidt|en ©etbftbefinnung unb ©etbft=

erfenntnife, nur bofe i^re ©runbtagen Weit umfaffenber unb öer=

borgener, beS^tb fdtiwieriger ju entbeden unb ju erforfdtien finb

aU bie unferem foämifdien SSo^nort an^aftenbe SBurjet be§

geocentrifdtien S«ti)uw§. „^ont würbe ber Köpern ifu§ ber

^^itofop^ie unb Wotite e§ fein. Unfere SSergtei^ung ift it|m

au§ ©eete unb 9Jiunb gefprodtien, er ^t fein SBerf gern unb

Wieber^ott mit bem be§ Sopernifu§ oergtid^en, wie SSacon ba§

feinige mit bem be§ ®otumbu§."

SBie biefeS SSeifpiet, fo tiegt oud^ ba§ 95itb be§ ©ofrateS

bem Sewufetfein be§ ©ebitbeten na^e: Wa§ erteudE)tet burdf) ben

aSergteic^ mit i^m ba§ SBerf ^ant§? tuno gifc^er fagt e§ am

©dtituffe bei betreffenben, überaus inftructiöen Stbfd^nittg refu;

mirenb: „®ag Stiditwiffen bei eigenen 2;t)uni ift ber innerfte

©runb attel bogmatifd^en SSer^attenl, aüer ©etbfttäufdfjung, 9Ser=

btenbung unb S^orfieit, anä) in ber SBa^t unferer Sebenljietc

unb Sebeniridfitung. ®a§ SBiffen bei eigenen Z^nn§ ift bie

burd^gängige 9tufgabe bei fritifd^en ©enfenl, ber SBeg ber ©etbft=

erfenntnife unb ©etbftbefinnung, gerid^tet auf bal 3iet e^ter

SBiffenfd)aft unb Sebeniweilfieit. 2Kan ^at ^ant wo^t mit

©ofratel öergtid^en: in bem eben aulgefproc^enen ©fjarafter

tiegt ber SSergteid^unglpunft. ©etbfterfenntnife, SSiffen bei eigenen

3:f)unl in Stbfid^t auf Sebeniweil^eit war bal 2;^ema, womit

©ofratel im 9tttert^um, ßant in ber neuen Seit bie ©pod^e ber

^f)itofopt)ie gemad)t fiat. Qu ber |)erüort)ebung biefer Stufgabc

finb fie einanber ä^ntid), in ber 9trt ber Söfung grunbberfct)ieben."

hiermit t)at ^uno gifc^er bie Stufmerffamfeit bei Seferl

auf bie ©runbfrage geteuft, bie biefer nie aul bem 9tuge »er»

tieren foü: unb öon ba on tritt er in bie tiefere Unterfu^ung

bei (Segenftanbel. SRaö) einer nod^ genaueren geftfteUung bei

©egenfa^el bogmatif^er ju fritifc^er ^f)itofop^ie c^arafterifirt

er bie ©tanbpunfte ber neueren $f|itofop:iie öor ßant, ben

©mpirilmul unb gtationatilmul, junä^ft im Stügemeinen i^rc

SSebeutung, it)re 93erü^rungl= unb ©treitpunfte, bornac^ in ber
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5Ric^tung be^ erfteren: Socong empmäntug, Sodeg ©enfualt§=
tnu^, Serfele^l Sbeali^mu^ unb |)umeä ©fepttci^muä; barnod)
alö a^attonoli^mu^: ®e§carte^' 9^ealiämug, ©pinojag aKom^ntuI,
Seibnis' üJJonabenle^re unb 2BoIf§ efleftifc^e§ ©t)ftem; alg uii=

bebeutenbfteSßorftufe enbtic^ bie^{)ttofop^ie be§ gemeinen 2J?enfc|en=

üerftanbe^. — ®g bebarf faum ber Semerfung, ba§ in biefer

präcig orientirenben ^ei^nung beä (Sntroidrung^gangeg, ben bog
Vl)iIofo|)f)ifd)e Senfen einet 9JJenfd)f)eitlepoc^e genommen ^at unb
ben ba» ^nbioibium oft recapitulirt, me^r p()iIofopf)ifc^er ^n-
^alt niebergelegt ift al§ bi^meilen in Sef)rbü^ern ber ^^ilD=
fopt)ie, bie gerabe über jene ©runbbegriffe 93ele{)rung öeripredien.

©0 ^ot ber SSerfaffer bie 3eitrid)tung gefcl)ilbert, in bie

^ant§ Seben fäat. SSie pofet fic^ ber 2J?onn, ber ein fo ge=

wattiger Sieformator »erben foKte, feiner Umgebung an? SBie

iiberminbet er if)re (Sinbrücfe? SBie geftaltet fid^ fein äu&ereä
Seben ? Sßieber brängt fici) ba unferem |)iftorifer eine intereffante

SSerg(eicf)ung ^antl mit feinen SSorgängern auf: ^antg Seben
I)at nici)tä nod) au§en ©länsenbe^, aufgenommen ben giuf)m,

ben er nic^t fuc^te, aber in ooüftem ajia&e üerbiente unb er=

fu{)r. ©tiC unb einfad) mar fein Seben. Um bie unermeßlichen
©c^mierigfeiten ju überminben, öor benen gerabe er ftanb, mußte
et feine Gräfte ftät)Ien unb auf ein ßiel concentriren: ba^er
bie einfad)t)eit ber äußeren efifteuj, bie ©nergie unb Steinzeit

bef SBoüeng, eine einzigartige (S[)aratterentiüidlung! SSie onberg
bei Sacon, ber burc^ ©^rgeij unb ©eminnfuc^t ben ®Ianj feiner

Seiftungen oerbunfelte unb all Sorbfanjter einer oetbted)ctifd)en

Une^tlid)feit angeftagt unb einem fc^impflic^en gtic^tetfptuc^e

preisgegeben mutbe! 'änä) mit !J)e§cotteg läßt fi^ ^aut nic^t

jufammenfteüen: in feinet fd)tid)ten, bütgetli^en ©Eiftenj gibt

ef feinen Siaum füt bie Saftigen 2Bed)feI jinifdien ^infamteit
unb ©efeüfc^oftlfttubet, füt jene ungeftüme 3leife- unb SBanbet=
luft, bie ®e§catte§' Seben fo mächtig bewegte unb in bal 2:teiben

bet SBelt matf: in fid) gefammelt f^teitet ^ant§ Seben
langfam unb fielet üotmättl mit ooafommenct ^Regelmäßig;
!eit, in june^menbet SSettiefung, ot)ne öon bet Slußenmelt jer;

ftreuenbet ginbtüde ju bebutfen, — e§ ^aftet gtei^fam on ber
©^oüe unb erinnert un§ and) in biefer §infi^t an ©otratel,
ben ber Xrieb ber ©elbfterforf^ung in Stt^en feftt)ielt. 3n
biefer S3ejief)ung ließe fic^ taut mit ©pinojo üergteidjen, aber
eö fef)tt i^m jenes ©c^idfat fc^metet SSetfoIgungen, meI(^eS bem
Seben be§ oetftoßenen Quben eine gemiffe ttagifdie ®töße üet=

Iiet)en t)at. ©benfo finben mir nichts öon ber genialen 9SieI=

gefc^äftigfeit in bem e^rgeije beS Seibnij bei ^ant: anfpru(^§=
Io§ mürbe er in ber befc^eibenen, mütifam unb fpät errungenen
©teOung eines afabemifc^en ^rofefforS, bie Seibnij früt)äeitig

t)aben tonnte, aber t)etfd)mäf)te, butc^ bie SKac^t feinet SBetfe

füt aOe Seiten baS, maS SSoIf ju fein glaubte unb mit tu{)m=

tebigen SBotten fid) oetmaß: ein Sehtet — nic^t btoS bet

afabemifc^en 3ugenb, fonbetn — bet SDlenfd)t)eit!

Sind) bie politifc^en SSet^ältniffe, untet benen ^ant lebte

unb mitfte, betüt)rt ber SSerfaffer: in Greußen t)atte bie ^t)iIo=

fopI)ie eine gemiffe ®eltung erlangt. Qn ber preußifc^en ^rönungS=
ftabt erlebte ^ant bie ©po^en eineS t)ietfocf)en 2;t)tonme^felS,
bie fid) auc^ in bem ©onge unb bet SSenbung feinet ©efc^ide
fel)t bemetfbot ausprägen, ^üqtnb unb (Stsie^ung faüen in

baS Beitaltet gtiebtid) SBiltielmS I. unb jeigen unS jenen ^auS;
pttetifdjen, fttengen @)eift bütgetlidjet 3ud)t unb Dtbnung, bet
bomalS oou obent)er bie <Bä)\6)ten ber S3et)ölferung moßgebenb
unb lüof)ltf)ätig burd)brang. Qu bemfelben 3a£)te, in Welchem
gtiebtid) II. ben X^ron beftieg unb SBolf nod) ^teußen äutüd=
fe^rte, begonn ^ont bie ofobemifd^en ©tubien. ©eine Soufbot)n
otS p^ilofopljifc^et Se£)tet unb ©d)riftftellet öon ben etften Sln^

fängen bis jut §ö[)e feinet meltetleuc^tenben SBetfe get)ött in

bie Seit beS gtoßen S'önigS unb bilbet in bem S:t)otottet bet=

felben einen bet et£)obenften unb glotteic^ften 3üge. S)em äußeren
gortfommen ^onts trat ber fiebenjö^rige J^rieg ^emmenb in ben
^eg; in ben folgenben gtiebenSjoljten teifte tangfom boS fritifci^e

'ißerf: bie ^ouptgrunblogen ber neuen Set)fe moten ouSgefü^tt,
nlS boS Seitoltet gtiebtidjS ju @nbe ging. Untet bem folgenben
tönige, ben bie geinbe ber Stufflätung gemannen, etfolgte bet I

Wibet ^ant unb feine Seigre gerichtete Eingriff, ber boS öoCenbctc
2Berf nic^t mef)r ju t)inbern, nur ben Ur{)eber, bet fd)on bie e^t=

tüütbige Soft oon fiebjig Sohren trug, ju bebrüden mußte.
2)0^ mar eS bem ©reife öcrgönnt, mieber oufjuatt)men in ber
neuen unb befferen 3eit Sriebric^ SBitöelmS III.

2BaS et in biefet einfuljtenben ©fijje ongebeutet l)at, boS
etmeitett bet 93etfaffet ju einem gtoßottigen, ptäc^tigen tunft=
metfe, meld^eS in atten einselnen %\)exkn liebeöoH ouSgeotbeitet,

im ©onjen ben ©inbtud einet impofonten $)otmonie mad)t.

93ebotf eS nad) bet 9InaU)fe nut eineS XijeileS, metci^et ben
Sefer erft gewinnen foll, beborf eS bornod^ eines Sobfpru^eS?
9iein, boS SBerf felbft lobt ben 2J?eifter. 2öer ober ^reube unb
Öenuß haben roitt, barf fid) nic^t mit bem yia\^en begnügen,
fonbern muß entfd^Ioffen boS ©onje lefen.

es märe übereilt unb tl)örid)t, moüte mon baS 9Serfat)ren

tuno gifd^etS, bie ©ebonfenmelt öon it)xtm erften Neimen on
pfi)chotogif^ neu entftet)en 5u taffen, eine ^opulorifirung nennen,
bie ber SBürbe ber ^Ijilofophie miberfprä^e. ^enn einmal ift

bie Seforgniß ööüig unbegrünbct, bie Slbftractionen beS unt=

öerfetten ©entenS fönnten jemals ©emeingut ber SRenge werben:
boöor fd}ütjt fich bie ^^3l)itofopI)ie unb öor SlOem tont felbft.

SlnbrerfeitS ober Wäre eS ein ©egen, wenn bie SRenge baS
®lüd einer Wtffenfd)aftlid)en ©rtenntniß genoffe. Siaein tuno
gifd^cr begnügt fi(^ mit ber fleinen Qatjl berer, bie burd) eine

aügemeine Silbung ju bem Sebürfniß noc^ pt)ilofopl)ifd)er er=
fenntniß gebrängt Werben: unb um it)nen baS S3efte ju bieten,

fte in bie reinigenbe 2Itmofpl)äre beS triticiSmuS ju führen,

auf bereu §öt)e man fid) im ®en!en über bie erbrüdenbe unb
öerwirrenbe e^ütle öon ^J^otfadhen bet «Rotut unb beS SebenS
otientitt, öon bet Saft beS fotgenöorten ©tbentebenS befreit unb
ju innetem Sricbeu et^cbt, um biefet ett)obenen ©ebanfenwelt
mel)t gteunbe ju wetben olS bie gochphtlofophen: borum ge^t

tuno SifcE)et longfam, ©d^titt füt ©c^titt mit bem Sefet, bietet

ihm oOmählid) einen pt)ilofopl)ifd)en Segtiff noch bem onbetn
unb gewinnt fo fein SSetttauen unb feinen SRuth, immer mehr
unb äulegt SlßeS öon bem onfongS abfd)redenben %^)ma „tont"
Wiffen §u Wollen, ©o gelongt man öon bem unöergtei^lich

fchonen, längft berühmt gewotbenen SebenS= unb ©hafa^etbilbe
tonts äu beffen ©t)ftem bet theotetif^en unb ptoftif^en ^i)ilO'

fophie, bis man boS SBebütfniß noch bet OueHe burc^ eine ent*

fdhloffene Xhot beftiebigt.

Die ioBcbüdier ber Invßn Jletternid).

SSon Karl Sraun=SEßie§babeu.

2Bit haben in ©eutfchlonb weniget 9Jiemoiten nlS in ©ng-
lonb, gtonfteidh unb Italien, unb bie wenigen, bie mit f)aben,

finb nicht alle gut. 5Romentlidh ^aUn Wit einen SOtangel an
Senfwütbigfeiten wittti^et ©tootSmännet. Sßietleicht beSholb,

Weil wit an witflid)en ©tootSmännetn feinen Uebetfluß haben.

Vielleicht audh beSholb, weil biefelben webet Seit m<i) Suft haben
5U fdhteiben, entwebet auS Stntoß bet „gtictionen", weld)e fie

JU feht in Slnfptudh nehmen, obet im ©efühl jeneS übet ben

„2)ienft" weit hinouSteidhenben „SienftgeheimniffeS", weites felbft

©Eminiftetn noä) nodh ^a^vm ben SDlunb fchtießt, — ja ben=

felben fogat im ^otloment, wenn fte beffen gewählte SRitgliebet

finb, boS Sieben öetbietet, — untet oHen Umftänben öetbietet,

felbft bann, wenn ihte ootmolige SRiniftetthätigfeit in i:hi^et

©egenwatt auf boS ^eftigfte angegtiffen witb. 2öit l)oben baS

ä. S8. bei bem öotmaligen SultuSminiftet galt im 9ieichStog

etlebt. S)aS „Dpfet beS ©^WeigenS", boS er bort brockte, war
feht hei^oifd), obet bodh, nach meinet unmoßgeblichen äReinung,

etwas unnotütlich obet unbegteiflidh. SBenigftenS öom ©tonbs

punfte beS befchtänften UntetthonenöetftonbeS bettadhtet. SBo

fteili^ fold)e ^tincipien hettfchen, bo batf man ftdh nid)t wun^
betn, boß bie politifchen SRemoiren nicht gebeihen, unb boß bie
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fonji fo überreidie beutfcfie Sttetatur gcrabe auf biefcm Gebiete

ärmer ift, aU bie ber übrigen pottttfd^ entotdelten Sänbcr.

®ie luentGen SJJentotren, bie tüir befi^en, l^aben jubem oft

einen re^t mi^mutl^igen unb oerbrie§Uc^en S^arafter. (5§ finb

meift Steufeerungen bon el^emaligen SDliniftern ober fonftigen S3e=

amten, todijt it)xe bienftlicfie SBirffamfeit ju red^tfertigen unb

fid^ gegen Singriffe unb S3orn)ürfe ju öert^eibigen fudien. Ser
polemifci^e ©fiarafter fot^er Slufgeiciinungen trägt nii)t baju bei,

i^re S)orftettung§tt)eife fd)öner unb beffer, ober it)re ®Ioubn)ürbig;

feit größer ju madien. Dft finb e§ oud) nur 3lctenau§5Üge unb

SReferote, ober fte erinnern an fol^e ?lrbeiten, meldie ju gonj

anberen Qtoeden unternommen merben, aU ju bem, ber Mit-

unb 3lad)\odt ein onf(f)ouüct)e§ 93ilb ber Beiten, ber Sitten, ber

Buftänbe unb ber (Sreigniffe §u geben, ber Siegel tierrfd^t

barin ein morofer %on, meldjer bie 3lbfi(^t oerrätt), na(i)trägti(§

fein SRüt^c^en ju fügten an SSorgefe^ten unb (SoIIegen, über

tt)eld)e man fic^ glaubt befd)tt)eren ju fönnen. Dber e^ Werben

fleine ©d)mäc^en 2tnberer au§genu^t, mie j. 93. in ben „(Srleb^

niffen eine^ atten Parlamentarier^" ein Tateinifc^er ©d^ni^er beä

preu§ifd)en SRinifter§ SO'Jilbe, mobei idf) nur bemerfen miü, bafe

bergleid)en ©prac^fünben in unferem angeblich fo getef)rten S)eutfct)=

lanb bur^oul nid)t feiten finb. Sind) bei Parlamentariern nx<i)t

©nblici^ aber ift ein fct)ted)ter SJlinifter mit gutem 2atetn meit

bebenflidier, aU ein guter Sütinifter mit fi^Iec^tem Satein. SBenn

mon bie S)enftt)ürbigfeiten be§ fäd^fifd^en SDtinifterg oon ^riefen

ober bie Seben^erinnerungen be§ fonft fo trefflid^en ©c^riftfteüerä

^arl ®u|fon) lieft, fo fönnte man beinahe auf ben ©ebanfen

geratf)en, bafe mir ®eutf(f)e nur für unangene'^me unb f(^Iect)te

Singe ein gute§ ®ebädf)tni6 befäfeen. ©enfmürbigfeiten aber,

menn fie i^rer Slufgabe entf^)re(^en fotten, barf man nur bann

fd^reiben, menn man fi^ ou§ ber Unrut)e ber ®ef(^äfte in eine

„8JiuBe mit SBürbe" jurüdEge^ogen f)at, mel(f)e eine flare retro=

fpectiöe Ueberfidfit geftattet unb ben 2eibenfd)aften ©dEimeigen ge=

bietet, b. i. in jenem Buftonb, meldten ber ©i^ter mit ben

S33 orten bejeid^net:

„Laeta viro gravitas et mentis amabile pondua."

gür ben SO'ionget an guten ©enfmürbigfeiten ber SJiänner,

unb in^befonbere ber ©taot^mönner, müßten mir un§ üie£(eidE)t

ju tröften, menn mir gute S)amenmemoiren tjätten, etma roie bie

ber grau üon 9l6mufot für fjtanfreidt). ®enn bie grauen t)aben

für üiele 5)inge eine öiel fd)ärfere Beobachtungsgabe unb ein

meit feinere^ SSerftönbniB, unb menn fie über'^aupt ju fd)reiben

öerfteiien, fo fdtireiben fie meift anfd^oulii^er unb grajiöfer, oI§

bie SOlänner. ®abei mad^t eine ganj Heine Steigung §ur 9Kebi=

fance, oon ber mir aud^ bie öortrefflic^e grau üon Siömufat m6)t

gonj freijufpre^en im ©tanbe finb, bie Senfmürbtgfeiten etma§

pifanter.

Slüein aud^ an meiblid^en SKemoiren '^at bie beutfd^e Site^

ratur SDlangel, namentlid^ an Slufjeid^nungen gefeöfd)aftlicf) t)o^=

fte^enber 2)omen. SBir t)aben jmar, namentti^ ou§ bem üorigen

3at)r^unbert, eine SJienge üon Sfflemoiren, Erinnerungen, S8efennt=

niffen unb ©onfeffionen literarifdtier ©amen. Slllein biefe „BIau=

ftrümpfe" fennen nur if)re papierne SBett unb i^re näc^fte, in

ber JRegel eng abgegrenzte Umgebung, ©ie öerrat^en einen ^o^en

®rab fleinftäbtifc^er Unbet)olfen^eit, metdier bie ®emö!^ntt)eit on

gröfiere SSerpItniffe unb gute gefettfdiaftiiche Ueberüeferungen

öottftänbig abgepn, unb mel^e burd^ eine franf:^afte ®efü!^Igfelig=

feit nic^t beffer gemad^t mirb. Ceteris paribus mürbe \i) biefer

Probuction gegenüber ben S)amenromanen ben SSorjug geben.

Unfere üornefimen Samen f(^reiben feine SD'temoiren. 2öot)I aber

füt)ren fie Xogebüi^er. Siefe öermögen aUerbingl feinen öoQ:

ftänbigeii ($rfa^ für Senfmürbigfeiten ju geben, ©ie tiert)alten

ftd) 5u ben le^teren, mie bie pf)otograpf)ie jum 93ilb, mie bie

SSriefe ju ben 93efenntniffen. Unter ben „Sefenntniffen" terftetie

i(h 5lufäei^nungen, mie bie „©onfeffionS" oon Seon Sacque§
SRoffeou, ober mie bie „©onfeffioneS" beä ^eiligen SlureliuS 3Iugu=

ftinuS. ^mi ©Triften, meldte, obgleid) fie me^r aU breiäef)n

3a^rf)unberte auSeinanber liegen, bod^ in Oielen ©tüdfen eine

getoiffe SBermonbtfd^oft miteinanber f)aben, mie j. 93. in ber

aufridfitigen Sarftellung begangener ge^Itritte unb SSerirrungen.

3Benn bie Söett müfete, mie intereffant bie SonfeffioneS be§ pi=

ligen 2tuguftinu§ finb, fie mürbe fic^ beeiten, foI(^e ju lefen.

greilid) gel^ört baju i'enntni^ ber lateinifi^en unb griec^ifd^en

©prad^e, unb biefe ift nidE)t met)r fo t)äufig, mie früher, in

Seutfcblanb.

Um mieber auf bie Xogebü^er I^odf)geftettter Samen jurüd:

jufommen, fo mei§ idE) mo^I, ba§ bergteidien Oielfad) gefüf)rt

merben, oQein nur fet)r feiten tritt irgenb ein günftiger Umftanb
ein, burd^ meldten fie an ba§ Sid^t ber Deffentlid^feit gelongen.

Sn ber Siegel bleiben fie bemfelben entjogen; unb ba fie auc^

nic^t in ben 9lrd)ioen niebergelegt ju merben pflegen, fo ge{)en

fie ber ®efd^i^t§forf^ung unb ber ©efd^id^tfdireibung, ber WiU
unb ber S^a^melt gänglidt) oerloren.

@ine 9Iu§naI)me, eine fel)r glüdlidtie unb banfenSmert^e

Slu§na!^me oon biefer Siegel machen bie Xagebü^er ber gürftin

aJietternid^, meldte in bem umfangreid^en SSerfe „SIul 9Ketter=

nid^S nad^gelaffenen papieren, herausgegeben oon bem
gürften Siii^arb 9}Jetternid^=2öinnebur g, georbnet unb ju;

fammengefteHt üon SllfonS bon ©linfomftröm" in 93anb V (er-

fd)ienen 3Bien 1882), VI unb VII (SSien 1883), menigftenS

auSjugSmeife erfd)ienen.

93efanntli^ mor ber berühmte, feiner Seit allgemein alä

ber erfle ©taatSmann ©uropaS anerfannte unb fogar bon bem
tiabituelten ©pottoogel ^einrid) $eine gelegentlidE) im ©egenfü^

p ben bamaligen preu^ifi^en ©taatämännern gefeierte f. f. ^anä-,

§of; unb ©taatSfanäler Siemens SBenjel 2otI)ar gürft 9Jietternid)=

SBinneburg (geboren 15. Wai 1773, geftorben 11. 3uni 1859)
breimal Oerheirotl)et. Qu erfter (5I)e mit einer ^rinje^ S'ounig;

Stietberg (geftorben ben 19. SD^ärj 1825), in gmeiter mit einer

greiin SIntonie üon Se^fam Gräfin oon 93eilftein (geftorben

17. Januar 1829) — biefer (5I)e entflammt ber je^ige gürft
9lid)arb, ber Herausgeber beS literorifd^en S^a^IaffeS feineS

SSaterS, früher 93otfd^after in ^aris — unb enblid) in britter

mit 3JieIanie Gräfin oon 3i<i)t)=getrariS (geb. ben 28. Januar
1805, geft. am 3. SRärj 1854). Siefe britte ©emohlin ift bie

Urheberin beS XagebudiS. ©ie üerheiratl)ete fidl) mit bem gürften

am 30. Sonuir 1831, mar alfo jur S^it ii)xn SSere^elid^ung

26 3ot)re alt. Ser gürft sä^Ite bamalS 58, mar alfo 32 ^a^re
älter als feine ©ema^Iin. SIIS bie gürftin im gjiärj 1854 ftarb,

hinterließ fie breißig bide große Ouartbänbe, beren 93tätter üon

ihr ganj angefüllt maren mit einer jicrlid^en unb fleinen §anb=
fd^rift. Siefe breißig engbefd^riebenen Cuartanten bilben gleid)=

fam ihre fämmtüd^en SBerfe, mel^e an Umfang bie Seiftungen

eines gemöhnlic^en ©(hriftfteüerS meit übertreffen. SaS in biefen

93änben enthaltene Xagebud^ beginnt mit bem ^ai)xt 1820 unb
enbet mit bem Qahre 1853, fünf 2Jionate üor bem Xobe ber

gürftin. 3el)n Qahre gehijren ber Jungfrau, gmeiunbärnanjig ber

grau an; unb in bem 2;ogebuch ber grau fpielt — maS man
mohl nidt)t üon allen 5;agebüd^ern oerheiratheter Samen he-

haupten fann — ber Warm bie bominirenbe fRoHe. Ser ^ttauS-
geber oon SlJietternidtiS „9iad)gelaffenen papieren" theilt unS nur
baS Sagebu^ ber grau mit, unb anä) biefeS nur in SluSjügen,

mel^e fid^ ouf bie betreffenbe 3eit ber ^anslerf^aft 9Ketterni^S,

alfo auf bie 3ahre üon 1831 bis 1848 befd)ränfen. Ueber bie

gürftin fagt ber Herausgeber:

„gürftin SKelanie ftanb mitten in ben hofften ©efellic^aftäfreifen

SBienä. ©eburt unb erste^ung, ©d^ont)ett unb ©eift befal^igten bie @e--

mat)(in be§ ©taat§tanjler§ in hetöorragenbem @rabe bct SRoIIe,

werdie fie in ber großen 3Bett ju fpie(en berufen roor. ©emiß \)at bie

glänjeiib begabte gürftin SKelanie ütel baju beigetragen, bafe neben bem
Sfabinet be§ ©taatsfanalerl aud) ber @efeafd)oft§faIon be§ gürften jut

Stätte geworben ift, bon ber an§ lange Seit l)inburch bie große SSelt:

politil i^re Seitung empfing. Unb baß biefer (Sinfluß bei gürftin

SOlelanie bon ben Beitgenoffen unb ©pigonen al§ ^iftortfd^e %\)aiiad)e

angenommen niurbe unb mirb, bafür fpricfit ber Uniftaiib, baß bie geniale

grau mit ihrem ©emahl ber Parteien ©unft unb Ungunft t^etlte unb

theilt. Offenen 3luge§ unb mit fchnellem Urtheil über ba§ ®efc^et)cne

ließ fie bie ©ebonfenfüEe in ihre geiftboHe geber ftrömen. ?lber bie

gürftin fchrieb nur für \iä), 9iiemonb weniger fie felbft bathte an
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bte SKöglic^teit, bafe bie ©e^eimniffe i^te^ inneren 2)enfen§ unb gü^Ieng,

bie fte bem Sßapier anoertraute, jemals in bte Oeffcntlidöfeit treten foüten-

3?üdficlöten aller STrt waren c§ jona^, bie unl bei ber *}5ubIication beä

%aQebüä)e^ leiteten. Unb irie je^r unS oud^ bei ber SKitt^eilung ber

furjen SCuajüge ^auptfädfilid^ baö allgemeine Sntereffe ber Sejerwelt t)Ot

Stugen fiiroebte, burften wir bod^ anberjeitS bei 3?ennung Don 9Jamen
unb Slnfü^rnng Heiner SageSbegeben^eiten bie fiofalfärbnng nic^t gänj=

lid^ unterbrütfen, wofür un§ Sene, bie mit ben (Slementen be§ SGBiener

Sebenä, unter beren (Sinflufe bie Sc^reiberin [tanb, nä^er öertraut finb,

S)anf Wiffen Werben, wät)renb wir eben biejen Umftanb beäüglid^ ber

übrigen üejer aU entfd^ulbignng au§brüdEIic^ ^erborfieben."

S)ie§ 3eugiti§, tüetc^e^ ^ier ber ©tieffo^n ber Stiefmutter,
ber Surft Sli^arb ber gürftitt SUielante auSftellt, gereicht i^nen
beiben gletd) fe^r ju ©^ren. SBir occeptireit bo^felbe ot)ne

SEBeitereä, üorbe^attUc^ einiger, fpäter borjubringenben 2JJobi=

ficQtionett, itjeldie fid) lebigli^ au§ ber 9Serfö)ieben^eit be§ polu
tif^en unb gefeüfci^QftUdien ©tanbpunfteä ergeben.

®er Herausgeber maä)t fein §e^I barau», ba§ er bei feinen

^ublicationen 9J?anc^e§ unterbrüdt, ober ütetmel)r, bo^ er nur
mit 2Iu§tt)af)r publicirt t)at 3ur bie§ eHeftifc^e SSerfa^ren be=

ruft er fid) ni^t nur ouf ben fotoffaten Umfang beä 2«onufcriptS,
fonbern aud^ auf bett „intimen S^arofter ber Stufseic^nungen,

trelc^en man 9tücffid)ten fc^utbe, bie nic^t aufeer Std)t ju laffen

feien"; unb mir finb meit entfernt, biefe 9?üdfid)tna^me ju tabetn.

SBenn aber ber Herausgeber meiter fagt: „Seiber müffen mir
SSieteS oerf^meigen, ober in bem, toa§ mir nidjt berfd^meigen,

finb mir treu unb genau in ber SBiebergabe beS SejteS," fo

Qcceptiren mir jmar mit SSergnügen biefe Garantie gegen Snter=
|)oIation unb 9ietoud)irung, mie fol^e im beutfd)en 9leid)e leiber

für eine gemiffe SIrt poftt)umer «ßublicationen miBbräuc^Iicfier

SCßeife in Uebung gefommen, mir fönnen jebod) babet bie 93e=

merfung nic^t unterbrücfen, ba^ Wir t)inftd)tltd^ ber Slufjeic^nungcn
über bie ^ataftropt)e öon ac^tunbüieräig einige Bmeifet t)egen, ob
biefelben au(^ mirtlic^ gerabe an ben Sagen gemo^t mürben,
öon meldien biefelben batiren, ober ob biefelben erft fpöter ex
tunc niebergefc^rieben morben finb. SBir treten mit biefem S8e=

benfen ber ©laubmürbigfeit jener Serfic^erung burd^auS nic^t ju
nat)e; benn eine Snterpotation ober 9letou(f)irung ober Slp^)retur

beä bereits S^iebergef^riebenen märe borin bod) m6)t ju finben.

SBeiter fagt ber Herausgeber öon ben nid^t mitget^eilten Steilen
ber STogebüc^er ber gürftin:

„2)ie 3eit, biefe§ oerfc^Ioffene SBuc^ ju öffnen, ift noc^ nid^t ge=

fommen. SBäre e§ geftattet, gleid^wie in ber S)id^tung, bie SBelenntniffe

einer fc^önen ©eete üor aller Sßelt funbäugeben, wie gerne gönnten Wir

bem Sefer ben öoßen ©inblicf in biefe nur jur eigenen ©rinnernng

niebergefc^riebenen Slötter. 2Iu§ jeber geile mürbe man bie treue lieber

öolle ®efä£)rtirt erfennen, bie fi^ mit ben ®runbfö|en unb fielen if|re§

©atten in tiotttommenem Sinflang weife unb bie i:^re geber nur in S3e=

wegung fefet, um für i^ren Element £ob unb ^rei§ ansuftimmen, ober

Wenn fie für fein SBo:^I gittert."

SBir müffen geftefien, bo§ mir in benjentgen 2:f)eilen ber

Sogebüf^er, mel^e in S3anb V, VI unb VII ber SJtetternic^'fc^en

Rapiere publicirt finb, nic^t boS ©eringfte entbedft f)aben, ma§
an bie tion ®oet^e publicirten, gebonfen^ unb gefüiitreicJ^en „95e=

lenntniffe einer frönen Seele" ober an etmoS bem Ste^nlidieS

aud^ nur entfernt erinnern fönnte. (5S ift möglid^, bofe fid^ ber^

gleiten in ben unobgebrudten ober meggeloffenen ©teUen borfinbet,

ober mir müffen unfer Urt^eil bilben nad^ bem, maS mitget^eilt

unb nid)t nad) bem, maS unterbrüdt mirb. gii(^tig ober ift, ba§
burc^ boS S!Jlitgett)eiIte ber SemeiS geführt mirb, bo^ bie Sürftin
eine tiortrefflic^e Srau unb SKutter mar, unb ba^ mo^t f^mer^
li^ eine ©ottin i^rem 2Kann eine größere Siebe — nein, fogen

mir eine „tiefere S3eref)rung" — entgegengebracht ^at, als bie

gürftin SiKetanie it)rem Siemens. ^Jüd^t einmal ©rifelbiS barf

man ouSnef)men, ober baS „^öt^c^en t)on Heilbronn", meun eS

öon feinem „i)o^en Qtttn" \px\d)t Unb biefe ©rfc^einung üer=

bient aße $8eac^tung. 2)enn fie ift eine SluSno^me öon ber

5RegeI. ®ie Seliauptung, bofe eS „üor bem fammerbiener feine

großen äJlänner gebe", leibet eine anologe Slnmenbung ouc^ ouf

bie grauen, metd^e ben 2Kann ftetS in ber unb oudE) iit

feiner SBerfeItagS=@timmung unb --Sefd^öftigung, beobod^ten unb i

me^r als irgenb ein 5Inberer — fogor noc^ mefir ols ber Cammers
biener — (Gelegenheit ^oben, feine ©dfimä^en nid)t nur ju er=

fennen, fonbern oud^ ju benu^en. ©eS^oIb fommt eS fo oft öor,

ba§ bie Srou, aud) bonn, mcnn fie fonft ein getreuer siffoci6

ift, bod^ on ber „®rö|e" it)reS berüt)mten @emaf)lS jmeifelt, unb
menn er ©d^riftfteüer ift, fid^ boöon biSpenfirt, feine unfterb;

Iidf)en SBerfe ju lefen. ^a, iä) oermut^e, bieS ift ber ®runb,
marum fo mond^e (S^e berühmter 2Jlänner nid^t gonj glüdlid^

ift. ®er 9)Zann glaubt on feine ®rö|e, on feine Unfterblid^feit,

on fein ©enie, unb bie Srau glaubt on boS SlöeS bur^auS
ni^t. ©orouS entfielen bann natürlidt) ©ifferenjen unb boS

SBeitere ergibt fid) öon felber.

®aS ©egentl^eil lä^t fic^ auS ben SKemoiren ober Soges

büdf)ern ber ^ürftin öon sijietternid) erfennen. SBenn je eine

5rau an bie ®röfee, an bie Unfterblid^feit, on boS ®enie, on
bie obfolute europäifd^e, ja teüurifdie, ober gor uniöerfole Un=
entbe^irlii^feit unb Unfterblid)feit i^reS ©otten geglaubt l)at, fo

ift bieS bie ^ürftin SRelanie. ©ie ift fromm unb gloubt on
©Ott, ols ben überirbifd^en Senfer ber SBelten. 2lber maS unfer

irbif^eS Sflttmert^al onlangt, fo glaubt fie nur an il^ren ©IcmenS.

@r ift ber SltloS, ber unfere teüurifdlie SBelt trägt; unb menn
i^n bie böfen SUienfc^en ärgern, menn fie if)n fronf modien, menn
er ftirbt, ober — maS nodt) fdE)limmer — fogor öon feinem

3lmte entfernt mirb, bonn mirb mon fel)en, maS borouS ent:

ftel)en mirb: Le monde tombera. Fractus illabitur orbis. S)er

„Dies irae" mirb l^ereinbredien unb ©df)ulbige mie Unfd^ulbige

gleid^mä^ig öerfd)lingen.

S)ieS ift bie Ueberjeugung, meldte fid^ burdt) otle bie jof)!; unb
umfangreichen Ouortbänbe hinburd^jieht, gleid^ bem befonnten

unb fo oft fd)on mifebräudf)lid) citirten rotten Saben ber eng=

lifd)en SJiorine. 9ln ber S[ufridt)tigfeit biefeS ©efüt)leS ift nid)t

JU jmeifeln, — tro^ beS großen Unterfd^iebeS beS SllterS.
'

©egentl)eit, üielleidC)t ift eS gerobe biefer Unterfd^ieb, meld^er ber i

gürftin imponirt i)at unb meld^er i^r jugleid) eine ©orontie
|

bofür gab, bo§ bie Stitm beS friöolen erotif(^en ©port, meldEiem

ber gürft in früheren Sahiren, ben ©itten feineS BeitalterS ent= •

fpredfienb, mä)t minber olS fein ©ebonfen foufflirenber, litera= '

rifc^er gomutuS öon ©en^ ungebührlid^ ge^ulbigt unb bem er

fogor ®inftu§ auf fein politifdt)eS SSer^alten geftattet — icE) er=

innere nur on bie fd)öne foroline Söuonoporte, meilonb Königin

öon 9leapel — bo^, foge idf), biefe Qäkn öorüber, um niemolS

mieberjufefiren.

SebenfoßS ftonb ber Sürft, ols er bie ©omteffe 3icht)=

Serrori heirat^ete, im B^nit^ feines 3?uhmeS. 5llle europäif(^en

gürften, fomeit er benfelben eine ^eillofe Slngft öor einer gor

nid^t ejiftirenben 9?eöolution eingejagt l)otte, öere^rten in if)m

ihren ^rotector. 6r erloubte fid) nomentlid^ gegen bie beutfdfien

dürften bie ungemafdfienften 9lebenSorten. SSon bem öortrefftid^en

©roperjog ^orl 3luguft öon ©od^fen^SBeimor, ben ber friöole

©proffe eines r^einifdlien ^foffenabelS olS ben „Dberburfdt)en oon

SBeimor" ober ben „SBeimar'fcf)en Slltburf^en" bezeichnet, fogt

er: „Wlan mu^ ihm ben ^oifer öon JRu^lonb ouf ben ^alä h^len

unb ihn auf feinem eigenen Serrain fangen unb Sügen ftrofen."

SSon ^önig Sriebrid^ SBilhelm III. fogte er, menn berfelbe

fidh nicht gegen fein eigenes getreues SBolf moüte aufheben laffen:

„3^ ^abi^ midf) mitten in bie innern ©efdhäfte ^reu^enS hinein^

gefteHt, — bem ^önig gefogt, bo^ fidh in feiner Umgebung nid^t

ein SJionn finbe, ber nid^t mit in ber 5ßerfdE)mörung miber ben

preu|ifdE)en Shron ftänbe — leiber ift bie ©(^mädf)e beS ^önigS

mit Srägheit gepaart,"

Unb enblid^ ruft er triumphit^enb: „Sefet fehen mid) ollc

beutfd^e Surften als ben oberften ©efe|geber 5)eutfdhlanbS on

unb ols SSertilger ber Sleöolutionöre."

Sm ^ai)xc 1838 f^reibt er: „9iifolau§ unb Sriebridh

SBilhelm III. unb idh, töir finb öoüfommen einig," moS on bic

berühmte 5RebenSort beS ©orbinalS SBolfe^ erinnert: „Ego et

rex maus", melche öon SKettemid^ nod^ übertroffen mirb; benn

er fpricht nid^t öon Sranj I., fonbern öon ben SBeherrfd^ern
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onberer (Staaten, al§ toenn fie feinet QJIeid^en ober gar feine

Untert^onen wären. S3on ben ^ßropfiejeifiungen, mit meieren er

griebtici^ SBil^elm III. ju fd)reden fud)te: „SDBenn er SReid|§=

ftänbe, ober irgenb ettroS, ba§ einer etnt)eitltc^en SSotfäoertretung

für bie ganje preu§ifd)e SJionard^ie glei^Jomme, ober auä) nur

äl^nlidt) fef)e, einfüt)re, bann fei ^reu^en ber 9?et)oIution üerfoHen

unb er (SRetternid^) tt)erbe feine fc^ü^enbe §anb öon i{)m ab=

sieben," unb anberen berartigen Unüerfc^ämt^eiten tt)itl iä) t)ier

nicf)t Weiter reben.

@§ genügt feflsuftellen, ba§ e§ i{)m getong, eine gonje

?ln5o!^I ©ouoeraine iuxä) feine ©ro^ungen mit ber iReöoIution,

bur^ feine ^rotectormiene, aU großer pritilegirter f. f. anti=

reoolutionörer ^ammeriöger, — furj, burd) feine au|erorbent=

lic^e greöi'^eit, Unöerfroren^eit unb ©uffifance, sugteid) aber

au(^ burd^ feine gewinnenben Umgangsformen, burcf) feine ^unft
äu l^ören foroo:^!, al§ au^ burc^ feine ^unft ju reben, unb buri^

bie (Sefcf)icflid)feit, mit ber er jebeS ©reignife fofort für fi^ aM-
jubeuten ober menigftenS p beuten mufete, förmlid^ §u fo§ciniren,

fo ba^ fie il^m ni^t nur (menigftenä in politicis) unbebingt

©lauben unb SSertrauen f(i^enften, fonbern oud) förmtid) für tf|n

fdimärmten. 2Bir finben biefe (Srfc^einung namentü^ and) bei

griebrid^ SSil^etm IV., unb id^ f)abe in meinen „Seiträgen jur

^»Dlitifd^en Zoologie", Kapitel „Rommel", einen Seleg bafür ge=

geben (fie^e „©egenmart" 1883).

Sener 9tu^m f)öcf)fter ^jolitifctier ^lug^eit ift, gleidf) ber

9la^)oleomfd^)en Segenbe, löngft ba^ingewelft. (Sr ert)ielt ben

erften @to§, al§ ber gro^e „Kammerjäger ber üleöolution" felbft

öon berfelben gänälid) unüorbereitet überraf(^t unb geftürjt Warb,

^ebenfalls ^aben mir SDeutfd^e feinen ®runb, feine bi|)tomatifdi=

^olijeilic^e 2:t)ätigfeit ju bemunbern. Deftreic^ aber üer;

münfc^te man biefelbe. ©elbft ber gute ®riüpar§er, ben man mit

SRec^t ben „mafiren Deftreidfier" genannt t)at, bid)tete it)m fc^on lange

bor ber ßotaftro^)t)e öon 1848 anticipando folgenbe ©rabfdirifl:

„§ier liegt — für feinen fHüfjm ju \p&t —
S)er 2)on Outjote ber Segitimität,

S)er galfc^ unb SSal^r nad) feinem (Sinne bog,

3uerft bie «nbern, bann ftd^ felbft belog,

SSom ©d^elm jum Zijotm warb bei grauem §au^3te,

SSeil er jule^t bie eignen Sügen glaubte."

55o(f| t)ier ift ntdE)t ber Drt, bie grage auSjutragen, ob

aKetternid)§ S^ätigfeit ber ijftrei^=ungartfdf)en 9Jionard)ie pm
©egen ober jum Unfegen gereid)t t|at. (ienug, bie gürftin glaubte

on i^n; unb in ber S^at fiatte fie met)r ®runb an i^n ju
glauben, aU jene auswärtigen ©ouüeraine, wel^e fi^ bodf) Wo^t
hätten fagen fonnen, ba^ er fein eigenes unb Deftrei(^§ Sutern

effe t)ö|er fteHe, ats baS i^re, unb ba§ bo^er feine 9latt)fc^Iägc

Wo^I nict)t ganj uneigennü^ig feien.

Bmif^en i^m unb feiner (Sematilin bagegen I)errf(f)te öon
SInbeginn eine unjWeifel^afte unb aufri(^tige „©olibarität ber

conferöatiöen unb bt)naftifd^=metternid^'fd^en Sntereffen". ®iefe
©olibarität wudiS im ©onnenfd^eine be§ &IM§ unb ber aU-
gemeinen SBewunberung unb fie war fo ftarf geworben, ba§ fie

oud^ bie erft fpät * ^eretnbred^enbe Katoftro^j^e nur nod^ metir
ju befeftigen unb nidf)t ju lodEern öermod^te. (©^mg joigt.)

Jiu$ bei: ^auptftabi.

Sovxmmptx bei £roU.

©tgnora 3ltma go^ftrem.

SBtr joKen bem f^ätigen unb gehjanbten Sirector (Sngel aüe mög=
lid^e Stnerlennung aber fe^r Wenigen S)anf. S)enn fein Sweater jwingt

ben ^jflic^ttreuen SSertc^terftatter, entroeber au§ SSerltn ju pc^ten*), felbft

*) SBoS Wir aud^ in ber näd^ften SBoc^e t:^un »erben.

wenn er fi^ ba betiagtid^ füf|Ite, ober eine SKenge neuer Sänger in alten

Opern ju t)ören unb ju beurtf)eiten. Heber ben ba^erift^en Äammer=

fönger §errn S'Jad^baur ^aben wir fd^on öfters berichtet; unb ba er

meiften§ im „^ßoftiHon" unb in ber „weisen 2)ame" erfcbienen ift, brausen

wir bem fd^on oft ©efagten ni(bt§ beiäufügen. dagegen müffen wir ber

©ignora 9IIma gobftrem einige ^Betrachtungen wibmen, bie am 2. b. 9K.

olä „8ucia" ein ©aftfpiel unb mit großem ßrfotge eröffnet bat- 2)iefe

febr begabte Sünftlerin ift t)or etwa fei^S ober fieben ^a^ren pm erften

SJlale bier unb jwar auf ber firoIl'fc£)eu 93übne er[cf)ienen. S5ir erinnern

un§ no^ lebhaft an ibre bamalige unfertige, aber fe^r f^mpatbifcfie

Seiftung, an ben naturticben empfinbung§rei(^en SSortrag. SBir baben

aber aucb fc^on bamalg Sebenten erboben gegen gewiffe 9Jüancirungen,

Welche ein hinneigen ju ©ffectbaft^ereien erfennen liefen. „Sucia"

bat bie ©ignora glönjenbe 58eweife gegeben üon grofiartigen gortfcbritten

in ber ©efangSüirtuofität. 2)te (Stimme ift febr umfangreicb, in allen

9{egiftern gteid^mä^ig entwicfelt unb immer rein. S)ie Koloratur lann

aU ungemein glönsenb bejeid^net Werben; bi§ auf ben 2;rit(er, ber nid^t

immer gleicb unb rein erftingt, beberrf(^t (Signora fjobftrem bie ganje

Secbnif be§ ©efangeS mit üoüfommener ®tcberf)eit. 9Jacb biefer (Seite

bin wirb fie alfo immer entfcbiebenfte ©rfolge gewinnen, 33epg auf

ben SKortrag tonnen Wir ber Seiftung ber Äunftlerin nicbt in glei(^em

aiJa^e juftimmen; el mangelt ibm ber @efübt§au§brucf, er ift ju febr

auf ben Effect jugefpi^t. 5)iefer f^ebler ift weniger auf Dtec^nung ibrer

Snbtoibualität p fe^en, al§ auf bie ber neu4taUentf(ben ©dE)uIe, ber

fie fid^ burd^ ibr langjäbrigeä SBirfen auf ben italienifiben 58übnen äu=

gewenbet bat- Sbre Qnbioibualität jeigte ja bei ibrem erften ^ierfein

Steigung pm empfinbungSreid^en SSortrage, oon biefem war in ibrer

„Sucia" nur wenig p entbeden; bagegen tie^ bie ganje ^tangförbung

unb SSortrag§Weife überaß ben @influ§ ber eben erwäbnten ©cbule genau

erfennen. S)iefe gebt barauf au§, p reiner Intonation, ©eläufigfeit,

©idierbett unb 3lu§bauer p gelangen, unb jwar auf jenem fürjeften

SBege, ber p rafd^em Sübncnengagement fübrt. S)tefer 2Seg lä^t ben

langen unb mübfamen 5Pfab ber Slonbilbung tioller 33ruftftimme unb ber

fd^weren SluSgtcid^ung in ben Stegifterübergängen ganj betfeite liegen unb

leitet bagegen p einer gonj gleicbmögigen beHen SonentwidEtung , bei

Welcber bie ©timme fo p fagen äWif(ben 93ruft unb §al§ p liegen

fdieint unb einen ftarfen aber fablen tiang oernebmen tä^t; biefer ift aber

für tieferen ®emütb§au§brudE, für leibenfcbaftlid^e 2lccente ebenfo unfäbig,

al§ in ber SKalerei ein ganj ijtUe^, an aüen ©teilen gleid^eä Kolorit für

bie jDarfteüung irgenb eine§ ernftbaften 2eben§momente§. 2)ie ©önger

biefer ©cbule tonnen foft StIIeS gleid^mäfeig gut fingen, gelangen aber

nie ju einer öollenbeten tunftleiftung , weil fie eben um ber ©icber=

beit ber Sedtjnif wißen bie ©efüblSregungen bömpfen müffen; fold^e

mit felbftbewu^ter fünftlerifd^er traft wieberpgeben, b°ben fie bei ber

§aft nadf) ber Sübnenlaufbabn m(bt fernen fönnen. SBir Wollen jebod^

betonen, bofe unter ben Äünftlerinnen biefer ©d^ule ©ignora gobftrem*)

jebenfaKä ju ben allererften gejüblt werben mu^. ^bre Koloratur ift

eine ganj ungemein reid^ auigebilbete unb im SSortrage finb SJlomente

beroorgetreten, Weld^e auf ein innigeres @efübl§leben fdiliefeen liefen.

SSir finb überzeugt, ba% Wenn bie ©ignora einige Qtit aufeerbalb Italiens

gelebt unb mit ben großen italienif(^en Sängerinnen ber altern ©rfiule

im SSereine gewirtt baben wirb, ibre ©timme bie urfprünglidbe güHe

t)on felbft wieber erlangt; unb bann wirb bie Äünftlerin einen neuen

2tuffd)Wung nebmen unb balb eine glänsenbfte ©teHung obne oiele SRübe

erreid^en. ^^t erfteS Sluftreten warb oom Sßubücum nad^ ber SSraoour:

fcene mit ftürmifd^em SSeifoße unb %n\(i) be§ Drd^efterS begrüßt.

^. (Ebrlic^.

*) SSie fonberbar! S)er urfprünglid^e 5«amen gobftröm (mit ö) ift

italienifirt Worben unb b"fet gobftrem mit e. 2)er Unterfd^ieb

jwifd^en bem bunfetn oornebmen ö unb bem beßen foblen e ift faft fenn=

äeid^nenb für bie ®efangämetbobe ber Äünftlerinl

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Eedaction der „Gegenwart"

Königin Augnsta-Strasse 12.

Berlin W.
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^ n f e r a t e.

3m Perfag pon SB. 05. XicDcPinb, Xeipsig,
erfdjien

:

Der ved^Üidfe ^nfprud?

auf bas

iüntgl. ^iiilif. farfegrafentliuni fIierlttiifi|.

€ine ftaatsrcd^tlid^e Debuction

unter 23cnii^ung ard^ioalifd^er Queücn ooii

Dr. jur. i|. Wtumtt,
preis \.50.

Vom jurtflifdjen Stanbpnnfte, unter Der:
meibung poHttfc^er Keflectionen flnbet ber

nodj Ijente von ©efterrcid; in DoIIem Umfange
prätenbirte, t>om Derfafjer aber nur ttjeilnjeife

ßugegebene Jlnfpruc^ btefes Staates auf bie

Ö)berlaufit5, foroie bie cin3ig baftcl^enben Dor;
redjte biefer proüin5 Sadjfen gegenüber eine

cingetjenbe Bcfprcd?ung. — Da bie 2lcten bes
Königl. Sädjf. auswärtigen Ulinifteriums be=

nn^t finb, fo bürftc biefe publication audj für
ben f^iftorifer r>on lüid;tigfeit fein.

Heue Dcuffc^c Dichter
im Derlag von %. <&. TLititt^fUnü

, Xcipjig.

Didjtung r>on Jü. 23aiim£tarij. <5*>

*

f itlierl)ort aus lungfrieliEl ber ^piplnmnn

von 5Cugujl 2ßedftcr.

JC 3.—

Xleue (Sei>xd\te von lleinnc^ ^^citiEl.

JC 2.50.

€tn 2tpriI«Znai'2närdjcn in Heimen Don

'25riina ßüttenaucr.
JC 2.—

Itu für §(nöuet.

5d?naberl?üpfeln Don i|. dPrajlbetger.

JC. 2.—

(Sebunben in Eeinroanb pr. (Einbanb JC \.
—

met^r. Durdj alle Sud/tjanblungen ju bejietjen

ober bei (2infenbung bes Setrags frei burd?
bie pofl.

Dringenbes (Sefutb.
©in burc^ e. wichtigen Itternr. gunb in fester

3ett öielgenannter Dr. philos., ber auä) bmd)
^ublicationen auf fc!f)öntt)iffenf(^aftl , fotöie ger=

monift. u. roman. ©ebiete befannt geroorben u.

Don retct)er ))äbagog. (Srfo^rg. ift, fudit einge:

tretener SSer^ältniffe ^olber pn l. Dctober b. :3.

ob. fpäter e. mögtid^ft bauernbe ©tetlung in

e. größeren ©tabt Seutfd^Ianbä, Defterreicf)§ ob.

b. ©ci^ttcij aU Se:^rer an e. ^RtaU, 58ürger= ob.

^ö^. 2;öd^ter;®d^ule ob. an e. 25amen=£t)ccum,
et), auc^ al§ Slebacteur ob. ftänbiger SKitarbeiter

an e. angefe:^. 3eit«ng, a(§ Sibliot^efor ob. bergt.

@ef[. Offerten innerhalb U Sagen erbeten
sab H. 23522. an ^aofenficin & SOogfer, SBreSIau.

Soeben erschien bei H. Le Soudier in Leipzig und Paris. — Preis l JC 80 5,.

Hemrlch . Jj^aÄ. • Heine
Erinnerongen aus den letzten 20 Jaliren seines Lebens.

Autorisirte üebersetzimg von L, Welter. Vorrätbig oder zu beziehen in allen Buchhandlungen.

a^erlog tion gicrbinanb ^nfte in ^tuftflart.

Soeben erfdjien:

Sein Icßcn unb Wiihen

feinen Stufjeid^nungen, S3riefen, SKitt^eüungen öon ^ngetiörigen, ©d^riften,

bef^ricben öon

Dr. 3o^. S-ricbrit^ öon ©(^ulte,
®ef). 3uftiäratl) iiiib orbciitl. 'ßtofeifot bet Siedjte in ®onii.

^iltt Vitisn ungcbruditcn ßxitftn von €iiljljin-ii unb an öEtdjIjorn.

®r. 8. ®et). «Preis JC 8.—

der Methode Tonssalnt'Langenscheidt.

Verlag von E. L. Morgenstern in Leipzig

tifucr tierlog kr 3. @. CottaTil)cn jgudjijttnMung in Stuttgart.

Geschichte des Alterthums
von Eduard Meyer.

Erster Sand.' Geschichte des Orients bis zur Begründung des Perserreiehs.

8». XIX und 647 Seiten. M. 12. —
Der zweite Band soll die griechische Geschichte und die Zeiten des Perserreichs, der dritte

die hellenistische Zeit behandeln.

Der Schwäbisch-Rheinische Städtebund
im Jahre 1384

— bis zum Abschluss der Heidelberger Stallung. —
Von L. Quidde.

8«. 237 Seiten. M. 6. —

?ttr ^cbttctiottcn!

@in junger ©d^riftfteller, gemanbter jJeuiUe:

tonift, n\ä)t ganj unbef. '^unt. S)td^ter, fud)t unter

ben befct)eibenften Stnfprüdien balbmögl. einen

5ßIo^ in b. SRebaction einer 3eitg- ®efl- Offerten
sub L. 79. beförb. bie 2tnnoncen = SE<jeb. Don
üflartin InDrefen, ^(enSbutg.

Soeben erj^ien^^
rT^iatlS

tltrlag non Robtrt (Oppenftclm

W
Franz Otto:

underglaube
und

Wirklichkeit.
Seltsame Erscheinungen

in der Tier- und Meuschenwelt.
Mit 130 Text-Abbildungen und Titelbild.

Geheftet M. 6.50. Eleg. gebunden M. 6.—
Die Beichhaltigkeit des Inhaltes erheUt

vat dem Begister, welches die im Werke be-

sprochenen 1800 Gegenstände auffuhrt.

Verlag: OTTO SPAMER, Leipzig und Berlin.

Steftadfon unb #xt>rbit{oti, Uerfln W., ftöniflin 8luBufto-©tt. 12. 9iebigitt unter SSerantmottlit^eit bes! SSerlegetS. 2)cu(f Don 3t. ^. fmener in /({pjifl.



Rettin, bctt 23. Jlttgufl 1884. Band XXVI.

SSoi^enfc^rfft für Literatur, Mm\t unb öffentltd^eö fiekn.

^erauggeBer: 'g^eop^if ^olTtttg in S3erfin.

Ithtn §innahtiii trfdftint mt $mmt.
8« Sejiel^en tut* aHe SBuc^^anblungen unb «poftämtet.

SSetlag Don ©eorg Stilfc in SBerlin. ftm nittttljnlrlidi 4 intfc 50 |f.

3n{erote jcbet art ^jro Sgefpaltene $etitäeile 40 *Pf.

cv r r/ vls^'"
i"

5a"'»- i^"" ^«5,»"""« 3{iotte. - SobeSflrafe unb SSegnobigung in englanb. Sßon @. 9K. 9lffier =

"^^ ' ^apitolmus. — S)te Saljreut^er geftj<3tele. SSon |)einri(* SSelti.
.•^~„.,. ™ .. „ a„

SSieäbaben. (©d^Iu|.) — Slotisen. — Snferate.
Sie Sogebud^er ber gürftin äJietternid^. SßonSarlS3taun=

3tt ben ämpfen in ^Imeriko.

SSon fjermann Hiotte.

Slngefic^tg ber %i)at'\aä)i, ba^ bie betben ^arteten in ben
SSereintgten ©loaten nunmehr i^re (Janbibaten oufgefteßt ^aben,
bürfte ein ^)inbIicE auf bie Sage geboten erf(^einen, bie burd^
bie augenblidli(i^e ©ituotion unb bie 5RominatiDnen gefd)offen
tüorben ift. Sebermann tt)ei§, ba^ bie re^jublifanifc^e 5ßartei

feit bem Sa^re 1861 im Sefi^ ber ^räfibentfct)aftgtt)ürbe öer=

blieben ift. Sßier Satire jubor föurbe fie gegrünbet, na(^bem
bie SB^ig= unb STor^^jartei, bann bie ®nott)nott)ing= ober gremben=
t)a§partei fic^ überlebt batten. Sie republüanifc^e Partei, ber

fic^ bie bemofratifc^e entgegenfteate, entftanb bomalä au§ bent

tead^fenben ©efü^Ic ber Unabf)ängigfeit ber 9fiorbftaaten unb
i^rer Sntereffen, gegenüber benjenigen ber ©übftaaten. ®iefe
le^teren Ratten int Snoranot^ingt^um unb im SBt|igtt)um aU bie

mäc^tigfte ©tü^e be§ unöermifctiten 3Imerifonert^um§ ge^errfc^t
unb fie fanben in jener Seit, ba biel ber %aU, in i^ren
ft)öteren erbitterten ©egnern, ben Puritanern, feinen geringen
SSunbeägenoffen.

e§ toor augenfctieintic^, ba§ bie Jieubelebung be0 ^jolitifc^en

tam^)fe§ im Sa^re 1856, afö bie je^ige re)3ublifanifcbe Partei
i{)re luferfte^ung feierte, unb mit bem Reiben öon Kalifornien,
bem General ^remont, aU erftem (Janbibaten juerft erfolglos
in bie ^röfibentfc^aft^campagne trat, bie grage be§ 9Sortf)eiI§

biefem ©dritte ben 'Btmpd aufbrüdte. 5Die neue Partei, tt)etd)e

i^re ^roft im 5Rorben ber ^Bereinigten Staaten ^atte, gab biefem
Umftonbe Stu§brud, inbem fie if)re eigene Sntereffelofigfeit an
einer 2tu§bet)nung ber ©flaüerei befunbete unb für 58ef^ränfung
berfelben auf bie fübfidien Staaten agirte. Sa, au§ ben 33er=

^anblungen be§ amerifanifc^en ©ongreffeS über bie (5infüt)rung
ber ©flaoerei in ben neujugelaffenen Staaten ber Union, (£anfa§
unb eatifornien, bilbete fic^ ba§ ©efü^I für bie Sßerf^iebentieiten
ber Slnfprüc^e ber beiben großen Heerlager be§ ?iorben§ unb
be§ ©üben§ erft au§ unb fanb in ber 93egrünbung ber republi=
fanifc^en Partei feinen bleibenben Slugbrucf.

e§ tvat alfo feine§toege§ eine f)umoniftifd)e ^Regung, meldte
an ber SSiege ber re^jublilonifc^en Partei ^at^e ftonb, e§ mx
ber i'rämergeift eine§ mit ber madifenben (Sinnjanberung fräftig
oufftrebenben §onbeI§= unb Snbuftrieintereffeä , ber gegen bie

$errf^aft ber «ßrobuction beg ©übeng fid) geltenb malte. 2tl§
im Sa^re 1861 Sincoln al§ ber ©anbibat bieier «ßartei ge=
toä^t mxbt, ftanb ein unmittelbarer ©onflict, beffen ®runb bie
©flaüenfrage gemefen märe, feine^megg auf ber Xage^orbnung
h§ ^arteilebeng. (S§ ^anbelte fic^ lebiglic!^ um §anbel§=.

gabricationä; unb 5ßrobuction§intereffen. Sie immer mäd^tiger
lüerbenbe ©inföanberung, metclie fid^ mit 2tu§nat)me üon SejaS
faft lebiglic^ nadE) bem 9torben hjonbte, mo bie Slrbeit in gutem
greife ftanb, unb bie SSebounng be§ Sanbe§ nidfit unter ber
brüdenben ßoncurrenä ber ©floüenorbeit ju leiben f)otte, füt)rtc

ber republifanifctien Partei ftünblic^ 3iefruten ju, mä^renb bie

bemofratifc^e ginbufee erlitt, fon)ot)I burc^ ba§ abfaüenbe ^uri^
tanert^um, fomeit e§ i^m anfing, mie ouc^ burc^ ben Slbfatl

aüer fiumaniftifd) gefinnten Elemente, bie im 3^epubafonigmu§
nur ben Seinb ber ©flaoerei erblicften unb fic^ biefem an=

fd^Ioffen. ®abur^ rt)urben oae ^iftorifc^en @5runblagen für bie

^arteiöert)ältniffe oerfe^rt; ber 93auer, b. t). ber probufttöe 93e=

fi^ftanb, ber bamafö im ©üben für bie amerifanif^e 3tepublif
feine fefte 58urg ^atte, aU ba^ conferüatibe ©tement be§ Sonbe§,
ftanb einem commergiellen unb §anbel§intereffe gegenüber, beffen
er für ben %b\a^ feiner ^robufte beburfte. (Sr oerfeinbete fi^
mit einer Snbuflrie, bereu er jur SSerarbeitung feiner ^robutte
im Sanbe beburfte. @§ fonnte nic^t festen, ba§ barau§ ein

©efü^I ber D^nmadit fic^ entmicfette, melc|e§ für bie fublicfien

©taaten oert)ängni§üoa merben mufete. Unb bie§ aSert)ängni§
trat balb genug ein. ^tare ©enfer fiat bie 5Rotur au§ fic^

f)erau§ fetten erzeugt unb im ©runbe mar bie ganje ©tlaben=
^Iterpartei eine Partei ber Sauern. ©ie t)atte feine gef^ulten
gü^rer, feine aud) nur not^bürftig enttoidelten Genfer, ©er
gefunbe 9Jienfct)enüerftonb mar Slüel, m§ i^nen ot§ Seitftern
bienen mu^te unb biefer entfc^ieb fd^neE unb gemattfam, m§
®it)Iomatie jum ©(^nedengang oerborben ptte. ®ie ultima
ratio, ba§ ©ntmeberober be§ SlRutfiigen ober bie Untermerfung
beä Df)nmäd)tigen, mar SlüeS, ma§ biefe ©ftaoenfialterpartei fef)en

fonnte, fe£)en mu§te; bie Sllternatioe be§ ©c^merte§ mar bie

^iftorifc^ unüermeiblid^e golge if)rer Sage, menn ntdit ©!^mädf)e
gegenüber Xf)otfac^en fierrfc^en foüte, bie if)ren Sefi^j^tanb unb
ba§ gjiarf i^re§ Sebent aufse^ren jollte. ©o mürbe bie neue
bamali entftanbene re)5ublifanifd)e Partei auf eine Plattform ge=
brängt, bie fie, if)rem urfprüngli^en entftet^ungggrunbe gegen=
über, gar nid^t mürbig mar einjunetimen. einem ^^gmäcn
tDurbe bie Semältigung einer f)ofien meltgefd^id)tad^en %t)at auf=
gebürbet, bereu Söfung i§m im ©runbe bie fittli^e SBürbe
fel^fte.

9Jur eine fleine aJJinoritöt in ber Partei toax toixtüä)
njürbig, bie Slufgabe auf fid^ ju nehmen, mä^renb im ©üben
eine gefc^Ioffene ^fiolanj tobe§mut^iger SSert^eibiger einer öon
Einfang an öerlorenen ©ad^e fid) äufammenfd)aarte, für bie fie

SU fiegen ober ju fterben entfct)Ioffen mar. (5§ fonnte gar nidjt

festen, ba^ jnjif^en biefen beiben ©egnern ber ©ieg lange
unentf^ieben bleiben mu^te, SInfangg neigte er fi^ fogar fi^t=
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Itc^ ouf iSeite begjienigen 2;i)eile§, ber üermögc ber ftttlicfien

S8ere(J^tigung feiner gorberungen unmögüd^ al§ loirftid^er ©teger

au§ bem ^ompfe I)erüorgeI)en fonnte. SDie re^jubüfanifd^e gartet,

im großen ©anjen eine Partei ber niebrigften Stttereffenjpolitif,

mu|te äu ber ifir geftellten Slufgobe erft ^eronlüad^fen.

bouerte ^ai)xt, e^e fie bie erforberlic^e Steife erlangte. Btoei

Sfiänner namentlid^ ertuarben fid^ ba» unfterbtidie SSerbienft, fie

fittlid) ju ber i^r aufgebrungenen 5Iufgabe ju fräftigen.

tüor biel ber für bie ©ad^e geopferte ?ßräfibent Slbrafiam

Sincoln unb ber ^erouSgeber unb 9tebacteur be§ SBeÜblatteS

bie „2;ribüne" in 5Jlett) = i)orf, |)orace ©reelet), beibe§ Sölönner

bon erJiabener 2)enfunggart unb unerf(i^ütterlid)ent fittlid^en ^t-

»Dufitfein. ©ie troren ba§ Stüdgrat unb ba§ Slüdenmarf ber

Partei; Sincoln bo§ Stüdgrat, ©reelet) bog giüdenntorf. ©ie

füt)rten factif^ ben S?rieg für eine ©ad)e, bie fie begriffen

Rotten; ©reeleQ lange e^e fie ofe eine Seben^frage unb actueti

an i^n herantrat, Sincoln, fobalb bie§ gefd^et)en mx. ge=

lang i^nen, aüe guten (SIemente ber ^Ration für eine ©a^e ju

begeiftern, bie eine ^artei, bie fo üon Sutereffen^jolitif unb

^rofel^tenmac^erei burdjbrungen föar, inie bie re^)ublifanifd)e,

gar nid)t reif noä) irürbig ttiar ju üertreten. Unter i^rer

Stegibe gelong el nad^ bem »ierjätirigen blutigften ^ampf, ben

bie SBeItgefd)ic^te je gefe^en, ba§ üer^ältni|mä^ig Heine §äuftein

tobeSmut^iger ©egner ju übertoinben.

©eitbem finb nunmet)r not)esu sujanjig ^af)xt tierftoffen.

©c^on e^e noä) ber ^räfibentfc^oft^termin beg erf(^offenen $rä=

fibenten Sincoln ju (Snbe War, erftanb in bem all gett)öt)tten

aSice^jräfibenten eingetretenen 5Rod)folger, beffen 5Rome ber

9iennung nid)t mert^ ift, eine ©c^recfgeftalt aB mat)nenbe§

giac^egefpenft ber urf|n:üngUcf)en Srabitionen ber Partei. 2)er

^rieg unb ber ^am^)f um eine ibeole Slufgobe, foinie bol

SCßirlen ber beiben eblen ©eifter, bie x6) nannte, oon benen ber

eine no^ lebte, f)atten im SSertretunglförper ber bereinigten

©taaten eine Stnjat)! ©eifter unb (Sfjaraftere gebilbet unb ge=

fc^affen, bie fäi)ig »aren, biefem UngeJ)euer bie <Bpi^t ju bieten

unb tnenn out^ nidit, mie beabfi^tigt, e§ ju üerni^ten, bod)

brac^ JU legen unb unfdiäbUd) ju mad)en. 5Der ^röfibent

mürbe auf bie SInflagebanf gefegt, aber m t)ätte er üerurt^eilt

merben fönnen, ba er nur ber ©d)lüöd)e unb (Srbärmlici^feit

tüürbigen Stulbrud gegeben ^atte, an ber bal 2Jiarf ber Partei

franfte, bie er üertrat. S)er ^am|)f gegen it)n toor bamalS

f^on ein tapf ber SUJinorität innert)alb ber eigenen Partei,

ber gegenüber \xä) no(ü) bie ganje natürü^c SSerbiffentieit unb

2But^ bei überlrunbenen ©üben! Suft machte.

Sm ©runbe mar bie Segeifterung, mel^e fc^nett §unbert=

toufenbe ju ben Sahnen rief, ein Stufftadern bei SSolflgeifteg,

bag bur^ bie Sbee ber $Jiott)tDenbigfeit ber @rt)altung ber Union

ber ©toaten ^eröorgerufen mx. S)ie ^ortei ^tte barum tüenig

ober gar fein SSerbienft. ©al Sntereffe an ber Sbee ber S3e=

freiung ber ©flaüen lebte in ben ^erjen unb köpfen einer

Keinen 2Jiinorität, bereu Stpoftel, So^n 93romn, einige ^ai)xt

früher megen bei SSerbrec^enl ber ©flabenbefreiung öffentli^

gel)ängt morben mx. ®ie Partei lernte nur gang langfam

ebel genug fül)len, um biefen ©c^anbfled auf ber ß^re ber

3flotion burc^ mirflic^e Befreiung ber ©flaöen ju fülinen. ©rft

fpät, mehrere Sal)re nac^ beginn bei Kriege! unb al§ eine

gjia^regel ber tlug^eit unb 9(lotl)me^r, burfte ^räfibent Sincoln

feinen SOSä^lern jumut^en, mit il)m an bie Söere^tigung einer

S^atfac^e gu glauben, mit bereu ©lorienfc^ein fic^ bie republi=

fonif(ie Partei nun mä^renb ättangig langer ^afixt umgeben

^at. S)ie Sntereffenpolitif ^atte erft bann in biefel Dpfer ge=

hjilligt, nac^bem für fie gar nic^tl, aber rein gar nichts me|r

ouf bem ©piele ftanb, bi§ fie nichts me^r ju öerlieren, bagegen

Sittel babei ju gewinnen ^atte. S)em ticepräfibentlid^en ^Jioc^^

folger Sincolnl mx unterbeffen ber §elb ber 9lation all Stul=

erwählter ber „^ortei bei nationalen ^tü^)m^" auf bem ^räfi*

bentenftul)l gefolgt. ®ie „erhabene" Partei ber ©flatienbe=

freiung tunkte nac^ ber immerl)in großartigen (Sr^ebung nid^tl

iltügerel ju tl)un, all ben S!Jiann an bie ©pifee ber gtegierung

5u berufen, ber \xä) bur^ leibliche ^riegertugcnben, me^r noc^

burc^ bie §ortnödig!eit l^erüorget^on ^attc, mit ber er feine

üom SBanlelmutl) ber SSolflgunft unb t^rer SSertreter ftünbli^

bebro^te ©tettung ju bel)aupten hju^te. 5)ie Partei mä^Itc

i^n blinblingl, ol)ne i^n aud^ nur im geringften ju fcnnen.

S^re beftimmten 9lad^ric^ten über i^n befd)ränften fic| auf bal,

mol über feine Sliaten im Selbe tierlautbart War, unb auf bie

%\)at\aä)t, baß er ein überaul ftarler Staucher fei. 3111 ^räft=

beut mußte er alfo eine ©tro^puppe fein, ©in SD'lann üon

geringer Urtlieillfroft, fd)mad)em Unterfd)eibunglöermögen, gc^

ringer SKeufdienfenntniß. Sittel bol mar nebenfäd^lid). 2)te

^ortei in it)rer §o^ll)eit brandete auc^ feinen Sölann, feinen

©eift, feinen (Jliarafter. SBal l)at bie feile ^römerlogif einer

nic^tltoürbigen ^ntereffenpolitif mit atte bem ju fdioffen? ©ie

brauchte einen ^Romen, einen ^opanj, ber bal nod) übrige ge=

funbe Urt^eil ber SBä^ler mit einem ©^lage munbtobt ma^tc.

einen Sfflann, ber febem ©onberintereffe freien ©pielraum ließe,

ber feine 2)teinung unb feinen ©influß Ijätte, weil er feine

Sbeen fiatte, bie ^öl)er ftanben oll ber „ibeole" ^römergeift ber

^ortei, we^er fd)on oll ^ot^e on il)rer SSßiege geftonben. Unb

fo gcfc^idt wußten bie gtäbellfül)rer Sitte, felbft ben in feinem

Sllter me^r l)artnädigen oll wittenlfröftigen ©reelt), in bol

3lt^ il)rer ^o^l^eit ju gießen, boß jule^t bie gonge bomoll on

ber Xrobition bei ßriegl großgejogene ^ortei ber ©flaoenbe=

freier biefem ^-ßoponj im ^räfibentenftul)l guiouc^gte, ja, i^n

fogar noc^ einem oierjö^rigen 2:ermine nepotiftif^er 2öittfür=

^errfc^oft obermall gu il)rem Slulerwäfilten mo^te. 3n biefen

ad)t Sohren ift benn ouc^ geglüdt, wol oll untiermeiblic^e

Solge einer folgen 2Sirtl)f4oft eintreten mußte, bol Sonb wor

tiottftänbig corrumpirt bil ouf ben legten Slutitropfen. 5)er

5Repotilmul ouf bem ^räfibentenftul)! oll §onblonger einer

Partei, bie nie einen ©ebonfen öertreten l^otte, oußer bemjenigen,

gu welchem fie burd) Äußere Waä)tt gegwungen würbe, f)otte

feine Drgien gefeiert; el blieb ni^tl übrig, oll ben ^Betrug,

burd^ ben fie, bie ^ortei, lebte, oud^ noc^ gu fonctioniren, inbem

fie bem obgelaufenen ©trol)mann einen Stod^folger gab, ber, wie

männigli^ behauptet, boburc^ ouf feinen ^o^en Soften fam,

boß bie ^ortei bal corriger la fortune bei 9liccout be lo

SJKorliniere ouf il)ren gott onwonbte.

9iun, unb wol öeronloßte wo^l bie große „gartet bei

notionolen Sflul)ml", no^bem fie wö^renb öier Saliren (S}elegen=

^eit liotte, iliren Wlam gu beobachten, if)n abermoll ouf bol

©^ilb gu erl)eben? §atte er eine eingige bebeutenbe 2;ugenb

entfaltet? §atte er einen 3ug üon ^oc^^ergigfeit im ©rfoffen

ouffeimenber ^eitftrömungen ober ^eitibeen bewiefen? |»otte er

einen erhobenen borurt^eillfreien SSlid, ober ouc^ nur einen

eingigen, für bie 93ebürfniffe bei Sonbel, bei SSolfel gegeigt?

9Zi^tl üon otte bem. ($r War oll ^röfibent ber Slulbrud ber

§ol)lheit, ber ©infeitigfeit, ber „flocken Unbebeutenb^eit", bie bie

Partei ^orofterifirte, feit fie oul bem @i ber fleinlic^en ©ifer*

fü^telei nörblid)en ©onberintereffel f)erborfroc^; er war ber

©(|ilb, hinter ben bie republifonifclie Partei i^re erbörmlithfett

tierftedte unb beffen fie beburfte, um i^re SBlößen gu bebeden.

@r war ber ^irc^t^urm, an bem bie ^ortei il)r öerbloßtel

SEßolirgeichett ber längft obgetf)onen ©flotjenbefreiunglfroge ouf=

hing, boß el weithin leuchte, um bie Slugen ber Urtf)eilllofen,

unb bal finb gWeiS)rittel otter SBöhler, gu blenben unb gu töufdien.

©erfelbe Sölonn Wor el, ber jefet in feinem Sllter bie SBeutc

einel ber großartigften ©cfiwinbelgeniel geworben ift, beffen

9tame in ben Slnnolen ber ©efc^ichte öergeid)net fte^t, einel

lei^tfcrtigen 58uben, ber ouf fingirte SBerthe eine ©chulbenloft

Don nohegu gel)n SOlittionen S)ottorl ober tiiergig SWittionen 9Korf

oufhöufen fonnte unb tion bem iener §elb bil gum legten

Slugenblide gloubte, boß el ein Sinonggenie erften 3longel fei.

®ol hot heute noch feiner feinel ^orteiprogrommel würbtgcr

fouüerainer Säürger ber 9tepublif gefühlt, boß bie ©(hmoch für

bal Sonb nid)t borin liegt, boß biefer SDlonn hintergongen würbe,

fonbern, boß folch einem 931inben tion ber „«ßortei bei notio=

nolen 9luhml" wöhrenb acht langer Sah^e bol SBohl unb SBehe

ber Sfiotion onüertrout Wor.

Slbet bie ^ortei ging nodh weiter, ©ie hatte nodh ac^t'
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lä^rtger STmtSbouer, tüie gefagt, i|rc ^errtic^en Sbeen fo
tDirfunggöott berbreitet, bat fie mit einem ffeinen 2afc^enf|)ieler=
funftftüd rtc^ttg einen ««ac^fotger „o^ne §etIigenfcJ)etn unb §elben=
glans tn ben §afen i^reg Stu^meä t)ineinfü^rte. 2Ber bag
(§err §oi)e§) mx unb hjag er ifiren glorreichen Srabitionen
für ein ßorbeerblatt einfügte, baä fte^t mit J^eilfc^rift in iftren
Slnnoten öerjeicfinet. ®ie Partei brouc^te einen ^opam unb
ertoifcJite etnen ©tro^tDifc^, ber jic^ nur habnxä) öon feinem 58or=
ganger unterfc^teb, ba& er auc^ bie elenbe ©)30|enbrut, bie bog
omenfanifc^e ©a^jitol umlagerte, nicJ)t me^r f(^recfte, wälunh
bei feinem SSorgönger menigftenä nur bie graben, ©Iftern unb
gtauböogel fic^ ^eronmagten. Sie alte ^jröcJ^tige ^arteimorime
„nur lernen mann, nur feinen K^arofter", bie fic^ in ibre
Sonüentionen, too i^re ©anbibaten für bie ^räfibentfci)oft ou§^
gemötilt merben, unbemu^t eingefc^üc^en ^atte, getreu i^rer „rubm=
reiben Srabition, betoä^rte fiel) ^errlic^ unb ber «Parogroüb 11
ou(J _biefer Slbminiftration be§ |)errn §a^e§ lautete frifc^ unb
fraftig: „m mirb ru^ig heiter gefc^minbelt unb gefto^Ien"

®a fam ein meifeer g^abe. SBiber alle 93ered)nung, mtber
ot(e§ erwarten ber ^orteifüfirer brachte eine republifanifcbe
©ontoention m efjtcogo einen 5Jiamen olg ©onbibaten jum SSor=
fc^Iag, ber ein e^rlicf)er SDZann, ein S^arafter unb ein bon
tbeeOen SBeftrebungen erfüllter ÖJcift mar. maä) unjä^Iigen
^atilgongen h)urbe biefeg fogenonnte „bunfle 5ßferb" ouf bag
©c^ilb erhoben, über bag bie a^äbelgfü^rer nid^t ^eit gebabt
Ratten ju ber^anbeln, meil fein $ßame alg ^onbibat erft in ber
eonüention auftouc^te. Sie e^rüd^en Seute feufgien auf; er
marb gemä^It. Seine SIbminiftrotion tjtx^pxaä) ein Sicfitöunft
tn bem bunfeln 93ilbe ber re^jublifanifc^en ^arteiregierung p

i""r.^"'
""^ yimt\x§ nxä)t fo unerbittlicb in

ber ©efc^tc^te mattete! konnte mo^t ein e^rtic^er 2JJann auf
bem befubelten X^rone einer ^ßorteiregierung fi|en, bie ibre
^ßrtnctptenlofigfeit big jum SSa^nmi^ getrieben ^atte? 2Bor eg
mogltc!^, bafe bte reine Sugenb bort leben fonnte, mo feit gabr;
Setinten jebeg ©efefe ber g^re beg ©taoteg unb ber «Regierung
üerfiöfint morben mar? ®emi§ nicfit. 2}?ögen bie etepublifoner
oug bereu eigenen 3tei§en ber ma^nmi^ige «Korbbube erflanb'
ber bie ^ugel auf Someg 21. ©arfielb obfeuerte, mögen fie
immerfiin bie «erantmortlidifeit für biefe ©c^oubt^at bon ficb
abmeifen, ber ^eim bap mürbe bon ber Partei gelegt, alg fie
äuerft gegrünbet mürbe; er mürbe ge^jflegt unb groB gegogen
alg fie ^a^re lang, getreu i^rem erften 5ßrincip, unter bem ®ecf=
mantel ibealer $8eftrebungen ifire Sntereffen^jotitif trieb. ®er
Sob ©arfielbg fc^ien auf einen Slugenblid bie gange 9Jotionpm SBemu^tfein biefer elenben ^artei^jolitif unb ibrer ber=
berbli^en SBirfung auf bog Sonb oufgerüttelt p ^oben —
ober och, »bie finbifct) ift eine Station o^ne gü^rer, ein holt
ohne leitenben OJebonJen! ßaum hatte fich SSice^jröfibent Strthur
im ^rofibentenftuhl prechtgefe^t unb ben olten ©chlenbrion
mit bemunberngmürbiger Siebengmürbigfeit mieber aufgegriffen
fo mar 2iaeg bergeffen, Slüeg herrlich- SIrthur hjurbe fogor'
eben meil er ben §errn bon ber corru^jten ©efinnung entfbrocfi,
abermolg pr ^ßröfibentfchoft borgefchlogen, ober nicht nominirt.
(Sr hat fich auf feinem Soften nicht unftug unb mie ein 2J?ann
bon SBelt benommen, ober bog braucht 2tmerifa nicht, eg broutbt
einen ©eift unb einen ©harofter. Db ein fol^er bei ber mohn=
mtnigen Unflorheit, melche bort über ©tootgroifon unb bolitifche
®inge im Stttgemeinen herrfcht, gtücflicher fein mirb, olg ©orfielb
ober Smcoln, mufe bie 3ufunft lehren.

®ie 5Rominotion ber beiben ©onbiboten ift erfolgt ®ie
5Re)3ubIifaner hoben Sameg &. SBIoine, einen ajJonn unb einen
guten energifchen ^op\ gemöhlt, bem mon nur einen fchlechten
eharofter bormirft. Wlit melchem Stechte, borüber fonn ein un=
befongener SRann, bei bem müften omerifonifchen Beitunggtärm
unb ©emöfch, nicht fiug merben. Sloine möre mohl ber mannum mit ben jömmerKchen Srobitionen ber ^ortei oufpräumen
menn er moate. Unb bie D|5^)ofition, bie er finbet, ift nur ein
»emeig, bo| man feine ernften 2Ibfichten fürchtet. ®ag ameri=
fonifche M lernt unenblich fchmer begreifen, ba§ bie SJortei,
i»ic Ihre greunbe nicht fennt, eine ©otire ouf einen freien

©toot genannt toerben mn% Sie geinbe jeber «ßortei finb
biqenigen, bie fie ouf Soften ber SBohrheit im S3efi^ ju halten
fu^en, nicht biejcnigen, metche fie ftürjen möchten, meil fie

Riecht unb ihreg SRomeng unmürbig ift. ®a§ bog omerifanifche
«olf nicht fähig ift unb nicht genügenben ^jolitifchen Öeift ht-m um fich ä" freier, größerer ©ntfoltung feineg notionolen
Sebeng ouf ben ©chmingen einer neuen Partei em^jorpheben,
ift ein trourigeg Reichen notionolen ^Jolitifchen ^erfoEeg ®ie
bemofratifche ^ortei, bie Partei, melche bie ©ftoberei bertreten,
melcher fich atte ©lemente onfchlie^en, benen Unmiffenheit unb
©efinnungglofigfeit ben Stempel oufbrücfen, biefe Partei fonn
äum ©egen für bog Sonb niemolg bie ©rbf^oft ber re^3ubli=
fonifchen ontreten. SKöge fie ouch in ihrem (Sonbiboten, ©ouber^
neur etebelonb, einen fogenonnten ©h^enmonn SSIaine entgegen^
fteUen, ja mag er felbft gemählt merben, — fie mirb bonn entmeber
eine gonj neue ^ortei merben müffen, ober fie mirb fallen, fo=
boib ber je^ige Slepublifanigmug in Slmerifo tobt unb etmog
93effereg on feine ©teile getreten ift. Unter otten Umftänben
jeboj) geht bie omerifonifche ©tootenunion fchon mit biefer
nochften SSohl um einen großen ©chritt ber Söfung ber ^roge
entgegen, ob eine 3tegierung mie biejenige, meliie feit nunmebr
noheju ämanjig Rohren biefen 5Romen entehrt, ouf bie ®auer
beftehen fonn ober nic^t.

^oU4xaft unb iSejgnabiijuttig tn tttiglanb.

SJon (5, m. :afI)er=Sonbon.

Einrichtungen finb in ©nglanb ungleich häufiger alg in ollen
onberen cibilifirten Säubern, gorfchen mir biefer ^hatfoche noch,
fo fmben mir einen ©oufolnepg, beffen eingelne ©lieber ju ben
merfmurbigften ©rfcheinungen beg heutigen ©taotglebeng gehören
Sennoch ftnb biefetben bon feinem ber johlreichen ©chriftfteller
Uber Sobegftrofe beobochtet morben. So bog, morouf eg hier
eigentlich onfommt, bie Wugübung beg aSegnobigunggrechteg, mirb
boEig bei ©eite geloffen. (5g berhält fich bomit ober folqenber^
mo^en.

^

®ie föniglichc ©emolt ift befonntlich in ©nglonb thatfäch^
It^ in ben |)änben beg jemeiligen 9}tinifteriumg. SOleift ohne
©pectolfenntni^ ouf irgenb einem «ermoltungggebiete bertheilen
bte ajJtntfter bte oberfte ©tootgleitung noch ben Stellungen, bie
leber bon ihnen ol§ 5ßoIitifer errungen hat, unter fich; unb bog
Mtntfterium beg Snnern, p beffen ©ebiet feltfamer SBeife bog
^-öegnobtgunggrecht gehört, mirb jebegmol on ein giemlicfi untere
georbneteg SRitglieb beg SRinifteriumg bergeben, gür biefen
Mten einen fpectett geeigneten mann ougsufuchen, mog boch
für, onbere SRinifter^poften in ber «Regel einigermaßen gefchteht,
fommt einem Söiinifterium nie in ben ©inn, meil bog SRinifterium
beg ^nnern, fo longe ©nglonb feft on ber ©elbftbermottung
hielt eine ©inecure mor. Dbmoht bog je^t etmog onberg ge=
morben, hat fich boch bie ©tettung beg home secretary serviasr
gehoben.

^

OTerbingg hätten bie (Snglönber begreifen fotlen, bofe bie
^ugubung beg Segnobigunggrecfitg, menn bie §eiligfeit beg
atechtg unb ber höchften SBürbe nicht beeinträchtigt merben foll
in moieftätifcher SBeife gefchehen mu§. ®cnn bog hat ihnen
^hafefpeore gelehrt, in ben fchönftcn unb gemoltigften SBorten
bie er je gef|3rod)en:

'

Sie Onobe fliegt in unbefchrönftem ©trom,
©ie träufelt, einem milben Siegen gleich,

SSom Gimmel anf ba§ ©rbenlanb; gefegnet stotefa^:
©ie fegnet ben ber gibt, ben ber emijfängt;

Sft möchtigft in ben 9Kächtigften unb fchmüdt
S)en ©cepterträger mehr aU feine ^one.
2)a§ ©cepter jetgt ber erbenmad^t ©ewalt,
©ebietet, üor be§ ÄönigS SJiajeftät

2Kit ©cheu unb guriht nnb gittern nn§ ju beugen.
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S)od^ ®nob' ift übet biefer ©cepterfietrjc^aft,

^at in bem ^erj ber tön'ge il)ren S^ton,

Sft eine etgenfcl)aft ber ©ott^ett jelbft;

Unb Srbenmac^t gteicEit meift ber ®otte§mac&t,

SBenn ®nabe bie ©erec^tigfett burdibringt.

Slber ©{)afefpeareä ©influfe auf feine Sanbäteute ift foum

nennen§tuertl) unb nid)t entfernt ju oerglei^en mit bemienigen

auf ®eutfct)tanb. Sene mäd)ttgen, in (Snglanb oft gebanfenloä

recitirten SBorte finb bafjer nie ju praftifc^er ®eltung in 58e=

5ug auf ba§ 33egnobigung§re^t getongt. SSietme^r ift beffen

3(u§übung bnr^ einen fo roenig junt 9^e^)räfentanten ber 9JJaie=

ftät be§ 9Red)t§ geeigneten Beamten bie Oueüe fortiüö^renb

ttjieberfe^renben, bie 2(c^tung cor 9le^t unb ©toat auf§ Sieffte

fc^äbigenben ©fanbats.

Um ba§ tioOfornmen ju begreifen, müffen h)ir juerft unfere

S8Iide nac^ anberen Säubern unb namenttid^ na^ ^reufeen

hjenben. ©egenttJörtig ift SSegnabigung, b. t). Umiuanbelung ber

SobeSftrofe burd) be§ ^ömg§ önabe in eine onbere Strafe, jiDor

bie Sieget, au§nat)m§n)eife jeboc^, in gäüen, m ba§ 93en)u|tfein

ber Station bie äu^erfte ©träfe oertangt, beftätigt ber ^önig bag

Sobe§urtt)eiI.

®ie übrigen ciottifirten Sauber, mit 5tu§fc^tu§ (Snglaubg,

tjert^eilen in Sejug auf bie Xobe^ftrofe folgenbermo^en:

1) Stbfc^affung ber Sobeäftrafe

a. burd) ®efe^,

b. bur^ conftante $raji§ ber Segnabignng.

2) 58egnabigung bie gtegel; SSoüftredung ber Xobe§ftrafe

bie 2luguai)me, bie nur in gaüen fd)cu§Iic^en SRorbe^

eintritt.

Sie gänjtidie 5lbfc^affung ber 2;obe§ftrafe, ein giefultat

fentimeutaler Slgitation, ^at fic^ überaü, m man fie oerfu^t t)at,

aU tranft)afte Uebertreibung einer on unb für fid) bem heutigen

gted)t§gefü[)I entfpred)enben Senbenj eriüiefen. Ä'eiu großes ciöi=

lifirteä Sanb t)at auf bie ®auer bie SobeSftrafe obgef(^afft. 3n

IRu^Ianb ift ba§ aüerbingS gefd)et)en, aber nur uomineü. S)eun

fein Saljr oergetit o^ne §inrid^tungen; unb foföeit in 9tufitanb

bie Stbf^affung ber STobe^ftrafe eine 2Birfüd)teit ift, fteHen fic^,

wie h)ir bemnäd)ft fet)eu werben, bie traurigften (Srgebniffe t)erau§.

Umgetet)rt üerljält fid) mit bem ^^5riucip, bafe äffiar S3e=

gnabiguug bie 9Reget ift, ba^ aber bod) bie Xobegftrafe in gäUen

befouberg fd)eufelid)en SHorbeS jur prattif^en ^ntoenbung fommt.

®enn ju biefem ^rincip finb alle großen citiilifirten Sauber

@uropa§ unb 3tmerifa§ gelangt; febeg für fid), unb ot)ne auf

bie anberen, bie benfelben 2Beg eiufc^lugen, ju ad)ten; \a ot)ne

fid) a\x6) nur üom eigenen %l)un giei^enfc^aft ju geben. ®iefe§

einftimmige 3ted)t§gefüt)l ber großen 5Waffe ber cioitifirten 9}lenf^=

^eit jeigt un§, bo^ bie öon it)m geforberte Se^nblung ber

Sobegftrofe bie t)eute allein richtige ift. Sn ber Sf)at ift ^ier,

ben SBorten beä ®id)terg gemäfe: „bie @ered)tigfeit bon ®nabe

bur^brungen". 2lber, um bo§ ju erreid)en ift erforberli^, ba§

auc^, ttiie er tierlangt, ba§ 93egnabigung§red)t in majeftötifc^er

SSeife ausgeübt föerbe.

SDo§ gefd)ie^t nur, irte toiv gefe^en ^)ah^n, gerabe in ©ng^

taub nic^t. 9Jian tonnte faum einen ungeeigneteren Sräger jener

Wa\t\tdt, bie weit über ber be§ ©cepterS ift, roät)Ien, ai§ ben

home secretary. ®ie 5oIge ift, ba§ er, ber maieftätif^en 3Rec^t§=

oerfünbigung gegenüber, nid)t 2tutorität genug ^at, um bie @nabc

auf bie ©erec^tigfeit eintt)irfen ju machen. Sa^er i)at fic^ bie

in allen anberen citiilifirten Sänbern üblii^e ^rogi§, ba^ SSe^

gnabigung bie Siegel, Einrichtung bie für befonber§ empörenbe

SÖiorbe referüirte ^^u§not)me ift, in ©ngtanb nur in Sejug auf

2Körberinneu Sa^n gebrDd)en. Sie Einrichtung eine§ grauen^

äimmer§, ba§ nii^t einen befonberä abfc^eutiiiien 3)iorb begangen,

tüürbe atigemein em|3ören. 3n Sejug auf SKörber hingegen ift

bie engUfd)e $raji§ berjenigen aüer anberen citiilifirten Sönber

biametrot entgegengefe^t. §inrid^tung ift bie Siegel, SBegnabi^

gung bie 2tu§nat)me, für bie ein fpecietter ®runb tiorhanben

fein mu^. §äufig ift biefer ®runb bie jtt)eifetf)afte 3ure^nung§=

fähigfeit be§ SiJiörberg. (£§ gibt ein eigene^ eriminat'-Srrenhau^,

unb begnabigteSRörber bilben eine beträchtüchc3ahl feiner Snfaffen-

S5ic te^tc berortige 93egnabigung hjor bie eine§ ehrenhoften,

tion atten feinen S'omeraben hoc^ geachteten Slrbeiterä, ber in

einem 2Bahnfinn§onfalI feine fämmtlid)en ^inber ermorbet hatte.

®a| er n)ahnfinnig ift, fann nicht bem geringften B^eifet unter=

Hegen, unb tt)urbe, nad) ber 58erurtheilung, unb bereits ber

2;ag ber Einrichtung beftimmt mar, tion ber ^rone onerfannt.

Stbcr um eine forgfättige ärstliche Prüfung herbeijuführen, be=

burfte eä eines ©turmeS in ben Seitungenf ouf baS Seugnife

oUer tameraben be§ 9[Jlanne§ geftüfet.

2)iefer Sali ift feineSWegS ifolirt. ^m ©egentheit. ©türme

in ben Bettungen, um Suftiämorben üoräubeugen, gehören

ben gewohnten (Srfd)einungen beS englifdhen ©toatSlebenS. gaft

nie ift ein fot^er ©türm ohne guten @runb, unb bie Siegel ift

baher, baf; ber home secretary bem Slnbringen ber öffentli^en

ajteinuug nad)gibt. Slber gleidhüiet ob er na%ibt, ober bag

2;obe§urtheit bennoch tiottftreden lä^t, immer ift ein fotd)er ©türm

ein ©fanbat, ber bie ^d)tung tior ber Sied)t§pflege aufS SEieffte

erfchüttert.

3ubem finb wieberholenttid) gäüe tiorgefommen, ttjo abs

folut unfchutbige 9Jienfchen burdh Si^i^thümer ber ^oltjei, auf

benen fie and) in ihren eibliiihen ^luSfagen tior ®eri^t behorrte,

5um Üobe tierurtheilt föorben finb unb fid)er gehängt »orben

mären, wenn nid)t ihre Sreunbe fidh aufS 2Ieu§erfte angeftrengt

hätten, um fie tior bem fd)mähtichen SEobe ju beWohren. Sn
einem SaHe war ein Italiener tierurtheilt worben; unb e§ ges

fang atäbalb ber (Snergie eines SanbSmannS, ben wahren SJiörber

ju finben unb baburch ben Unf(^ulbigen ju befreien. ®er äweite

Satt war ber eineS ®ärtnerburfd)en, beffen SOieifterS 3tnftrengungcn

nichts weiter erwirfen fonnten, atS Umwanbluug ber XobeSftrafe

in lebenslängliche ßuchthauSftrafe. (ärft als mehrere ^ahre biefer

©träfe erlitten waren, befannte ber wirfli(ihe SJiörber, Wegen

eines onbern 2KorbeS tierurtheilt, jenes SSerbred)en. ©oldje Säüe,

weld)e überhaupt bie gutierläffigfeit ber 3urh=Urtheile in grage

fteKen, tauten jebeSmal in ber grinnerung auf, wenn bie öffent=

lid)e ajieinung gegen bie betiorftehenbe SSoüftredung eines 2;obeS=

urtheils proteftirt.

?Ilfo Währeub wie in ^reufeen fo audh in oOen übrigen

citiilifirten Säubern fid) in SSejug auf bie XobeSftrafe eine ^rajciS

entwidelt hat, h)eld)e bie StechtSüberjeugungen im ®ro§en unb

(Sausen befriebigt, ift baS gerabe in (Snglanb, wo man eS am

weiften unb erften erwarten foüte, bisher nicht gefi^ehen.

©dhon barauS läfet fidh f(^lie|en, ba^ ©nglanb auf bcn=

felben SBeg gelangen wirb, wie bie anbern großen citiilifirten

Sänber; 93egnabigung jur Siegel, Einrichtung jur feltenen, für

befonberS abf^euliche SDiorbe referoirten SluSnahme äu machen;

unb wir Werben felbft fchliefelich fehen, ba§ bieS ben englifchen

aSerhältniffen no^ weit ongemeffener ift, als benen irgenb eines

anberen SonbeS.

Eöchft wichtig für bie foeben angebentete f(f)lie^liche S3e=

trachtung ift baS S3ilb, baS fi^h ergibt, wenn wir bie ungefähr

100 im Sahre 1882 jur Slburtheilung gefommenen SJiorbe unb

S!Jiorbtierfud)e, nad) ben 9Jiotitien georbnet, überbliden.

SefonberS auffatlenb finb bann jwei eharofterjüge ©ng*

lanbS, bie eSnamentli^ tiongranfrei^ unb Siufelanb unterfcheiben:

1) ^obQxn fpielt unter ben SDiotitien um SKorb unb SlJiorb;

üerfud) faft feine Slolle,

2) aSerbre^her tion <ßrofeffion f)aben on SJiorb unb SJiorb;

tierfud) faft feinen 21ntheil.

aSerbre^er tion ^rofeffion begingen im Söhre 1882 feinen

einjigen mit Siaub tierbunbenen 9Jiorb ober SJiorbtierfuch unb

überhaupt nur jwei SJiorbe. ©in $8erbrecher tion ^rofeffion

erfc^ie^t einen ^oliäiften. @in onberer töbtet — um fi^ ber

gonjen Seute ju bemächtigen, ober im ©treit — einen ^am-

raben, mit bem gemeinfam er einen Einbruch tioHführt hat.

Eobgier ift, oufeer lefeterem 2Korbe, nur noch in einem

goHe boS gjiotiü ber ^hot. ©S ift boS bie Vergiftung cineS

Knaben burch einen mit ihm entfernt oerWonbten Slrjt, ber ihn

ju beerben hoffte.

®en anbern Säßen liegen folgenbe SJiotitic unb Jerons

loffungen ju (SJrunbe:
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I. ©treit unb 2;runf.

II. ©rbitterung unb SBibertuille.

1) ^olttifd^e unb agrorifdie 2Korbc unb SJiorböerfudie in-

Srlflub.

2) SJiänner gegen t^ire t^rouen, SJlattreffen unb ©eliebten.

3) Srouen gegen Wlämtx.

4) ®egen ^inber.

5) (Segen früf)ere 95robf)erren.

6) giac^e.

7) ©c^iffer gegen Untergebene.

III. SBiberftanb gegen ^oliset unb ÖJefängnt^njärter.
IV. ^uQtniU6)t SSerberbtf)ett.

V. |)ülfe bei Stbtretbung ber Seibegfruc^t.
VI. SBa^njinn.

, 3lvix jroet SOlorbe, ber iene§ Knaben burc^ ben ^Irjt unb
ber eineä ©c^iffljungen burcf) ben ^a:pitän be§ @c[)iffe§, ntaren

ber 3lrt, um oügenietne (Sntrüftung ju erregen.

greÜtc^ geh)ä|rt faum ein onbereä ^a1)x ein fo fc^arf

ntorfirte^ 58ilb. 5lber überall finben biefelben ®runbjüge ftd^

mieber unb oon felbft ergibt fid^, tt)ie gejagt, ber ©d)Iu§, ba§
bie in alten anbern cioilifirten Säubern l^errfdienbe 9?egel gerabe

in ©nglanb, meit nie^r ai§ fonft irgenbnjo, angenteften ift.

®ie fentimcntole Senbenj, ou§ ber bie gelommte SBehjegung

gegen bie SobeSftrofe entfprungen ift, ^at in anbern ßänbern

jttjar im ©anjen fegen^reid) gemirft, ^ot aber toä) üiet Unflar=

!f)eit unb @D)5f)igmu§ ^eröorgerufen, felbft in ben Schriften au§=

gejeidineter beutfc^er ©rimtnaliften. @ngtanb§ ®egenfo^ gu biefen

©inflüffen, obm^l üiel ju meit gel^enb, tiat bat)er eine ent;

fd^ieben gute ©eite. SBir fet)en ja, bofe SJJorbe an§ Habgier

unb SJtorbe öon ber SSerbredierflaffe oerübt, faft befeitigt finb.

©ottjeit biefe S)inge reichen, ift olfo bie Slbfdiredungät^eorie

hvLxä) (5nglanb§ SSeifpiel fc^onungSlofer ©trenge üoHfommen be=

ftätigt, unb ba§ begreift fic^. SJtorbe au§ ©eroinnfui^t finb $Re=

fultate ber $8ere(^nung, unb be^^alb unterbleiben fie, tvenn im
gatte ber Sntbecfung bie 2;obe§ftrafe unöermeiblid^ ift. SBa§

bie aSerbredier öon 5ßrofeffion betrifft, fo fef)en toix, tok eä ftcf)

bamit oer^ölt, om beften in ©ibirien unb in ben öfttid^en

©egenben be§ euro^jäifc^en atufelanbi. S)iefe ©egenben finb

überlaufen bon entfprungenen fibirifd)en ©trafgefangenen unb
ba^er finb SWorbe bort atttägUd). ®em ergriffenen fibirifc^en

©trafgefangenen ift of)net)in teben§tönglt^e 3uc^t:^au§ftrafe gemi|,

unb ttjenn 9Jlorb if)m einen beabfic^ttgten 9f{aub erletd)tert ober

it)n gegen beffen golgen fid)ert, fo morbet er o^ne Sebenfen,

juroeilen fogar mit einem SluSbrud bei Sebauerng für ben

SOlenfc^en, ben er um§ ßeben bringt.

S)ie 3lbfct)affung ber S:obe§ftrafe in JRu^Ionb ift aber ein

^robuft ber franjöfifdien fentimentalen 3Igitation. ^ein SBunber

bo:^er, bofe in Sranfrei^ felbft 3Jir. ®r6ot) i>nx6) ©entimentalität

ju inconfequenter unb irrattoneller ?Iu§übung bei SSegnabigungl^

rec^tl bett)ogen lüirb, unb ba§ bie grüdite :^ier ben fibirifd)en

ö^nlid^ finb.

^n ©ngtanb loirb of)ne Streifet, auc^ menn @5nabe jur Siegel,

|)inri(i^tung pr 3tulnaf)me genjorben, bie Sobelftrafe ba bei=

bel^atten Werben, m fie erfat)runglmä^ig abfd)redenb föirfte, bei

^Korben, berübt bürd) SSerbrec^er oon ^rofeffion, unb bei ben

burc^ §abgier üeranla^ten SKorben. ®a^ biefe Srrungenfc^aft

nic^t aufgegeben mirb, bafür wirb ©nglanbl aulge§eidineter

3li(^terftanb ©orge ju tragen toiffen. 2tud) ift el unbenfbar,

bafe jemall ©entimentalität bie ©ngtänber berf)inbere, gegen

poUtifd)e unb agrarifc^e SJiorbe in ^i^ißub mit ©trenge oor=

äugelten.

S)ie gro^e Tia\\t ber SKorbe unb 9Jiorboerfud)e in ©ngtanb

fetbft t)ingegen entfpringt au§ DueKen, benen gegenüber bie

Xobelftrafe offenbor ol^ne abfc^redenbe SBirfung bleibt: Xrunf;

fu^t, Erbitterung, jugenblidie SSerberbt^eit unb SBat)nfinn. 3u=
glet^ ift bei fo öeranta|ten SKorben bie Sobelftrafe bem heutigen

9le^tlgefüt)l miberfprec^enb; e§ fei benn, ba^ befonbere Umftänbe
ber %t^at ben ©tem^jel empörenbem ©räuell aufbrüden, mie S3.

bei jenem tangfam unb teuflifc^ oom J^a^jiton ju Sobe gemarterten

©c^ipjungen. |)ier ift Sobelftrafe ongemeffen, unb aud) toenn

Söegnabigung bie Siegel h)irb, toerben fold^e ®räue(tl)aten o^ne

ßtoeifel mit bem 2;obe beftraft toerben. 3n ben gemö^nlid)eu

gäEen aul obigen äJlotioen entfpringenben SJlorbel jebod) ift

3ud)tt)au§ auf Sebenljeit ober auf biete ^at)xt, eine biet an=

gemeffenere ©träfe all ber Zoh. 9Iud) mirb SBa^nfinn im Qüdp
t)aul balb erfannt unb ber Srrtt)um, ben 2Bai)nfinnigen ju ber=

urt^eilen, ^at alfo feine fc^redüdie Solgc-

jDie ®inge liegen bemnad) in ©ngtanb fo, ba§ bie ©in-

füt)rung ber in ben übrigen cioilifirten Säubern allgemeinen Sieget

nur eine grage ber 3eit ift, unb bafe meun biefe Spornt in (Sng^

lanb eingefüt)rt mirb, bie f^mierigfte unb bebenflid)fte Stufgabe

menfd)Iid)er SReditIpflege in ber bom ®id)ter geforberten faft

götttid)en SBeife i^re Söfung finbet.

J.xUxatnt unb ^mß.

ttcuc Ii)nfd)c unb epifct)-li)n|'d)c Cöebid)te,

aSon (Ernft gtel.

($1 ift im Slügemeinen ein menig erfreuUd)el 2Imt, l^eutigen

Sagel über neue St)rica ober ©pica ju (5)erid)t ju fi^en. SBie

feiten fiet)t ber getüiffentiafte Seurt^etter aul feinem fritifd)en

©iebe ein boHel unb gefunbel S^örnlein auf bie STenne faüen —
ein äßuft bon tauben hülfen bleibt jurüd. Wiefel 9Kifebert)ättni^

smifdien SBeigen unb ©|)reu mirb in ber It)rifd)en unb e|)ifd)=

It)rif^en ^robuction ber ©egenmort fo lange anbauern, bil

unfere jungen ^oeten gelernt f)aben «werben, fid^ burc^ rüftige

©ebanfenarbeit mitten t)inein in bie grofee geiftige ißemegung

unferer Sage ju ftellen, bon if)r fic^ inf^)iriren ju taffen unb
aul if)r :^eraul ju bid)ten unb ju fd)offen. 5)ie S'ritif mufe
ber ^Ibtoüd^figen iSagell^rif gegenüber immer mieber it)ren

olten @a| betonen, bafe ber SBeg jum heutigen $arna^ einjig

burc^ bie ^örfäle bei QaWun^ei^t^ füt)rt. 2Ber in it)nen nidjt

gefeffen, mx ben ®eift nid)t f)at reben ^ören, ber in if)nen lrot)nt,

ber foü nid)t nad) bem Sorbeer ber mobernen Sid^tung greifen.

5lBal gilt unl l^eute, in einer ernften unb großen 3eit, bie in

aßen i^ren ßebenläu^erungen ben ©injelnen in ben ©ienft bei

©anjen fteüt, föol gilt unl Ijeute eine aulfc^lie^lid) in ben

engen Sanben ^jerfönlic^er Setben unb greuben gefangene St)rif?

2Seg mit allen anod)roniftifd)en gteminilcenjen oul ber Qeit bei

^egnilorbenl! S)ie „großen ©egenftänbe" ©c^iEerl müffen bie

©ebife ber jeitgenöffifdien ®id)tung fein. ^Jiur unter i^r mirb

fie ifirer testen unb ^öd^ften äJliffion geregt loerben. ®iefe aber

ift für bie St)rif : auf bem §intergrunbe einer bebeutenben jDtd)ter=

perfönlii^feit bal geiftige Seben ber ©egennjart nacf) aßen feinen

9lic^tungen ^in in reinen ßunftformen auljuprägen unb fo ein

It)rifd)el Sle^jertorium ju f^offen, bal loürbig ift, in ber Sitera=

turgefd^id)te neben ber S^rif frütierer ^erioben einen $Ia^ ju

finben.

Se meniger biefen gerediten gorberungen einer jeitgemäBen

^oetif :^eute im Slügemeinen entfpro^en mirb, um fo mel)r freut

el unl, unter ben im Dfiac^fotgenben ju befpret^enben ®id)tungen

met)reren p begegnen, bie ben ^aragrapt)en bei mobernen ^rincipl

in ber ^oefie bötlig ober bod) tfieitoeife gered)t werben.

Sen erften ^la^ unter ben unl borliegenben ft^rifd^eu

©id^tungen — um mit ber reinen Si)rif ju beginnen — berbienen

D^ne grage bie „S^ieuen @5ebid)te" bon ßart SBoermonn
(S)üffeIborf, SSof; unb (So.), ©er burdt) feine (Sebid)tfommIungen

„^tu§ ber Siatur unb bem (5}eifte", „gmolf 3eit= unb ©treitfonette"

unb „9ieapel, ©legien unb Oben" rütimlid) befannte $8erfaffer ääl}lt

ju benjenigen ^oeten, bie burdf) bie jmei aüerbeften ©dt)ulen

gegangen finb, welken fidt) ein Ijeutiger St)rifer juloenben fann:

büx6) bie ©dE)uIe unferel eblen SJieifterl ^laten unb burd) bie

bei mobernen Sebenl. SBoermann giefet in bie tlaffifc^ ab-

getlörten gormen bei beutfdien 3lriftopt)anel ben ÖJetft unferer
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jTage utib legt überoQ Bewgnife fon bem 58ett)u§tfetn: ber

Sinter t[t nic[)t nur ein ^erjen^fünbiger, er ift oui^ ein ^ünbiger

feineä Saljr{)unbert§. ®ie SSoermann'f^en @ebid)te finb ed)te

^inber unferer Q^it, ganj im ©inne ber oben au^gefprod^cnen

gorberung. S^x (S^arafteriftif i^re§ SBefen§ ift sunäc^ft ju

fagen: Unfer Siebter ift feiner gonsen Einlage nad) öiel ttjeniger

ein Si)rifer ber (Jntpfinbung aU ein 2i)rifer ber Stnfc^auung unb

be» ©ebontcnä, unb nomentlid^ bie 2lnfd)auung ift e§, bie feinen

®ebi(f)ten ba^ (^orafteriftifd^e Gepräge üerlei^t. ®ic f^jecieHe

®omäne SBoermanng ift einerfeit§ bie jtüifd^en ber fangboren

St)ri! unb ber ßpif mitten inne fc^tpebenbe ftimmungSooH ge=

ftaltenbe ©i^tung mit öormiegenb gefd)id)ttic^em ^intergrunbe,

h)ie fie in feinen „SSallaben unb ©rsäfjlungen" jum Slu^brud

fommt, anbererfeitg bie 9{ef[einon§It)rif mit üoräuglttjeife funft=

^)t)itofo^)t)if^em Sn^oWe, inic nomentlic^ bie 91btt)eilungen „S'unft

unb Seben" unb „{freiem unb SBibmungen" fie un§ bieten. S)ie

SBoermann'fdie 5!Kufe bebarf be§ breiten unb gettjoltigen galten'-

tourfl, um ficf) in il)rer ganjen 8(i)önl)eit ju jeigen. ^ijxt Eigenart

befte^t im öollen, großen %on, mie bie ^)röd^tigen SSitber ou§

ber grie(^ifd)en ©age unb @efd)ic^te i^n auferlagen: „'!pl)ibia§",

„9JieneIoo§ unb |)eIeno cor %xo\a", „ßeujiä", „®eimofrate§" ic.

Safoniämen bei ®efü^I§ gelingen unferm S)ic^ter bagegen nic^t

Ieicf)t, toie benn bie 9lubrif ber Sieber „Slatur unb Siebe" ni^t

artju Diel ©elungeneä unb ju bauernbem Seben S3erecE)tigteg ent-

:^ält, tDät)renb fi^ unter bem 2lbf^nitte „fünft unb Seben"

mieber me^rfac^ groben einer einbrud^tiollcn St)rif großen @tit§

finben. 2)a!^in getiören bie in üotltönenben Sonetten (einer Sieb^

iingSbid^tform SBoermanni) fiii) au^ftrömenben SSerfierrlid^ungen

9Kic^et Stngeloi unb anbere bie Jfunft unb it)re §eroen feiernbe

S)i^tungen. Sluct) bie SSaterlonb^gebic^te unfereS ©ängerg tjaben

eckten bic^terifd^en 58oIIfIang unb ott)men ein l^oc^fliegenbei

gottlos, fori SSoermonn, ber befonntüd) ©irector ber

S)re§bener ©emölbegolerie mitten im beutfc^en funftfeben ftet)t,

ift toermöge biefer ©tettung üor öieten onbern ©trebcn^genoffcn

beüorjugt: er fi|t on ber emig jungen Oueüe ber bilbenben

fünft, unb bo§ tierleit)t feinen Sichtungen etttjoä KoncreteS,

Stnfc^ouüc^eg, ^Iaftif(f)e§.

3)iefe @pitt)eta borf man ben „Siebern unb Seuten" üon

@corg üon Derlen (SBiimor, |)inftorff) nic^t öinbiciren. SBie

ben früt)eren bit^terift^en funbgebungen beä talentooHen 9Ser=

fofferi gef)t auä) ber üorliegenben Der^en'fcf)en ©ommlung 2tn=

fc^oulic^feit unb geftoltenbe froft einigermaßen ob. Derlens

©ebi^te fteigen bogegen l^inob in bie Xiefen bei ©ebonfeni unb

umro^men bie 93ilber bei Sebeni mit )3oetifd)en Strobeifen unb
— ©^nörfeln. ®ai 9Serfd)nörfeite tuiegt leiber f)ier unb bo in

tl^nen ftörenb üor; man termißt ollju oft bie fröftig I^eraui*

gemeißelten ©lieber bei ©ebonfeni, ^ointirte fnappl)eit bei

Sluibrudi unb fünftlerif^ gerunbete Normung bei ftrop:^ifd)en

Slufbouei. §ierin finb SBoermann unb Derlen fc^roffe 3Inti=

:|3oben, unb nur in bem mobernen 3beengeI)oIte il)rer $oefien,

ber bei Derlen in ben oft feingebad)ten Stitornetlen om fro^)^)on=

teften jum Sluibrucf fommt, mo bie gorm ben ®id)ter ju lapiborer

fürje gtoingt — nur in biefem burc^oui tiom ©eifte unferer

Xage erfüllten Sn'^alte berühren fid) beibe Joelen, bie Don otler

©üßlic!^feit unferer Itirifc^en Siqueur^gabrifonten frei finb unb

eine ernfte, mönnli^^fröftige 5ß^t)ftognomic oufttieifen.

SSormiegenb auf bie 9lefIeEion gefteüt unb burc^ ^jröcife

gorm unb fernigen ®el)alt oli ec^te finber unferer 3eit

tegittmirenb, gef)ören ouc^ @mtl ©beli „ßonfetti unb Moc
coli (§ilbei^eim, ©erftenberg) in bie 9teil)e ber ©ebidite üon

moberner ©ignotur. (Sin farfaftif(^ ongeI)au(!^ter friticiimui hjiegt

in il)nen üor; fie nehmen SO^enfi^en unb Buftönbe unferer !£oge

unter bie fc^orfe Supe bei jerfe^enben SSerftanbei unb px&Qm

i\)xt oft re^t molitiöfen 3Infi(^ten über SBelt unb Seben in

na^benflid)en ©entenjen unb fto^Iic^en (5)3igrammen oui. S)oi

$8u4 weldiei boi SDlotto: „. . . ei fc^eint bai gonje ^af)X f^m--

burd) eorneool ju fein ((S)oetI)e in 9tom)" on ber ©tirn trägt,

entljält foft auifd^Iießlid^ fleine, gemanbt jugef^ji^te 9leimf)5rü^e,

bie mit fedem Singer auf biefe ober jene S^orfieit ober Starrheit

unferer ^eit, auf bie eine ober bie anbere ©d^njäcfie ber menf(^=

lidien 5Rotur Iiinjeigen unb boju, je nod) ©egenftonb unb ©timmung,
ein üerfd)mi^t fc^munjelnbei ober fpöttifc^ läd^elnbei ®efic^t

ouffe^cn; fie finb faft auinol)miloi SO'tünjen üon ed)tem ©epröge,

feine leichtfertig gearbeiteten ©pielmorfen; fie finb an metaüifci^em

@el)alte bai lüirflid) loert^, mai it)r ©epröge befogt; fie l^aben

ben SSertt) unb bie 93ebeutung ber SSa'^rf)eit. 2öir greifen oui

ber Qat)l berfelben beliebig einige Seifpiele Ijeroui:

Eultutlampf.

3)ev Äompf be§ Sötten mit ber @dE)Iange

Zro^ oücn 2ätm§ in jüngften Sagen

Tla<S)t mxä), \o lang' er tobt, nid^t bange —
2>ocf) tte:^' un3, ttenn fie fic^ »ertragen

!

Slad^ einer SSorIcfung.

SBaä er ntdjt ttci^, ift unenblid^,

2BoS er ttci&, ift imücrftänbtid^,

?lber ttaS er glaubt ju ttiffen,

2)aä t)ab' iä) bettunbern miiffen.

Suum cniquo.

3)ic Sorbcern flehen l^ö^er

©ettifi!

Unb 3)tftcln finb ®ir näfjer —
S)te friß!

SBoä nid^t S)eiu S'opf crretd^en lann,

2)a§ fie^ alä nid^t gettad^fen an

gür S)ciu ®cbiß!

^ortamcntScanbibat.

©ein SBiffen ttirb ßudE) '^od^gcrü^mt —
SJlit fetner Siebe ^ladt erV

SieHeid^t berlci^t mon "^ö^ern Drt8

3)aju i^m einen ©i^arafter.

®ai finb ^mx nicf)t floffifdf) gefügte SSerfe, auc^ nid^t

ureigene SIeußerungcn einei Driginolgeniei, ober ei finb bod^

fernige 5IpI)oriimen, aui bem Semußtfein unferer Qtit ^eroug

gebietet; ei ift in i^nen 93Iut öon unferm S3Iute.

2)ie bloue S3Iume ber Slomontif blü|t bogegen in ben

„SDeutf(^en SBeifen" tion Slrnolb ^olj unb Dicor Serfc^fe

(SSerlin, ^^orrifiui). aJiinnegefönge unb SSogontenlieber, SCßoIb;

märdtien unb ©d^önfengefönge ftcQen boi |)auptcontingent ju

biefen ©ebid^ten, bie ol^ne groge mirflidtie Solentproben finb

unb benen man merfmürbiger SBeife bie Sntftel^ung oui jwei

berfd)iebenen Sid^terfeelen gor nic^t anmerft. ©onj befriebigen

fonnten uni biefe |)oIä=Serfd)te'fd)en ^oefien ober bod^ ni^t: ei

fel)lt il)nen Ujeber an pl)ontofiet)otter Snnerlidfifeit nod^ on toirflid^

DoIfitI)ümIid^em Xone bei SSortrogi, meber on biditerifd^em |)ou^

unb ©lans nod^ on ofuftifdier Semegung in ber ©pro^c, ober

mir üermiffen einigermoßen boi, föoi Wir bon ber ^oefte unferei

So^r^unberti in erfter Sinie forbern müffen: eben bie intimere

geiftige gül^Iung mit biefem unfern S^'^'^hun^ert. @i ift in ben

„©eutfcl)en SBeifen", tDd6)t Suliui SCßoIff geloibmet finb, ein

mittelalterlidf)=minniglid^er %on, eine mei^e Siroumfeligfeit, bie

ton bem poetifi^en ^btal ber ®egenh)ort meitob liegt. 3u
menig ©Siegelungen öon bem, moi uni heutige bemegt, ju

fpärlid^e 9iieberfd)Iöge oui ber geiftigen Seitatmofpf)öre! Sieber;

blüt^en, tt)ie „©ermonifirung", „grü^morgeni" unb „©d^elmen^

lieb", Xok füß unb njürjig fie auä) buften, finb nid^t bon bem

93aume gebrodien, ouf bem bie ecf)te S^rif unferer 2;age to'dd)%

3iid)t öiel onberi ftef)t'i mit 9?idf)orb frolifi ©ebidEiten

„Sftoman" (SBien, fonegen); oud^i in i^nen tritt uni ein xtä)t

frifc^ei Xolent entgegen: ber Siebe Suft unb Seib im fd^önen

gflom — boi ift boi Sliemo, boi ber Sid^ter befingt. (Si

finb meifteni leicht gefdjürjte Sieber, bie er uni bietet, unb nur

i)ier unb bo greift ein ©ebid^t tiefer in bie ©e^eimniffe ber

«meufd^enbrnft; nur feiten, toie j. SB. in ben ©tropI)en „9lun

^ord^et auf, i^r greunbe" unb im „§od)äeitiIieb", fommt

in biefem „9lomon" bie Stirif ^öliern ©tili ju SBort. Sefer,

bie öon ber ^oefie nur ben Sluibrud onmutliiger ©efü^Ie unb
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onfpred^enber ©ebanfen in etnfc^tnet(if)elnber gornt öertangen,

tterben liä) mit SBo^lbefiagen tütegen ouf ben IeiÄ)tpüffigen SSerfen

Äralifä. SBer aber öon ber Sichtung ber ©egentoart |)ö^ereg

forbert, Seibenfd^oft ber @mt}finbung, ®rö§e be§ @ebanfen§ unb

innere 2lnt^eilna^me an ben geifttgen Slufgaben be§ 3eitoIter§,

ber h)irb öon biefen rönttf(i^en Siebern unb ©legien eine§ übrigens

talentüoQen 5ßoeten fc^toerli^ befriebigt werben.

Slicflt oline SEße^mut^ legen toir jtoei ^)oft^unte SBerfe jugenb^

tid^er Slutoren au§ ber §anb: „Silentium pto Sßanl öon
^ßort^eint!" (S)re§ben unb Sei^jjig, |)einric^ SD^inben) unb „(Sc-

benfblätter" öon ©buorb ^arrifiuS (SSerlin unb Sei^jig,

1ßarrifiu§). S3eibe talentDoIIen jungen ^oeten ftarben in ber

Slüttie ber ^a^)xt, unb gteunbe ber SSerftorbenen ebiren i^re

©ebid^tc. 6§ finb shjei ganj öerfc^ieben geartete 9ioturen, bie

un§ in biefen le^teren entgegentreten: 5ßort!^eim ift ein ftubentif(J)er

§umorift, ber mit ^ononenftiefeln unb @(i)töger, bie gorben

ber 93urfd^enfc^aft „2tIbio" über bie S3ruft gefd^Iungen, in bie

|3oetifd^e Sirene fpringt unb frifd^ unb ied feine nid)t immer

aUju faubern burf(|ifofen ßieber onftimmt; in 5ßarrifiu§ bagcgen

lernen mir einen ibealiftifd^ geftimmten jugenblid^en ©änger

lennen, ber mit fd^önem ©ruft unb eblem Tla% in ben 33at)nen

unferer flaffifci^en Sici^ter manbelt unb feine £t)ra nur jum

greife einer feufc^en ©amöne f(^Iögt. Ueber $ort|eim beriä)tet

ba§ SSormort, bie SOlufen :^oben an feiner SSiege geftonben unb

grau Slüentiure :^abe fic£) il^nen beigefeHt; er l^abe ju fingen

berftanben unb gu manbern unb \xä) in bie ©e^eimniffe ber

Beiben Sonmelten ju tiertiefen, bie unS in Söiufif unb ^oefie

oufgegangen, unb menn in ber ^nei^je ber fRuf erfd^ollen fei:

„(Silentium pxo ^aul öon ^ortfieiml", ba tiaben bie Kommilitonen

fröi)Iid^ auf!^or(!^enb bie Strme aufgeftemmt. Unb bo§ e§ mirflic^

jugtei^ originelle unb fed = frif(^e Söne gemefen, bie er ans

äufd^Iogen gemußt, ba§ bemeifen in ber 2:i^ot bie forfc^en Sieber,

bie unter bem Slnruf eine§ ie|ten „©ilentiumS t^ro $aul tion

^ort^eim" nunmel^r, nod) feinem Xobe, in bie SBelt !§inau§gef)en.

@ine§ ber c^arafteriftif(^ften berfelben ift bo§ folgenbe, ba§ mir

l^ier al§ $robe ber ^ort^eim'f(^en SJtufe ou^sugsmeife mitttieilen,

2)o§ Ie|te OJerid^t.

S^r 93rüber einen to:|)fcm ®rog!

Wh ift gor fd)lt)ül ju WüÜ)e —
®§ mx ein Sraum, ber mtd^ betrog;

3lo(S) mUt nitr'§ f)ei§ im 58Iute.

©ottlob, nod^ !^at'§ ja feine Slot^

SRit filbertoei^ten §aaren;

S)oc^ tröumt id^ 3iad)t^ al§ toäx id) tobt

@en §immel fc^on gefal^ren.

Sn ber SSeid^tc über feine ©ünben fragt itin ber Herrgott

„@ag', fennft bu biefe Herren?" — unb bor i{)m ftefien „in

meiner 2:oga biet alte ©enotoren".

Unb 83üc^er l^ielten fte tioll ©taub

3n §änben, ttjeiSl^eitSfd^hjcre,

^ä) f^Jtad^: „SOtein §errgott, mit SJertoub,

Sd^ fjobc nid^t bie (Sf)xt."

„Sd^ Bin," l^ub ba ber (Srfte an,

„^Maxd) ju beutfd^ gefieifeen,

3toar meiner SSeiSl^eit, fünb'ger 9Kann,

S^tft S)u Sid^ nie bef[ei|en.

aJod^ bentft 3)u, tok ®u ftiH ergö^t

9Rid^ trugft ou§ Seiner Sube,

3!Kidt| toi ber ^ei^je jdfinöb' t)erfe|t? —
S)rei ©e^fer gab ber Sube!"

„Unb lä) genannt bin Xeno^j'^on,"

©:prodf) bitter brauf ber ^toeite,

„Um bierjig Äreujcr ©ünbenIo!^n

trugft S)u mid^ in bie SBeite."

„DüibiuS Slafo fieifee id^,"

%äUt it)m itt'§ SBort ein dritter,

„aSerfionbelt l^aft SDu fd^mä^Iid^ mid^

Um einen 2)o^|)eIliter!"

„§oroäiu§ t)at man mid^ genannt,"

2;önt eine ©timme gröuUc^,

„'aSertIot)ft l^aft S)n mit fretiler §anb

Wi<i) um jel^n freujer neultdf)!"

©aßuft, KatuH unb ßicero,

2)er §eiben bidEjte §orben,

©te miffen Sitte, wonn unb too

@ie einft ju SBier geioorben.

Unb 2acitu§, SSirgil, §omer

Unb ©o^jiiofleö, ber 2)id^ter,

©ie jerren mic^, ein h)ilbe§ §eer,

SSor ben geftrengen 9?id^tei:.

©d^on \tf) id^ »üb ben ®öttergrei§

SWit feinen S3Ii|en brotien —
S)a wad^t' id^ auf in 3tngft unb ©d^toei^ —
S3in l^er gu ®u^ geflofien.

Sin berartigen, tiom §aud^e e(^teften @tubenten^umor§ on^

geme'^eten Siebern ift bo§ fletne 58u(| reic^ : „SS^aleS bon 9JJiIet",

„Sine neue SSattabe bom olten §errn Slrd^imebeS" unb anberc

braftif^e SJionifeftationen einer fedEen bi^terifc^en Saune finb SSelege

für biefe 93e:^au^jtung. ®aneben ftetien freiließ bann unb monn
taftlofe unb ein jartcreS ©efü^I berle|enbe ©ebi^te, mie „Segenbe"

unb ber „^iobtenfalomanber", unb f)öc^ft ungere^tfertigte SSer*

tierrlii^ungen ftubentifd^er Unarten unb Unfitten mie „Sluf bie

SBoc^e" unb „9lu§fat)rt". Slber mer über fo frifdie Sörufttöne be§

§umor0 berfügt, mie fie bie eben ermähnten ©ebid^te auftoeifen, mer

fo fein :(3ointirte fc^elmifdie Sieber fingt, mie ,,@infe:^r", bem ber=

jei^t man gern bie ©ünben jugenbli(|en Uebermutp. Sluf bem Q^e-

biete ber ernfteren ®idf)tung bogegen gelang bem ffotten S3ruber

©tubio feltener ein SBurf. 2)ie mo^boUe 93etracf)tung „dnU
fagung" unb bag leic^tgefd^ürste Sieb „SlUein" bürfte bag Sefte

fein, ma§ bie Sammlung in biefem ©enre bietet.

@rnft ift bogegen buri^gängig ber 2;on, ben bie „®ebenf;

blötter" bon ©buarb ^arrtfiuä anfc^Iagen. Sie SSetrad^tung

miegt in ben ©ebid^ten be§ ju frü!^ ©al^ingegangenen bor: et

reftectirt über bie :^öd^ften Singe beg ©iegfeitg unb be§ Senfeit§

unb flicht um ben Slltar beg ©c^önen unb ©uten einen ^ranj

onmut^iger Sieber. kleben Slpot^eofen ber Sunft, mie „SSor

9Kuriao§ SUlabonna", „?ßetrarca" unb „3In ©eibel" finben mir

aSer:^errIid^ungen ber Sflatur, mie am „@enfer @ee". Slber ber

Stccent beg 5ßarrifiu§'fc^en Xaknteä liegt boc^ augenfd^einlid^

meniger in ber S^rif afö im Sramo, meg:^otb bag S3u(|, baä

übrigens neben St)rif(^em unb ©ramatifc^em ju einem großen

2::^eile ou§ 9fleife=2;agebudf)blättern unb Sunftnotisen befielet, genau

genommen, faum in ben Stammen biefer 93efpred^ung pa^t, bie

bon It)rifc^en unb e^)ifd^=I^rif(i)en ©ebid^ten l^onbelt. Slber man
foH nicfit immer rubriciren motten. Snncrlid^ betrad^tet, gel^ört

auc^ ber bramatifd^e 2;iieil ber „©ebenlblötter" liierter; benn

biefe bialogifirten Sichtungen beS jungen ^oeten finb bon S^rif

fo fet)r bur(i)fe^t, bo§ mon fie faum anberä afö I^rifdie ©ramen
nennen borf. ©S finb bereu jmei: „SSerfud^ eines SramaS mit

Spören" unb ein ©(^aufpiel „®er ©rof bon ©infiebel". Seibc

laffen baS SSorbitb ©dfiitterS nid^t berlennen; eS ift, als ob ber

©id^ter beS „Brint)" unb ber „3?ofamunbe", ST^eobor Börner, aus

bem ©rabe geftiegen fei, um nod^ einmal ben bramatifd^en ^ot^um
feines großen SJieifterS ju befteigen. ©chitter=Sörner'fdher ©eift,

©d^itterj^örner^fc^e SleminiScenjen at^men in biefen beiben SDramen,

bon benen ber „Sßerfu(^ mit Spören" bon einem großen fittlid^en

gottlos erfüttt ift, mö^renb „®er ©raf bon ©infiebel" einen

:pf5choIogif^en ©onflict bon 93ebeutung feffelnb 5um SluStrag bringt.

3)aS frül^e ^infd^eiben ber beiben jungen ^oeten ift fe|t

äu beftagen. £)b 5ßort^eim eine fiö^ere ©taffei feines bid^terifd^en

^iJnnenS unb SeiftcnS erftommen ^oben tbürbe, ift freiließ einigers
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tnafeen siretfel^aft; \olijc blo^ auf bog §umoriftifc^e gestellte

^latente, sumal tnenn fie fic^ einzig im Siebe ausgeben, finb oft

enttüicfhtng§Io§; tuie ^atIo§=3lt^ene auö bem Raupte be§

treten fie fertig in bie SBelt unb öert)arren bi§ sule^t ouf bem
9iiiüeau i^rer erften ^robuction. SInber§ bei ^arrifiu^!

x\)m Ingen unoerfennbar entlridlungäfät)ige |)oetifd)e S'eime; feine

9ktur tüor reid), bilbung§fä{)ig, ^odjftrebenb, unb Seben unb

SBelt t)ötten in i^m getoife nod) öiel ©d)bne§ unb @ble§ gereift.

®a§ ift nun ba^in.

3um @d)Iu§ ein fIüdE)tiger 93Iicf ouf üier epif^^ttjrif^e

^ublicotionen!

3unäd)ft begegnen tüir einer gefd^idt öerfificirten ©ef^idjte

au§ ber 3eit be§ brei^e^nten Sff)t^unbertg, tüetd)e (ärnft 2u^
unter bem SEitel „SBoIter" (SEßürjburg, ©totjet) üeröffenttid)t.

Qä, ift biefelbe SBett, au§ ber ©ottfrieb ^infel feinen „Dtto bec

6ct)ü^" gefd)öpft, ober biefe§ mitteIaIterIidE)e ©ujet bewegt fid)

um eine nat)eju moberne Qntrigue: bie Uuterf(^iebung eineg

obenteuernben §irten an ©teile eines gefallenen gürften. ©in

Üliöale in ber Siebe ju ber üerloffenen S3raut be§ Birten bedt

ben SBetrug ouf, unb bie 9temefiä brid)t über ben S3etrüger

:^erein. S)a§ 5Itle§ wirb in loed^felnben Si^^t^men unb ©tropt)en

(bie oft red)t obfonberlid^ incorrecte Steime oufioeifen) fel)r Ijübfd)

gefd)ilbert, ober oon mobernem 93Iut fonnen folc^e JRittergefc^ic^ten

tro§ ber mobernen Sntrigue notürlid) nic^t oiel in fid^ i)oben,

unb ba§ ift e§, tooS jeben im Sehjufetfeiu ber Qtit fte^enben

Sefer befrembenb unb erfältenb berül)ren mufe. 9Jlit ber minnig=

lid)en $oefie follten mir t)eut ju 2;oge, too bie ©id^tung nic^t

ein ©piel fonbern eine ernfte ©od^e fein foü, fertig fein.

?Ie^ntic^e§ gilt üon „9{ogenI)orb unb ©lüon^ilb", einem

^orjepoS au§ bem a^ten Sa^rljunbert in jroölf ©eföngen üon

m. SBerner (Königsberg ißt., ©elbftoerlag beS SöerfofferS),

ttjelc^eS fic^ gonj in Stomantif unb 9^ittcrtl)ümelei öerliert, aber

manche fd)önc unb glänjenbe ©injelljeit oufjumeifen '^at: farben=

)3räd)tige 9iaturfc^ilberungen unb fräftig erfd)Ioffene ^erfpectiten

in @efd)id)te unb 3Jlenf^enfeeIe.

„®ie I)eilige (Slifobetl)" üon Slutenberg (Öot^o,

^ertt)e§) be'^onbelt ben fc^on fo oft bic^terifd^ mobil gemad)ten

©toff bon ben ^erjbemegenben ©^idfolen ber frommen tl)üringifd)en

Sanbgröfin, einen ©toff, ber in ber Xrogobie ton Sf)arIeS SingSlei),

bie fi^ eine internationale ©emeinbe ermorben I)at, tooljl bie

genialfte Bearbeitung gefunben I)at. S)ie SSerfafferin ber "^ier

öorliegenben Sichtung geftoltet ben legenbenartigen SSorlourf ju

einer in ftropl)enlofen öierfü^igen Somtiett ein^erfd)reitenben

poetifd^en (Sr5äI)Iung, bie t)on tief religiöfem ®efül)le getrogen

tt)irb unb nid)t feiten fi^ ju I)t)mnenartigem ©^tuunge erl)ebt.

©S lebt ein ei^teS unb reines ©mpfinben in biefer Sichtung,

bie il)re Stbfunft ouS einer weiblichen ^tbtx nirgenbs üerleugnet:

3art^eit unb ®uft einer überouS melobiöfen ©prod^e unb farbige

©timmungSmoIerei finb '^eröorfted^enbe SJlerfmale ber Stutenbergs

fdien SlJiufe. freilich ein oüju ftorfeS §eroortreten ber ©t^mpatt)ie

für mittelalterliche SISfefe ftört i)\ex unb bort ben glei^mä^igen

®ang unb 3;on ber ®i^tung, toie benn überhaupt ber Sobgefong

auf bie §elbin, bereu grommigfeit jo oielfod) tranfljofte 3üge

flufmeift, mitunter in eine jTonart übertriebener SSer^errli^ung

fönt, bie ben nicf)t ungerechtfertigten ^roteft unferer nüd)ternen,

borum ober nid^t minber auf grofee unb hof)e QkU gerid)teten

3eit ^)^taü§\ox\)txt.

Sieben bie Iegenbenl)oft=fromme unb I^rifcf)^ätf)erifdhe „^eilige

©lifobetl)" ftellen toix jum ©d)tu§ ben reoUftif^=berberen^ ouS

mehr epifd)em ^olje gefdhnittenen „(Goethe in (Strasburg unb
©efenheim" oon SJloril §Drn (hoffet, Kleinenhagen, ^toeite

?Iu§gabe), neben bie btei(^c SO^ört^rerin mit hintmlifch oerflörtem

5tugenauffdhlag ben erben= unb finnenfrohen Siebling ber SD'iufen.

SJiori^ §orn, ber poefiebegabte SSerfoffer üon „2)er gtofe ^ilger=

fohrt" unb ber „Silie üom ©ee", flidht in feinem Ileinen @poS
um bie oft gef(^ilberte SiebeSibt)IIe üon ©efenheim einen Kronj

fein gezeichneter ©enrebilber unb anmuthiger ©ituotionSffijsen

unb ftettt in ihren SJiittelpunft mit üiel ploftifdier @eftaItungS=

froft aüe bie befannten ^figuren auS (jioetheS Slufentholt in

©ttoPurg unb ©efenheim; ©aljmonn, SSe^lonb, Berber, ^oftor

SBrion, Siüio, grieberife u. St. 2)oS in jiemlidh leichtflie^enben

^eEometern — worum no^ immer biefe üerottete gorm? —
obgefo&te ®ebid)t mad)t burdh bie Xreue ber ?5arbengebung

unb bie grifd)e ber 3)arftetlung einen burdhouS wohlthuenben
(Sinbrud, unb hätte ber ^Dichter fidh hier unb ba etWoS mehr
SJiofe in ber SluSmoIung ber Situationen, etwas ftrengere Sinien=

führung in ber Sompofition feiner ^\)t)üe. auferlegt, fo wäre

bie fünftlerif^e Söirfung berfelben eine noheju üoQenbete ge;

Wefen. SRit ber ©pürfroft beS feinfühligen ^fhdhologen geht

^)orn in feiner 2)idhtung ben SntwidlungSgöngen beS jugenbli^en

®oethe in feiner folgenf^weren ©tro^burger ^üt nach, unb mit

ber äorten §onb beS no^empfinbenben 5)id)terS entwirft er unS

boS rührenb wehmüthige 93ilb grieberifenS, ber lieblichen ^forrerS*

todhter üon ©efenheim. SBoS ber ©idhtung nodh über ihren

öfthetifchen SBerth hin^iu^ «in befonbereS Snteveffe üerleiht, boS

ift bie ftrenge Slnlehnung berfelben an bie gefdhidhtlidh üerbürgten

Oueüen ju biefem %i}t\lt beS ÖJoethe^SebenS unb bie 93eigobe

einer 9ieihe üon SInmerfungen unb ^inweifen ouf eben biefe

Ouellen. 93Iide ouf bie SebenSbahn unferer ^£)id)terfürften haben

immer einen befonberS onmuthenben Sleij — fie hoben ihn in

boppeltem ®rabe, wenn fie unS felbft in ber onmuthenben %oxm.

ber ®id)tung geboten werben.

(Ein itttUemfd)cr iJcrlcger.

(ijclice Se SRonnier.)

©eit ber (Srfinbung ber 58udhbruderfunft hoben 93uchbruder,

aSerleger unb S3u(^hänbler je nod^ ber 3eit, in welker fie Ieb=

ten, in üerfchiebenortigfter SGSeife on bem ®ewebe ber Sultur=

gef^i^te theilgenommen. Sange ^a^)xt Ijxnhnxä^ hatten bie

erfteren, ouS benen erft fpöter bie jweiten unb britten mit

einem eigenen 5EBirfungSfreife jur ©ntwidlung gelangten, einen

loSmopoIitif^en, ober wie man nodh bem neueften ©pra^gebrau(^

fogen mürbe, einen internationalen ©horofter. ®iefe S^hotfo^c

ift offenbor ouf boS internotionole ©epröge ber SDtönchSorben

jurüdsuführen. Welche fi^ ber neuen Kunft gleich no^ ihrer

©ntbedung üielfodh bewältigt h^itten. öUen Säubern bes
|

gegnet man in ben erften Sohrhunberten nodh ©rfinbung ber 1

93u(^bruderfunft üorjüglidh ^luSlänbern, Weldhe biefelbe ouSüben.
|

SSorWiegenb wor unter ihnen boS beutfdie, nieberlönbifdhe unb

fran5öfifdhe (SIement; in ber Sötüthejeit ber itolienifchen 9ie=

naiffonce waren eS bie fremben SSuchbruder, Welche, ®anf ber .

fürftlichen 3Jiunificen5 jener glonsüoüen ^Eoge, ber 5lBiffenfdhaft

burdh ih^e neue ^Jec^nif neue S3ohnen bradhen. Qn SRoilonb,

SSenebig, S3ologno, ^exxaxa, ^obuo, 9tom, jo in ben entlegenen

Sergen ber wilben ^Ibrujjen, in 5IquiIo*) finben wir ®eutfche

ols bie SEräger ber neuen Kunft. Stber boib üerf(^winben bie

©puren ber fremben §erfunft; entWeber überfe^te mon bie

gomitiennomen ber 3)ruder inS ^tolienifdhe, ober itotienifdhe

3ögliuge überflügelten boIb bie SDleifter in ©efc^mod unb @t-

fd)idtichfeit, bis nodh einer langen unb hohen Slüthejeit ber

2;^pogrophte in ^tatien ein tiefer SSerfotl berfelben eintrat,

weldier bis ju SInfong biefeS 3öhi^h"n^ertS bauerte. S)er Sluf;

fc^wung, ben biefelbe bomots jum 2;heil in SSenebig unb 9Kai= *

ionb, jum Xheit in 9taüenno bur^ ben Sruder SBoboni nahm,

wor jebodh fein nodhholtiger. SSudhhonbel unb S3u(^bruderei

logen in Italien in ber erften |)älfte beS neunjehnten 3ohr=

hunbertS gleidh fchlimm im Birgen. ®oS SenfurWefen, bet

SDtongel an rofdhen SSerfehrSWegen, bie üerhöltnifemä^ig geringe

literorifdhe unb wiffenf^oftli^e ©rjeugung mu^te nothwenbig

boju beitragen. Sie ^ofteinri^tungen woren erbörmlidh; an

jeber ©renje ber üielen Kleinftoaten gab eS ein 3onomt, in

weldhem nur ber ^olijeifnittel als ©enfor fehlte. S)ie gonje

*) 3ohre 1482 gab e§ in Slquita einen beulfd^en 2)ruder

9lamcn§ Sfbam öon SRottroeil, toelcher unter ?tnbcrem eine Ueberfe^ung

beä ^tutorch oeröffenttid^te.
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bomalige Qext tuor eine gänjUc^ erfdilaffte. ®a§ öffentticlie

Sntereffe gi^)felte int X^eater, in ber SSergötterung üon ©öngerinnen

unb 2;än§erinnen. Ser $otrioti§mu§ unb bie ^olitif fcE)Iiefen

einen 93ärenfi^taf. ®elang e§ tro^bem no(^ einigen S3ud)brudern,

mitten in biefe Slpotl^ie aU SSerleger 93ü^er ju bringen, fo toax

bOiS ein h)o^re§ SBunber. SJiailanb blütiten einige ^aijt-

jetjnte t)inbur(f) bie |)äufer ©itöeftri, SSettoni, bie ®ocietä bei

Stoffici, in ^arma ba§ §au§ giaccabori, in ?5Ioren5 bie Sirmen
SJioIini, ^ojfigli, 58org^i, in Xurin ^omba, gontona, in SSenebig

SlntoneHi unb üor allen, h)o§ t^pograp^^ifdien unb üterarifcf)en

©ef^mad anlangt, bie berüt)mte 2;ipografie bei (Sonboliere,

in roeldier ber ®i(^ter Suigi ©arrer bie leitenbe Seele tt)or,

big bo§ Unternet)ttten jufontmenbrac^.

5E3ie e§ einft fremben Sui^brudern Vorbehalten geblieben

toax, bie erfte SStüt^eperiobe beä ©ruderiüefenä unb beg 93u(^=

l^anbeB in Italien ju fcfiaffen, fo fiel e§ h)ieberunt in ben bier=

jiger ^af)xtn einem gremben, biefeg SJlal einem gronjofen, an^

Iieim, ba§ SBefen ber 58ucf|bruderei unb be§ SSud)f)onbete bafelbft

ouf neue unb beffere SBege ju lenfen. SBejonberg bett)unbern§=

ttiertt) ift babei bie 2nteIIigens eineä SluälänberS, ber bie italie^

nifdie Siterotur it)ren ©ammetpla^ öerbanft, auf bem bie ^eime
ber nationalen S3ett)egung, todä^t ba§ neue ^tatien fÄ)ufen, JU'

erft fprie^en follten. '3lxä)t ein Stitienei^ tfar e§, in beffen §änbe
bie gäben be§ ganjen literarif(!^=^)oIitifc|en Sebent ber §albinfel

me^r at§ breifeig ^aijxt t)inburd| erfolgreii^ jufammenliefen,

fonbern ein gronjofe, ber babei feinem SSaterlanbe big ju feinem

3;obe ni^t§beftott)eniger mit großer Sln^ängtid^feit ergeben blieb.

Um aber einer fotci^en 5Iufgabe, umgeben »on ber allgemein müf)=

fam errungenen |)0(^ad^tung, töfen ju fönnen, beburfte e§ einer

"ho^en geiftigen ^Begabung unb eine§ ebelbenfenben burd)au§ bor^

nehmen S^arafterg. 93eibe (Sigenfc^aften befof; gelice 2e SD'ionnier

in ^eröorragenbem SJiafee. Sllg er juerft nai) gtorenj gegen ba§

Soi)r 1840 lam unb gemife nid^t otinte, bafe einft fein Sfiame

aU ber eineg berül^mten 9JJanne§ ton ber liebüd^en 58tumen=

ftobt in äße SSeltt^eile getrogen merben mürbe, war if)m merf;

ttjürbigermeife in glorenj fdion ein anberer grember oon ni^t

Weniger eblem Sßefen auf ätjnlic^en SBegen t)orau§geeiIt. Sange

Seit, beöor fid^ 2e SlJJonnier felbftönbig in glorens nieberlaffen

fonnte, mar ber gelet)rte ©d^meiser ©iampietro ^ieuffeuf ber

bu^pnblerifci^e 5!J?itteI|)un!t ber Siteratur unb ber ^oütif in

Xo^fana gemorben. ©eine SBege freu§ten fic^ mä)t mit jenen

2e 9JJonnier§, aber bennod^ finb i^re S'iamen unjertrennlic^ ge=

hjorben. 3« it)nen f)at '\xi) üiersig So^re f)inburc^ Slüeä, ma§
bie Siteratur Sbte§ in Statten t)eröorgebrad)t ^at, öerförpert.

Seber toirfte in eigener 9Irt. ©iampietro SSieuffeuj, Welcher

tio^befatirt al§ 9ieftor be§ italienifci^en S8ud)t)anbet§ erft in ben

fc(^giger Satiren ftarb, ^tte im ^alasjo Suonbelmotite ein

Sefefabinet gegrünbet, meld)e§, mie öieüei^t fein anbere§ ber

SBeÜ, eine grofee poIitifcE)e SBebeutung ju erlangen mufete. So§=
lana mar ju jener Seit ber freifinnigfte Staat StoHenä, frei=

finniger al§ ^iemont. ©er ©rofetierjog gemät)rte ben potitifc^en

SSerbannten au§ Jieapet, au§ bem ^ir^enftaat, au§ ganj ^Rorb^

unb SJtittetitalien bereitmiüigft ein fixeres Slftil. Sie bamatige

©migration, meldie ber gieöolution öon 1848 lange 3eit t)or=

l^erging, mar gemtffermaßen eine geiftig ariftofrotif(^e; man be=

gegnete in i^r foft auäfd^Iiefelic!^ ^eroorragenben Siteraten, ©id^tern,

S'unftlern unb Wännern ber SBiffenfd^aft. ®ie SSe^felbesietjungen

berfetben ju ber großen, öornet)men unb reichen grembencolonie,

meiere bamal§ ifiren bleibenben @i^ in Slorenj l^atte unb bort

ber ^unft unb Siteratur t)utbigte, blieben auf biefelben nic^t

ot)ne einftufe. S3ei SSieuffeuf mar ber Smittelpunft für beibe;

frembe unb ein^eimif^e ®etet)rte öerfammelten fic| täglid) bei

bem geteerten e^rmürbigen S3ud)t)änbler. ajJan metteiferte in

bem ©tubium ber itoüenifdien @ef(f)id)te unb ^unft, f)au|)tfäc^=

lid) ber florentinifd^en. ßmei grofee literarifdie Unternehmungen,
beren SSerleger SBieuffeuj mürbe, entfprangen biefem SSerfe^r in

ben 3läumen be§ ^atasjo Snonbelmonte. SSeibe, fomof)! ba§
„Archivio storico italiano" oI§ bie grofee Sieöue für SBiffenfc^aft,

Siterotur unb ^unft: „L'Antologia" raaren beftimmt, bie SSoter=

lonbSIiebe gu meclen unb maßzuhalten in einer Seit, m bie-

fetbe ein Sßerbreßen mx. ®ie ©enfur bermoc^te bem 'äxö^Mo

wegen feineä ftreng miffenfßofttichen ®emanbe§ nißt beiäufommen.

Sie Stntotogio bagegen mufete in ben gteactionöjahren noch 1849

ihre SSeröffentlichung einftetlen, bi§ fie unter bem 5Ramen „Nuova

Antologia" üor neunjehn Sahiren, naßbem ^taütn feine poü-

tifche ©inheit erlömpft hotte, ju neuem unb träftigem Seben er^

ftonb. 2Iuß ba§ Archivio storico erlitt eine furje Unterbreßung,

aber au§ anberen Urfachen. 3la<i) aSottenbung ber erften großen

§auptierie, mel(^e \x(S) befonber§ mit ber ^erou^gabe inebirter

SDocumente befchäftigte, öermanbette eä fi^ in eine hiftorifße

Sßierteljohräfchrift, Welche heute noch mit gleichem ©rfolge fort=

erfßeint. ©^uf aber SBieuffeuj in feinem Strchiüio einen uner=

fe^tichen ©cho^ h^ftorifcher Quetlen, welcher ben üielen fpäteren

itoüenifchen ^ublicaten auf bemfelben ©ebiete jum SSorbilbe in

ber Sehonblung ber ©efchichte ber tjerfchiebenen 9legionen Stotien^

— Wie j. 93. bem in SSenebig erfd)einenben „Archivio Veneto"

— biente, fo eröffnete er in ber Slntologia ber italienifchen

Siteratur jener Seit einen Summetplo^, auf bem bie beften

©chriftfteUer StotienS ihre erften ©poren erworben. 3toä) heute

nimmt bie „Nuova Antologia", wel^e je|t in 3fiom erfc^eint, in

gtalien ben ^lo^ ein, ben in granfreiß bie „Revue des deux

mondes" feit üielen Sohrjehuten ju behaupten weife."

S)ie Xhötigfeit Se S!Jionnier§ in ber Slrnoftabt war anberer

©ottung. SBöhrenb SSieuffeuj aU SSerleger feine gonje ©org=

folt ouf bie beiben grofeen eben erwähnten literarifßen Unter=

nehmungen mit (Jrfolg oerwonbte, beburfte bie unruhigere, Ieb=

hafte 5Ratur be§ ftrebfomen granjofen eineä oielfeitigeren Selbem.

®ie geiftige Sliditung, weiße Se SUionnier feinem SSerloge gab,

Wor eine öhnliße, ober ber SBeg, ben er bobei einfßlug, war

ein üerfßiebener. ®er SSerlog SSieuffeuj' übte einen grofeen

©influfe auf bie wiffenfchoftlichen unb literorifchen Greife ouö,

ohne reformirenb in ben itolienifßen Söußhan^el einjugreifen.

Se abonnier erreichte burß feine Shätigfeit beibe^. ®er (ün-

flufe feiner 3Iu§gaben ging Weit über bie wiffenfßoftlichen unb

literorifdhen Greife hinou^; berfelbe war Söhre long mofegebenb

in ber gonjen gebilbeten SBelt Statten^, ©eine 21rt, ben 93uch=

honbel SU betreiben, weiße mehr naß fronjöfifßem al§ naß

beutfßem Swfßnitt War, braßte öielfoß Klarheit in bie t)er=

lotterte ®efßäft§führung ber itolienifßen Sußhönbler. 211§

feine 3Iu§goben in jebem Ileinften ©töbtßen unentbehrliß wur=

ben, bictirte er bem itolienifßen SSußhonbel ba§ ®efe|. Unb

biefe§ (Sefe^ h^efe Drbnung unb ^ünftlißfeit. Um biefe SKoßt

Se SRonnierS im italienifßen 93ußhanbel rißtig 5u begreifen,

mufe mon »iergig Söh^^e 5urücEben!en, oll ^oU- unb eenfur=

fßronfen wie ein 211p auf gonj Italien lofteten. Sllle biefe

©ßwierigfeiten fiegreiß ju überwinben beburfte einer um fo

gröfeeren Snteüigens, aU ber SDlonn, weißer beftrebt wor, bie

itolienifße Siteratur wieber ju ©hi^en ju bringen, ein 5remb=

ling wor. ®ie fßorfen flippen eineg leißt «erlefeten ?iotional=

gefühlt, welßeg jebem Staliener angeboren ift, war eine aufeer=

orbentliß fßwere 21ufgabe. gelice Se abonnier hat e§ öerftonben,

biefelbe nißt aüein meifterhoft ju löfen, fonbern ouß mit SBürbe.

er hat feinen SBeg mit hoßgetrogener freier ©tirn jurüdgelegt,

ba§ SBohlWollen ber Stoliener für ihn beruhte ouf ber Slßtung,

weiße ihnen ber feltene 9Kann einflöfete, nißt ober auf üulgörer

©ßmeißelei, Weiße feinem gonjen SBefen wiberfproß.

3)a§ SSerlegerleben Se aJionnierö fonn oB bo§ gbeol eineä

jeben 93ußhänbler§ betroßtet werben, weißer feinen Seruf olg

einen wißtigen goctor in bem Kulturleben feinet SSolfeg anficht,

©elten hat fiß ba§ geiftige können, bog feine Ergreifen ber

Seitftrömung, bie (Srfenntnife ber literarifßen unb politifßen

Sebürfniffe einer gonjen Station fo glüdliß mit einer entfßieben

foufmännifß^praftifßen SSegobung gepaart, olg in gelice Se

SJlonnier, bem ©rünber ber „Biblioteca Nazionale", beffen 9?amen

bem legten Duortaner in Italien ebenfo befonnt unb geläufig

ift wie ben Unioerfitätgprofefforen.

gelice Se SKonnier würbe üom SufaH naß Italien öer=

fßlagen. Sn SSerbun in gronfreiß om 1. ®ecember 1806

geboren, würbe er öon feinem SSoter für bie militärifd}e Souf-

bohn beftimmt. ©ein lebhaftes SBefen liefe ihn ober bie ®ig=
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cipttn in ber (Beck be ©oint=(Si)r nur mit Ungebulb ertragen.

eine§ f(^önen %aQt§ öerfe^te er einem S'omeraben im ©treit

einen ©tid) mit bem gebermeffer, ber atterbingä ot)ne gefaiirlic^e

golgen blieb, ober feinen 2lu§tritt ouö ber ©d)ule md) ji^ 50g.

3ur ©trofe mad^te fein ftrenger SJater an§ bem Sabetten einen

©efeerle^rling. 2)er neue 93eruf mißfiel bem Jünglinge nid)t,

er war fleißig unb gef(|icft, fo bo^ fein ^rinjipal fpöter,

aU er feinen ©ofjn nad^ 2ttt)en jur Segrünbung einer 2)rucferei

fc^idte, %e\kt Se SRonnier aufforberte, benfelben ju begleiten

unb an bem Unternetjmen mit t^ätig 5U fein. S)er Xob be§

@of)nel feinet St)ef§, ineldier in 5(t^en furje Qeit mi) Eröffnung

ber ^ruderei unerföortet eintrat, mar bie Urfad)e, bo| bog faum
begonnene ©efd^oft mieber aufgegeben inurbe. Stuf ber JRüdreife

burc^raanberte £e SKonnier Staticn. glorenj überrafd)te unb

feffelte il)n. Sr nat)m Strbeit in ber ©ruderei 93org^i unb

?ßaffigli, in melier er e§ balb jum gactor braute, bi§ er gegen

1870 mit feinen (ärfparniffen bie girma Se 9Jlonnier & (£0.

grünbetc. ®ie§ Sompagniegefc^äft mürbe in ^iirje fein (Sigen=

t^um. S)er gtüdli^e unb für jene 3eit Jül^ne ©ebanfe, bc§

S)ic^ter§ 5RiccoIini t)errli(^e§, greitjeit at^mcnbeä Srama „^r=

nolbo ba SBreIcia" t)erauggegeben, mor ber ©runbftein feineS

®Iüde§. 2)a§ SSuc^ in glorenj ju bruden, burfte man ni^t

mögen. Se 3Jionnier reifte nod) SJtarfeitle; er bort ben

jDrud t)otIenbet t)atte, toerftanb er eä, bie ganje Stuftage nebft

ben statten jur ©ee na^ STo^fano ju fci^muggetn. 3" tnenigen

Xagen mar bie erfte Stuftage totat oergriffen, tro^ ber potijei=

Iid)en SSerfotgung. Stuftage fotgte ouf Stuftage, ba§ 93ud) mar
ein (Sreignife, metd)e^ burd) ganj Statien nod^jitterte. Se 9Jton=

nier ^atte bem 58ud^e ba§ unter bem Siamen ß^orpentier befannte

gormot gegeben, ©tott be§ getben Umfc^togeä mät)tte er einen

rofenforbenen. S)a§ mar ber erfte $8erfu^ unb mürbe gtei(|;

jeitig ber Z'qpu^ ber berüt)mt gemorbenen Biblioteca Nazionale,

bereu Sänbe bereite nod) §unberten jagten unb bie immer
neuen titerorif^en Gräften noc^ tjeutjutage ju 9tut)m unb Stn=

fetjen üertjitft. SSon bem großen ©rfotge ermut^igt, umgab fid)

Se abonnier mit einem Greife üon titerorifd^en 9tatt)gebern, beren

Stnfi^ten er gern l^örte, ober nid)t immer t^eittc. (5r to§ bie

angebotenen StRanufcripte fetbft, otine fid^ gonj auf feine geteerten

greunbe ju üertoffen, metc^e er ober an fid^ ju feffetn mu^tc

burc^ Stufträge ber üerfc^iebenften Strt. ber Söal^t ber

SBerfe, metd^e er feiner in menigen S^^li^en poputär gemorbenen

SBibtioteca einöerteibte, med^fette er ob jmifdjen ber SBieberüer:

öffenttid^ung ätterer SDSerfe unb ber ^erouggobe jeitgenöffifdfier

©Triften. Se SJionnier t)atte ba§ gro|e @tüd, ba| bie ©c^rift-

fteHer e§ für bie t)öd^fte (5t)re ^ietten, ein SOSerf in feiner ©omm=
tung erfd^einen toffen ju bürfen. ®ag ^ubticum mufete, ba§

ber gefc^modootte granjofe nidf|t§ ©^tedE)te§ auf ben SJlarft braute;

erfd^ien bat)er ein S3u^ in feiner rofenforbenen Stu^gobe, fo

mar ber Stutor fofort ein gemadt)ter SJiann, motjtöerftonben nur

"^infidfitti^ be§ SiomenS! Stnberä ftonb e§ mit bem ^onoror.

Sejügti^ begfetben mar Se SOlonnier unerbittti^; er t)otte biete,

biete ^at)xt t)inburdE) nur einen einzigen §onororfa§ für jeben

33anb. S^ie — mit Stu§no^me tiettei^t ber otterte^ten 3eit —
jol^ttc er mcl^r otä 500 gronc?. §eutjutoge märe ba§ ein

©pottprei§; öor »ier^ig ^a^)xtn mar berfetbe in Statien gere(^t=

fertigt. 2)er Sflad^brud ftorirte bofetbft faft in ollen ©taoten;

jenfeit§ ber to^fanif^en ©renje mar Se SKJionnier feinet (Sigen=

t^um§ nid^t me^r fieser. 5>leopet nomenttid^ mürben feine Stuägoben

öffenttid) unb geheim no^gebrudt. 6inen SRe^töfc^u^ gab e§ nid^t,

ober berfetbe mar fo foftfpietig, bo§ mon gern borauf tierjiditete,

benfetben in Stnfpru^ ju net)men. ©obei '^errf^te im gonjen

itotienifcfien S3ud)^anbet eine üer^eerenbe ©cfitcubermirt^fc^aft.

S)ie ©ortimenter er^ietten bie neueften 93üc^er tion ben S?er=

tegern fofort noc^ (Srfd)einen mit 60—70% Siabott. 2)cr Saben=

preiä mürbe boburd) jur ®f)imäre. Se SKonnier begegnete biefem

Ünfugc mit bem ein^eittid)en JRabott tion 50
"/o,

lfetdf)en er jebem

SSud^^änbter ot)ne Unterf(^teb gemährte; üon ^rebfen, ben fo=

genannten Siemittenben, mie fie im beutfd)en 93u^^onbet ©ittc

finb, mottte er nid^tä miffen, mo§ an§> feinem Sager l^inou^ging,

mar üerfouft unb ^mor gegen SBec^fel. ®enft man jumeiten

on bie Qdten, in metd{)en Se abonnier biefe§ ©Aftern einfül^rte,

fo mufe man oud^ bie geringe ^onorirung ber SSerfoffer erftär=

tidt) finben. Sei ben bieten ©renjen, mot)in Sttteä nodf) per

Steife gebrad^t merben mu^te, ftiefe man jeben Stugenbtid auf

eine onbere ©efeljgebung, metc^e bei ben jerrüttcten 3uftä"i'en

beä bomotigen itatienifd^en S3ud^t)anbet§ bie unöermeibti^en

SSertufte nur nod^ er^ötjten. jenen ßeiten fonnte in Stotien

Sfliemonb öon feiner geber Slrbeit teben; bie meiften Slutoren

mußten il^re SBerfe, menn c§ it)re SJiittet ertaubten unb fie it)re

©Triften üeröffenttid^t feigen mottten, auf eigene Soften bruden

unb üertreiben. ®abei erbtüt)te it)nen meber SRutjm nod^ S3er=

bienft. gür fie mar bat)er getice Se aJlonnier ein 5Retter au8

ber Slott). Sei'e ©efd^äftötjerbinbung mit it)m mor gtott unb

pün!tti^; pecuniär menig einträgtid^, ober für jeben ©d^rtftftetter,

namenttid^ für neu ouftoud^enbe öon ^ol^em morotifdfien SBerttie.

93tättern mir biefen tongen reid^tjottigen S'atotog be§ gtorentiner

SSertegerg ouf, fo begegnen mir otlen Siomen erften 9longe^,

metd^e 3totien§ Siterotnr in unferem 3at)rt)unbert oufjumeifen

t)at. 9«affimo b'Stjegtio, ©rof SBotbo, aJiic^ete Stmori, ©ontü,

Seoparbi, ©orcono, ©att'Dngoro, S)e Slmicig, go§coto, SJlaffei,

(Siufti, ©uerroääi, SJiamioni, ^Jüccotini, ^ettico, Stonotli, SamUa
unb biete Stnbere tioben fidf) unter bem rofenforbenen Umfc^tog

ber Se abonnier' fcf)en Slu^gobe 93at)n gebrod^en. StEe ftoffifd^en

itotienif^en ©dfiriftftetter unb ®id)ter finb in neuer fritif^er

Bearbeitung in ber berüt)mten ©ammtung erfdf)ienen, in met(^er

oudt) bie beften Ueberfe^ungen frember ®idf)ter, mie ©tjofefpeore,

©editier, ©oettie, SS^ron, Bebtife, ©rittporjer, Mopftod, SRitton

nid^t festen. 9iur Ueberfe|ungen fronjofifd^er ®i(^ter begegnet

man in benfetben merfmürbiger Sßeife gor nid^t. S8to§ jmei

feiner Sonböteute, met^e bon einanber grunbberfc^ieben finb, t)ot

Se abonnier feine Xtptigfeit ot§ SBerteger ongebeifien taffen,

nämtid^ Xtiierä unb SZopoteon III. ®ie itotienifd^e unb fran=

äöfifdE)e Stu^gobe (aio^brud), metdf)e Se 9Konnier bon ber @c=

fd^idt)te beg ßonfutat§ unb beg ^aiferreidt)e§ beronftottete, brod^te

i^m bebeutenbe ©ummen ein, benn in feinem Sonbe Europas,

nur gronfreid^ ou§genommen, mar boS 2Berf bon %i)kx§ fo

poputär, aU mie in gtotien, metd^e§ minbeften§ ein tiotbeö

©u^enb berfd^iebene Stu^gaben oufjumeifcn f)ot. 2)agegen ber=

urfodt)te bie itoticnifd^e Stu^gabe bon atopoteong III. Histoire de

Ccsar Se abonnier einen enormen SSertuft. 2;ro^bem aiopoteonS

©onne bomotg in Statien im ßenit^ ^tanb, tarn nid^t einmot

bog Honorar bobei t)eraug, metd^eS für bo§ Ueberfe^ung§red^t

in ^ari§ bejo'^tt mürbe. ®rmät)nung§mert:^ ift no(^ ouS ber

tongen Soufbatin Se aJtonnierS ber jat)retonge ^roce^, metd^en

Slteffonbro aRonjoni, ber ©id^ter ber Promessi sposi, gegen il^n

megen aiod^brud feinet obengenannten 9loman§ füfirte. 3)ie

groge mor ftreitig, mer bon ben SSeiben nodi ben befte^enben

Wefelen 9fie^t t)otte. Sie potitifd)en ©reigniffe bon 1860 ber=

f^oben biefetbe. tc^ter Snftons untertag Se SRonnier, au§

beffen ^ototog ber berü^mtefte otter itotienifd^en Slomone feit;

bem berfdfimunben ift.

^erföntid^ mar Se abonnier eine burd^ou^ originettc @r=

fd^einung. 93i§ ju feinem 2;obc§tage mor er emig jung unb

Reiter, ©d^reiber biefer Seiten ift biete So^rc in feinen fouberen

gefdimodbotlen SRöumen im ^otajjo ^ucci, ben er läuftid^ er;

morben t)atte, ein; unb ouägegongen. aJian^e ©tunbc t)at er

in bem Sureou be§ aJlonneg berptoubert, ber ftetg einen tiebeng;

mürbigen ©dierj in ftreng ftorentinifd^er ^^rofe, ober mit un;

berbeffertid^em fronsijfifd^en Stccent ouf ben Sippen ^otte. Sc

abonnier mar t)odt)gemadf)fen unb moger; fein jobioteg, leidet

geröttieteS ©efi^t ^otte etma§ eoricoturortigeg, mo§ mofit bem

unter bem ^inn jugefpi^ten 93art, metd^er fein Öiefid^t umrahmte,

jujuf^reiben mar. ©ein ^otbbunfteg Stuge mar freunbtid) unb

to^enb. feinen SBorten, in feinen 93emegungen tuor er bon

berebter 9lofd)f)eit; feine StnthJorten moren ftet§ präci§ unb

entfdieibenb. ©eine ajJonieren moren fein unb mettmännifd^;

fein gonaeä SEßefen mod^te ben (Sinbrnd ber größten Sotjotität.

©r mar gronjofe geblieben mit Seib unb ©eele, ober bennod^

ging it)m fein gtorenj über Stüeg. Wlan tiebte ben feinen 2Rann,

unb er fetbft füt)tte fic^ tDot)t in ber ftorentinifc^en SSßett, in
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bcr er reid^ unb fierül^mt getuorben tror. @g gob in ber 3(rno=

ftabt feine Stotabilität, ju ber Seiice Se 90?onnier nid^t in ber

liebenöWürbigften SSejieljung geftanben ^)ätte. ©ein SBureou, in

welkem er ben gonjen 2:ag über bei ber SIrbeit anjutreffen

mar, war ber SBaEfa|rtäort oller italienifiiien Siteroten, deiner

üon i^nen fom nod) glorens, ot)ne ben berühmten SSerleger

oufäufu(i^en. Seit länger aU jeljn 3ot)ren ^otte ße abonnier

feine Srucferei unb fein aSerIogägefd)äft an eine SlctiengefeUfd^oft

abgetreten, tüdä)t au§ ben ^erborrogenbften 5JlotabiIitäten üon
glorenj — unter i^nen ber Söoron Sticofoli ic. — beftonb.

Siefelben fülirten bie girmo Successori Le Monnier; ber Xitutor

blieb ober tro^bem ber Seiter, toeil feiner S^otur bog StuSru^en

bon ber Slrbeit felbft in ben f^öteften ^a^)xen junjiber hjor.

Senfeitä be§ Slrno auf einem ber liebli^ften ^ö^cnsüge
ber SSelt, too eine berüfintte 9tiefen^)inie it)re Slrme ouäbreitet,

befo& 2e abonnier eine Jierrlid^e SSiOo, oon ber er auf bie ©tötte

feiner bier§igiö^rigen 3;t)ätigfeit nieberfci^aute. ®ort ift er finber=

Io§ o^ne langen 2;obe§fom)5f adituubfiebenjig ^a.^)x^ alt om
28. Suni geftorben. ©inen UJO^ren @ct)a^ für Statienä £ite=

raturgef(I)ic^te l^interlie^ er in bem auggebreiteten 93rieftt)ec^fel

foft mit oHen poHtifi^ ober literorif^ berühmt gemorbenen Sta*
lienern feiner 3eit. Capitoiinus.

Die jBoi)rettt|)er Itfifpxtk,

©in €pHoQ.

SSorgeftern fonb unter Sebi§ Seitung bic Ie|te biegjo^rige

^arfifoI=3luffü^rung ftott. 21B bie ©(i^Iu^accorbe beä gertjoltigen

SBerfeg öerftungen moren, fommelten fid^ bie mitföirfenben

^ünftler ouf ber SSütine, um auä bem SÖlunbe beä jungen
©iegfrib SGSogner ben S)anf ju oerne^men, ben i^nen grou
©ofimo für i^re au§erorbentIi(f)e Eingebung joüt. 3)ann modite
einer ber aSerh)aItung§rät^e ajlitt^eilung über ba§ günftige

finansielle (Srgebni^ ber feurigen geftfpiele unb berfünbete, ba§
im 3a^re 1886 neben „^orfifol" auc| „Xrifton unb Sfolbe"
jur Sluffü^rung fommen foUe. Sum ©d)Iu| brod)te ber 93ürger=

meifter SJlunder ein ^oä) ou§ ouf ben 5ßrotector ber 95üf)nen=

feftf^iele, ^önig Subujig öon Samern, yioä) felbigen 2Ibenb§
ober om folgenben Xage §ogen bann bie SBodern, meldie jur

(ärfiebung unb 3reube fo SSieler ^ier gemirft fiotten, nocf) oüen
9ti(j^tungen ber SBinbrofe ouSeinonber, unb 93at)reut:^ hior feiner

i)ben Songtoeiligfeit hjieber überloffen.

§eute, bo e§ meber jur fßeclome no^ jur ©d^öbigung
ber @ad)e bienen fonn, ift ein freimüt§ige§ SBort über SSatjreutf)

unb feine geftf^siele bofier hjo^l ongebracfit unb boü bere^tigt.

®ie bieäjö^rigen 2luffü^rungen be§ Sü^nenmeit)efeftfpiele§

hjoren fe^r gut befuc^t unb bie ^offe bei SSerttJoItunggrat^eg

bietet einen erfreuli(^en 21nbli(f, bieg ift eine S^otfadie. ®ie
SBognerioner ober üerfünben un§ lout: ®ie ^o^e nationole SBe;

beutung unb bie fünftlerifdie S3ered)tigung ber S3ot)reut^er

S3üt)nenfeftf)3iele ift üon unferm ^errli^en beutfd^en SSoIfe gonj
erfonnt hjorben; in ©d)ooren fom e§ gepilgert §u bem funft=

gemeifieten 2;em^3ei; um fid) burd^ „^orfifol", ber in ^erüor=

rogenbem ©inne unfer aiotionolbromo ift, ben 3eit|)unft in§

SSemu^tfein rufen ju loffen, in tvdä)tm el in ber 2BeItgefcf)id)te

ftef)t, unb um jur ^lor^eit borüber ju gelongen, n)eld)e 2Iuf=

gäbe e§ in benfelben ju löfen f)abe. Sft bieg oucf) eine Z^)ab
foc^e? Sffiir benfen, eg ift rid^tiger unb fodigemö^er, menn mon
fogt: bie SSo^reut^er 93üf)nenfeftf|)iete finb in bie SRobe ge=

fommen. ©in SSIid ouf bie Qni)öxtx, ber „&enu%" nur meniger
®ef^3räc^e im ©ifenbotincou^Je ober in ber 2;:^eaterreftourotion

mußten ben ^lorfic^tigen überjeugen, bo§ er eg im geftf^)ielf)au§

ju S5at)reutt) gerobe mie in jebem onbern S^eoter bor Slüem
mit einer fcfiouluftigen unb f)örbegierigen SJienge ju t^un ^ot.

2ln bie ©ubtilitöten unb ft)mboIifc^en ©eutungen ber ©ommentos
toren benft unter bem unmittelboren ©inbrucf beg {)erüorrogen=
ben SBerfeg fein notürfic^er, geiftig gefunber SÄenfc^, üielme^r
ttJirb fid^ iebe fünftlerifc^e 9iatur nocf) SInprung beg 5ßarfifal

frogen, mie eg mögtid^ fei, über eine fo fd^öne ©cene mie bic

crfte beg erften 2lcteg ein fo abgef(^macEteg S3u^ 5U fcf)reiben,

mie bog berü^tigte beg §errn §agen. Sür ben Sßagnerioner

freitidE) ift biefeg noiö bem finnlic^en ®enuB in Jon unb 93itb

fidt) f)ingebenbe publicum bog mat)re nid)t; nic^t bie fünftlerifd^ie

SBirfung, fonbern bie retigiög=^)f)iIofo|)t)icf)e ©r^ebung ift i^m

ber le^te S^cd beg SBerfeg unb er ttjirb bo^er ingrimmig,

menn bog 93eifaIIfIotfcf)en ber 3u^)örer if)n oug feinem m\)t

ftif(^en S)ufel auflüedft unb it)n borüber beletirt, bo^ ^unft

ni(^t 3ieligion, bog Sweater nid)t bie ^ird^e fei unb bo§ öon

einer retigiöfen SSiebergeburt beg beutfdt)en 25otfeg im (Seifte

beg ©d)opent)ouer'fd)en 9KitIeibeng nod) lange nid)t bie Siebe

fein fönne. 3lu^ biefeg Saf)r mad^ten bie SSognerioner ben

ebenfo Iädt)erti^en olg onmo§Iid)en unb fd)uImeifterIidE|en 9Ser;

fu(i), ben SeifoUgfturm nieberäujifcfien. SBog biefe Herren

mödE)ten, ba| ber ^orfifal olg eine neue reügiöfe Offene

borung betrodCitet loerbe, bog Iö§t fidf) burd^ fünftlidE) ^erbei«

geführte feierli^e ©title beim Stctfc^Iu^ ebenfo menig er§h)ingen

olg bur^ bog oom SJieifter felbft beliebte ^erbeijie^en dtirift*

lid^er @t)mbote. ©egent^eil, man empfinbet fofort bog

rein 2leu|erlidt)e, Sl^eotrolifdie biefer Qtiä)en, unb bieg ftört bie

^Qufion Slßer unb öerftimmt ben njofir^oft ©löubigen. 33e=

fonberg ber britte SIct leibet unter bem fidf)tboren SBemüIien,

ben mobernen, peffimiftifd^en §eilggebanfen in bog olte dfiriftli^c

©etoonb ju üerfteiben, um it)n bem publicum fofelid^er unb —
onnefimborer ju modCien. SBogu bor SlHem bie ©iiriftugmogfe beg

^orfifol? Ser fogenannte„(ä:^riftugfot)f" ift nur eine Srobition beg

t)iftorifd^en(S^riftentf)umg, ouf beffenSefeitigung im®runbeSBogner
ougge^t, unb er fann im ©tüdf nur burd^ eine bogmotifc^e ©ub^
tilitöt gered^tfertigt föerben. 2)er 93art oüein bermog bo^ ni(^t

bie im S'fifd^enact fid^ bottgie^enbe SSonblung beg burd^ 9Kit=

leib miffenb gemorbenen reinen Xpren jum mönnli(^ gereiften

unb im Kampfe mit ber SBelt beh)äf)rten ©rlöfer beg Slmfortog

gu erflören. ®afe bie (Sntfleibung ^orfifotg unb bie gut*
mof^ung e:^er erfieiternb unb obftofeenb irirfen afg jum ©rnfte

er:^ebenb, ift oftmolg unb mit 9led^t ^erborgefioben morben.

Unb nun gor bie ©d)tu§fcene! ®er blonbe ©firiftug^^orfifal

f)eilt ben fdCimorjen efiriftug^Slmfortog unb tritt in beffen 2lmt

unb SBürben olg ©rolgfönig; bog bon femitif^en ©tementen nie

gonj befreite, bon romonifcfiem ©eifte funftboß ouggeftottete unb
berbilbete ^iftorifd£)e ©^riftenti)um wirb bur^ bog inbifdf)=ger;

monif^em Reifte entfproffene neue 3JlitIeibg=et)riftent^um in

ber aBeIt:^errf^oft obgelöft. ®iefe Senbenj tritt in ber legten

©cene fo fdt)roff ju Sage, bo|, mer fi(^ xijx nid)t gläubig ge=

neigt fü:^It, ju reinem ^unftgenu^ nid^t gelongen fonn. SBic

gro^ ober oud) bie Qa^)l ber beutf^en ©d)open^ouerioner fei,

fo tief ift bie :peffimiftif(^e Seigre beg Sronffurter $f)ilofop^en

in bog beutf(^e SSoIf nod^ nic^t gebrungen, bo^ man bere^tigt

to'dxe, ein ganj ouf i!^r beru^enbeg SBerf wie SBognerg ^orfifol

otg bog eigentlid^e beutfd^e aiotionolbromo ju bejeicf)nen.

©tmog beffer olg um bie fogenonnte notionole Sebeutung

ift eg um bie fünftlerifc^e Sered^tigung ber 58ol)reut^er {^eftfpielc

beftellt, ober oucf) !^iermit mirb biel eitel ©eflunfer getrieben

unb eg ift einleud^tenb, bo§ ein ^erfonot, meldieg feit ^ai)x unb
Xog fidf) fennt, jum minbeften eine ebenfo ein:^eitlic^e ®ars

fteüung bieten fonn, mie eine oug oüen ©dfen unb ©nben gufammens

gefu(^te unb möfirenb biergefin Sogen sufommengefc^mei^te

toftlerfdEioor. ©ineg freilid^ ift nur in S3ot)reut^ ju finben:

ein für bie 2tupt)rung ber großen SSogner'f(^en ^erfe fo ge=

eigneter, f)errlid^er SRoum mie bog geftfpiel|aug. 2)afe gegen @t'
fc^modflofigfeiten im ©injelnen bie 93ot)reutt)er 9)ZufterborfteIIungen

feine ©etbäl^r bieten, f)aben mir bereitg ongebeutet. SSenn bie

Ibilbe ©rolgbotin nodf) langem, ermübenbem Ütitte oug bem
fernen 5lrobien mit bcr Sierlidfifeit einer ^opogeno ouf bie

©cene getrippelt fommt, berfto^t bieg org gegen ben fonft energif(^

burd^gefüf)rten realiftifd)en ©til ber S)arfteIInng unb loirft über=

bem, menn beg reiferen 2ltterg gteige bereitg bie S)orfteIIerin

gieren, unfdf)ön unb fomifd^. ©g ift fd^mer begreiflid), bofe bie

S8at)reutf)er fRegie tro^ oKer ©pott= unb aJla^nreben fi^ nid^t

entfdf)Iie|ien fonnte, bem gelben gu SSeginn beg britten Stcteg ein
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Äoftüm ju geben, ba§ t^n ttjenigftenä n\i)t jum ^Jinberpopanj

mac^t. ®te n)o^rt)afte ^tetät gegen 9i. SBogner unb fein fünft»

Iertftf)e§ 93ennä(^tnt^ berut)t bo^ nic^t bartn^ bafe nton felbft

feine ©^ruQen unb SUZifegriffe üerettjigt!

©0 öerfet)It unb unerquidlic^ ber britte 2lct ift, too ber S'ünftler

S3?agner bem $f)iIofopt)en SBagner unterlag, fo erfreulid), geift=

ertjebenb unb l^erjermärmenb finb bagegen ber erfte unb 5tt)eite 3lct.

®ie§ ift and) ^euer ba§ Urtl^eil aller (Sinfic^tigen unb Unbefongenen.

S)ie mufifalif(^e 8d^ön!^eit be§ erften Slcte^ ift too^l unbeftritten,

bem jauberDoQen ßufininienhjirfen be^ fcenifi^en Silben unb ber

muftfalifc^cn Sompofition int jmeiten SIct tt)iberfte^t gen)i^ feine

fünftterifd) geartete 9Zatur. 2)ie majeftätifdie ©eföalt ber SJiufif

in ber 2lbenbmot|I§fcene reifet felbft benjenigen t)in, bem bie

c^riftlici^e ©tjmbolif mhtxliö^ unb ber ®eift beg SBagner'fc^en

2iBeit)efeftfpieI§ fremb ift, unb bie großartig büftere ($ingang§=

fcene be§ jnjeiten Stetem mit ber barauf folgenben hjunberlieblic^en,

funftootl aufgebouten unb mufifaüfc^ äufeerft fein gearbeiteten

©cene ber S3Iumenmäbc^en gef)ört mit jum S3eften, h)a§ ber

93at)reutt)er SReifter erboci^t ^at. ®ie mufifotifc^ ; tfieatralifd^e

(S^önf)eit biefer ©cenen gibt ber üon ben SBagncrianern t^öri(^ter=

lueife aU ha§ öoHenbetfte SBerf bejei^neten testen ©c^öpfung

9ii(i)arb SBagner^ aQein ü^ren bleibenben fünftlerifd)en SBertf)

unb fi)on megen biefer ©cenen öerlo^nt e» fic^, bie unbequeme

Steife unb ben no^ unbequemeren, überbieg unöer^ältnifemäfeig

treuem 3tufentt)alt in SBo^renf^ nid)t ju fc^euen. 9iatürli(i^er

unb oernunftgemäfeer märe e# freiließ, ^arfifal, fei er nun
Slationolbrama ober nic^t, mürbe bem gefammten beutfc^cn SSoIfe

unb niä)t bIo§ ben üon ®Iücf ober ^n^aU 93egünftigten 5ugäng=

lid) gemacht, unb §mar burc^ bie Sluffül^rung im Soncertfaal.

95ai)reut^ unb feine Sntereffen mürben baburc^ jc^t, ba bie

Seftfpiele ÜJlobe finb, nic^t gefc^äbigt merben.

£^einrtc^ K?eltt.

W a^a^cbüdicr ber Mxfiin iUettermd).

SSon Karl Sraun^SBteg&aben.

(®ct)iu6.)

2)ie Xogebü^er ber gürftin, fo meit fie un§ öorliegen —
unb nur inforoeit fönnen unb bürfen mir un§ ein Urtf)eil über

biefelben erlauben — finb alfo niä)t „93efenntniffe einer fc^önen

©eele". 2)enn bie gürftin i)at ni^t§ ju „betennen", menn mir

bag SBort „Sonfeffion§" im ©inne be§ 3. Stouffeau ober in

bem be^ t)eitigen Sluguftinug oerftetien. 2Sot)I aber finb fie ein

etmag eigenttiümüc^ gefc^Iiffener, ober oufeerorbentlic^ flarer

©piegel, ber un§ bie Üage^ereigniffe big in bie geringften ©injel»

l^eiten jeigt, — ober Dietmel^r ung öorjuggmeifc gerobe biefe in

ber Siegel ni^t fef)r er^eblid)en minutiöfen ©eloilg jeigt. ©iefer

©pieget jeigt un§ on erfter ©teHe ben großen ^onjler unb jmar

ftetg in ber ollerbortf)eilf)ofteften Seleu^tung. @r reprobucirt

aüen ®Ianj, otten 9tu^m, oQeg Sic^t, alle Stnerfennung, meldte

i^m mö^renb feiner nur attju langen politifc^en Saufbo^n ju

2;t)eil mürben, ^eine S'Ieinigfeit mirb tierfd)mä^t; unb obgleich ber

^onjler felbft nod^ 2tnerfennung fd)moi)tete, mie ein burftigeg,

ouggebörrteg 5lderIonb noct) bem Stegen, fo übertrifft i^n hierin

nod) feine ©emo^lin; fie tierlangte Stu^m unb @t)ren ni^t für

fic^, fonbern für i^ren geliebten Siemen^ unb fie regiftrirt SItleg,

mag ber ?[rt für it)n abföHt, mit ber (55emiffent)aftigfeit eineg

^onäIeiratt)§. ©eine greunbe finb it)re greunbe; unb menn
Semanb in irgenb einem ©tücfe, menn oud^ nur untergeorbneter

Strt, anberer SCReinung ift alg it)r (Statte, menn er it)m bie un;

bebingte unb blinbe ^eeregfofge »ermeigert, fo betrachtet fie ben=

felben alg i^ren eigenen perfönticfien geinb. SBenn 5. 93. bie

(Sriec^en in \i)xem Sefreiunggfriege gegen bie dürfen ju einer

3eit, mo eg it)nen gut bünft, irgenb etmag unternet)men, eg ift

aber gerabe jugleici) auc^ bie Qdt, mo ber geliebte (Jlemeng mit

irgenb einer Snbigpofition be^oftet ift unb fic^ na^ 3lut)e fef)nt,

bann richtet fie i^ren ganjen et)emeibli^en Qoxn miber biefe rücE--

fi(!^tgIofen unb unruf)igen ©rieben, bie bod^ aud^ l^ätten marten

fönnen, big itir Stemeng mieber ganj mot)I ift. 9tichtg liegt i^r

ferner, alg ber ÖJebanfe, ba§ eine ganje ^Ration, namentlich menn
fie, mie l)ier, fic^ in einen S'ampf auf Seben unb Sob pro aris et

focis geftürjt hat, boc^ für fich eben foüiel @Eiftenä= unb 2tctiong=

bere^tigung in Slnfpruch nehmen barf, alg ein (Sinjelner, menn
er audh bag &IM hat, gefürftet morben ju fein unb eine f^öne,

finge, treue unb fchreibfetige grau fein eigen ju nennen. Slid^tg

liegt ihr ferner otg ber ®ebanfe, bafe, menn ihrem ©lemeng bag

SBeltgetümmcI unb ber ^ampf ber Sßötfer um ihre ©jiftenj, um
ihre ©utturentmirfelung, um ihre 3ufunft unertröglid) mirb, eg

ihm immerhin freifteht, fich in bie SRuhe bcg ^riöattebeng ju=

rü(f5ujiehen unb ein Otium cum dignitate ju führen. „2)ag ift

ja ganj unmöglidh- SBir finb unentbehrlich. Aprös nous le

deluge!" mirb fie nid)t mübe ju üerfidhern.

Die gürftin intereffirt fi^ fehr lebhaft für bie grofee $oIi=

tif unb für bie augmärtigen 3lngelegenheiten, — für bie le^teren

bann am lebhafteften, menn eg fidh um ©infäbeln ober SSerhin*

bem tiornehmer, ingbefonbere fürftUcher ^eirathen hanbelte; unb
bag ift ja echt meiblich- 9tber ber SlJtittetpunft ber großen ^oUtif

ift immer ihr SIemeng. SSießei^t ift biefer ®efid)tgminfel nid)t

ber befte, um bie SDinge objectiö richtig ju feheu, aber jebenfatlg

barf man nid)t üerfennen, bafe er bem ^erjen ber grau am
mciften jur (&i)xe gereid)e. 2)ie togebuchli^en SInnotationen unb

Stanbgtoffen ber gürftin finb in gemiffer ^inficht bem ©hör ber

2;ragöbie ju tiergleidien. SBie ber festere bie bramatifdhe §al;

tung beg ©tüdg mit It^rif^ geftimmten StcfleEionen begleitet, fo

folgt bie gürftin ber Slction, ben Xhaten unb ben Seiben ihreg

©tomeng mit ihren täglichen §erjengergüffen, oon metchen mir

moht annehmen bürfen, bafe fie in bem Driginat no^ einen meit

größeren Siaum einnehmen, alg in ben ung üortiegenben Stugs

jügen. SBährenb aber ber diijox ber autifen Xragöbie bem gelben

gegenüber eine gemiffermafeen obiectitie ober menigfteng unab«

hängige ©tellung einnimmt unb gemöhnlich ben allgemein menfdh=

Iid)en ©tanbpunft tiertritt, inbentificirt fid) bagegen unfere fd)öne

Üagebuchfchreiberin tioüftänbig mit ihrem Reiben unb tiertritt

ougfd)lie§tid) ben ejclufitien ©tanbpunft ber politifdhen Slichtung

begfetben unb berjenigen ©taatg; unb ©efeüfchaftgflaffe, melc^er

fie angehört. ®iefe ihrer Siatur na^ nur menig jahlrei^e Stoffe,

bie ariftofratifdhc unb bureaufratifche „Sreme" ber ©efeUfdiaft,

bilbet für fie „ganj SBien", menn md)t gar „bie ganje SBett";

unb Stileg, mag ienfeitg biefer enge gezogenen ©renjen liegt,

ejiftirt nid)t für fie unb fann fich h^chf^eng einen 93Ud ber SSer»

ochtung unb beg SJtifemuthg jujiehen, menn eg fidh erlaubt, ben;

noch JU ejiftiren, ober bie Slide ber tiornehmen SBelt auf fidh

JU jiehen, ober gar bereu ©irfel ju berühren unb bereu SSer^

gnügungen ober bereu Siuhebebürfnife jn ftören. 3Kit mel^ felt=

famen tegitimiftifchen STrcumereien biefe, für ben 5tugbunb

Otter Mugheit hattenben, ober in ihrer Sfolirtheit fich gegenfeitig

bumm mochenben SJienfchen fii^ trugen, bofür ein 93eifpiel. 8tm

25. Suli 1835 modht bie gürftin in ihr Xogebuch folgenben

Sintrog:

„©(cmen§ erjal^lte mir rtöhrenb unfere§ (St)ajiergangc§ bie inter=

effanteften unb aufjerorbentlii^ften Singe. S)cr |>erjog bon SBIacaä ift

überjeugt, ber entf^eibenbe ?tugenbltcE für granfrcid^ fei getommen.

9Jlon mad)t ÄnrI X. unouf^örlich Einträge unb e§ fd^eint fognr, Souiä

5ßt)itipP» niä)t me^r toeife, roeldje SJoHe er fpielen foü, tooHe dä

SBteberherfteüer ber Segitimität auftreten unb fich '"'^ i>er fchredlid^en

unb üerähjeifelten Sage, worin et fic^ befinbct, baburcfi retten, bafe er

fich äut" SSefreier beä Äonigthumä crflärt. ^ä) glaube nicht Sehr baron,

e§ gefcheh^" ii'ooä) in ber SSelt alle Za^e bie feltfamftcn 2)inge — man

fann fi^ baran nic^t gewöhnen unb wirb immer wieber Don Steuern

überrafd^t."

SBie fonnte, frogt man fidh ftounenb, ein juredhnunggföhiger

unb im Uebrigen bod) mohl unterridhteter ÜKenf^ fidh folchen

Sßufionen hingeben? (Jinem £ouig ^hitip)'^, einem mit aüem

Slufmonb an Sift, ©emolt unb SSiUengfroft tion jeher nodh bem

Xhrone unb ber ^errfdhoft ftrebenben SJlanne, sujutrouen, ba|

ber bog fo mühfom Errungene unb fo fehler behauptete ben



Nr. 34. It^ ®t$tnmntt 125

Sourbonen, bon tceldien er fe^r too^)i m^te, tote fe^r fie i!)it

tiafeten (unb noc^ baju mit gutem ®runbe), freitütüig abtreten

unb iiinen fid), feine ®t)naftie unb fein Arle et Marte errungene^

foloffaleä aSermögen jur Verfügung fteüen werbe, — boju ge=

prt boc^ ein ©kube, ber no^ me^r fann, afö 93erge üerfe^en.

Unb boc^ fe^rt in ben Tagebüchern bie ^)offnung auf SBieber^

^erftellung ber 93ourbonen unb bie foft hiftorifc^=franfl)ofte Sbio=

ft)nfrafie tüiber bie Drlean§ — legiere i)at belonntlic^ bie

gürftin fogar einmal ju einer f)öd^ft tobelnSmert^en Unart gegen

ben aSertreter granfrei(^g tierleitet, bereu golgen biplomatifdic

9tecIomotionen unb ein nic^t fet)r gIorrei(i^er Siücfsug njaren —
immer mieber. ®iefe „?ßoefie beä aSerfaHö", biefe ©c^märmerei

für bo§ unmöglid^ gettjorbene SSergangene, fommt un§ faft rüf)renb

tior ^eute, tüo anä) ber te^te <Bpxo^ ber fron§öfif^en Sourbon^,

|)einrid^ V. genannt, ju feinen SSätern tierfammelt ift unb an

ber ©eite ^arl§ X. bei ben gransiSfanern üon ©aftagnotiissa

ben emigen ©d^Iaf fd)Iöft. Unb bod) ift bie Sürftin, gleid)

i^rem (Slemeng, jttjar ultralegitimiftifd^ aber nic^t uttramontan.

©ie toeift I)ierar(i^ifcE)e SBeftrebungen mit ber größten ©ntfcfiieben'

tieit tion fi(!^, fo 5. 83. bie ^umuttiungen ber fürslic^ fati)oIifct)

geiDorbenen (tion bem je^igen Sefuiten^^eneral P. SecEj be=

fel)rten) ^erjogin tion ^tn^alt^eöttien, meiere in SBien na^ it)xtn

Sbealen fud^te aber fie nidit fanb unb namentli(^ au^ auf bie

Surftin ajielonie mit bem ganzen ruftifaten geuereifer einer

©outiertitin einen Singriff tierfuc^te, ber jebo^ gidnsenb jurücf^

gefc^Iagen mürbe. ®ie gürftin fc^reibt borüber unter bem

8. 3uli 1835:

„9laci^bem meine gewö^nUd^en ^flicf)ten Oerit(J)tet, ftattete id)

ber ^erjogin öon Sötl^en einen '^t\nä) ab, bie, xä) lann e§ ntc^t leugnen,

meine (Sebutb auf eine fel^r ^arte <ßrobe fteüte. ©ie bemühte mit

äu bettjcifen, bafe mon, ftatt fic^ mit ben Stngelegen'^eiten btefer SBclt

ju befaffen, nur an :^immüfd)e Singe benten müffe, ba^ Deftretdö eine

religiöfe SBiebergeburt benöf^ige, ba^ bie Sßrtefter nid)t§ taugten unb

man oKe gegenmörtig in Function fte^enben entlaffen müffe. ®ie &t-

fellfdiaft, meinte fie, bebürfe ^rieftet ju i^rer Seitung, fnü^jfte baran

©d^möfiungen gegen Stile, bie jur ^Regierung berufen finb, unb flet|te

mit oufgel^obenen ^änben, man möge ft^ be§ unglücfüdien fat:^olici§=

mu§ erbatmen u.
f.

tv. 3^ ^«it« 9enu9 ""b üetliefe biefe fd^redütfie

^eilige."

2)efto me^r 93eifatl finben bei i^r bogegen bie tegitimiftif^en

^eiligen. S)er gro|e Stbtiocat löerrtier, ein SKann tion feltenem

Xalent, ber bei ber legitimiftifdiem Partei SranfreicJ)§ um fo

me^r tierefirt toarb, je feltener folci^e STalente bei berfelben

maren, SSerrtier alfo f)atte ebenfalls feine Pilgerfahrt nach bem

tegitimiftifd)en 3Keffa gemalt unb bann barüber einen SSerid^t

na^ |»aufe erftattet, in meinem auch 9JJetternid)§ gebacht mar.

S)iefer Srief toar SJJetternic^ iit bie §änbe gefommen. SBie,

ba§ mirb nid^t gefagt. SBieüeicht mar e§ fein 3med, ober feine

95eftimmung, ihm in bie |)änbe ju faEen. Ueber biefen 93rief

fchreibt bie gürftin am 26. Dctober 1835:

„Sd^ Ia§ bei Element mehrere aSriefe. ©inet öon iBertljer enthielt

über ihn folgenbe ©teße, bie ich in ber (Site abfchtieb: „3(h t)erab=

fchiebete miä) geftern -3lbenb oom gütften äJlettetnicf), einem SUlanne oon

hetöorragenbem ©eifte unb großem ©d^atfblid, beffen Eharaftet fi^ nie

au§ feinet SRuhe bringen lä^t, toeit er bie Singe mit tjoßer SSSahrheit

fieht unb gtofeen «ßrincijjien hutbigt. Somit tierbinbet et eine £eid^tig=

leit bet Stuffaffung, bie bei einem mit fo ungeheuten Ocf^äften übet=

bütbeten SWann in (Srftaunen fe|t, fid^ jeboch etftäten lö^t, weil er

biefe ©ef^öfte genau überbacht hat unb DoEfommen behertfc&t, unb »eil

er übet 9lüe§ im Steinen ift. ©eftetn 9lbenb§ btad)te tc^ biet ©tunben

bei ihm ju unb mufete al§ gtanjofe fottmährenb etröthen, föenn icf)

äWif(^en ihm unb unfeten ©taotSmännctn einen Sßetgteid^ aufteilte."

5Ratürtidh fann man folchen ©^meicheleien nicht tDiber=

ftehen, namentücih menn fie auä franjoftfchem, unb no^ baju

au# hothlegitimiftif^hem 9Jlunbe ertönen. SÖBeniger @Iüd mad)en

bei ber gürftin bie SSertreter ber SBiffenfciiaft, auch »fenn fie

fi^ be§ aSorjugeS erfreuen, ber „grande nation" anäugehören.

darüber belehrt ung ber ©intrag tiom 14. S)ecember 1835,

»oeldher loutet toie fotgt:

„^ä) brachte bie testen 9lbenbftunben mit latiftfd^eff ju, bet mir

§ettn 3iubichon öotfteßte, einen feht untettichtcten gtanjofen, weichet.

Wie ich höre, inteteffante SBetfe übet ©tatiftit, politifche SSetwaltung

u. bgl. gefchtieben hat- Et War in naher 93erühtung mit «Jieel unb fott

grofee ^fenntniffe befifeen. 3(h »iß ihm biefe SSot^üge nid^t beftteiten,

nichtäbeftoweniget ift §err 3lubichon ein gewaltiget Schwäger, bet fehl

etmubet. Wenn man ba§ ©lücf hat, ihn mehtete ©tunben nnhöten ju

muffen, ©t hat fije Sbeen, bie ti^tig fein mögen, bie ober bennoch

an gafeleien ftteifen. ©ein ©tecfenpfetb befteht batin, fottwährenb ju

behoupten, bafe e§ ju t)iel 9Kenfd|en unb ju wenig Ockfen gibt, wa§

gewifj nur ju wahr ift, aber bod^ nicht jur figen Sbee werben foHte.

glore, Z^itu\t, ebuarb Sid^nowSft) unb bejonberä SKanto hörten

biefem §errn mit geft)anntet 2Iufmettfam!eit ju; fie Waten in ftumme

aSewunbetung üetfunfen, Wa§ mid^ fchliefeli^ drgette, bcnn i^ Weife

gewife, bafe fie fich im Snnerften ihre§ ^etjenS ebenfo langweilten wie

i(S), ohne jebo^ ben 3Kuth P haben e§ ju geftehen. Sth Wat ^ettn

SRubid^on oon allem Slnfang an böfe, weil er meine SSefanntfchaft mit

bet (Sttlätung gemacht hatte, et habe meinen SJlann für Saton 83inber

angefehen, Wa§ nic^t SBunbet nehmen bütfe, weil ihm bie ^üge beg=

felben gänälid^ entfd)Wunben unb leitetet firf) übetbicS in ben 12 Ruhten,

bie et ihn nicht gefehen, feht öeränbert habe. ®in fotcher ^Rifegtiff

tonnte mit feine befonbet§ günftige SKeinung öon bem 9Kanne bei=

bringen."

giubichon, ein tierbienfttioÜer SBoIfSmirth unb ©tatiftifer,

ber juerft unb fdion tior einem hatben Sahi^h«n^ei^t ^^'^ brohenbe

©efohr ber „Sepecoratation" erfannt unb miffenfchafttich behanbett

hat — eine grage, meldie feitbem nicht mieber tion ber Xogeg=

orbnung tierfchinunben unb bei ber namentlich Deftreid)=Ungarn

unb bie übrigen ©onaulänber intereffirt finb — , mirb tion ber

©emahlin be§ f. f. §au§=, |)of= unb ©taatslanslerä übet be=

hanbelt unb in bereu Sagebuci) mit ©pott unb §ohn über=

fd)üttet. ®ie gürftin f^enft ihm ni^t nur felbft fein rechtet

©ehör, fonbern fie ärgert fich ^D9al^ borüber, bofe ihm 5tnbere,

bie tiielleicht beffer unterrichtet finb, al§ fie felber, ihm einige

Slufmerffamfeit ju 2;heil merben laffen. tiefer 3ug gereicht

ihr nid)t attju fehr jur ©h^e. @§ ftecEt barin ein Stnflang an ben

ganati§mu§ unb bie Sntoleranä jener Sgnoronten, meld)e ni^t

bamit aufrieben finb, fetbft nichts ju lernen, fonbern auch, fich

al§ „^raftifer" brüftenb, biejenigen, meldhe etma§ gelernt haben,

aU „SDoctrinäre" unb „^beologen" tierfotgen unb hoffen.

SSenn inbef; bie gürftin tion SSoIfgmirthf^aft unb ©tatiftif

ni^tg miffen motlte, fo trat fie au^ hierin in bie gu^tapfen

ihres (Siemens, welcher ebenfalls tion bergleidien SDingen nichts

tüu^te unb mit ber fouüerainen SSerachtung eines großen Siplos

maten, „beffen Slicf in jebem SJloment ganj ©uropa umfaßt",

auf bergleii^en S'Ieinigfeiten f)nah\a1).

SBöhrenb nämtt(| ber Monster tion Deftreidh ben ^önig

tion Preußen für feine ^olitif ber ©rftarrung unb beS ©tifl;

ftanbS äu gewinnen fuchte, ^)atk ber le^tere ganj im ©tiüen

feinem Sanbe einen neuen einheitü^en freifinnigen ßoEtarif ge=

geben, unb auf ©runb beSfelben hatten fi^ tierf^iebene bcutfche

©taaten mit ^reufeen üereinigt, um ben ßoEoeretn in baS

Seben ju rufen, ber tiermöge feiner eEpanfioen ^iatur bie öftrei=

chifche Hegemonie in ©eutfchlanb bebrohte. äJJetternid) , ber

ft^ um §anbetSpotitif unb Solfsmirthfchaft nicht fümmerte,

fcheint bieS mistige ©reignife üerfchlafen ju haben; unb er ift,

mir glauben, erft tion bem §offammer=pröfibenten SSaron Sübed

barouf aufmerffam gemad)t morben.

3Im 19. Dctober 1841 fchreibt er:

„OeftteidE), welc^e§ in jeber ba§ gefammte Seutfd^Ianb bon Sinken

bebtohenben ©efahr an ber ©t)ifee bet beutfdf)en Siegietungen ju ftehen

berufen ift; Deftrei^, ohne beffen SSeiftanb ba§ gefammte Seutfdf)lanb

nicht fähig ift, einet öon Stufen !ommenben ©efaht bie ©titne ju bieten,

unb welches hinwiet>et nur in ber gegenfeitigen SRitwittung be§ ge=

fammten Seutfd^Ianb bie SKittel jur gntWidEtung jener TOacht unb ienet

©tetlung finben fann, welche feinem confetöatiöen, ben aUgemeiiien

gtieben bewahtenben ©influffe jut ©tunblage bient — fteht auf bem

«l^unfte, fich auf bem gelbe bet mateiieüen Sntereffen öon bem übtigen

Seutfd)Ianb in golge bet öon bem SoUoeteine genommenen SKafetegeln
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glei(f))am auSgefc^Ioffen unb ol§ 2tu8lanb belianbelt ju je^en. (£§ tft

bälget Don ber bringltc^ften SSBid^tigfett, {SteOungen, Weld^c eine fo gäng--

li^ falfd^e ^^id)tung genommen :^aben, auf bie nolurgemägen @runb=
lagen jurücfjufü^ren."

Mein, tuor fd^on ju fpät, „bie gänjlic^ fatfd^e g?id)=

tung" äu änbern. ®er SoHüerein ivax fd)Dn über bie ©äug=
Iing§ia^re i)inau§, m t§ möglid^ geloefen tüäre, einen bct^Ie=

i)emitif(|en ^inbermorb an i^m ju üerüben. @r mx fd)on

yxgrofe unb ftarf geworben unb aße fpöteren Seftrebungen, i^n
5u fprengen ober auf bie S3at)n be§ ®ualigmn§ (burd^ Deftreic^g

^Beitritt) überjuleiten, finb gef^eitert. 2110 9J?etternic^ 1841 in

fein ^ia^troäc^ter^orn ftie§, luor e§ nid)t me1)x $Jlad^t, e§ mx
löngft Sag getüorben unb bie im 3oÖoerein geeinigten Sänber
®eutf^Ianb§ fd^ritten tapfer ooritärts in ber frucf)tbaren 9Korgen=

fonne it)irtf)fd)oftrid)er greif)eit. Unterbeffen bereiteten fid) bie

©türme oor, njel^e bemnödift 9J?etternid) über Sorb werfen
fönten, tooron er fi^ nur bei abfoluter SBiubfitüc ju galten

tiermod)te. Sleufeerlii^ nol)m er immer no6) bie SD^iene beä

©toljeg, bei i^m ftet§ fixieren ©rfolgel, be§ %xhmpi)t§ unb
ber Unfe^Ibarfeit an. Snnerlid) aber mürbe e§ if)m bange unD
bänger. SBir fönnen feine ©emüt^lftimmung beutli^ ouä bem
Sagebuc^ ber gürftin erfel^en. goft motten mir aU SKotto
über biefe Slötter fe^en:

„e§ ge^t ein finfterer ®etft burd^ unfer §au§,

Unb f(^Ieunig miH bag ©d^tcffal mit un§ enben",

tüenn nic^t in ber X^at bal ©d)idEfaI fi(^ in ber 9?egel bocl)

nur etföoä langfam beeilte. ®ie „fi^marjen fünfte" jeigen fi^

äuerft in Ungarn. 2(m 28. S)ecember 1835 fcfireibt bie Sürftin:

„Siemen^ ift burii) bie ungarifc^en 5tngelegent)eiten fe^r pdn-
üä) in 2tnf))rucf) genommen, ©r fiet;t fie in feljr trübem Si(f)te.

@r ^at mit fo böfen Seuten ju t^un zc." 2tm 4. 9Kai 1836 get)t

ajietternid^ mit bem ^aifer na^ ^refeburg, um ben ungarifd^en

fianbtag ju fc^Iiefeen. ®ie gürftin entläßt i{)n mit bem ©to^=

feufser: „®iefe ungarif^en 5tngelegen^eiten finb fef)r betrübenb."

5lm 14. Dctober bu^t gürftin SD'ielanie folgenben ©d)merjen§fd{)rei:

„e§ begegnet mir je^t man^mal, bafe mein 3!Jiann mir lebl^aftc

Seforgniffe einflößt, ^d) finbe it)n üerftimmt unb traurig, tion büftern

©ebonten gequält. 2Bir befinben un§ am SSorabenb einer frfjrecfli^en

Srife. 2)er arme Siemens ift öor StIIem burc!^ bie innern 9lngelegen=

l^eiten niebergebrütft. S)ann burd^ bie Ärift§ in S^jonien. 'äuä) in

granfreic^ ftel^en SSerwidelungen beoor, unb id^ glaube, bafe bie ^eirat:^

be§ Sönigg öon SJeapel bort fe:^r mißfallen unb unfere SBegie^ungen be=

beutenb abfü:§Ien föirb. ®ott wenbe bie (Stürme öon unferen Häuptern
ab unb erhalte Siemens. Sr ift fo not^föenbtg."

S)a| oHe biefe ©türme notfiioenbige folgen ber SüKetters

ntd^'fd^en Unterbrücfunglj^olitif finb, — biefer ©ebonfe, ber fo

na^e liegt, ift ber gürftin niemals gefommen. Siemen^ ^at

S^e^t, unb bie gan^e übrige Söelt t)at Unrecht. Slm 10.

Sebruar 1837 mieber bie nämliche ^lage:

„^(!^ toat bei Klemens, ber burd^ ^jeinlid^e 9(ngelegen{)eiten in

Stnf^jru^ genommen ift, bie er mir öerfdt)tt)eigt, Weil er mid^ nid^t be=

trüben unb beunruf)igen miH. ^i^^ ^ann mir jebod^ nid^t ber^e^Ien, ba^

bie ®inge fdfjled^t ge^en, unb ia% feine SluSfi^t auf SSefferung t)or=

^onben ift."

Unb am 23. belfelben SDionatI ^ei^t e§: „®ie SBelttage

fto^t (Siemens gro^e 93eforgniffe ein. SBir finb alle fc^mer franf

unb icE) gefte^e, ba§ id^ ben Wnt^) üerliere." 3laä) Slu^en aber

jeigt SD'letterni(^ bie größte 3uöerfic^t unb bie Steigung fid) in

alle mögtid^en ®inge §u mifc^en, bie it)n gar nidt)tS angef)en,

nomentlic^ in preu^ifd^e. (Sr, ber fic^ felbft nict)t ju rottien

unb ju Jielfen mei^, ^at für aEe Stnbern bie beften 9iat^fd^Iöge.

©0 erfaJiren toir auS bem Sagebu^ iiö^ gürft am 2. ^uni
1837 ben berliner §ofprebiger ©trau§ empfängt, unb jmar
als 2lbgefanbten beS Königs griebrii^ SBil^elm III., unb bem
te^teren, bem S'önig, „über üerfd^iebene retigiöfe Slngelegen^

Reiten Statt) ertf)eilt". "äm 2. S)ecember f)ei^t eS: „(Siemens

ift fe^r befcf)äftigt mit ber 21ngelegent)eit beS (Srjbif^ofS üon

töln." welker Siic^tung er t^ätig ift, behieift ber ein=

trag bom 8. ^amax 1838, morin eS I)ei§t: „^reufeen hjerbe

bie tölner 21ngelegenl)eit baburd) ju fd^ti^ten trauten, ba§ man
§errn öon SBunfen opfert." Slüein atte %xh^mp^)^ nad) Stufen
oermögen bie gürftin über bie mal)re Sage ber S)inge nid^t

SU täufd^en. Slm 10. Suni 1838 fc^reibt fie: „(Siemens ift

fo niebergefd^Iagen, fo traurig unb biStneilen fo entmut^igt, ba^
id^ üor Slngft fterbe." 2lm 20. ©ecember jeigt „(Siemens eine

Steisbarfeit, föeld^e bie Sürftin beforgt mad)t", unb am ©t)Ioefter=

tag 1839 bertraut fie i^rem Xagebud^ folgenbe S^otis an:

„Sd) bradf)te ben 5Ibenb mit (Sebet ju, inbem iä) ollen tummer
— aüe fdf)redlidf)en 93eängftigungen — alle bie 2:§ränen, mel^e
idf) in biefem traurigen Qa^re öergoffen — ju gü^en beS treujeS
nieberlegte" u.

f. m.

Siefe ©timmnng überträgt fid^ auc^ auf baS neue ^a'f)X.

„Sc^ fel)e i:^m mit 93angen entgegen", lautet ber (Sintrag üom
1. Sanuor 1840. SBir erfal^ren mciter, ba| ber gürft fid^ toon

ben „innern fragen jurüdsieljen mitl, bei melden er nur Un=
anncIjmlidEjfeiten, SBiberfprüd^en unb grictionen begegnet", ©r
n)eidE)t biefen ©ingen auS, „aljnt jebod^ baS Unglüd, meld^eS

biefer (Sntfdf)Iu§ über bie aJtonard^ie bringen mirb". 2Im 18.

Januar I}ören n)ir, bafs Siemens bie gegen Ü^n gericf)teten Um;
triebe oerad^tet, beren Url)eber bie 9Konardf)ie inS SSerberben

ftürjen merben; „er allein ift im ©taube, biefe alte 9KonordE)ie

nod^ 5U retten". SBelc^er UnfeI)IbarfeitStt)oI)n, meld)c ©elbft=

Übergebung! 5Der le^te S)ecember 1839 bringt mieber benfelben

©to^feufjer, „über all baS ©c^redlidt)e, maS tt)ir in biefem Qo^re

überftonben". ^a^)xc 1842 I)ören luir tiagen über ben

„traurigen gafd)ing". gaft gar feine Säße, — wie fcf)redlid^!

®ann fommt aJtonfieur ^ageot, um im Sluftrag beS SoniS

^I)ilipp aJietternid^ über ©panien, „über bieS unglüdlid^e Sanb"
äu fpre^en. SD^etternic^ empfiel)lt ben älteften ©o^n beS ®on
©orloS als ©ema'^I für Sfabette. Seiber finb onbere Seute

anberer 3}ieinung, unb eS tüirb nidt)tS auS biefer legitimiftifd^en

©^rutte. 2Im 30. Sonuar 1843 ermäljnt bie gürftin, fie fei

je^t jmölf ^a^)xt öerl)eiratl)et mit it)xm (Siemens; fie fei banf^

bar für baS (Slüd ber üerfloffenen Satire, aber fie fürd£)te fid^'

ebenfo fel)r oor jenen, toeld^e betjorfte^en. 2Im 9. SJ^ärj 1843
erfd^eint ein conüertirter ^roteftant bei bem gürften, §enricuS

(SJaffer, jener granjiSfaner^^ater, ber fpäter fo eifrig bie ^e^en--

proceffe öertl)eibigte. ©iefer P. §enricuS bei^auptet fel^r intim ju

fein mit tönig griebrid) SBil^elm IV. unb ber tönigin ©lifo;

bet^ unb gibt oüerlei geljeimni^oolle SBinfe: „®er tönig toirb

fatf)oIif(^ merben; fo ftel)t eS gefd^rieben". 5Iber tro^ oKebem
fef)ren bie Reiten ber ©ntmut^igung in ftetS fürjeren B^^ifd^en;

räumen mieber. SIm 10. Sluguft :^ei§t eS: „Siemens fpielt bie

9loüe beS SeremioS unb ^Riemonb I)ört auf i^n." (SJIeidf)h)of|I

oerfud^t er bie „fpanifdf)en SD'loriagen" ju birigiren, mengt fid^

in SltteS unb fdE)tdt (Souriere oüen (Sden unb ©üben. Slud^

barf mon nid^t glauben, ba§ bie oben mitgetl)eilten 93eflemmungen

unb ©tolfeufjer im ©inne eineS oSfetifd^en SebenS gu beuten

mären. ®ie ®inerS, bie ©ouperS, bie SöäÜe, bie Soncerte, bie

(SercIeS, bie ©arten-geten, bie geftioolS, bie ©efeUfd^often, bie

gefte, bie SSergnügungen jagen einonber; unb am 3. Slpril ift

bie gürftin „untröftli^", meit i^r (Siemens „iregen i^reS ©d^nupfenS

tierbot, ber SBieber^oIung beS SarouffelS beijuhio^nen".

9iatürlid^ märe eS fefir unüernünftig, i§r h)egen SIHeS

beffen amS) nur ben geringften SSorWurf mocfien jn föoöen.

2ßoI)I ober mu^ man barüber erftaunen, loie fie in biefem

unru'^igen, ja beinal)e tumultuarifc^en Seben bodE) immer nod^

Seit finbet, il)re regelmäßigen unb auSfüI)rIid^en Sagebud^ein=

träge §u mad)en. ®ieS geigt eine SSßitlenSftärfe unb ©elbftbe=

I)errfd^ung, bie mir bemunbern. ®ie tataftropf)e tiom SD^örs

1848 fommt bem „meitblidenben" tangier unb feiner „fonft fo

IcbenSfreubigen" ®ottin mie ein 93Ii^ ouS I)eiterm Gimmel, ©ie

fc^reibt:

„SRontag ben 13. SWärs (1848) 3Ibenb§ um 10 U^r tjernolim id^,

baß man anfange, (Sonceffionen ju machen, unb baß bie erflc (Sonceffion

ber ©turj meines SKanneS fei. 3m erften SRoment l^ielt ic^ eS für

unmöglich- Sterben V ga, aber mit ^R]^^)m. 9tber Sonceffionens' 3)a8

fd^ien mir ju erbärmlid^l"



Nr. 34. 127

Sötin folgen otogen über bte „©d^Ie^tigfeit unb ben Uti;

banf ber SJienf^en", tueldie feine Suft Rotten, für t^ren ®Iemen§
ju fterben. ,,Sc^ ^abe nie tiiet oon ben SKenfdien geilten,

aber fo niebrig l^ättc iä) mit fie bod) nic^t üorgefteHt." ®abei
munbert fie ba| bie S!JJenfct)en, bie fie terodEitet, fic^ and}

i^r unb il^rem (JIenten§ gegenüber tieräc^tlict) benef)men. @ie
öerfennt ganj ben ®runbfa§ ber @egenfeitig!eit. ®oä fürftlic^e

?ßaar muB bie <Stoat§fanäIei öertaffen. @ie fud)en Unterfdilu^jf

bei bem ©rafen 2;aaffe, bem SSater beg je^igen 3Jfinifter))räfi=

benten. SlHein auä) bo h)irb'§ „fo un^eintli^". ©nblid) teirb

fogor üon Dben „bie fofortige SIbreife gen)ünfd)t".

„Sllfo ber gütft mit feinen 75 ^a1)xm oBba(|Io§, pc^tenb, letbenb,

ermilbet, bot ©d^merjen ftö^nenb, ber Suglwft a«§gefefet, bann in bem
falten, gänjtii^ unöorbereiteten ©c^Ioffe, m nid^tg für bie gewohnten

SBebürfniffe, ntd^t§ für aSequemlid&feit öorl^onben .... SBir l^atten bod^

fo öiel greunbe, m finb fie? .... wir f[ie:§en nun aüein, ganj allein!"

SSir fönnen ber ebeln grou unfer SJiitgefü^I ni($t t)er=

fagen. Slber toir bürfen aui) nic^t öergeffen, bo§ aj?etterni(^§

o^jutenteä ©jit in Sonbon botf) mefentliä) obfti(^t bon bem @^id*
fal, ba§ er feinen politifcfien ©egnern in SJiunfatfcl, auf bem
@^)ielberg, auf ben gro^nfeften oon SBregenj, Qaibaä) unb ^uf-
ftein bereitet. S^un mx bie ©ünbfiut^, toel^e bie gürftin fo

oft für ben gott be§ 2lbgong§ i|re§ SJtanneä pxop^)eitxt ^otte,

hereingebrochen, obgleich, ober öielmetir meil er niä)t bei 3eit

abgegongen toar. Siotürlid^ ift aber, naö) ber felfenfeften unb
unerfci^ütterlidien 9}Zeinung ber gürftin, an oHebem ni^t „ber

gute ©lemen§" fc^utb, fonbern jene ©d^aar „böfer" SKenfdien, bie

nic^t in SlHem ftet§ berfelben SKeinung maren, mie ber „U)eit=

büdenbe tonsler" unb i^n nic^t gef)örig unterftü^t fiotten.

llofijett.

2)er ba^erifc^e 33auernfrieg mit ben ©d^Iad^ten bon ©enbting
unb StibenbadE). SSon 9?. Oep^. 9Rünc|en, SK. Meter.

Sffion foöte e§ !aum für möglicb 1)alten, ba§ gerabe jene ^)oIitifd^e

5ßartei, welche fid6 ben 2lnfc^ein geben möd^te, aU babe fie ben ftJecififd^

ba^erifc^en Sßatrioti§mu§ in ©rb^jac^t genommen, ein S3ud^ tobtäufc^tteigen

oerfu^t, bo§, wie ba§ tjorftebenb bejeic^nete, bemfelben ^^atriotifc^en

(Sefü^Ie feine mübeootte (Sntftebung üerbanit. SStr in SSaQern aber baben

in ben Ie|ten ^af)Xie^)ntm fo SSieleS für unmöglid& ©ebaltene möglich

werben fe^en, bo§ mir un§ über gar ntc^t§ mebr munbern. Uebetbieä

finb un§ fpecieH bie ©rünbe rec^t mobl befannt, Weld^e biejenigen im
ba^erifd^^patriottfd^en Sager, meldte bie greber ju fübren getoobnt finb,

beftimmen, ba§ tiorliegenbe SBucf» unbef^)roc^en laffen, obmobl e§ bie

gtorreic^ften %^)at^n be§ ba^erifd^en Patriotismus mit biftorifd^er ©d^arfe

in§ redete Sid^t fteKt unb mit warmer SSegeifterung bef^irid^t. erfter

3Jeibe finb e§ ber §äfe gegen ben 2lutor, ber i^nen aU ^jolitifd^er unb

Iir(^Iid^er StbgefaHener gilt, bie ©d^eu ^ujugeben, ba^ ein ba^etifd^er

gurft unb Stegent einerfeits burc^ feine offene Sluflebnung gegen Saifer

unb fUdä) mit Unterftü^ung be§ franjofifc^en ErbfeinbeS, anbrerfeits

burc^ ein unqualificirbareS 5ßriüatleben eine fc^were ©d^ulb gegenüber

feinem Sanbe auf fid^ no^m, unb enblic^ bie Slbneigung, bie furd^tbaren

@raufom!eiten aufpbedEen, weld^e bo§ §au§ §ab§burg burd^ feine bod^=

geborenen §en!er im armen SBo^erlonbe, baS ii^m fo erfpriefelid^e Sienfte

geleiftet, üerüben lie^.

es ift gerabeju unglaublid^, weld^e riefige SlKenge neuen SDlaterialS

ber geteerte SBerfaffer jur ©teile fdEiaffte unb fid^tete, um al§ ber (Srfte

f^ftematifd^e Älarbeit in bie SSorgänge ber üon i^m gefd^ilberten 3eit

ju bringen. Unb ein nid^t geringeres barf eS genannt werben, ba^ e§

bem mit ber ©efd^id^tc beS DberlanbeS bis inS Äleinfte tiertrauten

gorfd^cr gelungen ift, bie efiftenä beS bisher fagenbaften „©d^mieb=

aSaltbeS" aufeer grage ju ftetlen. ©r WieS üoltftonbig nad^, ba§

58olt:^ofar SWa^er nac^ bem 2;aufregifter ber Pfarrei GJmunb om 2egem=

fee am 6. Januar 1644 jur SEßelt fam, in ben Jüvfenfriegcn atS ber

„lange 93aIt{)eS" mit StuSjeicbnung fod^t, bann auf bem ebrbfo»ng"tfI

bei SGBaatir^en gefeffen, äJJitglieb beS ^aberfelbbunbeS gewefen, fii^ an

bem ©türm auf baS tion ben ÄaiferUcf)en befe^te aTcüniben betbeiligte

unb bei bem 9iüdEjuge im greitf)ofe ju ©enbUng ben §eIbentob fanb.

@erabe§u entfe^tid^ finb bie tiom SSerfaffer mitgetbeilten 93eticbte über

ben Sam^f bei ©enbling unb bie SEßutb mit ber bie Äaiierli(^en na^

bemfelben gegen alle baljerifd^en Patrioten tiorgingen. 3)ie gülle beS

urfunblic^en SKatetiolS, WeI(beS 5Profeffor (Sepp mit einem wahren

Slmeifenffei^e fammelte unb in feinem 58ud^e tierWertbete, ift burd^auS

©taunen erregenb. ®er Sreue beS bat)erifcl)en SSotteS gegenüber ber

angeftammten Stjnaftie ift nie ein fcbönereS Senfmat gefegt worben alS

im S3u(be ©ejjps unb biefe Sreue tierbient um fo mebr unfere OoHe

2(nerfennung, ja aSewunberung, als fie fid^ in ber gcfd^ilberten ^eriobe

gerabe an einem gürften erwieS, ber nichts unterlaffen bitte, waS i^n

berfelben unwürbig madien mu|te. C. A. R.

*
* *

3)ie ®äfte ber SJlabame ©antineS. 9Joman bon <Sopf)ie Swng=
bans. (2 SBönbe. Sei^jig, tarl 9?ei^ner.)

Unter ben gablreid^en tion ber SSerfafferin bereits tieröffentltd^ten

9totielIen war nod^ nic^t tiiel SBebeutenbeS, faum etwas, baS ibre 3n=

bitiibuQlität alS etwaS SSefonbereS bem @ebä(btni§ ber fcbnell tier=

geffenben SeferWelt eingeprägt 1)ätte. Um fo erfteulid^er ift eS ^eute

conftatiren p bürfen, ba^ ber bier tiorliegenbe Sloman bie 33ead^tung

beS lefenben ^ublicumS in i)o1)zm SKa^e tierbient unb ba§ er ft^ ben

befferen Erjeugniffen auf bem ©ebiete beS 9f{omanS anfc^Iie^t, ficb au^

tion aKen ben fd^riftfteHernben grauen gewöbnlid^ anbaftenben ©ebrecben

tiöHig fern b^It. ^a, wenn aHju bebaglic^e breite unter bie gebier

ber „Stutorinnen" gebort, fo tierfäHt ©opbie Sungb^iu^ ^b^i^ i" baS

©egentbeil. |>in unb wieber bitten wir ftatt ber beinabe apboriftifcben

©rjäblungSweife gern eine erflärenbe SluSmalung ber bier ffi^jirten

SSorgänge gefeben. SIber @o:pbi£ SungbanS wei^ tiermutblid», bafe ^tutt

lange 9{omane nid^t mebr beliebt finb unb tion ber Äritif gewöbniicb

gerabeju als 93eleibtgungen aufgefaßt Werben. S)ennod^ leibet bin unb

Wieber unter biefer beabfid^tigten Mrje baS lünftlerifc^e (3le\d)ma%

benn im SSerbältniß ju ben gar jablreidEien ij5erfonert — unb biefe

bilben eine gefabrtiotle Mippe — erfabren wir eigentlich ein biSd^en

äu wenig unb oermögen fd^Iie^lid^ bie Slotbwenbigfeit biefer ^erfonen^

jabl nic^t red^t einsufeben. SBaS Wir aber erfabren, baS ift StHcS

bübf(b, eigentbümlicb, feffelnb, ja fteüenweife geiftreid^. 2)ie gonje ^bee

beS 9?omanS ift febr anfpred^enb, bie ©fijäirung beS ©d^aupIa^eS tior^

treffliib. §in unb wieber fliegen treffenbe S3emerfungen ein, Wie S8.

über ben Unterfd^ieb jwif^en beutfdf)em unb italienifd^em SEßefen u.
f. w.

5tm meiften Sob tierbient baS bei grauen fo feltene KbarafterifirnngStatent

ber SSerfafferin. 2)a wirb oft in lurjen, fd^arfen ©trid^en tebenSooß

gefd^ilbert; bie meiften biefer QJeftalten, üor VtHem S^ann^, leben wirflieb.

2)ie mönntic^en Ebarattere finb bie fd^wäd^eren. ©ebr erfreulich ift

grau Stia, bie ©d^riftfteHerin, ber <Sopi)xe i^ungbanS wobt SOiandheS

tiom Eigenften tierlieben bat, eine ©eftalt, bie on^erft f^mpatbifcb be=

rübrt unb nid^t contientionell ift. SSeniger fönnen bie ©oljows unb

!Panifop gefaüen. Um für fie ju intereffiren, mu^te mebr tion ibnen

gefügt werben; fie bleiben ju f(battenbaft. 2ludh 2)octor ©altiiero wirb

nid^t ganj tierftänblidh. SBeld^er 9trt war baS tierbängni|tioEe Slott,

baS ibn compromittirt, unb WaS bot er mit ben ruffifd^en SJibiliften

©emeinfameS? Ungenügenb motitiirt ift aud^ bie ^auSfud^ung in ber

Sitta ©antineS unb aSuc^nerS brobenbe Serbaftung, bie ber §elbin

©elegenbeit geben mufe, fic^ als fold^e ju jeigen. Slüe biefe 5l!JfängeI

tierfcbwinben aber üor bem Ergäblertalent ber SSerfafferin. ©ie bat

ein f^mpatbifd^eS SBuc^ gefd^rieben unb äugleid^ bewiefen, ba^ fie bei

weiterem gortfd^ritt gute SSüd^er fd^reiben wirb. 2— n.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschi-ift bezügHchen Postsendungen
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Eedaction der „Gegenwart"

Königin Augusta-Strasse 12.

Berlin W.
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3m Derlag von %. i5. Xitüe^flinb, Xeipsig,
erfdjien:

Der red^tltd^e 2Jn[prud?

auf bas

Jonigl. Sijf. iarkgrafEntljuitt Pfrlttu)i|,

<£inc jiaatsreditlidjc Debuction

unter Scnufeung ard^ioalifd^cr QJucIIcn von

Dr. jur. J|. ^eumer.
preis ^ ^50.

Dom jnrifiifc^cn Stanbpunftc, unter Der=

meibung polittfdjer Heffecttonen ftnbet ber

nodj tjeute Don ©efterreidj in pollem Umfange
prätenbirte, nom Derfaffer aber nur ttjeilroetfe

3ugcgebene 2(nfprnd? biefes Staates auf bie

©berlanft^, foroie bie eiujig baftet^enbcn Dor;
redjte biefer proDin3 Sadjfcn gegenüber eine

eingetjcnbe Befpredjung. — Pa bie 2icten bes

Königl. Sädjf. auswärtigen ITtinifteriums be;

nu^t fxnb, fo bürfte biefc publication audj für

ben ^iftorifer oon IPic^tigfeit fein,

Sin burd^ e. toit^tigen literar. in te^ter

3eit öielgenannter Dr. philos., ber aud^ burd^

*ßubIicationen auf fd^öntoiffenf^aftl., foföie ger=

manift. u. roman. ©ebiete belanut geworben u.

Don reicher ^jdbagog. ßrfal^rg. ift, fuc^t etnge=

tretenet SSerl^ältniffe I)oIber per 1. Dctober b. 3.

ob. fpäter e. möglic^ft bauernbe ©tellung in

e. größeren ©tobt 3)eutf(^Ianb§, Defterreidjä ob.

b. ©^weij aU 2e1)ux an e. SReal:, SSürger^ ob.

t)ö^. 2;öd)ter:©(^ule ob. an e. 2)omcn = üt)ceum,

eo. auc^ aB 9}ebacteur ob. ftänbiger Sßitarbeiter

on e. ongefe:^. Rettung, al§ Söibliot^etar ob. bergl.

®efl. Offerten innerhalb 14 Sagen erbeten

sab U. 23522. an #aa{enflein & iBogter, SreSlau.

Heue Deutfc^e Dichter
im Derlag ron SC. <i5. XieDe|fifniJ, XeiysiS.

— Did^tung oon ß. ^JÖaumfiadÖ.

firbtrljort aus lungfriEhl ki ^pielinann

JC 3.—

JC 2 .50.

<£in 2tprtl«2nat«2T(ärc{}cn in Heimen oon

^runa Öüttenauer.
JC 2.—

llta^ für l(nguef.

5(i?nabcri?üpfeln oon Ü|. OPra^l&ergcr,

JC 2.—

(ßebunben in ieinroanb pr. (Einbanb JC \.—
meljr. Purdj alle Budji^anblungen 3U bejieljen

ober bei (Einfenbung bes Setrags frei burd?

bie poft.

Soeben erschien bei H. Le Soudier in Leipzig und Paris. — Preis 1 JC ^.

Heliirtclt . JTautTt.
Erinnerungen aus den letzten 20 Jahren seines Lebens.

Autorisirte Uebersetzung yon L. Welter. Vorräthig oder zu beziehen in allen Buchhandlungen.

Soeben ist erschienen:

Denkwürdiges aus meinem Leben
von

J. €. Bluntschli.

Im Auftrag der Familie durchgesehen und herausgegeben von

Dr. R. Seyerlen.

3 Bände. Preis: eleg. geheftet 22 JC, eleg. gebdn. 25 JC

C. H. Beck 'sehe Verlagsbuchhandlung
in Nönlliiiireji.

Verlag oon gierbinanb fnlie in gfttttflorf.

(Soeben erfc^ten:

Sein leßen unb 2J!irficn
nad)

feinen Stufjeid^nungen, Sriefen, S!Jättt)eitungen üon ^nge'^örigen, ©d^riften,

bej(^rieben bon

Dr. ^0^. ^riciirlt^ tum Si^ulte,
®e^. 3uftiätott) unb orbentl. tptofeflot bei 3ied)te in SBonn.

»iflcn ungcbruihten iBrfcfen »on ^iitjljtirn unö an €iit)|iortt.

®r. 8. ©e:^. <ßret§ JC 9,.—

W
Franz Otto;

underglaube
und

Wirklichkeit.
Seltsame Erscheinungen

in der Tier- und Menschenwelt.
Mit 130 Text-Abbildungen und Titelbild.

Geheftet M. 6.50. Bieg, gebunden JCi.—
Die Reichhaltigkeit des Inhaltes erhellt

ans dem Begister, welches die im Werke be-

sprochenen 1800 Gegenstände aufführt.

Verlag; OTTO SPAMER, Leipzig nnd Berlin.

CBeötEgcne £cktüre für Hcifc unb ^ttuö!

Pof. Si^iniiit, 3of)anni§nac^t, brod^.

ito. S)er ®eorgi=2^aIer „
bto. Sie ÄnappenliSi

bto. §ocE)Ianb§btIber (gef. SBerfe

m. I) 20 93g. brod^. ^3.60, eleg. geb. .iC 4.50.

^Beri^DOlIer Sn^atf,
creganic Ausftaitung, billtger '2Prcis.

SBorrätig in oHen 58uc^:^anblungen.

33erlag Don ®eorg '$>. 9B. ^^aUtoe^ in ÜRüni^en.

Soeben erfd^ien unb ift burd^ olle 93ud§=

l^anblungen (auc^ jur Slnfid^t) ju besiei^en:

3. Sdjijrpjr, Dr.,o.5ßrof.b,enBr,5pi)iIoI.a.b.Uni6.?Bien,

SStUtam Sunfiar

fein Seben unb feine ©ebid^te

in 5InaI^fen unb auSgewä'^Iten Ueberfe^ungen,

nebft e. Slbrife ber altjc^ottifd^en ißoefte. (Sin

aSeitrag gur fcf)ottifd^=engIifd£)en Sitteratur= u.

(Sulturgejd^tc^te im SReformationSjeitalter. 8.

27 a3og. ^rei§ ge!^. JCl .—, geb. JL^.—.

aSerlog öon IRokrt D^i^jenl^eittt in 93erlin.

Verlag von F. C. W. Vogel in Leipzig.

Soeben erschien:

Urgeschichte des Menschen.
Ein Handbuch für Studirende

von

Prof. Dr. A. Rauber
in Leipzig.

I. Band: Die Realien.

Mit 2 Tafeln, gr. 8. 1884. Preis 10 JC

'^vci SSetlage bon Otto SBigan)) in Set|)}ig ift

erf^ienen:

bon

ailit bem S3itbntffe 2urgenje»§.

^reiS 4 JC 2)urd^ jebe Sud^l^onblung jn bejie'^en.

%n ^cbttctionen!

Sin junger (S^rtftfteller, geftanbter geuiKe=

tonift, nid^t ganj unbef. l^um. 2)td^ter, fud)t unter

ben befc^eibenften Slnffirüd^en balbmögl. einen

5ßlafe in b. Slebaction einer 3eit9- ®efl- Offerten
sub L. 79. beförb. bie 91nnoncen:(Sjpeb. Oon
SHartin iänlirefen, %\tiM,Hx%.

Antiquar-Catalog 15.
Französ. Literatur, Curiosa, Flagellantism.,

Frauenfrage, Spiritismus, Freimaurerei, Varia.

1600 Nrn. erschien soeben. Wir bitten gratis

franco zu verlangen.

S. Grlogau & Co., Leipzig.

Jle^adion unb ^xpekition, ftrrHit W., fööntgiii 3(ugufta>@tT. n. Slebigirt unter SBerantlnottlic^Ieit beS SBetlcQerg. Sruct bon ^. ib. VenSner in /dfif g.
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2öß(^enfd^rtft für ßtteratur, .fünft unb öffentltc^eä Mm.

^erauggeber: f^eop^tf ^olTttig in Söerlin.

Itin §innüitnb trfi})tint tin $mmn.
iJu bestehen burrf) aQe SBuc^^anblungen unb *Coftämtet.

SSetlag Don ©corg Stille in Setlin. Prtts nttrhljü^ilid) 4 Hort 50 |f.

3nfetate jeber Mrt pro Sgefijoltene qSetiUeile 4o *Pf.

Der )llormolorkitöto0.

3u feiner beöorfte^enben ©tnfüfirung in Oeftrei^.

SSon (Seorg 3XbIer.

Sm a)iai tft in Deflretd) ein großer ©cf)ritt auf ber Sa^n
ber fociolen 3ieform gett)on njorben: ba§ 2IbgeorbnetenJ)au§ {)at

ben S^ormararbeitgtag für alle gabrifarbeitet angenommen.
Sie Suftimmung ber anbern gefe^gebenben ^actoren ift fieser.

®r Wirb in niä)t ferner Seit in ^raft treten unb üor Slüem
mit (Srnft burcfigefü^rt merben, — jum erften 30?ale in
etnem ©ro^ftaate fett bem Sefteben ber mobernen capitalifti=

fc^en ^robuctionSloeife. SBag ift ber 9^ormatarbeit§tag, ma§
feine ^jrincipieae SSebeutung unb feine proftifc^en gotgen, bofe
i^m eine fo genialtige Jragioeite gugefc^rieben werben mu§?
§ören toiv junäc^ft bie ©efc^tc^te, meiere uni ^ier, mie fo oft
bie befte 2Iu§funft ertfieilt — bie ®efc^icf)te ber Stieorie unb
ber 5]ßraji§ be§ 9ftormaIorbeitätage§. §ier mufe jebod^ oormeg
bemerft merben: ber 2tu§brucf „9flormararbeit§tog" enthält
ettt)a§ \pxaä)liä) ©c^iefe§. (gr läfet glauben, e§ fei'babei bie
3tebe öon einem „normalen", b. ^. gleichen Slrbeitätag; roä^renb
e§ ftc^ tieute bod) nur um einen „aJiajimalarbeitätag" t)anbett,
b. ^. um bie Seftfteüung ber 2JiojimaIbauer be§ 2lrbeit§tage§.
Merbingg beftanb oor ber ©nttnidrung ber mobernen gabrif=
inbuftrie in ©nglanb ber gefe^Iic^e Sfiormalarbeitgtag im möxU
liefen ©inne. @r h)ar auc^ nic^t ju ©unften ber Strbeiter gur
Slbfürjung übermäßiger Strbeitäjeit gefd)affen, fonbern im @egen=
tfieil äur SSerlöngermtg be§ bamolS öertiättnifemäBig ntc^t lange
tt)a^renben Slrbeit^tageä. ©erfelbe mürbe burc^ ein föefe^ bom
Sa^re 1349, melc^eä bann 1496 mieberfjolt tourbe, für alle
Cjanbmerfer unb SIderbauarbeiter im ©ommer auf bie Seit üon
5 Utir a)iorgen§ bi§ ämifcJ)en 7 unb 8 U^r 5lbenb§ feftgefe^t
Sm SBtnter foüte öon 5 U^r SJJiorgen^ biä jum ©unfein gear=
beitet merben. 2)te Slrbeitäpoufen betrugen gefefeticf) brei ©tunben
®patn beftimmten bie befannten „Se^rlingöacte" ber Königin
eitfabet^ oom 3at)re 1562, baß äße Slrbeiter in ben ©emerben
bie ben S^orafter einer tec^nifc^en §anbfertigfeit Ratten im
©ommer 12 ©tunben unb im SBinter üon 2;ageganbruc^ bi§pm beginn ber 9tac^t arbeiten foOten. S)er 9fiormaIarbeit§tag
fe^te olfo bomalä bie gleicJie 3Irbeit§äeit für SlKe feft, nic^t
bIo§ etn Slrbett^moEimum. S)a§ ®efe| mürbe übrigens nidit
gang burc^gefüfirt. ®emö§nti(^ mürbe meniger gearbeitet als
üorgefc^rieben mar. ©o flagt §. 39. ber Monolöfonom SSiHiam
$e t^ tm Sa^re 1672 (in ber ©cf)rift „Political Anatomy of
Ireland ), ba§ nur 10 ©tunben beg Sogeg pr STrbeit öer=

tnenbet mürben. Unb in ber SRitte be§ 18. Sa^rt)unbert§ ar=
beitete man — mie au§ ben Schriften ^oftIet()maite§ unb anbrer
Defonomiften jener Seit ^eröorge!)t — nur fünf Sage in ber äßoc^e,
ba ber fünftägige So^n bem Strbeiter für fieben Sage öottauf
genügte.

2iae§ bog änberte fi(^ mit einem ©c^Iage, oI§ bie apoä^e
ber großen Qnbuftrie begonn. 2)ie Slrbeitgjeit mürbe maßlos
oerlängert, baneben grauen unb tinber in Stoffe herangezogen.
Sie Arbeiter beriefen fi^ jmar auf bie £et)rting§octe. ®ie
©eric^tSfiöfe interpretirten jebocf) bog (Sefe^ bat)in, baß e§ nur
für biejenigen ©täbte unb gleden mit eor|3oration§re^ten gelte,

mel(i)e oor 1562 beflanben unb aucf) in biefen Orten nur für
bie fc^on gu jener Seit ejiftirenben ©etoerbe. Stber felbft ba§
genügte ben gobrifanten nidjt. ©ie mußten eS burdigufe^en, baß
bie Se^rlingSacte im Qo^re 1814 gefe^tic^ aufgehoben mürben.

Wber balb fteüten fid) in aßen Subuftriebejirfen bie ent=
fe|li(^en golgen ber Ueberatbeit ein: iJ^tlfifi^e, moralifd^e unb
inteaectuette SSerfümmerung, ©tumpffinn, Sluäf^meifung, S8er=
früppelung unb frühzeitiger Sob ber Strbeiter. ©ine aüg'emeine
Degeneration erfc^ien unouSbleiblid). ®a erfolgte ber Umfd)Iag.
Sie öffentli(ihe aJJeinung trat entfdiieben für bie Strbeiter ein;
biefe felber erhoben ftürmifch i^i^e gorberungen; unb e§ gelang
thnen, ben SBiberftanb ber Sobrifanten ju übermältigen. 9^ad)
unb nai^ mürbe bie SJtaEimalorbeitSäeit in ben Sabrifen unb
SBerfftätten für aEe ^erfonen unter 18 fahren unb für otle
grauen auf 10 ©tunben herabgefe|t, unb bie Befolgung biefer
©efe^e burch bie ©c^offung be§ gabritinfpectoratS gefiebert
®tefer 5JJormaIarbeit§tag — obgteid) e§ fich hier nur um einen
5majimatarbeitgtag hanbelt, bleiben mir bei jenem StuSbrud, ba
er nun einmal in ber SBiffenfchaft mie in ber ^ubliciftif Sür'ger^
recht erlangt hot -, alfo biefer ?formalarbeitStag fd)Ioß gefe|Iich
bte ermadhfenen männlid)en 5lrbeiter nid)t ein unb ermangelt
fomit einer meitergehenben principietten SSebeutung. immerhin
bemirfte er factifd) faft aügemein, baß auch für bie 9Könner
ber StrbeitStag nur no^ jehn ©tunben banerte. Senn bie
2ed)nif ließ e§ gemöhnlich al§ münfd)en§merth erfd)einen, baß
fämmtliche 2trbeiter gleichseitig bef^äftigt mürben, fo baß bie
gefe^Itch ungefchü^ten a^änner nur ebenfo lange mie bie grouen
unb S'inber arbeiteten. Unb mo etma baS ®efe^ nid)t biefe
golge hatte, ba halfen bie SrabeS^UnionS nad), jene gemattige
Slrbeiterorganifation, melche jefet fd)on meit über eine 2Jiimon
SDittgtteber jähtt. ®ie üon ben gabrifanten unb ber auf ihrer
©eite ftehenben rabicat=inbiöibualiftif^en Defonomie prophezeiten
fchUmmen golgen für bie Snbuftrie haben fich nicht erfüllt. 3m
©egentheil, bie jur Unterfudiung ber gabrifgefege unb ihrer
SBtrfungen niebergefe^te fönigtiche (Xommiffion berichtete am
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10. gebruar 1876 al§ ©nbrefuüat: „®ie jofilretc^en früheren

Unterfu^ungen über bie Sage ber in ben ioerfd)iebenen ©eiuerben

be§ Sanbe^ befci)äfttgten ^inber unb grauen entf)üaten ^uftänbe,

hJelc^e ba§ angemeine 9J?ttIeib mächtig ^eroorriefen unb bo§

@tnfcf)reiten ber ÖJefe^gebung gebieterifcf) üerlangten. auf=

fälligem ©egenfa^e jn ben in jenen Scripten enthüllten SSer=

i)ältniffen ift bie gegenwärtige Soge berjenigen, 5U beren ©nnften

bie t)erfd)iebenen gabrif= unb SBerfftättengefe^e erlaffen tourben.

einige S3efd)äftigungen jinb tro^ ber gefunbt)eitgpotiäeiUd)en 8Sor=

fdiriften biefer ©efe^e nod) unsföeifet^aft ungefunb; unb in anbern

©eiüerben finbet nod) gelegentlid^ ein Ueberarbeiten über

bie üon ben ©efe^en gejogenen ©renken, baö ber ®efunbt)eit ber

borin S3ef(f)äftigten nad)tJ)eitig i[t. Slüein biefe Sorfommniffe

finb ju untrer greube nur 2lu§nat)men. ®obei ^aben föir feine

Urfad^e jur Slnna^me, ba§ bie ©efe^gebung, meiere in \o auf=

fäEiger SBeife aU SSotilt^at für bie bef^äftigten Strbeiter

erliefen I)at, ben ©emerben, auf bie fie Stnttienbung fanb, irgenb

er^ebtidien Jiac^tl^eil gebraut iiat. ©egentbeil, ber gort^

f^ritt ber gnbuftrie ttiar augenfdieinlid) ööHig unbetiinbert inxä)

bie gabrifgefe^e; unb e§ gibt nur säjenige, felbft unter ben

2lrbeitgebern, Welche je^t einen Söiberruf ber ^ouptbeftimmungen

biefer ©efe^e münfi^ten, ober n)etd)e bie ou§ biefen ©efe^^en

i^eroorgegangenen SBo^It^oten leugneten."

Sluf bem kontinent ntüfete bie ©efe^gebung einfd^neibenber

fein, wenn biefelben SBirfungen erjielt werben foüten föie in

©nglanb. Senn bei un§ finb in ben gobrifen tiiel weniger

grauen unb ^inber befcf)äftigt, fo bafe eine Sefc^ränfung ber

Strbeit bIo§ biefer noc^ lange nid)t biefetbe SBirfung aud) für

bie ajlänner i)aben, ja öermut^Iicf) in tiielen gäüen nur jur (Sr=

fe|ung ber gefe^ti(^ gefd)ü|ten ^erfonen burd) eriuod)fene mänm
li^e ?lrbeiter führen würbe. Slud^ gibt e§ ^ier nirgenb§ eine

Strbeiterorganifation üon nur annät)ernb fo großem 6inf(uffe wie

bie engtifdien Srabel4Inion§. S)iefer ©ad)tage entf|3red)enb

mu^te ton ber continentoten ^I^eorie unb ^rojiS ber 9^ormaI=

arbeitätag für aüe 3Irbeiter geforbert Werben. (S^ e^iftirt and)

— J)öd)ft djarafteriftif^ — auf bem ganjen Kontinent fein einjigeS

©efe^, weld)e§ einen 5Rormo(arbeit§tag fpeciett für bie grauen

feftfe|te, wie bie§ bod) in ©nglonb ber gaü ift.

©er erfte S^ationalöfonom, ber für bie in Siebe ftel)enbe

gnftitution eintrat, War ©i^monbi in feinem berüt)mten SBerfe

„Nouveaux principes d'6conomie politique" (1819). (Sr forberte

ein ße^nftunbengefe^. S^nt f^Ioffen fid^ in ®eutfd)tanb bie

beiben ^eröorragenben ©elef)rten 9Robert ü. Tio^)l unb §errmann

on. ®ie ©ocialiften legten bomaB merfwürbiger SBeife feinen

fonberüd^en SBertf) barauf: ein Seweiä, wie fet)r e§ if)nen an

^3raftifd)em @d)arfblide fehlte. (5rft ba§ ^apx 1848 fd)ob ben

StormatarbeitStag in ben SSorbergrunb — in ®eutfd)Ianb fo=

Wo^I Wie in granfrei^. ^«i^ t^ar nad) ber gebruar=

gieüolution eine „Sommiffion ber Slrbeiter" gefdiaffen worben,

Weldie äumeift au§ ©elegirten ber 2lrbeiter ber üerfcJ^iebenen

Snbuftrien beftanb. 5Diefe ©ommiffion naf)m nun fd)on in iiirer

erften ©ifeung oom 1. SRärj 1848 eine Slefotution an, ber=

Sufolge ein ^Jiormalarbeitgtag »on 10 ©tunben für ^ori§, bon

11 ©tunben für bie ©epartementä feftgefteüt werben foüte.

2lm folgenben Sage würbe biefer S3efd)Iuf( burd) ein ©ecret ber

^roüiforifc^en 9tegierung jum ©efe^ erhoben. Seiber würbe

baSfelbe balb in rüdläufigem ©inne reüibirt, inbem bur(^ eine

SSeftimmung üom 5. ©eptember 1850 ber ^yiormatarbeit^tag

ouf 12 ©tunben ert)öf)t würbe. SBa§ aber ba§ Sraurigfte an

beiben ©efe|en ift: man f)at aud) nid)t bie geringfte 9Jia§na§me

ju it)rer ©urdifü^rung getroffen. gibt bii ^eute nod) feine

gabrifinf^jectoren in granfreid). ®er ?lormatarbeit§tag

fte^t bort eigentlich nur auf bem ^a|)ier. ®ie§ i)'dnQt

Wo^t au^ bamit gufammen, ba§ er nad) 1848 \<ti)X in ben

|)intergrunb trat. @r fpielte nid)t einmal eine 9iotIe in ber

SIrbeiterbewegung. 2)iefe ftanb nämlidh — ttiie Sejig in feinem

meifter^aften SBerfe über bie fronsöftf^en ©ewerfoereine gezeigt

bat — unter bem (Sinftuffe ber Sbeen ^roubt)Dn§; unb biefer

hatte fich ouf bog ©ntfchiebenfte gegen jene Qnftitution ou§=

gefprod^en. ©rft feit wenigen Sohren, feitbem SJJlorEiftifche

Sehren in granfreid) ©ingong gefunben haben, Wirb bort wieber

ber S^ormolorbeitgtog biäfutirt. Uebrigen^ würbe 1881 in ber

S'ammer beantragt, ihn ouf 11 ©tunben herabjufe^en — ober

ohne ©rfotg.

Sn ©eutfdhtonb War im '^ai)xt 1848 bo§ ftäbtifdhe ^ro=

letoriot noch jn wenig johlrei^, um einen ebenfo entfdieibenben

einftui auf ben ©ong ber Singe ougüben ju fönnen, wie bieg

in gronfreid) gefd)ehen War. immerhin goben aud) bie beutfd)en

Slrbeiter ihre 50leinung funb, Wenn fie and) bomit ni^t burd)=

jubringen üermochten. ©ie tieronftotteten ju Sertin (tiom

23. 3luguft big jum 3. ©eptember 1848) einen ©ongre^, ouf

welchem mon unter ?tnberm eine 9lefotution für ben jehn^

ftünbigen Siormotorbeitgtog fo^te. M) würbe biefe Snftitution

in gleidijeitigen ©d)rifteu Don ^. SWorlo, ^. SSoUgroff unb

SS. SBidhuro empfohlen.

SllU fid) fpäter bie fociotbemofrotifd)e Arbeiterpartei bilbete,

wor ber 9lormatorbeitgtag ihre ^ouptforberung an bie gegen»

Wärtige ©efe£[fd)aftgorbnung. Sieg gefd)ah oor Slüem unter

bem (Sinfluffe toon ^ort Wax^, ber in feinem großen SBerfe

über „bog S'opital" (1. ?tuf(oge 1867) einen taugen 3tbfchnitt

bem 9lormalarbeitgtoge gewibmet h^tte. ©g Wor l)m aug;

einonbergefe^t, ba§ bcrfetbe jur ©rhottung öon ©efunbheit unb

Sebengfroft beg 3Irbeiterg fowie ju feinem ©d)u^e gegen über=

triebene ?tugbeutung nothwcnbig fei, ohne bo^ boburi^ bie Sn=

buftrie, wie bie ©egner behaupteten, irgenb erheblid) gefchöbigt

Würbe. Uebrigeng ift ou^ S'orl SSlaxic berjenige gewefen. Welcher

bog SBort „9iormatarbeitgtog" erfunben unb in bie ©pro^e

eingeführt ^)at S3efonberg ift eg ber neuen ©ociotpotitif beg

gürften SSigmord gegenüber üon ber SIrbeiterportei immer unb

immer wieber üon Wienern betont worben, bo^ eine gefunbe

©ociolreform mit bem ^lormolorbeitgtage beginnen mü^te. ^n--

be^ hat fi^ ber »{eichgfonster gegen biefe gorberung ftetg ab=

lehnenb oerholten. Sagegen ift für fie ein Sheit ber eon=

ferüotioen unb mtromontonen, bie (bemofrotifdhe) „beutfd)e

SSoIfgportci" unb oereinjelte Seutfd)=greiftnnige. „gieid)gbote,"

„Seutfcheg Sogebtott", „©ermonio", „gronffurter Leitung",

„93erliner Sageblatt" unb „Dberrheinifcher Courier" (fort=

fchrttttich) finb um bie SBette mit bem ßüricher „©ocioIbemo=

frot" für ben Sfiormotorbeitgtog eingetreten. Sm Üleidhgtoge

ftonb berfelbe sweimol jur SSerhonbtung. Sog erfte Wal be-

antragte bei 93erathung ber ©eWerbeorbnung (1869) ber con=

ferootite Stbgcorbnete ü. S3raud;itfch ben swötfftünbigen ^oxmaU

orbeitStog. Sog jweite Wal Würbe ein jehnftünbiger tion ben

©ociolbemofroten (1878) öerlongt. Sie Slbtehnung erfolgte

bomolg mit überwöttigenber 9JJajorität. §eute Würbe bog

oüerbingg nicht mehr ftottfinben. SSor Mem aber mu| bemerft

werben, ba§ neuerbingg bie oolfgwirthfchoftliche SBiffenfchoft

mit einer iReihe ihrer heröorrogenbften SSertreter ber Strbeiter;

forberung jugeftimmt hat- @o l)aUn \xd) für fie ouggefprochen:

©uftoti (Sohn, Segig, g. S- ^Reumonn, ©chäffle, Sorenj Oon

©tein, 5lb. SBogner u. 21.

SnjWifchen hat bie ©chweij burd) bog gobrifgefe^ üom

23. Wäxi 1877 ben elfftünbigen $RormaIorbeitgtog feftgefefet.

Soch Wirb berfelbe nid)t ftreng burchgeführt, ongebtich weil bie

ouglänbifdje ©oncurrenj bie gobrifonten gwingt, and) ihrerfeitg

länger orbeiten 5U loffen. Sie ©chweiä hat fich beghalb — ouf

©runb eineg 5«otionolrothg=93efd)tuffeg oom Secember 1880 —
mit ben onbern Säubern behufg Einführung einer internotionaten

gobrifgefe^gebung in SSerbinbung ju fefeen gefucht, ober nur

oon Deftreich unb gtoüen guftimmenbe 2tntworten erholten.

Stunmehr fteht Deftreich int S5egriff ben großen ©chritt ju

thun. gür oüe gobriforbeiter fott ein elfftünbiger 5RormaI=

orbeitgtog eingeführt Werben. ^Inx für biejenigen Snbuftrien,

welche eine folche SSefchränfung ihrer Strbeitgjeit noch nicht oer=

trogen fönnen, ift tiom §onbetgminifter im (äinoernehmen mit

ben §anbelg= unb ©ewerbefommern für bie Sauer üon je

3 Sah«n eine Ueberftunbe ju gewähren. Soneben ift noch bie

SSefchöftigung üon Zubern unter 14 Sahren, fowie bie «Rocht*

arbeit ber grouen unb jungen ^erfonen unter 16 Sahren m-
boten. Seiber fehlen in ber neuen „^Irbeiter^Drbnung" and)
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ntc^t einige reactionäre ©c^racfen, nomIi(|: bo§ oBItgatorifc^e
^vUmnd) unb bic ftrofrec^tlic^e SSerfoIgung be§ (Jontract^
bruc^eg. Snbeffen ift boä gabrifgefe^, tro^ ber beiben Ie^tge=
nannten, öon ber SSiffenfc^aft unb ber $raji§ längft üerurt^eil=
ten 33eftimmungen, olä ein großer gortfc^ritt ju bejeidinen.
®enn eä ift ftar, bo§ ein h)a^rt;aft menfc^Iic^eä ©afein t)or=

ou§fe|t, ba§ ber SKenfc^ bie für feinen ^xpix fo notf;rt)enbige
g^u^eäett folüie aud) nod) Wu^t ^abe, um fid) mit pfieren
©ingen, aU el bie mec^anifciie Strbeit ift, ju befc^äftigen, um
Xtieil 5u nehmen an bem geiftigen Seben ber Station, on ben
3{efultaten ber Sultnr unb ©ioilifation. SBenn nun auc^ ber
elfftünbige 9lrbeit§tag — jumal mit ben öftreic^if^en 9JJobi=
ficationen — infofern nur ein Slnfang in biefer ^it^tung ift,

alg er nic^t me^r Jrie bie äufeerfte 2tu§nu^ung ber SlrbeitSfraft
öer{)inbert —

, fo ift er boc^ anbrerfeit§ bafinbrec^enb, inbem
^ler 5um erften Tlalt öon ©eiten eineg ©rofeftaatä ein ernfter
SSerfuc^ 5um obigen Qid tiin gemacfit unb in prinsipietter SSeife
fogar bie ^flicf)t be§ ©toateg baju ^jroclamirt föirb. 2öem aber
jener erfte Stnfang nic^t genügt, ben mu^ man barauf i)intt)eifen,
ba§ auä ©rünben ber internotionalen (Soncurrenä ein einjelner
@toat jebenfaUg nicf)t üiel tneiter get)en fann, fo lange bie aj?e^r =

Sa^I ber onbern Sönber bie §änbe in ben ©^o^ legt. SBirb
biefe ba§ 5Ribeau ber öftreicJ)ifcJ)en ©ocialgefe^gebung erlangt
fiaben, fo h)irb ^ier mie bort bie 9ieform immer tiefer unb tiefer
greifen fönnen.

Die iDeltjett.

S)ie SWenftfien finb aHe ©goiften; barüber tnoEen mir meiter
fetn SBort öerlieren. (Jg ift auc^ beffer, bog fie e§ finb. Senn
menn e§ einmal mit ber ©elbftaufopferung fo meit läme, ba^
jeber abfolut nur für bog Sßo^I feine§ Mcfiften forgte, fo ba^
§err 2t. für |)errn 93. ben Sebenäunter^alt öerbiente, mogegen
£err S3. bie ©efc^äfte beä §errn 2t. übernimmt, fo mürbe am
(Snbe mo^t ba§ ©leic^e babei |erau§fommen, nur mit bem
Unterfctiiebe, ba§ fid) fetbft bei ben benfbar ibeolften Suftänben
fetn SDJenfc^ babei mofjl füfilen fönnte, meil bie ©misfinbung
üon ©c^merj unb greube, Bufrieben^eit ober Unmiüen über ba§
§eroorgebract)te boc^ oon ber ©igenart eine§ jeben SnbitibuumS
obfiängt, meimegen man fic^ auf ba§ Urt^eil feine§ ^JiacJibarn
mot)! nur üerlaffen fönnte, menn biefer an @eift unb ^xpex
genau gleic?^ geformt märe, mie er. ©iefem te|teren Sbeate
motten mir aber boc^ fioffentticf) nicf)t suftreben. ®a§ mü^te ja
eine grauentiaft tongmeilige SBett fein, mo ouc^ unfer ©eift unb
unfer ©emüt^ in eine allgemeine Uniform geftedt unb nic^t
nur ber Sabaf fonbern au(| bag SacJien unb bag SSeinen t)er=

ftaatttd^t märe, metd)e§ man nur nac^ gemiffen gefe|tict)en 9lormen
unb nocf) Entrichtung ber barouf entfaUenben inbirecten ©teuer
ratenmetfe genießen barf, ebenfo mie bie fc^ttjarse ©u^e, meiere
un§ bann ein ^oli^etbiener aHe «Dlittage bringen mürbe, ßaffen
lt)tr e§ gut fein, e§ gibt eine gro^e Spenge üon lebenglänglicb
ongefteaten ©cfiulmeifterfeelen, meiere eine fotc^e ©leic^^eit al§
ba§ ^beat t^rer SBünfc^e betrac!^ten unb fic^ bie grö^efte Tlnht
geben, bie junge SBett möglid)ft genau ju niüeüiren unb aüe
frafttgeren S3aum|5ftanäen, bie in i^rer ©c^ule etföa febftftänbig
me^r nac^ rechts ober nact) linfä ober gar nac^ oben augtoaäfen
möchten, unerbittli^ befcfmeiben mit ber ©reicfi^eitSfcbeere be§
of^cteHen Sef)r^3lane§. SBenn e§ nic^t gtücfUctierhJeife ^)k unb
ba einen mut^igen 93aum gäbe, ber tro| ber ©ärtnerfcbeere mit
urnjuc^figen 2trmen plö^Iic^ über ben ©ärtner em^jorfc^öffe unb
t^n mit fnorrigen gingern hinten am Qop^t öon ber Seiter
Jitnunterriffe, bie er fc^on angefefet ^atte, um feine 93efcbneibunqg=
fun te P üben e| toürbe balb bie ganje SBett augfe^en ttie ein
enblofer frangoftfcfier ©arten mit 2taeen au§ fteifgrünen SBänbenm benen man fem Sauminbiöibuum mefir befonberS unterfcbeiben
ann mo bte fc^önften aJiarmorgebanfen ber griediifc^en ^?unft
5u ftetnernen ©olboten merben, bie, in gteicfien 2tbftänben linfg

unb rechts aufgeftetit, nur auf bag ©ommonbo morten, um im
5«otionolfoftüm ber abgebanften ©ötter mit automatif^er ^rä=
ctfion einen mufter^often ^arabemarfc^ ju infceniren. ©te^t
^te unb ba mirftid) ein einsetner 93aum abgefonbert, fo ^)at bie
fünfttertfcfie ©c^eere ganj ficf)er an§ einer marfigen (5icf)e eine
fd)Ianfe mo^Ifrifirte ^appti geformt ober eine gonj unbefinirbare(5}e=
ftalt, bie auf einem 33eine fte^t unb mit ben grünen 2trmen
jämmertic^ gen §immel fctireit. ®a tobe ict) mir boc^ meinen
fc^atttgen SBalb. man glaube nic^t, bag bort 2taeg fo n^itb unb
gons öon felbft toac^fe, föie eg ben 2tnfct)ein ^at; auc^ bort mu&
ber görfter ein »ac^fameg 2tuge ^aben, ba^ ein (Sic^enbaum
bem anbern fem täglicf) 93rob nic^t nimmt; aber er tnia i^m nicbt
gleich ben ^op\ abfcfmeiben, toenn er größer mirb, alg fein mad)-^
bar, ober er fe|t bem anbern nic|t ju mit mo^tgemeinten
^rugelfu|3|3en unb ^riüatlectionen im SBac^fen, menn er e§ mit
bem beften SSiQen nic^t fo meit bringen fann, mie bie übrigen
Säume. ^

e§ ift nicht möglich aüt mit über einen ^amm ju fc^eeren,
unb man loirb eg auch fünftighin niemals baju bringen
joirb immer 2trme unb ^Reiche geben an ©eift fo gut mie an fUngen^
ber 3JJünäe. 2tber biefeS @ine foüten bie gleichen boch bei allem
ttjohlberechtigten @goigmu§, ja gerabe föeil fie ©goiften finb,
beherzigen, ba§ fie fich mit biet mehr ^erjenSruhe unb Se=
habigfeit ougbreiten fönnten, menn auch ih^ ?iachbor pm
mmbeften mohlhabenb märe unb man üon feiner ©eite alfo
fernen heimtücfifchen ©infatt in ba§ ©ebiet be§ üielgeliebten
@igenthum§ su erwarten hat. 2tu§ biefem unb feinem anberen
®runbe — fagen mir el nur ohne meitere ©chönfärberei —
finb bie ^Bereinigungen ber Snbioibuen ju gamilien, ber
«Mamillen ju einem ©taate entftanben unb gegenwärtig beginnt
bag Beitalter ber internationalen Bereinigungen, bie eben aucfi
nur au§ ber eoibent heröortretenben Zl)at\aä)t entfpringen bafi
ber oUgemeine SBohlftanb gleichbebeutenb ift mit bem SBohlbe^

Ter" ^i^,
®'näelnen unb bafe man mit einem reichen Sfiachbar

beffere ®efd)äfte machen fann aU mit einem armen, megbalb
mir münfchen bafe biefer fich bereichere - natürlich auf Wften
ber 2tagemeinheit. Sag finb i^raftifche ©rfohrungen, bie geigen,
jDie gemiffermaBen ein §l?per=(£goi§mug fich mit bem entfaaen^
ben Sbetmuthe eines ^Jh^mtropifchen SbeatiämuS becft unb icfi

meme, e§ tft immer öom ©tanbpunfte be§ ©rsieherS — unb
eines folchen bebarf bie grofee SRenfchheit fo gut toie ein ^inb— noch beffer barauf hinjutoeifen, ba§ mir nicht nur au§
ethifchen ©runben, bie fich in einem ^raftifchen ©eifte gar m
?

öerfli^cjtigen, fonbern au§ rein praftifchen Setrachtungen
unfern ^iachbar hegen unb ^pflegen unb ihm @ute§ thun foOen,
meil ba§ auch für un§ gut ift.

©eit ber Sampf unb bie (SIeftricität fich rixd)t mehr öor
ber ©renäpolijei unb bem tiefen SBaffer ber Dceane fürchten unb
bie ©ebanfen nebft ben onberen 5ßrobuften ber üerfchiebenften
9iationen baüentoeife herüber^ unb hinüberfliegen bon einem ®nbe
ber SSelt jum onbern, feitbem bie Sntereffen Oon 2tmerifa in
Oielen ©tücfen mit unferen Sntereffen i^arollel loufen, feitbem
mirb bie »iothbenbigfeit noch internotionalen Sereinigungen mx
§erfteaung aügemeiner ®efchäft§normen im SBettüerfehr immer
mehr unb mehr em|)funben. S)oher ber SBettpoftoerein bie an=
ge^rebte unb für einen großen Sheit ber cioilifirten SBelt thot=
achtich erreichte Sereinigung ber SKa^^ unb ©emichtSfnfteme
omie be§ »sfuBeS, boher bie üon mo^gebenben Serfönlicfi'
feiten oüer Sauber befürwortete Sereinheitlichung ber 3eit unb
ber geogra^jhtfchen Söngen, meStoegen im berfToffenen §erbft bie
fadifunbigen belehrten ju einer internotionolen (Jonfereuä in 5Rom
äufammengetreten finb unb einftimmig befchtoffen haben, ihren
betreffenben gtegierungen biefe Unificotion bringenb an§ öers m
egen, beäroegen fchlieBIich bie biplomatifche ©onferens, toelcfie in
furjer 3eit m SBofhington ftottfinben loirb, um enbgüttig über
bie groge SefchluB äu foffen.

^ier möchte ich nun bon born herein herborheben, bog biefeS
Sef reben jur Sereinigung ber taufenbfachen Reiten, nach tfetcfien
heute im SerfehrSmefen gerechnet mirb, ju einer einheitlichen
SBeltäeit recht ^orofteriftifch bie 9?ichtung marfirt, melche bie
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internationalen SSereinigungen unferer Qtit ftetS üor 5tugen "^aben

ioüten: ®iefe SSereinigung foll fi^ burd)au§ auf bie äußeren

praftif^en Snterejfen be§ 2BeItDer!et)r5 bef^ränten, wä^renb bem

Snbioibuum feine perfönü^e Qnt, jeber ©tabt it)re Sofaljeit

gelaffen irirb. §ier foll nur niüeüirt werben, fo roie man ben

©oben gletd) mad)en mu§, wo man @ifenba{)nen bauen miü; im

Uebrigen werben jener inbioibuetlen SSietartigteit feine @d)ran{en

gefegt, beren SSerfi^Itngungen untereinanber allein nur ba§ ßeben

intereffant unb genießbar madjen fijnnen unb bie be^i)alb au(^ in

i^ren geringfügigeren Bügen öom gortfc^ritt unangetaftet bleiben

foüten. e§ ift ma^r, bafe ^ier öftere bie ©renje f^ioer ju jiel^en

ift, wo bie aügemeinen menfd)Iid)en Sntereffen aufhören unb bie

inbioibuetle unb eigenartige ©ntwidlung be§ ©injelnen ober

einer befonberen S3ölterf^aft beginnt. Slber man foü eä fid)

boc^ md)t aU Qbeal üorfteüen, neben ben etnfieittidien SKünsen,

SKafeen unb ©ewi^ten, neben bem SBeltpoft; unb Xelegrapfjen--

öereine unb ber allgemeinen Söeltjeit aud) noc^ eine S03eltfprad)e,

eine SBeItfird)e unb einen 23eUftaat 5U träumen. SJ^ünsen, 3JJa|e,

©ewic^te unb 3eit finb SonDentionen, an fii^ wiüfürli^e ®ingc,

bie au§ einer gewiffen Stngewotinung, aber md)t au§ einer innern

moralif^en ober S'laturnottjwenbigteit ^eröorgegangen finb, wie

bie ©pradie, bie Sir^e unb ber Staat, beren ®et}alt unb Xiefe

fowie äußere gorm fid) au§ ber 3Ratur ber @ad)e ton felbft

:^eroorbilben unb on benen burd) internationale Sonferenjen aud)

md)t ein Seut ju änbern ift.

2Ba§ nun bie Seit betrifft, fo ift aud) fie in einem gewiffen

Stüde ein Jiaturbing unb nid)t conoentionell. 5Rad) bemfelben

geitf^fteme, weld)e§ wir I)eute mit aller ^räcifion aufgearbeitet

f)aben unb unfere ©^ronometer ongeben, richtet fid) and\ bie ganje

5Ratur, alle Slumen unb aüe 2:i)iere, jiemlid) genau, oI)ne ba^

it)nen ber liebe ®ott eine 2of(^enut)r mit auf bie SBelt gegeben

1) at. ®er wad)fame §al)n ignorirt in ftoljer Unab^ängigteit

burc^aug bie fc^werfättigcn ®lodenfd)läge öom Sird)tl)urme unb

irrt fid) boc^ nii^t in feiner oerantwortlid)en Slmtötbätigfeit alf

officieüer SSertünber be§ Sageäanbrud)^ für bie fc^lafenbe ®e=

meinbe be§ 9Jieierl)ofeg. 21ud) bie SSlume öffnet in ber grü^e

re^tjeitig it)ren buftigen S?eld), um bie perlenbe SDiorgengabe ju

empfangen, wel^e über fie ber liebenbe Sonnengott au§fd)üttet,

beffen purpurner SlJlantel fd)on über ben §immel l)inf[attert.

2) ie ganje 9latur ring§ um ben ©rbbaH rid)tet fid) alfo nac^

jenem 3eitft)fteme, weld)e§ wir Drl^seit nennen, weld)e§ alfo für

jeben Ort einen anberen 2tnfang§puntt l)at. ^merifa fräl}t

ber §al)n erft in bem 2Komente, ba wir ju aJlittag fpeifen unb

um biefe felbe 3eit öffnet am ©angeä f^on bie 2oto§blume

i^ren tel^, um bie bul)lerifd)en @tra!)Ien be§ 9D'?onbe§ einsufaugen.

®ie ganje Statur rid)tet ftd^ offenbor nad) bem ©tanbe ber Sonne,

Weld)e ouc^ unfere aftronomifdjen Ut)ren reguürt; bie DrtSjeit

ift alfo etwag in ber 9iatur innig 93egrünbete§, Woran fid) burd^

internationale Sonferenjen nic^t rütteln läfet.

2tber für ben 2öeltüerfef)r, ber feine 9tad)trul)e fennt, für

ben @ifenbal)n'', ^oft= unb 2eIegropf)enbienft mu^te bagegen

biefe SSerfc^iebent)ett ber Seiten öufeerft ftörenb wirfen. 5tuf ben

gtügeln be§ Sampfeä fönnen Wir un§ fd)on in 24 Stunben

an einen Drt öerfe^en, beffen 3eit beinat)e um eine Stunbe ton

ber unfereä 31u§gang§punfte§ terfc^ieben ift, unb ba§ telegrap^ifd)

bef(^leunigte SBort, weli^eä etentueU über bie SSerwenbung ton

ajiiaionen entf^eibet, fann in wenigen SJfinuten bi§ 5U unferen

Slntipoben beförbert werben, bie 3!}Jitternac^t f)aben. Wenn auf

un§ bie mittägliche Sonne f)erabf^eint. Wan begreift lei^t,

ba^ biefe 3eitterfchtebent)eiten ju ben tert)ängntBtolIften ^tx^

tt)ümern 2tnla§ geben fönnen. Qm eifenbaE)nbienft fann ein

§anbgriff, ber am SBec^fel eine SUlinute ju fpät ober p früt)

au§gefüf)rt wirb, ba§ Seben ton ^unberten gefäljrben, in ber

©efc^äftgwelt aber ift ba§ gepgelte SBort „3eit ift ®elb" längft

befannt. S)ie 3eit ift überfjaupt bie ©runblage aüer unferer

|)anbtungen, unb ba l)eute ber (Sinjelne im SBeÜgetriebe wenig

me^r gilt, fonbern feine ®raft mit ber ton taufenb Slnberen

tercint, bie über bie ganje SBelt gerftreut fein fönnen, unb beren

gleid)seitige§ Sneinanbergreifen nur ton gewinnbringenber SC3ir=

lung begleitet fein wirb, fo barf über biefe 3eitgrunblage, burd^

welche bie glcidjjeitige Xf)ättglett einer terjweigten Drganifation

allein geregelt werben fann, feine 3weibeutigfeit befielen; eö

müffen bafür gleite internationale S^lormen ongeftrebt werben.

©0 wie ef ftatiftif^ na^weiäbar ift, ba§ burc^ bie 3lnnaf)me eineä

einf)eitlichen 2Jla^= unb ©ewic^töfqftemg ton Seiten ber meiften

citilifirten Staaten jäl)rli(i^ SlRillionen erfpart werben, fo ift eö

ganj gweifellog, ba§ auf einer Unification be§ 3eitft)ftemä, na^

weld)er ber ©elttcrfe^r orbeiten würbe, bebeutenbe materielle

3Sortl)eile erwa^fen müßten. Um ben SSerWirrungen in ben

Beitangaben wenigften^ innerl)alb beftimmter Sanbeögrenjen tor:

jubeugen, l)oben fid) befanntlic^ f^on bie eifenbal)nterWoltungen

ber terf^iebenen Sänber entfd)loffen ,
innerf)alb be§ ®ebiete§

iljrer eompetenj ein unb biefelbe 3eit ju benü^en, gewö^nli^

biejenige, Weld)e für bie betreffenbe SonbeS^auptftabt Drtöjeit ift.

®abur^ würbe aüerbingf bem Uebclftanbe innerl)alb ber £anbeg=

grenjen gefteuert. ?lber feit ber Söeltpoftterein beftel)t, fe|en bie

öanbe^grenjen bem atigemeinen aSerfel)re fein wefentlid)e§ §inber=

nife mc^r entgegen, Wä^renb bagegen gerabe on biefen ©rensen

burd) bie allgemeine in bemfelben Sonbe angenommene DrtSjeit

ber §auptftabt bie ©ifferenj eine plö^li^ ouftretenbe wirb unb

bef^olb um fo ftörenber wirfen mui SBenn 5. S. 3fieifenbe

ton gronfreid) nad) Italien burc^ ben 50lont^(£eni§ fahren, fo

müffen fie in aJiobane il)re Ul)ren plö^lic^ um 40 DJlinuten tor=

rüden. Weil bie gjZeribionbifferenä jwifd^en Stom unb ^oriä fo

üiel ou§mad)t. ®em SScltoerfef)r ift alfo burc^ biefe aJla^na^men

gong unb gar nid)t gebient. Q^m tl)ut eine 3eit S^ott), bie über

bie gonge SBelt biefelbe ift. trat olfo bie grage in ben

aSorbergrunb, weld)er 3eit man ju biefem ©nbe ben SSorjug

geben foHte. ©ie (Sntfd)eibung l)ierüber war offenber fef)r f)eifler

^atm, ba notl)Wenbig ber ^iationolftolä unb bie Eigenliebe

tieler Sänber beleibigt werben mufete, um ein einjigeä ßanb

au§äuseid)nen, beffen ^Uormaljeit aügemein ju aboptiren fei.

Um eine berortige (Sntfd^eibung ju treffen, b. l). ju be=

ftimmen, weld)e 3eit fic^ am beften olg SSeltjeit eigne, bie bonn

ben terfd)iebenen 9iegierungen jur allgemeinen 3lnnaf)me ju em=

Pfeilen fei, finb mo^gebenbe (55elel)rte, ©eobäten, Slftronomen unb

®eograpl}en aüer Sänber im terfloffenen §erbfte in Siom jur

33eratl)ung gufammengetreten, in jener felben Stobt, ton ber

fc^on äweimol eine wefentli(^e 3teform be^ 3eitwefen§, id) meine

bie be§ ^alenber§, aufging unb fi^ über bie SBelt terbreitete.

5)ie 93eratl)ungen begannen om 15. Dctober unb enbeten am

23. unb l)atten nad) jiemli^ lebl)aften ©ebotten ben ©rfolg,

bo^ fic^ oüe SBelt geeinigt f)at, bie 3eit ton ©reenwic^, alfo

bie officiette englifc^e 3eit, oüen Slegierungen al§ SBeltjeit in

93orf(^log ju bringen. ?lm meiften ober foft ben einzigen SSiber=

ftonb l)aben bie gronjofen biefem entf(i^luffe entgegengefteüt,

welche ben SD^eribion ton ^ori§ ober boä) einen auf inbirecte

Söeife mit il)m gufommen^ängenben bur^jubringen terfud^ten

unb merfwürbigerweife bie 2Bid)tigfett einer berortigen Unifica=

tion nic^t begreifen woCten, beren aJieterfQftem man bod) feiner 3eit

mit fo großer Sereitwiüigfeit oufgenommen ^ot, Weil el bomolf

ein Seber einfol), bofe bie aügemeine Einigung über folc^e con=

tentionette ©inge immer eine i8ereinfa(^)ung be§ ©ef^öftfgangef,

biefe ober 3eiterfparnife, alfo notl)Wenbig moteriette SSortljeile

^ertorbringen mu^ @f fonnte ober feinem unporteiif^en Slugc

entgel)en, bo§ ber 2Jleribian ton ^reenwic^, welcher übrigens

nur um neun SfJiinuten ton bem ^orifer terfc^ieben ift, ber olI=

gemeinen Slnnat)me aU 51nfong§punft ber 3eitääl)lung mel)r ju

empfef)len fei, al§ ber lefetere. 21m fc^werften Wog bobei

ber rein proftifc^e ©runb, bofe bie ©reenwic^er 3ett bereite

gegenwärtig im See= unb aSerfef)rfWefen am ollgemeinften ein=

geführt ift. ®ie Seeleute, welche jur Sü^rung il)re§ Sd)iffef

unb jur 33eftimmung ber geograp^ifc^en Soge beffelben bie 3eit

irgenb einef befonnten feften ^unftef ber Erbe ftetf fennen

müffen, l)aben l)ierfüt längft mit großer 2iagemeint)eit bie 3eit

ton ©reenwi^ ongenommen unb baton mo^t foum mel)r eine

onbere Station al§ bie Sronjofen unb nic^t einmal bie (s;i)inefen

eine SluSno^me. SDie nouttfc^en So^rbüd^er foft otter Sänber,

befonberf Stmerifo ift ouc^ in biefer Sejie^ung rül)mlich tor=

ongegongen, bered)nen i^re ®aten, ton beren richtiger 21nwen=
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bung, alfo anä) üon beren UttjtDctbeutigfett bo§ ©diicEfal eine§

©(i^iffe§ abhängig toerben fanti, augfd)Iie§Ud) bei ju ®runbe=
legung beä SKeribianS öon ©reentüicf)

; enblid) i^oben ou^ bie

®ifenbof)nöertDaItungen ber SSereinigten Staaten bereite öor einem
3at)re, etwa feit bem SJJomente ber Sonferenj in $Rom, bie

©reentüid^er Seit oßgemein eingefüfirt. (J§ ift beä^alb faum
mt^)x einem gttieifel nntergiefien

,
ba§ bie biptomatifdie (^on-

ferenj in SBaf^ington bie uniöerfene ÖJeltung ber @reentt)i(^er

3eit annet^men unb biefelbe bonn in fiirjerer 3eit jnr pxdtv
\ä)tn ?lnlt)enbung gelungen toirb.

SSon biefem SlugenbtidEe on [DÜen bann bie Stnfunft§= unb
Slbfa^rt^jeiten für fömmtlidie ®ifeubai)nen ber SBelt auf ben
betreffenben ga^r^jlänen nact) ein unb berfelben 2SeIt§eit üer=

jei^net Werben, melct)e je nad) bem Sängenabftanbe ber öer--

fc^iebenen Drte um eine beftimmte conftante ©röfee tion ber

Drt^äeit abmei(f)t. ®Iei(i)5eitig foU aber aud) biefe Ortäjeit,

ttjeti^e für alle internen bürgerlichen Slngetegen^eiten bie ma§=
gebenbe bleibt, neben ber SBeltjeit mit aufgefüt)rt merben. @o
mirb ä. 93. für SSertin bie Drtgjeit um 53'/^ SIRinute ber 2SeÜ=
jeit toorou§ eilen, ©in ®efd)öft§mann alfo, ber bie SSeltjeit bann
in jebem SRomente fennen mu§, brau(f)t auf feiner 2;afd)enu^r

bIo§ ein stoeiteS geigerf^ftem bon »erfdiiebener garbe an=

bringen ju laffen, ba§ immer in einem conftanten Slbftanbe üon

53^2 äJlinute Dom erfteren bleibt, morauf biefe§ i^m bie 2Sett=

geit ftetö richtig angeben mirb, trenn bie U^r fonft gut get)t.

e§ ift t)ier aber noc^ eineä UmftanbeS ju erföäfmen, ber fic^

ouf ben allgemeinen Slnfang be§ Sogeg bejielit, meldier naä) 3Belt=

seit alfo aud^ für bie ganje SBelt in bemfelben SJJomente ftatt=

finben wirb, unb jmar, menn e§ ju (Bxetntoid) genau SOJittog

ift, nid)t ajiitternadit, tüie man eg nad) Stnalogie be§ bürger=

li^en ®ebraud)e§ ^ätte t)ermutf)en füllen, ©iefer eigentl)ümlid)e

©ntf^luB f)ot gleictUDo^l einen fe^r guten praftif(ä)en ©runb.
Srgenbmo ouf ber ©rbe muB man boi^ ba§ Saturn einmol
^jlö^lid) tt)ecE)feln, menn man um biefelbe ^erumge!)t. @o ift e§

natürlich aud) unumgänglicf), ba§ bie SBeltjeit, beren Sog unb
35atum überall in bemfelben SKomente mei^felt, e§ mit fi^
bringt, boS biefer SBec^fel für geujiffe ©iftricte in Solge i^rer

Drt§äeit in ungemol)nten Slbt^eilungen be§ geiDöl)nlid)en Sofat=

tage§ ftottfinbet. mirb j. 93. menn ber SSelttag beginnt,

mie mir triffen, in (SJreenmid) äJtittag, in ©olcutta aber f^on
6 Uf)r 3lbenb§, ouf ben gitfc^i^^nfeln a^itternadit, bogegen in

9lem=DrIeang erft 6 U^r aJiorgenä fein. (5§ ift alfo nic^t ju
öermeiben, bofe ber Slnfang be§ SGßelttogeä für gemiffe Drte ju

einer unbequemen geit ftattfinbet. Um aber in biefer 93e5ie^ung

Srrt^ümer auf ein 9J?inimum p befc^ränten, i)at man fid) ent=

fc^loffen, biefen ®atummed)fel mitten in ©uropo um bie SageS^
unb @ef(^äft§5eit ftattfinben an laffen, ftott in 2Ifien unb auf
ben 3nfelgru|)^)en be§ großen Dceanä, mo e§ jur SogeSjeit
nöt^ig gehjefen märe, menn man ben Stnfong be§ SBelttageS auf
bie ®reenmid)er SKitternac^t berlegt hätte, ajian hoffte unb ge=

mife mit gte^t, bo| bie ftrammere Drganifotion be§ 9Serfehr§=

mefeng im cioilifirten ©uropa ei)er ^rrthümern im S)otum be§
SBelttogeS öorbeugen mirb, al§ mon tion unfern 2lnti^3oben er;

marten fönnte. ©üblich \oU fid) bie SBeltgeit üon ber bürger=

liehen no^ baburch unterf(Reiben, bofe fie üon 0 U^r ober
SJiittog bi§ 24 Uhr meiter gewählt mirb, mie eg bie Slftronomen
thun, ba ja auch für biefeg Softem bie Sejei^nungen „9Jiorgeng"
unb „9lbenb§" für manche Sheile ber @rbe gonj toiberfinnig

werben müffen, inbem ber SBeltjeittog jur Stbenbjeit ebenfo gut,

wie für anbere ©iftricte 2«orgeng beginnt. SD^obrib mirb
alfo fünftig bie ®efchäft§melt j. 93. om erften Januar 1885
eine halbe ©tunbe oor SKittog m6) SSeltjeit noch fchreiben: ben
31. ©ecember 1884 23 Uhr 45 9}iinuten; erft eine 9Siertelftunbe

f^äter tritt ber neue SSeltjeittog, olfo für aJJobrib eine 9Siertel=

ftunbe tior bem bürgerlichen Tiittaq ein, unb mit biefem erft

beginnt ba§ neue ©efchäftäjahr.

Wit biefer Unification ber ßeit für bie ®efd)äft§melt foü
bie be§ 3luggang§:^Smeribiang für bog ^artenmefen unb bie ©chiff=
fahrt ^JoraCel gehen unb jmar foH al§ augfdhliefeli^er SJieribian,

üon melchem ob bie geogro^jhifchen Sängen p jählen finb, gleich=

fotlg ber tion ©reenmich aboptirt merben, meld)er in ber Xhat
bereite auf ben meiften .harten neueren ®atumg eingeführt ift,

mit 21u§nahme ber frongöfif^en, Welche ben SJieribian tion gerro,

ber eigentlich nur bem tion ^arig afe leereä SSort untergef^oben

ift, behorrtid) fefthalten. So nämlich gerro eine giemlid) grofte

Snfet ift, burd) Welche man fehr tiiele SJieribtane legen fonit,

fo ^)a^}tn bie gran^ofen bafür einen folchen gewählt. Welcher

genau 20 ©rab Weftlict) tion bemjenigen SIKeribiane liegt, Weld)cr

burd) bie ©ternWorte tion ^ari§ geht; biefer geht bann auch lo

ohngefähr burd) gerro, ift ober bod) eigentlii^ ein SJJeribion tion

^arig, ober burd) ^oriä feftgelegt. 3^achbem aud) biefe Uni=

fication beS Stu§gan9§=3Jieribian§ allgemein eingeführt ift, wirb

man enblid) einmal leichter bie geogral^hift^h^n Sängen ber

widhtigften ^lä^e im ^of^fe behalten fönnen, über bie wegen ber

9Sielortigfeit ber benü^ten ©t)fteme bi§ je^t noch intmer eine

arge Unwiffenheit herrfd)t. Sie Sifferenj ber SBeltjeit mit ber

betreffenben Ortg^eit nämti(^, bie ber ®ef(^äft§mann fid) bann
balb eingeprägt ho^en unb bie für jeben Ort bei ben öffent=

liehen Uhren angebradjt fein wirb, gibt jugleid) bie geogra|)hifd)C

Sänge be§ betreffenben Drteg an. SBiü man fie in ©roben
Wiffen, fo braud)t man bie Beitbifferenj nur mit 15 ju multi=

pliciren, weil 15 Sängengrobe auf eine ©tunbe Seitunterfd)ieb

gehen.

„Sie ©onfereuä hofft," fo lautet ein od)ter Slrtifel ber

JRefolutionen tion 9?om, „bo^ wenn bei 9Sereinheittid)ung ber

Zählung tion Sänge unb ^eit burch bie ©efommtheit ber ©tooten
ber SKeribion üon ©teenwid) al§ 2lu§gang§punft angenommen
wirb, bieg für ©ropritannien einen 93eweggrunb mehr bilben

werbe, :tm burd) 93eitritt jur SD^etercontiention tiom 20. 3Kai 1875
feinerfeitg einen neuen ©chritt jur 9Sereinheitlichung tion Tla%
unb ®ewid)t ju thun."

Sog aJJeterft)ftem, fogte ©hrtftie, ber Stbgeorbnete ®roB=
britonnieng in 3lom, fei bereitg in ©nglonb fehr tierbreitet unb im
Sehrplan ber ©d)ulen eingeführt, fo bo§ er perfönlich hofft, feine

3?egierung werbe biefen Ie|teren 3IrtifeI beherzigen. Wan ficht,

Wie ein ©^ritt jur ©inigfeit einen onbern mit fid) jieht unb
wie eg heute gewiffermofeen in ber Suft liegt, bie Sßielartigfeit

ber rein äuBerli(^en ©ontientionen ber einzelnen 9SDlfer burch

internationale 93ef^lüffe ju befeitigen. Sog ift ein fd)Dner unb
fru^tbringenber ßug unferer Beit, fo lange berfelbe nici)t ouf
innere notürlid) nothwenbige 9Serfd)teben:he^ten übergreift. Sie
SSereinfachung foldher wiltfürlid)en ©ontientionen fann nur be-

freienb wirfen ouf bie Sntwidlung ber allgemeinen Sntereffen;

Würbe eine fold)e Xenbenj fid) ober, wie eg im öffentlidjen

©chulwefen bebenflid) hei^öortritt, on bie inneren naturgeborenen

®üter unferer ©eele wogen, fo wäre bog olg ein gefährlicher

Uebereifer gu begei(^nen, ber nur atigemein tierflachen, nicht be=

freien fonn.

^iiexatnx mb ^unft.

JUttftott ttttb Jbeol.

SSon 3- ifroljfdjammer.

Sie Sllufion fpielt im Seben unb SBirfen ber S!Kenfchheit

eine fo gro^e, einftu^rei^e Stolle, wie fount eine anbere 9)?adht

im SQtenfchenbafein, wie ingbefonbere — Wenigfteng big je^t —
@infid)t unb SBofjrheit fie nid)t ju fpielen tiermo^t haben. 931idt

man auf bie ajtenfchen unb 9SDlfer burch olle Stäume unb Reiten

hinburdh, fo finbet man fie oüentholben beherrfcht üon ber^aufion,
üon aJteinungen, Sinnahmen, Hoffnungen, 95efürd)tungen, benen
gar feine SBirflichfeit entfpridht ober eine anbere olg man an=

genommen. Sie aRenfd)en unb SSölfer leben in ^aufionen unb
oug SHufionen. ©ie fd}öpfen boroug ihre Sebenggiele, bie S^oft,

ja 93egeifterung für ihre 93eftrebungen, au^ ihre Sröftungen unb
©rmuthigungen in ben Srongfolen unb üielgeftaltigen Gefahren
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unb Seiben be§ ®afetn§. ®abet ift i^nen felbj'töevftänblic^ fotco^t
im gehJö^nli^en Sebenggebiete aU au6) in bem ber 9teIigion t)er=

borgen, ba^ fie Xäufdiungen fic^ fjingeben, bloßen $^antofie=
gebilben folgen ober öertrouen, tuenn and) bie Tlen\ä)m, Sölfer
unb Seitalter einanber Wo^l riciitiger beurt^eilen. Sltlentf)alben

tuerben bie fremben Stlufionen Ieid)ter aU fotd)e erfannt unb in§=

befonbere onerfannt al§ bie eigenen. (Sin fotd)er ©egenftanb ift

too^I einer näfieren S5etrad)tung iPürbig, ba bie ©rfenntnife ber
9Kenfd)ennatur unb beä SKenfc^enbafeing tüefentlic^ baoon bebingt
ift. SBir tDoflen int golgenben, freilidE) nur fet)r in ^urje, ben
SSerfud) baju machen.

SBag SHufion fei, njei§ im SlOgemeinen foft jcber einiger^

mofeen SDenfenbe, ben Segriff aber genauer ju beftimmen ift nid)t

o^ne ©c^mierigfeit, ja benfelben feft abäugrenjen ift, ba mir un§
in einem gciftigen (SntmicftungS^jroceB, ber nod) unabgcf^Ioffen
ift, befinben, gerabeju unmöglid). ®enn mir müßten bereite aller

SQufion mit @i^erf;eit un§ entrüdt erad)ten fönnen, menn mir
genau fogen foOten, nic^t bto§ formell, fonbern aud) int;altli4
ma§ in unferm S3emuBtfein§int)aIt Söufion fei unb mag nicJ^t.

S)ie Stiufion beftet)t im SlHgemeinen borin, ba^ etmag anberS
öorgefteat mirb, oI§ e§ mirflicfi ift, unb bafe biefe «orfteüung
einflufe ouf unfer ernftei (nic^t bIo§ öft^etifd)e§) gütjten, SBoüen
unb §anbeln ^at. SBa§ nid)t ift, mirb ot^ feienb, efiftirenb

öorgeftellt unb übt baburc^ ginflu^ auf unfer Seben unb SBirfen;
ober ba§ ©eienbe mirb anberä borgefteüt al§ e§ mirflic^ ift unb
]^ot in biefer (falfdien) SöorfteHung beftimmenbe ©inmirfung auf
un§. S8efonber§ in Sejug auf bo§ eigene SBefen unb SGSirfen

finb Sßufionen fe^r gemö^nlid), infofern bie ajieinung üon bem=
fetben fe^r t)äufig bie mirHid)e SBebeutung überfteigt ober bie

^raft §u mirftic^en Seiftungen überfc^ö^t mirb. 2tud) Sßergangen=
l^eit unb mel)r nod) Bufunft finb ©egenftänbe öon Sünfionen,
mie befannt. Sluf religöfem ©ebiete inäbefonbere ift bie Sünfion
tierrfd^enbe SD^oc^t, infofern SSefen aU cfiftirenb angenommen
merben, bie nid)t ejiftiren, ober @egcnftänben Gräfte sugefd)rieben
merben, bie fie nid)t befi^en, ober §anblungen für bebeutungö=
öoll unb mirffom gelten, bie feinerlei mirfli^e golgen, ober
menigften§ bie ermarteten nid)t Jierüorbringeu fönnen. 2Iu§ ^Un-
fionen foldier 2Irt beftanb bog geiftige Seben ber SBöIfer gröBten=
t^eil§, ja befielt bei ben meiften no^ baraug, unb felbft bei ben
gebilbeteren ober eulturoölfern finb biefelben nid)t ganj berbrängt
unb etma burc^ ©rfenntni^ ber SBat)rf)eit unb (Sinfidit erfefet.

SSielfad) finb früher I)errfd)enbe Süufionen bei biefen jerftört,

ober noc^ ni^t im geiftigen Seben bur^ boHe SBo^r^eit ober
menigfteng beffere SEufionen erfe^t, unb e§ ift in Solge beffen
eine gemiffe geiftige Seere unb ein peinlic^eg Unbefriebigtfein ein=

getreten, eine Unfeligfett beg ©eifteS, bie on bo§ SBort be§
S)id^ter§ gemannt:

„5«ur ber Srrtl^um ift ba§ Seben

Unb ba§ SSiffen ift ber %oi."

2Benigften§ bog fritifc^c SCBiffen fc^eint mit bem %oht berglic^en

merben ju fönnen megen feiner ouflöfenben, jerftörenben Tlaä)t,

mäf)renb e§ 9?eue§, SSeffereä mä)t su fd)affen öermog. Sind)

bie§ Serftören ift nöt^ig, aber bie unbefriebigten 9Kenfd)en finb

bonn fef)r geneigt, fi^ fetbft bem groben Stbergtouben in bie

Strme ju merfen, um bie innere Debe ouSpfütlen; benn o^ne
Erfüllung burc^ mirfü^e ober öermeintlic^e SSo^r^eit Vermögen
bie aSöIfer nun einmal ni^t ju leben unb ju mirfen. — Sllufion

ift übrigens ni^t ganj gleich mit Srrt^um, menn fie ouc^ t)iel=

foc^ fic^ mit i^m bedt. man fonn fogen: Sebe Süufion ift ein

Srrt^um, aber nid)t jeber 3rrtf)um ift oI§ S^ufion ju bejeic^nen.

2)iefe bejie^t fid^ nämlic^ mefentlid^ ouf bie ^^ontofie, ber Srrt^um
ouf ben SSerftonb unb bie ©inne§t^ätigfeit. ©ine folfc^ gemoc^te
9led)nung ift feine gUufion su nennen, fonbern ein3rrtf)um, obmo^I
fie Sttufionen, §. SB. fotfc^en ©rmortungen StntoB geben fonn.

eine ouf ©runbloge beftimmter ^römiffen erf^Ioffene folfdie Ur=
foc^e für beftimmte SBirfungen ift ebenfoHä ein Srrt^um, ni^t
eine Sttufion; bogegen eine burc^ ^iiantofie gebitbete, ober ein=

gebilbete Urfodie für gemiffe ©rfc^einungen ift SHufion. SBenn
ein Jüngling fic^ gro^e fünftige Seiftungen üorfteKt, bie in feiner

9?atur nid^t ongelegt finb unb feine Gräfte überfteigen, ober menn
er fic^ für toirffidie Seiftungen gro^e unb atlgemeine Slnerfennung

borfteüt, fo miegt er fid) in Sßufionen; menn bogegen ein Unter=
ne^mer fotfd) red)net unb ouf ®runb beren gro^e (Srfotge er;

mortet, fo ift bieg ftreng genommen uidit Süufion, meil nic^t

burd^ ^t)outafie, fonbern burd^ SSerftonbegtJiätigfeit ^erüorgebrod^t.

Sttufion ift e§ otfo, menn in ©egenmort ober ßufunft ober oEen*

foüg and) aSergongen^eit für \müüd) feienb ober eintretenb ober

gemefen burd) freie ^fiontofiet^ötigfeit üorgefteat mirb, mog in

ber Zi)at md)t ober nid^t fo ift, fein mirb ober gemefen ift.

S)oburd^ unterfd^eibet \\d) bie Söufion and) t>on ber S5idE)tung.

ytid)t bie blo^e SSorfteHung eineä Unmirflid)en ift fdt)on Süufion,
fonbern bie bamit üerbunbene äJieinung beg 8BirfIid)feing ober
SBerbeng. ®er S)id)ter gibt feine ^!)ontafiegeftoUungen ni^t für
SBirflid^feit an§, befinbet fidt) olfo nxd)t in Söufion unb erregt

ouc^ in Stnbern, in ben Sefern feine eigentIidE)en, fonbern f)öd)fteng

äftt)etifdf)e Sßufioncn, bie freili(^ befonber§ bei gtomonlefern fo

IebI)oft merben fönnen, bo| mirffidfie Saufionen jeitmeilig ents

fielen: bie 9Kcinung nömlid^, aU ob bog ©rbictitete mirflid) fei,

bo^er bie S^eitno^me an ber 9tomangefd^)id^te unb beren ^ers
fönen fo febfioft mirb, al§ ob e§ ®efd)i^te mirfüdier ^erfonen
fei. — (Enbüd) ift bie SQufion, bon meld)er f)ier bie 9tebe ift,

nod^ äu unterfdieiben öon ber SHufion im |)otf)ologif d^en
©inne, öon meld^er in ber ^ft)df)iotrie bie 9f}ebe ift, üon foffdfier

Slnffoffung ber ®inge in golge eineä fronf^often @eelen= unb
S?örperäuftanbe§, bie fid) bon ber §atIucination boburdE) unter*

f(^eibet, bo| bei biefer gor fein Dbject ber t)ermeintlid£)en 2Bof)r=

nel)mung 5U ©runbe liegt, mäl)renb bei ber S^ufion ein @egen=
ftonb smor maf)rgenommen, ober aU ein Slnbereö oufgefo^t mirb
oI§ er mirflid^ ift. ®ie I)ier in groge ftel^enbe SÜufion ift

mef)r ein ^ßrobuft ber im 5IIIgemeinen gefunben ©eele, liegt in

ber notürIidt)en 3trt unb SSegobung be§ Sölenfd^en, ift t^eill burd)

feine pft)dE)ifd)e (Sntmidlung, tf)eil§ hnxd) bie SSer^öItniffe bebingt.

SBenben mir nn§ nun jur Setro^tung ber SSebeutung ber

SQufion für bo§ menfd^Iit^e Sofein, fo ift biefe, obmof)! ein

burdE) ridE)tige ©rfenntni^ ju überminbentier Buftonb, bod^ fe^r

l^odE) anäufdE)Iogen: So fie ift, mie bie S^otur ber a)Jenfd^f)eit

unb beg S!Jienfd)en einmot ift mit ben Sßert)ältniffen, in meld)c

fie {)ineinöerfeit finb, — bie ©runbbebingung ober ©ruubloge oßer
geiftigen ©ntmidtung unb oHeg ©trebenl. ®enn foüte in bem
S!Kenfdt)engefd)Ie^te einmal ein geiftigeg Seben über bem förper«

lid^en fidt) bilben, fo fonnte bieg äunöd^ft nur burdE) bie (fub=

jectiöe) ^f)ontafie gefd^et)en, nod^ 2Inregung burd) ©innegmo^r;
ne^mungen, nid^t fi^on burd) SSerftonbegtf)ätigfeit, Sorf^ung unb
©rfenntni^. ©iefer moren onfängti(^ bie SJienfd^en nod^ gor niä)t

fö^ig, mof)t ober ber ^^ontofiet^ätigfeit, beren ber 9Jlenf^ fd^on

frü^ unb o^ne befonbere Untermeifung fö^ig ift.*) S33o ober

^^ontofie tf)ätig ift ol^ne flare ©rfenntnii unb bur(^ fie bie @rs

f
Meinungen erflört merben motten, ba entfte^en Sttuftonen. ©ic
bilben bof)er in ber S^ot ben §ouptbeftonbt^eiI beg geiftigen

Sebeng ber llrmenfd£)f)eit unb ber frü^eften, fomie nod^ ^eute

ber ungebilbeten ober gerobeju milben SSöIfer; fo bo§ SSerftonb

unb SDSiffenf^aft Sal^^unberte f)inburd) mit benfelben ju ringen

Ijotten, um nur ottmäf)tid) flore, rid)tige ©rfenntni^ an beren

©tette ju fe^en. 2Im fd)mierigften ift biefer JJompf im ©ebiete

ber 3tetigion, bo l^ier einerfeitg bie ^^ontofie ben meiteften Bpid-
roum f)otte, onbererfeitg i^re Seftimmungen burdE) ben ®egen=

ftonb gef)eiligt, bur^ f)o!^eg Sitter ci^rmürbig gemorben, bem
aSoIfggemüt^e tief einge|5rägt moren unb biefelben ou^erbem burdE)

befonbere ®efe|e ober gerobeju burc^ eigene ©täube gefdE)ü^t

mürben, md)t btog gegen friöole aSerIe|ungen, fonbern and)

gegen jebe fritif(^e Unterfud^ung unb SQSibertegung. ©g moren
ja in ber S^ot oft mid^tige SBol^r^eiten in biefen ^^ontafie=

bitbungen jum 2tugbrud gefommen unb fie moren nid^t immer
in^oItlidE) Sttufionen, fonbern nur ber gorm nad), mäf)renb if)r

Snf)oIt üietmei^r otterbingg mel^r ober minber SBo:^r^eit entl^ielt.

*) 9?ö:^ere§ l^ierüber in beg aSerfaffer§ SSerfe: Heber bie ®eneft§

ber 3[Renfc!^t)ett unb beren geiftige (SntttiidEIung in 9?eIigion, Sittltd^feit

unb (Bpxa(i)e. SUiünd^en 1883.
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für meiere bie ajicnf^en sunöc^ft nur in biefer gorm emjjfängtid^

hjaren, bo fie floren Senfen§ no^ nicEit fd^ig genjorben. ©o
ettva tote nton ben ^inbern SBal^rfieit ober öernunftgemä^eä

^anbeln beibringt burd^ 5ß^antafiegebilbe, j. 93. um fie abjutialten

ju nal^e on ben ©trom ober See gu gelten unb f)inein§uftüräen,

Ü^nen brofit, ba§ ein SBaffermonn ober bergleiclien I)erou§greife

unb fie I)ineinjie:^e: ©ine 9Sorf:fif9etung, bie nief)r nü^t, aU aüe

aSernunftgrünbe, bie ba§ f tnb nod^ nid^t ju tüürbigen öermag,

bie e§ bat)er Mt loffen unb feine SSiberf^jenftigfeit nid^t befiegen,

h)ie bag feiner ^t)antofie beigcbradf)te ^rugbilb, ba§ gmar al§

gorm für baSfelbe eine SQufion ober STäufdiung ift, bem Sn=
l^olte no^ ober bie SBa^r^eit entfiält, bo^ e§ gefäl)rlid^ fei bem
SBoffer ju nal^e gu fommen unb fiineinguftürgen. ©er Unge:^or=

fam, ber flörrige unb ttilbe Sinn ber SJinber unb Ungebilbeten

h)irb gemöIinUd^ föeit beffer burdf) ^fiantafiegebilbe gelenit unb
gebeffert, al§ huxä) flore SSernunftgrünbe, bie über ßJemütt) unb
SBillen nod^ tnenig 2Jiad)t befi^en. Unb tt)ir fönnen un§ naö)

biefer @rfa:^rung n)ot)I borftetlen, tt)ie oud^ in ber llrmenfd|:^eit

burd^ foldie ^fiantofiegebilbe ober SQufionen ber loilbe ©inn,

bie ftüdf)tige, bett)egIidE)e ©innegart ber SRenf^en einigermaßen

gehemmt unb gebilbet unb ein menfd^tic^eä Seben, im Unter;

fd^iebe öor bem ber 93eftien, ongebaijnt unb eingefü!^rt tüurbe.

®ie S^ufionen Iiaben aucE) fonft nod) in üielen menfdE|Iid£)en

SSer^ältniffen große, jum S^eil fef)r mo!)Itt)öttge SBirfungen.

SBenn j. 93. ber Süngling begeiftert ftrebt, öoller ©nttoürfe ift

für bie 3utunft unb bie größten Slnftrengungen unternimmt, fo

ift ba§ t)ouptfä^tid) beranlaßt burii) bie ^llufionen, in benen er

befangen ift, burdt) bie Hoffnung ober 9SDrou§fid£;t großer S^oten
unb großer ©rfolge, bie f)oi)e 2Inerfennung finben n^erben. SlBürbe

er bie SBelt unb i^re 9?erf)ältniffe, bie ©inneäort unb §anb=
tungSmeife ber a^enfdtien me^r fennen, fo würbe Idäjt feine 93e=

geifterung erfolten, mürbe fein eifrige§ ©treben erlo^men unb
biel 2repcf)e§ unb ®roße§ bliebe ungetan. 2le^ntidt)e§ finbet

oud) flott in 93ejug auf ba§ ®ef(^te(i)t§oerI)äItniß, in 95e5ug ouf
Siebe unb (S^e. ®ie 93ereitmiIIigfeit fidE) ouf Seben^jeit ju binben,

ein entfd)iebene§, feftbeftimmte§ SSer^ältniß einjugefien, mie e§

gur 65rünbung einer gomilie mit ott i^)x^n Obliegenheiten notl^=

tüenbig ift, mirb ^auptfö^Iid^ üerontoßt burd^ bie Hoffnung ober

Süufion unenblidf)en ©tüdEel, emiger SSefeügung, meldte burd^

biefen 93unb erreidtit mürben. 2Bo biefe $5aufion in einem 9SoIfe

fdiminbet, mo lauter nüd^terne ©rmägung ober btofirte ®Ieid^=

gültigfeit fierrfc^enb merben, bo fi^minbet bielfodE) bie Suft, ein

e^eli^eä 95er:^öltniß eingugefien unb eine gomilie mit i^ren

greuben, ober oud) Seiben gu begrünben. 2Bo ober biefe 9tid^tung

«ber^onb nimmt, au§ ben f)ö|eren ©täuben oßmät)IidE) anä) in

bie nieberen einbringt, bo ift bo§ 9SoIf im S^iebergong begriffen,

h)ie bie 2:j)atfacl;en im alten römifd^en Steicfie begeugen unb ou^
au§ ber Statur ber ©ociie ert)etlt. Me§ ©treben überhaupt,

menn ifim ©(fimung unb Energie eigen fein fott, ift menigftenä

gum S^eil ouf SQufion gegrünbet, infofern bie gefd)outen, er=

morteten ©rfolge in ber Siegel großer unb beglüdfenber erf^einen,

oI§ bie mirflid^ eintretenben; fomie ja aud^ bie greuben ober

SBefeügungen, fo tonge fie nod^ ermartet ober ongeftrebt merben,

größer, begtüdEenber erfdEieinen olS fie finb, menn fie in 2BirfIid)=

feit treten, ^n mondfier 93egie^ung gilt ^ier mirflidE): ber 3rr;
t^um (Süufion) ift ba§ Seben unb bog SSiffen ift ber Sob.
greilid^ toermog bog SSiffen, bie ©rfenntniß gule|t bod^ mieber
l^ö^ereg Seben gu fd^offen, bo§ oud^ nic^t fo probtematif(i) unb
fo leidtit gerftörbor ift, mie bo§ burd^ Süufion ergeugte.

Snfofern nun o^ne bie Sttufionen, oE)ne bie ^f)ontofiegebitbe,

meldfie bie ©teile ber öerftonbeSmäßig erfonnten reolen Urfod^en
erfe^ten, bie SJJenfd^^eit urf^rünglicj ifir geiftige§ Seben nidE)t

Ilötte beginnen unb fortfe|en fönnen unb nod^ je^t olle geiftige

Sflätigfeit unb ©trebung mit P)ontofiett)ätigfeit unb ber boüon
bebingten Süufion beginnt — ift über 93ered)tigung ber SQufion
für bo§ menf^Iic^e ©ofein foum nocf) etmog gu fogen. ©ie ift,

mie bie menfd)tid)e ?iatur einmot befd^offen ift, nott)menbig gu
bereu geiftiger 93itbung unb infofern oud£) bered)tigt; freiließ

nic^t fo, olg ob fie ba§ 3ied)t ber SBo^r^eit ptte, fonbern nur
aU 93ebingung be§ 93eginneg unb gortgongeg ber ©ntmicEIung;

fo mie etmo bie S'eimblätter ober bie 93Iüt^en 93ebingung beg

SBod^Stl^umg unb ber gru^t finb, nid^t ober on fi^ eine 93e=

beutung fiaben außer etmo für äftt)etif(f)e ?loturbetro^tung.

SIeftl^etifcf)e 93ebeutung fioben jo in ber Xf)at au6) öielfocf) bie

SQufionen. tiefer berönberticfien (5rfdE)einungimeIt, bei ber

onfönglid^en, jo fortbouernben ©^möc^e be§ menfc^tic^en @r=

fenntnißorgon§ unb bem bunften S)rong beg (SrfennenS unb
§anbelng, meldte ©rflörung berlongt unb Qkl^ be§ ©trebeng,

ift e§ nid)t gu üermunbern, boß Sttufionen oI§ ©urrogate beä

mirflid^en (Srfenneng eine fo große 9tolIe gu fpieten t)atten. Sttg

S!Bo!^rt)eit im ©inne bon 2ßirfIidE)feit fönnen fie freiließ nicf)t gelten,

mo^t ober oieIfa(^ al§ ©^mbole biefer 3(rt 2Ba^rf)eit, ja fogor

aU ©^mbote ber ^öfieren 2öa^rf)eit (SBo^r'^eit im ©inne üon

Sbeolitöt); unb oud^ in biefer 93egie§ung finb fie nid^t of)ne 93e=

re^tigung. Snfofern fie ibeole 2Sof)r!^eit einffließen, finb fie

fogar große @üter ber SOJenf^^eit, menn oudE) gum miß;

berftonben. ©oEen fie ober bie SSo^r^eit im ©inne bon SSirf^

IidE)feit erfe^en ober fie gerabegu bebeuten, bonn merben fie £)öd^ft

berberblid^ für bie 9}ienfdE)^eit, mie ni^t bto§ bie ®ef(^ic^te ber

9teIigionen begengt, fonbern felbft bie ber 9Kebicin, ber 5Rec^tg=

pflege u.
f. m., bo foIdE)e ^önfionen oft nomentofe§ Untieil über

bie SSötfer gebradE)t unb groufomeg Unred)t gegen unfd^ulbige

3}ienfd^en berurfacf)t ^ben. 5ßere(^tigt enblid^ erfiiieint bie^Itufion

oud^ im äft§etif(^en ©ebiete. ®er öfttietifdEie ©enuß mirb in ber

2:^ot burdt) eine 2trt Bou^er ber Sßufion f)erborgebrad)t; biefe

ift ober bobei bim ber Strt, boß fie fd)on bem ^htal fttf) nähert

ober bog ^heal einftfiließt; olfo ba§ f^on entf)ält, mogu all=

mö^Iid^ bie ^Kufionen umgemonbelt ober moburt^ fie erfe^t merben

fotten.

®ie§ erfdEieint nömlid^ aU Qid ber geiftigen ©ntmidEtung

ber SRenfdE)f;eit, boß at[mä|Iid) bie unmol^rett unb fd^äbIidE)en

Sttufionen burdE) ©rfenntniß ber SBo^r^eit gerftört merben unb
ouf^ören biefelbe in i^rem Steinen, S^un unb Soffen gu be=

^errf(^en, mie el om meiften in ber Urgeit ber goH mor unb
mie e§ noc^ bei bem meitouS größten Stieite ber 2JlenfdE)en in

bieler 93egie^ung ber galt ift. (5rfe|t foUen bie SQufionen merben
t^eitg burd^ bie ©rfenntniß ber notürlidE) mirfenben Urfod^en,

ti)txl§ burc^ bie Sbeote. Qmav jene QQuftonen, bie im nofür^

li(i)en ©ntroidEIungSgonge ber menfd)IidE)en S^lotur begrünbet finb,

mie bie ©piete unb Sröume ber Sugenb, merben niemafö ouf=:

^ören unb foüen e§ oud) nidE)t; moE)I ober bie SCEufionen, mel^e
bie fubjectibe ^l^ontofie in Ermangelung ber (Srfenntniß gur @r=

flörung ber ©rfd^einungen in S^otur unb ®efcf)id)te gebilbet ^ot.

©ie müffen ber befferen ©rfenntniß ber ^Jiatur, ber ©rforfdEiung

ber natürlich mirfenben Urfoc^en meicE)en. Qene munberboren

3J?äcE)te unb gauberfräfte ermeifen fiii) ol§ iIIuforif(i), 2BaE)n=

borftettungen, bie nidE)t nur ba§ intellectuelle Seben, ben gort=

fdE)ritt ber ©rfenntniß hemmten, fonbern oudE) in proftif^er 93e=

gie^ung bie X^otfroft löfimten unb bie ajienfd^en in Unmünbig=
feit unb Df)nmact)t f)ielten; benn mo 2öunber= unb Raubet-

fröfte mirffam finb, bo beborf e§ feiner meiteren ©rfenntniß

mef)r unb feiner eigenen ©orgfolt unb Slnftrengung.

Snbeß genügt für bo§ menfcf)lid^e ©rfennen unb ©treben

oudE) bie ®rfenntniß ber mirfenben Urfo^en, beg 3J?ed)ani§mug

be§ (S5ef^ef)en§ nidE)t, bo e§ ficE) für bie 2JJenfd)^eit nid^t um
bog bIo§ pljt^fif^e Seben unb beffen görberung l^onbelt, fonbern

um E)ö!^ere§ ©rfennen unb SBirfen, um ©rreid^ung beftimmter

ibeoler 3iele im geiftigen unb felbft oudE) im finnlidjeu S)afein.

®ie früf)eren SQufionen müffen olfo nicf)t bloS bur^ ©rfenntniß

ber mirflid^en, notürlidEjen Urfod^en erfe|t merben (causae effi-

cientes), fonbern oud^ burdE) ©rfenntniß ibeoler 3iele (causae

finales), burd^ ^^'een unb Sbeole.

2Ba§ ober finb nun biefe Qbeen unb 3i>eole? ®ie groge

ift ferner in florer unb gong beftimmter SBeife gu beontmorten

tro| ber erfo^rungSmäßigen SBirffomfeit ber ^been, — in ä§n=

lid^er SSeife, mie fd^mer ober unmögli(f) genon unb beftimmt gu

fogen ift, ma§ bie ©robitotion fei, obmo^l fie aIlentl)olben in

Ü^ren SBirfungen fid) offenbart. S)ie ^httn offenbaren fic^ oud^

in ber Statur, nitfit al§ Urfod^en be§ medE)anif(^en ®efc^e:^en§,

fonbern oB treibenbe, gielftrebenbe Slröfte. 93efonberg ober Qt-
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^d)k1)i i^re Offenbarung in bcr ®efc^id)te, unb swar in einem

fet)r langfamen, unfi(J)er oerlanfcnben (äntmidlung^proce^. ^n
einer gegebenen 3eit alfo, ober in SRitte bc§ (äntn)id(ung§;

proceffeS ber 9}Zenf(f)^eit felbft finb bie tf)eoretifd) ni(^t

gnnj offenbart unb praftifc^ nid)t üoüfommen realifirt. Tlan
fann Sbeen im raeiteren unb engeren Sinne unterfdieiben, tok

fie im ©runbe fd^on in ber ^Iatonifd)en S^eente^re gegeben,

wenn and) feine§megg f(ar öon einanber unterftf)teben finb. 33^an

fann aU S^^een aüe treibenben, feimfräftigen, organifd)en ^rin=

cipien bejeidinen, njte fie im ^ftanjen; unb 2;^ierreid)e gegeben

finb, h)eil babei im ^eime ba^ Qid ber organifd)en (Sntttidlung,

tt)enigften§ ber 2;enben5, ber ^raft unb yioxm nod) gegeben ift,

alfo gett)iffermo^en ba§ SSorbilb be§ Drgani^muä im ©amen
xnijt unb aU Qid in ber eigenartigen (Sntmicflung angeftrebt,

reolifirt mirb. S[Ran fann in§befonbere üon ©attungS^ unb

Slrtj^iieen fpred)en unb fetbft üon ^been ber S^i^iüibuen. 93ei

bem S!Jlenfcf)en ober bei ber SJienfc^ennatur ift nun junäd)ft baä=

felbe ber gaU, infofern feine natürlid)e ©ntmidhtng unb @r=

f^cinung ebenfalls eine 3bee=SSern)irfIid)ung ift, loie bei ben

Organismen überijoupt. 2lber bei i!^m erf)ält bie Qbee noi) eine

meitere unb t)öt)ere Sebeutung, infofern e§ fid) nid)t bIo§ um
pi)t)fif^=pft}d)ifcf)e ©arfleüung mie bei ben jTljieren, fonbern meiter

nod) um ©ntmicftung unb SSerooüfommnung be» ©eifteS tjanbelt.

jDiefe ©ntmidlung ift Sbee=9iealifirung im fiö^eren ©tnne. ®ie

Sbeen finb ba jene Siormen unb QkU, burc^ tt)elcf)e bie SSoü;

fommeni^eit be§ Ö5eifte§ felbft bebingt ift unb bie fid) in itjm

felbft aU treibenbe üKdd)te antünbigen in ben f)öt}eren, ibealen

trieben ber 9Jienfd)ennatur. biefer 95e5iet)ung fprid)t man
öon ben ^hcen be» SBa^ren, ®uten, 5Red)ten, ©d)önen, für meldie

bie bto^en Staturmefen feinen Sinn, fein Serftänbni^ unb feine

Slufgabe Ijoben. S)ie Trägerin biefer Qbecn ift bie fubjectiDe

^f)antafie, bie ßraft fie ju fütjfen unb ju ertennen ber ibeate

©inn unb bie SSernunft. 2Sie bie objectioe ^Ijantafie (baS

©attungSmefen, bie ©enerationSmac^t) bie Sbeen im meiteren

ober nieberen ©inne öerroirfli(^t, fo ift bie fubjectibe ^fiantafie

bie Srögerin unb Dffenbarerin ber f)Dt)ern Sbeen, bie fid) bur(^

ben gefd)ic^tti^en ©ntmidlungSprocefe, bur^ bie geiftige 2;i;)ätig=

feit (im ©efü^Ie, SBoüen unb ©rfennen) ber 9Kenfd)f)eit o(lmät)U(^

bem 33ett)u^tfein offenbaren unb baburd) prattifd)e SSermirflid)ung

in SBtffenfc^aft (^t)ilofop^ie), in S'unft, ©ittlic^feit unb 9?ec^t,

enbli(^ inSbefonbere and) in ber Steligion, bur^ ^Reinigung beS

©otteSbemu^tfeinS unb Säuterung, SSerebetung be§ SuItuS finben

fonnen.

2(ber l^aben benn bie S^een unb bie al§ realifirt gef(^auten

Sbeen, bie Sbeale, auc^ mirfüc^ eine mof)rf)afte @Eiften§, 5E3efen=

^aftigfeit ober Stealität? ©inb fie ntd)t oud) nur Süufionen,

©ebilbe ber fubiectioen ^fjantafie, mie biefe, benen feine meitere

SBirflic^feit jufommt, als bie fie bur^ bie ^f)antafie felbft ols

leere S^orfteüungen ert)alten? SBo ift eine @ren§e jmif^en

Söufion unb gbeal unb moburd^ unterfdjeiben fid^ beibe üon

einanber? SJian fönnte junä^ft geneigt fein, ouf bie Maö^t ber

3been unb '^'Oialt ^injumeifen, bie fie in ber 3JJenfd)t)eit auSs

üben in ^unft, SBiffenfcbaft, ©ittlic^feit unb fRec^t, unb barin

einen SemeiS if)rer Stealität erbtiden rooUen. Sn^^B, eine gro^e

Wai)t üben aud) bie Söufionen, bie reinen $£)antafiegebilbe

au§ im 2eben beS SJienfdjen, ber SSöIfer, ber ganzen SRenfc^f)eit;

^aben fie feit ber Urjeit ausgeübt unb üben fie nod) tro| in-

net)menber ©rfenntni^ beS natürlidien ©afeinS. 2Jian fann Vooi)i

nod) immer beE)aupten, bo§ bie Sßufionen, nii^t bie ^hmx bie

größte Tlad^t in ber SBettgefd)ic^te maren, unb — bie @efammt=
^eit ber SSöIfer ber (Srbe in 58etrad)t gebogen — eS nod^ finb.

®. £). bie iüuforifd)en (unma£)ren, unrt)iffenfd)aftüc^en) aJJeinungen

über bie toirtenben 3Jlä^te beS ©afeinS, über 2öunber= unb

3aubermäd)te, übernotürIid)e Singriffe in baS S^iatur-^efi^e^en

(als causae efficientes) finb uoc^ oerbreiteter unb t)errfc^enber,

olS baS S3emu§tfein unb bie Slnerfennung ibeater ^kU für baS

menfd)tid)e SBirfen, meld)e als S^orm unb Seitftern menfdili(^er

2:f)ätigfeit bie Sntmidlung unb SSerüoUfommnung ber 3jjenfc^=

i)eit aüein mat)r^aft förbern. ®er Umftanb alfo, ba| bie Qbeen

unb Siieflie SJiac^t in ber ß5efd)id^te teirffam finb, bemeift

no^ nid)t if)re SBefenl^aftigfeit im Unterfc^iebe öon ben bloS

iüuforifi^en SSorftetlungen, mel^e mächtiger fogar mirfen, o:^ne

bo§ man if)nen beSf)atb 9ieatität b. i). ein objectitjeS ©ein ober

SBefen äufd)reiben fönnte. gteiüd) mirfen fie nur burd^ ben

©louben, ba^ iljnen 9teatität jufomme unb werben of)nmä(^tig,

fobalb biefer ©taube ober 5ßaf)n gefc^munben ift. 5)er mirflic^e

Unterfd^ieb ber ^httn üon ben S^ufionen liegt in if)rer SCßirfenS;

meife, in it)rer 9Jiad)t, mit ber fie fid) aufbrängen, bie nid)t

njiüfürlid) abgemef)rt ober geänbert merben fann, menn einmof

baS SSemufetfein bcr ^bee enttoidelt ift. S)ie 3>been finb nic^t

^robufte ber SBiHtür unb nic^t burd^ epcte 3Biffenf(^oft jer=

ftörbar mie bie Stiuftonen, fonbern ftef)en über beiben. Sft

5. 33. bie 3bee beS ©d^onen bem ©efü^Ie unb SSemufetfein beS

SRenfdjen einmal erfd)loffen, fo fann fie nid^t roitlfürlid^ mieber

tjertilgt ober geänbert toerben, fie brängt fid^ mit 9'iotl)n)eubig=

feit fo unb nic^t anberS auf unb atte SUlad^t ber SSöIfer unb
i^rer S3et}errfd^er fann baran ni^ts änbern. (Sbenfo ift eS mit

ber 3bee beS Siebtes, ber @ittlid)feit. ®aS fittlidt)e ®efe^ ift

nic^t oon ber SBiOfür, bem Setieben beS 9JJenfd)en abf)ängig,

fobatb es nur einmal jum 93emufetfein gefommen ift (felbft

rcenn eS noc^ nid^t üoüfommen unb rein geoffenbart ift). @S
brängt fid^ als fold^eS auf, baS ben äRenf^en in feinem SBoüen

unb |)onbeln ju bel)errfd)en ijat, ni^t tion i^m miütürlid^

erfunben, gemad^t ober geänbert merben fonn; mie bie ©runb^
ajiome beS SenfenS nid^t mel)r nid^t gebadet unb nid)t anberS

gebad)t werben fönnen, fobolb fie nur einmal flar jum S3emufet=

fein gefommen finb. ®ie ^been (Sbeale) erfct)einen fonac^ als

notl)iüenbig mirfenbe 9JJäd)te unb ©efe^e, mit unbebingtem, notf)-

menbigem, tiom SRenfd^eubemu^tfein ni(^t abf)ängigem ©t)orafter,

unb baburd^ unterfdjeiben fie fid) üon ben SIlufionen unb be;

fnnben iljre objectiüe, reale 3iatur. S^ne«/ ol^ bem Slot^men^

bigen, unbcbingt ©eienben ober ©ültigen gegenüber erfd^einen

bann nidjt bloS bie S^ufionen als jufätlig, üeränberli^ unb
nid)t h)efenl)aft, fonbern felbft bie ben fubjectitien Süufionen

gegenüber als real unb objectiü geltenben ©eftaltungen ber

^Ratur, inSbefonbere ber organifc^en, ermeifen fi(^ nun in if)rer

3ufätligfeit, SSeränberlic^feit unb SSergängli(^feit als nid^t iüirf=

lid) mefenljaft, fonbern aud^ nur als flüd[)tige ©rfd)einungen,

3£lufionen, nur als objectiüe, mäljrenb bie eigentlid^en Sflnfionen

als rein fubjectiüe ©ebilbe gelten.

SRan fönnte bemnäc^ft geneigt fein, baS ganje S)ofctn olS

iQuforifdt) ju bejeid^nen. Allein bie ?lnnot)me eines abfoluten

SüufioniSmuS wäre bennoc^ unbegrünbet, mie f(^on auS bem
Söemerften f)erüorge^t. Slufeerbem mü^te bei ber Sel^ouptung

eines fol(^en iebenfatts baS S)enfen felbft, mit feinen ©efe^en

unb feiner SCBal)r^aftigfeit baüon auSgef^loffen werben, Weil

fonft eben biefer 93et)ou:f)tung eineS $5llufioniSmuS auc^ feine

©ültigteit, fein SBerti) jugefljro^en Werben fönnte. Sft aber

baS S)enfen ni(^t felbft iüuforifc^, bonn fann eben beSl)alb fein

obfoluter ^ttufioniSmuS bel)auptet werben bejüglidf) beS ©afeinS,

ba baS ®enfen aucb ju biefem gebort. ®em notl)Wenbigen

®enfen aber mu§ allgemeine, gefe^li^e 5Rotl)Wenbigfeit im ©ein

entf|)red)en, ba eS aus biefem olS fubjectiüe ^roft unb 2:i)ätig=

feit f)erüorgel)t, alfo in il)m begrünbet fein mu§. — 3tt'ifd)en jwei

feften fünften alfo ift bie üeränberli(^e, üergänglid)e SBelt ber

objectiüen ober reolen @rfd)einungen ober 95ilbungen ber 9htur,

unb finb bie fubjectiüen ©ebilbe beS SRenfc^engeifteS gleidE)fom

eingefd^loffen, b. ^. bie ©ebilbe ber objectiüen unb ber fubjectiüen

^l)antafie, bie man i^rer iCerönberlic^feit unb SSergängli(^feit

Willen beibe als Söufionen bejeid^nen mödfjte. 2)o^ finb fie

als Sniittel bieS feineSWegS in jebem Setrai^t, ba fie ber @r=

reic^ung eines Qkkä bienen, eben ber ^beenrealifirung burdt)

baS ©runb|3rincip beS SBeltproceffeS, bie 2Seltpt)nntofie, bie burd^

unenblidf)e ©eftaltungen il)r Qkl in ber ©(Raffung unb @nt=

widlung ber 3JJenfdt)t)eit ju erreid^en fuc^t. 2)urd) fie Werben

bie beiben an fid^ unftd£)tbaren, unwat)rnet)mbaren SBefen£)eiten

offenbar unb teleologift^ wirtfam: bie Wirfenben Gräfte als

ajiac^t ber Siealifirung unb bie Sbeen als Qkk, bie, wenn ers

reid)t, als ^beate erf(^einen ®en eigentlidjen Urgrunb, baS

Urwefen ober baS Slbfolute felbft birect ju ertennen ift unS
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nid^t mögltd^, ba bie Offenbarung nur bur^ bie trtrfenbcn @e=
fe^e unb Gräfte einerfeit§ unb burc^ bie Qbeen anbrerfeitg ge=

fd)ie^t mitteilt be^ eigentlich fd)affenben, bilbenben ^rincipS ber
SBeltptjantafie, bie in ber D^atur al§ objectibe, in ber S3ienfrf)en=

gefct)id)te aU fubjectioe ^auptföditid) fic^ bett)ätigt. *) 3laä)
rücftt)ört§ ju oerbedt un§ ben abfotuten Urgrunb ber unenbticbe
©ntwicflungä^jroceB be§ ^o§mo§, unenblict) nac^ 3taunt unb Seit
erfc^einenb. $Rur qI§ unenblic^e SJiod)t unb ^Rotlilüenbigfeit be§
®efchef)en§ gibt fic^ ber Urgrunb ber «Jöelt in biefer SBeife funb.
S)a^ t)öJ)ere reine SBefen beSfelben öermögen tt)ir nur ot(mäf)Iich
burd; bie 3beenenttt)icflung gu erfaffen, b. t). burc^ attmäbli^e
Offenbarung be§ loa^ren 3iele§ unb atfo SBefeng be§ a!BeIt=

proceffeä mittelft ber SBeItpt)antofie. Snbem mir bie Sbeen
immer me^r erfennen, vermögen toir auc^ unfere ©rfenntni^
Dom Urgrunb unb Söefen be§ S)afeing ju läutern, ju berebeln,
lüä^renb bie föirfenben mec^onifc^en Gräfte un§ nur eine ftarre
bemufetlofe ^taturmac^t offenbaren, bie SBelt^j^antofie aber burc^
t^re objectiöe unb fubjcctiöe SSet^ätigung für fic^, tt)ätige§
2(geng nur ein regellos unb jauberifc^ roirfenbeg SBefen aU
©(^öpfer unb Sefierrfc^er ber Söelt ju offenbaren fc^eint, unb
bte ajfenfcfiheit äu ben unenblic^en SUufionen gebracht ^at, üon
benen btefelbe fic^ be^errfc^t erttjeiff. Sie ^been olfo, bie Sbealc
finb ba§, m§ für ©ntmicflung, »erebtung be§ @elbft= unb
SBeltbetoufetfeinä ebenfo ba§ ©ntfc^eibenbe ift, ttjie für iReini=
gung be§ ©otteSbetoufetfeinS. Unb biefe Sbeen finb niciit ettoaS
ber SBelt ober ?latur ^enfeitigeS, fonbern ber Statur übert)aupt
unb ber SD^enfc^ennatur inSbefonbere immanentes, baS nur au§
ber Verborgenheit entmidelt tt)irb unb jur Offenbarung ju
bringen tft — fo etttja wie bie Xöne unb bereu meIobifd)e
golge unb harntonifcher Bufammen^ang in ber S^iatur gegeben
finb ber SO^öglichfeit nach «nb nur burc^ ben ©eniuS erfc^out
unb geoffenbart ju n^erben braudien.

lieber $)o|iularitttt in ber Mm%

®o§ lanbläufige ßunfturtheil unferer Seit fennt faum eine
häufiger ongeujoubte $hi^afe bie: „®ie§ ober jenes SBerf ift

po^julär, bieS ober jenes anbere fann niemals ^jopulär ttierben."
a«it bem ^räbicat ber ^o^julorität glaubt man einem ßunftnierf
boS höchftmöglid^e £ob ertheilt ju haben, föährenb man eS für
ben empfinblichften Sabel hält, ihm bieS ^räbicat abäuf|3re^en.
55ie ^olemif, njelche fich biefeS ©chlagioorteS als ihrer haupt=
fadiltchften SBaffe bebient, richtet fich nicht nur gegen bie 2trt,
lüie ber ^ünftler feinen ©toff geftaltet hat, fonbern auch gegen
eine ganje Steihe üon ©toffen felbft, beren Sehanblung oom
rem äfthetifchen ©tanbpunft aus nicht baS ÜKinbefte im SBege
fteht. Söie ein (SJefpenft ftört bieS ©chlagioort ben ^ünftter bei
ber Sonceptton unb Strbeit, unb bie SSenigften haben ben S)?uth,
tion ben (Sntfcheibuifgeu, toelche eS heroorruft, bie Greife ihres
©chaffens nicht öermirren ju laffen. ©chon ber Umftanb, ba^ baS
fo entftehenbe Urtheil fich übertoiegenb auf ben ©toff, nicht auf
bte gorm richtet, bereift, ba^ eS fein äfthetifcheS Urtheil ift

unb bennoch tviü eS als foIc^eS gelten. ©S ift ber le^te Srumpf,
ber immer bann auSgef^jielt uiirb, wenn man ben isrincipieUen
©egner irgenb eines bebeutenben ^unftmerfs fadilii^ überzeugt
äu haben glaubt. Saher lohnt eS fich »»ohl ben Segriff ber
^Jopularität, ber aüerbingS jiemüch laj unb behnbar ift, p
anal^ftren unb ouf feinen SBerth unb feine braftifche 93ered)tiqunq
äu pxn\tn.

^

Unter ^o^julorität öerfteht man gemeinhin bte SBirfung auf
breite SDiaffen, ob man biefe nun ouf baS gefammte SSoIf ober
nur auf ben föeiteften ^reis ber fogenannten föebilbeten auS=
behnt. 9^un ftnb ober bei ber ^unft, loie fie jmei berfchiebene

*) Sie «ßhontafte at§ ©runbprincip beS SSettproceffeä, 1877, unb-
2)ie ®enefi§ ber SWcnfc^heit unb beten geiftige gntwicflung, 1883.

©eiten in \x<S) bereinigt, oud) jmei berfchiebene SBirfungen mög--
li^, eine geiftige unb eine rein finnliche. Snbem fie ihrem
SBefen noch ben geiftigen ©ehalt, bie Sbee, burch finnliche SRittet

jur (Srfcheinung bringen mu§, unb jttJor jur frönen (Srfchcinung,

muB fie es fich gefoHen toffen, bo^ bie Betrachtung häufig on
ber fd)önen ©rfd^einung als folcher haften bleibt, ohne fith ju
ber Sbee ju erheben, beren SSerförperung biefe fein ttjiQ. ©S
ift ftar, ba§ eine folche rein finntiche 93etrod)tung fchon eines

foctifchen ©enuffeS fähig ift, ber um fo größer fein ttjirb, in je

boüenbetere formen bie ^bee fid) gefteibet hat. SBenu man
biefen ©enufe ober überhaupt einen S?unftgenu^ nennen borf, fo

ift eS unftreitig ein nieberer, bergttd)en mit jenem höheren, ber
im gormenförper bie Sbeenfeele erfennt unb fich am herrlichen

©inflong beiber hjeibet. SJein einfid^tiger SBeobod^ter roirb \i<S)

borüber täuf(^en, bo§ biefer höheren 2lrt beS äfthetifd)en ®e=
nie^enS berhöttniBmöfeig nur fehr Wenige aJZenfdien fähig finb.

@ie fe|t ein Tta^ bon 2tntage unb Silbung borouS, treldieS

bon bem buntfchedigen ©ongtomerot, publicum genannt, 5Riemanb
biüigerföeife burchgängig ermorten ober berlangen fonn. SoS
®roS beS ^ublicumS, olfo biejenige ajjajorität, »eiche fich S«
Sbeen nicht ju erheben bermog, tt)irb ftetS nur für bie finnlid^

formole ©eite ber ^unft «erftäubni^ unb ©enufefähigfeit mit=
bringen.

SSenben mir auf biefe ^Behauptung ben Segriff ber 5JJopu=
lorttät an, fo toirb fie in ouffoHeuber SGSeife beftätigt. SBel^e
fünfte finb bie |3o|)uIärften? Soch biejenigen, bei benen boS
geiftige ©lement om meiften bor bem finnti^en in ben §inter=
grunb tritt, bie SWufif unb bie ^unft ber Sühne, infofern fie

bie ©chouluft befriebigt. Sie bilbenbe ^unft fommt hier nur
beShoIb nicht in Setrocht, »eil fie ihrer 9?otur noch ein SSirfen

ouf bie SOtoffe ouSf^Iiefet; übrigens finb bie populärften unter
ben aRoIern bon jeher bie Soloriften gemefen. SD^ochen mir bie

©egen^robe. SBelche fünfte finb am menigften populär? Sie=
jenigen, bei meld)en bie ^bee burch bie Sorm fich "ic^t berbeden
lä&t, fonbern erft menn fie erfaßt mirb, ber %oxm überhoupt
Seben gibt, olfo bor'Mem, um glei^ baS ©Etrem ju bejeichnen,
bie phiIofophif(^e Sichtung. §ierauS ergibt fich, bofe Popularität
überall bo borhonben ober benfbar ift, mo jene niebere 2Irt beS
^unftgenuffeS ihre Ütechnung finbet, mo Stuge unb Ohr nicht bie

Sßermittler geiftiger Sreuben finb, fonbern felbftherrlich ihre
eigene (SrgD|ung als ©nbamed betrad)ten unb biefen ©nbjmed
erreichen. Somit ift fogleich ber berbreitete ^rrthum miberlegt,
bo§ boS allgemein Serftänbliche unb boS populäre fid^ beden.
©in SSerf fann auBerorbentlich populär fein, eben mä) feiner

finnli^en ©eite hin, unb tro|bem bon ber 3)?ehräahl berer, bie
es entjüdt, in feinen ©runbgebonfen gönjli^ unberftonben bleiben.

2Bie biele bon ben Saufenben, meld)e hingeriffen ben klängen
einer Seethoöen'fdhen ©t)mphonie lauften — bie SilbungSheuchler
notürli^ ouSgefchloffen — mie biete bon biefen finb fähig, in
bie ©eetentiefen hinobpfteigen, bon benen biefe Bänge erjähten?
Unb um ein noch frappanteres Seifpiet onsuführen, mie oft hat
mon ben erften Sheit beS ^ouft ©oetheS popuIärfteS SBerf ge=
nonnt; mer ober möd^te behoupten, bo^ eS boS berftänbli^fte
fei? SBirb bie SDiehrjohl beS ^ubticumS in goufts 9J?onoIogen
biet mehr erfennen oIS herrtidhe Serfe, jumol menn fie ein

§elbenfpieler recht pathetif^ herunterbeclomirt? Unb ift ber
Sheil, meldher allein bie Popularität beS gouft bewirft unb er=

flärt, ift bie ©retchentrogöbie beShoIb in ihrem tiefen 3ufommen=
hang mit ber Sbee ber Sichtung berftanben, meil boS publicum
entjüdt ben herrlidhften SiebeSfcenen louf^t, bie je gebid)tet

toorben finb? ©oethe felbft hat fich über biefe Soge ber Singe
am menigften getäufd)t; er hot im „SSorfpiel ouf bem Sheoter"
fehr beutlich au erfennen gegeben, melche Slrt bon Serftänbni§
er bon einem Sheaterpublicum erwartete.

Sluch boS Umgefehrte fonn ftotthaben. @in SSerf fonn
burdhmeg berftänblidf) unb bodh gor nidht populär fein, fotts

nämlich bie Sorm eine niä)t Ieicf)t eingehenbe ober frembortige
ift. (SoetheS ^ermann unb Sorotheo mirb noch ber ©eite beS
aSerftänbniffeS hin aud) bem befchräufteften ®eift feine ©d)mierig=
feit bereiten, unb bennoch ift biefe fo gonj beutfche, fo gonj
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tnoberne unb in gonj ^eimtfd)cn SSevl^ältniffen fid) Belücgeube

5Dtd)tung nie ^jopulär geirorben, Jceil bie ©prad)e in ©til unb
SSer»ma| ein antife§ ©eJüanb trägt.

leuchtet al\o ein, bofe bie Popularität eine§ ^unftiuerfg

ou§fcJ)Iie§ticf) auf beffen finnlid)er SBirfung beruljt, auf ber ge=

fälligen, etnfd^meid)elnben, bejaubernben Slrt feiner gorm, feiner

öufeeren ©eftaltung. ®er ©inrourf liegt na^e, boB bie entt)nfiaä=

mirte SJienge, icenn fie aud) bie Sbee be§ SBerfeg nid)t na^ju^
benfen vermöge, fie bod) inenigftenä a^ne, unb bofe gerobe in

biefem :^alb tvouml^aften, biüinatorifd)en ©rfaffen ba» ©e^eimnifi
ber SSirfung liege. SDiefer ©inirurf föäre ober bod) nur bann
äu begrünben, föenn gleidijeitig nad)getoiefen würbe, bo§ fene

finnlidje SSirfung ftet§ nur bann eintritt, ttjenn tiefe Sbeen

p ©runbe liegen. SBer ba§ im ©rufte bet^aupten tciü, ber

müfete boc^ ben 2;äufd)nngen be§ gebanfenlofeften Dptimi§mu§
öerfaQen fein! ®enn biefelbe 9JJenge, föetd^e fid) mn ben finnen=

fäüigen 9teiäen ber tvaijxtn ^unft feffeln lä^t, I)at fid) üon iet)er

noc^ ujeit me^r in i^rem (Elemente gefü:^It, Jüenn eine folfc^e,

um bie gepriefene Popularität bu^tenbe ^unft iljr bie pure,

ööüig ibeentofe ©innlid)feit auftifd)te. ®aä fogeuannte Ieid)te

©eure ber ^unft, bie fede 9U?ufe be^ 2iatag§ ift öon Stiterg I)er

neben ber ernften unb göttlidien @d)>Defter I)ergcfprungen, unb
ml-jxliä), toenn bie Popularität über ben SBertI) ber S*unft=

probuction ba§ le^te SBort ju fprec^en I)ätte, bann müßten io

„9ieif=«ReifIingen" unb „3)er luftige SJrieg" ben ©ipfelpunft ber

mobernen ^unftenttt)idelung bejeidinen. Sluc^ l^ier fönnte luieber

eingemorfen üjerben, man bürfe ben (Srfolg be§ Xage§, ber mit
bem 2;ag lieber berf(^ttjinbe, mit ber föa^ren Popularität, föel^e

bauernbe SBirfung Verbürge, nid)t öerloec^feln. Slber man glaube

bo^ nur nid)t, ba§ bie tlnfterblic^feit großer S?ünftler unb S)id)ter

eine ^olge il)rer bauernben Popularität fei. ©erabe nmgefefirt!

Siefe bouernbe Popularität ift nur eine Sotge i^rer Unfterb=

lidjfeit. $Rid)t m§ populär, fonbern m§> grofe, iüal)r unb tief

in ilinen ift, i)at fie unfterblid^ gcmad)t. SBer fid) nur finnlid)

feffeln lä^t, befi^t ein furjeg ©ebäditni^ unb loenig ®anfbar=
feit; ber neue ©inbrud üeriuifd^t ben alten, unb „ber Sebenbe
l^at 9ted)t". ®erabe bei ben größten ^ünftlern unb Siebtem
lommt aber noi^ ein fel}r gen)i(^tige§ SJJoment liinju, n)eld)e§

mon bei ber Slbfd^ä^ung il)rer Popularität mit onäufd)lagen

ni^t tjergeffen barf, ba§ ift ber Stutorität^glaube unb bie S8il=

bung§l)eu^elei. 2JJan fennt baä uralte föftlid^e 9D^ärd)en, bag
aud) Slnberfen fo pbfc^ föiebererjälilt f)at. Bioei @d)elme geben

öor, bem ^oifer präd^tige Kleiber ireben ju hjotlen, bie nur ber

nid^t fel)en fönne, ber bumm fei. ©ie meben gar nid)t§, ber

^aifer ge^t im §emb über bie ©trafee, unb 2iae§ ruft: ^errlid),

{)errlid), obföol)! fein 2Kenf(^ etmaS fielet. Slber Siiemanb tt)itl

e§ merfen laffen, bo^ er bumm ift, unb ber ^aifer om atter=

toenigften. Ungefähr fo üer^ält fid) ein großer Stfieil ber @e=

feßf^aft, toelc^e fid) bie gebilbete nennt, unferen ßlaffifern gegen-

über, nur bai f)ier bag Prächtige, Voa§ fie nid)t fe^en fönnen,

föirflid^ toorl)anben ift. ©ie rufen taut: §errli4 ^errlid), föeil

man il)nen ba§ öon Sugenb auf al§ einen §auptparagrapf)en

ber Sßilbung üDrgefd)rieben ^)at, unb m§ t§ut man niä)t 2llle§,

um gebilbet ju erfc^einen! ®ag ift bie fd)limmere ©eite biefer

3eiterfc^einung; bie unfdjulbigere ift ber naibe 2lutorität§glaube,

ber auf be§ SÜieifterS SBorte fc^hJört unb fid^ au§ Pfli^tgefü^l
in eine Serounbernng iiineinrebet, bie er fd)lie|lid) felbft für

eine natürlid^e unb urfprünglidje l)ält. 5(u§ biefen (Elementen

ungefäf)r fe|t fic^ bie Popularität großer tünftler sufommen,
unb fönte ba§ in ber %t)at ein fo erftreben§tt3ertl)e§ 3iet, foCte

i^r S3efi| toirfli^ ein ?Ru^m fein, ber jeben anberen überftrap?
SBenn man jur SBiberlegung biefer Stu^fü^rungen ben 93e=

griff ber Popularität auf bie S3olf§poefie anmenben motlte, fo

hJürbe man jum minbeften fid) einer SSertüirrung be§ S3egriffe§

fd)ulbig mad)en. Populäre SBerfe finb foId)e, meiere auf ba§

SSolf ttJirfen, nid)t foId)e, njeldie au§ bem SSolfe felbft eriDad)fen

finb. tt)irb bat)er Jliemanb einfoHen, ba§ SSolBlieb populär

ju nennen, biefe föunberbare Slume, iceldie faft mit gleid)er

5Jiotf)n)enbigfeit emporblüt)t mie bie Silien auf bem gelbe, ©ben
njegen biefer beinahe notürli^en (£ntftel)ung fteljt e§ ou^er^otb

ber nad^ betou^ten ©efe^en fdf)affenben ^unft; e§ !^at feine

(äJefe^e für fid^ unb eine i^m aÜein eigentt)umlicf)e Sßirlung.

Snbeffen mu§ man fid^ öergegcmüärtigen, ba^ bie Greife, in

lueld)en bo§ SSolf^lieb lebte unb nodf) lebt, ganj unb gar nid)t

biejenigen finb, hjeld^e ein SBerf ber ^unft ober ^nnftbid)tuug

populär ma^en. S)o I)errfd^t nodf) üijtlige 9iaiüetät, ba fel}lt

nod) iebcr Snbiüibuali^mug. SBag ©iner benft, fül)!! unb

n)ünfd)t, ba§ benfen, fül}len unb n)unfdf)en Sltle; \oa§ (Siner oug=

fprid^t, ift für Sllle gefprodjeu. SDa§ ebelfte .Seifpicl ift ba^

^ird^enlieb, ganj bem religiöfen ©injelleben entfprungen unb
bo^ fo ööüig im Reifte ber (SJefammtl)eit empfunben, bofe e§

bie ©emcinbe überwältigt anftimmt, aU quelle e§ nrplö^lid^

frifd; au§ jcber 23ruft.

^ier pa^t bemnad^ ber SSegriff be§ Populären überfjaupt

nidl)t; boc^ Iie|e fi(^ ein üiel geiuid^tigerer Sinmanb ert)eben.

®er eine 9?ame ©df)itler fd)eiut unferen ganjen Seli>äug 8«

tjereiteln. $5ft ©d)iller nid^t burd)au§ populär unb burdf)au§

berftänblid)? ©inb e§ nid)t gerabe bie ^i>tcn, burd) föeld^e er

bie §crjen feiner ßeit unb ber 3laä)\vdt entflommt unb be;

geiftert l)at? SSer Woütc bei ben ^Räubern, bei SSiIl)eIm Xeü
t)on bloä finnli(^er SBirfung be§ X^eatralifdjen fpred)en? Stller=

bing§, ©d^iHer ift barin ganj einzig in feiner 5trt, unb bocf)

trifft ber ©iniourf bie ©adE)e nid^t. (5^ gibt ^hten, bie Wegen

il)rer ungel)euren praftifd^en SSebeutung ein ganjel SSolf, ein

ganjeg Seitatter bewegen, ^"oten, bie wie ein atigemeiner ©d^rei

ber 9iot^, ber gtad)e, be§ ^nhtU bie SBett bur^tjaaen. ®iefe

Sbeen jum ©egenftanb eine^ ^unftwerf§ ju mod^en, fie mit ber

ganjen Öitutt) be§ mitleibenben 3eitgenoffen unb mit ber ganjen

Uebertegenbeit be§ S'ünftlerg ju geftatten, ift bie f(^werfte, aber

audt) bie t)üd)fte 2Iufgabe, bie t§ gibt. @d)iner Ijat fie getöft.

Snbem er ben großen 9ieöotutiong= unb Sreif)eit§gebanfen feiner

3eit aufgriff. Würbe er ein fo§mopotitifd^er ©id^ter, unb inbem

er ben großen SSatertanb^gebanfen feinet SSotfeä aufgriff, Würbe

er ein nationaler. SBie fd)ol, wie unjutreffenb, ja wie üerfef)rt.

Wenn man il)n einen populären ®id)ter nennt! ®a er aber

fortwälirenb fo g^nonnt wirb, fo mu^ baran erinnert werben,

bafe ©d^iüerä unüergleid)lidf)e 2Birfung bod^ nur fe^r jum

ouf bem SSerftänbni^ feiner Qbeen, öielmei^r ou^ ouf ber über=

Wältigenben gorm beruf)t. @r Wor ein :^inrei§enber 9lebner

üon ber S3üf)ne {)erab, unb gerabe ber grofee 5Rebner wirft weit

mef)r burcf) fein geuer al§ burd) feine ©ebanfen. Pofo ben

pi)ilofopl)en ergrünbet bie SD'Jenge nii^t, Pofa ber 9iebner reifet

!f)in. Unb finb öietleid^t ©dE)ilIer§ pl)ilofop^ifcl)e ©ebi^te, bie

bod) 5U feinen grofeartigften Seiftungen geljörcn, beS^alb populär,

weil fie auf unferen ©^ulen ben Knaben öon Sel)rern öors

gefaut Werben, Weld)e fie felbft nur fe^r tljeilweife öerftef)n?

SBir glauben bamit gejeigt ju f)aben, bafe e§ mit ber

Popularität eine fobenfd)einige ©ad^e unb i^r SOSertl) ein fef)r

problematifdf)er ift. ©ie entfte'f)t au§ Urfadf)en, Wel(^e mit ben

wal)ren SSorjügen eine§ ^unftwerfS mä)t§ ju tljun ^aben,

Wä^rcnb biefe wal^ren SSor^üge if)r gänslid) t)erfd)loffen bleiben.

Unter ber SDZagfe be§ SßerftänbniffeS unb tieferen ©unftintereffeg

friftet fid) ein ganj äufeerlid)e§, gebanfenlofeä 2luffaffen be§

©innlid^en ober tlieilg bewußte, t^eiB unbewußte §eud)elei.

yiüx fold}e SBirfungen wirb ein SBerf öon geiftigem SSoflgef)aIt

bei ber großen SJJaffe erwarten bürfen, unb burd^ bie 9iotur

biefer SSirfungen ift bie grage bereite öerneint, ob fie erftrebenä'

wertf) unb rul)mbotl finb. ©ie finb e§ nic|t, unb e§ ift alfo

flar, Wa§ wir öon ber praftifcE)en Slnwenbung be§ popularitötä=

begriffet auf bie moberne probuction ju f)atten f)aben.

©obalb ^eute ein ^ünftler eine ^"oce ergreift, bie nid)t on

ber Sonbftrafee liegt, fobalb er fie in einer Slrt be^anbelt, ml6)t

2)enfwitligfeit unb ®enffäf)igfeit ju 58ebingungen be§ ©enuffeS

madf)t, fo 5udt ein überwiegenber Xl)eil ni^t nur be§ Publicum!,

fonbern aud) ber ^)o^)tn ^ritif bie 3Idf)feln unb öerfünbet, bo§

betreffenbe SSerf fönne nie populär werben. ®a§ mödE)te f)in5

gef)en, wenn bamit nur eine Xljatfa^e conftatirt wäre; aber e§

fott bamit ein l)arter SEabel auSgefproi^en werben, unb biefer

Xabel ift ebenfo öerfel)rt wie ungeredit. ^nfofern er fid) gegen

bie gorm richtet, wirb gewöl^nlic^ ber gouft ol^ ein fdlilagenbeS
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m\pxel genannt, wie e§ eben nnr ouf bte Sorm onfomme, and)
einem SSerte üoll ber tiefften Sbeen jur Popularität ju t)cr=

Reifen. SStr ^aben gefe^en, loaS öon biefem Söeifpiet gu galten
i[t. Sene tiefen Sbeen h)erben überhaupt ni(i)t erfaßt, unb ber
Söertt) be§ SBerfe§ ^at ganj anbere Urfad^en, d§ bie Popularität
fie t)at. 2Sie fann ober ein ^ünftler öerpflic^tet fein, feinem
SBerfe aud) öu^erlic^ finnlicf)e ^Reije ju berfei^en, fobolb biefe
nx6)t am ber SInlage be§ ©anjen ficf) als integrirenben 93eftanb=
t^eil ergeben, ateije, n)etcf)e nict)tg Stnbereä bestoecfen fotlen, at§
baB biejenigen „auä) ettoal baoon fiaben", ireldie feinen eigent=
Ii(^en Intentionen nicfit ju folgen öermijgen? 3{ict)tet fict) ba=
gegen, inaä ber f)äufigere goO ift, jener Sabel gegen bie ^bee
felbft unb ben burc^ fie geforberten ©toff, fo ift bie näcf)fte
Folgerung ba§ unerprte SSertangen, baB eine Spenge bon
©toffen überhaupt niä)t bezaubert werben foH, meif fie ju tief
unb ber feierten unb platten Setroc^tung unöerftänblict) finb.
©erabe biejenigen Sbeen, Welche öon ber unbergängtidiften Se=
beutung finb, Welche am fü^nften ber ©ntfcttlcierung be§ großen
2BeItge^eimniffe§ pftreben, fie foflen ber ^unft nur beStialb
tierfogt fein, bamit ^inj unb ^unj nicf)t in bie ©efo^r fommen,
Wie bie Ockfen am 93erge su fte^n! ®o§ ift eine pd)ft öer=
berblid^e ©octrin, eine SDoctrin, bie ba§ ©ro^e unb (Sr^obene
ausrotten miH, um bie träge ©elbftbergnügt^eit ber mter=
mä^igfeit ni^t ju ftören, eine ©octrin, bie fd)on einer Sobfünbe
fc^ulbig ift. Wenn fie oucf) nur ein einjigeg Tlal einen be=
beutenben ^ünftler berleitet f)ot, fic| in feinen ©toffen m
öerf[a(f)en.

©er größere ober geringere SBert^ eineä ^unftwerfs wirb
atterbingS gunäc^ft nic^t burc^ feine Sbee beftimmt, fonbern
bur^ ben me^r ober minber üoEenbeten STuSbrud, Weld^en biefe
Sbee gefunben ^)at. Slber bei gleicher SSoHenbung be§ 9tuöbrud§
Wirb hoä) baSjenige SSerf aU ba§ ^ö^ere gelten müffen, Weldieg
bie ttefere, umfoffenbere, uniberfettere Sbee ^at. S)ie ©ic^twerfe,
Weldie man aögemein all bie §ö^en ber SBeltbiditung bere^rt,
|)iob, Prometfieuä, bie göttliche ßomöbie, Paraibal, §omtet'
gauft, fie ^aben fic^ biefen erhobenen pia| nid)t oHein burd)
i^re unbergleic^Iic^e ©(^önfieit, fonbern auc| burc^ it)re unber=
gleic^Iic^e Siefe erobert. SBa§ an einzelnen bon i^nen populär
ift ober War, trifft nic^t mit i^rer SSefen^eit sufammen; im
©runbe ber ©od)e finb fie aber fo unpopulär wie möglic^. ®ie
©c|ö|e, bie in t^nen liegen. Wollen nur burd^ ernfte geiftige
Sßerttefung gehoben fein, unb jebe neue ©ntwidtung ber ajJenf^-
^eit Wie beg SnbibibuumS geigt fie in neuem ungeo^nten Sid)te
unb beweift, ba^ man mit i^rem ^ßerftänbntB überhaupt fo botb
nic^t p @nbe fommt.

©otien benn nun, fo wirb man frogen, jene breiten Staffen
übert)aupt bie ©egnungen Wahrer Sunft entbehren? ©oC bie
Sunft ein für aflemat bon ben oberen ^e^ntoufenb be§ @eifte§
gepad^tet fein unb eine ©prad)e fpred)en, bie nur biefen ber=
ftänblic^ ift? ytnn benn, bie ßunft ift eine oriftofratifc^e ©öttin;
fie foH nic^t ^erunterfteigen in bie Kütten ber Söienfc^en; wer
t^r in SBotir^eit na^en Wtü, ber mu^ gu i^r empor. SSon oßen
©tufen menfdilic^er tSuÜur ift fie bie ^öd)fte, unb be§^alb barf
5Riemanbem bie ajJü^e erfpart bleiben, über jene onberen ©tufen
SU i:^r oufäufteigen. ©aburc^, bafe man fie jur Spenge f)erunter=
Serrt, berfünbigt man fid^ on bem ©ötttidien in it)r, otine biefer
Spenge einen 2)ienft gu erWeifen. ®enn niemall wirb man bie
SJienge burc^ eine ^unft berebeln, ber man mit i^rer fpröben
§o^eit äugtei^ bie berebelnbe ^raft geraubt f)at. SBem e§ ©ruft
bamit ift, ber ©öttin in ben ^erjen ber 3Kenfd)en neue Slltäre

p bauen, ber erreicht feinen 3wed ni^t. Wenn er bie entwür=
btgte S'unft mitten ouf ben TtaxU fteöt, fonbern nur, wenn er
ftd) nac^ Gräften bemüt)t, bo^ ed)te @eiftcl= unb ^erjengbilbung
tn immer weitere ©reife bringe. (£rft wenn biefel ^beot eine
mogttclft umfoffenbe Sßerwirfüc^ung gefunben f)ot, erft bann
Wtrb bog Populäre ouc^ bog ©ro^e unb 2ßert^boac fein, ober
nc^ttger, ber SSegriff ber Popularität in ber ©unft Wirb feine
un^eilbone löngft aulgefpielt ^oben.

^d)iU u.
f.

vo.

SSon ©uftao ^loexh.

Sd) t)ab' e§ abgefd)Woren Wieber burd) Slriccio ju reiten,

c§ mag no^ fo frü{) am aJJorgen fein. 2)ic (SJaftfreunbfdioft

t)oIte ein SInberer oul!

©omm' icb, unb fei e§ Wie neulid) mit ben erften f(^rägen
©onnenftro^Ien, in§ S^eapolitaner %t)ov, fo fi|t bort 5. S8. mein
©or 5)abibe, feinen warmen ©emmein gegenüber (ben Saben
beforgen bie SBeiber) im ©chatten auf einem tüt)kn S3infenftut)t

unb fagt:

„Sr^, mein Sieber! ®iefe Ueberrafd)ung! 3Bie get)t'l ©or
2tguftabio mio? Unb wie fieljt'l in 9lom aul? ©0, ©ie woren
ebenfaE§ nid)t in ber ©tobt, ©ene^migen ©ic ein ©läS^en
SRot^en! Slul meiner SSigne bort unten, ©ie wiffen f^on, an ber
S3a^n, wo wir borigeS ^ofir mit 2td)ile — woren ©ie fc^on
bei i^m? — bie 93eccafid)i fc^offen. Dt), Ttaxiiil ©inen Siter
Stötten, frifc^ oul ber ©rotte! Stber eil bi^ ober ic^ trete

bid) in bie (Suitarre."

Unb id) muB mid) gu i^m fe|en unb bon ber Wunberboren
ernte ober über bie 2(u§fic§ten ber beranfd)togten Pferbebo^n
mit i^m fd)Wa|en.

Unb nun bie lange ©trofee bergab, bie mit Popierfä^nc^en
beftoggt ift, wie gu einem (Sinjug. 2tber bie Zweien, ©reien
unb SSieren borouf bebeuten nur ben Preil bei SBeinel, ben
anbere Seute bort jo^Ien, oud^ für ®id) wenn Su eintrittft unb
nur ^olbwegg befonnt bift.

3?id)tig. ©leid) an ber näd)ften ©de ^ält mir ©iner bie
§anb unb fein boHel @Ial entgegen.

„D^ ©or ©uftobio, vuol favorire!" Unb bomit beftellt

ber Sewonb ein weiterei Siter.

Sowohl, protefliren, bonfen. 2Ber mag gegen bie einfoctifte

©itte berfloBen ober ftolg tf)un? ^ä) nid)t. Unb nun gor mit
bem fd)Ied)ten ©ewiffen fid^ Weber bei 9iamenl no^ ber perfön=
üd^feit bei freunblidjen ©penberl ju entfinnen.

„SBiBt S^r nic^t me^r . . .," fogt mein ©egenüber.
„316er notürlid) .

.

„SSie Sfir nod^ in Slriccio Wof)ntet, on ber ©de bom piafe,

on ber 3^eapoUtoner Sörüde? Unb i^ fom ju ©ud) ^inouf unb
frogte, ob ^t)x n\ä)t bie gremben ba unten burd) ben Sufc^
füt)ren möd)tet, benn auf ber ©tro^e Wollten fie nid)t reiten?
©Ol wor \<S). ©oro SJ^orio — i^r 2Jiann, ber Sifc^Ier, ift in=

jwif^en tobt, bie gute ©eete — ©oro $maria fogte: ©et), frag
mal ©or Stguftabio, wenn ber nid^t wiü, — wir Stnberen reiten
nicE)t in ber Söett t)erum. Unb nun gar in ber 3}focd)io. SSon
unl finbet fid) feiner bobrinnen jured^t, feit e| mit bem S3ri=

gontaggio f)ier ^erum borbei ift. Unb 3I)r gingt unb no^mt miä)
mit. S^r fogtet, ber SBeg fei oulgewofc^en unb fc^orf feit bem
3iegen, unb weil jwei Somen bobei waren, bereu Spiere man
führen mu^te."

„D^ caro", fogte i^, „©efore, Wal?"
„©efore 9topoleone Sofft, gu bienen, ©or ©uftabio. Unb

wiBt ^^x nod), bie goreftieri hielten ©udE) für einen gremben=
fü^rer, unb oll St)r in 3ltmx mit ©orluccio um bol ©ffen
t)onbeItet, gtoubte bie olte Same, boB ^i)x mit i^m unter einer
S)ede ftedtet. Unb bie ©efic^ter bann, otl ^t)x für ©uc^ unb
mic^ §at)Itet unb ©ucö in i^rer eigenen ©prod^e berabf(^iebetet . .

."

©nblid), ©Ott feh ®onf, fomme i^ lol. 2tuc^ ®iefer möchte
nod) Wiffen, ob id) fd)on bei 2tdt)ile War, ob idE) gehört t)abe . . .?

„Stüel, SlOel," fog' id), nur um fortjutommen unb fteige ouf.

2Iber idf) muB mir nocE) fd)nell gwei 58ücf)er bon i^m leiten,

auf bie er ftolg ift, bie er felbft ober leiber nid)t lefen fonn:
eine ©^ronif bon STriccio, bon ber er weiB, boB nur fünf
©jemplare ejiftiren, unb eine fponifd)--Iateinif^e ©rommotif. ©i
get)t nidE)t onberl o^ne i^n ju beleibigen.

SSorwärtI! 3lüx nod) fünf |)äufer; onerbingl ebenfobiel
Dfterien. Slber foweit id^ micE) erinnere fenne id) t)ier TOemonben
me^r. 9^0^ fünf Käufer unb wir t)aben überwunben, ber ©fei
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unb ic^. ®enu ba§ brabe %\)\n löuft ©cf)Iittf(^ut), unb trte ein

Stnfänger, ouf bem Saöapflayter be§ Korjo SSittorio emamtele . .

.

3tDet STpren ireiter le^nt ber §erou§geber, Sruder unb

@e^er be^ „Awenire del Lazio", tt)eld)e§ aüe ac^t 2:age in

5triccia erfd)eint, unb fommelt öießeic[)t 9totiäen.

„D£), ©or ©uftottol SBie ge^fä? 5luf ein ®Ia§ SBein!"

2Ba§ ^ilffg!

©rinnen in ber Dfterie be§ ®eüotter§ Seppe ftet)t ber

^oftino, ber lleberlonbbriefträger, unb reid)t mir fein ®tog jum

i8ef^eib tt)un. S)a§ ift nun einmal 6itte. S^abei erjätilt er mir

bie ^ranfengefd)i^te feinet @of)ne§, ouf beffen |)oupte jebeS

^aax bereitg einen ©olbo fofte, mä^renb bie Samitie üeriiungere.

Unb bo§ Unglüd^ünb fte^t babci, troden no^ baju. 3cf) fann

bod) bergleidien ni^t mit anfe{)en unb beftetle ein Siter. ^a-

miv. S)er Slrme läfet e§ auffci()reiben. Ser SSirtt) nimmt mein

baareg @etb ni(^t. get)t ni^t.

Snsmifdien befteüt ber ©oOege für bie 3ufunft Säergtotiumä

tiom Seften, ju fünf ©olbi, unb fd^menft bie ©läfer an§. Stber

mä^renb ®u ®i^ in ber fügten ®rb^öt)Ie menigften§ ©einer

SSerborgen^eit freuft unb ®ir öon bem Soüegen einen töbttic^en

Strtifel an Senebetto gairoli, ben fd)Iaffen ^entard^en, ben „(Sp

repubtifaner unb SSetter be§ ^önig§" öorlefen läfet, in Wetd)em

bie blutigen ©eifter feiner für bie t^reibeit gefallenen 93rüber

ouftreten, — n)ät)renb beffen befdlöftigt fid) ein S3ettter, bem ®u
in unbemannter ©tunbe einmal einen ©olbo gefi^enft t)aft, bamit,

bie greubenmäf)r ©einer Slnfunft burc^ bie ©tobt ju tragen.

Unb nun fommt Siner nad} bem Stnbcrn. S^ber üon il)nen

fann unb mufe ein Siter jatilen. 5«ur ber grembe nid)t — che;

m§ fäüt ®ir ein! ©a§ märe nod) fdiöner! Unb Slüe reben fie

öon 5Id)ia unb munbern fid), bo^ id) nidit juerft bei it)m mar.

„3^ reite ja nur bur^." „©lei^oiel. Söenn man einmal in

®aftfreunbfd)aft fte^t . .

."

„So fo," fagt ber Beitung^monn unb jie^t ein onbereä

SBIott I)eraug, — „i^ t)abe (Sud) nur ben smeiten Strtifel oor=

gelefen. Unb 3£)r tennt ben erften nod) nid)t! §tcr: '5mon fc^reibt

un§ . .

.'

"

Stritt mar jornig, unb mit meld)em JRec^t! (Sin ^eber

moüte mir ben Born be§ ^eliben fingen, ober fie f^rieen Sitte

burd^einonber, bi§ Xemiftocle, ber SRebocteur, ba§ SBort behielt,

benn er ^otte eö gebrudt Bor fid). SOSie man bem „lötienire"

berid)tete, botte ?Id)in in ber legten ®emeinberatf)§fi|ung eine

feiner ftupenbeften Sieben get)oIten unb mit feinen »erbtüffenben

®eifte§bli^en bie SSogen beg Stricciner ^atriotigmuä er^ettt unb

l^od) erregt.

„äJiitbürger!" l)otte er noc^ bem „Stoüenire" ouSgerufen,

„5Witbürger, ^ier erl)ob fic^ einft eine ©tobt, eine freie ©tobt,

metcJ^e ber 1\)xann Sorquiniug ©uperbuS bermofeen fürdjtete,

bofe er i^ren, u uferen freifinnigen ©pred^er (ben 2ld)itl bon

bomolg fügte ber „Utüüenire" l)insu), bofe er ben Xutlu§ §er=

boniu§ ermorben liefe. Unter unferen SlJiouern fiel 2lrun§ $or=

fenno, at§ er bie Unab^ngigfeit unb ©röfee biefer ©tobt be=

bröngte, unb noc^ ^eute üerunreinigen bie §unbe fein ©robmol.

§ot nidnt einer ton un§ ben testen ©ooeUo erfc^togen unb

boben ni^t unferc SSöter feine gmingburg üom 93oben öer=

f^minben loffen?" (Sefore 9iopoleone SBoffi mie§ f^on jum

brüten Wal ^eimlid) auf bie etjronif neben mir.) „®ut, fet)t

f)in, biefe eble unb grofe^erjige ©tobt ift ^eute ein ©orf, ein

jämmerlid)eg 5Reft, mel(^e§ ni^t einmol ein S^offee t)ot!

deiner unferer SOiitbürger befi|t, mie e§ fd^eint, aSoterlanbSliebe,

©emeinfinn genug, um ein foI^eS SBognife ju beginnen." ©e§=

megen mor fein Slntrog ba§ Stifico ouf ben ©emeinbefödel ju

übernehmen unb tion ©tobtmegen ein Toffee aufäutt)un. ©ie

Soften f^Iug biefer ebenfo origineüe al§ liberale ^opf »or

burd^ ein ®efe^ ju beden, mnaä) in Slriccio oUe nid^t fionbeg=

amtli^ getrouten Srouen al§ SJiögbe ober §au§l)olterinnen p
üerfteuern mären, (©türmifc^er longant)oltenber Söeifoü. ©er

Kebner mirb tion ollen ©eiten beglüdmünfct)t.) ©ann mor ber

«Intrag ^issiconetto (fo l)eifet Sld^itl mit gamiliennomen) ein--

ftimmig ongenommen, ein goll, ber in ben Slnnolen be§ ©enatuä

^opuluäque 3lricinu§ unerhört mar. Unb nun ^otte ber ^röfect,

eine Sreotur biefeg SD^inifterium^ öon rterfoppten 5Reoctionären

unb eentralifation^mönnern, ein fpecieüer Sreunb ©oirolig,

ben Soften geftrid)en unb on ben Stonb gef^rieben: SSer in

Slriccio Toffee trinfen tüolle, möge il)n \i<S) getroft felber

fodt)en! . .

.

,,2tlfo nieber mit bem ^ßröfecten unb laffen mir Slc^ilc

leben," foge id^ mit bem ©obegmut^ ber SSergmeiflung. — „©rinfeu

mir nod) einmol, ober bann Reifet e§ '©rob'. ©loubt ^\)x, bofe

id^ mir fpöter ben ©onnenfti(^ ^olcn miü? Abasso il prefetto!

©0, unb nun auf SCSieberfe^en ! . .

."

Slüermunberttjätigfter ©an ©oetono fte^ mir beil — Slud^

bog nod)! ajJifericorbio! SBie ein ®eift öor ein fd^led^te^ &t'

miffen tritt in biefem 5Iugenblid eine breite befonnt bemegte

©eftolt in bie ©f)üröffnung. S^r ©chatten fällt mir birect ouf

bie ©eele, al§ fie fidt) über bie ©tufen öorbeugt, um in bem

©unfel beffer ju fe^en. ©er ®oftfreunb tion ^orint^! @r,

5ldf)itl, ber gereifte, jornige. Unb nun mar i^ gar in Striccio

eingefcljrt oljne il)n . .

.

giid)tig, bo l)aben mir'^.

„©og l)ättet mix nic^t ont^un foüen," fogt 2ld)ia au§

meinem ®lofe trinfenb, — „fommt ber ^erl bo unb fogt: '©or

©uftooo fi^t beim Seppe.' ^d) pde natürlich bie ^c^feln.

'Slber io', fagt er, unb üerfd)mört fid). '@et)', fog ic^. 'SBetten?'

er. '©Dpp.' Unb je|t t)ot biefer 9leigentrin!er ein Soril ton

meinem alten 2Bein, öon bem etfiäl)rigen, meifet ©u."

Unb bofür sal)lt ber ©aftfreunb mieber ein poor Siter.

©er loi^enbe ©eroinner notürli^ oud). Lasciate ogni speranza!

3ld)ill mor unmutljig ober ^ielt on fidt). (Sr ^otte offenbar

feine Suft ouf eine ©ad)e ein5ugel)en, in melc^er er t3erIoren

hotte. 3ebe Erinnerung boran tt)at er mit einem öeräd£)tlid)en

fiä^eln ob. Snbeffen — oud^ einen mifetrouif^en SSlid ouf bie

t£l)ronit neben mir gloube i^ erroifdl)t ju ^ben.

2lber bie ©unfclt)eit in ber (SJrotte gefiel i^m ni^t.

„mt bie ^foffen im Sßinterchor!" fogte er, „— Seppe

bring eine Sucerna!"

2Bie id) bei biefer e)elegenl)eit erfuhr, i)attt man e§ neu= j

lieh jum erften aJiol unter allgemeinem ^nM mit Petroleum

üerfud^t, ober Qeber hatte on ber Sompe herumgefd)roben, bi§ fie

enblich einem in§ ®efid)t gefprungen mar. Sefet hatte mon —
fo fortfchrittlich mon ouch ift — mit biefer 9(ieuerung ntcht§

mef)r im ©inn.

Qnbeffen, tro^ ber bier ©od^te, bie Sldhitt ongeiünbct hatte,

hellte fid) bie ©timmung nicht auf. ©o (Sr nicht fproch, fagten

bie Stnbern oud) nidhts, fohen nicht gerabe ou§ ol§ böchten fte

Diel mehr, tronfen, ftorrten ouf bie blinfenbe Setlerroonb ober

ouf ba§ roth ongeleuchtete Sofe im ©runbe ober erinnerten fich

plö|li^ mieber ihrer ®läfer unb tronfen in tiefen Bügen, luie

jur ©rholung oon fc^meren ©ingen.

Si§ eefare, ber einen Sruber in Serlin hatte, onfing ^ir

öerftänbnifeüoa einige beutfd)e SSörter sujulöd^eln, bie im 3to=

lienifchen jmeibeutig Höngen. 9ll§ er bann ober, mir ju ®^)xtn,

bie liberale ^olitif Siämardö ju rühmen onfing (wie man fteht

moren feine 9iochrichten nid)t bie neueften) fah 5lchitt über bte

SIdhfeln no^ ihm hin ""^ er üerftummte mieber.

©ofür ober nohm Stchitt fe^t felber ba§ SBort. 5Jiach etnem

giunbblid, ben ich mir „nun gebt mal Sicht" überfe^te, roonbte

er fid) birect an mid^.

„SBieüiele ^ringen mir hätten?" frogte er, mich fcharf an=

fehenb.

„eine SfJienge!"

„SlUe getauft?"

«Natürlich! ©o hatten mir ben 2iberalt§mu§. ©en erft=

geborenen hätten mir jo feinetmegen in bie Kirche tragen unb

taufen laffen fönnen. Slber ein SInberer mufete bod^ 5. S. in

ben ©empel, ein ©ritter in bie SDlofdjee gehen lernen unb fo fort,

©flg märe fimple politifdhe ©ere^tigfeit gemefen . .

.

Sebermonn, ber bie ©eltenheit neuer unb überrofchenber

ftootgrechtlicher Sbeen fennt, mirb äugeben, bofe e^ jefet on mir
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mar, ein §od^ auf ben genialen ©tabtöerorbneten tion SIriccio

ou^§ubringen. SKein 'Xüq toax ja fo ttJte fo öerloren.

Sl^iQ aber bedte nun feine ©arten auf, ol^ ptte er mit

btefem Xrumpf gleid) beim SluSfptel gewonnen, unb ging Io§

of)ne irgenb eine ©egenfarte aud) nur ju bebienen. @r fei

ber 3Infid^t, fagte er, ^Regierung fei S^egierung. (Sine tnie

bie anbere. ©ie j. 93. i)ätten nur it)r Stfl^if" niit bem alten

3tgoftino ®e^3reti§ an ber <Bp\i§t — jainot)!! 2öa§ t)ei^e

bog? 5ßoIitifc^e SSerttarnungen, Swang§aufentf)alt, 3iuang§:

ou§!^ebung unb Steuern über Steuern, ©ei bo§ bie tierfprocf)ene

greiiieit?

Gsr glaube alfo ni^t an ben £iberali§mu§ unferer ober

irgenb einer 9iegierung. @r fei ber Slnfidit, ba^ ^Ille, bie fämen

unb bem SSoIte raaS üormac^ten, nur ettt)a§ :^aben toottten.

©einer treibe auf ber SBelt ein ®efd)äft SInbern ju Siebe,

meieren 'Stod fie fid) baju ftedten, mad)e für i^n feinen Unter=

f^ieb. Db fie nun Gumbert fagten ober ßeo, SSenti ©ettembre

ober unbeftedte ($m^)fängni| ,
S3ruberf(^aft ober S^ationatgarbe,

SSujjurri ober ©accialepri, ba§ märe ii)m 5IIIe§ @in§. @r fei

„?5reibenfer", libero pensatore, unb bamit ^oüa! Dber mie er

fi^ auäbrüdte: „e buona notte!"

Stotabene, menn über^upt eine 9tegierung fc^Ied)ter fein

fönne aiä bie anbere, fo fei bie fdilimmfte ba§ ^a:}jftfönigt^um.

Unb ba§ mar für bie 5tricciner teid)t ju bemeifen. 2I(^iII !^atte

öor feinen 9Kitbürgern fc^on ^u oft bie toftbaren SBrücfenbauten

öerfpoltet, mittels mel(^er ^io 9fiono no^ im legten 2tugenbli(f

bie ©d^ienentierbinbung mit SfJeapcI ju üeri)inbern badete. @r
t)atte ii)nen ju t)äufig au^einanber gefe|t, ba^ fie mit it)ren

93oben^3robuften an ber @ifenbo{)n lägen (auf mel(i)er auc^ bie

bummen Sremben fommen), mären feine SSorgänger nidit fo

!^irnIo§ flerifal gemefen unb i^ötten ben 93a^nbau über if)re

gelbmarf abgelehnt. 8Ba§ biefe falfd)e ^ßotitif nod) ben ^^eutigen

Striccinern foften follte, ftanb für ^ebermann in bem 35au=

onfd^Iag ju lefen, ber über ben unoermeiblidien Sramma^anfdilu^

an SD^arino-Siom gerabe bem ®emeinberatt) öorlog. Sie 3nter=

effen ber SSürger maren bie S;rüm^3fe in ^c^ile§ BpkL dUin,

bie geringen Si)oncen, beren fii^ !^ier ba§ ^a^jftfönigt^um etma

nod^ erfreute, maren anä) fjeute mieber leicht obget^an. Slc^itt

löc^elte babei nur noc^ tiorne^m, al§ märe fein in ben Dioden

gefd^obener 5ität)ut eine SKauerfrone. @r mar je^t ööllig ©ignore

93auern gegenüber, ber riditige, e(^te ©ignore, ber ben ganzen

Sag f^jajieren ge^t ober fät)rt (le^terel, menn er felbft nad^

9lom futfc^irte, 5fleuigfeitcn, freie ©ebanfen unb Xafc^enmad)§=

ferjc^en mitbrod^te, furj ben SSetturin machte, ber SSefi^er üon

^ferb unb SBogen ift, bie er füt)rt).

Sllä ber ©prei^er i)ier einen Slugenblid abgerufen mürbe,

benu^te ßefare 9lopoIeone 93affi biefe ®elegent)eit, um feine

meiteren SKeinungen öon beutfc^er ^otitif anjubringen. S)enn

®eutfd)Ianb müffe man ^eute fagen, nid|t ^reu^en, mie man ja

aud^ Stfltien unb ni^t ©aüoijen fage. ®ann entmidelte er

unfere SSerbienfte um bie (Sinigung feines SSoterlonbeS. (5§

gefd^o!^ it)m babei aüerbingä, ba| er feine gi^eunbfdiaft auct) auf

baä beutfc^fpred)enfee Deftreidt) übertrug, inbem er SSien mit

SSerlin unb beibe ©taaten üerme(^felte, aber id^ l^atte ni^ts ha-

gegen. (Srft f^äter bin id£) fomeit gebiet)en, bie ©renjen beiber

9iei^e audt) für Striccio fefl§uftellen, bie greunbft^aft ju Deft=

xti6) aber auf ber alten §öt)e ju eri)atten.

3um ®ant für ßefare 9ia^joIeone§ beutfd^e ^olitif '§atte

tc^ nidE)t§ gegen bie antife ^erfunft be§ ®ef(^Ied)t§ (Sefarini,

be§ §errn oon ©enjano, ober gegen bie 20,000 33emaffneten,

bie er au§ bem olten Slriccia gegen 9iom in§ getb füt)rte.

SSon ^reufeen unb Italien famen mir auf bie @rbe unb
ben aJJonb ju fpred^en. ®er Uebergang ift mir nid^t ganj flar,

i^ meife nur, ba^ i^ batb mit glafc^e unb SBeinglag bef^äftigt

mar bem aEgemeinen SOBiffenSbrang abjutielfen unb mit biefen

^rimitioen S!JiitteIn — bei benen bie Sampe aU ©onne biente

— bie Setiren be§ SBeltgebäubeS ju entmideln, fo gut id^ mid^

it)rer ou§ ber ©ecunba ober mo id^ fonft jule^t tion it)nen ge=

i)ört ^abe, erinnerte.

S)ie ajleiften, bie an ber curiofen ®efdE)id^te fo ober fo

©efatlen fanben, fdt)ienen balb mit mir eintierftanben. (5§ mar
bie gemöt)nlid^e itaUenifd^e Seic^tigfeit — aber aud^ Sei^tfertig=

feit — ba§ faft o^ne lange SlJiittelgliebcr unb ®ebuctionen ju

üerftefien, ma§ mir erft nadf) je^n mat^ematifd^en ©dilufefotgerungen

unb smanjig übermunbenen Btfeifetn begreifen. ?iur 2Id)iß, ber

mittlermeile miebergefommen mar, erflärte mein ganjeS ©Qftem

für einen unmöglid^en Unfinn. (Sr te^nte meine SBei§f)eit ©a^
für ©a| mit ber einfallen ftetS mieberf)DÜen Srage ab: ob ic^

bort, b. f). auf bem Wonb gemefen fei? Seiber mu|te id^ baS

tierneinen. „?IIfo!" fagte Stritt.

@r glaubte nur ma§ bie Singen fallen.

„®ut, id^ mei^ nod^ eine anbere (Srflärung," fu^r id^ fort,

„tiieHei^t pa'^t @uc^ bie beffer. S)er SJtonb, meinen einige

@5ele^rte, fei eine gro^e f)immlif^e 2J?etone. 2Benn fie tangfam

gelb gemorben ift, fd^neibet fi(^ unfer §errgott Stbenb um Slbenb

fein ©tüd i)erau§ jur (5rfrif(^ung. Sft fie aufgegeffen, lä^t er

eine anbere reif merben. ®ie grüne ^ftonje fte^t man ni^t im

©unfein unb ouf bie (Entfernung."

SIber aud^ bog pa^te ifim nid^t.

@§ märe ii)m aud) ganj egal, fd)to§ er. ©er SKonb omüfire

i^n, meil er ein (Sefid)t ma^e, fo — — Unb bamit Oerfudf)te

er'§ unter allgemeinem (SJeIä(|ter nadf)äufd)neiben.

©0 mar benn aud^ biefe grage jur, allgemeinen 3ufrieben=

f)eit erlebigt unb Slc^iü fonnte bie erfte (S5elegenf)eit ergreifen,

um baS Ouettmaffer feiner topferen Seben§mei§!^eit tion ^teuem

auf unferen bürren 2tder ju leiten.

®in 93ettler f)alf i^m baju.

„©Ott öergelt'S ®u^ taufenbmat im ^arobiefe," fogte ber

Sllte für ein i^albeS 93rob, melc^e§ ifim gab, aU menn e§

nid^tg gemefen märe.

„Sieber f)ier," meinte Std)iCl, „®u unb id^ ftünben un§

beffer babei."

„®enn," fagte er ju un§ gemenbet, „mit ben ^rieftern fei

e§ ungefäf)r mie mit ben Stegierungen." Unb mit bem, mo§ fie un§
erjä^Iten, üerfialte e§ fidt) mie mit meinen SluSfagen über ben

SQlonb: feiner tion i^nen fei im ^arabiefe gemefen ober bejeige

@ile fiineinjufommen. @r menigftenS f)abe no^ feinen gefe^en,

ben nid)t bie SSignen unb bie Söeiber intereffirten, — bod) gemi^

fe^r irbifd^e SBaare.

Sind) tion ben |)eitigen f)ielt er nid^t tiiel me^r. @dE)on

meil fie meiftenS au§ biefer tierb— ©ippe ber ^riefter fiertior;

gegangen feien. U. 2f. fjatte er für bie SBunber ber 2Jiabonna

bei ®ioin 2Imore ba brüben in ber ©ampagna, ju ber gerabe

Me§ matlfafirtete, gar ni(^t§ übrig. ®§ ^atte feinet bation mit

Singen gefe^en. 3lnx für bie nü|Iid^en Seiten ©ont 2Intonio§

(ber gegen 93iel); unb geuerfdf)aben gut ift) fd^ien er feine

@d)mä^e ju f)aben, unb id^ glaube faft, ba§ er eine fleine

©eüotion für i^n ben 9Serfi(^erungsgefet[f(^aften tiorjog. Ueber

ot[e§ SInbere ober mar er erfioben. Meg ©rfinbung, (Srfinbung

biefer ©pi|buben tion ^foffen. (är fei greibenfer. „Unb barum
nieber mit ben Pfaffen, meine Herren! ®enn biefe ^foffen, bo§

fog' ic^, Slc^iü . .

."

SIber Slc^iü fogte nichts meljr. (Sine fleine runblid^e Sigur

taftete auf un§ ju, etmoS unfic^er in bem ßmielii^t, aber burc^s

ouS nid^t f(^eu.

„D^, Son SIntonio, brotio braüo!"

„31^, ©DU SIntonio! ®txni)zn ©ie I)ierl)er!"

„(Sin &ia§ für S)on Slntonio unb onbern SBein, frifc^ ou§
ber ©rotte, Seppe!"

S)er brotie 2)on SIntonio, ©ononicuS unb ©dE)uIinfpector

ju Sllbono, I)atte im S8orübergcf)en raeine 3Inmefen^eit erfofiren

unb fom mid^ ju einer ©d)üffel ©nocdii einlaben, ©ortoffelflö^e

au§ feinen eigenen Srbäpfeln bereitet, „ben beften in ber gonjen

Umgegenb, nid)t mal)r ©inber?" Unb menn ic^ ou^ nic^t mit=

ging, — er no^^m injmifi^en ein ®Ia§ SSein on. @r flopfte

mid) ouf bie Sd^ulter unb nidte bonfenb mit bem eleganten

meinen ©opf, al§ er unferen S^eibenfer bemerfte, ber nod)

immer boftonb mit einer f^u&bonf in ber §anb, um fie bem
§errn ©anonicul unteräufd)ieben, foboib er gerufen merbe fid^

äu fe^en. . . .
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„SSa§ mm S^v," mul-rte ber ©aftfremtb ärgcvlid), aU er

merfte, ba^ id) kd)te, „^e^er! 2öo§ öer[te^t ^l^x baüon. Che
ne capite voi, che non avete nö religione santi!"

Df) mein braüer ta|)ferer Sterin ! Scf) lüeiB, tcf)

lüeiB: per prudenza si va iu chiesa, fagt fc^on ba§ @t)ric^tüort.

Unb felbft S!)iaifitno b'^ljegtio meint, bo^ er geluife nic^t fromm
fein »Dürbe, lt)enn nid)t bie 5-urd)t Hjn baju triebe. Sc^ be=

greife burcE)au^3: e§ bleibt bod) immer eine t)erflud)te ®efd)id)te,

tüenn man fo gar nid)t§ ©emiffcg jüei§, fid) mit biefen t)eim=

Iid)en ©emalten in offenen SBiberfprud^ ju fe|en. @ef)t man
bod) 5ur ^ird)e, faftet feine SSigilien n.

f. >ü., blo^ megen fo

toeltlidier ©ematten, lüie j. 33. bie SSeibcr unb bie 9Zad)barfd)aft.

ajJagft bu bid) nnn für einen 2It()e- ober ^ant^eiften f)atten,

tapferer 2Id)iE, — auc^ bem ^ü^nften gejiemt e§ fing jn fein.

3um ©c^üiB ftirbt fid)'i auf aüe gäße fidlerer mit bem Derb—
^riefter. ©djaben fann nun mal nie \m§ . . . SoHtcft bu
nidit fo benfen, Sld^iH? Profit ®on Shttonio!

SBie lange bie§ Mc^ gebauert l^at? Qc^ n)ei& nur, ba§
ber Uf)rmad)er na^ §aufe gegangen mor, um mir in meine
„5Räuberut)r" eine neue geber ju fe^en (bie fic^ batb al§ öiel

ju ftarf ertoieä), unb ba§ er beteibigt mar, aU id) fragte,

mag id) fd)utbig fei. 2Iu^ bonn mirb no(^ einige Seit t)er=

gangen fein. S)enn al§ iä) fpäter ba§ alte SBerf repetiren

taffen moüte, fdjlug e§ nid)t, unb ber Uf)rfünftter fagte, aU
ginge i^m nun enbUd) ein Si(^t auf: „Sit)! eine ^Repetiru^r
toar e§! ^abe beim Slu^einanberneJjmen, — nein, beim
SBiebersufammenfe^en — boc^ gleid) gefagt, ba^ ba ein 3tab
juoiel borin fei."

Unb menn gar ©iner mid) fragen inoHte, miebiel bei

biefem „®urd)ritt" burd) bai gaftlid)e ©täbtc^en getrunfen
morben fei! SDJifericorbia! ©etbft 2td)ia fagte beim 2lbfc^ieb:

„§eute :§aben mir un§ reblic^ mit bem SBein I)ernmgefd)Iagcn.

Stuf morgen! Unb ni^t ju fpät! SBir müffcn bod) micber
trieben mad)cn mit i^m. Unb Ia§ bir feine Pfaffen untermegS
begegnen, bamit e§ ni^t fd)red)t SBetter toirb. 2)enn bie

Paffen, meine Herren, ba§ fog' id), 'ä6)iü . .
."

^ier fe|te fid) mein ©fei in 2:rab.

„5Iuf SKorgen, ©or ©nftaüo!"

Stber ic^ ^ab' eg abgef^moren mieber burd^ SIriccia ju
reiten. ®ie @aftfreunbfd)aft t)alte ein Stnberer ouä!

Die akobcmi[d)c ;ßun|iau5|ieUttn0.

I.

SSorüber tft bie furje Sä)onie\t, toelc^e fidf) ber a^ae'^e^te ®xo'ß-

ftäbter wöfjrenb ber Sommermonate tiot^gebrungen gönnen mufe. 9JJit

ber ßröffnung be§ @aIon§ {)ebt nad) atter, nur für »entge 3af)re etn=

gejc^Iafener ©itte bie Sagbfoifon föteber an. ßin @Iücf, bafj nid^t olle

§unbe äugfeic^ auf ben neugeftärtt au§ ber ©ommerfrtf^e |)etmge!et)rten

loSgelaffen loerben!

Db e§ gerat:^ener, bie große atabemifdie Äunftaugftellung im |)erbft

ober im grü^ttng abäu^olten, ift princtpiell freilirf) no^ ntd)t entfc^ieben.

grüfjer, al§ ber Sßerfud^ in e{)arIottenburg noc^ ni^t getoagt njar, ließen

bie |)i^c im Se^jtember unb bie täfte im Dctober, bie ben 33efud^ ber

3?ot^bube am tanttan))Ia| unter Umftänben gefunb:^eit§gefä^rli(f) matten,
ben grüiiling unb SSorfommer al§ tbeolfte StuSfteüungSjeit erfc£)einen,

unb fic^erlid) berühren fii^ in i^r bie Semperaturegtreme ntcf)t fo eng

wie im §erbft. 2lber ba§ oerungrüdte ®jpenment ber grü^ja:^rgau§=

fteltung in E^arlottenburg f^recfte bon Weiteren SSerfud^en ab, unb oI§

man fic^ entfc^toß, in ba§ reftaurirte unb mit jol^treidEjen 9iot^t^üten

neu oerfe^ene Socat jurücfäufe:^ren, würbe aud) bie gewohnte ©aifon

wieber innege^olten. S)ie Äünftler fönnen fic^ eigentlich feine günftigere

^ßeriobe wiinjc^en. S-rü^ling ^abcu fic eine uberreiäte unb oon ber

SBintercampagne ermübete ©efenfc^aft bor fid); je^t, nad) ber ©otnmer=
ru^e, tritt i!^r SBerf empfängli(^en ©emüt^ern unb frifc^en ©innen
gegenüber.

Qeber ©alon :^at feinen eigenen E'^arotter. S)er bie^jä^rige scid^net

fid^ angenef)m burd) einen auffoHenbcn 9J}angeI an Senfation au3. ©elbft bie

wenigen großen „TOafdE)inen", bie oieHetdjt in früt)eren Sa'^ren wie SSomben
eingefdjlagcn tjätten, laffen ba§ publicum uiigerü'^rt. fammelt fic§

nid)t einmol bor tt)nen. S)en großen Oberlidfjtfaal fonn man äWanäig
mal pafftren, o^ne baß man einen ber Sefu^er ficfi mit aJlatejtoä —
oltbetanntem — giiefenbilbe befd^üftigen fie^t. ®ruppen fielen bor

einseinen Statuen unb Süftcn unb bebattiren lebhaft, ben .t)ulbigung§eib

ber «Preußen am §ofIagcr be§ ißoIenfönigS ftetit fid) unterbeß göljncnb

bom Sop{)a au§ ein Srmübeter an, ber bie ®elegen]^ett jum 9tu§rut)en

benu^t. 9ln 9)lateito§ anbrem patriotifd;en Silbe, ber 5Prop'heäeit)ung

be§ tofafen SBerntj'^ora über bie 3ntunft Ißolmi, gel)t ber Strom be§

ißublicnml Ooruber otjne eiel 9Jotia ju nef)men. llnb bod^ finb bie

giguren lebensgroß, bod) redt ber greife $ropt)et gleic^ 9Kofe§ bie beiben

3lrme in bie ^öt)e imb faßt ftieren SSlideä in SBorte, Wa§ fein innere^

9tugc f(^aut. ^ingeriffen laufd^en neben xl)m bie «ßolen, ein jugenbtidieä

SSeib I)at fii^ faft on feine 58ruft geworfen, um fein§ feiner SBorte ju

öerlicren, ein 3Uter mit blutunterlaufenen ©laoenaugen fd^reibt eifrig

in ein 93ud;, nur ein Sinb an ber erbe bitdt unbefümmert auf ben SSe--

f(^auer. SJid^tS l^tlft bem 93ilb fein blutigeg Kolorit, ba§ in bem rotten

SKantel be§ Sel}er§ fein ftra^IenbeS Kentrum finbet — wo§ ift un§
§ctuba? 5Dod) fclbft wenn c§ fid) um eine beutfdie Sage ^anbelte, würbe
bie SBirfung faum ftärfer fein. SJlan mertt eä an ^aul J^umannS
„Saufe SSSitteünbg", im 9(nftrage be§ Staates für bie Slula be§ ®>)m=

nafiumS in SKinben gemalt. (£§ ift ein coloffateS ®emälbe mit ebten

lid^ten Figuren auf bunflem 9BaIbe§t)intergrunb. 2)er aSejWungene ftel^t

als Söufüng mit gctreuäten Strmen bor bem ^riefter, ber bie Sdt)ate

über fein §aupt ergebt; mit geballten gäuften empfängt er wiberftrebenb

baS ftjmbolifc^c SBaffer. ^ur Seite, ert)öt)t, neben ben SOSurjeln ber

t)eiligen ßidje ftet)t Start ber ©roße, umgeben bon feinen Staunen, ßr
Wirb üon Saien wot)I nur fd^wer erfannt, benn ber S'ünftler ift in

^iftorifc^er ®ewiffent)aftigfeit öon bem gewaltigen 2t)puS be§ SKanneS,

ben 3)ürer gefd)affen Ijat — ba§ SSilb befinbet fid^ im germanifd^en

SOtufeum — abgewichen unb ijat ben granfenföuig nad) ber betannten

tIeinen 3teiterftatue olS corpulenten blonben §errn mit langem Scf)nurr=

bart gebilbet, fair, fat and forty, aber ein Wenig älter, iüKag fein,

baß er feinen SßoEbart getragen l)at 2lber foH man of)ne Stot^ einen

ShPwS abfdf)affen, ber mef)r al§ brei Sat)rhunberte ©eltung gehabt

^at? — 3n gebü^renber Entfernung beobad^tet SBittefinbS befolge

mit paffenben ®eberben ben SSorgang. 9Iber ba§ «Publicum bleibt

ungerührt. gS fümmert fid^ aud^ nidE)t biet um 238. 93edmonn§ Sut^er

in äBormS auf ber SBanb gegenüber, unb auch ÄniCteS großer grieS

für bie UniberfitätSbibIiotf)ef in Berlin, bie geitgenoffen (S)oett)eS um
if)n als a^ittelpunft gruppirt, wirb o^ne Erregung betrad^tet. SutiuS

Schröters Stnbetung ber Könige würbe bielleid)t me^r angeftaunt werben,

wenn ba§ SSilb nii^t f^on oon ber 2lu§fteIIung im Äünftleroerein be=

fonnt wöre.

S)a§ finb bie wichtigften ber wenigen ©emälbe, bie burch itir

Sormat auS bem 3?ahmen be§ S)urd)fchnittS h^ouSfallen. SBenn fich

bor ihnen md)t, wie bor ihren SSorgängern in früheren fahren, bie

Spenge ber SeufationSbebürftigen bröngt, fo beutet bo§ eutfd)ieben auf

eine Sdhwenfung im ©efdhmad. SSo hinaus er will, ift freili^ nodh

bunfel.

S)er ©dhwerpunft ber 2luSftet[ungen legt fidh immer mehr in bie

intimen 33ilber, bei benen nidht ber intereffante ober beutbare Stoff,

fonbern bie Sehanbinng bie §auptfadhe. 2SaS für eine fdharmantc

fleine ©alerie ließe fidh auS ben etwa neunhunbert Delbilbern biefeS

Salons gufammenfteßen. 9)lan müßte aöerbingS nodh toeit ftrenger

Wählen als bie Surh, bie eS in biefem 3ahr fdhwieriger als fonft ge«

habt ju höben f(^eint, benn ber Inbrang war übergroß, ber 9{aum
bagegen bef^ränft, unb überbieS Wirb jo bie Slnjahl ber burdh ^n'haber^

fchaft einer SJiebaiHe bon bem 3tichterfprudh Unabhängigen nodh ber=

mehrt bur^ baS «Pribilegium ber Süffelborfer Slfabemie, bereu an Ort

unb Stelle gutgeheißenen (Srjeugniffe hi« ohne SBeitereS sngelaffen

werben. S55ie wenig bleibt ba an berfügborem SRaum übrig. So fonnte

es audh fommen, baß mand^eS SBerl auSgefteUt würbe, gegen baS ein
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intereffantereä ober bteHeid^t hjert:^bot[ere§ äurücffte:§en mufete. e§ fd^ten

beä^alb Qexati)en, an biefer ©teile bie fd^toierige Sage ber oielfad^ an=

gefoc^tenen 3ur^ Betonen.

e§ tft gmar on ftd^ gonj gleichgültig, 06 ein SBilb biefer ober

jener ber Befannten ©ottiingen ber 90?alerei ongeprt, unb oft genug

fann man e§ ja nur äföangStoeife einorbnen. Slber ber S3equemticf)teit

l^alber fei ber Sn^alt be§ ©alonä auc^ bieämol nad) bem ©i^ema auf=

geführt, einigen Salven, wenn \id) bie Eigenart ber einjeincn

funftfd^ulen nod^ ftärfer confoltbirt l^at, unb toenn tior SIQem 93erlin

beffer al§ l^eute üerftet)en »trb, fic^ pm SlulfteßungScentrum ju ntad^en,

bürfte e§ toeit el^er geratfien fein, nad^ ben ©deuten üorjnge^en.

3?eben ben wenigen religiijfen SSilbern, bie mit ben SarfteHungen

be§ 3lbenbma:ht§ oon D. ^e^benS unb KorniceIiu§, ©c^raberS Sfnlietung

ber tönige unb ben Sttufirationen öon ißlocfl^orft unb ^fannfd^mibt

aufgejä^It finb — ®eb:harbt ift nid^t Oertreten — tierbient gri^ oon

UPe§ „e^riftuS als tinberfreunb" befonbere (Srtoätinung, toeil fic^ in

il^m ber Mnfa§ jn einer neuen fRic^tung funbgibt, Reifet e§ bo^, ba|

Ul^be bie Slbfi^t üor^abe, fic^ auSfi^Iie^Iich ber rcligiöfen SKalerei p=
äuwenben. Sei feiner ©igenart eine md)t leicht oort)eräufet)enbe SBenbung.

®r Iä§t bie ©cene in einem großen gonj fim^slen SSauernjimmer f^jielen.

S)o§ Sid^t foHt bur^ bie genfter, welche nur unten mit bunflen $8Ienb=

garbinen üerfefien finb, tioll unb fc^arf l^eretn. e:hriftu§ im langen

blauen l^embortigen fRod mit Weiten 9(ermeln t)at fid^ eben auf einen

©tui)l niebergelaffen unb bie ©c^aar ber üeinen unb größeren Sinber

p fid^ :hergerufen. ®r fd^eint eben erft eingetreten unb tion ben Äinbern

erwartet worben ju fein, ber Zi)üx erfc^einen onbere, oon ifiren

eitern geführt. (£§ finb lauter ganj mobern angebogene SSauernfinber,

meift SWäbd^en in bünnen tteibern mit Stnilinfarben. ®ie SIeinften

^at ber milbe blonbe SKann juerft on fic^ gebogen, etn§ t)at fd^on, wenn
aud^ noch ff^eu unb mi^trauifd^, ba§ ^anpt auf feinen ©d^oo^ gelegt,

ein anbere§ reid^t if)m bie §anb unb blidEt unfic^er ju ifjxn auf.

Äretä umtier fielen bie größeren, al§ ob fie fid^ erft Oergewiffern WoCen,

wa§ e§ geben wirb. ein§ t)at, Wie bei ber 5Rembranbtfdhen SarfteHung

beSfelben %^)ema$, ben gtnger bor SSerIcgenfieit in ben ^tRnnb geftedt.

S)ie ©Item treten noc^ nid^t mit in SIctton. 3Kan fie'ht, bie ©cene ift

gauä in ber SBeife naiber Seiten in bie gormen be§ täglid^en £eben§

gefteibet. 9Iber wirb bamit irgenb etwa§ erreid^t au§er bem (£in=

brud be§ ©taunenS unb ßweifeB? SSirb e§ wol^I irgenbWo in ber

mobernen SBelt ein ©emüfh religiij§ ftimmen? 6§ ift nun iod)

faft äWei^unbert ^a^re 'her, ba^ bie S)inge ber 3Sergangen:h"t ni<^t

me^r in ben gormen unferer eigenen Qeit bor unferer ^^autafie fielen,

unb wir müßten un§ erft be§ bi§ in bie tiefften ©c^id^ten burc^=

gefidEerten I)iftortfc^en SSewn^tfeinS entfc^Iagen, um wieber otine Unbel^iaen

ba§ §etlige at§ 9lHtägliche§ fel)en ju fönnen. (£§ wirb fd^werlidf) je

bot)in lommen, im @egentt)eil, bie l^iftorifd^e Stufd^auung Wirb immer
tiefer SSurjel fc^Iagen. Stud^ ®eb:hii^t fü^rt gelegentlid^ einen gans
mobernen ßug in feine Komf)ofition. SIber er bringt ii)n nur nebenbei

an, wie in ben bon fern gufdiauenben tinbern bei feiner ißietä. Set

ben Hauptfiguren ptet er fid^ Wo^I, über ba§ burc^ unfere äJZeifter ber

3leformation§äeit geweifte Softum ber ÜJenaiffance ^inougäuge:^^"- SBir finb

am wenigften naib, fobalb wir un§ anftrengen, e§ ju fein. SBenn U^be

auf ben ©tut)! einen 9trät, einen ©diulmeifter ober ^ßrebiger gefegt ptte,

fo Würben alle bte feinbeobad^teten Qüqe unb ©fiaraftere jn einem ein=

:heitlt^en Silbe pfammengel^e«- ®§ fommt nod^ ^n^n, ba^ er in feiner

auf bie ©pi^e getriebenen §ellmalcrei an ©d^ottenlofigfeit Weit über ba§

in gefd)Ioffenem, nur bon gwei engen Senftern belend^teten 3?aum 2)enf<

bare '§inau§ge'ht. ©ämmtlid^e giguren fielen jwifd^en bem Sefc^aner

unb ber ßicE)tqueQe, müßten it)m alfo bie boKfte ©d^attenpartie juwenben;

fie finb jeboc^ jum %t)zil fo ^eü auf biefer 9iüdEfeite, bafe eine bor bo§

Silb gehaltene §anb trofe be§ fc^arf einfaüenben Dberlid^tS neben i^nen

bunfel ausfielet- ®5 ift al§ tbären fie burd^fc^einenb. §ier ift bie 9?idh=

tung in i^rer (Sinfeitigfeit auf bem ber Sltelierbelend^tung entgegen^

gefegten ©jtrem angelangt, ba§ nic^t weniger unwafir. — SSenn bie

religiöfe SDtalerei, bog in unfern STagen an fid^ ft^wierigfte Sßroblem,

bte träfte eine§ religiös olh^tnä^tigen ©efd^Ied^tS weit überfteigt,

fo mu§ e§ boppelt auffallen, bafe ein tünftler ju ben in ber ©ad^e
liegenben ©c^wierigfeiten neue ber Sarfteünng ^äuft.

2)ie §tftorienmaIerei im engern ©inn bringt e§ bieSmal ni^t über
bie eingangs oufgesäfilten großen SBanbftücfe. 9tudh SOitjt^oIogif^eS ift

rat. SöcElin fteHt feinen wunberbaren ^romet^euS, ben wir getegent= I

lid) ber SSorfü^rung bei ©urlitt eingetjenb befpiacfien, noc^ einmal anS.

Seiber ift it)m bie Seleu^tung nirf)t fo günftig, aber er Wirft tro^bem

gewaltig wie bei ber erften Setanntfc^aft. daneben bietet et ein anbreS

SBerf, ba§ if)m feine neuen greunbe gewinnen Wirb unb feinen 2Bibet=

fächern ein grofeeS ©aubium bereitet. 2)er tatotog nennt e§ etwoS

umftönblidh „fampf jwifcfien einem Sentanr unb einer grou". ®3 ift

oud) nicht ganä richtig fo bejei^net, benn ba§ SBeib, baS wilbe

äottige ®efell geraubt tjat, we^rt fic^ nur in aSeräWeiflung. e§ gel)ürtc

ber ungebitbete ©efc^macf beS SBilben bajn, fich für biefeS ©efc^öpf jn

tntereffiren. SOlit feinem großen topf unb gwerg^often törper äätjlt eS

unter bie mi^Iungenften Sßciberfignren SödlinS. S)er Sentnur ift Wieberum

eine ^radhtleiftnng, wenigftenS Wa§ ben topf anlangt. 2)ie 2ü:gen mit

blutrünftigem SSeig wie bei Z^extn, unb ber fc^reieitbe ?Kunb, ber bie

bläulichen 3ähne ^eigt, finb weit aufgeriffen, benn ba§ SBeib f)at ben

auf bie tnie ©efunfenen in ben langen Sart gepadt. S)aS §anpt(}aar,

ba§ fidh in eine SIrt SKä^ne fort^nfe^en fd^cint, flattert im SBinb. —
©in pt §ülfe be§ SBeibeS l^ei^^eigeeitter ©peerträger ift nur mit bem
Oberförper fid^tbar.

aSer fidh für Södlin einmol erwärmt ^at, ben ficht ein mi^--

lungeneS Dpu§ beS genialen SOianneS Wenig an, namentlich wenn er

baneben fii^ an einem ^rometfieug erquiden fann. gür baS Weitere

publicum ift bie 9Iu§ftel[uug nur p bebauern, unb wer gor boS Un=

glüd t)ot, äuerft bor eine foId)e gef)tgeburt ju gerofhen, ber pflegt anf

longe Seit gegen ben Saubex ber Södlin'fc^en ^ßoefie gewappnet jn

fein mit bem SWnnbe, ber einmal gelä(^elt Ihat.

21I§ ©egenfo^ p UhbeS ©Eperiment unb SödlinS ^Kifefc^öpfung

möge pm ©dhln^ ein SBerf betrachtet Werben, beffen 2tutor gons
genou gewußt I)at, Wa§ er wollte unb tonnte. SeibeS War nii^t Wenig

unb weit mehr oB man ptte erwarten fotten. 9Inton bon aSerucr f)at

in biefem So^re mit feinem „9JJoltfe bei ©ebon" einen bebeutenben

SBurf getrau. ©§ ift ein Silb bon fo podenber ©infachheit unb tlor^

heit unb bon fo wormer, liebeboller 2)urchbilbnng unb fonniger SogeS:

helle, hafi man \\d) mit ©tonnen ber grifche bewußt wirb. Wlan geht

Wohl nicht fehl. Wenn man ben neuen Smpul^ «wf bie §erftellung be§

^onoromaS bon ©ebon jurüdführt, bo§ bei aCen ^heilnehmern bie

anftrengen bften S^oturftubien borouSfe^te. 9tlS SBorbereitung ouf biefeS

Silb War fchon äBernerS 2)ioramo ber Segegnung tönig SBilhelmS unb
SRopoIeong aufäufoffen. tonnte e§ bo(^ ber tünftler wogen, bor feinem

gemolten Sorbergrnnb mit hohem ®ro§ unb gelbblumen einen Wirt=

liehen bon lebenben ^ßflonjen onjubringen.

3lad) feiner ©ewohnheit leidet borgebeugt, fteht SDtoItfe allein auf

ber §öhe unb beobochtet ruhig ben SSerlonf be§ tompfeS. ®te Sinfe

mit einer torte liegt auf bem fRüden, bie 9f{edhte — fcheint mit bem
ijelbftecher an ber onbern ©eite p ruhen. ©twa§ weiter unten fteht

fein ©tob, eine gonj prädhtige ®ruppe im heHen ©onnenlidht. 9ln§

bem Slhal unten fommen Dtbomtanaen ongefprcngt. Sm §intergrnnb

jenfeit be§ %^)a^^ bejei^nen Wei^e Sampftinien über bunflen 3teihen

om Soben bie ©teöung unferer Snfanterte.

@§ ift eine flore, ruhige ©ommerlonbfchaft unter einem am |)oripnt

leicht bnnftigen §immel. S)er ©onnenfdhein fällt fdhorf bon linfS hinten

über bie ©eftalt be§ gelben unb lä^t bo§ im ^rofil erfd^einenbe, biel=

gefurc^tete 9tntli| bis auf bie 9^afenfpi|e im ©Rotten. ©S ift nid)t benfbor,

ba§ ber greife §elb in größerer SBohrheit erfaßt werben fönnte. ©0
Wirb oudh er in ber ^Phontofie ber SJadhWelt erfi^einen, einfom, ruhig,

bornehm. IXnb bei aKer ©infad;heit, Weldh eine für fidh fpred^enbe

©ompofition. SSie Wirb boS Silb beS Reiben bnrd) ben ©tob unb bie

fprengenben Orbonnonjen ergänzt unb erflärt. SKon braudht fii^ nur

borpfteüen, wie gonj berfi^ieben biefe ©rfdieinung wirfen mü^te, wenn
fie nidht fo einfam unb bod} im SJlittetpunft boftünbe, fonbern bon ben

hohen ©eftalten beS ©tobeS eingeengt würbe. ©S fcheint nicht jweifel:

hoft, boB biefem S55erf eine grofee Popularität befdhieben fein wirb.

A. L.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschi-ift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Redaction der „Gegenwart"

Königin Angnsta-Strasse 12.

Berlin W.
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nitd) ror bcun. nacft bieier 3tif-

(ftro^i). tirff. 'Sabetirection "Sah ^iau^eim.

3m Derlag pon St, <ß. XiefiegSinü, XeijJSiS/
erft^ien:

Der red?tltd?e 2ln[prud]

auf bas
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fiinc ftaatsrcd^tltdic Debuction
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Preis ^.50.

Dom jnrifttfdjcn Stanbpuiifte, unter Der=
meibung polittfdjer Hcflectionen fJnbet ber

nod; Ijeute pon ©efterretdj in ooüem Umfange
prätenbirte, com Derfaffcr aber nur ttjeilroeife

3ugegebene 2Infprnc^ biefes Staates auf bie

©berlaufi^, foroie bie ein3ig bafteljenben i)or =

redjtc biefer proüin3 Sadjfen gegenüber eine

einget^enbe Sefpred/nng. — Da bie 21cten bes
Königl. Sädjf. ausroärtigen JTlinifteriums be=

nu^t jinb, fo bürfte biefe publication audj für
ben £^iftorifer »on IX>i4tigPeit fein.

iur ^cbttcttottcn!

®in junger ©c^riftfteßer, getüanbter geuille=

tonift, nicfit gana unbet. ^um. Sid^ter, fudjt unter
ben befd^eibenften Slnfprüd^en balbmögl. einen
5ßla§ in b. afJebaction einer Beitg. @efl. Offerten
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JC 2.—
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JC 2.50.
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2.—
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bie poft.

Soeben erschien bei H. Le Soudier in Leipzig und Paris. — Preis 1 JC SO S^.

Heliiricli . c!7autTt. Heine
Erinnerungen aus den letzten 20 Jaliren seines Lebens.

Autorisirte üebersetziing von L. Welter. Vorräthig oder zu beziehen in allen Buchhandlungen.

G^i-afis und portofrei

erhält jeder Interessent in allen Buchhandlungen des In- und Auslandes

die erste LtefavcLThg von
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Der auf diesem philosophischen Gebiete vorteilhaft bekannte Verfasser, dessen frühere
Werke „Schlaf und Traum" und „Die Gewöhnung und ihre Wichtigkeit für die
Erziehung" weitgehende Anerkennung fanden, bietet in dieser Schrift eine eingehende und
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Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Franz Otto: •

underglaubew
Wirklichkeit.
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Mit 130 Text-Abbildungen und Titelbild.
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Die Reichhaltigkeit des Inhaltes erhellt
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Verlag von Georg D. W. Callwey in München.
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:^iftorifeT§ gleicf)t biefe burd^auS originole %iä)-
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feinen, funftöoll burdigefütirten ©d^ad^fpiel; bie

3üge ber in meifteri)after S^araftertfttf gejetc^=

neten Figuren auf bem bramatifc^en Sd^od^brett

feffeln in fteigenöcm SKofie, Wobei ber geiftreid^

^jointirte, fc^Iagenbe S)iaIog eine Suft für ben
Sefer ift.

Verlag von Gustav Fischer in Jen a.
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Dr. phil. R. van der Borght.

Preis: 8 Mark.

Die Theorie des Geldes.

Kritische Untersuchungen

von Dr. Bichard Hildebrand,
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versität Graz.

Preis: 3 Mark 20 Pf.
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tjon reicher f)dbogog. @rfal|rg. ift, fud^t einge=

tretener SSer^öItniffe f)oIber fjer l. Dctober b. 3.
ob. fpäter e. möglid^ft bauembe Stellung in

e. größeren ©tabt ®eutfc^Ianb§, Defterreid^ö ob.

b. ©d^toeij al§ 2e{)rer an e. 9^eaI:, a3ürger= ob.

t)ö'^. Söd^ter^Sd^uIe ob. an e. S)omen = ;ÖQceum,
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Soeben erfd^ien unb ift burd^ aKe S8uc^=

:§anblungen (auc^ jur 3JnfidE)t) ju bejie'^en:
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fein Sehen unb feine Oebid^te

in 21nalt)fenunb au§ gen)äf)lten Ueberfefeungen,
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Kultuigefd^id^te im ÜleformationSjeitalter. 8.
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SJetlag öon ©corg StUfe in SBerlin. Jwis flittttljnliüli^ 4 Potk 50 Pf.

3nietote jcber SHrt pro Sgeipattene ^etüjeile 40 $f.

xä)axb Rogners Seben§ben(^t. SSon S^eo^3f)iI Jolling. - g}'. 2B. gnierfon unb ber ©ocialtSmuS. Sßon (S. @cf)Iäü"er. - ginioe^
u6er bie grauen unb grauenerätef)ung in atufelanb. 5ßon SJl. SBefirmann. - Unwa^rfc^etnltclie 3Baf)r^afttgfetten. eine btSfier un=
gebrudte ^^^°^!^l^joi^^^^ritict)Jon tieift. - 9?otiäen. - Offene 33riefe unb Stntroorten. 3Ja(f)träga(^e§ ju ben 2)on 3uan=
otuoten. «5on Sistig. Jöolin. — Suf^i^cttc-

/ ^ ^
u v^

Jltts $)roiect einer Ketd)S|Jo|if|iarkcD'e,

SSon (Seorg Sobertag.

e§ tütrb immer tüoiirf^einUd^er, ba§ ben im |)erbft ju
iüd{)Ienben Slei^ätagSobgeorbneten aud) in einer grage bie ®nt=
fc^eibung treffen befii)ieben fein tüirb, mel^e ettüa§ abfeits

üon ben brennenben lt)irt{)fc^oftg= unb fociaIpotttifd)en 2;age§=

frogen liegt, toenn fie auci^ an fid) bem tt)irtt)fc^aftIi(J)en unb
focialen Gebiete angel^ört: in ber grage, ob unb in roelc^er

SBeife mon ben mäci)ttgen unb roeitoersiDeigten Slpparot ber

gtei^gt)oft bem ©^jorfaffentuefen btenftbor machen \oü. SEßie

beftimmt oerlautet, ift man im 3teic^g))oftomt über ben SSor=

fc^Iog einer 9ieic^g^5oftfparfaffe bereits fc^Iüffig unb ber 3u=
ftimmung beg ateid^sfonslerä toie auc^ tüo^I berjenigen be§
93unbe§rot^l fi^er.

aSenn man ertoägt, ba§ englonb, SSelgien, StaHen, bie

Sfiieberlanbe, %xanUtx6) unb Deftreid) im £aufe ber testen
®ecennien jur @infü!)rung öon ^oftfparfaffen gefc^ritten finb,

unb stDor, mie bie Sertc^te fogen, mit günftigem ©rfolge —
fo fann ber ©ebante an bie gleii^e ©inrijtung in S)eutfc^tonb,

beffen ^oftoertüaltung fic| boä) beS SBeltrufl befonberer 3nitia=
tiüe erfreut, nict)t§ meniger aB überrofdien, unb in ber Zi)at

finb eg ^auptföc^Iic^ mo^I nur me^r gemiffe ftaat§red)tü^e
@c|tDierigfeiten, meiere bei unS bi§ je^t ben »erfuc^ ber Slu§=

fü^rung biefe^ ©ebanfenS gehemmt t)aben. ®ie ©teßung ber
(Sin^elftoaten im Steic^gpoftgebiet gur iRei(f)§^3oft erf^inerte eine

Snitiatiöe be§ in ber ^oftfporfaffenfrage ebenfo, trie

fie ein einfeitigeä SBorge^en jener ©injelftaaten faft unmögli^
ma^te. SSon ben beiben au^er^olb be§ 9lei(^§poftgebiet§ fielen:
ben ©taaten, Sofern unb SBürttemberg, t)at bog le^tere bereits
einen felbftönbigen Schritt üortüärtS gett)an, inbem bie mürttem^
bergif^e StaatSregierung unterm 6. ^uni ü. 3. ber ©tänbeöer=
fammlung ben (Snttüurf eines ©efe^eS, betreffenb bie ©rric^tung
einer ^oftfparfoffe, ^ot 5uget)en loffen. ®ie üoIf§h)irt§fc^aftüd)e

©ommiffion ber ©tänbetierfammlung t)at fi^ öorlöufig gegen bie
SSorlage erHört unb jtDar fte^t an ber ©pi^e ber Dppofition
^ßrofeffor 9iümelin, ber ^an§Ier ber Uniöerfität Bübingen. Qm
5ßlenum ift noc^ nic^t Sefc^Iu§ gefönt toorben, aber immerhin
ift ber ^amp'i ber SReinungen für unb tüiber boS tDürttem=
bergifc^e ^roject öon entfc^ieben lefirreic^em Sntereffe audb für
ba§ «ßroject ber Sieic^Spoftfparfoffe.

®ie tt)ürttembergif(^e ©taatSregierung ^ot tt)ren SSorfcJ^Iag
burd^ jlüei furje ©öfee motibirt. ©rftenS bomit, bo| bie au§er=

^alb ©eutf^tanbS mit ben ^oftfparfäffen bereits gemalten (Sr^

fa^rungen ein günftigeS 3ftefultat ergeben t)ätten; smeitenS bamit,

„baB bie jur ßeit in SBürttemberg beftef)enben ©parfoffen ben
Slnfprüc^en auf leiste Sugänglic^feit unb ouf bie SKöglic^feit

t^rer Senu^ung oud) für bie Unterbringung ber fleinften ©par=
betröge ni^t öollftänbig genügen unb nad) it)ren Statuten nid)t

genügen fönnen". — (SS ift ni^t ju besmeifetn, bofe bie Wlotm
für baS ^roiect ber a^eic^Spoftfparfaffe im SBefentlic^en ouf bie

g(eid)en ©ä^e hinauslaufen werben.

aSaS ben §iniDeiS auf bie im StuSlanbe gemad)ten ©rfa^^
rungen anlangt, fo ift baju faum etmaS ju bemerfen. aJiögli^
ba| hier unb ba bie greube über bie 5ßoftfparfaffen feine un-
getrübte mar, unb ba^ bie (Siegner ber (Stnri^tung in ®eutf(^=
lanb bie trüben @rfot)rungen beS StuSlanbS tioHmichtig in bie

SSagfd)oIe ju merfen oerfuc^en merben, — bie officieaen unb
officiofen S3eri(^)te aber über bie ©rfafirungen unferer S^ac^barn
lauten jebenfaüS günftig unb auf fie mirb man fid) bei unS re-

gierungSfeitig — unb baS mit gutem 3ied)t — berufen.

SlnberS beriiält eS fic^ mit bem jmeiten, bem auS bem bt§=

herigen Bwftanbe beS einheimifd)en ©partaffenmefenS hergeleiteten

5trgument. ^ier brängen fich in ber %\)at fomohl für 2Bürttem=
berg als au(^ für baS Sieich eine äRenge oon Semerfungen unb
©rmägungen auf, benen man bei ber Seurtheitung unb Sef^Iu^=
faffung über baS ^roject bie öottfte Serüdfi^tigung unb ernftefte

Prüfung münf^en mu^, menn man auch principieü bem ®e^
banfen, bie ^oft bem ©partoffenstoed in geeigneter SBeife bienft=

bar SU mad)en, burdiauS nid)t ablehnenb gegenüber fteht.

^ßlan barf ben Dom ©ürttembergifi^en ©taatSminifterium
bejüglid) beS SlJJangelS an ©pargelegenheit auSgefprodienen ©a|}
feineSmegS bahin oerftehen, ba^ etma baS bisherige mürttenu
bergifche ©parfaffenmefen im $ßerhärtni| ju anbern ^heilen
®eutf(^IanbS befonberS äurüdgeblieben märe. Sm ©egentheil
lehrt bie ©tatiftif, ba§ fid) SBürttemberg bie STuSbilbung feines

©parfaffenmefenS in herüorragenber SSeife h^t angelegen fein

laffen. 5Die „SanbeSfparfaffe" mit ihren jahlreidien 3Igenturen,
bie in ber großen Ttd^iai^l ber DberamtSbejirfe beftehenben
„DberamtSfparfaffen" in SSerbinbung mit einselnen „DrtSfparöer=
einen", ferner bie ©parfaffen ber Sonfumöereine unb anbere
berartige Snftitute btlben ein äiemlid^ engmafdiigeS 9le§ oon
©pargelegenheiten über baS ganje £anb. SBenn tro^bem bie

3f{egierung bamit ni^t jufrieben ift, fo barf man fi^ baS etma
folgenberma^en erflören. S)ie Erfahrungen, bie gerabe in ben
legten jehn Sahnen mit ber fortfchreitenben S3ermehrung ber
©porfteUen gemalt morben finb, legen eS bringenb nahe, immer
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weiter bana6) ftreben, ben ärmeren Si^eilen ber Seüölferung

bie ©pargelegen^ett \o nalje aU irgenb möglid) ju bringen unb

fo bequem aB irgenb auäfüf)rbar ju mad^en. 2:ro| ber tier=

f)öltni^mä^igen Ungunft ber Qa^re t)at \a\t jebe neu erricf)tete

SparfteCe in Sorf unb ©tabt eine SJienge tion ©parern ge=

monnen. S)er SSunfd) nai) immer neuen ©teilen brängt fid)

(Sinem baburd) uniüillfürlid} auf, unb mcnn man fid) bann fragt,

mie unb mo bieje ©teüen, jumal auf bem Sanbe, jmedmäfeig

etoblirt merben fönnen, bonn liegt ber ©ebanfe, bie Loftan;

ftalten für ben ©parfaffenämed in Slnfpruc^ 5U net)men, noI)e

genug. @» mürben bamit in SSürttemberg etma 550 neue

@pargetegent)eiten gefd)affen, mel(^c oI)ne 2tuisnat)me fomot)t in

93ejug auf bie ^ugöngtidjteit für bie ©parer mie aud) auf bie

@id)ert)eit ber ©inlagen üorjügtii^ mären.

©aju fommt ber ben ^oftfparfaffen eigentl)ümli^e SSorjug,

bo§ bie bei ber einen ^oftanftaü gemad^ten ©pareinlagen bei allen

$oftanftaIten be§ ganjen ^oftgebiet§ jurüdertioben merben fönnen.

S)ie t)oi)t S3ebeutung biefe§ SSoräugö mirb am bcften baburd)

iüuftrirt, ba§ man felbft in Greifen, meld)e bem ^roject ber

9tei(i^§poftfparfaffe f(^arf able£)nenb gegenüberftet)en — id) f)abe

t)ier ©timmen au§ bem in ber 2lu§bilbung beg bi^I)erigen @par=

faffenmefeng am meiteften fortgefd)rittenen ^önigreid) ©ac^fen im
2(uge —

,
ba§ man felbft in folc^en Greifen fid) be§ ©ebanfenä

an eine Snanfpi^iidjnoljme ber ^oftanftalten nid)t crmet)ren fann,

um beim 255ed)fel be» Stufent^altäorte» be^ ©parerä beffen ©par=

forberung oon einer ©teße auf bie anbere übertragen ju fönnen,

jo ba§ man felbft bortfeit^ gerabeju ben SBunfc^ äußert, „wegen

SSermittelung ber (5in= unb Slu^jatjüingen üon ©pargelbern burd)

bie ^oftanftolten feiten^ ber ®emcinbefparfaffen eine SSerein;

barung mit ber Steic^gpoftoerroaltung ^erbeijufüt)ren".

Stud) bie ber @inrid)tung üon fogenannten ipfennigfparfaffen

5U ©runbe tiegenbe 2enbenj, bem ©parer au^ bie ©inlage ber

fleinften ©elbbeträge möglid) ju mad)en, meift gemiffermaßen

auf bie ^oftfparfaffe t)in. Tlan fud)t bicfen 2u)td burd) bie

2tu§gabe öon ©partarten unb auf biefe aufjuficbenbe ©par=

marfen ju erreii^en. 3« i'c" ficinen ^oftmert^äeid)en finb biefe

©pormarfen nun bereite üor^anben, mäl)renb bie jmedmäfeige

^erfteEung unb SSerbreitung befonberer @parfaffenmertf)jeid)en

üon fo fleinem 33etrage bod) immert)in jiemtid) umftänbli(^ bleibt.

9Son ben gegen bie ^oftfparfaffe geltenb gemad^ten 33e=

benfen miü id) biejenigen, meid)e auf bie SSefüri^tung t)inau§=

laufen, ber eigentüd)e ^oflbienftbetrieb möd^te burc^ bag §in=

jufommen biefer neuen, ben ^ifeden ber 5tnftoIt an fid) fremben

Slufgabe überbürbet unb geftört Werben, au^er 93etrad)t taffen.

2)er 9iei(^ötog mirb e§ mit fid) abjuma(^en f)aben, ob er in

biefer SSejie^ung bie 9leid)äpoft üor ber 9leid)§poftDermoltung

felbft fc^ügen ju müffen glauben foE ober nid)t. ^ebenfaU^ ift

baä 9tifico einer 33eeinträ(^tigung be§ ^oftbienfte^ burd) baä

^oftfparfaffenraefen öon öornf)erein au§äufd)Iiefeen.

jDie i)auptbebenfen betreffen meinem ®afürl)alten nad) jmei

fünfte: einmal bie SBirfung ber 9tei^§poftfparfaff e auf
bie biä^erigen ©parfaffen unb smeitenS bie Slnloge ber

©porgelber.

2Ba§ ben erften ^unft anbelangt, fo gibt man fid) biet;

fac^ ber 93efür(^tung £)in, ba^ bie (5inrici)tung ber ^oftfparfaffe

ben beftei)enben ^rei§ =
, ®emeinbe= unb bergt, ©parfaffen eine

oerni^tenbe ©oncurren§ mad)en mirb. ben ©täbten bürfte

fid) biefe S5efurd)tung öielfad^ aU unbegrünbet ermeifen unb bie

©tabtgemeinbe Stuttgart ^at fic^ benn aud), obgleid) fi^ bafelbft

bei SBeitem bie bebeutenbfte ©parfteüe ber 2anbe§fparfaffe, ferner

eine ber größten DberamtSfparfaffen unb fonftige ©parinftitute

befinben, burd) bie in 2tu§fid)t genommene 6inrid)tung öon

^oftfparfaffen nic^t abnahm taffen, gerabe je|t an bie ©rri^;

tung üon ^fennigfparfaffen unb einer „ftäbtif(^en" ©parfaffe

:^eran §u gef)en. Dberbürgermeifter §ad bafelbft f)at in einem

Sieferat über biefe ftäbtifc^en ^rojecte ni^t nur auSbrüdli^

§erüDrgef)oben, bo§ bie beabfid)tigte 5ßoftfparfaffe fein ^inberni^

für jene bilben werbe, fonbern er ^at bie ^oftfparfaffe fogor

Warm empfot)Ien. — Stuf bem Sonbe ftet)t bie ©ad^e freilid)

onber». §ier wirb bie ^ßoftfparfaffe aüerbingä ben beftef)enben

©parinftituten eine fel^r erl^eblic^e ©oncurrenj mad^en unb man
fonn eg ben 9Jiännern, Weldl)e fi^ in werft^ätigem ©emeinfinn
bi§t)er um bie görberung beä ©parfoffenwefen^ uerbient gemad)t

f)aben, wa^r^aftig ni^t üerbenfen, bafe ein fd)merjlic^e§ ®efü^t

fie befc^Ieict)t, Wenn je^ eine neue (äinric^tung bag oon iljuen

©efc^affene ju beeinträchtigen ober bod) in ber ferneren @ut=

widelung aufsu^alten broI)t. 2lber I)offen mu^ man bod), bafe

gerabe aud) jene um ba# ©parfaffenWefen oerbienten aJlänner

fi(^ burd) biefe§ fd)mer5tid)e ©efü^t nic^t bie gät)igfeit ju un=

befangener Prüfung trüben taffen, unb ba& fie, wenn bie neue

©inric^tung aU bie beffere fid) ergibt, fid) baran erinnern Wer=

ben, bafe ba§ Seffere niä^t nur beg ®uten geinb, fonbern anä)

baju beftimmt ift, fiegrei^ ju bleiben, wenn eö anberä mit bem
©efammtwol^l üorWärt§ ge^en foü. 2jfögen immerl)in bie ^rei^j

fparfaffen, bie Dberamt^fparfaffen, bie tänblid^en ®emeinbefpar=

öereine unb bergt gnftitnte burdE) bie (Srrid)tung ber ^oftfpar=

faffe einen 5lu§fall in ben ©pareinlagen erfal)ren, fo fann bod)

biefer 9iüdgang ber örtlii^en ©paranftalten. Wenn man il)ren

eigeutlid)en Qmd, bie Seförberung bei ©parenl, inl 2luge faßt,

nic^t erl)eblich in§ ©ewid^t fallen, fofern nur ftott beffen bie

neu erri^teten ^oftfparfaffcn bo§ 9J?ef)rfadE)e jenel 3lu§fall§ an

©pargelbern au§ ben betrcffenben Sejirfen wieber einbringen.

(Sä hieße wirflidE) ben Qweä bei ©parfaffenwefen§ auf ben fi'opf

fteHen, wollte man um einer einzelnen (Semeinbe= ober ^reiä:

fparfaffe willen ber SBeüolferung beä ganjen Steid^l bie @rleid)=

terung ber ©pargelegenl)eit burd) bie ^oftanftalten t)orentl)aIten.

Söefentlid) öerftärft werben bie 93ebenfen, welche man be=

jüglidh ber t)ernid)tenben Soncurrenj ber ^oftfparfaffen für bie

©emeinbe^ unb S'reiäfparfäffen l)egt, bur(^ bie Erwartung, ba^

bie Einlage ber ©pargelber nad) Einführung ber ^oftfpar=

faffen eine erf)ebli^ anbere werben bürfte. (5§ ift ni^t ju be=

ftreiten, ba^ bei ben bi§l)etigen örtlidhen ©parfaffen ein ge=

wiffeg berechtigtes ^ntereffe an ber Einlage ber ©pargelber in

grage fommt, felbft wenn man öon ber befannten, öielfad^ red^t

ungered)tfertigten SSerwenbung ber ©parfaffenüberfd)üffe für ®e=

meinbe= unb S'reiSjwede ganj abfieht. ®ie ©parfaffen hoben

öielfadE) eine h^h^ 93ebeutung aU örtliche Srebitinftitute

erlangt fowohl für ben ®runbbefi| wie für baS Kleingewerbe,

unb biefe S3ebeutung würbe öoüftänbig bem ©parfaffenWefen

Oerloren gehen, wenn bie ^oftfparfaffe einerfeiti bie ®emeinbe=

unb Kreiäfparfaffen brad) legen unb anbrerfeit», wie bie§ bie

württembergifd^e 9legierung beabfichtigt, ihr bie augf^lie|lid)e

Einlage ber ©pargelber in ©taat§= ober 9tei^§fchutbüerfd)reibungen

Borgefd)rieben werben würbe. — S)ie au^erbeutfd)en ^oftfpar^

faffen »erfahren in biefer ^öejiehung üerfd^ieben. (Snglanb

hat bie Einlage ber ©pargelber burd) bie „ ©toatlfd)ulben=

commiffion" in ©taatsfonbä unb Obligationen ftattäufinben;

in S3elgien burd^ bie „Siationalbanf" unb bie „Caisse des düpots

et consignations" in ©taatg=, ^roöinjial; unb @emeinbe=gonbg,

in §t)pothefen, 93eleihung üon §anbel§effecten, Söedhfelbilcont

unb Sombarbbarlehen; in Stolien burd) bie „®epofiten= unb

2)arlehn§foffe" in ^hPothefen unb ^Darlehen an ^rDüinjen unb

©emeinben; in ben $Jlieberlanben burdt) bie „9'Jieberlänbifd)e

S3anf" in ©taatäpapieren, ^robin5iol=, ®emeinbe= unb ®eii^=

oerbanbä^Dbligationen, §i)pothefenpfonbbriefen, SSorfd^üffen auf

Unterpfänber öon aUen bei ber ?iieberlänbifd)en Sanf pgelaffe;

nen gonbl; in granfreid) burdh bie „Caisse des depöts et con-

signations" in franjofif^en ©taatipapieren unb in Deftrei(^

bur^ ein befonbereg „^oftfparfaffenamt" in öftreidt)ifdhen ©taatl^

papieren.

Man mag für bie 2tnlage ber ©pargelber felbft einen fo

Weiten ©pielraum gewähren, wie etwa in ben ^flieberlanben unb

Belgien, immer wirb bei ber ^oftfporfaffe eine ©entralifation

ber ©elbterwaltung ftattfinben müffen, welche eä erflärlid) mad^t,

ba^ Greife wie ©emeinben ein großes Qntereffe on ber &x^)al'

tung ber in ihrer |)anb befinblidhen lofalen ©parfaffen mit

ihren jum Sheil fehr bebeutenben J?apitalien nehmen. Unb

wenn f(^on bie 2:enbenä ber Greife unb ©emcinben, baS ®elb

bem ©rebitbebürfnife ber ©infaffen, foweit ber ©parfaffenbetrieb

bo§ überhoupt julä^t, ju erhalten, erflärlich erfd^eint, fo Wiri»
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man ftc^ no6) tüeniger borüber tounbern bürfen, ba§ in ben
beutfcfien ©injelftaaten toentg Jietgung Befielt, bie ©parfa|)itoIten
„auBer £anbe§" ge^en loffen. 3c| meine, ba& bie ®efefe=
gebung bejüglic^ ber 3tei(^§))o[tfparfaffe nod) SWitteln unb SBegen
lüirb fuc^en müffen, fotoot)! bie (Bpaxtapitalkn in gehörigem
pafee für bie «Sefriebigung loenigfteng be§ SntmobiIiarcrebit=
beburfniffe§ überhaupt äugänglic^ erhalten, roie oucJ) bie in
geiDtffem @robe notJitrenbige ©entralifation ber ßapitatienöer^
ttjaltung burcJ) eine ongemeffene Secentralifation ber ©rebit^
geiDä^rung ju ergangen.

Sie Setoifö ber Drganifation einer ^o[tf)3arfoffe für bag
afietc^ entstehen ficJ) bem Stammen biefer Sefprecfiung. 9tur bem
2Bunfc^ möchte ic^ no^ STuäbrucf geben, ba% mnn bie 9f{eic^§=

|)oftf|3arfaffe inl Seben gerufen ioirb, bie ©onberfteHung 93a^ern§
unb SBürttembergg iDenigftenS in biefer Srage um fleinlic^er
JeuBerIicJ)fetten miaen nid^t aufrecht erhalten »erben möAte
S)te garben unb Silber ber 93rtefmorfen bürften einem öernünf^
hgen ©ortea ätt)ifcl)en ber ^oftf|3orfoffe im 3teic^§poftgebiet unb
ben föntgl botierifc^en unb UJürttembergifc^en ^oftfüarfaffen
benn boc^ nid)t entgegen ftei)en.

|. lurlep iDorlcfuttgen über )Dl)i)rioigrapl)te.

SSon ®tto gac^artas.

Sit ber Keinen 2tnäot)I jener tüert^üollen Sucher, bon
benen mon fagen barf, ba§ fie Se^rern fomol;! toie Sernenben
in gletclier SBeife nü^Iic^ finb, nimmt eine Sammlung üon
aSorlefungen, lüel^e ber namhafte englifclie 9f?aturforfc^er 2^. §
|)U£le9 tm Sa^re 1870 im @outt)'-^enfingtDn=2J?ufeum gehalten
})at, etnen t)eröorragenben «ßla^ ein. S^an ^at e§ im Sntereffe
tüiBbegteriger beutfc^er Sefer aU ein erfreuIidieS (Sreigni^ ju
begrüben, ba^ g. Stt. Srocf^au§ in ßei|)äig un§ eine beutfdie
Ueberfe^ung, ref|j. Seorbeitung, ber engtifdien Stuägabe üon
CmElet)§ „^ti^fiograp^ie" bringt. ®enn bamit ift otlen benen
toeldie etne ernfte unb einge^enbe Sßele^rung über fäieinbar aH--
tögltdie g^aturöorgänge fuct)en, (Belegentieit gegeben, fic^ grünb=
Itc^ unb fact)gemä§ ju belel)ren, toaä um fo tDici)tiger ift aU
tn unferer eigenen ^30pulär=h)iffenfd)oft«c^en Siteratur neuerbingg
fem Ueberflut an berortigen 93üct)ern su conftatiren ift.

^rof. ^uEle^ beobfic|tigt in bem öorliegenben SSerfe, eine
emlettung m ba§ ©tubium ber ^Ratur gu geben, unb ic^ glaube
er t)at btefe Slbfic^t in ber benfbor möglic^ften SSoaJommenbeit
ttmä)t S)em Sernenben foH fic^ burc^ bie Seetüre biefe§
»uc^eä - mie ^u^Ie^ felbft fagt — bie Ueberjeugung auf=
brangen, bafe er ettnag ton bem Söeltgansen miffen müffe, um
felbft nur p einer anfang§mäBigen tenntni^ üon bem m
gelangen toaS in feinem ^irc^fpiel oorge^t. müU
f^tlbern, fo fagt ber SSerfaffer, „tt)ie ber üon unferem
m^c unbeachtet bei ^eite gefct)obene ^iefelftein nict)t fein hJürbe
»aä er tft unb tüo er ift, menn nic^t eine beftimmte ©üocbe

Lr rr^^^'^^^*^'
^^"^ ««Seää^Iten Sa^rtaufenben bereits ob=

gefc^Ioffen, genau bag gemefen wäre, toa§ fie toirftic^ mar"
SSon jener fc^toerföffigen @t)ftematif, tt)elcf)e unfere beutfcben

mnlaxtn Sßerfe üielfacf) total ungenießbar ma^t, ift in ßur=
Ut)§ 5j3t)^ftographie ni^tg ju f^jüren. ®ie Sefer toerben nicfit
mit j)etnltc|en Slngaben über geogro^)t)ifche «reiten unb Sängen,
ntjt mtt stffernmäBigen Slngaben üon SSerg^öfien unb SJieereä^
ttefen, ouc^ mc^t mit ber geogra^j^ifctien Verbreitung eingetner
J^tere unb Wanjen betießigt, fonbern e§ mirb it)nen fofort
bte Qutnteffenä beg allgemeinen 9^aturftubium§ üorgeleqt. „3*
ftrebte barnac^," fo l,eiBt eä in ber «orrebe, „bei meinen
^ulorern bteJBorfteHung ju erteecfen, baß bie fc^lammigen
glut^en beg ©tromeg unferer §auptftobt, bie SSerge, on benen
berfelbe üoruberfließt, unb bie SSinbe, toelc^e feine gtutben auf=
tüu^len, emerfettS alg S^aturerfc^einungen nic^t üereinjelt ba=
ltel)en, noc^ boß fie anbererfeits barum für üerftanben gegolten

tüerben bürfen, tüeil fie un§ burc^ täglicJie Slnfc^ouung geläufig
gemorben finb."

Slll ein Sonboner gu Sonbonern fprei^enb, mäljlte ^rof.
|)UElet) felbftüerftänblic^ bie S^emfe unb \l)x Secfen äum
©egenftanbe feiner Slb^onblung. ®er beutfclie Ueberfe|er (^nx
Dr. §. Zorbau in (Erlangen) Ijat in ri^ttger grfenntniß
feiner Slufgabe an ©teße ber Sl^emfe bie ©Ibe unb SBefcr
gefe|t, unb auä) fonft bie jur Erläuterung angebogenen SSeifpiele

t{)unli^ft auf bag SSerftänbniß beutfd)er Sefer pgefcl)nitten.
®em Driginalmerf ift jebocl) nirgenbä &maU angett^an morben,
unb e§ ift üielme^r anerfennenb ^erüoräul^eben, baß |)err Dr.
Sorban bur^ bie freie 2lrt feiner Bearbeitung ba§ an unb
für fic^ fc^on mxt^)\)oU^ ^öuc^ für bag beutfcJie publicum noc^
toert^üoCer gemacht ^at. QnSbefonbere ^at ba§ ^apitd „®eo=
logifc^eg au§ ©eutfc^lanb" unfern SeifaH. (5§ mirb ^)kx auf
lüenigen ©eiten (@. 362—412) ein gut orientirenber Ueber=
blid über bie in unferem Sanbe gemaditen |)aläontologtfc^en
Sunbe unb eine fe£)r überfict)tlicf)e ©arftellung ber geologifc^en
SSerl)ältniffe gegeben, meiere für Seutfc^lonb c^arafteriftifcf) finb.
Um unferen Sefern üon bem 3nl)alt§reict)tt)um beä §u};tet)'fd^en
S3ud)e§ überhaupt einen ^Begriff ju geben, genügt e§, ouf bie

nocl)ftehenben ßopitelüberfcfiriften hinpmeifen: Queflen, Stegen
unb Stiau, ©dinee unb m, S?erbunftung, bie mmofp^äre, haä
SKeer unb feine 3;i)ätigfeit, ©rbbeben unb SSulfane, SSertl)eilung
üon Sanb unb SBaffer, &e^taU ber Qcrbe, ba§ ©ntmerfen üon
harten, bie ©onne. Ser Überaug reid)l)altige Sejt toirb burc^
182 ^oläfc^nitte ton üortrepc^er fefül^rung, fomie burd)
8 Korten, xc\p. Safein, hjirffam erläutert, fo baß ber 3>üed
beg S3ud)eg, gebiegene 33elel)rung ^infic^tlid; ber befannteften
S^aturüorgänge p üerbreiten, nai^ jeber 3^i^tung bin er=
füllt mirb.

S)ie Untermefer mit i^ren üerfc^iebenen ©trömungen
bilbet ben Slugganggpunft für bie fid) burd) 21 ^apM fort=
fpinnenben tioc^intereffanten Setrad)tungen. „2Bo ^aben ttjir bie
Queüen ber SBefer gu fuc^en?" — ®ag ift bie erfte ber auf*
gemorfenen gragen, unb fo einfad) biefe Srage ju fein fdieint,

fo fann fie boc^ i£)re befriebigenbe SBeanttoortung erft finben,
na(^bem ber Sefer ©inigeg über jenen großen, über 20 2Kiaionen
SJJeilen üon ung entfernten SBeltförper erfal;ren t)at, ben unfere
(Srbe umfreift.

Sn ber S^ot läßt fid) ber Urfprung ber (Slbe unb SBefer
big jur ©onne üerfolgen: benn ber Siegen, üon bem jene betben
©tröme mittelbar ober unmittelbar gefpeift merben, entfteljt burc^
35erbid)tung beg SBafferbompfeg, melc^er unter ©inmirfung ber
©onnenmärme in bie Sltmofp^äre übergegangen ift. Dl)ne bie
©onne fönnte eg barmn feinen Stegen unb bempfolge aud)
feine glüffe geben. 2lber tuir fönnen in biefer Setrodjtung noc^
toeiter fortfo^ren, unb eg ift mid)tig, baß auc^ ber Saie fid) be=
mül)t, bie munberbare S5erfettung langer Steigen üon Urfad)en
p üerfolgen. ©g ift unleugbar, baß bie ^Verbreitung beg Stegeng
üon ben in ber Sltmofp^äre üor^anbenen Suftftrömungen abf)ängt;
legiere rühren jebod^ üon ©trömungen beg @letd)getDid)tg in
bem Suftmeere ^er, tüelc^e burd) bie ©onnenmärme üeranlaßt
merben. Dl)ne bie ©onne fönnte eg unter ben einmal abroalten=
ben Staturüerl)ältniffen auc^ feine SBinbe unb ©türme geben.
Slber ni^t blog bie S3elDegungen ber 2ttmofp£)äre, fonbern auc^
bie SReeregftrömungen, fofern fie burd) bie Stid)tung ber
^errfc^enben SBinbe ober burd) örtlid) üerfd)iebene ©rmärmnug
beg SSafferg erregt toerben, loffen fid) in lefeter Snftans auf bie
©onne prüdfüt)ren.

Bte^t man ferner in ©rttägung, baß aud^ bag ®letfd^er =

eig aug SSaffer entftonben fein muß, tüelc^eg anbermärtg burdö
bie ©onnenmärme in Sampfform gebrad)t tturbe, fo fc^minbet
bag ^araboje in ber Se^ouptung, baß aud) bie ©igmaffen beg
§0(f^gebirgeg ©d^öpfungen ber ©onne feien.

Slber bie ©onne alg fdjaffenbe ^raft ift burc^ Slufää^lung
biefer üerfc^iebenartigen SBirffamfeiten nod) nid)t erfd)üpfenb
d)orafterifirt. (£g fommt nod) ^inp, baß aud) bag org an ifc^e
Seben eng mit ber 2lmDefenI)eit üon ©onnenli^t unb ©onnen=
tüärme üerfnüpft ift. S)er erbboü »türbe o^ne bie (Sinmirfungen
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ber Sonne ani) o^)nt %^)kxt unb ^flanjen fein. S)te grünen

'ißflanjen serfe^en bie ^oJilenfänre, flu§ tt)eld)er fie itiren noti)=

loenbigen ^ebarf an ^oljlenftoff entnel^nten, nur unter bem ©in=

flufe be§ ©onnenfdieinS unb unterftü^t üon biefem, fo bo§ e§

feine Uebertreibung ift, hjenn üon unseren Sol^Ienpien gejagt

loirb: e§ liege in i^^nen bie ganje £icE)tfüüe aufgefpei^ert, UJetd^e

unferer ©rbe tt)äf)renb ber Steinfo^Ienperiobe üon bem (Sonnen=

formier gefd)enft ttjurbe.

©0 gipfelt bie tion §ujIeQ angefteüte Siaturbetroi^tung

fd)Iie§üc^ in bem bünbig erbro^ten 9^ac^iüei§: ba| bie ©onne
bie gro^e Sriebfeber ift, njclc^e ben gonjen ^rei^Iouf
be§ ©toffel in S3eh)egung ert)ätt. 2Iüe auf unferm Planeten

fic^ abfptelenben (Sreigniffe toffen fid) birect ober inbirect ouf

^raftäu^erungen be^ ©onnenförper^ jurüdfü^ren — ba§ ift bie

©umma unferei gegenwärtigen 9iaturtt)iffen§, n)eld)c nod) met)r

in ba§ SSeföu^tfein ber gebitbeten Saienroelt aufgenommen merben

foüte, um bie ba§ ©emüt!^ er^^ebenbe Ueberjeugung in un§

iebenbig merben ju laffen, ba§ mäd)tige Gräfte öon ©eftirn ju

©eftirn mirffam finb, njeld)e nad) großen unb toeifen ©efe^cn

Drbnung unb ,3ufaittmeni)ang in ba§ SBettganje bringen.

@ä fann Sentanb im ©taube fein, bie Siemen üon fjunbert

ober toufenb ^flanäenorten berjuääiilen, unb bod) mirb man beä=

l^alb nod) ni(^t be^oupten bürfen, ba§ ber Setreffenbe einen

brauchbaren gonbä mn wirflid^em Siaturmiffen befi^e. gür

bie 2Iu§breitung öon tt)iffenf(ihaftli^en ^enntniffen, JoeId)e bo^

$flanjen= unb 5;f)ierleben betreffen, lie^e fic^ nod) fet)r oiel tl)un,

aber e§ müffen feine tobten, au§ 93üd)crn gezogenen ^enntniffe

fein, meldje tierbreitet föerben, fonbern iüirflid)e SInfd)auuugen,

bie im SSer!ef)r mit ben ©ingen felbft ermorben loorben finb.

SlJian fage ntd)t (unb beutfc^e ^^päbagogen finb leiber nur attju

geneigt, fid) fo ^u äußern), bofe fid) bie |)aupttt)atfad)en ber

SInatomie unb ^t)t)fioIogie m6)t fd)on Sinbern beibringen liefen.

^6) freue mid), bofe \6) bie 2tnfid)ten, meld)e id) fd)on tior

einigen S^^lien einem 2tuffa^ „Ucber ^opularifirung ber

Siaturitiiffenf^aft" in ber „©egenmart" jum 2tu§brud gebrad)t

f)abe, nunmel)r burd) baä Seugnife eine^ unferer erften gorfi^er,

nömiid) §ujtet)§, ftü|en fann. Unfer Slutor fagt an einer fel}r

bemerfen§lüertt)en ©teüe eine^ SSortragS über ba§ ©tubium ber

^Biologie*), ba§ er feinen ©runb fefje, marum ber Unterrid)t

in brauchbarem Sioturmiffen ni^t fd)on fef)r frü^ beginnen foüe.

^afi) feiner SD^einung finb Stnatomie unb ^^tjfiologie einer meit^

gel)enben ^oputarifirung fäf)ig. „@§ f)at feine ©dimierigfeit,"

fagt §ujle^, „menn man mit 3ut)örern tion 15— 16 ^o^««
ju tf)un f)at, etföag Anatomie ju treiben, unb i^nen eine S8or=

fteüung tion ben tiier ober fünf |)auptmobificationen ber f^ierif^en

gorm §u geben, unb baSfelbe gilt tion ber fjötiercn ^ftanjen^

anatomie. 2)ieienigen SEfieile be§ menfdiüdjen ^örper§, meiere

bie SHnber nic^t an fid) felbft fennen lernen fönnen, loie ba§

|)ers, bie Sungen unb bie ßeber, fann man fic^ Ieid)t au§ bem

näd)ften gleifi^erloben tierfd)affen. ^infic^tlii^ ber S3elef)rung

über (Sinige§ au§ ber Biologie ber ^ftanjen befte^t feine praf-

tifd)e ©d)tt)ierigfeit, ba faft jebe gemeine ^ftanje bem Qtotde ber

^Belehrung entfprid)t."

2Iu§ einem anberen ^affu§ begfetben SSortragg gef)t i^n-

tior, ba| ^rof. §ujIeQ auc^ noc^ tior bem 15. ober 16. Sebent;

jol^re fteiienbe ^inber mit noturtt)iffenfd)aftticher S3elet)rung

ou§gerüftet f)aben loiü.

Man mirb tiieüeidit entgegnen, bafe gegenmörtig bereite in

ben unteren klaffen ber SSoIfSfdiuIen noturgef^i(^tüdier 3ln=

fd)auung§unterrid)t ertfieilt merbe. S)o§ ift in getriffer SBeife

richtig, ober mer nö^er tion bem SD^obuS biefe§ Unterrichte

überzeugt ^at, fötrb jugeben, ba^ babei nur 2teu|erlichee unb

SlugenfäüigeS an ben 9laturbingen berüdfid^tigt föirb, unb ba^

fef)r fetten ber innere Sau eine§ Stieres ober einet ^flanje gur

(Erläuterung gelangt, morauf e§ ja gerabe anfommt. @§ fä^t

bi§ ie|t ou^ bie Sßorbilbung ber Herren Se^rer für praftifdien

Unterricht in ber Siaturlehre noch tiiel ju münf^en übrig, unb

e'he mon hoffen barf, Slnatomie unb ^h9fi°^D9^ß ©o^hfennt^

*} SnS SJeutfd^e üßerfe&t, SSxaunf^toeig 1882.

ni§ popularifirt ju fefien, mu§ in jeber ^räparonbenanftalt un
in jebem Sehrerfeminar ein fleine§ biologifcheö Saboratorium ein*

gerichtet toerben. ©in Sehter ber 9iaturfunbe, ber bo§ ©ecir^

meffer nid)t ju fjont'hit'en tierfteht, mirb oud) nidht im ©taube

fein, ^inbern ober jungen Seuten bie Drganifation eine^ grofdheä

ober einer Saube jn erläutern. ®ie %xa%t eine^ guten notur:

miffenf(^aftlichen Unterrichte an unferen SSoIfefdhuten fteht alfo

in näd)fter Segiehung mit ber i^rage ber Sehrertiorbitbung für

biefen UnterricJht.

J,iietaint unb ^mfl.

Dämmerflunbe.

©tiHe noht bie S)ämmcrftunbc,

grieben mit ber Sladit im S3unbe

yiaä) be§ 2:oge§ mirrem ©^ein

©teüt fid) ein.

SBohl tion aÜ bem Sid)t ein ©d)immer

"©lüht am SOSoItenfaum noch immer,

Slber blei^er mehr unb mehr

93tidt er ^)tv.

Sii^t tion mirffid)en ©eftalten

SGäirb bie ©eele feftgehalten,

2cid)t tion Xraum ju träumen hin

©d)meift ber ©inn.

2;o9e ohne ßetb unb Xrübe,

©onj erfüllt bom §aud) ber Siebe,

SBie ein ©trom im lüilben Sauf

hauchen auf.

®einee Sebent geierftunben,

S33a§ bu je an §ulb empfunben,

SSal bir mahrt ©rinn'rung treu

knospet neu.

®er bem Sn^eifef morb pm JRoube,

©einer Kinbheit frommer ©loube,

Sltter SIhnung m6)t unb ©lüd

^ehrt jurüd.

Sieber, bie bich eingefungen,

^?üngen, mie fie einft geflungen,

SJlondhe fonft bir traute Sei

©d)mebt herbei.

Stber anä) ouf ernften Söegen

Xrittft bu mand)em greunb entgegen,

9^0^ bem ^ompf bedt ihn tioü 9?uh

6rbe ju.

SBeinft bu? Sft bcin ^erj erfchroden?

©dhüttern bid) bie 5lbenbgIoden ? —
©ib bich nid)t bem Sh^^änenbrang

§in fo bong.

aSotten nid)t bie reinen SJlufen

^eitfom oud) in beiuem 93ufen?

21lle§, ma§ bein ^erj tierlor,

©teigt empor.

Sie SSerflärte bir 5ur ©eite,

mt Sieben im ©eteite,

Säd)elnb oud) bog ©Uernpoor

©teüt fich bor.
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Ueberfommt bt(^ tüieber Xrauev?

2Bonb(e fie in ^ofien ©^ouer,

®enfe, ba§ jur Sioigfett

^e^rt bie ^ett.

©iel^yt bu md)t bie §intmel tüinfen?

^ennft bu nid)t ber ©tetne Slinfen?

SBaue auf ber ßiebe SBort,

§offe fort!

ITTartin (Sreif.

(!5cf(l)icl)tc unb iHotionolökonomie.

SSon (5corg IDinter.

SJiit 9ted)t ^)at man in neuefter 3eit früi)ere ßweitiiei;

lung aller SSiffenfdiaften in S'laturtDiffenfi^often unb |)f)itofo|)t)if(i^e

ober ®eifte§ft)iffenfi^aften oI§ ni^t burc^ou§ ou§reid)enb bejeic^net

unb at§ 93inbeglieb jtüifc^en it)nen eine britte ^xuppt n)iffen=

f^aftlictier ©rfenntni^arten oI§ bie f)tftorifd)e bejeic^net. ber

X^at mu§ eine Unterbringung ber legieren unter eine ber bei=

ben erflen S'ategorien immer etrt)a§ @d)iefe§ unb Ungenügenbe^

an ^aben: benn bie gef(i^i^tlic^en 2Biffenf(^aften nnterf^eiben

fid) in i^rem Unterfudiunggobject mie in Ü^rer S!Jiett)Dbe flor

genug öon ben beiben onberen ©ruppen unb smor eben in ber

SBeife, bo^ fie ba§ Sinbegtieb jmif(i)en i^nen bilben. SBä^renb

nämlic^ ba§ Unterfue^ungSobject ber ^^iIofo|)t)ie mie ber 9iotur;

miffenfdiaften bo§ ©onje ber un§ umgebenben ®rfc^einung§ft)elt

auf ber einen, ba§ SBefen unb bie ©rfenntni^froft bei menf(i^=

tilgen ©eifteg auf ber anbern ©eite bilbet, I)aben e§ bie ge=

fc^id)tli^en 2Biffenfd)aften mit ben (äintoirfungen ber Slu^enrtjelt

auf ben SD'ienfdien, be§ 9JJenfd)en auf bie Slu^enmett ju t^un,

tt)ie fie fidi in einem atlmäfilic^en @nttt)icEeIung§gange öon 2ln:

beginn ber 3Renfc^t)eit§gefc^i(^te an ooUjogen t)at. SSefen

finbet feinen 9Iu§brud borin, ba§ fie eä nid)t mit einem in ber

©egenmart gegebenen, fonbern mit einem in ftänbiger @nttt)ide=

lung begriffenen Unterfuc^ungSobject p tl)un l^aben. Unb eben

ttjeil man 93egriff unb SBefen ber ^iftorifti^en 2Biffenfd)aften bi§

Bor furjer Qnt ni^t in toEer S'larfieit unb ^räcifion erfannt

:^atte, :^oben einige ju biefer &xnppe getiörige 2Biffenfd)aften

longe unrui)ig jmifc^en ben üerfd)iebenen SJietl^oben menfd)Ii(^er

(Srfenntni^ umt)ergefc^n)anft, bi§ fie enbtid) burc^ ben Uebergang

ju ber tjiftorif^en 93etrac^tung§tt)eife ein feft unb flar fijirte§

2trbeit§gebiet unb bie unjmeifeit)aft it)rem SBefen angemeffene

S!J?etf)obe ber Unterju^ung gefunben tiatten. Unb eben biefe

Unflart)eit über 3[Rett)obe unb (Jrfenntni^ ber gefc^ic^tlic^en

SBiffenfc^aften ift ou^ bie SSeronlaffung geioefen, ba§ man öon

ber ®efd^id)tf(^reibung bie ööfung einer Stufgabe »erlangt t)at,

meldie fie gar nic^t ju töfen üermag: bie 9lac^meifung beftimmter

unabönberli^er 9ioturgefe^e in bem Fortgänge ber Sntmicfelung

ber S!Kenf^'^eit§gef(i^icf)te, mie fie bie S'laturmiffenf^aften für it)r

®ebiet ju geben tfermocf)ten, mätirenb e§ bo^ eben ba§ SSefen

ber gef^ic^tli^en ®rfenntni| ift, ba§ fie e§ nicf)t mit abfotuten,

fonbern mit retatioen ®rö|en ju tt)un ^at, mit ber (Srfenntni^,

melii^e SSebeutung einer beftimmten @rfrf)einung in bem fteten

gortgange ber großen ®ntmicEeIung jufommt. ber natürlid}en

SBett, beren (Srflärung 5Iufgabe ber ^Uaturmiffeufdiaften ift, mirfen

in ber %^)at unabänbertic^e ftarre @efe|e, benen bie einzelne

©rfdieinung unterworfen ift: biefetben ^^afen ber ©ntmitfetung

mieberfioten fic^ ftet§ in berfelben Stufenfolge; bie @itf)e grünt

in febem ^ai)xe, ba§ ©aatforn blü'^t unb reift immer unb
immer wieber na^ benfetben ©efe^en, mä^renb eben ba§ SBefen

aller gefd)i^tü^en ©ntmidelung eine unaufhörliche SBeiterbilbung

unb gortentmidelung ift, bie baburc^ bebingt ift, ba§ e§ bie

(SJef^ii^te nicht mit einfachen Dbjecten, fonbern mit ben S5}ecf)fel=

bejiehungen smijchen biefen unb bem SöiHen unb Snteüect be§

9Jlenf^en ju t^un f)at.

@g Hegt auf ber §anb, ba§ in biefem Sinne bag gefammte
erf^einungägebiet beg ftaatlic^en unb gefettf^aftUi^en Sebent

bo§ öornefimfte ©rfenntni^gebiet ber gef^ic^ttichen SBiffenfchoftcn

ift, b. h- i>ie ©toot§miffenfd)aften ein 2;f)eil ber gefct)icht=

Ii(^en finb; benn eben fie haben e§ öornehmtich mit ben §anb=

lungen ber SSJienf^en, im meiteften ©inne, b. h- mit ben SBechfeti

begiehungen jwifdien ber Sttttenlfelt be§ 3Jienfchen unb ber

Slufienmelt ju thun: ihre 3lufgabe ift e§, bie un§ umgebenbe

fittti(^e, f3oIitif(f)e unb fociole SBelt niiiht au§ fich felbft ^)txav^ä,

fonbern au§ ihrer ®enefi§ ju begreifen.

Sei öielen berfelben, fo namentlid) bei ber 9lecht§tDiffen=

fchaft unb bei ber 5ßoIitif, liegt biefer 3ufammenhang mit ber

Sßergangenheit fo ftar ju Sage, ba^ man benfelben tion jeher

erfannt unb jur ©runblage ber gorfchuug gemalt 1)at: alle

unfere ftaatlic^en unb rechtlii^en ^nftitute njursetn fo bur^auä

in ber SSergangenheit, ba| fie nur au§ biefer, b. h- ou§ ihrer

®enefi§ ju begreifen finb, unb jebe gortbilbung berfelben l)at

baher in erfter Sinie auf biefe ihre (äntftehung Stüdficht ju

nehmen; neue ftaatli'ije ^nftitute auf ®runb reiner 5lbftractionen

ber reinen SSernunft begrünben ju wollen, ift eben ein Unter;

fangen, weld}e§ niemals geglüdt ift unb niemol§ glüden fann;

felbft fo gewaltige 9iaturen wie SBaüenftein unb ^fapoleon finb

in bem Kampfe gegen ba§ „ewig ©eftrige" erlegen; bie fahr;

hunberte; unb jahrtaufenbelonge Ueberlieferung ift eben nid)t

nur eine SOJadit ber SSergangenheit, fonbern in eminentem ©inne

ein.e SJiacht ber (Segenwart; fie finbet ihren Sfiieberfdilag in ber

(5)efammtanfd)auung ber lebenben ©enerationen, bie auf allen

einzelnen SCRomenten ber SSergangenheit beruht; eine gortent;

Widelung ift alfo nur üon ben gegebenen 65runblogen au§ mög=

lid). Wenn ba§ fühne, neu errichtete ©ebäube nicht üon öoru=

herein in ber Suft fc^weben fott.

Dhne alle grage finb alfo alle SBiffenfi^aften, welche fitih

mit bem ftaatlid)en unb gefeüfchaftliiihen Seben ber Sfflenfchhcit

befd)äftigen, b. h- an^er ber ®efdhid)te bie fämmtlid)en ©taat^5=

unb @efeltfd)aftgwiffenfd)aften, in SSejug auf S[Rethobe unb (5r=

fenntni^object eine ©inheit. SSenn ba§ biShß'^ ^^'^ in

SSejug auf aüe allgemein onerfannt ift, fo i)at ba§ üieüeidit

ni^t in le|ter Sinie feinen ©runb barin, ba^ biefelben in bem
©chematiämug unferer Uniüerfitöten au§ mehr äußeren ©rünben

bei öerfdhiebenen gacultäten untergebrad)t finb. SBährenb bie

®efd)i(Jhte felbft im engeren ©inne al§ ein 93eftanbtheil ber

)Jhi^ofo|)hifd)en SBiffenfdiaft in bem weiteren ©inne ber 5acul=

töteU'Slaffification untergebrod)t ift, erft^einen bie @taat§wiffen=

fchaften al§ ein Slppenbij ber furiftifchen gacultät. S)ie Uebel=

ftänbe, Wel^e au§ biefer Trennung naturgemäß jufammengehoriger

5Di§ciplinen auf unferen Uniberfitäten, an bie fich "ttf^i^ Wiffen=

fchaftlicheS Seben im (Srofeen unb (jjansen nad) wie öor mit

9te(^t anlehnt, erwad)fen, finb feit lange öon einfid)tigen gor=

f(^ern auf biefem ©ebiete erfannt unb hervorgehoben worben,

unb fd)on öor S^hi^sehttten ^at SB. Stiehl mit Stecht eine

ßufammenfoffung biefer SC3iffenfd)aften in einer neu ju begrün;

benben fünften gacultät, ber ftaat§wiffenfdhaftlid)en, geforbert, wie

eine fol^e g. 58 in Bübingen thatfächli^ befiehl. Seiber h^t

biefe gorberung bisher an moßgebenber ©tede feine ©erüdfi^=

tigung gefunben. Unb boch ^)dbm wir e§ t)kx feine§Weg§ mit

einer bloßen 2teußerlid)feit p thun: wir glauben öielmehr, baß

barin jum l^dl ber ©runb bafür liegt, baß fid) bie Vertreter

biefer einzelnen SBiffenfdjoften ihrer (Einheit nod) nicht in üoQem
SDtaße bewußt geworben finb ober bod) erft fürjlid) angefangen

haben,, fic^ ihrer bewußt ju werben, ©otlte eä nicht 5. 93. jnm
iheil auf biefem Umftonbe beruhen, baß unfere (55efd)id)tfchrei;

bung. bag 9{ed)t§; unb SßerfaffungSleben ber ^Rationen erft fo

oerhältnißmäßig fpät in ben ^rei§ ihrer Betrachtung gebogen

hot, unb baß auf ber anbern ©eite bie Siationalöfonomie fich

erft in ber atterjüngfien ^dt be§ hif^oi^ifchen (S,i}axaUex§ ihreä

Unterfuchung§obiecte§ bewußt geworben ift?

Senn wenn wir bie ©efammtentwidelung ber 9tationol=

öfonomie bi§ um bie SKitte unfereS SahrhunbertS h^" ü^"^r=

bliden, fo jeigt fid) überall, felbft in bem genialften Vertreter

biefer ®i§ciplin, Slbom ©mith, ein gans eüibenter SfRangel on

S'lorheit barüber, boß bie Dlationalöfonomie e§ mit @rfd)einungen

beä hiftorif^en Sebent ber SSölfer ju thun ^aht, baß fie ebenfo
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tute bie ©efcJit^te felbft unb lt)ie bte @tootl= unb $Rec^t§Jt)iffen=

jc^aft eine eminent ^iftorifd^e Stäct^Iin fei: ba^er bie borloie-
genbc Stntüenbung ber bebuctiöen SKet^obe, bie big Stbam @mit^
unb über t^n ^inau§ bie faft aüein ^errfd^enbe in ber 9iationoI=
öfonomie tvax unb i^re ©chatten no6) i\§ in bie ncuefte dnU
tüicfelung biefer ®i§cipün geworfen iat man I)ielt biefelbe
entoeber, weil fie e§ u. 51. mit tt)irt^fcf)aftlic^en ©ütern, b. t).

mit Singen ber notürIi(^en SBelt ju t^un t)at, für einen Btoeig
ber Siaturtüiffenfc^aften ober, toeÜ fie e§ mit |)anbhtngen unb
(Srfenntniffen be§ 3Kenfc^en gu tt)un fiat, für eine pI)itofopI)ifc^e

SSiffenfdiaft unb glaxibte, in bem (Spange ber Solfämirt^f^oft
abfolut unb aügemein gültige ©efe^^e conftatiren ju fönnen, o^ne
auf bie notionalen unb territorialen Urfad^en ber einjelnen (Sr=

fcf)einungen 9f{ücffi^t nei)men ju braud^cn: ba^er bie immer
trieberfel^renben Serfud^e, allgemeine unb für alle SSöIfer gültige
nationalofonomifdie @t)fteme oufäufteHen. SU^an öerfannte babei
eben, bafe man e§ in bicfer 2Siffenfd)aft nic^t mit ben Singen
ber Slufeentoelt fcf)Ied)tt)in ju t^un t)at, fonbern nur infoföeit,

al§ fie burd) ba§ S3eget)ren unb bie ^anblungen be§ 9D^enfd)en,

mid)c eben nicf)t ben unobänberIid)en $Uaturgefe^en unterliegen^

SU tt)irtt)f^aftlic^en ©ütern n^erben. man öergaB, ba§ ba§
tt3irtf)f^aftlicf)e Seben eben mir ein beg menfc[)tid)en ®e=
mcinic^aft§reben§ überhaupt fei, bofe e^ fid) bemgemä^ nic^t

ifolirt nad) befonberen unabänberlid^en ©efcjjen enttuidclc, fon=
bem immer unb überaU äugteid) bou ben übrigen ©eiten be§
I)iftorifc^en Seben«, mie e§ fic^ in ber @efc^id)te ber 9^ationaIi=
töten repräfentirt, bebingt tuerbe.

SBo^t ^atte aud) 2lbam ©mit^ ^ie unb ba einen ©inn
bafür gezeigt, bofe bie nationalötonomifc^en (Sefe^e bod) nid[)t

fo unbebingte ©iltigfeit I)ätten, föie bie JJaturgefei^e, bafe iljre

©eltung tielme^r mobificirt unb oft fogar OoDig Oert^inbert ttjerbe

burd^ Sebingungen be§ rein = nationalen gefd)idE)tIid)en 2eben§,
aber er ^atte biefe ^aCe eben nur al§ ©törungen ber an fi^
gefe|mä§ig unb ifolirt föirfenben mirtt)fcf)aftlid)en Gräfte, b. t).

al§ SluSna^me betrad)tet, iüä^renb tf)atfäd)nc^ ba§ h)irt^fd)aftlid^e

Seben tüeiter nid)tg ift aU ein 2t)eil beö ^iftorifc^cn unb bot)er

ftet§ unb in allen Steilen öon biefem bebingt tüirb.

5«ad) biefer giidE)tung Ijin ba§ ©i)ftem Slbam ©mit{)§ tüeiter

gebirbet unb mobificirt ju ^aben, ift ba§ SSerbienft ber beutfd)en
S^ationatöfonomie. 2tngeba{)nt Ujurbe biefe neue 9f{id)tung, meld)e
fid) felbft al§ bie t)iftorifd)=reaIiftifd^e ©d)ule bejeic^net, bur^
bie SIrbeiten 2ift§ unb IRofdierS, confcqucnt burc^gefü^rt unb ju
einem mirftidE) neuen ©t^ftem tioHenbet erfdieint fie juerft in bem
botinbrec^enben unb geiftooHen SBerfe öon ©art ^nie§ „Sie
^lolitifdie Defonomie oom ©tanbpuncte ber ^iftorifc^en SJJet^obe",

h)elc^e§ in erfter 3luflage im Satire 1853 unb in jtDeiter um*
gearbeiteter im Satire 1883 erfc^ienen ift. Sei i^m erfd^eint

ber ^Begriff ber ^iftorifc^en ©ntmidelung, mie er \x(ü) in ber
@efc^id)tf^reibung unferer 3eit immer me^r unb met)r S3ot;n

gebrochen ^at, mit Dotier ^lor^eit unb ^räcifion auf bie 5«aticnal'-

ötonomie angetranbt. Unb inbem ^nie§ bie ?JationaIöfonomie
mit D{ed^t al^ ni^tg tneiter, mie aU eine einjetne ©eite be§
I)iftorifct)en Sebent bejeid^nete, mufete er mit aüer Snergie ba§
SSormalten unobänberlid^er 9^oturgefe|e innerfiolb ber ^olU-
iDirt^fdiaft leugnen, bo§ 2lbfotute unb SlUgemeingiltige i^rer
Urttieite auf bie 3telatiüität oCer ^iftorifd)en Urt^eile gurüd--

führen. Sebe nationalöfonomif^e ©rf^einung mu§ banad^ niä)t
nac^ allgemein gütigen, für aHe SSötfer unb Reiten ibentifc|en
^Jiormen, fonbern aug ber ©efammtfieit ber ^iftorifd^en ($r=

fd^einungen f)erau§ erftärt merben. Seber ©(^emati§mu§ ift

abfolut fern ju Ratten, bie ©egentoart unb beren öfonomifcEie
©tifteme at§ nidE)t§ weiter §u betrai^ten, toie alä ein ©lieb in
ber unenblidien ^ette ber unioerfatcn gefc^id^ttic^en (Sntlüidetuttg

:

barum t)aben eben unfere mobernen mirt^f^afttidien ©^fteme
ober @5efe|e, mie fie öon 2)?and)en fätfc^ic^ genannt werben,
oudE) nidit bie Sebeutung be§ Stbfoluten ober gar bie ber ©nt*
bedung aUgemeingiltiger Sßa^r^eiten gegenüber tinblic^en Srr=
t^ümern ber SSergongen^eit, fonbern jene at§ unreif unb finbtid^

terfpotteten ©^fteme früherer Reiten Rotten für jene genau bie=

felbe relotiüe ^Berechtigung, tuie bie t)eutigen für bie mobernen

Buftänbe: fie Waren ein HuSflufe ber ©efammt^eit ber hiftorifd}en
SInfcfiauungen unb ®rf(Meinungen; nic^t blo^ ber tt)irtl)fd^aftlict)en

felbft, fonbern aucf) ber politifctien, nationalen, et^ifc^en lieber*
jeugungen i^rer 3eit unb itire« 93oIfe§. Senn eben borin geigt
fic^ bie Sonfequenj unb ^Iort)eit ber ^iftorifcticn 2luffaffung öon
^nie§, eben barin ge^t er weit über feine SSorgänger auf biefem
©ebiete t)inau§, bafe er bie S^ationalöfonomie nic^t bIo§ felbft
aU eine ^iftorifdie @rfdE)einung neben anberen unb etwa ifolirt
neben biefen anberen fic^ entmidelnb betract)tet, fonbern mit
öoQer marljeit fie au§ it)rer S[oUrtf|eit übertjaupt ^erauSl^ebt
unb tt)re 2Ibt)ängigfeit öon ben übrigen I)iftorifd^en ©rf^einungen,
bie SBec^feltoirfung, in ber fie mit einanber fte^cn, erfennt unb
5ur «Infd^auung bringt. (Sr jeigt, wie bie öfonomifc^e (5nt=
roidelung öon ber intcaectuetten unb moralifd^en, ber politifd^en
unb et^ifdien bebingt Werbe, wie feine nationalöfonomifd^e (Sr=

fd)einung au§ wirtt)fd)aftüchen «öiotiöen attein obgeleitet werben
fönne, fonbern ftetä öon ben nationalen unb ett)ifdE)en 2tn*
fdiauungen ber 3eit iljxtx ©ntfic^ung bebingt Werbe, wie atfo
bie ofonomifc^e (Sntwidelung ju feiner 3eit öon ben notionalen
aSefonberbeiten ber einjelnen SSijlfer unab^ngig gewefen fei,

unb wie fie bann ir)rerfeit§ wicber auf bie übrigen 2teuBerungen
be§ hiftorifcf)en Sebent eingewirft ^abe. Um bie eiic^tigfeit

biefem le^tcren ®ebanfen§ ju öerftetjen, braucht man nur boron
5U beuten, Welcfien @influ| bie ofonomifc^en SSerpItniffe beg
alten 9tom§ jur geit ber ©rocc^en unb fpäter ouf bie gort*
bilbung ber römifdien SSerfoffung unb 58erWoItung geübt traben,
unb in weld^ innigem 3ufamment)ang in unferen 3;ogen bie
Sffationatüfonomie mit Stecht unb SSerfoffung unferer eigenen
3^ation ftet)t.

Sn ber SurcEifü^rung biefer ©ebonfen im einjclnen Wie
in it)rer gufammenfoffung ju einem ein^eitlid^en ©^ftem ift

S?nie§ Weit confcquenter öerfal;ren, aU feine SSorgönger; er war
ber erfte, ber auf biefer I^iftorifc^en 2Iuffaffung§Weife bog gonje
©eböube ber JJationalöfonomie aufjuri^ten unternofim, unb
be^wegen fann man mit bem ©rfc^einen ber erften Sluftoge feinet
SBerfeg eine neue (SpodE)e ber ©ntwidelung biefer SBiffenf^oft
conftatiren. Senn noct) Sift War bo4 fo fet)r er bog notionole
(SIement ber S8oIfgwirtt)fct)aft betonte, ebenfo wie JRofc^er bi§ ju
einer gewiffen ©renje in ben früt)ercn 5tnfd)auungen ftefien ge*
blieben; beibe tiotten für alte Stationen biefelben, gefe^möfig
wieberfefjrenben 5ßt}afen ber ©ntwidelung angenommen unb au§
ber Sbentitöt biefer (äntwidelunggp^afen weitge^enbe (Sonfe*
quenjen gejogen. Sn bewußtem ®egenfa| ^ierju mact)t ^nieg
barouf oufmerffam, bo^ fc^on bie öerf^iebenc Sefcfioffen^eit be§
Serritoriumg, ouf Weldf)em bie cinjelnen Siotionen lebten, eine

fotd^e Sbentitöt ber @ntwidelung§pt)afen unmogüd^ erfdEieinen

laffe. ©0 fei bie fo weit öerbreitete Slnno^me einer Stufeinonber*
folge be§ Söger* refp. gifc^ertebeng, ber Jiomoben*, Stderbou*
unb gjionufacturepoc^e fidier nidE)t bei oaen 9iationen geregt*
fertigt, Weil ein Sifc^erleben §. 35. nur in wofferreid)en Serritorien,
ein 9fJomobenteben nur in Sönbern mit ouSgebe^ntem SBiefen*
WodE)§ möglidE) fei. 9tu§ bem le^teren ebenfo einfodien olä ju*
treffenben ©runbe beftreitet er 5. 95. bie big^er faft oOgemein
fierrfc^enbe Stnno^me, ba§ bie ©ermonen no6) naä) i^rer ©in*
Wonberung in bie fööter nod^ itinen benannten Sönber ein 310-

mobenöolf gewefen feien, bo bie ^ierju not^Wenbigen SSorouS*
fe|ungett in bem SBoIb* unb ©umpfgebiet, welc^eg bomolg in

Seutfc^tonb öor^errfd^te, nid)t öor^onben gewefen Waren. Stnbere

notionalöfouomifdie ©rfcE)einungen, welche in ben mobernen
^Rationen ^eröorgetreten feien, wie 5. 93. bog aSer^öItnife be§
^opitolS 5um 2Irbeit§rot)ne, Wären bei ben ontifen SSöIfern mit
i^rer ©claöenWirt^fdEiaft unmöglich gewefen. Unb fd)on ou§
biefem ©runbe gloubt er ber Slnfid^t 9lofd()erl entgegentreten ju

müffen, ba§ bie nationotöfonomif(^ert Sßertiältniffe ber ontifen

aSöIfer, bie i^r Sofein ööaig ouggetebt fiötten, für nn§ öon fo

großer SBid)tigfeit Wären, Weil wir in i^nen bie einjelnen ^^ofen
ber entwideluug om genoueften überbliden fönnten. Unb felbft,

wo eine fc^einbore S^entitöt jwifcfien ben wirt^fdioftlic^en 3u*
ftönben eine! SBoIfeg in ber 93ergongent)eit unb bencn etne§

onbern in ber ©egenwort öorliege, wottet bod^ nod^ ^nkä nod^
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ein bemerfenSlüertfier Unterfd^teb oB, fofern bie Urfac^en ber

fi^einbar ibentifctien ©rfc^einungen üerfdiieben feien. SBenn nton

j. 93. be^QU^jtet tjaht, in ber Stn^ufung öon ^apitotien, tt)ie

fic fid) gegenlDärtig öotläie^e, liege eine äi)nlic^e ®t\ai)X, Wie fie

im alten ^om au§ berfelben @rfd)einung Ijerüorgegangen fei,

fo mac^t ^nie§ mit SRect)t barauf aufmertfam, bafe bod) lieber

in ber SIrt ber ©ntj'tetiung biefer bermanbten (Srfd)einungen ein

bemerfenäwerttier Unterfc^ieb obttjolte, inbem ber römifd)e 9lei^=

tt)um jumeift ouf Staub unb Seute, ber unserer Sage auf

errtierbenber 3Irbeit berul^e: unb toie bie Urfdcfien, fo feien benn

au<S) bie SSirfungen üerfiä)ieben.

SBir fönnen I)ier auf ba§ (Sinjelnc biefer glänjenben unb

geiftöDÜen Slu§füf)rungen be§ 9Serfoffer§ nic^t nät)er eingel^en,

fonbern nur nod) fur§ ouf ein anbere§ nid)t minber föi^tigeS

aKoment f)intt)eifen, nämlic^ auf bie Si'Iar:^eit unb ©c^ärfe, mit

ber ber SSerfaffer feine 2lnfi(^t, bo^ ba§ h)irt^fd)aftlid)e Seben

über^oupt nic^tä SfoIitte§, für fid^ 95efte^enbe§ fei, fonbern in

beftänbiger SBedifelwirfung nid)t nur mit ben territoriolen unb

nationalen SSert)öItniffen, fonbern aud) mit ben et^ifdien 2ln=

fd)auungen ber Reiten ftef)e, red)tferttgt. Ttit aie^t tneift er

g. SS. barauf {)in, i>a% bie ©manciipation ber ©flaöen fieser nic^t

auf rein h)irtt)fd)aftlid)e SOfotiOe gurudsufüt)ren fei, ba§ toietmetir

biefe eminent n)i^tige n)irtt)fd)aftlic^e %^)at^ad)c foft einzig unb

allein auf ouf bie bur^ bo§ ©t)riftent^um ^erbeigefü^^rte Um«

änberung ber et:^ifc^en Slnfc^ouungen jurüdjufutiren fei. ^Jiic^t

minber überjeugenb unb onregenb finb feine 2lu§fü^rungen über

bo§ ^rttiatetgentt)um, weldie^ ebenfalls feine§tt)eg§ eine obfolute

it)irtt)fd)aftü(!^e S'otegorie fei, üietme^r je nod) bem ©tonbe ber

nationalen unb ftttlic^en 2tnfd)auungen ju öerfc^iebenen S^'üm

unb bei ben üerfdiiebenen Golfern fe'^r öerfc^ieben aufgefaßt

morben fei. Unb njie fo bie mirtlifd^aftfidien Xt)atfod)en felbft

nid)t btofe au§ tt)irt^fd)aftlid)en Urfodien unb SRotitien abgeleitet

merben fonnten, fo müßten oud^ tt)irtt)fc^aftHd)e 3ieformen nid)t

ouf ®runb abftrafter it)irtt)f(^aftlid)er Segriffe unternommen

lücrben, fonbern e§ muffe bobei beftönbig auf bie nationalen unb

et^ifd)en Slnfd)ouungen ber betreffenben Qeit unb be§ betreffen^

ben aSoIfe§ giüdfic^t genommen Werben. ßJonj rid)tig füfirt

®nie§ im 3ufamment)ang :^iermit an§, ba| bie 5Rott)tt)enbigfeit

einer SIbfd)affung be§ $ritiateigent§um§ felbft bann nod) ni^t

ermiefen fei, menn e§ ben ©ocioliften gelingen fönnte gu bemeifen,

ba§ bie 33eibet)oItung be§ ^ritioteigentt)umg ein tnirflidier loirti);

f^aftlid)er 9^o^tt)eiI fei: man mürbe bann öielme^r barauf

gtüdfic^t nehmen muffen, ba§ bie mit bem ^riboteigent^um t)er=

tnüpften et^ifd)en SSort^eile bie n)irtt)fd^aftlid)en S^ioi^tfieile bei

mettem überwiegen mürben: unb ouc^ in ber $RationaIöfonomie

müffe bod) unbebingt anerfonnt werben, bo^ bie wirtfifc^oftlic^en

Sntereffen, fo gro§ i^re Sebeutung oud) fein möge, bod) nid)t

bie obfolut t)öc^ften feien.

Wan fief)t, tion welcher bebeutenben Tragweite bie in biefem

SBer!e entgoltenen ^httn nic^t blo^ für bie 9Jiet^obe unb ba§

gorfd)ung§gebiet ber 5JiatiottolDfonDmie, fonbern anä) für bie ®e=

fc^id^tfc^reibung finb; benn, Wie wir fotien, erWeift ^nie§ nid)t

nur bie 3lbi)ängi^feit ber wirti)fc^oftIid)en 3;:^otfa(^en unb @r=

fenntniffe öon ben nationalen unb poütifd)=t)iftorifd)en, fonbern

er weift oü^ mit ?iad)brud auf bie umgefe£)rte Slb^ängigfeit, auf

bie SSebingtfieit ber notionolen unb :>5oIitifc^en ©ntwidelung burd)

bie wirttjfdjoftlic^e ^in.

SRon :^ätte bemgemä^ erwarten foHen, ba§ ba§ SBerf nid)t

nur auf bie (äntwidetung ber nationolöfonomifd)en SSiffenf^oft,

in ber in ber %i)at bie meiften ©runbgebonfen be^felben je^t

(Semeingut 5.111er finb, fonbern anä) auf bie ber ®efd)id)tfd)reibung

einen fet)r bebeutenben @inf(u§ ouMben würbe. ®a§ ba§ boc^

nur in bef^rönftem Sfto^e ber gatt gewefen ift, fonn man fc^on

ou§ ber äußeren Xtiotfad^e erfennen, bo§ e§ öoüe 30 ^a^)xt ge=

bouert t)at, e'^e ba§ t)oc^bebeutenbe SBerf e§ ju einer jweiten

SluSgabe, bie nunmehr enbtid) erfolgt ift, gebrad)t ^ot. ®§ t)ängt

bo§ bomit pfommen, ba^ bie überwiegenbe SlJie^rjot)! unferer

§iftorifer, fo fet)r fie fonft immer met)r unb met)r alle ©ebiete

menfc^li^en Kulturlebens in ben ^rei§ iljrer Setro^tungen ge=

jogen t)oben, biefe (äinwirfungen beg wirtt)f^aftU(^en Sebent ouf

bie gefommte (SntWtdetung be§ '^iftortfd)en ©etn§ ber SSötfer

über @ebüt)r toernod)täffigt ^oben. Stüter ^tiebn^r, ber f(^on bor

einem fiolben ^o^li^^un^e'^t ^^^^ oorwottenben 3ufommen=

t)änge in ber römifc^en ®efd)ic^tc ^inwie§, f)at eigentlid) nur ber

bor einigen Soliren berftorbene 5Rifefd) umfaffenbe§ Sßerftönbni^

unb einen ausgeprägten Sinn für bie wirtl)f(^aftlid)e Seite be§

t)iftorifd)en Sebent bewiefen: feine fämmttid}en SBerfe finb eigent=

lid) ebenfo wie bie bon ^nie§ bon biefem ©runbgebonfen ge=

tragen; bagegen läfet fid) fonft im Sltlgemeinen eine (Sinwirfung

ber S!nie§fd)en Sbeen nur bei beffen fpecienen gad)genDffen nod)=

weifen, bie, in erfter Sinie hnxö) fie ongeregt, ber 2Birtt)fd)aftS=

gefd^id)te feitbem in fteigenbem SJiofee if)re Stufmertfomfeit ju=

gewonbt t)aben. 2Bir erinnern t)ier nur an Snama=©ternegg§

bortrefftid)e§ Söerf über beutfdie 2Birt{)fc^aft§gefd)id)te. (Srft wenn

bie ginfc^auungen be§ ^nieäfci^en SBerfeS ebenfo jum ©emeingut

ber §iftoriter geworben fein werben, wie fie e§ bei ben 9^ationaI=

ofonomen geworben finb. Wirb fid) bie gange Tragweite biefeS

2Berfe§ boUauf ermeffen laffen. äJiöge bie gweite Sluf(age*) bo§ in

boüem aJio^e errei^en, wa§ ber erften noc^ nid)t genug ht-

fd^ieben war.

Hidiorb UDagners £eben0bertd)t.

gjJan mog barüber ftreiten, ob bie §erau§gabe be§ DriginoIS

bon SßagnerS SebenSffigge, bie in englifc^er Ueberfe|ung unter

bem Xitel: The work and mission of my life 1879 in ber

9flDrt!);2tmerican=9tebieW erfd)ien, einem allgemeinen 33ebürfni|

entf^5rid)t. ®ie fletne ©d)rift, bei ©bwin ©i^Iömp in Seipgig

erfd)ienen, entf)äft nid)t§, Wa§ SBogner nid)t fd)on mefirfad) onber;

weitig ergä^It unb berfünbet f)ätte. ßubem War fie bon Einfang

on nur für Slmerifo bered)net. 2Ber boran gweifelt, ber lefe bie

fc^meid)el^afte Sob^jreifung ber großen omerifanifdjen Station auf

IJoften be§ beutfdien ^tjilifterS, ber bod) mit feinem ®elbe SSogner

gong onber§ unterftü|t :^ot, aU ber 2)anfee. SBogner f^reibt

eben t)ier nid)t für Seutfdie, fonbern lebigüc^ um toerifanern

fein SBoüen unb ©dioffen furg gu erflären unb für feine S3üf)ne

gu intereffiren. ift ein ^rofpect für fein 95at)reutt)er llnter=

nef)men, eine ©intobung gum — 2lbonnement auf bie ^atronat§=

f^eine. ©obei ^t biefe 2lbt)anblung, wie eS fid) für ein ed^teS

f^riftftellerifd)e§ ©rgeugni^ beS ftreitbaren ®om))oniften f^idt,

einen fd)arf tenbengiöfen (S^arafter, ber oft unangenel)m wirft,

greilid) t)ot un§ ber 9Keifter on bie ©d)impfereien ouf aKet)er=

beer, bie ^a|)ettmeifter unb bie ^nben fd)on ebenfo fe^r gewöljut.

Wie an feine Wortreii^e, überfdjWönglidje Slnpreifung feines SbeolS.

9Son einem ^ropf)eten mu^ man fid^ eine rüdfic^tslofe $ortei=

no^me fd)on gefoHen laffen. aKon freut fid^ beS Sntereffonten,

beffen aud) biefe ©d)rift SO^ancf)e§ entt)ält, unb überfcf)Iägt boS

Ungerecf)te unb ©d^iefe ober fud)t eS ouS bem @efid)tswinfel beS

9?erfafferS f)erouS gu entfd)ulbigen unb gu begreifen. SBir fiuben

bod) moncf)e treffenbe llrtl)eile unb immer gro^e ©efic^tSpunfte.

SBie fd)ön ift feine SBegeifterung für $8eetf)oben unb für bie

„geifter^oft fränHid)e" «ßerfonlic^feit SBeberS! 9«enbeISfo^n wirb

ein fd)DneS, feinfinniges, fpecififdjeS ^Talent für mufifolifd^e

Soubf^oftSmoIerei genonnt unb Stöbert ©d)umonn boneben ein

ernfter angelegtes, ftiügrübetnbeS beulfd)eS latent, ber finnige

©omponift fleiner, geiftig onmut^iger, gemütfjbott träumerifd)er

IJIabierftüde unb Sieber, ber beutfdie ©enremofer gteid)fom

neben jenem foSmopoIitifdien Sonbfc^oftSmoIer. SEagncrS S)ar=

fteüung feiner ©ntwidlung, feiner ^:perföntid)feit unb feiner ©teüung

gu ben äeitgenoffen I}at gro^e, imponirenbe ^üge. 9lod} einer

*) S)tefeI6e, 1883 bei @d)roe^fc^fc unb ©o^n erfc^tenen, unterfd^etbct

fid^ int eigentltd^en SEe^te teenig oon ber erften, »tc ba§ bei einem fo

einf)ettltd)en SBerfe nidjt wof)t anber§ fein tonnte; bagegen tiringt fie

am (Sdf)Iuffe ber einjelnen 9tbfd)nitte eine Steide felbftänbiger unb neuer

3ufä|c, in benen fic^ ber SSerfaffer mit ben fett bem Srfd^einen ber erften

Stuflage auf biefem ©ebiete £age getretenen Stefultaten Slnbercr au§=

einonberfegt.
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berebtcn ©cfiilberung ber unjerftörbaren ibealeii iinb internotto=
mkn Tla<i)t beä beutfd)en ©eifte^ fü^rt mi§ SBogner in feine Set^jjiger
Bett guriirf, m Seet^oüeng ©t)mp^onien i^m eine neue 2Scrt
auffdiloffen unb feiner ingenblic^en SSorftcaung 3:onöer^äItniffe
unb Setoegungen fic^ loie gefpenftig^Iebenbige SBefen jeigten, bie
ftd) tn ben aufregenbften ^^antaSmagorien ganj perfönlid) \ü^h
bar ntod)ten. Unb bieg gerabe ju einer 3eit, aU ber inter=
nationale SBSeltgeift in ^olitif, Siteratnr nnb «Dtufif ju fiegen
festen. §eine nnb SBörne, bejei^nenber SSeife nid^t oon beutfd)er
9JationaIität, fonbern jenem SSoIfe ber SSermittler entftammenb,
beffen einffufe üon nun an met^r unb me^r über ®entf(^Ianb'
feine t^atfäc^Iid) internationale ©etoalt geiüinnen foÜte, tilgten bie
9tomantif mit reöolutionärer S^ritif fpöttelnb ang unb riefen baä
junge Seutfcfilanb ^eroor; in ber 3JJufif be^crrf(^te ein „eigene
t^ümlid) begabter" ©o^n jener „öermittelnbcn Siationolität",
SDIeijerbeer, mit feiner t)iftorifc^en Dper baä Sweater, unb im'

öffentlicfien Seben änderten fid) bie SBirfungen ber ^arifer ^lüu
reDotution in ©tubentenfraoaaen unb Slrbeiternnru^en. Slm
n)enigftcn ^at bie literarifc^e ÜleOoIution auf Söagner einge=
lüirft, obmot)! er, mie mir je^t erfahren, bie neu I)erauggegebenen
©dirtften §einfe§, beä SSertreter^ eine§ fc^ranfenlofen äftl)etifd)en

©enfualigmug, gierig t)erfd)Iang unb fid) fogar mit Saube unb
onberen SSertretern ber neuen @^ule oerbanb. Um fo tiefer mar
bie mufifaüfdie «eeinfluffung, melc^er ber jugenblicfie Studiosus
musicae unterlag. SKag er aud) nod) fo laut gegen bie un=
tünftlerifc^e gtof)f)eit unb griöolitat 9J?ei)erbeerg eifern, fo ift fie it)m
bod) im ©runbe fl)mpatf)ifd)er, aU bie gtid)tung oon SKenbelgfobn,
aud) einem öon ber „überaQ bei ber §anb feienben reid^begabten
S8ermittlerfd)aft", ber bie 9JJufif in ben ©aton rettete, „aU melc^er
tbm ouc^ ber (Joncertfaat unb gelcgentlid) fogar bie ^irdjc golt".
3)er mit einem ftarfen t[)eatralifd)en Snftiuct UqüUc SSagner
fütjlte fi^ mef)r üon ber neufranjöfifdien S^unft angejogen, bie
mit bramatifd)=mufifatifd)en ©ffecten „bie baare Sangmeitc unb bie

Ktnftterifdie Seere übertönte", ^a, er fd)rieb fogar ein SBerf
im ©tile ber ^iftorifd)en Oper unb reifte in ben SKittcIpunft
btefer neuen Semegung, um ba fein ©lüd ju üerfuc^en. (S§ ift

nic^t unintereffant, mie SBagner biefcn SBiberfpruc^ ä" iöfen unb
ju crftärcn fuc^t. yta6) feiner 9Jieinung t)attc nämtid) auc^ bie
crnfte äJJufif ber 9D^enbetefot)n=©d)umannfd)en 9tid)tung i^r Sc=
benftic^eg. „(Sä fpann fic^ ber bcutfdje ©eift in eine fünftlerifc^e
Sräumerei ober auc^ nur formelle SJunfttiebt^aberei ein, inbem
er, ber ben großen lebenbigen Sufammen^ng mit ber nationalen
SSergangen^eit toerloren fiatte, nun auf eigene §anb „SJunft" für
ben „tunftfreunb" unb „Kenner" ju probuciren unternahm. 92id)t
ba^in fonnte id) mic^ jemals gebogen fügten; bie rot^efte 2Birf=
Iidifeit einer irgenbmie tebenbigen S'raft mu^te mir üerlodenber
unb me^r üerfprec^enb erfd)einen." 3mmerf)in gefte^t SBagner,
baB er ben aKangel jeber ibeaten ^enbenj ber 2)?eQerbeerfd)en
Dper bamatg noc^ nic^t aU ben ajlangel beg ganzen @enre§,
fonbern beg einjelnen ßünftlerS begriff. @o entftanb „9tienji"'
unb fo fam SBagner nad) 5ßari§, mo i^m befannttid) bie Singen
über fein Opfer oufgingen unb ber „ibeale Xrieb" in i^m er=
wachte, ber it)n fpäter ber §eimat^ unb bie §eimat^ ibm
lüiebergab.

SBeniger befriebigenb finb 2Bagner§ ©elbftbefenntniffe über
fem 9Seri)ältnife jur politifdien ^eitftrömung. ^eine Srage, ber
mufifaüfc^e 9teformer mar ouc^ in ber ^olitif erft ^Reoolutionär.
®er nieberge^oltene S^rgeij be§ berfannten SJJufiferg rief ben
ungufriebenen ^olitifer, ben focialen ?ieuerer fieroor. ^n bem
äu ^arig oertad)ten petit musicien allemand, in bem üielfa^ an=
gefeinbeten Hapettmeifter ber ©regbener ^ofoper üoHpg fic^ ber
SBruc^ mit ben Srabitionen ber überlieferten Dper unb ber ^err^
feienben tunftsuftänbe, unb fo befunbete er offen oud) auf poIi=
tifdiem Selbe fein „Sntereffe an bem erfefinten SBanbel ber
befte^enben, mefentüd) mibermärtigen Hemmungen für bie @nt=
midtung einer reinen, freien, fd)önen 9)ienfc^lid(feit", — ein
„Sntereffe", bag il)n befanntlic^ nöt^igte, alg giüc^tling bag (Sfil
aufjufuc^en. Sntereffant ift eg, mie er felbft bie ©teüung beg
tünftlerg pr ^olitif d)aratterifirt unb baburc^ bemeift, bafe er
jum pra£tifct)en ^olitifer nic^t berufen mar.

3n ber ®cfc^id)te l&nttc mid^ tjon je^er nur ber Stieb beä SKcnfd^=
lid^en in fdner gmpörung gegen einen t)cmmenben, jum Unrecf)t ge--

Worbeiien l)iftortid}=iurtftifd)en fJormaliSmuä angejogen unb begeiftert.

3n bem Siege einer politifdjen Partei über bie anbere lonntc id^ feinen
Sieg ber notütlic^en 9JJen{d)^eit übet große tiiftorifc^e eibiIifotion§=
gehalten erfcnnen, bereu .'perrfc^aft bem reinen ajfenfdEien bie grei^eit
feiner ebelften Bewegung benahm. - 3)q§ gef(f|id)ttid^e ©ewanb bebeutet
für un§ ctma§ gfrembeä, ba§ ben SKenfd^en bom 9Keni^en fcficibet. —
2Bic bie 3^eOoI^tion, »eldje in ber SSelt ber «ßolitif jum Slugbrud ge=
fommen war, nic^t bem begriffe ber großen a»enfcf)t)eit§reborution
entiprad^, bon ber oKetu fid^ bie innere Ummanblung ber l^errfrfienben

Kultur unb bie SBiebcrgeburt einer reinen, großen, oHgemeinen JJunft

crmarten läßt, fo auc^ entfpradE) ber begriff ber tunft, ber inner{)alb

biefer äßelt bor unb nac^ ber 9teboIution ber Ijerrfd^enbe unb aHeiuber^
ftnnbene roor, nid)t jenem ibealen ^Begriffe, ber bem Mnftler als ^beol
borfd^toebte unb ber eben nur im eugfteu 3ufammenl}ange mit bem 93c=

griffe einer ganzen SBoIIöcultur ju bcnfeu loar. — 2)ie große 9Jienid) =

tieitärebolution aüein tonnte ben freien unb einigen SKenfd^en cr=

möglid^en; in ifirem Sinne aüein löäre bie rebohitionäre S3ch)egung aucö

für bie ma^re tunft bon tieilfamer SBirtung gemefen.

2Bir miffen, boB SBagner balb oufI)örte, feinen „reinen
SO^enfd^en" burd) gemaltfome gtebolutionen erjieten ju moHen.
©obalb ber SQJufifer in immer weiteren S'reifen Slnerfennung fanb^
tnnr eg au^ mit feinem 5Demofratentl)um ju ©übe, unb an beffen
©teüe trat ber ibeale ®ebante einer innerlidien ^Regeneration beg
3Renfd}enmefeng, meldie über alle i^r fremben 9tebolutionen I)inaug
bie l)Dd)ften ®ütcr ber SJtenfd^^eit in 3?eligion unb (2öagnerfd)er)
ßunft 5u retten berufen fei. ®emiß mirfte bie buri^aug bered^=
tigte ®anfbarfeit gegenüber feinem @d^irml)errn, bem ^önig üon
Samern, ot)ne beffen Söeiftanb SBogncr fein Sebengmerf nimmcr=
melir f)ätte üoaenben fönnen, gonj er^eblic^ bei feiner 2Banblung
tn einen Stnljänger beg monarc^ifc^en ^rincipg mit, unb auc^ in
öorliegenber ©c^rift mirb SBagner ni(^)t mübe, bie „reinfte Xreue"
unb „ed)tbeutf(^e Siebe" beg SSolfeg ju feinen dürften unb gü^rern
alg ein bebeutfameg SRontent beutfc^ier ©ultur su preifen.

9lad) ber fünftlerifd) überoug fruditboren ^eriobe beg ©c^meiser
@Eilg unb einer neuen ^arifer (Snttäufd)ung (Xannt)öufer) manbte
ber |)eimgefel)rte feine pl)änomenale Energie ber SSermirflic^ung
feiner fünftlerifc^en Slbfic^ten ju. ©ein ganjeg ©treben galt bem
X^eater, bcnn erft „ouf bem Sweater fonn bie nationole ßunft iDa^r=
^aft Oolfgt^ümli^ merben, unb erft menn bem Sweater fein oII=

mäd)tiger 2lnt^eil an ber DoIfgtl)nmIid)en a3Iütt)e unb SBirffamfeit
ber ^unft gelnö^rt morben ift, fann biefe SJunft aud) in oH i^ren
einseinen Steigen ebenfaEg jum tJoUftänbigen freien nationalen
Seben gelongen. ©ag mirflic^ lebengüotle nationole Sweater, ouf
bie §ö^e ber ibealen S'unft erhoben, ift ber molire reine unb
ftarfe SebengqueC für olle ®unft eineg Sßolfeg unb ebenfofe^r ber
boEfommenfte Stugbrud feiner Kultur." 2Iug biefer Seit ber
kämpfe, morin er ben eigent^ümlic^en giuc^ ber 5Kac^tlofigfeit
beg beutfc^en ^ünftlerg empfanb, „beffen ©treben einzig olg per=
fönlidier e^rgeij begriffen morb", flingt bie bittere ^iage nac^:
„Sene ed)tbeutfc^e gäf)igfeit, bie ^unft, allein um i^rer felbft
millen ju mirfen, unb bag fünftlerifd^e SSerlongen, biefer
gäl)igfeit an^ eine SBirffomfeit noc^ ou^en ju ermöglichen, mo=
burc^ bie ibeole 93ebeutung berfelben, ma^r^aft erft über alleg
$erfönlid)e l)inaugge^oben, jum allgemeinen SBo^le ber üermol)r=
loften öffentlidien ^unftäuftänbe üermert^et merben fönnte, —
mie foüte fie je i^re l)eilfame Sefriebigung finben, o^ne bie ^'ülfe
ber aJiac^t, ba, mo oEeg mal)rf)aft greie, ©t^öne unb ©bie, aEeg
über ben 9flu§en beg ©taoteg, beg §anbelg unb ber Qnbuftrie
fic^ (Sr^ebenbe für fic^ oEein fo mod^tlog erfc^ien, mie im beutfc^en
SSaterlanbe?" Unb neben ber §ülfe einer föniglid^en maä)t fanb
SBagner an^ einen ^reunb, Sifst, unb eine ftetg gröBere ©d^aar
begeifterter 21n^änger. 9Zunme^r oerlieB ber Unftern enbgültig
ben „SReifter", um einer günftigen See ^Ia| ju mod)en, mie fie

toor unb neben il)m nod) Jeinem beutfd^en ßünftler getäfelt ^)at.

2Bof|l üerbitterten it)m bie Slnfeinbnngen eineg großen Stetig
ber 5ßreffe uitb finan.yeEe ©c^mierigfeiten nod) mond^en Sog,
ober feine Qbee „einer großen fünftlerif^en Snftitution ^ur 9lug'
bilbung unb (Srlpottung eineg eblen notionolen J?unftftirg" noc^
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feinem ©inne beriütrfhdite fic^, fein „ibealer S^eaterfiau" hJuAS
f ol5 tn bem fhaen Sa^reut^ empor unb Bot eine „makfiaft
fttrgemaB auggebttbete ©arfteüung" feiner SSerfe. ®er ano-
n^me Herausgeber beä Seben§bertc^te§ behauptet fogar, ber Xob
tiabe burc^aus fetne neuen fünftlerifc^en Slbficfiten SBagnerS öer=

L^® ^'"^ ®tc^ter=eompDniften nic^t eingefaCen, einen
,,S3ubb^a compomren ju trotten, benn jener inbifc^e ©toff habe
ja tm

,
^arfifal' eine Stuäfü^rung im ©inne beä ung näberen

"r"a Äf" t'W/". ®e^'^n^en§ erhalten, „^arfifal" fei
Qfö ®ipfer= unb B^ln^pmlt feiner geiftig.fünftterifc^en Snt^
lotcflung gefc^affen. Ser Job ^ätte alfo in biefem gaOe n.oM
etnen retcfien Seft|, aber ntc^t noc^ fcf)önere Hoffnungen begraben
^ber fragen toir, me üer^ält eä fid, benn mit ber ftilgemäBen
Äunftf^ule, bte SBagner, nac^ meiner befci)eibenen äJJeinuno
fetnesmegg me^r üermirKic^t ^at? D e§ ift STUeg in fAönfter

i ^.'^^ ©tipenbienfonbs jnr ©rmögtic^ung L
3eftfptelbefuä)eg für SOJinberbemittelte? 9iid)t bie bocßbmiqe
©penbe etne§ Ungenannten jum STnfaufe bon Sreifarten für bie
afabemtfje Sugenb? miä)t bie günftigen finan^ießen Stefultate
ber geftfptele üon 1883, 1884? gebt nic^t bie fünftlerifAe

f r?'^ ^r^^'.'^
^" Interpreten unb äJfafc^iniften

fort? galten m6)t tn ©a^reutf) SagnerS betoä^rtefte ©cfiüler

"^
s or^/'^

aufeerorbentlid begabte SBü^nentec^nifer,'
unb 2tnton %n<i)§, ber oortreffüc^e Stegiffeur" (® 97)? öaben

Th"!^ ^ä^- öon SBoIäogen unb bie
^at)reut|er »latter, ©mend) ^aftner unb feine ajfonatäfcfirift
ebmunb öon ^agen unb anbere gurtrefflic^feiten? Unb baranS ^^\§e?^°«^3eber eine fteine ateclame für bie SBahreutber
piat er unb etne grofee für Sa^reutt) mit giftigen 2Iu§fäEen auf
ben fogenann en böfen B/itgeift, ber nichts öon 2ßagnerg unöer'
fatfditen ^unftibealen imffen tooüe. ©ann fc^üttelt er ben ^Iinqe=
beutet ^^^K^ritm hamit ben einzigen B^ecf ber Herausgabe
btefes beralteten STuffa^eS. Unb am ©übe merben in ^oc^tönen=
ben _2Borten alle bte „Heiben, SBeifen, SKeifter, »efreier t,on
STrmtn bem ei^eruSfer an aufgeboten, um SBagner ju fiutbiqen
unb fogar auS ben „©efilben ber (!) ^o^en 2l^nen'' (@ 101)

f^L Ss ^'i ^^^^f^"^"^
5u reidien unb i^u nochmals aus

ben ©efilben ber ^o^en Sinnen" (@. 103) ^erab laut unb boff=
nungSfreubtg, tm nenermecften «ertrauen ouf ben beutfcben 4ift
äu begruben mit feinem guten, ftarfen beutfc^en ®icI)tertoort:

„5«tc^t bem 5)eutf($en gesternt e§, fc^wattfen ^ter^in uttb bortbin
2)te§ tft unfer! ©0 lafet un§ fagen, unb fo e§ behaupten!'

^cf) metB lüa^rlic^ nic^t, ob ®oet^e bei biefen, übriqenä
unter uns unb mit allem fcf)utbigen gtefpect, „id,t befonberS gut
gerat^enen Sßerfen ben „Sa^reut^er Sempel^errn" unb feine iöübne
geafint ^at, aber ber Herausgeber öerfic^ert eS ja gans beftimtnt

l'^l'lTL'' ^^^^^^^ff^«- ^4 iä) ein Leui
1 ' ^^^^ eorrefponbeuä*) finbet unb ofine er=
älnungene ©eutung ouf aüe ©iejenigen ansuttjenben ift, benen
unfere Söu^uen ntc^t genügen: „(5s t)at mic^ immer betriibt unb
befummert, menn tc^ junge 2JJänner bon Salent febe, bie auf
etn J^eoter ttiarten, hjelc^eS ba fommen foll"

3lnn freilicl), Sal^reut^ ift ba. ®s fommt alle Sabre ein=
mal ober melme^r: tvix fotten an i^m fommen. @s bat fein
5ßubltcum: äuin größten Steile n.o{)I^abenbe ©urc^reifenbe unb
etne «etne ©c^aar ernftUc^ lernenber Sefuc^er. SBo ift baSmt, bte ganse Mon, bie SBagner einlub? Unb ttie lanqe
h)trb es bauern unb baS ©tammpubticum ber oberen Rebn^
taufenb totrb ntc^t me^r an bie (Jc^t^eit ber »a^reutber Sra-
bttton gruben unb ben befc^merlic^en 2Beg gu bem fcbledit qe-
egenen ^^tlt|erftäbct,en par excellence verlernen! gS obe
fpater mtrb Sa^reut^ hod) mit einem befferen ^Iq^e bertaufcb

T l T^^'V f'' '^"^ "^"^S nun Seipäig Sht
^ot^t^ett aufbrängen, „^arfifal" an unfere profanen X^eater

*) ^offmonns bon gaüerSIeben ginbliuge I, 179.

abzugeben ®aS lebenbige SE)eater unb meinettnegen ber öom
Herausgeber üerpönte Seitgeift forbern i^r 5{ect)t, unb eS ift
beffer, tuenn bte SBagneriauer bieS lieber früt^er ats fpäter eitt=
e^en, benn mer inöct,te unb föititte mit öeftimmt^eit ein
tetgenbes Sntereffe für bie SRufif ber Sufunft borauSfancn, bie

fretttcf) gegenmärtig, menigftenS bei unS, bie SKufif ber'®eqen=
föart SU trerben fc^eint.

^
mux SSagner smeifelt nicf)t an ber Herrlic^ifeit unb bem enb=

hc^en uniüerfeEen ©iege feines Sbeals. ®iefer SebenSbericbt fpricbt
bafur. (Sr mar auc^ tro^ aüer J?ämpfe ein glücfrid)er TUnd,
ber fetn ©ct)affen uttb ©enfen, SBoOen uttb fcicben m ein m
|armontfc^en Slbfc^Iufe gebracht ^at. Tlau brauet nitfit beS
Herausgebers SReinung ju t^eiten, ba§ SBagner auc^ aU Siebter
unb p^tlofop^ bebeutenb ioar, unb fann eS fogar bebauern bafi
er Uber anbere ©ebiete (SßegetariSmuS, «imfection u f' m)
boc^ft fonberbar orafelte, aber bie ©igenart fetner ^unft mtb
bte etn^ett fetner Söeltanfcfiauung, feinen Xraum bon einer bbeal=
cultur beS 2iagemein-2Jfenfc^ac^en föirb man barum bod» be=
tounbern fönnen. ®a^er tnirb aud) derjenige, ber baS Seit
ber bentfdien ajjttfif lieber bon SRojart ober SSeet^oben ermartet
boc^ SöagnerS fd)i)nen ©c^üiBtoorten über bie mufifalifdie 2Bea=
fpra^e bolle Juftimmung geben, „^©te grofee beutfd)e SJJufifMbet ^eute fd)on etn tbealeS q5anb ber mikv anä) über bie
$Keere ^tnmeg. ©a^ fie allein bie tra^r^aft natürliAe unb
^benbtge ,2Bertfprac|e" trerben fönue, bafür ^aben unfere großen^et ter burd) t^re bon allen Stationen betüunberten erhabenen

ri ^''JT^'^^^'
" aber, ba§ bie

^(^tbarltdie Offenbarung i^reS ©eifteS in betn auS i^m ettt!
miderten aageinetn menfc^Hc^en SBognerfc^en S)rama entbalten

r ^"f'^^^L "^"ff^' "^'^"^it internati^onafe

t\ f""er einig bebürftiq
bletbenbe SSelt nic^t eine berfälfc^te uttb ba^er bebeututtgS fe

K'\"r"/ ^'^m^^te, ebte, fraftboHe unb bat)er im ^öd,ft tt'©rabe tietlfame unb beglüdenbe luerbe" - biefen taitgen LLk
äu unterfc^retben, wirb nic^t ^ebermattuS ©ac^e fein Älntjt bte ber Stmerifaner, auf bereu berftodteS ©emüt^ SBaqnerS

qebtieberl
"""^ ""^^'^^^^s' ^^^^""9

im. (Emerfoii unb ber SomimiuB.

SSon €. Sdjiäger.

Sind) tognglanb ^at feine titerarifdie ©turm= unb ®ranq=
periobe gehabt, ©ie ujä^rte bon etma 1820 bis in bie äJJitte
ber bterstger Qa^re. SBenn biefelbe aud) in ber Hauptfad)e ben
©tetnpel ber getfttgen Sieuenttoidtung an fic^ trägt, welche bien i'"*'

^'Sel, earlQle für ©uropa bebeuten, fo
unterfc^etbet fte ftd) boc^ bon i^rer beutfc^en Vorgängerin burdi
bte SluSbe^nung beS Kampfes ärt.ifc^en fiegeSgemiffen gjeuerern
unb bem erftarrten SSefte^enben auf aüe ©ebiete beS SebenS

unb ©efeHfc^aft mürben in 3rage gefteHt, unb in aüen breien
erfo^ten ©paltungen, benen bie geiftigcn unb fittlic^en Elemente
tmJJorben etne Bereicherung unb Vertiefung berbanften, obne

nit L^'^'if"^""Ö. Srofeen ßriegS= uttb ^^?rüfungSja^re

V r T ^ "^^t inögltd) gemefen märe. Von befonberem 5vnter.

f,I ? bet Softon fotnte an anbereu Drten gemachten Ver.

l
Kolonien ober eines BufammenlebenS auf

foctaltfttfc^er ©runblage. S)ttrd) bie auS bem 9?ad)IaB ^merfonS
bor fursem beröffenttic^ten „gefdjic^tlid^en IRoti^en über Sebenmtb Stteratur tn 9feu = engranb" mirb unS bie 2tuffaffung unb
Veurt^ettung etner ©rfc^einttug mefentlid, erleichtert licrcbe bei
ben Settgeitoffen smar grofeeS Sluffetjen erregte, o^ne jebocb in
tf)ren etgentltcljen Urfact)en unb i^rer höheren SBebeutimg begriffen

iL Lt."- s^^'r^.'' -^^ ^''^^^'^'^ 3"^'^^"'^ e^'onie
nact) fect)S= ober ftebenja^rtgem Veftonbe finansieü in bie Sruc^e
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ging, fepe bem ©rf)aben auc^ ber ©pott mä)t. Statfiantet

§aiDti)orne, ber jelbft eine 3eit lang ben Segen ber S8er=

einigung öon ^op\' unb §anbarbeit auf ber Sßroof^gatm über

fid) ^atte erget)en lafi'en, überlieferte ben 9aeberfd)tag fetner ®r=

fa^rungen in feinem 33Iit^ebaIe=5Roman in ber gorni carifirenber

Uebertreibung. (Smerfon erflärt bie ©rjätilung ober ®id)tung

für eine§ ©^riftfteüerS Dorn Stange C^awtt)orne§ gerabeju un=

ttjürbig unb bie barin ent!)attenen SSirflid)teit§süge finb nur mit

mi^t ou§ i{)rer Iäd)erlicf)en ^üüe Ijerouösutöfen. 3lud) ©mer^

fon, welcher bie einjelnen Stufen be§ e£pcrimente§ mit genauer

Slufmertfamfeit beobad)tete, gibt un^ fein in§ einselne gef)enbe§

SSitb berfelben. @r ^orafterifirt ba§ Sufommenfein ber nad)

neuem 2eben§mein burftigen, meiften§ jungen ©eelen aU eine

3trt SSermirflic^ung be§ anar(^iftifd)en SbealS. (S§ gob feine

gebietenbe Slutorität, fein tägtid)C§ Programm ber toon Sebem

ju leiftenben SIrbeit. tüar ein Drd)efter ot)ne ©irigent, tion

beffen SD^itgUebern man au§ freien ©tüden ba§ 3ufammentüirfen

p fd)önem ^ufammenfpiel erwarten su fönnen glaubte ober

iioffte. Safe bie Harmonie biefer 2eben»oirtuofen bie ermähnte

Slnja^I öon Sat)ren tro^bem anl)ielt, fprid)t für bie aSortreff=

li^feit i^res 3DfJateriaI§. 3n ber S^at befanben fid) SKönner

barunter, mel^e nad) itjrer 9tüdte!)r in bie fd)Ied)te alte ®efea=

f^aft fid) um bie §ebung unb SSerbefferung berfelben grofee

SSerbienfte ertuarben. ©o ©eorge SB. (Surtife, ber je^ige $Re=

bacteur ber §arper'fd)en 2Bod)enfd)rift unb güt)rcr ber ^Reform-

republifaner be§ ©taate§ 9tett)=?)orf, ©partes ®ana, lange Seit

bei ber = SEribune unb je^t Herausgeber ber taglid)en

?fl.-fj. ©un; 2)mig^t, befannt aU ber ©rünbcr ber crften unb

Beften SOtufifseitung in iBofton unb Stnbere. SUJargaret guüer,

bie engtifd)e ©^riftftetlerin unb magnetifd)e eonüerfationiftin,

fc^Iug f)äufig unb momtc lang iljren 2BoI)nfife unter ben

tuec^felnben ®rup|)en ber 93roof=garm auf, tDät)renb Sljeobor

^arfer, ©merfon, e^anning unb anbere güt)rer ber fritifdjen

@turmcor}Drten burd) regelmäfjige S3efud)c il)r Sntercffe an ber

(Sntfattung ber neuen Seben§tunftblütt)e bett)ätigten. Wan et-

fief)t fd)on au§ biefen ?Jamen, bafe mir c§ auf ber Sroot^^arm

nid)t mit einem ©ocialiSmuä ju tl)un f)abert, n)eld)er bie Sur

be§ 9Kaffenprotetariat§ fic^ jum Qkh fe^t, bafe e§ fic^ überl)au)3t

nic^t in erfter Sinic um StbfteÜung materieüer ^Jlotl) für bie

iBet^eiligten ^anbelte. (S§ trar tiietmef)r eine geiftige unb feclifd)e

grjoti e§ mar ber ®rang ber Empörung gegen bie unerträgüd)

gemorbene Stoutine unb Süge ber ©efeüfc^aft, bie ©el)nfuc^t nad)

einem reid)eren, innigeren, auf SBal)r^eit berul)enbcn SSerfet)re,

meld)e fo bebeutenbe unb jugleid) fo tierfd)ieben geartete ^^3erfön=

li^feiten ju bem Unternet)men ^eran^og. Wan tjoffte eine neue

SItlantig, eine neue Snfel ber ©eügen ju erfc^offen, unb man

ging mit einem ©ruft an bie 3lrbeit, tneldjer an bie Reiten

erommetlä erinnerte. SBenn bie ^uritaner be§ 17. Sa^r=

:^unbert§ ben ©taat na^ i^rem religiöä-potttif^en Sbeale pm
©taunen ber SSett trirfüd) umgemanbelt i)atten, fo moUten i^re

cmerifanifd)en 9lod)fommen bo§ neue innere ®efe^ jur be=

ftimmenben Waä^t be§ äußeren £eben§ ert)eben. Snbem fie fic^

p bem ©übe au§ ber ©efettfc^aft in bie ©infamfeit surüdsogen,

fid^ it)r gegenüber ebenfo gleid)gültig mie felbftftänbig tierl)ielten,

nat)m i^re 33ereinigung ben (Sljarafter einer pDetifd)=p^itDfDpi)i=

fd)en aSerbinbung bon fiebengfünftlern an, für metdie bie fonft

bei focialiftif^en ©tiftemen ben §auptpunft bilbenbc „Drgoni=

fation ber SIrbeit" nur in jmeiter ober britter Sinie in S3etrac^t

!am. ?latürlic^ foüte Seber mit auf bem gelbe arbeiten unter

ber Seitung eine§ mirfüdien 2anbtDirtt)eg unb bie üerfc^iebenen

Smcige ber ^armarbeit mürben fogar au§ §erren unb S)amen

forgfättig sufammengefe|ten 2tu§f(^üffen gum SSctriebe unb pr
©ontrolc onf)eimgegeben. Stber e§ fteüte fi^ balb f)erau§, bafe

bie bIo§ tt)eoretifc^e Ueberjeugung üon ber 9?ü|üd)feit unb 9^ott)=

menbigfeit, fbrperüd)e Stjätigteit mit ber geiftigen ju üerbinben,

bei ben neuen Dilettanten ber erfteren fein pöerläffigeS unb

ftetig ontreibenbeS SRotiö ai^ah, unb bafe bie Hauptarbeit im

gelbe f^liefeüc^ ©a^e jener SBenigen blieb, bei melier bie

langjätjrige Hebung ba§, ma§ man ®emiffenf)aftigfeit nennt, jur

eigenfc^oft be§ 6;i)orafterg gemacht ^)attt. „®ie guten Seute,"

fd)reibt ©merfon, „finb ebenfo fd)led)t tüie bie STaugeniditfe, totnu

man ftetige Seiftungen öon il)nen »erlangt; ba§ ©emiffen ber

®emiffenl)aften l)at nur föenig ©ilberblide unb öiel taube§ ®e=

ftein, unb Seute, bie in gemiffen Sesietjungen e§ fel)r genau

netimen, üben in anberen eine fel)r auffallenbe giad)fi^t." 5Jlur

menn eg fid) um gronbiren be§ 93eftef)enben l)anbelte, mar biefe

maffe äur S^ergiefeung il)re§ ©d)meifeeä bereit. „®a ift," be=

merfte Stipleq gegen 2:i)eDbor ^arfer, „S^r auSgeseic^neter

gremti) _ er mürbe ben gonjen ©onntag bie 3Qlai§ftouben be^

l)aden, ttjenn id) e§ juliefee, aber ber ganje ©taat 9Jiaffad)ufett§

fonnte if)tt am 3!JJontag nid)t ba^u bemegen." fel)lte auc^

fonft ni^t on fomifd)en 3ügen „in biefem ^arabiefc öon ©c^äfern

unb ©d)äferinnen." 3n jebem Simmer ftonb 5. 95. ein Dfen,

in melc^em geber foöiel §015 tierbrennen fonnte, al§ er moüte,

nur mufete er ober fie e§ felbft gefägt l)aben. einmal l)atten

bie Damen fic^ am SBafc^tage erfältet. ©ofort ItJurbe befc^loffen,

bafe bie Herren ba§ Seng augtnringen unb im freien aufl)ängen

foKten. Seim 2:ans beiS 2lbenb§ gef^al) e§ bann oft, bafe ben

Herren eine 9JJenge SGSäfd)eflammern ou§ ben Xafd^en fiel.

geiftigcr ^m\xä)t maren bie ©rgebniffe bebeutenbcr. Sungc

gjJänner unb SQMbc^en, Welche bi§ bal)in nie einer feineren ®es

feüfdiaft unb l)öl)cren eonüerfotion tl}eill)aftig gemorben toaren,

gruppirtcn fid) anbäc^tig um bie natürlichen ©onnen einer gutler,

eines (Surtife unb Slnberer. Die in ber eolonie erri^tete ©c^ule

mürbe and) öon 3lufeen ftarf bef^idt unb in manchen gätten

gaben fid) bie (Sltern ber Sinber fammt biefen ouf ber ^arm

in ^cnfion. Heber bie erjiel)enbe SSirfung be§ SufammenlebenS

finb bie ©timmen ber 3!Jlitglieber in fpäteren 3al)ren einig.

Der ftete aSerfel)r mufetc fd)on an unb für fic^ etma§ ?lnjte^en=

beS unb SilbenbeS l)aben in einer Sctiölferung, in tnelc^er näl)ere

Scfanntfdiaftcn nid)t leicht unb Sreunbfd)aften nod) fc^mieriger

fid) fd^liefecn. (SS tuar eine l)ol)e ©^ule beS SljarafterS unb

namentlid) be§ freien unb bo^ refpectöotlen Umgänge^ 5h3ifd)en

jungen ^erfonen beiberlei ®efd)led)t§. Die Sunft be§ »rief--

fd)reiben§ würbe au&erorbentlic^ gepflegt. 5«id)t nur tion ^an^

ju Haus, fonbern tion Simmer ju Simmer flogen beftänbig

fd)riftliche gjJitt^eilungen. miSflüge in ben nol)en SBalb, ^ÖtaSfe^

raben im ©l)afefpeare'jd)en (SJenre, %anh im freien unb ju

Haufe, unb ftetS neue unb anregenbe 93efu^er goben bem Seben

einen feftlid)en 2lnftrid) unb reiche TOwec^Slung. „©S War ein

emiger pfnif, eine franjofif^e SReoolution im kleinen, ein Sett=

olter ber Vernunft in einer Süd^enpfanne."

Sm Sal)re 1844 (na^ etma breijäl)rigem 93eftanbe) befd^lofe

bie ®efellfd)aft fic^ noc^ gourierS ©ijftem eiuiuric^ten, melc^eS

ber begabte Sln^änger mert Brisbane tion 5Rem = ?)orf ouc^ tn

Softon geprebigt l)atte. ©in grofeeS ©ebäube gur 2lufnal)me eines

^^alanfterS mürbe auc^ mirflid) aufgefül)rt, brannte jebo^ ob,

ebe eS belogen merben fonnte.

1845 mürben tion foft aUen 3JJitgliebern ©mebenborgS

SBerfe fel)r eifrig ftubirt, ein meiterer SemeiS, bafe tiefinnerlid)e

Sebürfniffe, bie ©el)nfuc^t, in fic^ felbft einen neuen unb feften

Halt ju gewinnen, baS ^anpk^d unb bie ^aupt\oxQt bilbeten.

Die Slbfonberung tion ber SBelt murmelte im ©runbe tn ber

aSorauSfe|ung, bafe man nur in ber greil)eit tion ben ©törungen

beS gemeinen 2ebenS fici^ felbft mieberfinben fönne. 9Benn man

erfährt, bafe bie grofee g}iel)räat)l ber Sötitglieber ju (gmerfon'S

greunben unb 2lnt)ängern gel)Drten, erfc^eint biefe SSertnner*

lic^ung natürlich. Unb ift nic^t fc^liefelid) ber ©octaltSmuS bei

feinem erften 5luftreten als gourieriSmuS unb ©abettSmuS etn

©eitenftüd ju ben Sloftern ber erften Sot)rt}unbcrte, in meiere

fic^ biejenigen prüdjogen, meiere ben S?ampf mit ber SBelt unb

bem Seben aufgaben, welche bie SBelt mit bem ©auertetge t^rer

befferen Oualitdt p burc^fäuern erfolglos geblieben maren? Der

©ocialiSmuS im ©rofeen, in feiner meltgcfd)ic^tli(^en ©eftalt olS

J?ampf ber „Enterbten" um einen größeren Slnt^eil an ben öon

it)nen erjeugten ©ütern, fällt bis bat)in immer mit einer ge=

miffen ©rfdilaffung beS gongen nationolen Körpers, mit einem

giiadilaffe ber nationalen Driebfräfte pfammen. DteS bcmerft

auc^ emerfon tion bem fleinen SSerfuc^ ber Sroot^gorm. (St

finbet, bafe bie (Sanbiboten für berartige ©emeinfc^aften ftc^ öor=
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ÄuggjDetfe, wem ntc^t ou^f(J^tieB«c^, au§ Seutett refruttren, »ttelcfie

bte ^robe ber «nobJiängtgen ©Etftens nic^t beftanben, ober bo§
^tel t^reg ©^rgetjeg nic^t erreicht fiaben. finb bie (S(^tff=
bruchigen, iDelcJie im @ocioItgmu§ ben rettenben ^afett p finben
glouben. SBä^renb ©merfon bie bem ©Aftern Fouriers ju ©runbe
jiegenbe Hoffnung unb g=orberung eine§ ntenfd)enh)ürbigett ®a=

s "i
^"'^^J'Ie lobt unb biüigt, fonn er in bent SDle(J)oni§mu§,

burc^ toelc^en bog för^erlidie unb geiftige SBo^Ifein gleiAfom
öon 2ru|en ^er ber 3Äenf(f)f)eit octro^irt werben foQ, ba§ rechtemmd bam mä)t entbeden. ©r finbet, i>a% gourier nur eine

iT?^ ouBer gelaffen ^abe, aber bie l)au^)tfäc^IicJ)e unb
entfc^eibenbe, nämlic| ba§ Seben felbft. 2)a§ Seben be§ ®in=
seinen bte Snbtmbualität, ift fein in jebe beliebige gorm m
gie§enbe§ S)tng, fonbern fie trägt ba§ @efe| i^rer ©ntwicfruna
ttt ftc^. ®te gjeform ber ©efeaf^aft mufe beim ©inselnen an=
rangen-

_

„^jebe gteform hjar einmal eine ^^rioatmeinung (SKei=
nung etneg ©ngelnen); unb irieber ju einer ^riüotmeinung

i?-.
9- ^n atten (Stnselnen) gemorben, mirb fie ba§ Problem be§

^ettalterg löfen." @§ ift fein Bufammenirirfen, feine Harmonie
tn ^h)eten möglt^, menn in bem ©nen felbft feine §ormonie
^errfc^t, loenn ba§ Snbiöibuum nic^t inbibibuefl, fonbern mk.
fpoltig tft, menn feine (SJebanfen nac^ einer 9iicf)tung geben, unb
jetne ^anblungen na^ einer anberen.

©merfon erflärt fic^ gegen bie Senbenj, me§ unb 5111e
auf etn unb bagfelbe Jiiteau fierabsubrücfen. „Söffe! unb @e=
fc^trr fann man ineinanber ftecfen, fo ba§j fein§ öom anberen
in unterfc^etben ift, aber $8afen unb ©totuen üerlangen iebe ein
befonberes Mgeftett für fic^." ®er SnbiöibualiSmui bitbet ba§
^efen be§ «menfdien; i^n unterbruden, ^ie^e bie aaetn mertfi=
öoHe ©ntmicflung be§ ©insetnen erfcf)tt.eren, menn nicfit gans
öerf)inbern. ®er 2lngIofac^fe, jumal mit feinem Sbeal unb feiner
©emo^nljeit ber Slbgefc^Ioffen^eit be§ ^eimifcfien §erbe§, erträgt
fetnen Slugenbttcf bie Sßorfteltung eine§ ®emeinfc^aftleben§, in
toelcbem bte^eiligfeit unb ®et)eim^eit ber gomitie unmöglicf)
föare tn beffen ^afernen bie unenblidien ©orribore ebenfo üiete

^Tll ?.w^^°^'''^^""9^^'^""^^ ö^'S^^^n h)ürbett. ®er neuere
®0"ali§mu§ ^at benn ouc^ bie nnjerftörbarfeit

be§ ^nbit)tbuahgmu§ infomeit menigften§ h)ieber onerfannt, baft
er bte ©eftaltung be§ (Sinsellebenä bem ©inselnen überlädt unb

s
Sorberung ber 58enu|ung ber 2lrbeit§inftrumente,

ber aRof^tnen beg ©runb unb $8oben§ im aUgemeinen Sntereffe
bef^rantt. SSä^renb fomit bie Srage: 2öie fönnen für Sltle bie
iietttel sum menf(f)enmürbigen ©afein befc^afft irerben? in (Suroüo
tu bte erfte Sinie getreten ift, erfcfieint bie anbere unb julefet

S ""^ fc^hJierigere über ben 3föecf unb Sn^alt beg

? Snrücfgebrängt. ®er @a|: SBir effen, um ju leben,
lauft ©efafir, tn bag fonft ftet§ tjerneinte ©egent^eil tjerfefirt m
tn^alt beg ®afetn§, atteS 9tingeng unb SlrbeitenS fein ju foHen

«nv ,.Sr^^^''^^'J''^ ntecf)onifiren, ben ©inselnen
nur arg @5Iteb unb %i)exl einer unterfc^iebglofen SRaffe ju be=
trajten fe|t ©merfon bie emigen Siechte beg einselnen, beg
^nbmbuahgmug eittgegen. Unb jmar eineg Snbiöibualigmug,
hJelcfier fetn Stel ntcf)t in ber 3Irbeit für fic^ aUein erblicft, fon.
Dern tn ber t^ätigen görberung ber ©emeinfcfiaft. „Sag ©lücf
beg ©tnen fann nic^t befte^en mit ober bei bem ©lenb beg 2ln=

i^^'\^''Tt ^° ^«^"^^ ""'^ Sentanb unboöenbet

w ^? -^"l^ üor^anben, fo lange noc^
bog 2Be^ trgenb etneg Slnberen befielt." Slber ber Sßerfucb ber
S3roof=5arm tft fc^riefelic^ nic^t o^ne ?iu^en. Söenn man bie
foctole groge oud) beftniren fann olg bie ^unft ber SRenfcben
mtt etnonber fertig ju merben, im Umgänge mit einonber mobl

f«fÜ^^r'..I°
^^"^^ iafirelongen Sßerfe^r ber Söfung

tnfomett no^er gebrockt n)orben, olg bie ©ebilbeten, bieM
,ms r ^onborbeiter in i^rer 9iot^n)enbigfe tunb t^rem SBertJe für Seben florer erfennen lernten tnä^renb

S^^Jlnff.
begierig an bem ^öljeren geif^tigeu

i ?''^"c'5"''"
""^ SU itim erhoben, bog i^nen jum

©leic^bere^tigung gereicht murb^
(Söelc^e 2e^re fonnten boroug ntc^t unfere ^errfc^often sieben,

bie fortmä^renb über bie ©ienj^boten afg i^re „bejo^Iten ?5einbe"
flogen, mätirenb bie le^teren bod) tf)atfäd)Iic^ eine mit größere
©ebulb unb gä^igfeit betoeifen, mit if)rer §errfd)aft „fertig ju
merben", olg umgefe^rt!) Sie Snergie, luet^e bie ©turm='unb
©rongperiobe unb i^re Sroof^5arm=®dppfung beseid)net, ging
ba^er fo toenig öerloren, mie irgenb h)el^e Steufjerung UjirfUdier

^roft. ®er fc^einbore ge^tfd)tag mar fc^IieBüd) fein mirfUc^er.
Sn bem STnfturm jum |)öd^ften f)atte ber (Jfiarafter eine ©tärfe,
bie 3ät)igfeit eine Slugbilbung erljolten, meiere mie eine 2Iuf=
f|)eid)erung eleftrifc^er ^raft noc^ Saljren nocb ^inreic^te, um
auf bie 3BeIt reformotorifc^ ju mirfen. Sie Reiten beg bewegten
©turmgeniet^umg enbigen mit ber ©rp^ung beg ®urd)fd)nittg=
niöeoug für 2lEe. Sie finb für bie betreffenbe Generation, mag
bie ©r^ebnngen ber ©ebirgg^üge für bie @rboberfIäd)e, unb
ebenfo not^menbig unb fidier mie biefe.

€ttttige$ über bie Ixmm unb iFrottetter3tel)Utt0

in Htt|§lattb.

5ßon HT. Sef;nnann.

Se me^r l^iftorifdie Sßanblungen unb aKetomor))^ofen einem
58oIfe ober einer gemiffen Moffe begfelben befte^en befcf)ieben
iDor, befto me^r Qntereffe bietet biefeg ^8oU bem (Julturtiiftorifer,

befto onste^enber finbet ber Ie|tere bog ©tubium biefer SBanb=
lungen unb i^rer golgen. @g ift bo^er leicht erftärlic^, bai
feitbem mon in ber legten 3eit ongefongen f)at, bie ©eft^ic^te
9f{u§Ianbg etmag nä^er gu betreuten, feitbem bie legten poIi=
tif(^en unb focialen ©reigniffe im großen ©jorenreic^e bie Sluf=
merffomfeit ber gangen gebitbeten SBelt ouf fic^ geteuft fioben,
bie (Jultur^iftorifer (SJrünbe unb Urfac^en ber munberbaren Qu-
ftänbe aufjufinben, bie fc^einbor miHfürlic^en, unbegrünbeten,
fid) mitunter tD{berf|)red)enben gacto ju erflären üerfuc^ten. Sie
©efdiic^te eineg ^Bolfeg ^onbelt ja nic^t nac| SBiKfür, jebeS ^ifto=

rifc^e ©reigni^ ift eine ?iot^menbigfeit, burc^ üerfc^iebene mie;
berum nottimenbige ©tromungen bebingt, unb begI}otb mußten
ja ouc^ in ber ©efc^idite 9iuBIanbg gemiffe goctoren bogu beige=
tragen ^oben, bie je^ige fociale Soge fo unb nid)t onberg ju
geftolten. Stber nur bem ^iftorifc^en gorfc^er fte^t eg ju, biefe
goctoren unb SBonblungen ju bef^reiben unb p motiöiren, mir
fei eg nur geftottet, einige ©eiten ber je^igen Sage ber grauen
tn 5Ru§tanb pd)tig ju füs^iren. Sog Kapitel über grauen unb
grouenersie^ung getiört ju ben intereffanteften ber ©ulturgefc^ic^te
StuBIonbg, meil foft in feinem einzigen ber cioilifirten Sönber
bie grau fo öiel eigent^ümlidie SBanbtungen ju befielen Ijotte

unb meil fie foft bei feinem SSotfe mit foldien S;t)araftereigen=

fc^aften ouggeftottet erfc^eint, mie in «ftuBtonb.

SBenn bie „(Jmoncipotiongfudit" ber ruffifc^en grauen in
ber testen 3eit fo Weit um fic^ gegriffen ^at, menn jebeg a}Jäb=
c^en in 9tu§Ianb ie|t „felbftftänbig" fein mill, menn biefe @mon=
ct^otion teiber nic^t feiten in Säc^erlid)feiten, Ueberfpount^eit,
ja Softer Stugbrud finbet, fo liegt ber &mnb bofür ^ouptfäd^^
Iic^ in ber trourigen Sage ber ruffifd^en üerr)eirat^eten grau
etnerfeitg, unb in ber jeber ^äbogogif unb gefunbem 5menfd)en=
öerftonb §o^n f|3rec^enber ©rjietiung ber jungen ruffifc^en grauen=
tüelt onbererfeitg.

_

Sn einigen ©egenben $RuBlonbg ift eg noc^ ie^t ©itte, bo^
bte junge grau om erften Slbenbe nod) ber §oc^äeit itjrem @e=
ma^I bie ©c|u^e augäiet)t; bobei fäüt oitg einem ©c^u^e eine
©ilbermünje, ou§ bem oubern eine gierlic^e ^nute I^eroug. ajJit
ber festeren berührt ber ©emo^I bie ©c^ulter ber oor it)m fnieen=
ben grau. Ser ©inn biefer f^mboIifd)en §anblung ift leicht

fofeltc^: bog ®elb unb bie S?nute ift bie 3Koc^t, meldje ben mann
5um §errn unb ©ebieter feiner grou fe^t, meiere bie grau jur
9)logb, Sur Wienerin i^reg Ttannc§ erniebrigt. ©g muB sn^ar
Sugegeben werben, bofe bie J?nute je|t md)t me^r olg conditio
sine qua non eineg glüdlic^en (Sfielebeng ongefel;en wirb, aber
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bte ruffif(f)e %xan ift oucf) o^ite Senate nid)t üiel beffer baran:

bie p^t)ftfcf)e Greift beö 5IRanneg nod) je^t fe^r oft bie bo^

mtnircnbe 9?o£(e.

2Bir tooöen üon ber t)o()en ruffifd^cn Striftofratie abfeilen,

100 ba» Familienleben — äufeerU^ loenig[ten§ — tnetftent^ciB

bemienigen ber ^Jlviftofraten anberer Sänber gleid)t, unb befc^en

lüir un» bagegen ba§ Familienleben be^ ruffifd)en mittleren, bür=

gerlidien ©tanbe§. Xroftlofe S3ilber jieljen ba öor un§ üor=

über! ®er SUlann, ber nid)t gerabe immer eine ^erjen^bilbung

befi^t, ift ©e(b[t^errfd)er unb alleiniger 9Jtad)t(}aber in ber Fami-

lie, fein SBort ift S3efet)I, nur fein 5!!Bunfi^ allein ift mafegcbenb;

er brauft auf bei iebem fleinften SBibcrfprud^, ieber dinrebe,

unb lt)oI)t oft mag ein el^rmürbiger ruffifd)er S?auf(^err mit fei-

ner JRe^ten bie SBange feiner grau ©emablin — nid)t gerabe

tofenb — bernl)ren!*) — Unb mie traurig geftaltet fid) crft

bie Sage ber grau, luenn if)r ®emal)l fein Feinb be» 5öacd)uö

ift, loaä leibcr nur ju oft üorfommt. Sie ganje Familie gittert

bann oor feinem 9iac^t)aufefommen, benn üom ftrengen §errn

mirb baä augetruntcne Fainitienobcrf)aupt ^nm Sittel öert)eeren;

ben 2:t)rannen; bie abfnrbeften 93efef)tc müffen bann ooHäogcn

merben unb ber aüertteinfte SBiberfpruc^ toirb fc^redlid^ gea^n=

bet. @§ ift gar nic^tä (Seltene^, ba^ bie ju jTobe geängfligten

Frau unb IJinber 9iad)t^ an XIjüren ber 9iad)barn podjeu, um
©intafe unb ©d)ng üor itjrem jum tt)af)ren Staubttiier geroorbe^

ucn ©emabt unb SSater fle^enb.

2)er geehrte Sefer mirb bie Frage toortegen, mie e§ benn

möglid) fei, unter fold) einem tijrannifdjen 9iegime au^juljalten,

luarum bie %xaü bei einer foId)en 53et)anbluug il)ren 9Jfann nid)t

ücriaffe. ®a fommen eben smei fünfte in 33etrad}t: erften§ ift

btt!? Familienteben für eine rnffifc^e Frau be^ mittleren ©tanbeg

l^eitig unb unantaftbar, jtDeiten» aber mufe mon ni^t ücrgeffen,

bafe biefer modus vivendi öou 3ai)rf)uuberten fanctionirt ift.

©d)on in ben ölteften rnffifd)en ^^olfgliebern ftagt ba§ ruffifd)e

SJiäb^en barüber, ba| e§ batb einem 9}Janne jum Dpfer foüen

müffe, ber „it)ren jarten Körper f^tagen" mirb, ber \i)x „bie

medigen 3öpfe jerjaufen" mirb unb bergleii^en Siebtofungen

me^^r . . . ®ie ruffifd)e Frau nimmt eben bie unmenf(^tid)e 33e=

Ijaublung feiten^ ifjreö 9Kanne§ al^ ein notfimenbigeä Uebel auf;

i(}re 9Jiutter unb ©ro^mutter Ratten eine eben foId)e 93el)anblung

au§äuftel)en — unb fie fc^idt fid) in baä Untiermeiblid)e.

5lber bie legten Sal)rset)nte t)aben in giufetanb 3Siete^ um=

gemonbett: bie junge ruffifd)e Snteüigenj fing an, bie focialen

SBerf)äItniffe it)reä SSaterlanbeä nät)er unb eingeljenber gu be-

trad)ten, bie ^"[titutionen auf it)ren SBertt) ju prüfen, ©in

frifd)er, tt)o{)Itt)uenber Söinb ttef)te öom ?Iu^Ianbe t)er, bag Sid)t

ber SSitbung Iie§ bie abnormen poUtifd)en unb fociaten guftänbe

fel)en — unb bie ®efd)id}te 9lu^tanb§ trat in eine neue 58a:^n:

e§ begann bie ©türm-- unb Srangperiobe mit ifiren fetten, üd^ten

Seiten, aber aud) mit it)ren Ueberfpannungen unb üblen Folgen.

®iefe ©turm= unb Srangperiobe jeigte fid) in aüen ©täuben

unb aüen ^(offen, unb menn fie für 9lufetanb aud) toiel @egen§=

reiches gebrai^t, ijüt fie aber aud) üiet Xraurige§ ^eraufbefi^moren.

Ser i^erftorbeue 5lteEanber II. ging mit gutem 58eift3iete tioran,

bie öon i^m t)errüt)renbe 2Iuft)ebung ber Seibeigenfi^aft, ba§

öffent(id)e ®erid)t§mefen, bie 2JliUtärreformen — alle biefe 2;t)aten

gef)ören ju ben gtänsenbften ber ®efd)id)te giuf;Ianb§. ®er

XerroriSmuS in atu^lanb anbrerfeit§ mit aüen feinen f(^redlid)en

Söirfungen ift aud) eine Folge biefer ©turmperiobe.

®§ raar öoraugäufel)en, bafe au^ bie ruffifc^e Frau biefer

*) S)er ruffifc^e Äoufmaun ift überfjavtpt etfta§ ganj 9[nbere§, q1§

j. 5B. ber beutf^e: er gel^ört meiftent{)eil§ ju ber ungebilbetften unb

rotieften Slaffe. ^d) f^jredje nicf)t öom ©ro^faufmann: ber ift öon einem

QuStänbtfrfjen oieaetcf)t gar ntdfit su unterfdieiben. ^d) meine nur bie

in 3hifelanb feJjr äQf)Irctd)e unb oon rufftfdjen ©cbrtftfteKern fd)on oft

Derfpottcte fiiaffe ber ftteinfaufleute, bie in SSe^ug auf gügellofigteit

uiib 9iot)l}eit mitunter aüe ©renjen üßerftetgen. <Bo ift 58. ber 9Ko§=

Eauer Äletnfoufmann — „samoskworetzki kupez" — einer ber föftlic^:

ften {)umoriftifcI)en Xtjpen ber ruffif($cn noüetttffifc^en fomie ber brama-

tif(f)en Siteratur.

neuen ^eitftrömung gegenüber nid)t pofftü bleiben mürbe, unb

fo gefd)al) mÖ^. Sie ruffifd)e Frnn fal) mit einem SUiale ein,

bafe fie abfolnt feine 9{ec^te genieße, bafe bie S'nec^tnng feitenä

il)reg 3!Kanne§ unmürbig fei, bafe ein ruffifi^eä Familienleben

fie nid)t befriebigen fönne — unb e^ trat miebcr bie olte unb

babei emig neue Frage in ben SSorbergrunb : 2Ba§ t^un? h)ie

fic^ ein freiet, menfc^cnmürbigeS Safein ermerben? — SSor

mcm galt c§ felbftftänbig ju merben, um aud) o^ne |)ülfe eines

SDlanne» burd) bie SBelt fommen ju fönnen unb mit ungeftümer

Freube ergriff fie bie fid) barbietenbe ©elegen'^eit: bie ürgtlid^en,

t)iftorifd)=litcrarifc^en ic. ©urfe für Frauen. SHU Slrjt, aU 2et)=

rerin mit afabemifd)er Silbung mürbe fie ein freies unb nü^=

li(^eS Seben fü()ren fönnen, ol)ne ouf ©Itern unb ®emal)l on=

gemiefen ju fein. SlüeS ftrömte in bie Frauencurfe, bie legieren

begannen bie 3nl)öreriuncn nac^ |)unberten ju jäljlen, bie ©tu=

bentinnen marcn fleißig unb lernbegierig, Fa^äeitf<^riften brachten

tüd)tigc 5lbt)anblungen auS ber Fcber biefer meiblid)en ^iinex

ber 2yiffenfd)aft, bie nad) unb na^ erfolgreid) mit if)ren männ=

lid)cu eoüegen ju concurriren anfingen. Selit säl)len bie l)öf)eren

Frauencurfe in Petersburg, 9J?oSfan unb ^iem i^re ©tubentinnen

bereits nad) Saufeuben.

aJian l)Drt leiber je^-t fef)r oft fingen über bie ©ittenlofigs

feit biefer ©tubentinnen, maS noii^ meiner SO^einung nid)t gong

rid)tig ift. ©rftenS ift eS nur eine ganj geringe 3al)t, bie im

93ejng auf @ittlid)feit etmaS ju tDÜnfd)en übrig läfet, unb jmeitenS

mnfe man uid)t üergeffcn, bafe ieber Umlnälgung im focialen Seben

unmittelbar immer ein — tuenn and) nid)t lange ant)altenber —
3uftaub beS gumeitgctjenS folgt, baS ift eben ein l)iftorifd)cS

unb aud) leid)t erflärlid)cS ©efe^. ©S üergel)t immer mel)r ober

meniger ßcit nad) einer fold)en Ummaljung, bis fiel) beS normale

Buftanb bcS @leid)gemic^tS unb ber giul)e einfteEt. mu§ no(^=

mals betonen, ba| bie meiften ©tubentinnen fleißig unb treu

il)rem Berufe nacl)gel)en, fo bafe 5. bie ©tubentinnen, bie iä)

fennen gelernt l)abe, ^inficl)tlic^ il)reS FleifeeS unb (S^rofterS

faft nicl)ts ju münf(^en übrig laffen.

Unb menn unter ben 3ut)örcrinnen ber l)Dl)eren Froueu=

curfe fid) m&) etmaS leid)tfertige ©ubjecte befinben, fo fann man

gans breift fagen, ba§ biefer Seid)tfinu fi^on öon ber ®t)mnofiol=

seit l)errül)rt, benn menn eS irgenbmo @rsiel)ungSanftalten gibt,

mo ber ©eift öeröbet unb ber e;t)arafter üerbirbt, fo finb eS

unftreitig bie ruffifc^en „9[«äbc^engt)mnafien". Sd) fto^e ba auf

einen munben ^unft beS ruffifcl)en öffentlichen (Sr5iel)ungSmefenS:

bie ruffifd)en @t)mnafien. Sie eräiel)ungSmet^obe in biefen Sin«

ftaltcn läfet fid) in einigen Sßorten befiniren: ber SJopf beS ßög^

lingS mirb mit allen mDglid)en SeBiffenf(f)aften überbürbet, für

bie SluSbilbung beS ei)arafterS, für bie Einimpfung ober menigftenS

erl)altung guter ©itten mirb abfolut mä^t^ get^n. Sie (S5^m=

nafiaftin ift in ber @^ule tägli^ 5—7 ©tunben bef^öftigt, bie

l)än§lid)en Slnfgaben für bie @^ule finb mitunter abfolut nid)t

JU beftreiten, ol)ue einige ©tunben ber 3laä)t mit ju §ülfe ju

nel)men. Unb maS folc^ ein SBefen im braunen ^eib^en unb

fc^roarjer ©(^ürje — ber Uniform ber ®i)mnafiaftinnen in ^n^-

lanb - nicf)t MeS lernt! 9tuffifcl), Seutfd), Frangöfifci), Suglifc^,

Phi)fif, gjJat^ematif, ©efc^idjte, ©^emie, Sanjen, ©ingen, Seic^nen

- unb McS babei nur ^öc^ft oberfläc^licf), nur für ben Stugen=

blid bered)net. Sabei l)errfd)t im ®i)mnaftum ©pionage unb

tlotfd)en, gar nic^t feiten auf ^Befe^l ber Se^rer unb Sirectricen

felbft. ©0 gefc^a^ eS jüngft in SKoSfau, ba^ ein ©d)ulmäbd)en

ftreng beftroft mürbe, Weil eS bem 33efef)le beS Se^rerS, ^n
anberen 9J?äbcl)en nacl)5nfpioniren, nic^t Folge leiften moate. Ser

aSater biefeS Wdbd^enä, ein angefet)ener SKoSfauer Slrjt, nol)m

felbftberftänblic^ feine Xoc^ter fogleicf) auS ber ©c^ule, nad)bem

er ben ©d^ulöorftanb um ©rflörung biefer aller ^äbagogtf

miberfpred)enben ^anblungSmeife bat, ol)ne barauf eine ftid^tjaltige

Slntmort jn befommen. '^a(ü) einigen Sagen mürbe biefer Faü

in ber 50loSfauer Leitung pnblicirt, unb mal)rlich, tjiele um bie

richtige erpe^ung il)rer ^nber beforgte Eltern loerbeu bem

2lrät für feine SSeröffentlic^nng Sanf tniffen. 2ln ben Oranger

mit fold)en Sel)rern unb ©ci)nlbirectoren!

Slber aud) bie Eltern felbft tragen nid^t wenig boju bei,
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t^re %'öä)Ut leichtfertig ju moc^en. SRit trelc^em SSergnügen

fetien fie e^, icenn i^re Xoi^ter mit 15 ^afiren f^on reif unb
„foIonmäBig" ift! SBä^renb 5. 33. in ©eutfi^Ianb ein ®äm(ä)en

öon 14—15 ga^ren nod) ber ec^te, red)te unfcfiulbäooüe $8acf=

fif(^ ift, befuc^t bie ebenfo alte 9tuffin auf SBunfci) it)rer (SItern

f(^on Söße unb ©efettfctiaften, tänbelt mit lebensluftigen Herren,

fofettirt bo mit Sinem, lää)dt bort einen Slnbern an, betrai^tet

— mit ber SSelt nod) nid|t befannt — bie fabeften Sfteben§=

orten ber §erren aU SiebeSiüorte
,

Subringlic^feit aU i^)v

gewollte 21ufmerlfamfeit, unb toenn fie mit üom 2:onjen unb
SBein glönjenben Singen unb erf)i|ten SBangen it)re ©Itern auf=

fuc^t, fet)en bie le^teren itire öietumirorbene SToditer mit ©tolj

unb Sreube an: it)re Soc^ter ift aU SOSeltbame fanctionirt.

2Ba^ nod^ §um gänslidien SSerberben fel^It, ba§ bringen bie

obgefc^mocEteften, ct)nif(i)en 3lomane, bie ba§ ©^utmob^en mit

®ier terfc^üngt, tt)o§ bie (SItern gor ni(f)t feiten mit Sreube
tt)a^rnet)men: bol liebe ^inb müffe bo^ fd)on geiftig ou§ge:

äei(|net enttoidelt fein, ttienn eg an 9Kärd)enbü^er unb „@rsät)=

lungen für bie reifere Sugenb" fein ©efoHen me^r finbe, unb
onftott beffen ^Romane lefe, unb fo reif über ^erfonen unb 3Ser=

l^öltniffe urtf)eile. — SKrme, betrogene ©Item! S3ebauern§tt)ertf)e

^inber! . .

.

ift felbfttierftänblicJh, bo^ nic^t olle ^olbertoocfifenen

aiuffinnen be0 bürgerlid)en <Stanbe§ ein fol(^e§ Seben führen,

ba§ nid)t alle ©efeüfc^aften unb SSötte befuiiien, aber xd) tüoüte

bomit nur fogen, ba| ber gtuffe auf öu§ern ©d)tiff feiner 2:Dc^ter

mel^r al§ auf 93ilbung i^rer ©eele unb ü)xt§ ^erjenä gibt, bo§
er nur borouf fein 5tugenmerf rietet, feine Soditer fo früt) mie
nur möglich reif ju fetien. Db frü£)seitige Sefu^e üon SSöüen,

ob fie feitenä ber ©Itern gerne getüö^rte Seetüre öon faben,

©horofter unb ©ef^mod oerberbenben 9iomonen, ober ob onbere

ö^nliche t)ö(^ft fd^äbliciie Urfodien biefe grüt)reife bemirfen, ba§
bleibt fi(i) gonj gleich : i'ie §au|)tfa(^e ift, bo^ e§ eben bie

®Itern finb, bie biefe Urfodien tieroorrufen ober itinen menig=

ften§ nid)t entgegentreten.

Sie trourigen gotgen biefer grüi)reife ftetten fid^ nur
bolb ein: mit 16—17 ^a^)xtn tongmeilt fid) fd)on bie Sluffin,

füt)It fid) blofirt, für gefetlfd)aftlid)e SSergnügungen ni(^t me^r
empfönglii^, aü<5) bog Sefen ^ot für fie je^t üiel rceniger Steij;

fie fe^nt fich 2lbh)e^gtung
, fe^nt fich no^ SBef^äftigung,

naä) neuen ^bcen — unb bo wirb fie plö|ltch ouf etmo§ ouf=

merffom, mo§ ber bili)er t)ergnügen§füd)tigen ®ome gonj neue

Sbeole tior§oubert unb it)r ba§ 58Iut rafc^er unb ungeftümer
in ben Slbern fliegen mod)t. @in holbmüchfiger ©timnafiaft ber

I)öt)eren SJloffen ober ein ©tubent, oft au^ eine etlt)a§ ältere

greunbin finb gelDöhnlid) bie Interpreten einer i^r biäi)tx gän5=

liä) unbefonnten 2et)re: bog SBeib fei bem $0ianne gtei^, tinber=
erjie^ung unb SBirthfchoft feien ein nur fd)moIeg Selb für tt)eib=

Ii(^e 2;t)ätigfeit, grouen bebürfen feinet männlid)en @d)u^e§, fie

muffen felbftftänbig merben, ^?unft unb aSeüetriftif ^obe feinen

Sinn*) — biefe unb toufenb gleiche ^^rafen finb bie §an|jt=

bogmen ber neuen Sef)re. Soutlog, toU SSemunberung unb
©tolj fflufd)t bie Suprerin ben SSorten be§ rebfeügen Drotorg,
unb — lebt mo^I, i^r $8äüe unb ^Vergnügungen! S)ie e^)^'

molige Sottbome lieft je^t Sorenj unb aJiarj, ftubirt unter 3In=

leitung eineg befonnten ©tubenten ©hemie unb ^f)i)fioIogie, fennt

©orming „Origin of species" öiel genouer aU bog (Sinmaleing,

fpri^t über Qo^onn SD^üHer, mie über einen alten SBefonnten,

unb big|3utirt für ober gegen ©chuljoU, mie fie früher üieüeicht

für ober gegen 93oIIfteiberfchIeppen geeifert.

SSöÜe unb ®efeIlf(^often ober onbererfeit§ Soborotorium unb
©tubirjimmer finb bie amei §ouptftätten, mo ba§ einigermaßen
gebilbete ruffifdie Tlai>ä)tn, je nod) Temperament unb gäf)ig=

feiten, feine %x\nmp^)t §u feiern unb glüdlid) ju werben ge=

benft, ober bobei überfief)t t§ gong unb gor ben eigentlichen,

ridhtigen Sßirfung§Irei§ ber grou: bie Somilie. 2«§ cb bem

*) 2)et befannte rufftfc^e tritifer ^ifforeh), einer ber 2iebUng§=

ptopl^eten ber jungen 9iuffenwelt, fogt in einer 91b:^anblung, bafe er einen

Slrbeiter otel ^o^er at§ SRop^ael fteEe.

SJionne aU greunbin jur ©eite ju ftelh^n einer grou untüürbig

möre, at§ ob ^inberergiehung nicht einer ber fc^önften Serufe

einer gebilbeten grou märe!

Üiußlonb befinbet fid) augenbüdü^ in einem ^uftfln^'e ^'er

©ährung, mo mit ben olten Snftttuttonon unb ©octrinen oü=

möhüd) — menn ouch nur faum merfbor — gebrod)en mirb,

unb luenn bort erft eine gefunbe, fräftige ©taatg= unb ©ociot=

orbnung herrfd)t, bann muß oudh bie ruffifd)e ^rou einfehen,

boß fie, oud) ohne om ©ecir= ober ©d)reibtifd)e ju ftubiren,

greube unb ®Iüd fpenben fonn, unb boß bog ^orte unb 2Beib=

Iid)e bie fd)önfte 3ierbe ber grau ift. — SJiöge biefer Sog boib

anbrechen!

KttU)ol)rfti)ctnlitl)e UDaljrljoftigkciten.

©ine bisher ungebrudte §umore§!e

öon E^etnridj oon Kletfi.*)

„2)rei ®efd)id)ten", fogte ein alter Dfficier in einer ®e=

feUfdiaft, „finb oon ber Slrt, bo§ id) ihnen jmor felbft üotl^

fommenen ©louben beimeffe, gIeid)tt)ohI ober ®efof)r liefe, für

einen SBinbbeutel gehatten ju merben, toenn id) fie erjähfcn

moüte. Senn bie Seute forbern aU erfte Sebingung oon ber

SBohrheit, bo| fie toahrfcheinlid) fei; unb boch ift bie 2öahr=

f^einlid)feit, toie bie Erfahrung Ief)rt, nidht immer auf ©eiten

ber SBohrheit."

©rgählen ©ie, riefen einige SQlitglieber, erjählen ©ie! —
benn man fonnte ben Dfficier al§ einen heitern unb fd)ä|eng=

tDürbigen 50iann, ber fid) ber Süge niemafö fd)ulbig mochte.

®er Dfficier fogte lochenb, er motte ber @efetlfd)aft ben

©efallen thun, erftörte ober noch einmol im SSorau§, bo| er ouf

ben ©touben berfelben, in biefem befonberen SoU, feinen 2tn=

fprud) mad)e.

®ie ©efeöfchaft bogegen fogte ihm benfelben im 3Vorou§

Su; fie forberte i|n nur ouf, §u reben, unb horchte.

„5luf einem SQiarfi^ 1792 in ber 9theincampagne," begann
ber Dfficier, „bemerfte ich noch einem ®efed)t, bog mir mit
bem geinbe gehobt hatten, einen ©olboten, ber ftromm, mit ©e^
mehr unb ®epäd, in 9fieih' unb ®tieb ging, obfd)on er einen

©chuß mitten burd) bie SBruft hatte; menigfteng foh mon bog

Soch üorn im Stiemen ber ^otrontofche, mo bie tugel einge=

fchlogen hotte, unb hinten ein onbereg im 9tod, mo fie mieber

herouggegongen mor. Sie Dfficiere, bie ihren Stugen bei biefem

feltfomen Slnbtid nt^t fronten, forberteu ihn ju mieberhoUen
ajtolen ouf, hinter bie gront ju treten unb fid) oerbinben ju

loffen; ober ber SD'tenfd) oerficherte, boß er gor feine ©d)meräen
habe, unb bot, ihn um biefeg ^reüfdjuffeg miOen, mie er eg

nannte, niäjt oon bem Siegiment ju entfernen. Stbenbg, bo mir
ing Soger prüd moren, unterfuchte ber herbeigerufene ©hirurgug
feine SBunbe unb fanb, boß bie ^uget üom S8ruftfnod)en, ben

fie nicht SJroft genug gehabt ju burd)fd)togen, jurürfgeprotlt,

jmifchen ber 9tippe unb ber §aut, meld)e auf etoftifche Seife
nad)gegeben, um ben gonjen Seib herumgeglitfd)t, unb hinten,

*) 9tu§ bem ü. Jlleift'fd^en gamilien=91r(i^tb. 2tn ber (Sdjtfieit biejer

Kleiftfd^en Oefc^ic^te toirb fein tenner beg grofeen S)td[)ter§ ^\oei\eln.

©ie ftammt jebenfattg au§ ben legten Sebengiohren ftleifts unb ift für

fein Souriial, bie SSerliner Slbenbblätter (1. Dct. 1810—©nbe 9Jlär5 1811),

gefd^riebeit Horben. S)ie§ ergibt iid) f(^on au§ einer SSergIetchw"9 mit

ben früljer \d)on an§ üid^t gejogenen tIeinen ©djriften qii§ jener ^eit.

®ieje SKünchljoufeniabe mit ben bvet auffct)neibertfd}en 9tnetboten piifjt

tu SSortrag unb 3n{)alt trefflid) jn ben erää^fungen, bie Äletft bomalS

für ba§ töglid)e SSrob unb jur güHung feineä S3Iatte§ fc^rieb. mid)

einige unöerfennbare SieblingSiuenbungen be§ Siebter?, 3. 93. ba§ un=

öermcibliche: „bergeftalt, bafe", „gIeid)tüo^l" u. a., Cor 9ttleni aber bte

bramatif^e Sebenbigfeit unb plaftifd}e ©egenftcinblic^fcit ber Sarftcßung

unb ber halb ernfthafte, 'halb ironijchc Xon be§ ©anjen beftätigcn SleiftS

STutorf^oft. SEheoPh't Bölling.
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ba fte ftc^ am Snbe be§ Stücfgratg geftofeen, ju i^rer erften
jenfrec^ten 9tic|tung äurüdgefe^rt, unb aul ber fiaut roieber
^eruorgebrodien mx. Slud) jog biefe fteine g-Ietfd)tt)unbe betn
Sfranfen ntrf)t5 al§ ein SSunbfieber ju: unb hjenige Sage öer=
floffen, jo ftonb er luieber in Steif)' nnb ©lieb."

SSie? fragten einige 2}iitgtieber ber ©efeöfc^aft betroffen,
unb glaubten, fie f)ätten nic^t red)t gefiört.

®ie ^ugel? Um ben ganjen Seib Ijerum? ^m Greife?
S)ie ®efeafcJ)aft ^)attt SWüf)e, ein ©etäc^ter ^u unterbrücfen
„®a§ joar bie erfte ©efc^ic^te," fagte ber Dfficier, inbem

er etne ^rife Sabaf na^m, unb fd)rt)ieg.

Seim Gimmel! l^Ia^te ein Sanbebelmann U§: ha ^aben ©ie
rec!)t; biefe ©efcl)id)te ift öon ber SIrt, bafe man fie nid)t glaubt!

„eif Sat)re barauf," fprac^ ber Dfficier, „im Satire 1803,
befanb vS) mic^ mit einem ^reunbe in bem gtecfen ^önigftein in
©adifen, in beffen 9M^e, lüie befanut, etiua auf eine t)atbe ©tunbc,
om gtanbe be§ äufeerft fteiten, öieaeict)t breitjunbert gufe l^o^en
eibuferg ein beträct)tlici)er ©teinbrud) ift. Sie SIrbeiter pflegen
bei großen Stöden, Wenn fie mit SSerfjengen nid^t meljr I^inju^
fommen fönnen, fefte Körper, befonber^ ^feifenftiele, in ben
SRt§ SU werfen unb überlaffen ber feilförmig mirfenben ©emalt
btefer fleinen S?örper bai§ ®efd)äft, ben ölod ööüig üon bem
gelfen abäulöfen. traf fid), ba§, eben um biefe ßeit, ein
ungeheurer, mehrere taufenb Äubiffnfe meffenber 35Iod jum gaö
auf bte Stöcke beg Slbuferl, in ben ©teinbruc^, bereit toar;
unb ba btefer Stugenblid roegen beg fonberbar im ©ebirge mieber=
l^aüenben Sönnern unb mandier oubern, auä ber Srfi^ütterung
bal (£rbreid)§ tierüorgel^enber erfd)einungen, bie man nid)t be=
red)nen fann, merfrourbig ift: fo begaben unter tielcn anbcrn
eintt)ot)nern ber ©tobt aud) njir un§, mein grcunb unb i4
täglid) 2tbenb§ nad) bem ©teinbrud) Ijinouä, um ben 2J?oment^
ba ber S3Iod faüen luürbe, ju ertiafc^cn. ^5)er Slod fiel aber
in ber SKittagSftunbe, ba mir eben im ©aftljof ju Ä'önigftein
an ber Safet fa§en; nnb erft um fünf U^r gegen 2tbenb Ijatten
tütr 3eit, t)inan§ ju fpajieren unb un§ nad) ben Umftänben,
unter benen er gefaüen mar, ju crfunbigen. 2öa§ aber mar
bie SSirfung biefe§ feinel gaüg gemefen? 3uüörberft mufe man
tDtffen, ba^ smifc^en ber 5el§manb be§ ©teinbruc^g unb bem
Seite ber (älbe noc^ etma ein beträd)ttid)er etma 50 SuB in
ber «reite ^aUenber (Srbftric^ bcfinbüc^ mar; bergeftalt, ba^
ber mod (metdieg ^ier roic^tig ift) nid)t unmittelbar in§ SBaffer
ber gibe, fonbern auf bie fanbige gröd;e biefeä (Srbftric^ä ge=
faßen mar. ©in (Slbfa^n, meine Herren, ba§ mar bie SSirfung
biefe§ gaßä gemefen, mar burc^ ben ©rud ber £uft, ber ba=
burd) öerurfac^t rcorben, auf§ Srodne gefe|t morben; ein Äa^n
ber, etma 60 gu^ lang unb 30 breit, fd)mer mit §oIs betaben
am anbern entgegengefe^ten Ufer ber (älbe tag: biefe Singen
fiaben i^n im ©anbe — ma§ fog' ic^? fie l)aben am onberen
Sage nodi bie Slrbeiter gefe^en, meld)e mit §ebeln unb SBaljen
bemüf)t maren, il)n mieber flott p machen unb il)n öom Ufer
l)erab mieber in§ SBaffer p fc^affen. (B§ ift ma^rfc^einlic^, ba|
bie ganje eibe (bie Dberfläd)e berfelben) einen Slugenblid oug=
getreten, über bog onbere flache Ufer übergefc^moppt unb ben
ta^n al§ einen feften Körper bafelbft surüdgetaffen; etma mie
auf bem Stanbe eine§ flachen ©efä^eS ein ©tüd ^olj jurudbleibt,
tuenn ba§ Söaffer, auf melc^em e§ fcbtoimmt, erfc^üttert mirb"

Unb ber Stod, fragte bie ©efeUfc^aft, fiel nic^t inä SSaffer
ber (ilbe?

®er Dfficier mieber^olte: nein!

©eltfam! rief bie ©efeltfd^oft.

S)er Sanbebelmann meinte, bafe er bie ©efd)i4ten bie
feinen ©a^ belegen follten, gut ju mäl)len roüBte.

„®ie britte &t\ä)iä)te," ful)r ber Dfficier fort, „trug ftc^
gu im grei^eitgfriege ber S^ieberlänber, bei ber Belagerung üon
Slntmerpen burct) ben ^erjog öon ^arma. ®er |>eräog liatte
bie ©c^elbe Oermittelft einer ©cl)iffbrüde gefperrt, unb bie 2tnt=
merpener arbeiteten il)rerfeit§, unter 2lnleitung eineg gef(^idten
Stalienerl, baran, biefelbe burd) Sranber, bie fie gegen bie S3rüde
losließen, in bie Suft ju fprengen. Sn bem Slugenblid, meine
Herren, ba bie gal)r5euge bie ©d)elbe fierob gegen bie Srüde

onfd)mimmen, ftef)t, bog merfen fie mol)l, ein ga^nenjunfer auf
bem Imfen Ufer ber ©dielbe bic^t neben bem ^erjog üon
yarma; jefet, Derftel)en ©ie, jefet gefc^iel)t bie ©Eptofion: unb
ber ^unfer, §aut unb §aor, fammt 5al)ne unb ©epäd, unb
ol)ne ba§ xl)m ba§ SKinbefte auf biefer Steife sugeftofeen, ftebt
ouf bem red)ten. Unb bie ©c^elbe ift Ijier, mie ©ie miffen
tüerben, einen fleinen ^anonenfd)u| breit,

^oben ©ie aerftanben?"

Gimmel, Sob unb Seufel! rief ber Sonbebelmann
Sifi! fprac^ ber Dfficier, nal)m©tod unb $ut unb ging meg
§err |)auptmann! riefen bie Stnbern lad)enb: |»err §aupt=

mann! — ©le moEten menigftenS bie OueUe biefer abenteuer=
lid;en ©efd)id)te, bie er für mal)r au^gob, miffen.

Saffen ©ie it^n, fpradj ein SOtitglieb ber ©efeCfd^aft; bie
@efd)idjte fteljt in bem Slnljang ju ©(^iHerg ©efchid)te üom 2lb=
foa ber üeremigten Siieberlanbe,*) unb ber Sßerfaffer bemerft au§=
brüdlid), ba^ ein ®id)ter üon biefcm gactnm feinen ©ebrauA
machen fönue, ber ©efd)id)tf(^reiber aber, megen ber Unüer^
lüerflid}feit ber üueaen unb ber Uebereinftimmung ber Beug;
mffe, genöt^igt fei, bagfelbe oufsune^men.

5ßei ©löcfner tu Seipäig erfc^ien in jtoeiter „grünblic^i rebibirter"
3luflage 3. ©cfiillingS ©pantfcfje ©rammattt. Saä Sud) ^at in
äh)ei Sauren einen xa\d)m 3Seg gemacht tmb e§ öerbtent fein ©lücf in
t)0llcm aRafee. 2)ea fprac^{)tftorifc^en unb roiffenfd)aftlie|en Seiftungen
öon Sicä, SBiggerS unb Sörfter fteüt eg eine ft)ftemotif(^e ©rammatit
ber I)euttgcn UntgangSfprad^e au bie ©cite. ®er SSerfaffer fennt biefe
aug bem gimbamente. (Ex l;at über fünfje^u So^re iu Spanien, metft
in 9J?obrtb, gelebt, unb ^e^xt l)eute bie fpanifc^e Spradje an einet
4)anbel§fd^urc. ©eine SSorreben Derrat^eu ben ^rnft einer aufrid^tigen
Segetfteruug für feine 2lrbeit alg Se^rer unb ©rammotifer. 2)te ftoff=
lic^e 2lu§iüaf)I ber ©efpröc^e, Hebungen unb Sefeftücfe ift gut, mitunter
onäie^enb; nur möge ber Sßerfaffer, ber offenbar mit Saifer farl für
ba§ moicftötifd^e ©panten fdjlrörmt, mit bicfem ni^t bie SCnfic^t t^eilen,m ba§ S)eutfd)e für ticpper unb ©d)inbmä^ren gut genug fei, unb
bie näd;fte Stebifion aud) auf fein „aleman" auäbe^nen. B.

Offene Briefe mb ^ntmxten,

Mflrijtrflflltrfrcs JU bell Jüan Suan-Stubic«.

©eetjrter §errl

©eit ber SSeröffentlic^ung metner Ueberftt^t ber 3)on Suan-'Sromen
in yit. 21, 22, 23 warb mir noc^ fernerer ©toff ang bem nämlid^en
©ebiete jugefü^rt, worüber iä) 3t)nen t)ier in 2lnbetra^t beg öielfettig

bamit tjertnüpften ^ntereffeg einen mögli(^ft tursen Sertdit ber Srgän^
jung äu fenben erlaube. — Obenan fte^t „2)on ©iotianni Xenorio"
üon ©olboni, ein burc^ unb bitrd^ fd)Iec^teg ©tüd. SDon ^uan ift ^ier
ein gemeiner SBüftling üon nt^tSttJürbigftent (S^aratter, ein erbärmli^er
geigling, ber mit ben plumpften SSerfü^runggfunften feinen grfolg bei

*) ©(Ritter f(|rei6t am angeführten Orte: „S8on ben Ueberlebenben
fa^en fic^ biele bur^ ein lounberä^nlid^eg ©i^idfal gerettet, ©inen
Dfficier, mit S^amen STucci, t)ob ber SSinbttirbel »ie eine Seber in bte

Suft, hielt il)n eine 3eit lang fc^roebenb in ber ©ö^e, unb lie^ i^n
bann gemad^ in ben ©trom ^erabfinfen, m er fic^ burc^ ©d^winttnen
rettete, einen SInbetn ergriff bie ©etoalt beg ©^uffeg auf
bem flanbrifd^en Ufer unb fe^te i^n auf bem brabantif^en
ab, wo er mit einer leichten Ouetfd^ung an ber ©d)utter
roieber aufftanb, unb eg war i^m, wie er mc^f)ex augfagte, auf
biefer fc^nellen Suftreife nid^t onberg ju SWuttje, alg ob er aug einer

Kanone gefd^offen würbe." fleiftg abenteuerlicher gohnenjunfer beg

fd^wabronirenben |)auptntann§ ift alfo ein ^hantaftebilb, unb ebenfo

ftnbet fid£) „bie augbrüdlid^e SBemerfung beg SSerfafferg" in ber ange=

gebenen Oueße nirgenbg. 3.
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ben ©d^önen fut^t. SSon biefen fül^rt ba§ Stoma bret tior, bie gleicfifam

S8ergangen{)eit, ©egentoart unb ßufunft ber Siebe§fcE)tdfaIe be§ Reiben

öeranfd^aulic^en fotten. 93et ben gtret erften ^)at et (ein 3iei eiteic^t —
e§ finb bie§ bie entfpted^enben ©eftalteit bet na^tnaligen D^iet, bie bet=

laffene Slöire, :^iet Sfaließe geljeifeen, unb bie länblii^e Sdfom, ijiex

©lita genannt. Se^tete jetgt fic^ al§ Siäfofette, bie if)ten ©impel üon

Stäutigam mit ®on ^mn um bie SBette an bet 9Jafe fü'^tt. 2)ie bem

S)on 3uan nac^fteHenbe ^jfabella geJ)t ba§ ganje Stiid :^inbur(f) in

SKännettleibetn einfiet, toobutc^ iJ)tem tteulojen ©eliebten toiebetf)oIt bie

bequemfte ©elegenl^eit geboten ttittb, fic^ it)tet ju entlebigen, inbem et

fie füt oeitücEt etHött unb e§ ouc^ Senen glaubhaft mac^t, bie liä) bet

Ungtüdlic^en annetimen moKen. S3ei bet btitten S)ame be§ ©tüd§, bie

ben ttabitioneHen S^amen 9lnna behalten unb ben ßomtI)ut äum SSatet

{)at, bleiben feine Siebe§bemüf)ungen ftuc^tloS, roietüoi)! biefelbe ben if)t

Oom Äönig beftimmten S3töutigam Dctaoio uid^t mag unb baf)et füt ben

£iebe§e^ifutäet nicf)t unem)3fdngticö ffäte, menn et feine Sadfte mit ©tnft

unb 3tnftanb betteiben wollte. 2)a et e§ fiieian fehlen lö^t, fommt e§

äut Äataftto^jl^e mit bem ©teinbilb, wobei ein tilo^Iid^et 58Iigftta{)I S)on

Snan tobtet. — Slu§ ben bteifetget anf(i)einenb ben aüeteiften

betfelben, ftammt ein eigent^ümlicfieS ®on ^mn-x^xagment tiom ruffij(^en

2)i(i)tet $uf c^f in, ba§ offenbat ben ©c^Iufe einet Stagöbie Oom fteinernen

®aft bilben follte. Siefet ftettt auc^ I)iet ben öom 5E)on ^mn etftfilagenen

©oubetneut Oot, bet jeboc^ ni^t SSatet, fonbetn ®atte bet S)onna 2lnna

ift, um beten Siebe S)on ^mn beim ©tabe be§ bon i£)t bettauetten

©atten witbt. ©old^eS ^inbett bie SSittwe nict)t, il)m eine ©d^äfetftunbe

bei fid^ ju^ufagen, ju meieret er olSbann ba§ ©teinbilb butc| ben äepo=

teHo oI§ Saugen einlaben lägt. Sßeim ©tellbtd;ein erfä'^tt S)on ^uan,

bo| bie betteffenbe (£^e nic^t au§ Siebe gefc^Ioffen »orben unb bie ®ame
\id) füt beted^tigt :^alte, ftei übet it)r |)etä p beifügen, unb e§ oud^

tl^äte, h)ieh)oI)t fie eben jegt etfai)ten, bag fie e§ bem SKiitbet itjxt^

©atten gefd^enft. SJac^bem 2)on ^mn feinetfeitS geftanben, et empfänbe

jefet erft Wallte Siebe unb Woße beten I)infott red^t genießen, erfc^eint

„bet fteinetne ©oft" unb ätet)t ®on Suan mit in bie Siefe, ba et fict)

getbeigett, bon feinem fünb^ften SSanbel abgulaffen. ®a§ gtagment

entpit nod^ einige ©cenen bon geringetem SSelang, au§ benen fidE) nut

f(^lieBen läBt, bog bet S)id)tet bie S)on S"'"^=SabeI mannid^fac^ mit

einet ben ©omtl^ur betteffenben betbinben wollte. — SRutl^maglic^ ju=

nöcftft butc^ biefen SSotgänget angetegt, l^at ein anbetet tuffifd^et Sidjtet,

©taf 3lleEi§ Solftoi ein felbftftänbigeS ®on ^juan^Stama geliefett,

ba§ but^ feinen geftänbigen Slnfc^tug an bie S)on Suan = (£tbtterungen

e. Zt). 2t. §offmonn§ befonbet§ merfwütbig ift. 2II§ eine 2ttt ©eiten=

ftud jum gauft gebadet, beginnt ba§ Srama mit einem Prolog, wo
übctitbifd^e SKöd^te aSettac^tungen übet SSelt unb SOJenfd^en aufteilen

unb eine Sßette bejüglii^ 2)on ^mnä eingei^en. ®effen ©d)idfale ent=

falten fidf) batauf, wiewot)l bie §ou^tfiguten au§ bet Dpet tjerangejogen

wotben, in einet bon biefet bebeutenb abweidE)enben SSeife. 9Jac^ einem

genufebollen Si'&enWeben finbet bet eben jum SOiann geworbene 2)on

Suan fid^ burd^ ba§ f^riftlidie Sicbe§geftänbni| bet Sonna Stnna übet=

tafd^t, um beten ©unft et lange geworben. SBiewo^I bet ©oubetneut

fie bem 2)on Dctabio jugefagt, weift fie biefe ab unb Witb ®on ^mn^
SSerlobte. yiHein bet Uebetmut^ täfet i^n bei fo „f^^iegbütgerlid^em"

©lüd nidft be:^atten unb e§ !ommt jum SStud^. S3ei einem öffentlichen

geft, Wo bie Sßerlobung befannt gemacht wetben foßte, fielet man ®on
3uon bot bem SSalfon einet nototifd^en ©outtifane, mit bet ©uitarre

in bet |)anb, i^t ein ©tönbc^en bringenb, al§ eben feine SSetlobte unb

beten SSatet untet ben jal^IteidE) anwefenben ©^laäietgängetn erfd^einen.

2)et alte §ett witb ungetialten, e§ fommt jum 3weitam^)f unb bet

©oubetneut föHt. Dbfc^on biefet SSotfoH ®onna 2lnna§ Siebe füt Son
Suan nic^t tilgt, finnt fie bennod^ auf atad^e an ii)m unb überträgt

fol^e bem Dctabio, wiewof)! fie beffen Siebeäanträge ptüdweift. 6§
finben brei SSegegnungen ju biefem 33et)ufe ftatt, unb bei bet legten fäEt

Dctabio. S)on Suan f)at inbeffen fein wüfteä Seben wiebet begonnen,

babet me^tfac^ SBIut betgoffen unb fid^ ben 3orn be§ ;3nquifition§=

ttibunalg äugejogen. ©ein toIIe§ Steiben l^at il^n abet S)onna

Slnna ni^t betgeffen laffen. Wie aud^ fie bei i^tet Siebe füt t^n

bei^arrt. 3u i^x fommt et auf Stbfdiieb, weit er ©fjanien pieljen

Witt, um ben SSetfoIgungen bet Snquifition ju entgelten. (St Witt

fid^ mit i^t au§föt)nen, fie i^n gum SSefferen unb jum ©otteggtauben

bete^ten unb rettet i^n noct) bor feinen SSerfoIgern, worauf fie

i^m ben 5ßtei§ i^ret Siebe gewäf)tt. 2)iefet gtfotg fü^rt in i^m eine

unIeiblicE)e ®rnüd[)terung tierbei unb beftärtt i^n in feinem entfd)Iu6

©panien ju bettaffen. SSot^et foü jebod^ ein ptäc^tige§ ©eloge nod)

ftattfinben, ju welchem auc^ bie ©tatue beg ©oubetneutä — mit genauer

JReptobuctton bet betteffenben gtteb^ofgfcene au§ bet Dpet — gelaben

Wirb. 33ei jenem ©etage erfdieint au(^, um it)n ju befe^ren, 2)onna

Stnna im Somtno, finbet aber eben fo wenig ©etpr wie baä f)ierauf

fic^ eiufinbenbe ©teinbitb, au§ beffen 9Jhmbe S)on ^mn erfährt, bog

fie mittlerweile an ©ift geftorben. §iet witb bem bi§ baljin Unbet=

beffetlidf)en flat, bag er S)onna 9tnna geliebt, unb wiewohl er fonft alle§

§ö^ere oud^ nod^ berteugnet, bel)arrt er bei feinem ©tauben an bie

Siebe, Wa§ it)n bot bem it)m butc^ ba§ ©teinbilb brofienbcn ©traf=

getid^t fc^ügt. 3tuf ©el^eig ber nun bajwifcfien tretenben überirbifc^en

SKädite öerfc^winbet bie ©putgeftalt, ber gerettete' 'J)on ^nan fällt

ftant on Seib unb ©eele unb befcf)Iiegt balb batnac^ feine Sage in einem

Äloftet, bon wo au§ er an ber ©eite Sonna 2tnna§ unb if)te§ SSatet»

beftattet witb. ©ine Slienge bon Slebenfiguten, übet eine Ud^)^ et)itobif(^er

©cenen betftteut, weIdE)e bie eben angegebene §au^jtf)anbtung in bunter

SOJannid^faltigfeit fd)müden, finb nidit o^ne ©efd)id etfunben unb in ba§

ip'^autaftifche ©anje mit ed)t romantifd^et XtaumWitlfür eingedockten.

©d^Iiegtidt) finb noc^ jwei Son Suan=®i<i)titn8en anäufü^ren, bon benen

bie eine betjenigen 5Paut §et)fe§ unmittelbar boraufging, bie anbere im
nämlichen ^aijxt mit berfelben erfd^ien. Se|tete ift italienifd^, tjat einen

9Jomen§ ßaefareo jum SSerfaffet unb foll btei 93änbe umfaffen, wobou
bigl^er nut bet etfte, ©ti amoii betitelt, in ©atania beröffentlid)t

wotben. ©töffnet wirb bie Sidjtung mit einem ^jt)antaftif^en SSorfpiet,

wo ebenfoIt§ atlet'^anb übetmenf^Iidie SBefen — t^eitg ollegoricirte a3e=

griffe, tl^eilS perfonificitte ©ewäd^fe unb Sljiete — übet ba§ nad)malige

©efdfiid be§ gelben fic^ einigen. ®iefe§ fetbft witb in einer g-ütle bon

SiebeSfcenen — gegen ein bolteg Sugenb — bon ber berfdE)iebenften

iJarbe unb burctiauä genau teotiftifd^er 2ttt boigefü:htt, wobei aüetbiugg

eine gewiffe SKonotonie be§ aSetIauf§ fid^ fühlbar mai^t. Sennod^ flingen

ted^te- S^atutlaute burd^, fo ba| man bon bem Salent be§ 2)idhter§ bie

befte SKeinung gewinnt. ®a§ jweite ®ramo folt, taut SSotwott, om
§etben „ba§ ^Ringen be§ mobetnen 5Ken)ct)en nad) ben neuen giieaten

unb beten enbtid^en ©ieg fc^ilbern", wä^renb im britten Si^eit: 3)on

3uan§ 2;ob, bie gtüdticEie aSu^e be§jenigen pt ®atfteltung gelangt, ber

fid^ felbft Wiebergewonnen t)at unb fid^ jum t)eiteren SSetftdnbnife be§

SebenS unb bet 9latut ett)ebt. — SSeit eintjeitlic^et ift „S)on Suan§
Ie|te§ 2tbenteuet", ®tama in jwei bieten bon Stifreb gtiebmann,
1881 Seipjig. SfJad^ einjäl^tiget Slbwefen^eit bon ©^anien tetjxt bet

$etb nac^ ©ebitla jutüd unb ttifft im ©ttagengewü^t auf ein weibtii^eS

Sßefen t)otbfeIigftet 9ttt, für ba§ er getabe bot 3i^ie§frift bei einet

Püc^tigen SSegegnung in SJiobtib eine tiefe Steigung gefofet. S)iefe War
bi§t)et unbeftiebigt gebtieben, ba bie ®ame f^)utIo§ berfc^wunben war.

6t finbet in i^r bie junge ©ottin feine§ SSruberS, bie mittlerweile ouc^

5t(lutter geworben, entbedt, bog fie bon i^tet (£t)e nii^t gong begtüdt ift

unb it}n ptte lieben fönnen, wenn nic[)t bie fcitl^et ^injugetommenen

SPflidlten bie§ betböten. 9tt§ Uebettebung nic^t l^ilft, fie fotle bem
Stange be§ ^etjenS otlein folgen, Witt et fein Qkl iuxd) ©ewolt er=

gwingen unb erftid^t ba§ Sinb bor ben 2tugen ber SKutter. gnbem
bie§ fie böllig bon i^m trennt, räcf)t er fic^ on il)r burdfi Serleumbung.

(5t mact)t ben SSrubet auf einen jugenblidfien ^ßagen eifetfüc^tig, eine

2ttt S^etubin im Änof^jenpftaube, bet füt feine §etrin ^latonifc^ fd)Wärmt

unb bie ©enugtt)uung ^at füt fie jn fterben, ba ber bom ©c^ein bes

tt)örte ©atte itjxi nieberftöfet. 2tl§ bie§ SSubenftüd gelungen, betennt

S)on Silin bie SGBat)rt)eit, boc^ bet nun ontiebenbe Äampf swifd^en ben

SStübetn Witb butdE) bie am gebtod^enen ^erjen fterbenbe grau ber:

l^inbert. Slnjuerfennen ift, bog bie ©ituotion mit einer gewiffen golge-

tii^tigteit unb bei genügenb tebenbigen giguten entwidelt ift, wie audj

bie Siction butc&weg t)oetifdh unb fotbenteic^ bol^infttömt. Sagegen fällt

auf, bog Son ^uan al§ ibentifc^ mit bem gouftiibalcn bei ©tabbe

etftärt unb jubem mit SOtojartS 9Jiufif fo bertrout ift, bog er ba§ befannte

SJianboIinen^Stänbd^en au§ ber Dptx im gemüttjüd^en gamilienfteife beim

SStubet gonj t)otmIo§ jum 33eften giebt. W'üii. i3oIin,

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezügKchen Postsendungen
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Redaction der „Gegenwart"
Köiiigiu Augusta-Strasse 12

Berlin W.
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gratis.

®a§ Hnifan9reid)fte, reid)^nlttgftc, intcrcffantefte imb äugtcid) biHigfic llntcrrjnltung^blott ift bic

in Berlin erf^cincnk

„Dculfd)c 3llu|lrirtc Leitung.
u

Jöd^enthc^ erfd^emt eine retc^ tEuftrtrte 9Jummer öon 3 Sogen OroBfoIioformat. 13 5Jummern bilben ein Cluartal
unb foften M 2.50 (l fl. 50 fr. oftr.). eine „SünftIcrauSgabe" auf tupfcrbrncEpo^jicr mit forbigen Öeilngen foftet J(. 5.—
(2 fl. 50 fr.). SSieräe^ntägtg crfd^etnt ein ftorfe-S §eft in ©rofefolio üon 6 Sogen Umfang jum ^}5rcife üon JC —.40 (24 fr. öftr).
Sie §efte befleißen au§ je §»ei 9himmern ber 3eit"«9-

^ic ,,^etttft^e Sttttftrirte ^cltung^^ ift intercffonter unb eleganter (ittgfleftftttct itnb

3ttgletd) t)ki hm^tv, aU fttmmtlti^c in ^ciitft^Iattb Iiefte^enbe iauftrirte ^eitfi^Hften.

ein 40 iUfcnniö^eft ber „2)cutf*cn 3iauflmtcn Seitung" liefert me^r - nadi Snfialt unb Umfang - tuic
j. h. fcimmtlidjc 9.Uonat§ jdjriften, bcren §cfte l.— foften.

Jn allen iButlilianMnngcn traf foeben Me ("cit langem mit ^pannnng ermattete

er^e Unmmer ein nnb mirö an Jedermann ^ur i}nrd)fit^t gratis geliefert.
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Die Aquarell-Malerei.
Die Technik derselben in ihrer

Aüwening aaf flie Lanöscliafts-Malerei

Von Prof. Max Schmidt.
Mit einem Farbenkreis.

Fünfte Auflage. Preis 2 Mark.

Leipzig. Th, Griebon's Verlag.
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Nähikraft, leichter Verdanliohkeit und
der Möglichkeit eohnellster Zuberei-
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flbertreffl. Cacao. ^ /
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Katalog mit 20 Illustra-

tionen dieser „köstlichsten

Publicationen des Kunsthan-
dels" versendet gratis und
franco

Fritz Gurlitt,
Kunsthandlung.

Berlin W., 29 Behrenstrasse.

Verlag von Gustav Fischer in Jena.

Statistisclie Stndien
über die

4? BewälirEng ier Actienpsellscliaften h>
von

Dr. phil. R. van der Borght.

Preis: 8 Mark.

Die Theorie des Geldes.
Kritische Untersuchungen

von Dr. Ricliard Hildetorand,
Professor der politischen Oekonomie an der Uni-

versität Graz.

Preis: 3 Mark 20 Pf.

ttrttnftfurt o.

V i e f e
an feinen (freunb

3a^o5Jlucrßac^.

*J ©tu btjgrfliJlitrili^ö icnkmal.

irttt Dorbemerfungen pon
^rtebrtc^ Spieltjagen unb bem Herausgeber,

2 aSänbe. JC 15.—
;
aud^ gebbn. in SeinlP.

u. in §albfr. ju begießen.

Geschichte
der

italienischen Literatur
von

ihren Anfänpn aüfflie neueste Zeit

von

C. M. Sauer.
Leipzig, VerlagV.Wilhelm Friedrich. 1884.

Preis 9 J(.
;
elegant gebunden 10 JC bO S,.

Die Sau er'sehe „Geschichte der italie-

nischen Literatur" bildet einen seihständigen

Theil der von der Verlagshandlung heraus-
gegebenen „Geschichte der Weltliteratur in

Einzeldarstellungen". Das Werk, in erster

Reihe für jene Kreise des sich für italie-

nische Literatur interessirenden Publikums
bestimmt, welche eine genauere Kenntniss
dieses reichen und anziehenden Schrift-

thums zu erlangen wünschen, ohne, gleich-

viel aus welchem Grunde, im Stande zu
sein, solche unmittelbar aus italienisch ge-

schriebenen Literaturgeschichtenzu schöpfen,
hat von Seiten der deutschen und italie-

nischen Kritik die anerkennendste Auf-
nahme gefunden.

iatbefraui

j

(Ein neues Sfisjen« unb 8tlberbu(^
j

Don

' tJornelime Jlusflattung [prodjasfa's ^a\on-
Sibllottjef"] btofd). m. ^.50, geb. m. 6.—.

. ITeu 1] [3m Sudjfjanbell

^ierju eine SSeilage tier aSetlogSbuil^^anlilttno ^. ^ngell^orn in Stuttgart.

Sttbadion unb #*|><»>ition, SSertin "W., ftiSniBin SIuBufto-Str. 12. iRebigitt unter iBerantmottlie^ilett be« SSetleBet«. S)rud bon JS. ^. ^euener tn ^tinH'
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2öo(^enf(^rift für ßiteratur, Äirnft uitb öffentliches ßeben.

4)erau§9e6er: f^eop^U ^olfittg in Serlin.

Ifiitn Joniiahtnli ttfdjtint tint lummM.
bu besiegen bur* aüe SBud^^anblungen imb ^ISoftämtet.

SSerlag bon ©eorg Stilfe in 93erlin. ftm mtttfljnlilidi 4 iath 50 Uf.

3nferote jcber art <3ro Sgefpattene $etitseile 40 »Jji

^ r- Ä^^'\'^"(^''r.Ä-^ix-
SStl^erm ©tnger. - ßiteratur unö ftunfl: §enrl)t ©ientietoicj. 35on 2Iuguft Sc^dIj. - griebric^

önßaft • atö Su[tfptelbtd)ter. Sßon S^cop^il Solling. - Sie olämifc^e SBertegung in ^Belgien. SSon S^eobor SBenselburger. -
' 3luö t,emJ8eäwf ber Ouarantatne. «on äßiltielm Sang. - «uS Der §au|it|ialit : Sie alabemifcfie ^JnnftauSfteüung. %on A L. II.— Son ben «erltner %t)tatexn. SSon Eugen Bobel. — Slotigen. — ^nferate.

lDierjel)n 3ol)rc l^epublik.

(Sang= imb ftongloS ift ber öieräe^nte Sa^re^tag ber fran=

göfifc^en 3f{epubUf üorübergegangcn. SRan fann jagen, tote man
tota, bo^ bie »egeifterung, aäj, üerflogen ift unb einer allen

9tuffc£)tt)ung bämmenben (£ntnücf)terung ^lal geniad)t ^abe; ober
aber, ba§ fic^ bie Qbee ber gie^jublif bereite bermafeen in ba§
SSoIf eingelebt ^ötte, ba§ für eine geier i^reä Sa^re§tage§ fein

ftimmenber (SJrunb me^r üori)anben fei. 5J)ie läfftge ©timntung
im Sanbe unb felbft in ^ari^ fann ebenfo fel)r all eine SSer=

urt^eilung, toie all ber l^öc^fte 2lu§brud ber 3ufriebenf)eit ge=

beutet toerben. S)ie UngIüd§f3ropt)eten erflären fte afö bie

gefährliche atu^e bor bem ©türme, bie D^jtimiften afö bie be=

friebigte 2leu§erung unerfc^ütterlic^en SSertrauenS. 5)ie nä^ften
SBahten foEen ber ^rüfftein fein, toelc^e üon beiben Srnfi^ten
bie richtige fei. Stber biefe 3lrt ber ^robe ift au^ eine SHufion.
SBenn bie SBa^Ien im fommenben ^a^re im SBege be§ Siften=
fcrutiniuml tjonjogen werben foUen, bann toirb einfoi^ bie grage
fo ftefien: 2BeIche§ öon ben republifanifchen (SomiteS, bie i^re

©anbibaten ange^)riefen haben, toar ba§ rührigere? 9iur wenn
bie SJJonar^iften unb gteaftionäre grofee ©iege feiern füllten,

bann mürbe fich eine Stbfehr Oon ber 3Re|)ubIif in unsmeifelhafter
SBeife manifeftirt hoben unb bonn ginge e§ rafd) abmärts mit
ber retjubüfanifchen §errlichfeit. 2Iber mer fann fagen, ma§ bi§

Sum Söhre 1885 gefchehen mirb? ®ie ©reigniffe hiei^ jogen
einanber, nichts holt Seftanb, au^er bem gebrechtichften öon aüen
S)ingen (ba§ ift eben haä (Bpid ber ©egenfä^e) — ba§ 9Kini=
fteriuml

ei regiert nun itoanm 9Konate, unb menn feine ^ata=
ftrophen fommen, fo fann e§ bie SBahlen Überbauern. ^xä)t§
hat e§ §u erfchüttem üermocht. ©reigniffe, melche gu anberen
Seiten genügt hätten, §ehn 9f{eg{erungen ju üerfdilingen, ber=
ftörften bie 3Kod)t ber gegenmörtigen. ^Raäibem fie burch gtüd=
Itc^e Umftänbe über bie erften ©dimierigfeiten hinübergebrac^t
ttjorben mar, hat fich um fie ein Sntereffenlreig gebilbet, ben p
burchbrechen bie vielfach jerflüftete Dptjofition nicht mehr leicht
m ber Sage fein mirb. ^uf bem ©ongreffe p SSerfailleg hotte
bte Dppofition miüfommene ©etegenheit, ihre äRacht ju entfalten.
Slüein fie ging nicht einig öor, hotte feinen beftimmten 5ßlan,
hjufete nicht mo unb mie anzugreifen, fonbern serfpütterte ihre
J^röfte in fleine @charmü|el, melche bie Smajorität nur noch
enger äufammenfchtoffen. Ser ©ongre^ beenbete tro| aller
©törungen feine 5trbeiten. ®ie Üiepublif mürbe oI§ unbiScutirbar
fpjMfagen \ixv steige 2)auer erflärt unb e§ tüurbe ba§ ^xind\>

aulgefproi^en, bie SBahlart für ben ©enat fei ju önbern. SBor
ba§ ein $8ebürfni§ fürl Sanb? aKon fagt e§. SSieHeidit. SSielleicht

au^ nid^t. Sie gro^e 3ahl ber SBähler blieb ftumm. $8on

nirgenb§ eine 2teu^erung ber ^nfriebenheit ober beä ajfi^fatleng.

S)ie Stgricultur beborf ber §itfe, bie ^nbuftrie ftagt, ber §anbel
tDtrb f(^mad)er, bie ©holera bebroht ba§ 2anb, mer fragt bo
nac^ ber SBahlart beg ©enateS? Sffiorum f(^rie man boch

heifer im ©aale üon SSerfaiüeS, morum brohten bie ©egner
einanber in bie §aore ju gerathen, morum bie |)athetifchen unb
tönenben 9?eben§arten üon beiben ©eiten? 3)er Kongreß üon
9Serfait(e§, fc^eint e§, mar eine ©pifobe im parlamentarifchen Seben
ber giepubtif, beren Sflothttenbigfeit fid) md)t fühlbar machte unb
bereu ?lu|en big ie|t ein problemottfdier ift.

©rnfter ift bie ©olonialpoKtif, mel(f)e bie 9fiegierung ber

9?epubüf begonnen hot. Sn 2Jiabaga§far, in ©hina, im (Songo,

an brei ©eiten ift bie gtegierung engagirt. 9iu§ äRabogaSfor

treffen bie 9tad^ri(hten fpärlid) ein. Gelegentlich oeroffentlii^en

bie S3Iätter mieber einmol ein Ultimatum bei fron§öfifchen

STbmiralg unb gleich barauf eine feurige ^roclamation ber Königin
ber §otiag. Qnm l^lappen ift el noii^ nicht gefommen. S)ie

^Regierung mijchte erft ben fogenonnten franco=d)inefifchen ©onflict

liquibiren. 2Bie lange biefer bauern mirb? ®a flehen bie

SBetten offen, ©hino ift fo meit, unb el ift unmöglich, ouf gc=

mohnliöiem Söege öon bort bie äöahrheit erfahren, ©iejenigeu,

melche angenommen, ba& nad) ber Sombarbirung be§ §afeng öon
geoutfc^ou bie ©hinefen öon einem heilfomen ©c^recfen erfaßt

unb gern ju llreuje fried)en mürben, biefe fd)einen fich iebenfaKl
in ihrer SSorougfidit getouf^t ju haben. 9JJon öerntmmt hier

bie fonberbarften SRären. S)ie ©hinefen befeftigen ihre §äfen
unb morfdiiren in ftarfen ©olonnen gegen Sonfing, um bie

gronjofen an§ ihren ^ßofitionen mieber hinauljumerfen. ®ie
©inen ladien über berartige ganfaronaben, bie Stnberen fteKen

bie atiegierung öor bie Sllternatiöe, entmeber SRarfd) auf ^efing,

olfo ein mirflii^er, ernfter, offener i^rieg, ober Sinnahme einel

©chieblrichterl. Sa§ bie hiefige Slegierung md)t bie 9tbfid)t hegt,

ben ©hinefen ernftlid) ben J?rieg ju mad)en, barüber herrfd)t

feinerlei gmeifel. Slber ift fie auc^ ^errin ihrel SBiaenl?
Slnbertholb Söhre bauert je|t bal ©eplänfel ba unten, aul bem
^rotectorat über Slunam ift ein Sriegchen im Xonfing, ober, mie
fi^ ber hodigelohrte unb feine Slulleger ©hoHemel-Sacour feiner^

jeit, all fein £eberleiben ihm nod) ein geiftreichel ©piel mit

SSegriffen erloubte, aulbrüdte, ein ^rieglsuftanb , in bem aber
operirt mürbe tute in einem mirflichen S'riege, gomorben. Unb naä)-

bem ben ©hinefen 2lnfang§ iebel Stecht ber einmifdjung fategorifd)

beftritten morben tcor, fam mon bennod) baju, mit ihnen einen
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Vertrag absufdiliefien, beffen f|3ätere SJii^tbefoIgung ©eiten &)xm§
toieberum ju einem neuen 3"ftanb, nämlid) bcr „9(u§übung öon

9tepreffalien" unb bcr „gauft|jfanbnaf)nie" führte, föclc^ev Buftanb
bte {S^inefen ein Slrfenol unb öieüeidit gormofo unb ^ainnn
foften lüirb. Unb bann? Unb bann? SBerben bie ©^inefen

bie granjofen aU |)erren über bie Sieuerraerbungen oncrfcnnen,

i^nen Iot)ol bie angrenjenben 3onen für i^ren §onbeI erfcE)Iie§en,

bie begehrte ^rieg^entfc^öbigung bejolilen? SBerben jie bie

erlittenen @d)äben rul^ig ertrogen, bie gonje 5tngelegen^eit

fojufagen üerfumpfen toffen ober tüerben fie fic^ jur SBeijre fe^cn

unb granfreid) nöti^igen, größere Dpfer an ®ut unb 93Int üom
Sanbe ju Oerlangen? 9iad) ben bi§{)erigen äJli^erfoIgen ber

ßl^inefen lüöre nton geneigt ju fd^tie^en, ba§ bie 3(ction in

(Itjxna niä)t toexbe. in^ Ungebü^rlid^e oerlängert merben inüffen.

©id^er U)ei| e§ 9Jientanb. grauen^erjen finb ücränbertid), bie

d^inejifd^e ©ipfontatie fteüt in biefer ^inficfit aüe graueniiersen

äufammengenommen in ben ©chatten. 2lber an bem cnblid^en

©iege granfreic^§ jn^eifelt ja bod) S^iemanb.

granfrei^g ©intreten in bie (Sotonialpolitif t)at eine onbere,

Otel ttjic^tigere SSebeutung. ©ie fül^rte, luir lüoKen nid^t jagen,

ein onbereg ©ruppement ber euro))äifc[)en ©taaten t)erbet, aber

fie öeränberte öielfaii) bie Sejieljungen ber einjetnen Wää)te jn

einanber. Sie 3eit, ba ©antbetta öon ben Tribünen ber Cammer
^erabrief: „Sieber bie größten D))fer gebracht, nur bie greunb=

f^oft mit ©ngtanb aufre(I)t er^aUen" ift üerflogen. S^ott^Jücnbigcr;

tt)eife treten in ben colonialen ©rtrerbungen franjöfifdje unb

engtifc^e Qntereffen in ©egenfo^. ber egt)))tif^en ©onferenj

fc^on t)at fid) biefe 93e^ouptitng in eclatanter Slrt beloatir^citet.

%xo^ be» englif^=franäöfifd)en Uebereinfommen^, tro^ frennb=

fc^aftlid)fter 58erfid)erungen in ben ^arlomenten bie§= unb ien=

feitä beä Sanal§ \oax e§ gerabe ber franjöfifd^e ©efanbtc, nieldier

ben englif^en SSorf(^Iägcn entfcf)eibenbe D^^pofition mad}te; biefcr

Dfjpofition ift ja baö ©dieitern ber Sonferenj f)auptfäd)Iid) ^u-

äuf(^reiben. S)ie Snglänber leiben burd) granfreid)^ S8orget)en

gegen S^ina in ifiren §anbel§intereffen, obgefef)cn öon bem @in=

t)alt ber get)eimen SBünfcJ^e, föet^e (änglanb Steina gegenüber

für bie 3u^unft Riegen mo^te. 2Inc^ in 3)Zabaga§far füt)Ien fid)

bie (Jnglänber in i^rer ^anbet^enttoidelung berieft unb ber ^rieg

älrifd^en ©tanle^ unb S3raj50 in Slfrifa bringt Snglänber unb

granjofen in biefem SSeIttt)eite ebenfalls in Soncurrenj. Sie

Haltung ®eutfd^tanb§, tt)eld)e§ üermöge feinet ^anheU nad) ben

Kolonien überall mit intereffirt ift, gelüinnt entfd)eibenbe 2Bid)tigfcit.

S)a| ©eutf^Ianbg Sntereffen, tvk bie Singe augenbüdlid) fte^en,

auf jener ©eite liegen, m bie gronjofen opnixm, ift ein glüd=

li^er gaü für granfreic^. SBir {)aben benina^ aud) gefet)en,

ba| Seutfc^ianb in ben meiften gätlen ermutt)igenb für granf=

reic^ aufgetreten ift, unb e^ ^at fid) babei f)erau§geftellt, ba^, tro

bie unabmei^baren ^ntereffen ju fprec^en beginnen, SSorurt^eile

unb Stoncünen einer flareren Sluffaffung ber Soge n)eid)en. SD'Zan

fann conftatiren, ba| in ber testen ^eit bie SSegie^ungen granf=

rei^ä ju Seutfc^Ianb fic!^ meit üerbeffert t)aben. 9'lid)t aU ob

aüer §a§, alle§ Sßorurtl^eil, oüer ©ebanfe an bie SBiebereroberung

ber „oerlorenen ^rottinjen" öerf(^tt)unben tüären, ni(^t aU ob

e§ feine Seclamatoren unb ©djmerj^SSirtuofen met)r gäbe, n)eld)e

bie Xrauer gar fo gut fleibete, aber bie oernünftigen 2eute in ber

Stotion tüeifen nic^t einen SSort^eil met)r üon ber |)anb, fetbft

irenn er nur burc^ bie fd^tüeigenbe 3"ftintmung ober offenbare

SJiit^ilfe Seutf(^Ianbä p erreid^en Wäre, ©ogar bie §e^-'^reffe

^at if)ren :proöocirenben %on hjefentücf) tjerobgeftimmt (bie gro^e

treffe füf)rte fc^on tängft eine rut)ige unb mürbige <Bpxa^e),

fie Würbe i:^n auc^ nic^t toeiter fo laut anfd)tagen fönnen, toeil

fie i^re f^önften Offenbarungen im Stugenbtide bem „perfiben

SUbion" äuhjenben mu| — ijat fid^ ja fc^on neben bem „9tnti=

^ruffien" ein „9tnti=2tnglai§" gebilbet. Sie Diplomatie enblidf)

tiermag jo ni6)t anber§, al§ ju erfennen, ba| eine feinbfelige Haltung

Seutfc^Ianbä in granfreid^ ben 9luf, bie Gruppen au§ Sonting

5urü(f5U5ief)en, gerabeju gebieterif(^ auftreten laffen mürbe. SBenn

bcmno^ bie d)inefif^e 5tngetegent)eit glüdlid) beenbet fein mirb,

banu mtrb gran£ret^ au^er bem SSortl^eil großer colonialer @r=

Werbungen aud^ noc^ ben weit fiö^eren ^Ru^en erreicf)t |aben, in

nnsmeifell^ofter SBeife unb burd^ SEl^otfad^en ert)ärtet ju miffen,

ba^ fein 9Jod)bor feineäwegg bie böfen 3lbfidt)ten t)cgt, iüeldf)e bie

©fiauüiniften an ber ©eine it)m 5ugefcf)riebcn tjaben, fonbcrn bafe

er tiielmc-^r ßWedä einer guten 9Zadt)barfd)aft überall ju ©unften

granfreid)^ eintritt, wo e§ bie beiberfeitigen S3eäicl)ungcn cr=

l)eifd)en unb luo fid) bie S^entität bcr Stttercffen in beftimmter

Sßeife offenbart.

Se^tereS wirb nun tion S^euem im Kongo bcr gaH fein.

SBenn biefe 2lngelegen'f)eit einmal jnr @prad)c gelangt, bann

wirb c§ fi(^ Ijerau^fteHen, ba^ granfreid^ unb Seutfd)lanb gcgcn=

über nnbered)tigten Prätentionen anberer ©taaten Werben gemein^

fam auftreten müffen. 9Jenne mon ba§ eine SlHianj ober eine

5lnnäl)erung, ba§ SBort tl^ut ni^tö jur ©ocf)e. SSenn granfreidf)

unb bie Söclt fiel) boran gewöl}nt ^bcn werben, tro^ be§ bii^ljer

in fo großer §eftigfeit bcftanbencn ©cgcnfa^e§ überall. Wo e§

bog ©toatgintcrcffe gebietet, miteinonber gel)en jn fetten, bann ift

oEe Hoffnung üor^onbcn, bo^ fid) bog gute 9Serf)ältni^, Wetd^e^

fid) tiorläufig in ben fernen Stegionen offenbort, aud^ in euro^

päifd)en grogen öu^ern wirb. Somit aber Würbe für bie Sßelt

ein ©egenftonb ber S3eforgni^ tierfd)winben, ber bill)er wie ein

5llp auf ©uropo loftete. Sonn Würben bie 9^eüand^)ereben ein=

jelner l)eiplutiger ^^atrioten blo^ nod) ben SBertl) bel)alten, ben

bei un§ ©d)ü^enreben unb S[Jiännergefangtierein§;2;oafte tjoben,

bonn würbe auf ^ol^re t)inau§ eine frieblid)e ©ntwidelung ge:

fidE)crt fein, bereu bie Sßelt für bie Slnpoffung ber gefellfd^aft=

lidf)en SSerl)ältniffe an bie SInforberungen ber neuen Qdt fo feljr

bebarf. gür biefe fo natürlid()e, fo fel)r in ben ©ebürfniffen ber

gefommten SBelt liegenbe ©ituotion, bie bto;» Ungcfcl)idflid)feit

ober SRutl)Wille ftörcn fönnte, bebürfte e§ nidft einmal gefd)ric=

bener 93erträge, fonbern ein wenig guten SBiUeng. Sölit feinem

9lad)bor ein gemeinfomei Qid ticrfolgcn, ba§ ift übrigen^ fo

notürlidl), bo^ cä gleid)giltig lä^t, wenn einjelne Seute l)ier e§

eine 9tllian5 nennen, für weldE)e irgenb ein befonberer ^reiä ber=

langt werben müffe. ©inen ^reiS Wofür? gür bie nott)Wenbige,

pflidE)tmä§ige, tiernünftige SSerfolgung eines Sntereffe§? Sflein!

Sog 3wfowwengel)en granfreid)§ mit Scutfcf)lonb War tion jenem

Soge an eine gebotene ©acl)e, oB gronfrei^ au§ feiner gönj=

i\ä)tn ^urüdgejogenljeit wieber 'f)erauätrat unb befdE)to^, cotoniale

Erwerbungen ju mad)en. So^ biefe (Srfenntni^ fo rafd) in bie

fronsöfifd^en Greife gebrungen ift, fonn für bie (5rt;altung ber

9?u^c in Europa nur tion l)öd)ftem SBerttjC fein.

^ort§, im (September. IDillielm Singer.

j|ettri)k 5icttMewicj.

SSon 2lu3uft Sdjols.

Sie gebilbeten ^oten befanben ftd^ feit etwo einem ^al)xc

in einer ungewij^nli(^en Slufregung. 3m geuitteton be§

Profaner ,ßh(^^" «n^' 2Sarfdf)auer „©lowo" erfdtiien gleid^=

jeitig unter bem Sitel „SJiit geuer unb ©d^wert" ein l)iftorifd^er

atoman tion §enr^l ©ienfiewicj, weld^er einen ber trourigften

Slbf^nitte ou§ ber ©efd^idE)te ber polnifc^en Sflepublif jum SSor;

Wurf ^atte — ben SSeginn ii)xt§ ?{iebergong§, ben Slnfong be§

legten SSruberftreitl swif(^en ^olen unb ^leinruffen (1649), ber

mit ber £o§rei§ung ber Ie|teren tiom polnifd)en 9teidf)e unb

i^rer freiwilligen Unterwerfung unter ba§ ruffifc^e ©cepter enbetc.

e§ mußten gonj befonbere Sfleise fein, wet^e ben @ien=

fiewicä'fd^en iRoman fo ou§seid^neten, ba^ er einen einmütljigen

ent^ufia§mu§ erseugte. Sie polnifd^e Siterotur ift rei^ an

^iftorifd^en (Srääl)lungen, bie 3flamen 9i5ewu§fi, ejojfowgfi unb

^raSjeW^fi ftnb oud) über bie ©renjen ber et)emaligen 3tepublif

^inouSgebrungen. ©ienfiewicj, ber bi§ boljin nidt)t ju ben

©lernen erfter ©röfee ge5öl)lt worben Wor, be^errfd^te plöfelic^

aU f^immernber tomet ben gonjen ©ternen^immel. „SKit
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l'^'\^''^^^^^^^i''^^h fo fagte man, ni(^t mmin ein
MtonfclerJRoman, fonbern ettoaä gons $«eue§: eitte in gran=
bto[em @tt gehaltene ))rofaifd)e (S^jo^JÖe, ein einjig baftefienbeg,
ntonumentolei erjeugnife be§ iJoInifcJien 5ßoIf§gei[teg, unüerqleid)'
6or mtt bent, Jt.al bisher auf bcm ©ebiete ber biftorifc&en er=
Satirung öon ^jotnifc^en ©c^riftfteHern geleiftet tüorben. ©ine
jDoJre SBegeifterung ergriff bie Sefer, bie l^ritif a^j^Iaubtrte, bie

T Jl
^^^^^^^ tüurben bolfst^ümlic^, bebor bo§ SBerf

tn Suc^form erfc^ienen Wax. Sie malet moditen fidb fogleicb
baran, bte ^adenbften ©cenen burc^ i^ren 5ßinfet 3« berl)errtic^ett.
^n ^rafou t^oten ftc^ ©onten unb Herren au§ ben üornebmften
greifen äufantmen, um in einer 9tei|e bon effectüonen tebenben
pUbern bie ©eftatten be§ ®id)tern)erf§ öon ber SBübne fierab
bem großen publicum »orsufü^reu. 3)iefe ©arfteHungen bitten
etnen 9 ansenben ©rfolg, fie tuurben ^.^otograp^irt unb in

r «r>^f^'^."l*'"'.
^olnifcfien ^ünftlerjugenb aU

Mtbareg 2Jiatertar für baä ©tubium ber nationalen «ergangen^
^ett äu btenen Sie erften Siterar^iftortfer, tote ^Profeffor drafXaxnmäh, I^ielten bielbefuc^te «orlefungen über ba§ SBerf
unb feinen Siebter unb in ben ^eitfc^riften erfc^ienen - nicbt

s S^^^J/''"
^^"Se ©tubten über ben moman „Wlit geuer

unb ©cJittJert" - ©popöen auf bie dpopöe.

^ T 5^ r?"
S^^^^aener 3toman bleibt immer eine bemerfen^-

tnertje grfcfieinung - für bie ^otnifc^e ©efeUfc^aft aber ift

"
r-Sf"'V""^

®^ti^ert" me^r aU bag: eine ©ro^t^at, ein
ntorahf<^er ©leg. Sie ^olen fc^Iagen i^re ©c^Iac^ten ie| aufbem ©ebiete be§ geiftigen Sebent, nnb tt.ie eatejfo/siemirabäfi
^oäe^ranbt unter ben Mern, ©c^njsfi unter ben §iftorifern

[Ji a ^^^T'i ^ZV'"" «^«efte^ SBerf unter ben SSettetriften
oll )^o§ciu§sfo be§ ®eifte§ legitimirt.

Sur ba§ beutfc^e publicum tpirb lebiglic^ ber literarifcfie

? "'"f" in^Bgebenb fein. a«an r;at inÄ Stteraturen in Seutfctiranb immer mebr

titTß
"^SetDonnen unb fic^erltd^ n,irb auc| „mit geuer unb

©d^mert - n.ie öerlocfenb ift fc^on ber %M für einen $ßer=
leger! - einer Sßerbeutfd;ung nic^t entgegen. ®er g?oman ift
berfe ben m jeber SSegie^ung tuert^, er n^irb bem 9tam n
©ienfieh)icä auc^ bei ben beutfc^en ßefern 2(nerfennung berfcbaffen
.

§enr^f ©lenftetmcs (frü^ereg 5ßfenbon^m: Sittüog) ift nocb'
jung er fte^t im Slnfang ber brei^iger Sa^re. ©eine (SnU
^itfefung mar eine burc^aug moberne, er ^at feine ©c^ule al§
S3arfc^auer gemßetonift gemalt unb bereifte barauf berfc^iebene
Sauber Qnxopa^, foföie 5«orb=2Imerifa. @ine umfanqreicS
©ammlung originell gefc^riebener üteifebriefe toax bie |rucbt
biefer SBanberungen namenttic^ jeugt bag, it,a§ ©ienfietnicj über^menfa fagt, üon ft^arfer, oielfeitig gebilbeter Seobac^tunglgabe.

tan S ^^^f^^'f^^^n; Schriften bor feinem neueftenmman fünf 95anbe, bie bereit! in jmeiter unb britter Sluflage
erfc^ienen fmb. »ejüglic^ bei ^^oetif^en SBertfieg ftefien unt?r
ben ^robuften b^§ Stutorg in erfter 5Rei e bie Heine en ÄSen
©fiSäen n,ieM b^r ajlufifant" unb „Ser ©ngel" Sa"
fmb ma^re «^abinetftücfe origineller öolfst^ümlic^er 5|?oefie, gki|

afrS^^M ^i^9enien,i ,Sägerffiääen". Sntereffant ' fSib

ZL \^
Zeichnungen" (Szkice wgglem), tüdä), in 2öben=

IT S öeränbertem Site! bei 3teclam erfc^ienen
finb Sie Senbettä tvalM bor in bem „Sagebuc^ eine§ äjofener
|au§Ie^rer§" unb im „©iegreic^en Sartef" mm finb S i
^emmigcenäen au§ 2tmerifa - „Drfo" unb „SurcJ bie ^rarien"

inAH rL^''
lanbfc^aftKche Sauber bei „©ro^n 2Beften§"

^oc^tjoetifc^ äum 9Iu§brncf fommt. 2lud)
, Ser Seucfittburm'^*r unb

,
Umi «rob" finb grüc^te b;7 an2„&

9ieife; Ie|tere§ be^anbelt in büftren garben bie neuerbiugVftar"

Si Ä'l^- ^" 3:ogebu(I,form gehaltene ^ ftorifc^^

ema^n „ f nb enblic^ jmei bramatifc^e Slrbeiten - „2öer iftgib?' ein einacter, unb „STuf eine ^arte", ein fü^^ Lei

©lenfiemicj geber geigte in biefen erften 25robuften
bereits bon fe^r bort^eil^after ©eite. ©eine ©c&ilberunqen
toaren meifter^aft, feine pf^c^otogifdien Slnat^fen oft burc^ ike
Siefe uberrofcJienb. |.inficf)tlid) ber fdjriftfteüerifc^en Secbnif
erfdiicn er STn^änger ber mobern^realiftifc^en <B<i)nU SIber

l'^cf"'^
^«öMtretenbe Hinneigung jum Süftern, bo§ unficbre

gafc^en nacf) aKotiben unb bie ^^effimiftifc^e ©runbftimmung beg
Sic|ter§ liegen e§ längere Seit unbeftimmt, meiere gtirfitung

f" ^1'"* enbgüttig einfct)tageu lüürbe. gaft unerwartet für
ba§ publicum fam bie ©utfc^eibung. „So§ S^obenettenfcfireiben
bie Siliputanerl;elben lüibern micf) an," fc^reibt ©ienfienjicA
an einen greunb, „ic^ tviW§ in einer anbern Sonart öerfucben."
a«it @ifer toarf er fic^ ouf ba§ ©tubium be§ fiebsebnten Sabr=
JunbertS ber |joInifcf)en ©efcfiic^te, „jüo mt§ fo grofe unb er=

}1 ? .
«ergleicf) jur ^Jic^tigfeit ber ©egenmart", unb

^uf „ajiit geuer unb ©c^mert", ein SBerf, bog t^n mit einem
»Jiole unter bie ©röBen ber Siterotur öerfe|te

Sa ber ©toff ber Sichtung bem beutfc^en publicum im
Sragemeinen siemtic^ fremb ift, fo fc^icfen föir einige SBorte
Uber benfelben öorau§. Sen 5ßoIen gegenüber fet;en tt,ir bie
Sletnruffen ober Stuttienen, ein intereffanteg SSoIf, ba§ nocfi
leute bie Sänber am Snie|)r unb Snieftr bi§ noc^ ©aligien
Jtnem bemo^nt unb Dom neunten bi§ jum breisel^nten Sabr=
^unber eine äiemlic^ entltiidefte felbftönbige ©Eiftens unter
iDaragifc^en gürften führte. Sie mongolifc^^tortarifciie gtutb
fcltremmte bie junge Sultur, bereu ^mittet^junft tieiü ttjor
ganslid) fnnroeg unb öertoonbelte ba§ Sonb in eine Söüfte^n ben folgenben So^r^unberten gelong e§ ben 2ittf)auern unb
45olen, ein ©tücf nod) bem onbern bon biefem £onbe ficb m
unterwerfen, ^n ber eingeborenen «ebölferung nun, melAe in
ben immertoä^renben Kriegen arg bertoilbert War, ober be=
nonbig nod) ber grei^eit rong, entwicfelte fic^ ba§ fogenonnte
^ofafent^um - eine Strt räuberif(f)er ©te^^^jenritterfc^aft, biem mam gegen bie tortorifc^en »ebrücfer unb fbäter, alä
bie Xartoren ba§ Sanb aufgeben mußten, gegen bie polnifcben
gröberer manbte. Sa^Ireic^e «olfgfü^rer erhoben fic^/ bie
SBurgerfriege normen fein ©übe. Sie ^teinruffen würben

]T'\^'J^!^
""Verworfen, bi§ enblic^ im So^re 1648 »ogbon

©bntietmcfi bie ga^ne ber Empörung er^ob unb nocb einer gteibe
langwieriger bon beiben Seiten mit größter Erbitterung ge--
fu^rter ^am|3fe bie ^ßolen au§ ber Ufroine berbrängte. Stber

sab er feinem $ßoIfe - er überlieferte e§

J^-
mogfowitifc^en Sluffen, bon benen ber

fleinruffifc^e Stamm big auf ben heutigen Sog wenig liebeboll
oti)anom Wirb.

Sog erfte £o|,iteI beg 9lomong fü^rt ung fogleic^ ben

^•1 ^"^"^'f^^'" S^olfgbewegung bor. 58on einem boL

Ä". ®rf""r.?".
^'^^^^^9* ""^ niit ^ei" 3:obe bebrofit,

ffu^tete fiel eimjernidi in bie ©fitfc^, bog fefte SSoüwerf ber
£ofofen unter^olb ber Söofferföae beg Snie))r. (5r fcbUefit ein
«unbml mit ben Sartaren ber ^rim, unb fiegreic^ giebt er

Z s f/.f'"
^"»^^nenartig onwoc^feuben §eere ing innere ber

^ejubW. emj^otnifc^eg §eer nocf) bem onbern erliegt, bie
^olobiue beg gieic^eg werben bon ben ^ofofen getöbtet ober
gefangen. Sie $ßerwirrung ^oteng, bie Uneinigfeit feiner ©roft=
wurbentroger, ber 3«angel an ein^eitlicfier Seitung leiftet bem
fuhnen^ofofen^etmon otten Sßorfcfiub. Sum Unglücf ftirbt noc&
Der König, unb bie Vorbereitungen jur ^Iciimljl fteigern bie
Unorbnung boHenbg ing Ungloublictie. ©in einjiger SJJann Mitm bem S^aog ben l^opf ^oc^: gürft Seremiog SBigniowiecfi,
ber SBojeWobe bon Subuje, ein gelb^err bon unbeugfamer
SöiHengfroft^ (Sr aüein ge^t fiegreic^ oug aüen ©c^Iac^ten

5ur gtettung ber
g^epub lf berufen. Slber ber 9ieib ber übrigen a}?agnoteii ber=

^ Ä.i"^'^'" 9tetteramt übertragen wirb. (Jg fommt
Sur

f
.c^lajt bei 5ßitowce*), in welcher bie ^)oIntfd)en getb^erren

feig bie gfu^t ergreifen, of^ne gefc^ilogen 5U fein. Sie lieber^

*) <Bpt^: piwawzä, bo§ eifte w mic bo§ w in bem enolifdfien SBort
„World". '
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bleibfel be§ ))oIntfc^en §eerel fommeln fid) in ©oltsien, ba'^tn

jie^t and) &]m\dnidi mit feinen jatidofen @c[)aaren. ©nblid),

nacf)bem er jid) mit bem Sf)an ber ^rim üereinigt tjat, gelingt

e» if)m, einen 2:f)eit ber neugebilbeten t)Dlnifd)en SIrmec unter

Seremiag SBiänioiüiedi in ber gefte Qbaxai (fprid): fbarafd))

einjufdiliefeen. Slber nocf) im legten Slngenblide erhält ber neu=

getDäf)Ite Sönig ßafimir 5Rad)rid)t üom ©^idfal ber

©einigen, er eilt jum ©ntfa^ I)erbei unb befreit bie @d)it)er=

bebrängten. Soioeit folgt ber itoman ben I)iftorifd)en ©reigniffen.

2Bie eine impofante ©erie öon ©(^tad)tenbit&ern ä la

SBeref(^ti(^agin, nur in momtmentaterem ©tile gct)atten, roüt

\id) öor unferen 5(ugeu ber gefd)id)tlic^e |)intergrunb ber 3Romon=

fianblung ouf. ®ie f)iftorifd)en ^erföntic^feiten finb üortrefflid^

eingefül)rt, überall fiet)t man it)r inbioibueüe» SSirfen unb @in=

greifen. ?iamentüd) bie beiben giguren be§ ©majorer» ®I)micI=

nidi unb feinet ®egner§, be§ gürften Seremiaä, finb meiftcr=

^aft d)orafterifirt. ®ie Siebe^gefd^i^te ober „Sabct" be§ 9lo^

mane§ ift fo einfad) angelegt, oI§ fid) mit bem ganzen ge=

tiobenen Sone be§ SBerfe^ üerträgt. §clb unb ^elbin, beibe§

^i)antafiegeftalten be§ ®id)ter§, finben fid) in einem ber erften

Kapitel, fie merben burc^ bie SSudjt ber (äreigniffe unb ba§

Singreifen eine§ eiferfüd)tigen 9ZebenbuI)Ierg für lange ßeit ge=

trennt unb treffen enbltd), nad) firmerer, l)artcr Prüfung, bie

t^re ©eelen geläutert t)at, mieber gufammen. ®er §etb ©fräe=

tuäfi ift'g, ber unter unglaublid)en 93efd))uerben fic^ auä bem

belagerten Qbaxai burd) ba§ nai^ ^unberttaufenben jäljteube

geinbe§t)eer ^inburd)fd)tei^t, bem ^önig bie ??od)rid)t üon ber

S5ebrängni§ be§ gürften geremia^ bringt unb - eine mürbige

93c(o^nuug feiner muttjigeu 2;f)ot — bie tobtgcgiaubte beliebte

iüoI)Ibe[)alten unter ber Dbl)ut be§ S?önigä finbet. Uebrigcn§ ift

biefe Xljat, aufeer bem ^yiamen, ba§ einjige |)iftorifd)e an bem gelben.

Sn ©{rjetuSfi t)at ©ienfiemicj ba§ 3beat be§ aIt^3otnifd)en

Stüters gejeidinet. 'ibiefe 3eid)nung mürbe öftere üon ben poh

uifd)cn S)id)tern üerfud)t, aber felbft bem großen SUlidicmicj ift

fie nid)t ganj gelungen. 3Ran fud)te ben %i)pü§ be§ potnifd)en

9litter§ entttJcber in einer ju frühen ober in einer ju fpäten

3eit — in ber fonnigeu @pod)e beS fei^jetjuten ober im üer=

borbenen |)oInifc^=fäd)fifc^en Stoccoco be§ ai^tje^nten S(it)rf)unbert§.

©ientiemicj tf)at einen gtüdli(^en QJriff, inbem er feinen potni=

fd^en Sbeatritter au§ ben fd)iüerernften kämpfen be§ fieb5el)nten

Saf)rt)unbertg t)erau§conftruirte. ^ftid)tgetreu unb entfd}Ioffen,

ernft, fromm unb |)atriotifc^ bi§ jur Aufopferung, ift biefer

©frjetuäfi burd)au§ ben beutfcfien 3ttttern ber erften ^reujjüge

öt)nlid). Sf)m jur ©eite ftet)en brei anbere, ed)t polnifi^e Flitter;

geftalten — ^obbipigta, Sagio^i (fprid): fagmoba, bas tt) engl.)

unb SßoIobt)iDra§fi. ®er £ittt)auer ^obbipigta fte()t bem ^beat

©frsetuSfi am näd)ften, nur ba^ alle d)arafteriftifd)en 3üge bei

i^m in§ ®ro^e, ®rote§fe get)en. ©ine fe^nige §ünengeftalt oon

ber ©c^Ianf^eit ®on OuisoteS, befi|t ber bereite oiersigjätirige

3titter bie ©d)üc^ternf)eit einer Jungfrau, aber au^ ben Sött)en-

mut^ cineä 2)rad)entDbter§. @r l)at ein teuf^ljeitSgetübbe ab=

gelegt, baä t£)n tierpflii^tet, nii^t e^er ju tjeirat^en, olä bis er

mit einem oon feinen SSorfat)ren ererbten Sreusritterf^njerte noc^

bem glorreichen Seifpiel eine§ biefer 2Sorfat)ren brei geinbe§=

föpfe mit einem §iebe abgefditagen t)ot. — 3« föftlid)em ®egen=

fa| ju biefer barodfomifdien gigur ftet)t Sagio^a, bie fpecifif^=

i)umoriftifc^e (SJeftatt be§ gioman§. Siefer alte, einöugige ll'at)I=

fopf mit bem Sod) in ber ©tirn unb ber au§gef|3rod)enen

^45^t)fiognomie eineS 3ed)er§ — biefer SC3i|boIb, Sluffi^neiber unb

©dimaro^er in einer ^erfon ift eine neue 2tu§gabe gatftap,

unb jhjar nid)t bIo§ ©opie, fonbern gonj au§ poInif(^em ©lemente

t)erau§gefd)offen. 3fl9io&i hUxU bi§ an§ @nbe bai belebenbe,

mouffirenbe ©lement be§ 9toman§, unb bringt ben burd) bie

tiefernften ©cenen beSfelben erfd)ütterten Sefer immer wieber

in§ ©leidigemi^t jurüd. Unt)ergteid)U(^ finb namentlid) bie

©cenen jmifd^en if)m unb ^obbipigta (ju beutfdi: gerfenfKläger).

— ®er üterte enbüc^ in biefem SÖunbe, SBoIobt)ion)§ft, ein

f^neibiger fleiner ©ragoneroffijier, biffig tt)ic eine ^orni§ unb

immer bi§ über bie Dt)ren Bertiebt, ftetlt ben polnifd^en ^btaU

ritter en miniature bar, Ujie gerfenfc^täger en grotesque.

blieben biefen tl)pifd)en (SJeftatten be§ SHomanS, bie mie bie

STöne eines ßcitmotiüS überaü anS ber t)iftorifd)en ®runbmaffe

ber ©ompofition t)erüortreten unb ben ®ang ber gemaltigen

^aublung inbioibualifiren, begegnet un§ meiterl)in eine grofee

2ln5at)I l)D^ft origineller neuer giguren. ©injig in it)rer 21rt

ift bie polnifd)e gürftin ^urcciuicj mit il)ren fünf ©öt)nen —
ein 9tubcl tion ©teppcntoölfen, gänslid) uerioilbert auf il)rem ein-

famen 5tbelSfi^, in enger 83ejiet)ung ju ben fofafifd)en 9löuber*

banben ber ©fitfd). i^rer Dbtjut befinbet fid) eine SSert

ttjanbte, bie fd)öne gürftin §elena S'urcelüicj, ©frjetuSfiS 58raut.

|)elena l)at einen Ieibenfc|aftüd)en SSeret)rer in bem jungen

i'ofafenfüt)rer SBo^un, einem Slaubcumpan ber jungen SJurcenjicje.

©icfer S3ol)un ift eine ber poefieooEften ©eftalten beä 3RomanS

— bie SSerförperung be§ tofafifd^en ©tcppenliebS. ©d)>üorj=

iingig, fc^Ianf unb fc^ön, pl)antaftifc^=sierlic^ gefleibet, ber toü;

fül)nftc Abenteurer unb ber järtlid)fte 2iebt)aber, erfd)eint 93ot)un

faft raie baS ^t)antofiegebilbe eines romantifc^ angel)ou(i^tcn

2Jiäbd)cnS. Sennod) ift er burd)auS naturgetreu gejeidjuet, noä)

^eut ift biefer ^l)puS iüilbromantifd)er SlJlännerfdjünljeit in ber

Utraine nid^t i)ertüifd)t, unb bie Siebe, mit it)eld)er ©ienfiemics

il)n bel)anbelt, ift jngleid) ein fd)üneS BeugniB feiner Dbjectiuität,

bie grcunb unb geinb mit gleichem SD^a^e mifet. — Unter ben

grauengeftolten beS 3?omon§ tritt bie junge gürftin §elena in

erftcr Sinie Ijeroor. SBie ©frjctuSfi ber altpolnifd)e Qbealritter,

fo ift §elcna baS Sbeat ber aItpolnifd)eu Jungfrau. ®a fie

il)re Sugeub in ber ©teppe öerlcbt Ijat, fo mangelt it)r'S ein

menig an feinerer SBeltbilbung. 5lber bafür ift if)r ©inn munter

unb mutl)ig, i()r ^erj rein unb treu, böüig mürbig eines gelben

mic ©trjetuSfi. 31)r SSiberfpiel ift Anna Sorjobo^ata, §of=

bamc ber gürftin SBiSniomicda, eine Ileine fd)marääugige Jlfofette,

bie aüen 3D^ännern ben topf üerbretjt unb felbft gcrfeufd)läger,

biefen ad}t gu^ langen ^eiligen, um feinen SSerftanb bringt. —
Originell ift bie ©cftalt ber §orpi)na, einer jungen rutl)enifd)en

§eje öon riefeut)aftem S^örperbau, meld)e auS bem SKü^lrab bie

3ufunft mal)rfagt.

@ine ftattlic^e 9leit)e lebenSbotler ©olbatengeftalten tritt unS

neben ben bereits d)arafterifirten Hauptfiguren auS ben beiben

Heerlagern entgegen. ®a finb auf polnifd)er ©eite unter Dielen

anbcren ju nennen: ber moljlberat^ene alte tampf^al^n Qactoi-

lid)om"Sti, ber ciferne ©raufopf ©robjidi, ber lärmenbc §änbel=

fud)er LaSjcä, ber burcljtriebene Slnappe 3lä§bäian. ©ine überouS

fi)mpatl)ifd)e gigur ift SBerner, ber Anführer eines beutfd)en Sanss

fned)tStruppS, ber in polnif^em ©olbe fte^t unb jmifdjen

Sob unb SSerratl) gefteüt, lieber bem fid)ren SSerberben roeil)t, als

eibbrüd)ig tt)irb. SßirtuoS gejeidinet finb bie milben ©eftalten ber

fofafifc^cn Atamane: ber blutbürftige ©tarrfopf S?rummnoS, ber

ungefd)lad)te ^üne Halbl)anneS, ber fd^redlid)e Söarbabut unb ber

nod) ((^redüi^ere Surlaj. @ine effectooHe ©eftalt öon U)ilb-

orientalifd)em Anftrid) ift 2ul)aj 93ej, ber Anfüljrer ber tarta=

rifc^en Sruppen, meldte ber ©Ijan ber ^xim (Stjmjelnidi p §ülfe

fenbet. Au^ ber aSerrätl)er J^rsecjoraSfi mit feinem bornirten

ei)rgeis ift fe§r njirfungSoott bargeftefll, jumal im ©ontraft gegen

ben eibgetreuen beutfd)en SSerner. SJiit einem SBort, eS ift eine

bunte aSelt öon tro^igen S?riegergeftalten, wie man fie nur in

©^afefpeareS tönigSbramen unb in ©diiEerS „SSaaenftein" tnieber

jufammenfinbet.

®ie mannid)faltigen poetifd^en ©d^ön^etten beS ©ientie?

hJicj'fc^en SiomanS ooUftäubig oufjufü^ren, hJäre eine rec^t um=

fangreic^e Aufgabe. 2Kan fann immer »ieber fd)öpfen, wie auS

einem frifc^ queüenben »orn öon unermeßlicher Siefe. ©eine

©pracl)e ift öornehm, feine ©fjarafteriftif prägnant, (är molt

fie immer treu, biefe fonberbare SBelt — n\d)t nur bie 5«otur,

fonbern auch bie ajjeufcl)en, benen er ftetS ihre ©enfmeife, ihre

©prache, ihre ganje Art läßt. feiner Hinfid)t jeigt fich ber

öDttenbete 9lealift in ©ientiewicj fo glänsenb, olS in ber Art,

töie er ben Dialog, nomentli'd^ ben oolfSthümlidhen behanbelt.

SBir fpra^en bereits öon ber SSirtuofität beS ©id^terS in

ber ©^la^tenmaleret, bie fidh nid^t feiten ju loahrhoft homerifd^=

epif^er Hohe erhebt. ®abci wed^felt, fo oft bie beiben frieg=

führenben SSölter aufeinanber flogen, beftänbig ^lan unb öilb
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be§ Sam^jfel. sJoetten unb britteit 93onbe lüirb ba§ S03üt{)en

üon geuer unb ©c^icert on ber einen ober anbern ©teile

tooU etmaä eimübenb — bennorf) folgt man unföinfürlid) ber

fül^nen ^t)antofie be§ 2lutor§, unb on ber red)ten ©teile fpringt

bonn B'tgioi'a ein» wt" i'en Sefer burcf) feine föftlidien Einfälle

lieber in gleid^ntöfeige ©timmung 5U bringen. — ©ro^artig

fdlön entpUt bie 2)ict)tung tior unferen S3Iiden bie ^rac^t ber

Ufraine. Ueberaü fitngt bie eigenartige ^oefie ber ©teppe burd),

ber enblofen ©teppe mit ifiren SBafferfäHen, Hügelgräbern, ^irfd)--

tjainen, SBilbüogelfdiiüörmen unb ßofafen. 2Ba§ für ein fonber=

bore^, bIutig-pDetif(f)e§ SSoIf, biefe S'ofafen! Unb wk fie biegten

unb fingen! S)ocE) nein, nid)t fie fingen unb biditen, fonbern

ber 2BinbI)aud) ber ©teppen — oon i^m lernt ber J^ofaf feine

Sieber unb SKelobien. Tlit überrafd)enber geinfül)ligfeit I)at

©ienfietoicä an einigen 93eifpielen bog SBerben unb SBirfen beä

fofafifc^en SSoIMiebeS oufgejeigt. Unb bDÜenb^ biefe§ 83oIf§=

lieb im 9JJunbe be§ unübertrefflid^en 3ogio6a, ber ol^ §elena§

a3efd)ü|er auf ber glud)t üor Soljun in ber SSermummung eine§

blinbcn 2autenfpieler§ in§ 3J?eer be§ Stufftanbeä untertaucht unb
bie ^inber ber <Sttppt mit fofafifd)en ©c^IocI)tenIiebern ergö^t!

3tid)t minber glüdlic^ föie bie ©^ilberung öon Sanbfdiaft

unb SSoIfüIeben gelingt ©ienfiemicj bie pftid^ologifdje 21nalt)fe.

®ie Slufgaben, meiere ber ©toff in biefer 5BejieI)ung bem ®id)ter

ftetit, finb nid^t Iei(^t. §iftorifc^e SSorgänge in ben köpfen ber

S3etl)eiligten logifc^ öorpbereiten, ift nur ©a(^e eine§ Salenteg

öon erftem SRange; ber ©tümper begnügt fid) jumeift mit ^I)rafen.

9iur §it)ei Seifpiele raoüen toir anfüt)ren, in benen ©ienfiemicj

jene Slufgaben meifter^aft geloft ^at. 2BoI)I ba§ fditoierigfte

Problem War ber Ufur)3ator Stirnjelnicfi — tnie Ieid)t fonnte

I)ier bie Xenbenj ben 2lutor mit fid) fortreiten! 9lber ©ien=

fiemicj njufete £i^t unb ©chatten fo ju üertE)eiIen, bafe un§ bie

©eftalt Sf)mielnidiä immer üom |)ft)c^oIogifd)en ©tanbpunfte

feffelt. Sie gefd^idt föei^ biefer fc^Iaue ©te|3))enfoI)n in fo=

:|3l)iftifc|er Siebe bie ©emüt^er ber roIien ^ofafen für fid^ p
gcminnen, mit welcher biplomatifdien ©etüonbtljeit friedet er üor

ben tartarifdien S5unbe§genoffen, bie er üerad)tet, aber bereu

§ülfe er bebarf, unb mie f)od)mütt)ig = brü§f fpeift er bie öDr=

nehmen polnifc^en SRagnaten ab, bie mit il)m grieben fd)Iie§en

füllen! ?iur an einer ©teile I)at ber Slutor melleidf)t ju oiel

afabemifc^eS ^atI)o§ angemanbt: bort, mo er feinen Reiben
©fr§etu§fi bem ßofofen^etman entgegentreten Iä§t unb jeber

ber beiben oon feinem ©tanbtpunfte „bie Soge" erörtert. —
SERit meifterf)ofter ©trenge f)at ©ienfietoics oud) ben ®t)arofter

be§ gürften Jeremias SSi^niomiedi entmidelt. ©in §elb tvk

biefer geremiog, mit biefer Umfid^t, biefer 2;apferfeit, mit biefem

unbeugfomen SBiüen unb biefem unüergleicf)lid^en, wenn oud^

fleinen |)eere, mu^te nad) äftl)etifd^er gorberung bie ©mpörer
überh)inben. Stber ba§ wäre nicf)t ^iftorifc^ — tvk olfo ben

SÖ3iberft)rudt) löfen? ©0 läfet benn ber Slutor ben dürften

Seremiag freiroiüig auf ba§ il)m oon Dielen ©eiten angebotene

Dbercommonbo oeräidt)ten. ®ie ©cene, in raeldier ber gürft,

einfom, jur Sioc^tjeit, üor bem ©rucifij fnieenb unb bie öeiBe

©tirn gegen bie falten ©teine preffenb, ben ©ntf^Iu^ ber SSerjid)t=

leiftung fofet, ift tua^rliaft grofe, eine§ Sl^ela^quej mürbig.

SBir fd)Iie§en I)ier bie 3?eil)e üon Surdibliden in eine ber

origineüften (SJalerien üon etI)nograpI)ifd)en, hiftorif(^en itnb pot-

tifc^en Silbern. Sie SBett, in toeld^e mir gefd)aut, erfcf)eint

unferem an bie Silber ber ©ultur geroöljnten Slide frembortig,

tro^ i^rer urtl)ümli(^en 9ieije. 5Roc^ niemals ober finb biefe

eigenortigen Steide fo meifterf)oft gefdt)ilbert roorben, mie üon
©ienfiemicj, unb bomit I)at er fidE)erIi^ einen 5tnf|)rud^ borouf
ernjorben, ou§ bem ^orloment feiner SlotionoIIiterotur \nä Dber=
I)au§ ber SBeltliteratur beforbert ju merben — nid)t, um bort,

h)ie ein engIifdE)er ^eer, „in (S^ren ju üerftummen", fonbern im
SBettfampf mit ben S5eften oller SSöIfer ben internationalen <Bä)a^

geiftiger ©üter ju mel)ren.

iFdckid) Difdjer als £tt|ifpiclbid)ter.

®er berühmte SIeftfietifer gefüllt ficf) in Ueberrafd^ungen.

SBäI)renb feine jo^Ireid)en Serelirer nod^ immer mit ©ponnung
auf bie üer^eifeene §tDeite 2Iu§gabe feiner feit '^al^x^ii^nkn üer=

griffenen Steft^etif Ujorten, tritt er balb al§ ©otirifer, boib olä

§umorift, botb al§ Slomancier, boIb aU Stirifer üor bie Deffent=

lic^feit. äRtjftifijingfiS föftlid)em „Souft, ber Xragöbie britter

Xljdl" folgten bie fdfmeibigen „Epigramme au§ 83aben=S3oben",

„®er beutfc^e ^rieg 1870—1871" beg fd)mäbifd)en ©piefebürgerö

©cf)artenmal)er, ber !^errli(^e I)umoriftifd)e 5Romon: „Sind) ©iner"

unb bie tiefbo^^renben unb !^0(^fIiegenben gefammelten Ö5ebid)te . . .

SIber ber ^roteu§, ber nn§ öu^erlid^ bie gel^oltüoüften äftl)etifd)eu

unb p^iIofopI)ifc^en @ffal)§ fo nebenher au§ bem SIermel fd)üttelte,

ift mit feinen SSermanblungen nod) mä)t ju ©übe. ©ein neuefteS

Sebut ift al§ Suftfpielbic^ter.

®er barode 2:itel feiner fdimübifdien ^omöbie lautet:

„S'lidit I, a"*). ift ein iüürttembergifd)e§ ©iaieftftüd, toeniger

für gro^e S:f)eater al§ für fübbeutfd)e S!öonberbüI)nen unb fc^mä;

bifdtie SiebI)o6ert:^eater gefdjrieben. 9Sif(^er n)eife, bo^ fein Dpui
ni(^t einmal auf ber ©tuttgorter ^ofbülme gegeben werben fonn,

meil nid^t genug DJiitglieber bort fditoäbifd) reben fonnen. Um
etmoige S'ürsungen unb Slbweidiungen üom aut^entifdjen Se^te

gu üer^inbern, ^t er z§ je^t bruden loffen; bod) ba§ I)eitere

©tüd(^en Wirb oud) Sefer finben unb gerobe bei iljuen üietleid)t

ein banfbarereS publicum, aU üor ber Sü^nenrampe. 3d) ge=

ftel)e wenigftenä, bo^ mir ber fiormlofe ©d)manf ein fe:^r üer=

gnügteS @tünbd)en bereitet ^ot, unb modite aucf) weitere S'reife

auf biefen fübbeutfdjen ©orgenbred^er aufmerffam moi^en.

SSir finb in einem jener gemüt^Iid)en fd^wäbifd)en ^farr=

:^äufer, üon Wannen fo mandf)er unferer großen ®eifte§^elbcu

ftommt. ®od) ber gewohnte griebe ^errfdit in ber traulichen

9Imt§wo^nung be§ ^forrerS ©ottlieb tiemmle xüä^t. 2tmor ^at

I)ier feine gewolinten Söer^eerungen ongeridfitet. Ser junge SSicor

:^ot nömlic^, wie aüe SSicore ju t:hun pflegen, mit Suifle, bem
^forrerStö^terlein, ein „@fd)mug" ongefangen, ba§ jWor natür«

lid^ I)öd)ft e^rbor mit einer ^od^geit enben foll, ober ber „^ope"
Witt üon biefem ©cfiWiegerfolne nidjtS Wiffen. ©rfteng: weil ber

SSicar ein §ipopf ift, §weiten§: weil er int jüngft obgelegten

Sienftejomen üoran§fi(^tIid) nur bie mittelmäßige (jenfur: II, b
befommen wirb. S)er ^forrer ift nid)t ftolj, ober er fonn nur
einen S:od)termonn onnefimen, ber I, a erlangt, (är felbft I)at,

fo üerfi^ert er un§, fdf)on im Sijceum immer ba§ befte 2Irgu=

mentlein gel^obt, ift ^rimuS gewefen, ^at fein SonbeEomen glängenb

obfolüirt, ^ot in 2:übingen — „bei gelehrten Uebingen", wie eä

in Sifd^erS berül)mtem Sänfelfängerlieb üom §elfer S3rel)m ^cx^t

— unb in „©tuegert" I, a erfiolten, ift 9?epetent gewefen, Ijot

eines ber beften §elferate gefriegt, ift ©peciol geworben unb :^at

fid) nur ouf§ Sonb, auf bie gute Sanbpforrei in ©d)uffelfingen

jurüdgejogen, weil fein ^obogro immer ärger geworben ift unb
weil er bog Sonbleben liebt, ©onft würbe er jet^t, er fonn eS

oI)ne 2InmoBung bef)aupten, gor ^rälot fein. (Sr ^ot ein ges

wiffeS ©elbftgefü^I unb barf e§ f)oben. Söenn ber SSoIIenftein

fogt: „meinen (äibom will id) mir auf ©nropenS Sl^ronen fud)en",

fo borf ^oftor ©ottlieb fJIemmle fogen: iä) will mir meinen
(Sibom im ©orpS I, a, im (älitencorpS ber ^farromtgconbiboten

fndf)en. ©eine grau oHerbingS Iiat feinen ©inn für biefen @I)r=

geig. S^r ift ber Sicar, ben iljre Xod^ter liebt, ber redjte Tlam,
unb fie fagt bem geiftlici)en §ou'3ti)rannen il)re aJieinung in treu=

Ijerjigem ©df)Wäbif(^ frifcE) I)erauä: „2Sie magft on immer unb
ewig an fo eme Sogotetl Ijonge bleibe? I a, I b, Ha, II b —
nej; ols 3at)Ie! ßommtS auf be§ 0? Sft net b' ^ouptfoc^, boß
@iner e braüer SKeufd^ ift?" S)ocf) ber Pfarrer be:horrt in feinem

©torrfinn. ®o fünbigt i^m gerobe fein „©efd^wifterfinboetter"

©el^eimrotf) ^rofcffor ^lemmle, ber, wie §egel unb Scüer, ouS
einem Sübinger ©tiftler ein berülimter UniüerfitötSle^rer in Serlin

geworben, ben Sefud) feines moderen ©of)neS Dbomor on, ber

*) Stuttgart bei 3tbolf 93onj unb 6omp.
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cbcii mit ©Ions fein ^wdkä ejameii obgetegt ^ot unb Oor bem
eintritt in bcn ©taat^bienft aU gjefercnbar erft eine (Sr^olnng^reife
8U feinen SSerioanbten in <Bd)mWn nxad)cn wiü. „^d) r)offe",
fc^reibt fem SSater, „ba§ fein geloecfteä, (;eitere3 SBefen ^Ijncn
nnb Sr^rem Söd)terlein Snife, bag je^t jnr Iieblid)en Jungfrau
f}eran9eblül;t fein wirb, nid)t nii^faHen ioerbe." ^urj, Dbomar
»üirb alfo nniuiberruflic^ in @d)uffetfingen erfc^eincn unb im ^farr=
l)au§ geiüiB mit altfd)tt)äbifcl)er ©aftfrennblidifeit aufgenommen
loerben. Sluc^ Snifle »uirb i^n fc^on aU i^ren SJetter artig
empfangen, »Denn ber eiferfücfitige «icar gteid) babei anä ber
!Qax\t fahren müfete. ®ie ^forrerin müfete feine ec^te ajJutter
fem, luenn fie bie öerftecfte Slnbeutung im 93riefe it)reä berliner
«eriüanbten mi^üerftanben I^ätte. SBie, loenn bag eine |»eiratli
gäbe? Unb nun fpiunt fie bie ftotjcften 2:räume. ©ie fieljt i^r
Suifte fdjon in Berlin am 5h-m il^reg ^oct)angefeI;enen ®emal)l§
olg grau ©efieimrät^in. „SSieUeidit melj!" pfiantafirt fie fort loie
bog 3KiId)mäbct)en ber 2afontaine'fct)en %aM. „grau 5ßrefibente
be§ toär' au fct)ö, ober gar SUJiniftere." STrmer SSicor, beine
2(u!§fic^ten öerfd)Iimmeni fi^.

Srieg^tärm erfüüt ben sioeiten m. ^<i) Jiabe nämüd) m
bemerfen üergeffen, ba§ bag ©tüct im „toHcu Qa^r" 1848 fpielt
3n Sertin, toie ber ängfttid)e ^rofeffor l>?lemmle in feinem S3riefe
beftatigt, Sarrifabenlämpfe, 2etdE)en, 9lacf)gcben beg i?ünig§, 2tb=
jug beä SJJititärg, ©c^u^tofigfeit gegenüber ben njilb empörten
2J?affen. ©ogar Dbomar t)at fid) um feiner gut monard)if(^en
©efmuung »DiUen bei bcm «otfe oerba^t gemad)t, unb feine Steife
ift eigentlich me^r ber Oätertid)eu ©orge, al^ bcg ©otjnciS per=
föntidiem SSanbertrieb entfprungeu. ®od) in Württemberg foH
ber berliner Steferenbar bie 9?eüoIutiou loieberfinbcn. greilid)
eme gemüt^Iidie, ed)t fd)ttKibifd)e. Sööfe @erüd}te oou einem etn=
brnc^ franjofifdier Sreifdiaaren in ©übbentfdjlanb fd)ir)irrcn bnrd)
bie 2uft. ®ie unjufriebeuen Stemente im ©d)tDabenIänbIc rotten
fid) t)erböd)tig jufammen. ^rei^eit unb ®Icid)^eit ^ört mon
fc^oüen. ©ogar in ©c^uffelfingen rü^rt e§ fid). «ier ©trolle,
on i^rer ©pi^e ber granjofent^ang, erftürmen be^ ^^farrerg ^eüer
unb ©peifefammer unb tcerben öon bem „unfdieinbaren" SSicar
überlüältigt unb gefangen genommen, ^a, biefer tuirb burc^ bag
SSertrauen ber ©emeinbe gar an bie ©pi^e ber improüifirten
93ürgern)et)r gefteüt unb organifirt ben SBiberftaub gegen ben
Umfturj. (Sr fte^t plö|tid) gro& ba, aber beä SSetterS SInfunft
bringt it;n um ben hJol^Ioerbienten ®onf be§ 5ßfarrer§. Unb ber
©inmarfd) be§ üon ber 3tegierung abgefanbtcu 3RiIitär§ mac^t
femer §etbenroae ebeufaQg ein (Sube. 3u feinem Unglüd foH
im ^farr^nfe obeubreiu ein Sieutenant einquartirt njerbeu. „D",
h)ornt ber (Stferfüd)tige feine (SJeliebte, „fo e Seutnant, ba'i ift

em t)ö(^ft ufitttidieg Söefel" ... 3um &IM föenbet fic^ tt)enig=

fteu§ biefe @efa£)r pm ®uten. ®er Sieutenant ift ein berbummelter
©tubiengenoffe beg SSicor§, ein et)emaliger Sübinger ©tiftter, ou§
benen ja, föie ba§ fc^föäbifdie ©prid)tt)ort tautet, 5llte§ föerben
fann. Unb in it)m finbet ber SSerliebte einen guten 93unbe§=
genoffen gegen ben SBertiner. S3ei Sifc^e, tro^ ber ^rau ^farrerin
!öftli<^fter 33ri§te§=©uppe unb ©pä^te, pIo|t bie Sombe. ®ie
beiben ©d^rtaben reijen ben Patriotismus be§ preufeifdien 9?efe=
renbars, ber hjieber ftidielt; man greift bis jur 9i^einbunb§äett
unb bem SaSler ^rieben jurüd, um fid) red)t unangenehm
»erben, unb ber „Sufd)" ift ba. mdn ber ©eneratmarfd) ber=
l^mbert baS SBeitere. SSilber Särm entfte^t. SoS ganje §au§
gerät^ in panifc^en ©d)reden, unb fc^on greift ber ^Pfarrer rettenb
nad) feinen ©d)ä|en: ben ^rebigten, feinen STuSäügen auS ber
S?irchengefd)id)te, feiner Sogmatif öon Sretfc^neiber unb feinen
©apitalbriefen. SCtS gar no^ ber Sieutenant, ber üergebenS um
baS 2Bort bittet, feine 5ßiftoIe loSfc^ie^t, fäüt bie ganje @efeE=
fd)aft äu Soben. ©S ift aber StüeS blinber Särm. ®aS 9tcgi=
ment marfc^irt ab. ®a§ Sanb ift au^er (SJefa^r. ^Dod) nod)
immer bleibt bie Siebe beS SSicarS in einer bebenftidjen Sage.
Sft nid)t ber ^onigfü^e, rebegeluanbte Sertiner fein ?Jebenbut;ter?
^d) nein, fein ^erj ift fd)on anberlreitig engogirt. @r liebt eine
geföiffe ^ba on ber ©pree. SIber loffen föir i^n fetbft reben.
„©eit brei ^a^)xtn liebe id) bie §immlifc§e — nic^t fc^nett er=

obert, ober enfin, ber innere SJiagnetiSmuS fiegte. Stber SSoter,

§onS öon oltem Slbel, twirfüc^er gel)eimer SRcgiernngSrotf), Präger
öerfd)iebcncr fc^loorjer, rotljer 3Ibterorben mit fo unb fo öiel
Soub, broöer aJtonn, ober ambitiös, tuoHte nur S(uufer, ©orbes
Offizier ober 2(tta^6 ober ^ammerl)err ober 2lel}nIid)eS jum
©d)»üiegerfoIjn, and) horreiu- öor 9tamen Jltemmle." Unb gerobe
als ber SSicor feinen öermeintlidjen !JtebenbuI)Ier im ®uell maf=
fofriren ioin, erhält biefer einen »rief öon ber 5Ingebcteten.
loutet:

JMn Oboninr! ®s ift; toir finb. 3)te§ gine SEBort fagt SlHeä!
Slciitc a3IuiiiciipI)vafL'n, lein ^orftini, bafür finb tüir bfafirt. 5>lur Siebe,

beiat)tc Siebe ift tDnI)rcä ©ein! — SScbentcu ber ©Iteru mit .^ülfe 3)eineä
glänsenbcn (Si-nmcuä unb geiftreic^cr Serebtfamfett 2)einc8 S8otcr§ cnblit^

Iicftegt, — iuiifcrlii^eS ®oi-bcoffiäier=3beaI, Strubeltüife^ unb *ßiubclmife=
3bcat enblt^ geopfert, l)artc §etäen gcfc^moläcn, — begriffen, bafe in
Siirgerttimn aud^ STbcI, efotcrifdje m-ifto!ratie, ©ciftrittert^um. 9lnf(o^
wegen 92ameu§ befprod^cn. Sein ^apa enbltc^ entfd^Ioffcn in 9Ieubentng
ciiiäulüiEigcn; Sorfdjläge: ^Jlammbcrg, eiaminSfl), e^iamelli. Sffiäljlc,

cutfc^eibc
!

Stbenb mit ©Ucrit unb 3)eiiiem SSater bei einer Sowie 2tnaua§=
punfc^ — S)uftfdf)tüingcn, ©ttmmung§bilb. S)u nun meine ©arbel SWciu!
— ^omm, eile, fcf)Wcbc, fliege uovbtoärtä, i^ je^t Sein ©üben, Sbo
mc^r al§ ©d^woben, 3ba — gcftattc ben fufeen Äalauer - ^ba Sein
Sbalieu! gü^Ie it)reu ©eiftfufj! Sein, Sein!"

Unb ber beglüdte SSetter, ber im ©runbe eine gute §aut
ift, umarmt in feinem Subcl ben $8icor nid)t nur, foubcrn öer;
fprid)t itjni ond) in feiner SebrongniB bet)ülflid) äu fein. 3um
@Iüd ift ber ^forrcr gerobe guter Sonne, bcnn er ^ot eben
literorifc^e 35oterfreubeu getrabt: fein jüngfteS ©eifteSfinb, ein
©timmungSberic£)t über bie poIitifd)en unb lonblüirttjfdjoftlic^en

2tuSfid)ten in ©d)uffelfingen, ift im §auSorafeI jebeS cd)ten 2Bürttem=
bergerS, im „©d)n)äbifd)en Wevhix" abgebrudt lüorben. 21IS nun
loirttid) bie geahnte böfe (Senfnr IIa im 3eugni§ beS SSicorS

eintrifft, bo ift ber §err pforrer md)t fo jornig, oIS fid) er^

tüorten tie^e; unb olS nid^t aUeiu ber SSetter ouS SBremen ein
gutes SBort für ben SSicor einlegt, fonbern gor nod) eine ®epu=
totion beS ©emeinberat^S erf^eiut, um bem tapferen pforrt)eIfer

für feine mut^ige Gattung in biefen ftürmifd)en Sogen, folüie
oud) für feine erfprieBtid)e geifttid)e SBirffomfeit ben ®onf beS
©orfeS SU überbringen, bo Iä§t ficf) auc| ber Pfarrer erlüeid)en.

(Sr fömpft fic^tbor mit fic^ unb fogt fc^Iiefelid) boc^: „90?eitlüege".

Somit ift boS ^ormtofe bromotifd)e Sbl;ll ju @nbe. mer
föie öiet ^übfdje ©ebonfen unb fotirifdje Stile, h)ie mond)e ed^t

humoriftifd)e SSenbuug öerbirgt fid) in biefem öotfStpmIid)en
(Sieptouber. 2Bie onfprec^enb ift ber fotbungSöoae ^forrer gc=

jeid^net, ber StüeS gleich trogifdf) nimmt; loie lebenSföo^r bie

gute Pforrerin; h)ie föftlic^ ber SSicor, ber fo topfer teibet unb
fömpft! ®er Serliner Setter erfdE)eint ethJoS ^orgirt, Joirft ober
hod) fet)r fomifc^. ®ie ©emeinberot^Söerfomnilung öerbiente öon
einem Sautier gemolt gu n)erben, bie Serfdf)n)örung beS gron=
äofent)onS, ber fic^ in ^ariS otS SödergefeHe potitifc^ gebitbet

hat, fönnte nod) Ijeute in ©ocioliftenfreifen ouf ixt)nüd)t SBeife

fich obfpielen, unb boS SKittageffen mit bem SBortgefec^t äWifc^en
©üb unb 3loxb f)at einen ©hofefpeore'fd^en 3ug. ^onn man
fidE) etiüoS Srogifomifd^ereS benfen otS beS öeräföeifelnben SicorS
SÖJonoIog?

„SItfo au§ if^! aJiott^äi am legten! Unb fo be^onbelt mi ba§
SlKäble, wo t grab tt)r §au§, t barf foge mannl^aft gege gfä^rlic^e geinb'

öert^eibigt ^an. 2lbje! ©^öne Sag' finb'S e Settlang gcwefe in bcre

Siebe. 0 wie fie mir'§ erftmal fufet i)at in ber ©artelaub! Sffiie na
(nad^^er) ber Pfarrer obe im Sad^Iabe mit eme grofee ^erfpcctiü eifdjiene

ift, t)ot'§ aufg'fd)rauft, runterfpionirt, ober ä'fpot — OTe bic feiige

©tunbe! 0! STuä für immer! 3lie wieber! (SBeineub.) 3Jei, i äWing'

mi ncmme länger — D! D! Unb fie ift erft no fo e, fo c — (tont

fd^Iuc^äenb) faumö^ig nettä SWöble!"

Ser Driginaltejt fie^t oaerbtngS in bem SüdE)tein nid^t fo

fouber ouS unb hat mand)moI foft ettnoS ehinefifd)eS. Sifd^cr

gibt bie ed)te StuSfprod^e beS ©ioteftS burct) allerlei STccentc an,

unb fein S)rud toirb boburd) fo fd^edig, bo§ eS föenigftenS uorb=

beutfdtien Sefern, bie i^ bem Süd)tein luünf^e, anfönglid^ bie

Seetüre crfd)n)eren mog. 3d) felbft geftetje, ba| meine pt)iIo=
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Iogif(!^e greube babei freiltd) foft größer toor, afe bte on ber

©iditung. SBie biet Soft unb Sraft, güUe unb SBo^Waut, %axU
unb Stegfamfeit liegt nic^t in ber fübbeutf(^en SSoItgfpra(i)e!

2lItI)od)beutj'cf)e unb mitteI{)ocf)beut[cE)e S'iad^Hänge, hjol^in man
laufet, unb tro^ ntangelnben ^n^lJei^fectä überaÜ f(^tagfräftige

^rägnanj. Unb babei ift bie fd)n)äbif(f)e SJJunbort, bie in unb um
^iübingen am breitesten unb gröbften, aber aud^ am ec^teften ge;

fprodien mirb, nid)t§ tneniger al§ fd^ön ju nennen, ©ie t)at

pt)^fioIogif(i^ tt)of)I begrünbete, aber unangenehme Jlafentöne, bie

fid) in ber ©^rift gar nic^t toiebergeben lafjen, unb unsä^Iige

S'tuancen ber Stu^fpracfie, bie felbft S5ifd)er üergeben^ |3f)onetif(J)

ju fifiren fudit. Ueberbie;? hjerben alte ©üben gebei^nt unb ein

UebermaB üon ®i^3{)t!§ongen unb ©onfonanten aufgemenbet.

93ei ^x'\ä)tx fpredien bie Ungebilbeten it)r ed^te§ grobem ©cf)mä=

bifc!^, bie ßiebilbeten in Situationen, bie eine geioiffe §altung

erforbern, ein biale!tifd) antlingenbeg ©diriftbeutfd) unb erft

in ber OJemüt^Ii^feit eine etmal abgefd)Iiffene SJJunbart, bie

aber ber 9iaturlaute noä) übergenug befi|t. @§ ift nun

fel)r broüig, biefeä oft unfreinjillige Umfdilagen beä feier;

ii^en |>Dc£)beutf^ ing gen^o^nte ©dimäbifd) gu beoba^ten;

mie ber ©|3recf)er breitmöulig ho(i)beutf(^ beginnt, bann ju näfeln

anfängt, fic^ tierbeffert unb enblic^ unberfe^enS im tioEen gal)r=

maffer ber :^eimifcE)en SRunbart bergnüglic^ plätfc^^ert. 2Bir lernen

aud} Oerftel^en, marum felbft unfere großen ©änger bom fd)lüäbi=

fd)en ©tamme fo biet unreine Sieime anmenben. SBielanb,

©d)ubart, Ufjlanb, ferner, §ölberlin, @d)mab fprodien immer
ü für i, e für ö, ei für äu an§, mxh fie bid)teten nad^ i^rem

DI)r. ©d)iller reimte in feiner 3«9enb§eit bergnüglic^ SJJiene,

83üf)ne, ©cene; runb, SJionb, — benn er f^jrad) unb la§ näfelnb

— ©e^er !f)ilf! — SJlene, 93et)ne, ©cene, runb, SJlonb. Unb fo

fingt ber ebenfalls gro^e ©Gartenmauer:

„Unb er k§ ba§ Jeftament

Unb wa§ fonft für SSüd^er ftnb."

SSon ©ebaftian ©ailer, SBai^mann, ©euffert unb oÜ ben ©laffüern

beg fc^iDöbifi^en S)ialeft§ ganj ju fc^meigen.

SBomit mirb unS ber emig junge griebrid) SSifd)er ba§

näd)fte Wal überrofdien? hoffentlich mit ber jmeiten Stuflage

ber 9leftf)etif, bem ceterum censeo oHer feiner greunbe unb
Sßere^rer. Slber am @nbe foü un§ auc^ eine Xragöbie, fd)on

ber 2lbiüed)§Iung Ijalber, l^oc^toinfommen fein, ©e^gtei^en SSerfe.

@r fennt ja ben berüfimten ©^jrudi:

§at ©ener emol SOtufee,

©0 mac^t er aud^ gletd^ SSerfe,

Sfiacf)' tc^ fe titelt, macfift bu fe

Mad^ft bu fe ni(^t, mac^t er fe.

ift beffer, wenn 3Jlt)ftifisin§fi=©cE)ortenmol)erjSSifcher fie mod)t.

@r fann'§. 2)ie ^ritif gibt i^m I, a.

Cbeopl|tI goütng.

Die olämtfd)c jßeweptiig in iBel^ien.

SSon übeobor IX'en3eIburgcr.

SSor einem SSierteIio!hr:hunbert ttjar ba§ Königreich ^Belgien

ba§ einjige Sonb in (Bnvopa, ba§ auf bem Programme feiner

2:agegfrogen auc^ bie ©^3radf)enfrage borfanb. ber ©diloeiä

Ujotinen brei Stotionalitäten mit brei berfc^iebenen <Bpxa6)tn

nebeneinanber unb nodf) 5Jliemonb ^ot in biefem Unterfd)ieb bie

SKöglic^feit einer Soderung be§ bie (5ibgenoffenfcf)aft umfd)Iie^en=

ben ftaatlic^en S3anbe§ entbeden fönnen; hjenn iheutjutage in

SSöl^wen unb ben ^}oInifcE)en Siftricten ^reu|en§ bie Spxa6)tn-

frage in ben SSorbergrunb getreten ift, fo bient fie f)ier in erfter

Sinie oI§ hjirffamfteg 2Jlittet jur S3eförberung centrifugaler S3e=

ftrebungen, — bei bem blömifd) rebenben ber betgifi^en

SBeböHerung ift ber Kam^f um ©lei^bered^tigung ber ©|)rad)en

lebiglidh ©elbftjloed, unb ber ©ebanfe, au§ ber ©prac^grense mit

ber 3eit au^ eine ftaatUd^e ©renje Verborgenen ju loffen, ift

noch in fetner SBeife, hjeber offen, nodh bebedt, an§ Sageäü^t
getreten.

®ie 3"ftän^>e in bem bom SBiener ß^ongrel gef^offenen

Königreich entfpra(^en boüftonbig benfelben Stnforberungen ber

SSIamen, für hjeldhe fie nach ber 2o§rei^ung S3etgieng feit beinalje

50 Sfl^rett mit größerem ober geringerem ©rfolg mieber fämpfen

mußten; benn unter SBil^elm I. toor in ben blömif^en Söejirfen

bie hoüänbifdhe ©^jrai^e bic officieHe geföefen, aber merfmürbiger^

meife emifff^n^en gerabe bie Salomen biefe§ SSerlhättni^ alg eine

brüdenbe S3eftimmung, nur baju geeignet, „ben SSerfe^r mit ben

franjöfifdh f^irechenben S3rübern im ©üben ju ecfdhmeren". @g
er^ob fich ouch bon feiner ©eite SSiberf^jrud), aU bie

^robiforifche 0{egierung im ^ai^xc 1830 bag granjöfifdhe jur

officieHen <Bpxaä)z erf)ob unb ber blämifchen ©^jra^e furjmeg

ben ©haraWer einer (Julturfprache obf|3rach. ®er halb barouf

äufammengetretene ©ongre^ erfonnte ^toax bie ©leichberedhtigung

beiber ©prachen on, überlief ober bie befinitibe ^Regelung über

ben ©ebroudh berfetben ber gefe^Iichen Sleguürung, mit ber man
e§ ober nidht befonberS eilig ju l)äbtn fc^ien, benn big jum
^a^r 1873 blieb e§ einfo^ bei ber bon ber probiforif(^en

Ütegierung feftgefe|ten 93eftimmung unb ber Kam^^f um baä enb=

lidie 3uftöttbe!ommen eine§ folchen @efe^e§ bilbet eben ben Sn=
f)oIt ber gefommten blömif^en Seföegung.

2ln bem Stufftonb gegen SSilhelm I. ^hatten fidh SSIomen unb

SBoIIonen mit bemfelben glühenben §o^ gegen ben „X^rannen"

im Jiorben bethetligt unb nochbem mit §ülfe fran5öfif(^er

Sajonnete bie unnotürlidhe ©(^öijjfung be§ Söiener ©ongreffeg

au§einanbergefotlen föar, ^otte man in ben erften Sohren ber

loiebergemonnenen greifieit mid)tigere 2)inge gu tJjun, olä eine

rein formole ^xa^t ju erlebigen. 2II§ ober bie innern SSer^höIts

niffe fidh confolibirt t)atten unb ber JRoufdh ber erften 93egeifterung

einer nüchterneren $8etrodhtung ber Singe ^lo^ gemadht 'hatte,

fonnte e§ nicht fetilen, ba| ber tiefinnerfte ©egenfo^ gniifchen

bem mit feinem innerften SBefen in fronjofifchen Stnfdhauungen

lourjelnben moHonifchen ©üben unb bem ^Jiorben, ber feine

germanif(^e Slbftommung ouf bie Sauer meber berleugnen fonnte,

nod) mottte, manchmal in fe^r fc^neibenber SBeife ju Soge trat.

@§ toäre gerobegu ein SBunber geföefen, menn ber reidhiich brei

fünftel ber ©inmolhnerjahl betrogenbe unb blömifch rebenbe %l)dl

^Belgiens fidh ouf bie Souer freimitlig unter bie SSormunbfchoft

ber njoUoniff^en SWajoritöt geftettt hätte, bie fi^ benn ou^ im

Slnfonge geberbete, oI§ ttJöre fie bie oOeinbereditigte, hetrfdhenbc

Kloffe, bie fdhon al§ ber 'äu^hxnd be§ frongöfift^en SBefenS bon

felbft bie :poUtifdhe ©u|)eriorität beonf^^ruchen fonnte.

®§ mar be§hötb nur natürlid), menn ber für bie Srholtung

feiner ©prodhe beforgte SSIome bie SSIide bat)in menbete, wo er

ba§ richtige SSerftänbni§ unb bie görberung feiner bebro^ten

Qntereffen ottein hoffen fonnte. Wit einer gerobegu liebebollen

^ietöt mürben it§i)alh bie burdh bie ^Rebolution gerfprengten

SBonbe mit bem S^lorben mieber ongefnüpft, unb möhrenb bie

SSfomen bor 1830 bie grunbfä|Iiche SSerfdhiebenheit ber blomifdhett

unb ber hoHönbifchen Sprache aU ein feftftehenbeä Stjiom an=

genommen unb bie Bemühungen bon SBittemS, ber eine beiben

©prodiibiomen gemeinfame 9ted)tf(^reibung borf^Iug, foft boII=

ftonbig ignorirt hatten, fom fdhon 1841, olfo elf Sahte nodh

ber So§rei§ung bon §oIIanb, auf bem ©prodhencongre^ in @ent
bie bon SBiüem§ ongeftrebtc SSereinborung gu ©tonbe, unb feit

biefer 3eit ift genannte ©tobt bog ©entrum ber blämifdheu SBe=

megung, in ber ber ®eburt§tag be§ einft fo geholten 2BiIheIm§ I.

Sohr für '^al)x feftlidh begangen mirb; gugleidh ift Ijm ber ©i|
ber ÖJefeEf^aft „2öinem§fonbg", in bereu §anb bie gäben ber

über gong Belgien fid) bolb ouSbreitenben 93eioegung gufammen*

laufen. Siefelbe gähtt heute 4544 3KitgHeber, bie etma 30 über

bie berfdhiebenen ^robingen berbreiteten ^lueigbereinen ongchören.

Ser SBinem^fonbä ift, mie ber erfte Strtifel feiner ©totuten fogt,

„geftiftet gur Beförberung be§ ©tubiumS unb be§ ©ebroudheS

ber niebertänbifchen ©prod)e unb gur Behergigung otleS beffen,

ma§ gur intettectueüen unb moroüfdhen §ebung ber btämifd^en

Sebölferung beitragen fann, um burdh biefe SBeife ben aU-

gemeinen notionolen SSoIfägeift in Belgien gu ftärfen". 3"
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btefem Stoecf unterftü^t er au§ feinen gjlitteln junge Seute, bte

fid) an öffentlid^en Unterrtci)t§onftaIten nxtt SSortiebe ber ülämifd)en
©pradie befleißigen, er fe^t Prämien für junge SBaHonen au§,
bie fid) auf ben @d)uten burd) befonbern ©ifer in ber (Erlernung
be§ SSIämifc^en au^jeidinen, er beIof)nt bie «erfaffer nieber=
länbif^ gefcf)riebener 2rbt)anblungen , bie öon ber belgifc^en
2Ifabemie ober anbern gelehrten ®efeafd)often fdion gefrönt n)orben
finb, er unterftü^t Sournole unb ^ubliciften, bie fid) um bie
SJertfjeibigung ber oIämifd)en @prod)e befonbere SSerbienfte er=

lüorben Ijaben, unb enblid^ forgt er für bie (Srrici^tung unb
Untertiattung öon 3SoIf§bibIiot^efen unb für bie aSeranftoItung
^3o;)uiörer 93orträge. ©aß babei bie Sü^ne, „het nationaal toneel"
nid)t oergeffen ift, braud)t foum gefagt ju werben, unb t)eute cr=

freut fid) ba§ nieberlänbifd)e ^J^eater in STntwerpen nid)t nur
eines fef)r ja^treidien Sefu^eS feiten ber olätnif^en Seüölferung,
fonbern baSfelbe ftef)t aud) in fünftlerifc^er ^in\\6)t auf be^

beutenber, aHfeitig anerfannter ^ölje. ^l)xtn Spanien trägt bie

©efeüfdiaft ju (Jtjreu be§ genonnten 2BiEcm§, „ißater SBiaemS"
bei ben SSIamen genannt, ber fid) um bie §ebung unb görbcrung
bc:§ @tubium§ ber oIämifd)en ©prad)e bie unoerge§Ii(^ften SScr=

bienfte ertoorben £)at, bie tjeute nocl^ in ber banfboren Erinnerung
beS 95oIfe§ fortleben.

ä«on glaube ni^t, boß bog le^te ajJotiü berartiger 93e=
müf)ungen etma in öerle^ter (Sitelfeit ober in oerbiffener Dppo=
fition:gfud)t ju fnc^en ift, oieImct)r jeigt ein oberfIäc^Iid)er Slid
ouf bie realen 3ScrI)öttniffe bie ooaftänbige Sered)tigung unb
bie unabUJei^bore 9tott)tt)enbigteit ber rüdfjaltlofeften Sefriebigung
berfelben. SBie fc^on gefagt, befielet bie Scootferung ju brei

günfteln au§ SSIamen unb toenn bie gebitbcten (Stemente unter
benfelben, namentlid) in ben ©täbten, be§ granjöfifdjcn ebenfo
mäd)tig finb, mie iörer 9Kutterfprad)e, fo ocrfteljt boc^ ber todU
am größte ber Sanbbeoötferung ebenfo wenig fronjöfifc^,

bie Sauern im (Jlfaß, unb ber eine ober anbere Sourift
wirb wo!)! fd)on bie @rfat)rung gemad)t ^aben, baß if)m eine

franjöfif^e ^rage in einer SSorftabt Stntluerpeng, ©rüffelg ober
@ent§ mit einem oerneinenben Sl^fetjuden a(§ 3eid)en bcg
9flic^tüerftef)en§ beantwortet würbe. 9^un benfe mon fic^ unter
einer foId)en Seoölferung 93eamte, welche bie ©prad)e ber 93e=

Wot)ner il)xt§ SejirfS gar ni^t ober nur mangelt)oft üerftcl)en,

Weld)e alfo ber erften unb ^)auptföd)lid)ften «ebingung i^rer
2;t)ötigfeit ermangeln! Unb Don örüffet au§ t)at man oUen
(Srnfteg eine Seitlang mit einer eines Sefferen würbigen 33e{)arr=

Ii(^feit bei ber Begebung öffentlicher 2Iemter bie SSIomen
fgftematifd) übergangen unb in bie auSfc^ließtic^ otämifd) rebenben
5Diftricte mit SSortiebe waOonifc^e Seomte gefd)idt, bie eS felbft=

üerftänblid) ni^t ber Tliitfc wert^ fanben, olämifc^ ju lernen
unb, auf gefe^adje Seftimmungen geftü^t, fid) in ©Jrift unb
S33ort ber franjöfifdjen @prad)e bebienten unb gegebenen SaU§
über ben 93auer, ber ba§ Ungtüd t)atte, mit it)nen in Serü^rung
§u fommen, eine ©elbftrafe oer^ängten, weil er — fie nidj't

öerftanb. Soldje gäüe finb üielfac^ üorgefommen.
SBie aus einem unerfc^öpflic^en 5üEf)orn fd)ütteten bie

blämifd)en SSIätter, befonberS „§et SSoIfSbelang" unb „®e Qmtp"
(^eitfc^e) i^ren farfaftifdjen ©pott über biefe „gronquiaonS"
ouS, biefe granjofen ^Weiter Stoffe, bie üon bem aud) in ber
bergifd)en «erfaffung jebem Staatsbürger jugeftanbenen Siecht,

fid) Iäd)era^ ju ma^en, reic^Ii^ ©ebroud) macfienb, bie gran=
äofen fetbft in it)ren ge^Iern unb ©c^wä^en na^at)men, ot)ne
ben eigentHd)en esprit de la grande nation jemals erreid^en ju
fönnen. ®aß mit folc^en «lamen, bie fic^ it)rer aRutterfproc^e
f^ämen unb if)ren S'inbern eine franjöfifc^e ®räief)ung geben
laffen, unbarmt)ersig ins @erid)t gegangen Wirb, broud)t faum
gefagt ju Werben, unb wenn man fic^ einen 3IugenbUd ben §aß
unb bie {Erbitterung, bie fid) innert)alb 40 3a{)ren im ^erjen
beS Flamen aufgefpeid)ert ^oben, üor Stugen t)ätt, bann begreift
man oud) bie mitunter me^r als unporlamentarifdjen StuSfäHe,
bie fi^ über baS gefrönte §aupt SeopoIbS I. ergoffen, unter
beffen Stegierung über oUe klagen unb SBorfteflungen ber Sßtamen
fur^weg sur 2;ageSorbnung übergegangen Würbe. ®Ieid)Wie ber
®eutfd)e in ber ^eit ber fd)mad)üoaften Erniebrigung feines

»atertonbeS mit Vorliebe in ber otten glönjenben 3eit ber^
weilte, wo ber beutfcf)e ^aifer nid)t nur bem 3Jamen nac^,
fonbern aud) tu ber %f)at ber erfte mann ber ©r)riftenl)eit
War, fo äog \xä) and) ber SBIame aus ber troftlofen (Segenwart
in bie ^errlic^en Xage oon gianberns ®röße unb SOiat^t jurüd
es ftiegen oor feinem ©eifte bie ^elbengeftatten ber Strteoelbe
auf, aus ben Sporen oon ©ent unb 93rügge ftrömten bie t)eaen
|)aufen ber tapferen ^oorter, bie bie Stütze beS franjöfiff^ ge=
finnten flanbrifd)en 2lbetS in blutigen @(^tad)ten wie baS ®ra§
wegmüßten unb if)ren SonbeSf)errn, ben franjöfifdjen £ef)enS=
mann, mef)r als einmol äWangen, bie SSaffengemeinfc^aft mit
gronfretc^ ju oerlaffen unb in baS üom SSotfe unb ben ^an'ütU--
tntereffen öerlangte Sünbniß mit ©nglanb einsutreten. W.an
brouc^t hier nur ben 9iamen öon §enbrif ©onfcience ju nennen,
um bie Segeifterung unb bie ^ietöt ju begreifen, mit ber
nomentlid) bie ölämifche Sugenb baS SBieberaufleben biefer er=
I)ebenben (ärinnerungen begrüßte. (Smonuet ^iet, ber t)od)be=
gabte ölämifd)e ^öic^ter, l)at im erften Such feiner ®ebid)te:
„StanbernS Seiben unb Streiten" biefen „ftanbrifchen Söwen"
ein unücrgänglid)es ®enfmal gefegt.

SBo fich übrigens Gelegenheit bot. Wußten bie Slamen
ihren Sympathien unb Sfntipathien in fehr unsweibeutiger
aSetfe SluSbrud ju öerleihen. ^ebermonn in ©eutf^Ianb fennt
bie ©i)mpathien, weld)e ber Waüonifche ber Seüölferung
im gahr 1870 für gronfreid) an ben Za% legte, was aber
nid)t fo aügemein befannt ift, baS ift bie beinahe unbefchreib^
liehe Sreube, mit ber bie ölämifche treffe bie beutfchen ©iege
begrüßte unb öerherrlichte, man fchien eS hier inftinctiö ju
fühlen, baß jcber ©d)tag, ber 3ranfreich trof, auch ber ölämi=
fd)en ©ache ju Gute fam. Siefer Subel ergriff fogor einen
%l)di ber unter granfreich ftehenben ölämifchen Seüötferung,
bie tro^ alter (SntnationalifirungSöerfu^e beS jweiten ^aifer=
reid)S ihr nationales Gepräge nod) in ber SBeife erholten hat,
baß ein guter %l)tü ber Sonbbeöölferung ber fronsöfifchen
©pra^e nid)t einmal mäd)tig ift. 2tuS ©ünftrchen befertirten
ölämifche ©olboten maffenhoft noch Setgien, fo baß man bie
SBieberhoIung berartiger Serfud)e mit ftrengen ©trafen be=
brohen mußte. SBenn bieS in Sronfreich gefd)ah, fo fonn man
fich einen annöhernben Segriff öon ber ©timmung mochen, öon
ber bie ölämifche Seöölferung in Belgien befeclt war. ®ie
fprühenben poetifd)en (Srgüffe ©monuel ^kU an ©eutfchfonb
unb bie reichen ©penben für bie beutfche Stbtheitung beS rothen
Ä^reujeS finb fprechenbe ^eugniffe bafür.

?llle Sßerfudhe, oud) ben bef^eibenften gorberungen ©ettung
JU öerfchoffen, Woren bis je^t öergeblich gewefen; baS SRinifterium
Sebeder hatte jwar 1856 eine ^ommiffion ernannt, um bie
95efd)Werben ber ötämifd)en Seöölferung ju prüfen, oüein ber
Bericht Würbe erft nad) bem 9tüdtritt 2)ebederS gebrudt unb
unter grere=Drban würbe über alle berortigen Petitionen öon
ber SJommer regelmäßig jur SogeSorbnung übergegangen, weS=
halb oud) noch fein belgifd)er SJ^inifter in ber SSeife ben glühen=
ben ^aß ber Flamen auf fi^ geloben hat, als biefer „liberoli^

firenbe gronquiaon". tonn man fich beSholb Slngefid^tS ber
SluSfi^tSlofigfeit audh ber befcheibenften Stnfprü^e Wunbern, wenn
öon ölämifcher ©eite manchmal über boS öorgeftedte Biel hinaus^
gefd)offen würbe, wie bieS 33. in ber öon Seon öon ber ^inbere
nodh bem 2lbfd)luß beS ^ranffurter griebenS erfchienenen Srof^üre:
„La Belgique et le parti flammand" gefd^oh? §ier Wirb nichts

mehr unb nid)tS weniger öerlangt, olS ber engfte Slnfchluß ber
aSlomen an S)eutfd)lanb unb jwor nicht nur in politifd)er, fon=
bem oud^ in fprachlidjer §infid)t, unb bie ©d)lußfolgerung tautet,

boß ebenfo wie bie SSollonen boS ^ransöfifche angenommen hoben,
bie SSlamen ihre ©prad)e über 33orb Werfen unb birect jum
§od|beutfchen übergehen fotlen, welches le^tere bann bie Söer=

fehrS=, Unterrichts = unb ©erichtSfpradhe fein müßte. 2)ie un=
ouSbleibliche golge boöon Wäre ober bann boS Buftanbefommen
einer politifchen gteform unb an bie ©teKe ber centrolifirten

Einheit Würbe folgerid)tig eine beutfd)=WoItonifd)e Söberotion treten.

®ie Sörofchüre, bie unter bem ©inbrud ber mit einem ©d^Ioge
öerönberten üoge in Europa gefd)rieben war unb eine ^eit long
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mä)t geringes STuffe^en erregte, tourbe ferbftter[tänbli(^ in erfter
SJtnie öon ber olämifc^en ^ortei beSatooutrt, bie nic^t gefonnen
tüor, Quf etnem anbern, oB bem öon i^r getoäfilten Serrain, ben
©leg p erringen.

Unb ein foI(^er follte bie Sa^rje^nte longen 93emü^imgen
auä) Mä) rönen. Slm 17. Sluguft 1873 tarn baS ®e[efe über
ben ©ebrauc^ ber nieberlönbifc^en ®pxaä)t in ©traffodien jn
©tanbe unb ftenn einjelne Seftimmungen beSfelben oud) nicbt
aUen ©rtoarhingen entfprad)en, fo ^atte man bod) fc^on SBebeu=
tenbe§ erreicht, ^oli^eicommiffäre unb Unterfud)ung§ric&ter finb
öer^jflic^tet, bei ber Slbfoffung ber qjrotofolle bie Sprache ber
Ungefragten unb beugen ju gebraucJ^en unb bie in ölämifcben
33i[tncten onpfteCenben ©enbarmen brausen fi^ nid)t einmal
me^r über bie^enntni§ ber fransöfifc^en ©prac^e au^sunjeifen.

r" S"^.?.^^
22. SJJai 1878 regelte ben ©ebroucb

ber ölamtfc^en ©pradie in SSermaltungS = unb 9tegierung§fod)en
unb bie blamtfcf)e ^ortei ^atte alle Urfac^en, mit ben meitgeben^
ben Sugeftänbniffen, bie i^r gemacht tourben, gufrieben ju fein,
greilicl merben bie Seftimmungen biefer ©efe^e öon böberen
unb nteberen Beamten t)äufig ignorirt, aber bie 9legierunq ift
ftet§ bereit, begrünbeten Silagen Stbbülfe p öerfc^affen. ©nblicb

5>r-
^""^ "^'^'^ ^« Bulaffung beg

glami c^en aU Unterric^tSfi^rac^e an ben mittleren unb böberen
S^nfta ten ju ©tonbe; ber erfte STrtifel be§[elben beftimmt: „Sm
blamifcben Sfieile be§ SanbeS njirb ber Unterricht in ben üor=

rS^'i'^f?
ft-tiieilungen, bie mit ben föniglidien SRittelfc^uIen

(Stealfchulen) öerbunben finb, im Sflieberlänbifc^en ertbeilt, unb

"T ^.^i;
2 >f^r^®n9«fc| unb ©eutfc^ ougfc^IieBIic^ 5RieberIänbifcb

unterri^tet. ®§ muB ein n^a^reS Sriump^gefüt)! unter ber
blomifc^ett «ßartei getierrfc^t ^aben, aU ber SRinifter ber öffent=
Itdien 2lrbeiten im „SDJoniteur beige" üom 18. SKai 1883 bie
pebingungen beg üon ben nieberen ©ifenbaimbebienfteten obsu=
legenben ©jamenS befannt mochte, mnaä) bie nieberlänbifcbe
©^jrac^e in ölämifct)en 2)iftricten ben unbebingten Sßorsug bor
ber franäö fifdben erhielt. ®er «orftanb be§ 2Biaem§fonbS com
^ottrte biefe S^atfodie in feinem legten Sa^reSbericbte mit orofter
©enugt^uung; „jum erften Wal feit 1830," Reifet e§, „tüirb |ier
bon ber 9Jegterung bie ©runbregel onerfonnt unb angewenbet
ba| ein Beamter, ber fein Sämt in ben tilämifc^en ^xomm
tt.ajrnel)men miH unb baäfelbe ot)ne bie ^enntniB unferer ©üracbe
nicht gehörig augüben fann, Seujeife biefer ^enntni^ ablegen
muB; jum erften a«or mirb auf einem ©jamengprogramm al§
^orbebmgung ber Sefleibung eine§ öffentlichen 2Imte§ bie nieber=
lanbifcbe ©^jrache aU obligateS gach Oorgefct)rieben." Unb baft
bie genannten ©efe^e fein tobter Suchftaben bleiben, fonbern
toirflich aufgeführt n^erben, borüber macht in erfter Sinie ber
SSorftanb beg SBiaemSfonbS; öon jeber ©efe^eSübertretung nimmt
er ftenntniB unb er fäumt- ouch nicht, ben betreffenben meffort=

m fS?!?^""'?^"" 3« machen unb auf SIbhuIfe ju bringen,
^lefer öefeEfchaft gebührt benn auch ber öoüe unb ungetheilte
Sanf für biefe grofeartigen SRefuItate unb fie hat haä öorgeftrecfte
Siel ebenfo fehr burch ihr äähe§ Seflhalten an ihrem guten Stecht,

r?*.^".'"^
tDÜrbige§, bie ©rensen be§ Erlaubten niemaB

uberfchreitenbeg Sluftreten erreicht. Sächerlichfeiten unb 58ruta=

rf"'«T ^'l"" ^""^^ ^^"^ Würben hier feine
©teue ftnben fonnen.

JRoch ein ^unft märe fchliefelich ju berühren: bag SBerhättnifi
ber SSIamen p ben ^lerifalen.

^•fi^"
feinem anbern Staate (Suropal geftaltet fich ber ^amtof

jmifchen Siberahlmug unb ^Ierifali§mu§ ber 2Irt jur ajtachtfrage
lüie mJBelgien, eine SRehrheit öon einigen Stimmen bringt bie
eine ober onbere Partei an# Stuber. S)ie liberale Partei refru=
tirt fich smar m gleicher SBeife ou§ «lamen unb SBaHonen, aucb
hulbigen bie angefehenften ölämifchen Journale einem fehr fort'
gefchrittenen SiberaliSmug, aber ba§ meitaul größte Kontingent
äu ben ßlerifaten fteHt unftveitig ber ölämifche Zl^dl ber Se=

XhetI ber SStamen faft ausnahmslos auS innigfter Ueberjeugung
^"^ethan, ber SBiOemSfoubS jählt nur Iibe=

rale SWitglieber unb bei ber legten «erfammlung om 28 Dc=

tober 1883 berfünbete ber «ßräfibent beSfelben, ber um bie
ölömifche ©ache hochoerbiente Julius aSut^Iftefe, unumlüunben:
„mit berfelben ^raft unb berfelben ©tanbhaftigfeit merben mir
auch bie ^lage ber geiftigen SIbftumpfung unb beS ®emiffenS=
SmangeS befämpfen unb nicht eher ruhen, a(S bis mir gianbern
nid)t oOein bie öoaftanbige Freiheit unb baS SBieberaufblühen
feiner Sprache, fonbern auch bie alte Freiheit unb bie alte föroft
feines ©eifteS jurüdgegeben haben."

Ms Um ßt^lxk ber Öttuorantainc.

SSon ICtIhelm £ang.

„SBirb mon mo gut oufgenommen, foü man nicht gleich
lüieberfommen." SBeir mir mein le^tjöhriger STufenthalt an ben
ttalienifchen Seen fo üiel unoerge^üche ©tunben bereitet, bereu
Erinnerung mir angenehm über ben beutfchen SSinter hintreg
holf, fo eilte ic^ biefen Sommer abermals in ©efeüf^aft eines
befreunbeten SRoIerS über ben ©ottharb. Stber iä) bebauerte
fehr, bo§ baS beutfche Sprichwort unS nicht üon ber geplanten
SBieberhoIung abgehalten, ^aum hatten mir ben Santon Seffin
betreten, als unS bie ^unbe traf, ba^ Stalten megen ber ©holera^
gefahr feine ©renje militärifch abgefperrt unb eine Üuarantaine
öon fünf, gleich barauf öon fieben Sagen üerorbnet hatte. SBir
tcaren m eine ©acfgaffe gerathen. S)er ganje ©omerfee, faft ber
gefammte Songenfee mor uns baburch öerfperrt. greunb ©uftaö
unb ich befchloffen, menigftenS bis ßocarno ju fahren, bort
öom §ügel ber SKabonna bei Saffo aus einen fehnfü^tigen
SSIicf auf baS gelobte Sanb gu merfen, baS miS bieSmal ferne
bleiben fotite, in (Srinnerungen ju fchmelgen unb bann bie 3tücf=

fahrt mieber onjutreten.

SBie öiele Stufen ju erfteigen finb, um öon Socorno ju
ber berühmten SRabonna bei Saffo ju gelongen, meife ich "ic^t.

Sch t)abe fie nicht gejohlt. Slber öiele finb eS, baju ein Stein»
pftafter, baS eigens auf bü^enbe SSoüer berechnet ift, unb
mrgenbS eine ©pur öon «aumeSfchatten. Scheint eine mitleib=
lofe Sonne bem ^euchenben auf ben 9tücfen, fo ift bieS um fo
öerbriefelicher, als ber ealöarienmeg jum %i)dl an einer Schlucht
hinaufführt, jenfeits beren ein bichter SSalb mie jum |)ohne
liebliche ^ühle öerhei^t S)asu marf mein Begleiter öon 3eit
m 3eit einen bebenflichen »lief pm tlofter hinauf, ajteifter

©uftaö mor ohnebieS fchmer ju bemegen, S3erge p erfteigen, er
hafete aus $rincip bie ^ernfiditen, mit benen, mie er fogte, ein
paler nichts onsufongen miffe. Sn feinem Sobefer hatte er
bei oHen mit Stern unb ©oppelftern empfohlenen 2IuSfichtS=
punften feinerfeitS SluSrufungSjeichen beS §affeS unb ber aSer=
ochtung angebracht, unb er pflegte bitter ju merben, menn er
mit begeifterten Souriften pfommentraf, melche biefe unb jene
entpcfenbe 9tunbf(hau priefen. SIber auch boS ^lofter felbft
berhiefe menig ©uteS, eS fteHte fich öon ber «orberfeite recht
unmolerifch bor. Sie Slrchiteftur jeigte nichts SIuBergemöhnlicheS,
bofur prongte fie in tabellofem SBei^, eS mar, als ob ber 9rn=
ftrei^er erft geftern fein unfeligeS SSerf oerrichtet hätte. Siur
ber ©ebonfe, bofe bie §älfte ber SCrbeit bereits gethon mar, gab
meinem SBegleiter ben 9}tuth, öoüenbS bie §öhe ju erfteigen
Oben auf bem ^Ia| öor ber Kirche angelangt, mar aber bie
yjeuhe rafch öergeffen, unb ber SBIicf beS «OtalerS heiterte fich
pfeljenbS auf. ®er See unb bie Serge, garben unb Siuien
bie munberbare SSermählung ber Sllpennotur mit hefperifcher
ijonbfchaft — melcher SJtorblänber, ber hier jum erftenmal mie=
ber ben Süben betritt, fonn öon biefem Silbe unbemegt bleiben?
®er Suft in ben Sergen beS SeffinthoIeS mich, je tiefer bie
Sonne fanf, einer bejaubernben Klarheit, morin Sichter unb
Schotten fich fräftig fchieben. Unb menn bie SJteiften hier oben
feufäen: mie fchobe, bafe ber oorliegenbe ^ügelrücfen einen Sheil
ber UluSftcht feemärtS oerbecft, pries ber eigenfinnige Sünftler
bies ols einen befonberen SSorsug: fo erft erholte baS Silb einen
fraftig heremfchneibenben Sorgrunb, ber ben See unb bie ©e=
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birgc locit 5urücf>uerfe. SSöIIicj befd)Uii(I)tt9t aber, ja cr'^citcrt

iDor er, aU triv buvd) bic S?Iofter9ebäubc Ijinburd) auf bic 9tücE=

feite gelangten, luo nunniet^v and) biefe an iuaterif(^cm 9?ciä

niditä md)x 511 )üüufd)cn ließen. SJi^t^ fölatteä unb SBeifege;

tünd}teä \vav l)kx me^r 511 fet}en, altersgrau crfd}ieneu Sljore

unb SKauern, feltfam fc^ob fic^ ein Sou in beu anbern, unb

biefeS ©anje oon unregelmofeiger Slrc^iteftur mit (5)iebeln, SSor=

fprüngen unb SSinfctn fcnfte fid), bent Terrain fid) anfdjmiegcnb,

in Stbfä^cn junt blüt)enbcn ©arten l)inah. Wan gelangt ju

einer 5lrt üou 33elüebere, )üo man bie ganje 9tnlage, bie fid) fo

üielgeftaltig auf bem Seifen erljebt, aU bie SJJitte eines iöilbeS

erfd)nut, ^u lueldiem ber ©ee unb bie S3erge ben angeneljmften

§intergrunb bilben.

©S reijte, über eine fleine SUJauerbrüftung tiinobjufpringen.

SSor uns lag ber S'toftergartcn, eine SIjüre »uar nur Ieid)t an=

geletjut unb tüir traten ein. S:iefe ©title ringsum. Unter Söeiu:

gelänben fd)ritten toir l^in; ber S'ünftler aber erfat) fic^ balb

eine ©de uad) feinem ©inn unb jog ©tift unb ©fisjenbud).

Sd) fdjienberte im ©arten tceiter unb betrad)tete bie anfel)nlid)en

@d))uertblätter et(id)er 2tIoe, bie met)r uod) aU ber rcifenbe SBeiu

für bie SlJJilbe beS S'IimaS fprad)en unb beren güde bereits naä)

ben S»fel" beS I^eitigen SSorromäuS Ijinunterbeutete. ^t^t t)er-

melbete ein ^eßeS ©löddjen beu Slnbrui^ ber Lora recreatiouis,

unb nidjt lauge, fo jeigte fid^ am unteren ©nbe beS ^RebgangeS

eine braune ßutte. Sangfam uäl)erte fid) bie ©eftatt, man fat)

aber fd)Dn üon ferne, baß ber ^atcr uid)t umuirfd) über beu

©inbringting tuar, unb fo lonr benn batb ein aumutljigeS unb

bete^renbeS ©efpröd) im ©auge. '^6) bemuuberte mit il}m bie

iüol)IgepfIegten ©emüfebeete unb bie joljtrei^en Dbftforten, luobet

er 5U jeigen befliffen föar, baß er aud) in ber beutfd)eu Qnnqe.

nid)t ungeübt fei: er Jpußte faft alle @etüäd)fe mit ben beutfd)en

9Jamen ju benennen, fetbft unfer SUlangoIb unb unfer SBirfing

juareu i^m ni^t unbefannt. ©d)on bot er oertranlid) bem

gremben feine iobafbofe. @r trug eine 93riüe, luaS auf ge=

tctjrte Sefdiäftigungen beutete, obgtei^ er einen befd)eibenen ®e=

braud) ton feiner @elei)rfamfeit mad)te. 9^om ^lofter tüußte er

nid)t öiet mel)r ju fagen, atS baß eS fd)on öiert)unbert 3al)re

att fei. ®r erjäfilte, baß fie nad) ber 9teget beS t)eiligeu Sene^

biftS leben unb I;eute no^ üier an ber S<^i)i feien, smet ^riefter

unb jlrei Saienbrüber. ®iefe üier ©terbtid)en alfo genoffen

unbelöftigt baä t)errlid)e 93efi|tt)um, ba tuar eS benn fein 2Bun:

ber, baß üon jenen Etagen, bie mon ic|t in ben itatienifd)en

S'Iöftern über bie ©d)Ie(^tigieit ber SSelt ju üerne^^men ))flegt,

nichts über feine 2\ppin tarn. ®er Söeltenlauf unb bie Sage

beS t)eiligen SSoterS, fogar bie Sl)oIera unb bie Ouarantaine

fcf)ieuen tf)m ein itjeit geringeres Stniiegen, atS bie Ergiebig;

feit ber beöorftet)enben (ämte. (SS begab fid) aber, boß id)

bie grage t)intt)arf, ob fie oud) SJianbelbäume sögen, ©ie

bätten es fd)on üerfud)t, ermiberte er, aber eS Ijabe if)nen

nid)t gelingen tooEen. SBeun fie einmal SJtanbeln geiüonnen

l)ätten, fo Ratten fid) biefe tounberbarer SBeife im folgenben

Sal)re in ^firfid)e üeriuanbelt. 211S mein ©rftaunen be=

geigte, befräftigte er bie SBa^r^eit l)od) unb tl)euer. S)aS flang

befremblic^, boc^ fteüte fid) baS Unglaublid)e in ein anbereS

2id)t, n)enn mon fic^ erinnerte, boß biefe beiben ©träud^er, bie

fo üerf(^iebene grüd)te tragen, mirflid) im ©runbe ein unb baS=

felbe @efd|led)t fiub, s^ei Srübern öergleidjbar, öon benen bie

9iotur bei bem einen boS fleifd)li^e Steußere, bei bem onbern

ben ftill tierborgenen Stern begünftigt ^ot. ®ie SSermut^ung

fprii^t bofür, baß bie WiöndjC öon SKobonno bei ©offo einen

^firfid)baum geioäljlt Rotten, um borouf 9Jiaubeln p |)fro|3fen,

unb boß nad) einem befonnten ®efe|e fpäter toiebcr bie urfprüng-

li^e ^firfii^natur burd)fd)lug. Uebrigen toiffen bie ^flonjem

funbigen, boß bie SSerit)anbtfd)aft beiber ©träud)er. Amygdalus

communis unb Amygdalus Persica, in ber %i)at bie merftrür^

bigften Sfloturfpicle beroorbringt. ®S gibt einen SIKanbelpfirfic^,

3iectarine, loelc^er bie (Jigenfc^often beiber grüdjte in fid) oer=

einigt, unb ben man für bie urfprünglid)c milbe gorm l)ält,

aus ft)eld)er fid) ebenfo bie ^firfid)e mie bie SJJonbcln entiuidelt

Ijoben. ?lo^ meljr: gefüllte ^flanjeu, bie olS folc^e feine grüd)te

l)eröorbrin9eu, luerben am 9il)eiu, iuo man fie bielfod) als ©(^mud=

bäume onpflanst, üon ben ©örtnern bolb 9Kanbel=, bolb -^firfic^;

böume genannt; l^albgefüüte tragen balb ^firfidje, bolb SJlou;

beln. @S fommt üor, baß man ouS einer unb berfelben SUiS;

faot 9JJonbel= unb '$firfid)bäume erl)ält. 3o in ^^crlin foE ein

58aum 3U feigen 5U fein, ber in üerfci^iebenen Sal)^"en einmol

^firfid)e, boS onbere SJlol SWonbeln, btsmeilen ober auc^ beibcrlei

grüdjle jugleid) getrogen l)ot unb uod) trögt. ©0 lefen »uir in

einem S3ud)e, bnS man immerl)in olS eine getuid)tigerc 21utoritöt

onertenncn loirb, ols bie 9luSfoge eines itolienifdjen Stlofter;

bruberS, nömlid) in bem nod)gcloffeuen Säerfe beS berül^niten

Senbrologeu ^axl ^od) in ^Berlin: „^ie 93äume unb ©tröudjer

beS ölten ®ried)enlanbs" (Berlin 1884, St. Sacob§tl)ol), morin

für greunbe beS 5ntertl)umS unb für greunbc ber Statur glcid)

onjicljenbe SJlittl^cilnngen gufammengefteEt finb.

SDiittlerioeile l^otte ber ^oter ^InoftofinS oud^ ben emftgen

Slünftler erfd)out, üerl)el)lte ober feine SSertounberung ntd)t, jo

er Jüor beinal)e gefrönft, boß berfelbe bie uod) feiner SJteinung

unüortl)eill)aftefte ©eite ber Stlofterbouten feiner befouberen 21uf=

merffomfeit iBürbigte. S)aS mar nun Sßoffer ouf bie aKüljle

SD^eifter ©uftoüS, lüeld)er fofort ju einem belel)renben Sßortrog

über boS SSefen beS molerifd) ©d)önen auSl)olte unb ernftbaft

5U bcgrünben öerfud)te, morum ber S?ünftler Don einem geredeten

2lbfd)eu Dor bem 9ffüd)terucn unb 91bgemeffeuen, bem ©d)nur:

geroben unb SBeißgetünd^ten befeffen fei. „©d)on bie ölten

©riechen" — fo tooHte er eben fortfal)ren, olS ber SSenebiftiner

mit einem ®riff in bie Sofe ben SSortrogenbeu unterbrod^ unb

bcl^ergt OUSrief: AU capisco, i pittori amano le cose irregolari!

ein erlöfenbeS SBort, boS bie SBeiS^eit beS S'ünftlerS in einem

glüdlid)en SBorte üerftönbnißüoa unb furj äufommenfoßte, fo

boß mon fid) je^t nod) erzielter Uebercinftimmung frol) bie

|)äubc jum 5Ibfd^ieb brüden fonnte. ©er ^ater brod) unS nod)

einen ©trouß ©elfominen — jene meißblül)enbe ^oSminort, bie

mit fleineren S31ütl)en, ober ebenfo ftorf buftenb olS bie in

unferen ©arten gepflonäte, im ©üben ^öufig an SCRouermerf fici^

oufronft.

3Bäl)renb ber greunb motte, ließ id) traurig unb boö) cnt-

jüdt meine 931ide feeobmörtS fd)lt)eifen. SSor einem ^a^x tuoren

tüir bort glüdlid) getüefen, too fe^t bie gur^t üor ber ofiotifd)en

©eud)e ©roß unb ^lein bel)errfd)t. ®ie §DtelS brüben oüe

ouSgeftorben, in Sucino eine üon S!Jienfd)en toimmelnbe Duorons

taine = ©totion . . . ^cf) träumte mid) mieber jurüd. Nessun

maggior dolore . . . nein, otle Umftänbe unfereS 2lufentl)olteS

auf unb gegenüber ben 93orromäifd)en ^n\e\n tarnen mir l)ett

unb frol) ins ©ebäd)tniß jurüd. ^ä) lebte eS in ©ebonfen noci^

einmol burd), unb fo toiü id) bem ßefer lieber öon bem fd^önen

®amolS ols bem trourigen §eut ersäl)len.

SSie l)errlid) iror bie gol)rt auf bem ©om^jfer, ber im

ßidjod äloif^en beiben Ufern beS ©eeS l)in unb l)er fu^r, glei^

als l)abe er feine @tle unb fei felbft in guter 9leifeloune,

um bo unb bort noc^ belieben einen SSefud) objuftotten! ©leic^=

ttiol)l ging eS nur gor ju eilig on ben toed)felnben Uferfeenen,

blinfenben ©tobten unb Dörfern, aSeingörten unb SBolbbergen

üorüber. 211S tnir in bie 9iä^e ber borromäifd)en (äilonbe ge=

langten, blieb ouc^ bie ^roc^t ber i^ereinrogenben @iSf)ji^en beS

aJtonte gtofo nic^t berborgen. ®aS go^rjeug, boS unS trug, l)ieß

SSerbono. Lacus Verbanus ift ber oltrömifd^e ?iame für ben

©ee, unb bie heutigen Stoliener lieben eS, bie floffifc^ t)ornel)men,

ober ettüoS »erblichenen Spornen toieber in bie ©egenloort ju

ftellen, toie ouc^ ber beno(^barte fleine Sogo b'Drta, looS boc^

getoiß lieblich Hingt, fic^ t)ot gefallen loffen müffen, toon 2ImtS

megen in Sogo bt ©ufio jurüdgetouft ju merben; freilid), ol)ne

boß bies großen ©inbrud ouf bie 21nitiol)ner gemocht ^at, tuelcf)e

t)ielmel)r ben feitl)er getuohnten Flomen nod^ gonj broud^bor finben.

91ud) on ber unüergleidt)lichen ^\ola beHo föoren tüir üorüber=

gefahren, too ein anfel)nlicl)er ^Sfjeil ber ©efeüfchoft boS 93oot

üerloffen l)atte, um eilig bie SBunber beS borromäifd)en ©ortenS

onäuftounen, eine Söffe S?affee im §ötel bu ®ou^)l)in ju fcf)lürfen

unb erfc^redt üom greife berfelben mit bem näd^ften ®am^)fer

meiter ju fol)ren. Unfere 2lbfid)t toor, erft einen fid)eren 2lnfer=
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pta| au^sufjjä^en unb toon ba aü§ bie SReije ber Snfelit unb beä
Seftfanbeä mit fo öiet S8el;ogen alä @rünb«rf)feit ju erforfc^en.

SBir lonbeten alfo in SBaöeno. Db unter ben @täbtd)en
ber 9Joc^barfc^aft ^aüansa, ©trefo ober Saöeno ben ^reiä ber
fc^önften Sage üerbienen, ift eine Streitfrage, mit beren Erörterung
bie mü&igen ©äfte bie[e§ erbenioinfels einen großen Stjeil be§
2age§ jusubringen ^3fIegen. ©einer Söfung ^arrt biefer ©treit
noc^ m ouf ben heutigen Sog. ober, loenn ict) e§ loagen
bürfte, mic^ öor biefen brei ©öttinen in bie JRoHe beä ^ariä
^ineinäubenfen, toürbe ben ^p\d unbebingt Soöeno reidien. Db=
fction bie ©äffen be§ inneren ©täbtd)eng eng unb büfter fiub
fo ift bafür bag Sanbfc^aftSbilb, mlä)t§ ber ©tranb gelt)ät)rt,'

um fo licfiter. S«an fiat on bem SKonte SKotterone unb feinen
Stb^öngen einen gebiegenen 3^ücff)ott, föä^renb ber @ee unb feine
Ufer unb Snfeln, borüber bie Sergfette, mit ber ougbrucfäüoaen
unb onmut^igen &t\taU be^ ©offo bi Serro im 9J?itteIpunft,
eine Stnftc{)t barfteUen, bie jebe ©tunbe beä Soges bur^ bie
inedifelnbe Beleuchtung neuen gorbenjouber em|5fängt. Slüein oud^
jene iDtnflic^en ©offen bergen fReije, für bie tt)entgften§ SJJeifter
(Suftob etne ungemeine 93egeifterung entmicfelte, »elcfier olgbolb
ouct) eine eifrige ^Junftübung ouf bem Su^e folgte. §öfe mit
gefc^mörstem SOJauermerf, Srunnen unb ^eitigenbilber üon geigen--
bäumen überfc^ottet, greitretJ^en, bie unten bon ©tein, unb
Joeiteriiin bon^otj nod) instoeiober brei Slbfö^en, gebred)«d^ äloor,
bod) luftig unb Reiter an ben 2lu§enmauern emplorflettern, nppiqe
9tebengeminbe, bie \iä) über bie ©äffen fponnen, bo§ SlüeS ift im
engften Stonme sufommen, fo ba^ jeber ©d^ritt hjieber ein neue^
unb ouffößigeä SBilb borbietet. S)o| ouc^ auf ber gifd^erinfel
üiel SU t)oIen mar, brauc£)t foum no^ tierfidiert ju merben. Slber
oud bie mieber^olten »efuc^e ouf Sfolo beHa gölten bo6) niä)t

fo fefir ben munberbaren Sorbeer^oinen, ben ^orfeic^en, SSombuä-
unb $o^5^ru§ftouben, ol^ bielmefir ber SJlorino unb bem an=
fto^enben ^öuferminfel mit feinen Surdigöngen unb ©teiltre^jpen,
tüo ber «Bebölferung noc^ ein bef^eibener 9loum neben bem
fürftliclen ^orf übrig geloffen ift. goft füllte ftc^ oud) boä
|)otrtotifci)e ©efu^I ongenetim erregt, aU un§ bie fjeranlüoc^fenbe
gugenb etnmol mitt^eilte, boB genou auf bemfelben ^Io|e im
Solare äuüor „la principessa di Prussia" mit i^rem aKoIgeuge
\a% Copian tütt, fie geiefmen SlEeä, flüfterte ein groBäugigeä
aJiöbcfien gu feinem Srüberc^en, alg mir immer mieber fomen.

mg nun SKeifter ©uftob oon feinen SSanberungen immer
äo^tretc^ere Slötter, fct)ön in SBofferforben ouSgefü^rt, noc^
^oufe brockte, fonnte bieg in Sobeno nic^t unbemerft bleiben
3uerft bemerfte e§ ein ©nglänber, ber in unferem ©oft^ouS
tüo^nte. @r mar fReberenb, SunggefeUe, ©onberling unb ^unft=
freunb unb fom eben ouä SRocugnogo am gn^ beg SJionte
Slofo, ober, tote er nöfelnb fagte, au§ SJJöcugnägä, mo er eigene
^onbtg unglaubliche ^unftmerfe ju ^apux gebrockt hatte 2lu§
ber SScrgtetchung mit ben SSerfen unfereä grennbeS erfof) er
ober bolb boB bie ^unft, bie er fo emfig ^jflegte, ju ungleich
größerer SßoCfommenheit gebrodit merben fönne, ja er gob nicht
unbeutü^ fetnc »ereitmilligfeit ju öerftehen, einige Untermeifung
entgegenjunehmen. hiernach fßnb fich ouch ein ©enerol ein, berfel=

«in munterer, umgänglicher §err, ber ober
gleichfaag teibenfd)oftIich ber ^unft ergeben mor unb fich einen
gans eigenen, üon ollen bisherigen SJJoImeifen gönslich abmeichen=
ben ©ttl gebilbet hatte, ©iefer fchloB \xä) noch enger an, fuchte
etfrtg htnter bte ©eheimniffe beg 2«eifter§ s« lommen, feMe ftcfe

ihm au(| bet ber Strbeit sutierfid)tlich sur ©eite, um nacheifernb
bie gleiten SBirfuugen su ersielen, inbeffen er gef^rächig öon
ben SBilbniffen m Sobrobor, io üon bebenflichen Sigeriogben in
»engolen ersählte. ßineg Stbenbg ober entftonb ein grofter
©^reden, oB nämlich ber ©enerol für ben anberen Sog oudi
noch ben 93efud) etli^er funftbefliffener SJiiffel onfünbigte, melcbe
ben effektful style be§ beutfchen J?ünftlerä näher fennen su rer=
nen munf^ten. SBoS meiner Ueberrebunggfunft bis bohin fchlechter=
bmgg ni^t gelungen mor, bo§ brachte biefe 2lnfünbigung rafcb
äutüege: m oßer ©tiüe, boch mit Entfchiebenheit mürbe SSorbe=
rettung getroffen, in ber SJJorgenfrühe auf ben SKonte SKotterone
SU entmet(^en unb bon bo auf ber onberen ©eite sum Drtofee

htnobsufteigen. ®iefe secessio in montem glüdte oud) üoll;

fommen, unb e§ seigte fid), bofe ber 2Beg su biefem ©ipfel, ber

Suerft burch lichten ebelfaftanientoalb, hernod) über aj^otten an
Sohlrei^en Sll^^hütten tiorüberführt, au^ benjenigen Sergfteigern
em|jfohlen merben fonn, meldte nicht sur ^unft ber ft'niefeften

unb ©chtuinbelfreien gehören. Unb nun tuöre öiel su fchiüärmen
öon ber 5Runbfd)au biefeS ©ipfefö, luenn man nmüd) oüe ©ebirg§;
häupter, Shäler, bosu ouch bie £)rtfd)aften ber lomborbifchen
Ebene oufsählen moEte, über meldie hier „bo§ trunfene ^uge
f^meift". ©tott beffen mitt id) lieber bem Sefer onbertroucn,
boB bomolS on bem 93ou eine§ ©afthoufeä ouf ber §öhe be§
Sergej georbeitet mürbe, S)onf einem unternehmenben SJ^onne ouä
SSoroHo, ber e§ ni^t länger ertrug, bo§ ber SBonberer hier im
2lnfchauen be§ fünfgipfligen SKonte 3ftofa gänslid) be§ Dbbachä
unb ber Sobung entbehrte. (Sä mar ©onntog, glei^mohl feiere

ten bie Slrbeiter nicht, nur mor ihnen infofern oud) ein gefttag
bereitet, oI§ heute ou§ ben benodiborten Dörfern ein Zxupp
onmuthiger $!J?äbchen heroufgeftiegen mar, bie mit 2od)en unb
©ingen fidjtlich bie Slrbeit fürsten. Sft aber bei fold)en ©e=
legenheiten nid)t oHju üiel gelo(^t unb gef^ergt morben, fo mu§
instüifd)en ber 93ou längft fomeit gebiehen fein, bo^ bie Eröffnung
biefeg ?5rembenhoufe§ erfolgen tonnte, meines üom Soumeifter
olfo gefteHt ift, bo^ e§ fi(^ unerfd)roden gerobe ben anfrogenben
SSunbern ber SBollifer 2llpen entgegenfehrt. So, menn heuer
nid)t bie Ouorontoine iüäre, fo fönnte i^ bem Sefer beftimmtc
SluStunft geben.

Die akakmifdje ZusjlcUung.

II.

(£§ ift erftounit*, tok im SSerlaufe ettiec unb berfelben 2tu§fteIIung

ber ginbrutf eine§ unb beSfelben tunfttoerfeg fich önbert. 3Ba§ am
erften Xüq fra^j|5trt, al§ eine neue 9teiifeerung ber S?unft ober beg f^affen=
ben Snbitiibuum§ erfd)eint, mutzet binnen fJursem aU ein Sunftftücf
an, bor beffen ^'niff ber ©d&Ieter gefaHeii; unb tt)a§ anfangt obflöfet,

weil e§ bie gewohnte SSahu berläfet ober Weil irgenb ein ftörenbe§ Setotl
bie Singen auf fich steht, gewinnt bei erneuerter SSetrachtung eine un=
Wiberftehli(he ©ewalt. 3?t(ht§ öermag einbringenber jur SSorftc^t ju er=

mahnen al§ biefe ©rfahrung. SSödltnä „Eentaurenfam^f", ber 2lnfang§
bebingung§Io§ tierurthetit würbe, weil ba§ über ©ebühr berjeid^nete

häfelid^e SBeib in ber SKitte aEe greube an ber |)hautaftif(^en Srf^einung
be§ (JntführerS unb ber weiten Sonbfchaft berbarb, wirb nid^t mehr ou§=
f(^aefeltd) als gehltritt behanbelt, bei bem im beften gaüe nur bon 35er=

Seihung bie 9?ebe fein !ann; 9Berner§ SKoItfe, ber suerft burc^ bie un=
erwartete ^rifche im^jonirte, ftimmt täglid^ fühler. —

3m ©eure geht e§ ba§ gewohnte ©eteife. SBir fthreiten an einer
großen Slnjahl adE)tung§Werther Seiftungen borüber, aber nirgenb be=

gegnen wir einem SBerf, ba§ burchf^Iägt wie in früheren Sahren bie

aUbefannten ©chö^jfungen bon SnauS, 2)efregger ober Sautier. 9Ran
tann fid^ bem einbrucE nid^t'.berfc^UeBen, bai e§ mit bem ©ittenbilbe,
wie e§ bi§ bor Wenigen fahren bie §errfd^aft befag, bergab gegangen',

greiltch fte£)t e§ immer nod^ anberS ba at§ bie §iftorienmaIerei, benn
e§ fd^öjjft ou§ jahllofen unberfiegltc^en Bueßen. 9lber e§ fcheint bod^,
als ob einige ber bisher om ftortften fprubclubcn uad^IieBen, unb auS
ber gewaltigften, unferm eigenen mobernen Seben in feinen uuenbtidjeu
aSanblungen, fd|)öpfen nur erft SBenige. Sffiir nehmen fie borauö.

SSofelmann behanbelt in feinem figurenreid^en „Sin ber ©bielbanf"
(SKonte ßarlo) einen banfbaren malerifd^en Stoff, gr befi^t baS fcharfe
9Iuge für bie ßharaftere ber berfi^tebeuen 92ationaIitäten, bie fid) um ben
langen Sifc^ brängen; er bermag ben leifen J^ügen nad^äufommen, mit
benen fid^ in ber bornehmen ©efellfd^aft greube unb Dual äußern; er
tft ein grsähler bon ungemeiner traft — aber bieSmal läßt er un§
falt. ®a§ ©anse ift s" trüb unb ernft. ©ein ßolorit, beffen Schwere
an ben ©d^tlberungen au§ bem SSoItSleben ntd^t fo nad^brüdlid) embfun=
ben wirb, fann bem 2)uft unb ©d^immer ber eleganteften mobernen SSelt
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lüc^t gerecht roeibcii. 3Bie berb crjd^ehten bic Toiletten ber Tanten! Sie

Scene i)at einen gcrabeäu fpiefebttrgerlitlcn 9ln[tricf) betomntcn, üon leidet;

finniger ßlegans unb (Srajic finbet fid) faum eine <B\)UX. Unb baju

ftrömt ba§ Si[b ettcaS wie eine SKoral qh§, bie and) n\d)t angenehm

berührt. Stbfid)tli(^ öorgetragen wirb fie nicfjt. ß§ ift fd)tDer jagen,

morauS biefer ©inbrud entfielet. 35ietleict)t würbe er berfdiminben, roenn

über ber ©cene ©onnenjd^ein läge.

5)a§ 3npf)abet mac^t ou biefer ©teile tnnt StwaK sunt 9Jad^bar

SBofelnmnn?. 2)er Sontraft ift fo fdjroff roie möglie^. ?tber ßfroaK,

ber fentimentale ©c^ilberer tion a3adfifi^d)en§ £eib unb grenb, öon

aJhittcrglüd unb SSittloenelenb , üon ftilooüen berliner Sinrid)tungen

mit §od^äeit§gefd)enfen in cuivi-e poli unb Steuoermä^Iten , bie jum

erften Sßal allein finb; ber SKobcinoIer, bem man nid^t mit Unredit

üorgeworfen, bnfe er bem ©efc^mnd be§ großen 'ißubltcumS ßonccffionen

aller 2lrt gcmai^t, er üerliert in bicfem ?[ngcnblide weniger al§ frül^er

bei \old)tx 2lnnctt)ernng an einen ber ernfteften, gel)altreic^flen unjerer

neueren SWcifter. 3)enn fo leicht and) ber Snl)alt feiner SBerfe gewogen

fein mag, oon ©tufe ju ©tufe trat in i'^ncn Etwall§ fünftlerif(^e

Slbftd^t in ber Scobad^tung ber S)inge ju Jage. 3ln§ bem manierirten

Seltener für nnfere ^tluftrirten ift mittlerweile ein Sftaler geworben, bor

au§ eigener traft bie fleine SBelt erobert ^at, in ber er fic^ bewegt,

unb e§ fc^eint feinem ^ro^if^l jn unterliegen, bof? er allmcit)lic^ bie

©d)laden be§ 2l'erbeproceffe§ abftofeen unb eine '^eroorragenbe ©tetlung

unter ben ©i^ilberern nnfere§ Sebent einnehmen wirb. Sfian barf bei

i^m nie tjergeffen, baß feine SRiditung auf unfer %ijim unb treiben an

fid) eine gefunbe ift, wenn auc^ in ben meiftcn "^-ätien bie 3Bal)l be§

35orwnrf§ nng(ndlid) erid)eint. Son ben brei ©emcilben, bie er bicSmat

auSftellt, ift ein§— „ jfid Xod" — länger betannt. S)a§ anbre, „?>cr crfte

Sali" gel)ört in bie S?otegorie ber Suiorc^jolibilber für bai fentimentole

^liublicum; e§ f|at aud^ ganj ba§ grüngelbe 2}Jobecolorit, bn# ju ben

Scjügcn unb 35orl)iingen pa%t. ©in Ijöc^ft ad)tung§Wertl)e§ SÖSerf ift

jebod) ba§ britte, „f^eierabenb", in einem mobernen ^''"'"er mit 53u^cn=

fd)eiben, burd^ bie ber 5!Jionb fd^immcrt, eine g^milie am 2ifd^ unter

ber 'gelten Hängelampe. 2)ie SfJutter fpielt mit ben größeren tinbern,

bie \id) im fie brängen, ba§ 33abl) auf i^rem ©(^ooB ^at ba§ Sifc^tuc^

geparft unb ^ebt e§ auf wie ein 3^'*; ^^i^ SSater fi^t an ber anbern

©eite unb lieft. S)q§ ftrömenbe Sampenlic^t mit feiner SSirfung in

Schimmer unb SRefIcj ift mit größter Siebe ftubirt, bie Eompofition oon

abfic^t§lofer ©id^erljeit. Wlan fann bem Äünftler nur wünfd^en, baf] er

auf biefer 33a^n ausharren möge.

3m 3Sorbetgel)en ein SBort ber SSerwunberung über ßarl ta^ler§

„©ommcr" einer eleganten ®cfetlfd)aft im ißarf. SOfan traut feinen

Singen faum, loenn man unter biefem „DelbrucE" mit unoeräeit)lid^en

©^wäc^en neben liebenSwürbigen Partien, bie aber bei bem unglüdE=

Iid}en Kolorit erft gefud^t fein wollen, ben 9Jamen lieft. — Gonrob

ffiefel§ „Sltelierbefuc^", eine SSerfammlung ber reiäenbften %t)pen aller

©t^attirungen, geljört ju bem ßteganteften, wa§ bie moberne beutf(^e

Sunft auf bem ©ebiete ber SToilettenfd^ilberung leiftet. — Subloig tnan§

erfc^eint in ber einen feiner beiben neuen ©c^öpfnngen „Ser SBittwe

Sroft" wie fein eigener ©d^üler. S)ie anbere, ,,@in SBieberfe^en", er:

innert in ber Sonception unb (£I)arafteriftit an bie großen früheren

Seiftungen, auf benen fein SRu^m fid^ grünbet. SSor^of eineS

®arten^aufe§ wirb ber Oon ber Unioerfität jum erften gerienbefud) nad)

^aufe fel)renbe ©o^n oon SKutter unb ©diwefter empfangen, ©ein

bartlofeS tnabengefii^t ift üon faum gel)eilten Rieben jerfe^t, bon

fiifc^cn SBnnben ift ber SScrbanb no^ nic^t entfernt. 2)ie 9Kutter '^at

entfe|t ba§ ©efid^t an ber 33ruft bc§ ^odigewa^fenen 93engel§ oerborgen,

al§ fönnte fie ben Stnblid be§ entftcllten Slntli^eä nic^t ertragen. 6r=

fdjroden ftc^t bie l)übfd)e ©c^wefter mit erl)obenen §änben boneben,

offenen 9JJunbe§ auf bie unerwartete ßntftellung ftarrenb. S)er ©tubent

fdieint eben erft jnr gmpfinbnng bc§ Unf|ciI§ ju tommen, bag er on=

gerii^tet, mit bem ©tclje über feine ßrfcEieinung fömpft bie auffteigcnbe

aSerlegenl)eit. SSon padenber SBal)r^eit ift bie Bewegung ber SKuttcr,

bie man nur öom Stüden fiel)t. 3)n^ mit bem erften ©d)red bie a^iei^e

ber Ueberrafd)iingen in bem füllen Seben ber beiben {^^anen noc^ nic^t

^u (£nbe, wirb auf finnige SSeife in ber iJJebengruppe angebeutet. SJer

grofee |)unb be§ ©tubenten ift im SSegriff, bei ber SKerfolgung ber §au§:

fa|e bie alte .txm^llälterin umsurennen, bie mit ber 9f{eifetafc^e unb ben

aiappieren be§ ©tubenten eben burd) ba§ fd)öne Stococot^or getreten ift.

— 2ln bie malerifc^e ÜBiebergabe einer berarttgen ©cene im i^reien fteEt

unfer jüngfteS ®ejc^led)t weit gröfiere 2lnfprüc^e al§ ber 2lltmeifter be§

©ittenbilbc'3.

Slbolf ©d)labi^, ber mit feiner ©d)Wurgerid)t§fi^ung im Oergan=

genen ^al)u einen fo großen (Srfolg errungen, fiat eine %xiid)t feineä

5ßarifer Slufenttjaltä ouSgeftellt. „gm fedf)ften ©tod" felji'U wir oor bem

offenen, blumeugefdjmüdten 3"enfter eine junge iRä^erin bei ber Slrbeit.

©ie fabelt gerabe ein unb fdEieint allen (Srnfteä gar nid)t auf ben 3üng=

ling jn ad^ten, ber itjx im „fed)ften" gegenüber feine Siebe jur ©uitarre

fingt. ®ie ^^otoflrapI)ic eine§ jungen 9)Jannc§ an ber SSanb 'hinter

il)rem ©tu^l gibt ben ©dilüffel jn il)rer ©pröbigfeit. 6§ ift bei aller

SBal)rl)eit unb ©orgfolt fein auffaüenb bebcutenbe§ SBert, aber man barf

ben jungen Äünftler nii^t au§ ben ?(ngen oerlieren. — Sin tü(^tiger

SSerfud^ ift ber ©pajierritt oon SSabcgäften am ©ceftranbe tion 3an

5yerl)a§. ®ie SebenSgröfee, bie für ben ©egcnftanb nid^t erforberlic^,

entfdjnlbigt ba§ Experiment in biefem gatle weit beffer al§ bei §ell=

qoift§ SBinter, einer coloffalen ©df)neelanbfd)aft, in ber bor bem §eiligen=

bilbe ein arme§ 2Beib mit il)rem Ätnbe erfroren liegt — fie ift faum

in ber ©illjouette ju erfennen. @^ ift bag 2lu§fteEung§btlb an fid),

wenn and) ein miBglüdteS, bem obenbrcin bie ignri) bcrftäubigerweifc

einen ^)JIat5 gegeben, an bem eg feinen ©d)aben anrid)tcu fann. 9Jlan

finbet uidit leicht ein beffereS Scifpiel für ben 3;i)pu§ ber ©attuug,

fein ^ribatmann fann e§ in feinen SBol^nräumen ober in fetner ©amm=

lung broud)en; nie wirb eine ©alerie baran benfcn, eS jn erwerben;

einzig bie 9Kaffcnau§ftellung, in ber für fo biele Mnftler bie ^arolc

:^ei6t: Sluffattcn! ruft bernrtigc ©rfd^einungen in§ Seben. 3um ©lüd

mad)t §cEqoift bie 3>erirrung bur^ ein tüdt)tige§ ^orträt wieber gut,

auf ba§ wir gurüdfcmmen.

(Sine bortrcffli^e ©d)ilberung englifd)en SebenS bietet greb. SSejin

mit feiner SJuberregatta auf ber S'^emfe bei Jpenle^. ®§ ift ein fdt)öncr

filberner 2ag, beibe Ufer be§ gluffeS finb unter ben grünen aSäumen

mit bid)tem 3ufd)anergebräuge befe|}t, 33oote mit buntgefleibeten Sitfiflfn

belagern ben 2Beg ber ßoncurrcnten. 28albl)ügel bilben ben rut)igen

§intergrunb. SBelc^ farbiges S3ilb! SBarum ge'^en nnfere Sünftler on

ä^nlict)en Slenfeernngen unfereä 58olfglcben§ fo glcid)gültig borüber?

Q\i ben SDarfteHnngen au§ bem mobernen Seben gefiört bie 93auern=

unb aiüpelmalcrei erft in äWciter Sinie. 2)a§ aSanernleben, ber Säuern^

d)orafter ift ja im ©runbe fo wenig mobern Wie bie 33auerntrQd)t.

®orfroman unb 58auernmalerei, beibe ftarf an§ ber SJlobe, bilbeten i^rcr

3eit bie not^weubige ©rgängung jn ber «'findet an§ ber eigenen S^it,

bie ben tjiftoriid^en 3{onmn unb bie §iftorienmalerei t)erOorrief. — §an§

®a^l, ber gern lad)eube ©efid)ter molt, füf)rt un§ ein S)ienftmäbd^en im

9?egen unb eine norwegifd)e ^eueriu bor, bie auf iljren SRec^en geftü^t

läd)elnb bie berrätl)erifd)eu ©c^attenriffe gwcier Siebenben beobad)tet, bie

l^inter beut ©cgel einen Sliife taufd)en. 5)efregger§ erjä^Ienber ^äqex

ift eine '{äimadje ©elbffcopie. Slbolf Editier fdieint in feiner lid)tcn „er=

inneruug on SSenebig" mit ben ladienben Wnbc^en, bie fid^ on ben

wimmelnben Rauben ergofeen, ein ganj Slnbrer al§ in bem bnnflen ®c=

mälbe auä bem SBirtp^auSleben, ba§ er ben „3iuin einer j^amilie"

nennt. S)oct) offenbart er ^ier ein ftarteS ^ßat^oS, ba§ bom 21)eatrali^

fd)en nid)t frei bleibt, unb grofeeä ted)nifd^e§ ®efd)id. — 9licoIan§ ®ei=

ger, beffen 5J5orträtbüften jweier tinber fo großeä Sluffeljen machen, ift

al§ aJlalcr burd^ ein bereits betannteS 83ilb — „?)er Slccorb" — unb ein

neue§ bertreten, „S)ie ©ünberin". ®§ ift eine arme ©efaHene, bie an

ber tirc^enpforte »ufee tl)ut unb bersweifelt i^r ©efic^t berbirgt, mit

bem ffinbe eine ©ruppe bou tiefer Empfinbung. S)ie „93ranntmeinfd)cnfe"

bon E. ©rü^ner fteigt in tiefe 9iegionen l)inab. SSortrefflid) finb bie

beiben Sumpen beobad^tet, bon benen ber eine feinen legten geller

oertrunten ^t, mät)renb ber anbere nid^t einmal bie nöttiigen Pfennige

gufammenfinben fann.

®abl unb Socobibe§ bertreten bie jüngftc SUlünd^ener 9ii(^tuug.

Segterer, bnrcl) fein Silbnig ber Srau ©abrief ^JJaj bom borigen 3al)re

bürt[)eii:^aft bei uii§ betannt, erfc^eint in bem fiübfd^ erfunbenen unb

fteHenweife borjüglic^ gejeic^neten ©d^erjbilbe: „2)er Unerfättlid)e" ein

gauä ainberer. Er ift Wie ®abl gänälid^ in bem 9J{nuc^ener gof)rwaffer,

ba§ gu einer auffattenb nngefunbcn 9Infd)auung ber 3)inge geführt :^at.

S)ie ganje Erfd)einung löft fid) bei biefer ©ruppe bon tünftlern in

3Jebel auf. §arburger wa^rt fid) eine feftere SBeife. 2Iber er foHte un§

nur einmal wieber etwa§ 2Inbre§ fdE)iden al§ tüd^tige ©tubientopfe unb

fjübfd^e Einjelfiguren. — Otto ©olbmann fd)eint nod) immer feinen

SBeg ju fuc^en. äBenn aud^ feine SSorWürfe, lebensgroße ,t)albfiguren
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in allerlei ©erätf), immer nod^ biejelben, tft ioä) jetne gd^igfeit, bte

bunten ®inäelt)eiten ju einem maleri}d)cn ©anjen ftimmen, bebeutenb

geroac^fen, mie fein „Original" benjeift. ©laug SKeljer, ber junge

äßünc^ener ^nterieurmaler, bem ein auffallenb guteä Silb fcf)neE einen

3Jamen gemad^t, bleibt auf bem mit @Iücf betretenen ^Pfabe unb läuft

bereits ®efaf)r, ajfanierift äu werben. 2)oi^ gel^ören feine „fftofterfrauen"

unb fein „8Jauci)coßegium" ju ben beliebteften SSilbern ber 2Iii§fteIInng.

2t. Kolmberg, ein berroanbte§ 2alent, ruft burc| ein Snterieur „2(u§

ber @>ot^it" bie erinnerung an feine beften früheren Seiftungen md).
5RamentUd^ bie 2anbfc£)aft öor bem genfter ift bieSmal öon großartiger

<Bd)ötü)e\t. Ob man p ber 3eit be§ «ilbeS — et»a 1450 — irgenbtüo

fo große Oerglafte genfter geljabt, müßte td) im Stugenblid nid;t ^u

fagen. ^od) barauf fommt ja anä) wenig genug on. — ^n einem
fleinen ©emölbe bon äRori^ SRöbbede — ebenfattS münden — üerrät^

fict) bei einaelnen giguren, namentlich ber naci^ ber SSranbftötte fc^aueu=

ben grau, welche bie |)änbe in bie Seite ftemmt, ein fecf äugreifenbeg

latent. %obt) 9iofent:^at betuegt fic^ nac^ altem 'Siecept gmifcfien 9tü:^rung

— „Sier 2tbfc^ieb öom (Sltern^oufe" — unb ©dierä — „Sie 9Kutter ift

ouggegangen". Stuf bem le^teren benu|t ba§ tIeine SWäbrf)en, ba§ anf=

^joffen folt, bte @elegenl)eit jur Seetüre, bie SJiild^ auf bem geuer jum
Ueberfod^en, ber |)nnb fd^icft fid^ an, bie SSiege umzureißen, unb SSab^

\d)xdt au§ Seibe§fräften. 2)a§ t)alte einer au§! gtotte eräät)Iungen

im ©inue ber mobernen Staliener finb 9?oußof§ SSilber au§ bem SSoIf§=

leben. — War Sc^mtbt ferlögt feine neuen Saiten an, bagegen erfreut

Stöbert 2Bartt)müIIer - SKünd^en — burc^ ein aHerliebfteS SKomentbilb,
ba§ un§ feine Begabung in neuem üidEite geigt, gtn alter 93auer fte^t

mit feinem ©nfeltinbe auf bem Steg am Säac^ unb jeigt t[)m bie ^pkkn--
ben gifd^e im äSaffer. ®urd^ grüneS 'Soub fd)man!t bte Sonne auf bem
Soben. Sanbfcfiaft unb giguren finb glei^ üortrepcE).

©ine litnbtidie Sb^He, burc^ intenfioen Sttmmung§tnt)alt an ba§
befannte S3ilb be§ tünftler§ in ber Wationalgalerte erinnernb, tft

©c^eurenbergg „groiegefpräd^". ®e§ 2Seg§ burd£) einen Wetten 33aum:^of

äiet)t ein jugenbtic^eS Stebe§^)aar, ba§ uac^ ber %xaä)t be§ :3uugling§

einem Sdtjtfferüotfe anjuge^ören fd^eint. ©e 1)at feinen 9trm um if)re

Sd^nlter gelegt unb i^ren Äo^if an fidj gejogen. S[ßa§ er i^r äuflüftert,

ruft ein üerfd)ämte§ Säbeln ouf i^re Sippen, yiad) bem Äorb, ben fte

trögt, befinbet fie fid) auf einem 2lrbeit§gange. ®ie ©ruppe ift au§
einem ®uß unb in ber forgfoltigen K^aratteriftif ^at ber ilunftler ftd^

öon berber ©eWö^nlic^fett wie üon SSerfeinerung gleidE) fern getialten.

SSon ber SanbfcE)oft, bie bei bem ibtjEifd^en äBefen wo^I noc^ eine

weitere Setailttrung »ertragen ptte, ift mit 3{ed^t ein großer 9Jaum
bor bem ^aare gegeben. S)üburd) wirb ber ©inbrud be§ aSanbelnä

becftärft. ©ine fte^enbe @ruppe ^ötte an einem drittel genug ge:^abt.

$aul |)oeder erregt burd^ feine „©rinuerung an ^eelanb" unb
bnrc^ bie labenben äJtatrofen „9ln 23orb Sr. ajiajeftät S^iff 2)eutfd^=

lanb" bered)tigte§ 2tuffe^en. ©rftereä fü^rt eine ©ruppe fleiner aRäbdien

in ^oHänbif^er Sauerntrac^t öor, bie burc^ ein ßornfelb fc^reiten, fed

unb frifc^ in großen Bügen feftgel^atteu. ®a§ anbere fdEiilbert mit

9Jiintaturenfeinf)eit labenbe Seefolbaten, bie neben einer Kanone öor

ber Sufe am 33oben tauern, hinter i^nen liegt ber Süd burd) ben

langen, au§ öielen öeffnuugen erleud;teten, öon unjä^ligen ateflejen

burd}fd^offenen Sd^iffSraum frei. 2llg Bewältigung eine§ ber fc^wierigften

3nterieur§ unb einer manut^fac^ bewegten SOtenfdEiengruppe in uuge=

WDl^nlid^er 33eteudt)tung eine Kraftprobe. A. L.

IDoit ben berliner @^l)eotern.

Seit Stnfang September fte'^t Serltn wieber feine fämmtlid^en SSü^nen

geöffnet, unb wenn audf) bte warmen Zaqt, mit benen fid^ ber Sommer
öerabfd^iebet, bte t^eatraltfd^e Untet^oltung juweilen oI§ öerfrüljt er=

f(heinen (äffen, ^at e§ bod) beim SSeginn ber Sotfon mä)t an bemerfen§=

Wert^en SSorfäHen gefehlt. ß§ finb freiließ meiftenS befannte Stüde,

bie un§ geboten mürben, aber bte 9trt itirer 2)arfteEung öerbient, baß

wir einen Stugenbltd babei öerweiten.

äJlit einer SRoöität ^ot fic^ bisher nur ba§ D?efibenät:^eater l^er;

öorgewagt, beffen Seitung in anbere §änbe, in bie eines beliebten ®ar=

ftetterS tomifc^er Stollen, Stnton 3lnno, übergegongen ift. @§ war and^

Wirflic^ Qtit, bte 2)inge ^ier nid^t nod) länger im Strgen liegen ju

laffen, atö e§ leiber fd)on gefc^e^en War. 3" legten 3<J^ten *öar

ba§ tleine Sfieater in ber 58Iumenftraße nidjt met)r wieberjuertennen.

SBeber ba§ ^erfonal nod) bie SBat)l ber Stüde war eine berarttge, boß

bie öornet)mercn ©(offen unferer ®efellfd;aft fic^ t)ier t)etmtfd) fügten

fonuten. ©in f(ein(id^er unb ängft(tcE)er 65etft t)otte e§ g(üd(ic^ ba^in

gebracht, baß ba§ ^Repertoire jwifc^en amerttanifd)er SeufationSbramatit

unb frouäöfifc^em ©Sprit ^)in- unb t)erfd)wantte. Sie neue Sirection

Ifat offenbar ben rid()tigen SBeg eingefc^tagen, ^ict) bie öertoren gegangene

®unft be§ befferen ^ubttcumS prüdjuerobern. 2)ie Snfcenirung ber

©röffnungSöorfteHung macE)te einen öornetimen ©tnbrud unb ba§ 5ßer=

fonal erwies fidE), öon wenigen Süden abgefe^en, als ein beifaltSwürbigeS.

grei(id) ©inS fet)(te, wofür aber Weniger bie Strection ols unf crc bramatifdie

!Probuctton öerantworttid^ gu mad^en ift: ein gutes Stüd, baS im Staube

gemefen wäre, bie Stufmerffamfett in nad)t)a(tiger SBetfe ju feffetn. Statt

beffen fa^en wir gwei Sußcnbarbeiten, bie ben Stempel ber Unreife nur

p beutlid) auf ber Stirn tragen. ®aS eine ftammt öon einem jungen

bänifc^en Siebter Dtto SSenjon, ber \i<i) bei biefer ©elegen^eit uuferem

^Publicum pm erften 3JlaIe öorfteüte, baS anbere :^at ber mittlerweite

berü:^mt geworbene ©bonarb $ait(eron als junger 2Kann unb p einer

Seit öerfaßt, als er ftc^ über fein 93üt)nentalent erft eine fefir jweifet^

^afte ®ewiß()ett üerfc^afft t)atte.

S)aS aSeuäon'fi^e Stüd: „©in Scattbal" tft aber ni^t nur eine un=

genügenbe bramatifdie Strbeit, fonbern auc^ ein fc^Iediter 2Bi^, ben ficö

ber 3tutor mit bem ^ub(icum erlaubt :^at. ©S ift eine in ber 3Witte

abgebrodjeue äJtetobie, ein pr §ä(fte aufgebautes §auS. Ser 3)id;itc

fptett mit ^Problemen, unb wenn er nid)t mel^r weiter fann, wirft er baS

Spteljeug burd^einanber unb läuft baöon, er ruft bie ©eifter beS 3)ra=

maS, aber weil fie it;m nic^t ge^ordien, (äßt er fc^neH beu SSor^ang

faüen, wenn baS wat)r^ft Snt^i^ßffnite eigenttid^ erft fommen follte.

9torbifd&e Siebter t)aben unS ge(egentlid) unüoßenbete 2lrbeiten biefer

Strt aud^ in tt)ren get)Iern bewunbern laffen, Wie 33. S^fen, beffen

„SRora" bte fc^tießtidie SSerföl^nung ber \id) trennenben ©^eleute öer=

langt, o^ne baß biefer orgonifd^ not:^wenbige Sd^tuß aud) auf ber Sü()ue

erfc^iene. Slber Sbfeu unb feine 33rüber in 9lpoE ^aben fid^ an wirf(id)en

5ßrob(emeu abgemütjt, fie finb, fo lange eS i^nen möglid^ war, als ernfte

SJtänner bei ber Sadt)e geblieben, wä^renb SSenpn rein beS lieben

©ffecteS falber baS ^Publicum in bötliger SSerblüfft^eit barüber prüd=

läßt, baß ber bramatifcEie gaben auf ein SKol abgefd)nitten wirb. 2)er

junge Sc^riftfteüer '^at aui^ fonft Weber ein nocE) attS gemußt. ben

Sialjmen etneS bel)aglid^eu gamilienluftfpielS , baS unfer SSenebij ge^

fc^rteben ^aben fönnte, fpaunt er ein fc^roffeS unb abftoßenbeS SJJotiü,

bie 9Serfüf)rung einer @efeßfcf)oftSbame burd^ einen Striftotrateu. §cbbel

l^ätte baS nid^t peinlid)er burdt)fül)ren fömten. 9luf ber einen Seite

i^aben wir einen gutmütliigen ©ommergienratt) , ber burd) bie geläufige

3unge feiner grau im Sd)ad) gel)olten Wirb unb bereu beibe Sinber:

ein flotter Sebemonn, ber jeber Sac^e ein tomtfd^eS ^öpfc^en onpitgt,

unb eine frifdE)e fro^e 9faiöe, bie lac^enb burd^ baS Seben ge^t, bis tl)re

§eiterfeit burcE) eine unglüdlid)e Siebe getnidt wirb. S)ie bramatiid;en

Situationen entfpinnen fid) barauS, baß ber treffliche So^n beS ©om^
merjienrat^S auS erfter ©l)e, ein Strjt, bie unglüdltc^e Serfü^rte liebt,

tro^bem er il)re 33orgefd)t^te tennt. 5)er SSerfü^rer ^at mittlerweile

um bie ^anh öon beS ©ommergienratliS %oditex angel^alteu unb eS fotl

gerobe bie SSertobung gefeiert werben, als ber Slrjt ben ganjen 3«iantmen=

f)ang erführt unb feine SdE)Wefter öor bem Soofe, QeitUbeni einem ©(eitben

anjugeliören, bewahrt. SSä^renb bie erften ©äfte ben Salon betreten,

laufen bte ©aftgeber mit ben SBorten: „3)a ^aben wir ben Scanbai!"

baöon unb ber SSor^ang fällt, als ob eine Sd^aufpielerin auf ber S3ül)ne

plö^lid) o^nmäd^ttg geworben wäre ober ber Soitffleur bte legten Sogen

feines SSud^eS öerloren l)ätte. Slber nein, biefer Sd^luß ift fein gufälliger,

fonbern ein beabfic^tigter, 93enpn finbet fein ©efaßen boran, ein ricfigeS

gragegetc^en auf bie ©arbine ju malen, er wiE ui^t ben SeifaH, fon=

bem bie Sßeibugtl)eit feines 5publicumS. Safür finb aber öier Slcte ein

wejtig p ötel, abgefel)eu baöon, baß itnfere 58ül)ne immer nod) ein gu

Würbiger ©egeitftanb fein bürfte, um einem bloßen Sigc biefer 9lrt

jum Safein p öerl^elfen. Sie Sluffü^rung ging glatt äufammeu, be=

fonberS gefiel ein frül)erer Siebling ber SSerliner, §crr öon §oj;or, ber

fi^ als 58onöi0ant bei ben S^eaterfieunben in bie befte ©-rinnerung

brachte. SllS 58ef(hluß biefer erften SSorftcEung würbe baS jierlidje ein=

actige Suftfpiel öon ^paiüeron: „Sie SBelt, in ber man fid; nid)t lang=

weilt" aufgeführt, gleid^fallS bie Slrbeit eines 21nfängerS, aber cine§
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fold^cn, beffen aSeftimmung, bereinft ein SKeiftei- tuerben, man i)iex-

ou§ bereits bcutlic^ ertennen fann. e§ i[t SRnffet'fdjer ®eift in bcm
Ileinen ©tüdc, bcr S)ialog »irb barin mie auf einer ©olbwage abge=

wogen unb bie etma§ fiinftlit^e SWanier be? ®id)ter§, fflknfcöen nnb
®tnge im Sid^te be§ feinften fronäöftf(|cn e§prit§ äeigcn, feiert Ijierin

einen großen Srinm^)^. 2)a§ ®ran §anblung, bic Umftänbe, unter

njcld^en ein junger 9Jtann ba§ SSer^ciltnife mit einer t)crl)eiratl)eten gran
abbri^t, um fic^ einen eigenen §eerb ju grünben, wiü babei föenig

bebeuten, e§ ift 9tae§ serftäubt ju «einen 3ttomcu, bie im Sonncnfd^ein
einer optimiftifdjen SSeltanfd^ounng golbig fd^immern.

2)a§ anbere, befanntere unb erfolgreidjere ©tücf öon ^Paitteron;

„2)ie SBelt, in bcr man fid^ langmeitt" — e§ lüurbe im 9lpril 1881 im
3:t)eritre fran9aig gegeben — würbe bor einiger ßeit bereits im 2BaIIncr=

t^eater sur Sluffü^rnng gebrad^t, wo eg inbeffen in eine t^alb bürgerlidjc,

^alb )3offen]^ofte ©pt)äre l^erabgeäogen würbe. war ein guter ®e=
banfe be§ Seutfd^en SE:{)eater§, fid) ba§ feine eonöerfationghtftfijicl

onsueigncn unb e§ in einer feiner würbigen SBeife baräuftcHen. S)er

elegante ©pott auf bie 2:^or:^eiten be§ ©alonS, auf bie 3Kobc|)'^iIofot)^cn

unb SWobebic^ter, bie l^eitere 9trt, ber lieben eitelfeit SBunben jn fd)Iagen

unb gleich barauf ben 93alfam ber üieben§wiirbigfeit aufäulegen, in ber

einen §onb eine ©eißel unb in ber anberen ben 2icbe§gott jn Italien,

wie er gcrabe bie einselnen 5Paare sufammenbringt, ba§ muntere, freilid)

etwas in bic Sänge gejogcne 3>erftedipicl im le^en 9kte — ba§ SlücS

fom in einer fo trefflid^ abgcrunbcten, fein pointirtcn SBeife jum 5(u§:=

brude, bafe bie Surüd()altung biefer mt)nc ber mobernen ^robuction

gegenüber öcHenbä unberftänbli^ Wirb. 2)a§ beftiiiibige *pod^en auf

etafficität, bei welkem mon fid) burc^ eine diincfifc^c 9Jfauer öon ben

©c^i3i)fungen oufftrebenber Salente obfperrt, mufe bei jeber SSütine jn

aUm&i)üd)tx Srftarrung führen. SSon §aufe auS mußte ba§ Scutfd^e

2;i)eater ber Vorwurf treffen, baß e§ üon ben S>orrec^ten eincS *ßritiat=

unteme'^menS, unbeirrt burd^ ."pofrüdfid^ten bid^tcrifd)e Salente an fid^

^cranäUäie^en, einen fo geringen ©ebrand) gemad)t l^at. hoffen Wir,

baß in biefer Sesie^ung bie beginnenbe ©aifon fid) erfreulid^er als bie

öcrfloffene geftaltcn werbe. SBaljrliaft gebei^en fann ein Sl^cater nur,

wenn eS literarifc^e ©efic^tSpunfte feft^lt unb an bie S3ered)tigung bcr

^robuction unferer Xaqe glaubt, aud^ Wenn eS if)r nic^t Oergönnt ift,

immer gleich ben l^öc^ften ^ßreiS ju erringen.

Su ben fünftlerifc^en erf^einungen, bie bem Slnfang ber ©aifon

baS ®epräge aufgebrüdt ^aben, gehört ouc^ baS ©aftfpiel ber ISRex--

ninger, bie im SSictoriat^eoter ©d^iOerS „SKaria Stuart" unb baS

Srauerfpiel beS 9Kaler=^oetcn Slrt^ur gitger „®ie ^eje" mit ber if)nen

eigentümlichen $radE)t ber Snfcenirung bargeftellt ^aben. 3et)n ^alire

finb feit bem erften Sluftreten ber tieräogtid^en ©efeüfc^aft in Berlin ber=

floffen, in biefer 3eit ift eS bem Unterne{)men gelungen, unfer beutfd^eS

aSü^nenwefen mit einem ganj neuen ^xindp jn befruchten unb bie S3e=

lebung unferer claffifd^en Sichtung für baS 3tuge jur Ijöc^ften Slnfc^an--

lic^feit äu treiben. SiefeS ^xxndp wirb jegt nic^t me^r beftritten,

fonbern man eifert i^m nac^, foweit eS bie oor'^aubenen Gräfte eben

geftatten. §anbelt e§ fidf) bod^ bei ben SKeiningem um feinen bloß

äußeren 2lufpu^ ber ©cene, fonbern um 3?efteje auS bem innerften

SEßefen ber 2)ic^tung, bie alS gorm unb garbe, als Silb unb &xüppe
erfc^einen unb unS jene erft red)t oerftänblich mad^en. 9ludh in biefem

Sa^re f^at e§ \^)mn an aufmuntembem Seifoll unb SSerflänbniß beim
publicum nid^t gefehlt. £h eS atlerbingS aus taftif(^en ©rünben flug

War, gerabe mit „SKaria ©tuart" anzufangen, für Weld^e bie (Singellräfte

ber ©efellfd^aft feineSWegS auSreid^en, müffen wir bezweifeln. S)aS

Srama gibt eigentlid^ nur jmei SKal SSeranlaffung, eine geniale ^Junft

ber Snfcenirung ju jeigen: in ber Slubieuäfcene im jWeiten 2lct, wenn
eiifobetl) bie franjofifd^en Herren emtifängt, unb im legten 3lct, wenn
SKaria ©tuart oon i^ren grauen umgeben ben Sßeg gum @cE)affot an=

tritt. §ier zeigten bie SKeininger iljre gewohnte SReifterfd^aft: bie §of=
etiquette bei ber „jungfräulichen 5^önigin" mit ben rüdwärtS abgehenben

§ofherren unb 5ßagen, ben im §intergrunbe anfgefteOten Trabanten fam
tu ben malerifch nadh einanber entfte^enben ©rup^jen fo fd^ön jum S(u§=

bmd, baß man nur eine ©timme beS SobeS prte. Unb wie büfter

unb ftimmungSbolI war ber ®ang ber fchottifd^en tönigin jur §in=
rit^tung mit ben auf ber %xcppt bie §änbe ringenben grauen unb bem
ganzen bie ©d)auer beS JobeS athmenben ^Ippaxat burchgefüfirt I 9lber

zur „ÜRario ©tuart" gehört auc^ eine — aJJaria ©tuart, unb baS ift

es, woran bie SKeininger augenblidtidh einen cmpfinblidhen SWangel leiben.

gräulein Sorcnz fteljt gut auS unb Ijält fid) nod) beffer, aber in il)r

Wo^nt fein bramatifd^eS Scben, fie fagt auSWcnbig gelernte «erfe auf,

aber fie ift feine Künftlerin auS eigenen SWitteln. S)ie SReininger haben
bann bei ber SarfteÖung ber gitgcrfdjen „^eje" gejeigt, baß fie nodh
bie 3(lten finb unb jeber Eoncurrenz ruf)ig inS 9Intli& bliden tonnen.

S)aS ©tüd lernten wir fdhon bor fünf Sahren im SJationaltheater fennen,

es baut fich auf einem fühncn ©runbgebanfen auf unb berräfh einen

fraftboKen ntännlidhcn (Seift, ber leiber tiiel zu fehr im 9tbftracten lebt,

als baß it)m vfhchologifd) feinere (Sntwidlungen gelingen fönnten. ©S
ift immer nur ein ©efidhtSwinfel, unter bem wir bie »lenfdhen fennen

lernen: in ihrem SScrhftltniß zur Freiheit ber gorfdhung unb SBiffenf^oft

om ©dhluß beS S)reißigiährigen triegeS, unb eS geht babei nid}t ohne
mandherlci 3tnadhroniSnien ab. 9tber wenn aud) ber bramatifdje 9Jert)

fein ftarfer ift, bleibt bodh bic theatralifdhe 9Infd)auung, bie onS bem
Sraucrfpiel fpridht, eine bemerfenSWerthe, unb hier haben benn audh bie

SWeiningcr in bcr glüdlidhften SBeife ben §ebel angefc^t. S)ic 5rieben§=

bertünbigung im erften 9lct, bie alS unbefdjreiblidh ftimmungSbolleS

SDurdheinanber öon ©lodengclöute, Fanfaren, SSoltSrufen unb Sanonen=
bonner üon ber ©traße herab in baS ©tubirzimmcr beS Reiben bringt,

Wor wiebrr fo ed)t meiningifd), baß bie SBirtung nidjt ausbleiben fonnte,

unb mit bcr ©cene auf bcm firdjhof, wenn nach öem ztoei Sßal loS=

bred)enben unb fid) wieber benthigenben SoItSlärm ber Tumult beS ouf=

geftad^elten immer größer wirb, bis z» bem unisono angeftimmten
„SBir glauben 9111' an einen ©Ott!" halicn unfcre Shuringifchcn ®äfte
einen ©rfotg errungen, wie fie i'hn unmittelbarer unb nachhaltiger fich

nidht wünfdjen fonnten. 3)er ©cift fanatifirter SJiaffen ift nie berftäubniß^

inniger auf bcr 93ühne bargeftellt worben, bie ©cene wirtte wie ein

plö^lid) einfd)tagenbcr mo^. (Engen gaM.

JReinholb 93nd)holz' Steifen in 5Beft = 9tfrif a. 5«ad) feinen
hinterlaffenen Sogebüdiern unb ©d)riftcn. 9Jebft einem
SebenSabriß beS SScrftorbenen öon Karl ^einerSborff. Seipztg,
IBrodhouS.

SBenn id) heute ein 93ud) befpredhe, wcld^eS bor beinahe bier fahren
erfchienen, fo habe idh bazu eine triftige SScranlaffung. ^ä) laS in

neuefter geit berfdhiebene SRittheilungen über ßameroon unb bie be=

nachborten Sanbftridhe nn ber SJüfte bon S!Seft=9lfrita, fpecieß an ber

Süfte oon ©üb= ober 3?ieber:®uinea, Weldhe midh an üor ^ahr unb Stag

©elefeneS gemahnten. Sn golge beffen fud)te idh tauge bergeblidh in

ber neueren SReifelitcratur ber granzofen, (Snglänbcr unb 2)eutfd^en.

(Snblid) fanb ich J^ie Bnellc, Weld)e fo bielfad) benu^t unb fo wenig ge=

nannt wirb. (SS ift baS oben angeführte 93udh beS allzufrüh, am
17. 9tpril 1876, berftorbenen 3teinholb Sudhholz, 5profeffor§ ber Zoologie

on ber Uniberfitöt ©reifSwalb unb SirectorS beS bortigen naturwiffen»

fdhaftlidhen 3!RufeumS. Sebiglich im Sienfte ber SSBiffenfchaft unb mit

eigenen SWitteln, bie er an feinem färglichen föinfommen fid^ abgefpart

hotte, jebodh audh untcrftü|t bon ber |)umbolbt=©tiftxmg, hat Sudhholz

in Begleitung ber ®octoren Sühber unb Steichenow im Sunt 1872 feine

gahrt mä) bem öquatoriolen SBeftafrita unternommen. Wo er baS ©e=

biet ber ©olbfüfte, boS Sonb unb bie ©ebirge oon Eomeroon (vulgo

Äamerun), gernonbo=^o, ©obun, boS Flußgebiet beS DgoWt u.
f.

w.

wiffenfchoftlidh burd)forfdhte. ®rft im 3Jobember 1875 lehrte er zwrüd

in bie §eimath; unb bo ihn bort fchon ein halbes ^ahr nodh feiner

8f{üdfehr ber £ob hinWegroffte, fo wor eS ihm nid^t oergönnt, felbft feine

Steife z« erzählen unb bie ©chä^e, welche er bon berfelben mitgebrad^t

:hatte, Wiffenf^oftlich z« berwerthen. ©ein greunb §einerSborff fjat

md) ben Slufzeidhnungen beS SSerftorbenen bie 9Jeife bef^rieben in biefem

93udhe, welkes Wir bem beutfdhen publicum, baS fidh für bie in neuerer

3eit fo biel genannten ©ebiete bon ©omeroon, 58imbia, j5ernanbo=^o,

©obun u. f. w. intereffirt, olS eine anfpredhenbe, tlare unb belehrcnbe

Seetüre auf baS Söefte empfehlen. Unb jwor iiouptfädhlidh auS bem
©runbe, weil ^rofeffor SBudhholz ber SKann ift, ber bie SBohrheit fogen

fonnte unb auch fagen wollte. ®r war einer ber bebcutenbften

jüngeren Zoologen. 9luSgerüftet mit umfoffenben ffienntniffen aller

§ülfSmittel ber mobernen Zoologie, auSgezei^net in ber §onbhabung



Nr. 37. 175

be§ 3Rtfrofto))§, reid^ bemanbeit in ber Siteratur äal)rreidöer ©pratfieu,

»Dor er ein Arbeiter tion eminenter ©enanigfeit uub unermüblid^er §tii§=

bauer. 2Rit biefer ©enauigfeit nnb biefer 2(u§bauer i)at er benu and)

biefe tneftafrifonifc^en ©ebiete, welche gegenwärtig im SSorbergrunbe ber

öffentlid^en ®i§cuffion fielen, bereift, beobad^tet, buri^forfd^t unb ge=

fd^tlbert. §eut ju Sage I)aben bie ^jolittfc^eu unb mirt^fdt)aftlid)en

^arteten jener ©ebiete oI§ eine§ angeblich ^affenben ®egenftanbe§ für
i^re gum SC^eil mef)r leibenfd^aftltc^en alg fenntnigreidjen grörterungeu
bemächtigt; unb §Ingeft^t§ biefer ©at^tage, Welche ber Ermittelung ber

SBo^r^eit nid^t attju günftig ift, bürfen toix e§ al§ eine wa^re BotfU
t^at betrauten, bafe mir in a3udf)f)ol3 ""e Slutoritöt befi^en, metd^e er=

^oben fte^t über jenem ^Treiben unb bie öon bem ©egenftanbe eine

Äenntnig f)at, tveläje jenem erforberni^ magrer SBiffenfdfjoft entfjjri(^t,

ba§ Sorb Socon äufammenfa^t in ben treffenben SBortcn: „Vere scire
est per causas scire". Karl Sraun=JDtesbaben.

*
* *

®ie ollgemeine Siteraturgefd^id^te be§ nnermüblid)en «jSrof.

S)e @ubernoti§ in gloreuä W fic^ um jmei weitere Sönbe au§=
gebel^nt: ©efd^id^te bc§ JRomanä unb ©efdfiid^te ber @efi$td^t§fd^reibung,

erftere mit i^rem glorilegium au§ allen Reiten nnb Siteraturen.

beiben 93änben finbet fid) mand^e§ ®ute unb einiges S^eue, aber gerne

fär}e man bie moberne Seit, unfer eigenes Sa^r^unbert einge^enber be=

^anbelt unb and^ in Den SfuSäügen reic^lid^er bebadit. S)er italtenif^e

aioman feit 1860 öerbient e§ ma^rli^ nid)t, fogufagen ignorirt ju
werben. SSenigften§ bem eigenen Sanbe ^ötte ber italienifc^e aSer=

faffer nad^ unferer Stnfic^t ba§ SKorrec^t einer f^jeciefferen a3e^anb=

hing gönnen foCen. — bemfelben SSertage (U. §öf3ti, SKaifanb) er=

fdE)ienen neulid^ ^rof. SoitoS SSermif^te Wuffä^e, Weld^e befonberS
an^ bie StuSflüge biefeS berühmten Se^rerä ber tunftgefc^ic^te in§

3tu§tanb (nadE) S)eutfd)Ionb unb gronfreid^) in onmutfiiger unb origineller

3Beife ergöfiten. — einem äierlic^en aSänbd^en ^at enblic^ ber

84iä^rige Ueberfe^er SlnbreaSKaffei feine fo getreue unb fo reijenb

einfädle metrifd^e Uebertragnng tion @oet|e§ „§ermann unb Sorot^ea"
neu aufgelegt (U. §öpli in «IRaitanb). B.

*
* *

§enri! ©teffenS. ©in SebenSbitb öon 3?td^arb 5ßeterfen.
StuS bem Sänifc^en üon 2tl. 3Ki(^eIfen. Wit «Borträt. ©otba,

9t. ^ßert^eä.
'

S)a§ aSud^ ift im bänifd^en Driginol 1881 erfc^ienen, 1883 Don ber

Äo^en^agener ©efeHfd^aft ber frönen fünfte mit bem erften 5ßreife ge=

frönt worben. 2)iefen 5ßrei§ mog eä wegen feiner grünblid^en tenntni^
ber bänifc^en Siterotur üerbienen; bie ber beutfc^en würbe i^m gewife
feinen «JSreiS öerfd^afft ^aben. §au»)tquet(e für beutfd^e Siteratur=

gefd^id^te ift bem SSerfaffer Julian ©d^mibt, für ^)oIitifche @cfc^td)te

SSarn^agenS Sagebüd^er; jwei bortrepd^e Süc^er, bie aber nic^t aB
einzige ClueEen benu^t werben bürfen. S)od^ liegt e§ mir fern, biefen

Ouetten äuäufd^reiben, ba^ ber Sßerfaffer ben befannten S«ftu§ ©runer
mit Konfequenä ©rüner nennt, ba§ er üon bem Snrnlef)rer Dtto ^aijn

\\)vxä)t, wenn er ben Surntjater g. S. Sa^n meint, bafe er ben be=

rühmten «Philologen g. St. SBotf bIo§ St. SBoIf citirt, unb bofe er bie

„blaue aSIume" beS S)idt)ter§ 9loöaIi§ p einer „blauen Kornblume"
mad^t. aSon einem Uet)erfe|er, ber nid^t ganj ^anbwerfSmäpg arbeitet,

ptte man aSerbefferungen fold^er Singe erwarten bürfen. (Sr, ber in

großen 3orn gcröt:^, ba ber SSerfaffer einmal ein SBort gegen bie

„^errn^uter" fogt (©. 353), t|ätte in geredeten Born gerat^en bürfen,

ba ber SSerfaffer fid^ unterfängt üon ben „SSoIfenbüttler Fragmenten" ju

behaupten, „fie führten ben Urf^jrung be§ e^riftent^umS auf bloßen

aSetrug jurüd" (©. 138); er f)ätte auc^ ein SBort barüber fagen fönnen,

baß ber Stutor Steffens im ^ai)xe 1789 ©oet^eS Sauft jum größten

S^eil auswenbig lernen läßt (@. 26), wöl)renb befanntlid^ baS erfte

gragment beS gauft 1790 erfd^ienen ift! - Snbeffen nadö folc^en Stu§=

Wüd^fen foE man nid^t baS ganje aSud^ beurtt)eilen. 2)er SSerfaffer

fennt feinen Stutor unb weiß i^n unb bie Beit gef^idt barauftetten.

Stber Steffens wieberbeleben wirb er nic^t: Weber feine 5Katur^)hilofop{)ie,

noc^ feine naturwiffenfd^afttic^en Seiftungen, Weber feine 5Romane, nod)

feinen Sdtlnt^eraniSmuS, Weber feine ftrenge fird^lti^feit, nod^ feinen

m^ftifc^en Unfinn. SSoS on ©teffenS bebeutfom ift, baS ift bie mächtige
altgemeingeiftige unb f^jecieü ^jatriotifd^e Stnregnng, bie er gab jn einer

Seit, ba ber Seift erfd^lafft unb ber Patriotismus außer SKobe war.

©r, ber Säue, I)at gar mand)e Seutfd^c bcutfd; su fein ge(el)rt. Slbcr

fretlid) baüon ^at Steffens fclbft anmut^ig in feiner ©elbftbiograpfjie

„SBaS id) erlebte" gel)aubelt. Sieactd^t ^at ^eterfeuS SSuc^ baS «er=
bienft, biefe ©elbftbiograf)t)ie Tland)em in Erinnerung rufen. Unb
nod^ bann '§ätte er ein guteS SBert getrau! L. G.

*
* *

©atura, ©ritten unb ©d^wänfe tion SubWig gnlba. (iicitosig,
S?arl Sieißner.)

3)aS Oorliegenbe aSerfdjen eineS jugcnbüd^en ^oeten I)at ben 9Sor=

pg ber Criginalttät. SScnn man eines ber ncuerlid} fo beliebten

aSüdjer tiotter ©d^wänfe nad^ oltbentfdjem SJfufter ober toller ©djcffelio^

ben erwortet, fo wirb man ftarf getoufd)t. S)ie „©atura" entljölt

neben ©ebidjten tion me^r gutmütl^iger Sronie fd^arfc, fatiriid;e ©eißel=

l^iebe nad) allen ©eiten ^in, unb waS bie ^auptfac^e ift: biefe ^iebe

treffen. Saju präfentircn fid^ biefelben nid)t etwa als Äo^juäinabcn im
beliebten S'nüfjfjeltierS, fonbern in einer gefälligen Sorm, bie ein ffarfeS

fjoetifd^eS Xalent tierrät^. SBir müßten in biefen fid)er gel)anbl)abten

©troplien, in ben Cttatie 9}ime wie im ©onett, fonm eine faloppe

aiBenbung, einen eräWungenen 9fteim ober einen l)olperigen aSerSfuß auf=

äumu|en, Wol)l ober müffen Wir unS an mand^er eleganten SBcnbung,
on großer Seic^tigfeit in ber ginbung beS 3{eimS unb on f^neibig=

f(^arfen SSortljieben erfreuen. Sabei gelingen bem Sidjter auc^ crnfie

Söne, wie in „ßiuft unb Se|t". ©eine §ouptftärte bleibt freilid)

immer feine fd^onungSlofe, lialb fartaftifd^e, ^olb ^umoriftifdie Sritif

mobernen SebenS unb moberner Buftänbe, inSbefonbere auf literorifd^em

unb fünftlerif^em ©ebiet. ®abei fällt me^r olS ein treffenbeS SSort,

boS ein gereiftes Urtl^eil unb fd^arfe aSeobod^tungSgobe in glüdlidf)fter

aSeife tierrät:^. S)aß aud^ mondtimal bobei über bie ©djnur get)auen

unb in jugenblic^em ©türm unb ®rang — für ben ber Sid^tcr ouc^

eine Sanje brid^t — boS tinb mit bem SBobe auSgefd)üttet wirb, tier=

ftel^t fic^ faft tion felbft unb War faum ju tiermeiben im Eifer beS @e-
fed^tS für eine gute unb gerechte ©od^e. 2)aS SBi^igfte ift ber „©d^wonf
tion Petrus unb ben ©eifteSrittern", boS aSebeutenbfte entfc^ieben bie

„glattergebanfeu eines unfreiwiKigen aSüd^erwurmS", beren ©d^tuß nur
ptte gouä Wegfalten follen. aSenn fid^ ber junge SDid^ter tion bem
allju berb = offenen Zon beS ^oltererS fernäu^olten tierfte^t unb mc^r
an bie tänbelnbe ©atire g. Sß. eineS 3{oquette ^ält, bem fein aSud^ ge=

Wibmet ift, fo wirb er unS nod^ mit mond) Weiterem „9Jeffelftrauß"

wiüfommen fein. JE— n.
*

* *

2)er §err Eommergienrot:^. Eine moberne ©efifiid&te tion "SRax
SSogler. (mncEien, ©eorg pollner.)

9iadf) ber aSe^eid^nung „eine moberne ©efd^ic^te" glaubten Wir eine

Erää'^lung tion leiber fel^r mobernem, troffem 3ieoliSmuS, fo eine Slrt

tion 3ola in beutfd^em ©ebesformat ju finben, botion ift aber :^ier feine

9tebe. ES We^t fe^r tiiel jugenblic^er, beutfd^er SbealiSmuS in bem
a3ud)e, unb wenn ond^ bie Erjä^lung gan^ unb gor in mobernen aSer=

^ältniffen Wurjelt unb bie Hauptfigur berfelben leiber wirflid^ gonj nac^
ber SRotur gejeid^net ift, fo würbe ein moberner üieolift boc^ niemolS
einen reichen aSoron erfinben, ber bem §auSle:^rer feines tierftorbenen

EnfelS fein ©ut unb aSermögen tiermod^t. S)ie §auptftärte beS aSn^eS
liegt eben in ber El^arofterjeid^nung beS EommergienrattiS, unb ofS

e^orofterbilb foffen wir baS ©anje ouf. §ier ^ot ber SSerfaffer fc^orfe

Stubien nac^ ber aSirtlic^feit gemadit unb jeid^net mit unerbittlichem

©riffel. Sem wiberwärtigen SKaterialiSmuS beS §axipttiertreterS fte^t

bie jugenbfro^e unb ftrebenSmuthige Sbeolität ber jüngeren SScrtreter

beS männlichen ©efd^leditS in wirffomem Eontroft gegenüber. Stm
wenigften gefällt unS bie Eommeräienräthin, bie burd^ it)re nic^t ges

nügenb motitiirte aSerl)eiratl)ung mit einem ungeliebten Spanne bod)

fe^r an ©^mpot^ie einbüßt, unb bie aSereinigung ber beiben Siebenbcu
am Sobtenbette beS ©atten ber Same berührt nid^t ganj angenehm.

E-n.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Ki-euzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Redaction der „Gegenwart"

Königin Angnsta-Sti'asse 12.

Berlin W.
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^ n ^ e t a 1 1.

Edmoiido de Amicis,

KonstantinopeL
2ieutjd) öon A. Bm-chard.

2. SluSgabe.

1884. 5ßtei§ 5 JC brojd)., 6 in Säbefcrbb

,

ift foeben erfd^ieneit unb burc^ alle a3u(^^anb=
lungen, auä) birett ju bejic^en.

„XaS SBcrf ifl ju bcn ßlönjcnliflcn Utero-

rifi^en ©rfi^cinungcn unfcrer ^t'it ju jöl^Icn.'

„6taatäbürgerjeituug".

Drientteifenben öon aßer^bd)ftem SäJert^.

Soeben erscheint:

Die Arisfcatiii ins Geistes

als Lösung der socialen Frage.

Ein Grundriss
der natiirliclien und der vernünftigen

Zuchtwahl in der Menschheit.
gr. 8. eleg. broch. JC 3.—

Leipzig. Verlag von Wilhelm Friedrich.

Für Roman-Schriftsteller.
GuteRomane dramatisirt ei. Theater-Schrift-

steller. Bei Bühn.-Erfolg Tantieme z. Hälfte.

Adr. sub „Theater" an d. Aniiouc.-Exped.
von Uaasensteiu & Vogler in Hamburg er-

beten.

Geschichte
der

italienisclien Literatur
von

itaAnranienliisaufflie neneste Zeit

von

C. M. Sauer.
Leipzig, VerlagV.Wilhelm Friedrich. 1884.
Preis 9 JC; elegant gebunden 10 JC 50 Sx.

Die Sauer'sche „Geschichte der italie-

nisclien Literatur" bildet einen selbständigen
Theil der von der Verlagshandlung heraus-
gegebenen „Geschichte der Weltliteratur in
Einzeldarstellungen". Bas Werk, in erster

Reihe für jene Kreise des sich für italie-

nische Literatur interessirenden Publikums
bestimmt, welche eine genauere Kenntniss
dieses reichen und anziehenden Schrift-
thums zu erlangen wünschen, ohne, gleich-

viel aus welchem Grunde, im Stande zu
sein, solche unmittelbar aus italienisch ge-

schriebenen Literaturgeschichtenzuschöpfen,
hat von Seiten der deutschen und italie-

nischen Kritik die anerkennendste Auf-
nahme gefunden.

iatbefraui

; €in neues Stilen- unb Btlberbud?
j

Don

' Ootnctime Jlusflattnng [prodjasfa's ^aIon>
• Sibliotliel"] btofd). VCl. ^.60, geb. m. 6.—.

j

;rTeui] [3m Buc^Ijanbel 1

Eine renommirte Verlagsbuchhandlung SUCht gute Novellen,
Romane und Wlssenschaftllclie Werke (Medicin, Naturwissen-
schaften, Technologie, Nationalökonomie) unter VOrthelUiaften Be-
dingungen zu erwerben.

Offerten sub T. G. durch die Expedition der „Gegenwart" erbeten.

Verlag der J. G. COTTA'scben Buchhandlung in Stuttgart.

Anonymi
de situ Orbis libri duo.

E codice Leidensi nunc primum ed. ]fl. JUanitius.
8». XVI u. 84 Seiten. JC b.—

^- (SJcmälbe ber römijd^^^cHcuifdjen äBctt 511 feiner 3eit.

Son

^Jcrbinonb ©rcgoroötug.

fitittc iauffofle, ber jlüeiten neugefifiricbcnen iinoetänbcrtcr 9IbbrucE.

8». X u. 505 (Seiten. JL lo.— . eteg. geb. 12.—

bc§

©ttttttttfric9§ t« Süülocfttiftttftftlottli.
«on

Dr. ^arf ^^attfeCbetr.

8". Vni u. 476 (Seiten. JC 9,.—

S^re 33eI)Qnb(ung unb SSearbeitung für ©bition unb Interpretation.

Sur Stniettung bei Slrd^ibbcnii^ung.

SSon

Dr. ffricbrti^ ßeifi.

8«. vni u. 143 (Seiten. JC h.—

N4t^ %t^x^U ber gräte^itttfl

öom Einfang an bi§ auf unfere ^zxt

3n e)cmctnfc^afi mit einer ilnsa^t oon ©eCe^rten unb Sc^urmämtcrn

bearbeitet öon

^rälat Dr. ^. Jl. ^(^mib.
©rfter SSanb: Site öori^rifiUi^e eraicjunß bearbeitet bon

Jl. ^c^mt6 unb g». '^aur.= @r. 8°. VI u. 333 Seiten. JC 10.— =:
2io8 Sffierf ifl ouf tiicr »önbe öcrci^nct, licrcn in Jebem So^r einer erfi^elnt.

4? lltimtfdjejö fefeliud) in iteubeutfdjer ^
aSon

^(XxZ ^tmrocß.
Stocite, tcilB öcrme^rtc, teil« ücrfüratc «Ittfloflc.

8». XIV u. 414 Seiten. JC 6.—

Sm SSerlag bon Otto SBiflonb in ßci^jig erfdiien:

@iite filerarifc^c Sfubie

•K-

bon

SOlit ^ßortröt.

engt. Seintoonb gebunben. SpretS 4 JC

Xurt^ QQe SBudi^anblungen bee ^n- unb IKuSlanbee ju (ejic^en.

3»fl>(lctio» unb f«p«>ition, SJetfiit W., ftöniflin augufto-Sti:. 12. SRebigitt unter SSetonttoortli^ieit bc« fflcrleflet«. S)ruct Oon U. ^. tenetter in MvM'



'Rettin, Den 20. ^eptmhx 1884. Band XXVI.

3Bo(^enMrtft für ßitcratur, Mm\t unb öffentltc^eö ßeben.

|>erQu§9eber: f^cop^if ^oiTing in Söerlin.

Htbtn ginnnolitnb ttfii|tint ttnt lummrt.
iju bejieften tut* aUc Sue^l^onblungcn imb ^oftämter.

SSerlog Oon ©eorg Stilfc in Serltn. ftm niattljn^rlidi 4 Port 50 pf.

Snietatc jeber SIrt pro Sgefpaltcne >$ctitseile 40 ißf.

SeutfJ anb unb englanb tn |fnfa. Jon^arl SBIinb. - ®ie fransöftfc^e 5ßoIf§f(^uIe unter ber britten 9{eüublif. Son Ttax

S?eSm 3^«rr^^^^^^^ S,^r.
«'""'^'^^äB^Itt. - 9tu§ ber §aut>tm: S8on ben Sweatern. iSon Q. - (Sine neuewperette tm xSsal^aUat^eater. SSon @I)rIidE). — SRottjen. — ^nfetote.

Deutfdilanb unb fn^lnnb in ::^fnka.

5ßon Karl Slinb.

93efonntH^ ^ot ber ^ap\t einmol, inbem er einfad) einen
©tricE) auf ber Sanbfarte jog, gteid) einen ganzen neuentbedten
@rbtf)eil ienfeitö be§ 2öeltnteere§ bent SSotican angegliebert. 9tn
bie§ etroaS üeraltete SSerfa^ren erinnert un§ bie 91ad)ri(^t: £orb
®erbij ^be öor, im berftänbniBinnigen Bufammenföirfen mit ber
(Sopregierung auf ba§ gefammte §interlanb bon Slngra ^equena
Sefc^Iog SU legen. Sßieüeic^t gebenft er oud) bie S^ata^arimüfte
fo nebenbei mitpneJ)men; unb »enn biefe, marum nid)t im felben
©prung fogor bie ©atiara, überhaupt gons Slfrifa, fotceit e§
nod) nid)t in onbermeitigem euro^jäifc^en SSefi^ ift?

Dbne Bföeifel ift ber fteine Slnfc^Iag auf bai ^interlanb
öon STngra ^equena ju ber geit „abgeJortet" trorben, m bie

Rauptet ber XranSöaatregierung in Sonbon miUm unb bie
©pi^en ber ea^jöerujaltung f)iert)er berufen Horben moren, um
bem ®Iabftone'f(^en Sabinet aU üertrauKc^er Sßeirat^ ju bienen.
Sorb ©erb^ ^atte einfielt genug gehabt, um nic^t, burd) ben
5ßerfuc^ einer Sortfe^ung be§ ^wangeg gegen bie Soeren, ein
„jnjeiteg Srlonb" (ba§ ift fein eigener 2Iu§brud) für bo§ gieic^

p fc^affen. SBeit me^r al§ ©lobftone, ber fic^ bod^ fo ent=

fd^teben, unter 93eacon§fieIb§ 3ftegierung, für ba§ 3ted)t beg Xran§=
öaalftaate§ auf SBieber^erfteHung ber üDUfommenen Unab^öngigleit
au§gef^)roc|en fiatte, geigte bal^er ®erbQ Sereittoimgfett, mit ben
Herren Krüger, ©mit unb ©u Soit ju einem befriebigenben
Slbfommen ju gelongen. ®o§ ift ung bon bem bolmetfc^enben
SJittgliebe ber 2:ran§t)aoI=2Iborbnung felbft mitget^eilt morben.

Wan fönnte fid) batier mit gug munbern, ba§ ber englifd)e
5Kinifter für bie SInfiebelungen, obmot)! er neue SSermidelungen
in ©übafrifa fürchtet, fic^ fomot)! in Sejug auf Stngra ^equena,
al§ aud) auf bal ^interlanb beffelben p Sleu^erungen unb
planen fiergelie^en f)ot, mel^e in SDeutfd^tanb tnie in ber füb=
afrifanifd^en gJepubUf ^öc^ft übel öermerft njerben mußten. 2)ie
(Srflärung be§ SESiberfpruc^eS liegt in ber $erfönlid)feit Sorb
Serbt)§. ©r gi^t ot§ ein füt)I öerftänbiger 9J?ann, entbefirt aber
ber eigentüc^en geftigfeit. SSon ber conferöatiöen Partei ift er
äur tiberoten mef)r ^erübergefdiwonft, aU übergegangen. Qm
„^jf^^ologifd^en Stugenblid" (mie baä uralte SBort lautet) ^at ifin

bann ©labftone, beim gefeüfc^oftlit^en ^ufammenfein auf bem
Sanbgute eine§ greunbel, beim ^no^iftoc^ genommen unb ooHenbS
herübergezogen.

®a^ tt)ir Sorb ®erb^, fo mit er in afrifanifc^en ©ingen

inä Bpkl fommt, riditig beurt^eilten, h)irb fi(^ au§ 5«ad)folgenbem
ergeben, bo§ am 3. ^uni gef^rieben toar. 2Bir fagten ba:

„?ieuerbing§ ^at Sorb ©erbt) bei ber grage über SIngra
^equena eine fonberbare 5Iuffaffung gezeigt, bie faum ernft^aft

genommen föerben fann. ®ie 3'Jät)e eiue§ ®ebiete§ an einer

engüfd)en Stnfiebelung foU, menn aud) ^nglonb feinen Slnfprud)

auf bie§ ©ebiet felbft je erhoben ^at ober p ergeben gebenft,

al§ unüberfteiglic^eä §inberni§ gegen bie SBefi^na^me feiten^

einer anberen 2J?ad)t gelten! aJJon braud)t biefen ©a| nur p
h)ieberf)oIen unb bann einen Süd ouf bie Sarte ber oerf^iebenen
SBeltt^eife ju hjerfen, too grenpac^barlic^ bie Stnfiebelungen öon
oHer^anb SSöIfern unb ©taaten neben einanber liegen, um Sorb
®erbt)§ Stnfid)t für einen ©d)erj, unb ^mx feinen guten, ju
galten. Sni'effen, bange mad^en gilt ni^t; oui^ ift Sorb ©erb^
ber Se^te, ber unnöt^igerföeife einen foldjen SSerfud) ma^en föürbe.

®a§ Seutfd^tonb in einer Slngelegen^eit, föie bie oon Stngra
^equena, über^upt ju unter^anbeln braui^te, bürfte man biEig

bejttjeifeln. ©ott irgenb etma§ gef^e^en, fo ift nic^t jn unter =

^anbeln, fonbern p ^onbetn. ®er ^o^en obrigfettli^en Se=
toiEigung burd^ eine 5rembmad)t bebarf ©eutfc^Ianb bei berlei

Singen ebenfotoenig, mie ©nglanb. diejenigen, bie fid^ ^ier fo

fietlen, aU feien fie ber 2lnfidt)t, ba§ SDeutf^Ianb bei einem ober=

Iei)näi)errlid)en 5«eptun mit bem ©reijad („quos ego!") erft an=

pfragen I}obe, tad^en felbft innertid) barüber. ©er fid)ere ©rfolg
einer einfa^en 5Rid^tbeadhtung ber Oon Sorb ©erbt) entmidelten
ai^einung fei f)iermit, m§ unfere Slnfic^t betrifft, feierfid) Oer=

bürgt. 2öa§ aud^ unfer SSoIf nod^ p t^un f)aben mag, um feine
boGe einf)eit unb feine freie 9iegierung fjeräuftellen, t)of)e ^eit
ift e§ ma^rlid^, ba§ 2)eutfd)Ianb mit feiner erinnerung§reid)en

^anfooergangen^eit in bie if)m gebüt)renbe ©teHung pr ©ee unb
jenfeitS ber gjJeere tritt."

2ln anberer ©teile l^aben mir t§ au§gefprod[)en: ba§, ttjenn

e^ fid) Iof)ne, in Stngra ^equena gu^ ju faffen, bieg ni^t burc^
eine blo^e ©d^u^^errfd^aft für bie ©rmerbungen eine§ §anbeB=
haufe§, fonbern offen unb in unmittelborer SBeife gefd^e^en, aud)
®eutfd)Ianb§ 9Ibfidl)t burd^ 93eäeid^nung jener ©egenb aU „§anfa =

Suc^t" unb „§anfa--Sanb" mönnigli(^ flar gemadf)t merbcn
foHte. SBir f)aben alfo ntdfjt ouf bie ©reigniffe gemartet, um
nad^trägltdt) eine juftimm^nbe ©rflärung abzugeben, ©old^e bie

^Ration betreffenben 2tngelegent)eiten finb Oom ^arteiftanbpunfte
be§ (Sinselnen unabhängig. Qm ^Ringen für ba§ aSoIf^t^um
©df)re§mig=§otftein§, im SSiberftanbe gegen granfi-eid^ä er=
oberungggelüfte, im ©utturfampf gegen bag römifc^e Sonjen^
t^um fann nur bie eine Sofung gelten: „©eutfc^Ianb über mc§\"
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©0 auct) in ben 31nftebelung§fragen.

Sorb ®erbQ ^)at \xä) ha§ beutfcfie SSorgefien in %tgra
'^eqiiena fc^tie^lid) gefallen taffen — tnie tior^ergefagt rtJorben.

&Ui6) ber bipIomatifd)en 5tnfrage felbft mx aber ba§ lange

3ögern in S3erlin, nai) unserer Ueberjeugung, ein ge'^Ier. 2Ber

bie ©nglänber fennt, tt)ei§, ba§ fie öor rof(^ent, unabhängigem

§anbeln — njobei bie |)öflic]^feit burcE)au§ nid)t an^gefdiloffen

!oar — Weit me^r Stcfitung gel)abt Ratten. 2)a§ enblid)e Sin=

greifen ®eutfd)Ianb§ übrigens öermut^enb, ober tt)enigftenä mä)t

uerftcl^enb, tüarunt man brüben fo gar fc^üditern üerful^r, fachte

ba§ englif^e ©abinet mittelft ber ©ap = SRegierung bem jungen

Unternehmen auf einem ©eitenföege beijufommen. S)ie leidet jn

merfenbe 2lbfi(J)t ift flar: o^ne ficE) an bem Sinblein fetbft ju

üergreifen, mD(i)te man eS ring§h£i'Min fo unterbinben, ba^ iJ)m

bie £ebenä!raft ausginge.

@§ barf tvo1)l begweifelt Serben, ob £orb ©erbt) fid^ in

berlei ^läne eingetaffen hätte, Joenn ®eutfd)tanb üon öornfierein

fräftiger in ber ©adie oufgetreten toäre. S)ie ©nglänber beob;

acE)ten i^re 9Jebenbuf)ter aufmerffamer, aU man eS na^ it)rem

äußeren ®ebat)ren oft öermutt)en foüte. ©elten ift ba§ englifd)e

Öefidit ber ©piegel beffen, toa§ tynkx i^m Dorgeht. Dtjue ba§

eine SJJiene jncft, reift ba ber @ntfd)Iu§. '^i^xtx S'raft, aber aud)

ber ©renjen i^rer ßraft fid) lool)! betuu^t — benn ba§ gemattige,

in allen ^Belttheilen murjelnbe 'üHtii) ift ja feine ©oIbatenmad)t —

,

ftubiren bie (Snglänber eine Sage, ohne baf; ber grembe ge=

möhnlid) merft, unb h^m^'e^n bann, je nach Umftänben, mit faft

ungIaubUd)er Ä'ecfheit. Dber aud) fie unterlaffen jegtidje 2:hflt,

menn fie auf ber anberen Seite großen ©ruft, gepaart mit

^raft, finben.

2Iüe§ in Stüem genommen, i^alten mir e§ für angezeigt,

bo| ®eutfd)Ianb bie beri(^tete ©rftärung, e§ fei ba§ gcfammte

§interlanb oon Slngra ^equena gefd)Ioffen unb bem englifd)en

58efi|e in ©übafrifa angegliebert, nid)t al§ red)tSfräftig an-

erfennt. ®ie» fann in ber höftif^hften gorm gefd)ehen; unb

menn e§ gefchieht, mürbe bie XranSbaalrepnbtif moht ihre

SSefriebigung über foId)e D'iiditanerfennung ou§fprcchen. (Sine

mirfli(^e 93efi^nahme jeneS §intertanbe§ burd) bie ©ngtänber ift

ja einftmeilen thatfäd)tid) gemi§ uid)t möglid). (Sbcnfomoht

fönnten fie ba§ £anb biä jum ßambefiftuffe ober nod) meiter

hinauf für ihr ©ebiet erflären; unb bo§ märe bod) nur ein

höhtet SBort, ba fie fid^ 2anb unb SSoIf erft mit ben SBaffen

aneignen müßten, ©olche in§ 93taue hinein angefünbigte 3In=

eignungen getten nidit. Dber mürben fich anbere 3Jiädf)te etma

baran fehren, menn jDeutfd)Ianb morgen anfünbigte: ganj ^tü-

©uinea gehöre ihm?
®ie fübafrifanifi^e 9?epubtif unb ber Dranjefreiftaat finb

beibe barauf angemiefen, fich "iinxä) ba§ meitere SSorgreifen

einer SRai^t einfdjuüren ju laffen, bereu conferbatiöe 9tegierung

bie ©emaltthat gegen ba§ iran§tjaaIt)oIf beging unb beren

liberale ^Regierung, tro^ ber öorhergegangenen Sieben ©labfloneS

unb §artington§, erft burd) eine in (Sngtaub ougeregte Semegung

ber öffentlid)en SlJJeinung gegmungen merben mu^te, ben frieg

absubred)en unb fpäter meitere Swö^ftäubniffe ju madien. Man
mei^ in Pretoria unb in Stoemfontein, morauf bie proconfula;

rifd)e 5ßartei in ©ngtanb abjielt. @ern mürbe man baher an

beiben Drten eine beutfd)e ^5)arlegung im obengenannten ©inne

fehen unb mit lebhaftem SSergnügen begrüben.

@§ mar einft ba§ SSerbienft ber |)onfa, bie Dftfee, bann

aud) ba§ ®eutf(^e SJJeer öon jenen ©eeräubern gereinigt ju

haben, metd)e ihr furchtbare^ treiben aümählit^ bi§ jur 9Jieer=

enge üon Gibraltar auSbehnten. 9'iorbifd)e gürften unb beutfd)e

©belinge ^)atkn biefen Unfug ber „Sifebeeler" ober SSitalS^

brüber, bie fich „®otte§ greunb unb aÜer SSett Seinb"

befannten, öietfoch begünftigt. S)odt) bie houfif^ien ^olfen^ unb

Drtog§fd)iffe mad)ten bem Unmefen ein ©übe, unb bie 9Ser=

bred)erföpfe fielen unter bem @d)mert beS §enfer§ ju Hamburg.

So§ maren beutf^e ©eeräuber, benen bo ba§ |)anbmerf

gelegt mürbe; unb e§ h^e^e bie SDinge aüju ernfthaft nehmen,

motite man ben neueften, öon brei englifd)en ©dimaden berübten

„©eeräuberftrei^" jum SSergleidje heranjiehen. S^ine'^^lin bleibt

e§ S)eutfd)tanb§ Wi<^)t, bie ©id)erheit in ber S'lorbfec

mieberheräuftellen. ©ebührenbe geftigfeit ift aud) ba mün
fchenimerth, jumal ba man fid) in ©ngtanb fd)on barauf üertegt

hat, ben Söorgaug aU einen blo|en gifdjcrjuf barjnfteüen; Db
im Uebrigen, in Sejug auf bie fog. fd)mimmenben 93ranntmein=

brüber, eine beffernbe SlJia^reget toieüeidjt burch bie beiberfeitigen

©taaten ju ergreifen Wäre, mirb fich hfffentlid) au§ ber Unter=

fudhung ergeben.

aJiit berfelben ©ntfchiebenheit, mit ber bem 9iedhte ®cutfdE)=

Ianb§ 5ur 5Iuerfennung üerhotfen merben mu^, ift aber ber

|)e^e entgegeuäutreten, meldhe je^t öon (Sinigen gan§ unter;

fd)eibung§toS miber bie gefammte englifd)e Station betrieben mirb.

Sluch je^t nod) finben fid), tro^ mocheulang h^" unb her ge;

fchleuberter SSefchuIbigungen, in ©ngtonb ©timmen genug, bie

öon einer SSerfeinbung einbringtich abrathen. Slaturgemäl finb

bie beiben Söölfcr auf ein guteS (Sinöerftänbni^ angemiefen.

©chutter an ©(^ulter 1:jabtn fie mieberhott für @uropa§ Unab;

hängigfeit gegenüber herrfchfüchtigem SBeltt^rannenthum gefompft.

Sn Sejug auf bie ©runbred^te ber ©etbftregierung fann ber

Seutfdhe nod) genug öom ©nglönber lernen, menngteich 9Konte§=

quieu 9ted)t mit bem SSorte i)at: „ba§ @ngtanb§ Freiheiten aug

®ermauien§ SBätbern famen", unb obfchon felbft Stigernon ©ib=

nei) in feinen „®efprä(^en über bie ÜlegierungSform" nod)

beutfche Freiheiten im SSergteidh ju bamafigen englifchen Qn-

ftänben hervorhob.

Sange genug haben h)ir in ©nglanb gelebt, um bie 2:üch=

tigfcit feines Sßotfe», ben SBerth feiner ftaottidhen Einrichtungen

ju fdhä^en unb ju tniffen, ba^ für aüe meiteren nothttienbigen

SSerbefferungen bie freiheitUd^en ©runblagen tiorhanben finb.

^ein UebelmoIIen bemegt unS gegen bieS ftammbermonbte SSotf,

bieg freie, gro^e unb mädE)tige Sanb; nein, üietmehr nur f^exy-

Iid)e 3nneigung ju feinem befferen ©etbft. S)ie fcharfe 93eur;

theiinng begangener gehler h^t ih'^en ®ruub unb ihre 93erech=

tignng in bem SBunfdhe, ©ngtanbS ©dhitb öon häßlichen Freden

gereinigt ju fehen. Unb mit biefem SBunfc^e ftimmen, maS fich

gerabe in ber XranSöaalfroge gejeigt h^t, bie 58eften in ©ngs

lanb fetbft überein. SBohl h^itten SBenige feit 1881 mit unS

gehofft, ba^ bie eigentliche Unabhängigfeit ber fübafrifauifchen

3?epubtif errungen merben fönne. (Sä ift aber boch gefchehen,

unb barin liegt ein 93emei§ öon bem in (Jnglanb enthaltenen

gefunben S'erne beS gortfchrittS.

©timmen mir baher nid)t in unterfcheibungStofe Stngrtffe

ein, meld)e fdt)Iie§Iidh noch in einem ©turmtauf gegen ben „^ars

lamentariSmuS" gipfeln bürften. ©iefer Parlamentarismus geht,

mas bie Dberouffid)t über ©nglanbS auSmörtige ^olitif feitenS

ber aSotfSöertretung betrifft, gerabe unter (SJIabftone'S Führung

teiber mehr unb mehr in bie Srü^e. Mein in inneren Singe?

legenheiten ift baöon — menigftenS für ben 65efd)mad ho^^r

Herren jenfeitS ber Storbfee — noch atljuöiel übrig; unb biefen

fönnte eS moht paffen, menn (Snglanb, menigftenS in ber treffe,

jep fammt unb fonberS in bie ^fonne gehauen mürbe, ©o
mödt)ten mir unfererfeitS nicht mi^öerftanben fein. 2öaS on

©ngtanb (SuteS ift, unb eS hat beS ©uten fehr üiel, baS bleibe

nacf) mie öor hö<^^ in @hren gehalten.

Die franjoftfctie !Dolli0fd)ule unter ber britten Kepublik.

SSon UTaf Dalentln.

Franfreidh ift auf bem (SJebiete ber ©chule in ben testen

2RenfdhenaItern burd^ouS nicht on ber ©pi^e bct ©iöitifotion

marfd)irt, öietmehr meit hinter anberen ©taaten, fetbft fold^en

gmeiten unb britten gtangeS, surüdgebtieben. SItS bei ©elegen--

heit ber SBiener SBettauSftetlung öon 1873 ber frangöfifche @to=

tiftifer Seöaffeur aüe Sänber ber Erbe nach ber Sutmidtung ber

SSoIfSbilbung orbnete, mufete er granfreicf) on bie jmouäigfte

©teHe fe^en. ®iefe 9?üdftänbigfeit hat natürlich ihre f^limmen

(Sinpffe auf bie fronsöfif^en 3uftänbe gehabt, onbrerfeits ober
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bie JKöglic^feit geioä^rt, neuerbing§ in eine fo em^ettIt(J^e unb
tiefgreifenbe IReform einjutreteit, tüte fie bisher fettt ©toat fenttt,

tuie fie früher ttietttaB erfolgt feitt trürbe, utib ju ber fic^ ottbere

SSöIfer bei i^ren bereite befriebigettberett SBer^ältitiffen auf taitge

Seit ^inau§ gar itic^t gebrängt füllen werben. S)ie Sird^e ^atte
bi§ tjor furjem bie §errfc|aft über ba§ franjöfifc^e Unterric^t§=
hjefen befeffen unb jebe einbüße an ma<S)t fiegreii^ abgeftefirt;
je^t bereut fie njo^rfc^einlic^ i^re .giartnäcfigfeit, »eil bie un=
ou§bIeibIid^e ©egenftrömung ni^t me^r mit Ileinen ©onceffionen
fic^ begnügen njiti, fonbern bie legten Sunbamente beS firdili^en
einfluffeg t)inn)egäufc^tt)emnien fii| onfd)icft.*)

^aä) 1876 beginnt bie mit ben)unbern§h)ürbiger Energie
betriebene 5Reorganifation be§ ganjen Söolfäfc^ultrefenä in granf=
xtx6). biefem ^a^)tt ^otte eine tjom 3)?inifter SBabbington
üeranftoltete Unterfudiung bie erfc^recfenbe S^atfac^e ent^üQt,
ba§ in ben 36,000 ©emeinben be^ SanbeS ber 9ieubou oon
17,320 ©c^ul^äufern not^ftenbig h)ar; 3239 ©c^ul^öufer maren
onjufoufen ober ju erweitern, 6458 ju tiergröBern, 7381 ju
renobiren unb in 19,857 fehlte bie not^ttenbige Sluärüftung.
®er für biefe Qtotde erforberlic^e Slufmonb n)urbe bamot§ auf
250 Mionen granfen gefc^ä^t. ®ie gtepublif ttjar rafd) ju
btefen auBerorbentlidien STufttjanben für |(erftellung üon
©clul^äufern entfc^Ioffen, nac^bem fid) bie ©rfolgtofigfeit ber
Hetnen ©uboentionen be§ ©taateg — meldte in ben legten Sauren
be§ ^aiferreicfieg je 2 äJiiaionen, im Satire 1870 5 Smiüionen,
bann aber toieber jä^rüc^ nur ungeföi)r 2 SKiHionen unb erft

1877 hJieber 5 ajiiaionen betrugen — fd^Iagenb ^erauSgeftellt
fiatte. ein t)om 9Kinifter Sarbouj im ©ecember 1877 einge:
brac^te§ ©efe^ tourbe beö^alb üon SJammer unb ©enot faft o^ne
SDebotte gutgetieifeen unb t)ierburd| ben ©emeinben auf fünf 3a^re
tlinauä für jebeg ^af)x ©arteten tjon 12 aJiiaionen Sranfen für
©ct)uIbouten jur Sßerfügung geftettt, ®arle£)en, meiere bie ®e=
meinben baburct) öersinfen unb jugteic^ jurücfja^Ien, ba§ fie

31 Sa^re ^tnburcf) fünf ^rocent beg ^apitaU entriditen. S)en
ärmften ©emeinben burfte ber SJJinifter bier Sa^re lang jä^rlid)
15 3«iEionen (im ©anjen alfo 60 9Jtiaionen) ju gleid^em Qtoede
jutoenben, o^ne ba§ eine gtüdja^Iung eintrat. 2tu§ Slntafe ber
Söetoiötgung ä^nli^er ©ubtjentionen unb ©arteten für ®t)mna=
fien unb p^ere 9J?äb(^enfct)uten tnurben bann burc^ ©efe^e öom
3. Suli 1880 unb öom 2. Sluguft 1881 bie SSeräinfung§= unb
Xtlgunggbebingungen ber ©arteten nocf) günftiger gefteüt, unb
©arteten fofto^I alä and) ©uboentionen für eiementarfAuIMufer
um je 50 aJJiaionen er^^t.

®er ©c^ulbefu^ mx ebenfalls in granfrei^ fe^r mangels
^aft unb aeigte nod) baju immer langfamere gortfd)ritte. ®ie
Ba^t ber ©d)üler h)uc^§ jd^rlid) üon 1837 bi§ 1847 um
3,5 ^rocent, öon 1850 big 1863 um 2,3 «ßrocent, Don 1865
btg 1866 um 1,7 ^rocent, tjon 1872 big 1877 um 1,6 «ßrocent.
Slud) bte abfolute 3a^I ber ^inber, njeldie überhaupt feine ©d)ule
befuc^ten, tror erfc^redenb gro^. Snt ^a^)x^ 1877 h)urben in
granfreic^ 4,502,894 ^inber gföifc^en 6 unb 13 Sohren gejotilt,
öon tüelc^en 3,878,151 in einer ©c^ule eingefd)rieben hJaren,
föatirenb nic^t weniger til§ 624,743 feine ©d)ule befuc^ten; bie
^inber, welche ju ^aufe unterrichtet tourben, fonnten nur auf
ettöa 10,000 angefdilogen trerben, fo ba^ alfo beinahe 14 ^ro=
Cent ber im ©c^ulatter fte^enben ^inber o^ne Unterricht Waren,
©obann mar ber ©cfiulbefud) ber pr ©d)ule gefc^idten ^inber
eut fe^r unregelmäßiger, ferner tjerließen bie meiften ^inber
ft^on nach bem elften ^ai)xe i^re Sefirer toieber, bie meiften
gelongten bemnach nur ju fe^r oberftächlichen tenntniffen, bie
rafch ttJteber ber Söergeffenheit anheimfielen. Söetrug boch unter
ben 9?efruten bie ^ahl ber STnalphabeten, bie üon 1849 bil
1879 jährlich Ttur um 1 ^rocent äurüdging, im Sahre 1879
noch immer 30 ^rocent!

©egen biefe aRißftänbe griff nun bie mepühm ju bem
ajetttel, bag anbere ©taoten fchon longe jur Slnioenbung gebrocht

*) SSergl. für ba§ golgenbe bte auSgejeichnete (Schrift tjon $rof.
Dr. ßubtütg SoIItj in Subingen: Sie fraitäöjifc^e SBotfäjchuIe
unter ber britten SRepublil. Bübingen 1884, Haupp

hatten — jum ©chuljtoang. 3latüxüä) Woren in gronfreich
be§ Defteren fchon SIntäufe in biefer 3lid^tung gemacht morben,
immer aber ohne ©rfolg. 1848 arbeitete ber Unterrid)t§minifter
©arnot einen ®efe|entmurf au§, ber ben ©chulstrang einführte,
ober burch bie conferöotiüe ^ortei in ber 5«ationatöerfammIung
äu goHe gebraut mürbe. %^)kx§ äußerte bomalS bei einer

©ommiffionäfifeung im ©inne ber SRajorität: „5)er Slementor:
unterri(^t brauet nicht ^ebermann jugöngti^ ju fein; benn er

ift ein SujuS, unb ber ift nicht für Sebermonn." Unter bem
^oifer 9?opoIeon III. befürwortete ber Minifter ®urui} in einem
am 1. Sanuar 1864 über bal Unterric^tSWefen erftotteten Se^
ri^t, „ein 2JJitteI, bo§ Sßiele empfehlen unb bog in tjielen 2än=
bem ongewenbet wirb, nämtid) bie aßgemeine ©c^ulpflicht unb
gwar nidit nur bie ^flid)t jum Eintritt in eine ©(^ule, fonbern
ouch äum SSefuch einer foId)en währenb einer gewiffen 3eit".
®er ^rieg mit ©eutfchlonb führte oud) in biefen gragen einen
oügemeinen Umfd)Wung ber Stnfid^ten herbei. Stnfong 1877 trat

ber Slbgeorbnete SSarobet, ein gemaßregetter ©diullehrer, ber eä
jum Sürgermeifter tion S^on gebracht hatte, mit einem um--
faffenben fReformpIan tjor bie .tammer, ber auch ^en ©chuljwong
enthielt, ©ine (Sommiffion gab fpäter bem ©ntwurf, unter 'än-
nohme feiner Wefentlic^ften Seftimmungen, eine monnichfoch öer=
änberte ©eftalt unb hxa<i)tt ihn im ©ecember 1879 in gorm
eineg ©efe|e§ bon 109 Slrtifeln unter Beifügung einer ein;

gehenben SBegrünbung bei ber tammer wieber ein. „3hr S3e=

rieht, bon ^aul Sßert berfaßt, bem berühmten SSibifector unb
UnterrichtSminifter im SD^inifterium ©ambetta, ift ein SKeifterftüd
fouberoiner SBeherrfd^ung eine§ umfangrei^en ©toffeS unb ftarer
unb fchorfer, ober freilid) auc^ einfeitiger STrgumentation. SSenn
er in ber Pommer nic^t jur Sinnahme unb nidjt einmal gur
SiScuffion gelangt ift, fo ift er boch i'a§ 5ßrogramm geworben,
noch welchem feitbem bie Steform be§ ^ßolfsfchulwefenä berfolgt
unb nunmehr ju einem guten berwirflicht ift." STm
28. Wdti 1882 fam ba§ ©efe| über ben ©chulswong ju ©tonbc.
®ie hierher gehörigen Wefentlichften Seftimmungen tauten:

2trt. 4: ®er ©tementarunterricht ift für bie tinber beiber
©efditechter bom bottenbeten fedi^ten bi§ jum boCenbeten brei=

sehnten Sebenäjohr obligotorifch ; er fonn ihnen in einer
etementar= ober 3«ittelfchute, in einer öffentlichen ober $ribat=
fchute, ober in ber gomitie burc^ ben eigenen SSoter ober eine
beliebige bon ihm p bejeichnenbe ^erfon ertheitt werben.

2Irt. 16: S)ie in ber gamitie unterrichteten tinber
hoben fich noch Stbtauf beä ^weiten ©chutjohreä jährlich einer
Prüfung ju unterwerfen, bie fich auf ben ihrem Sllter ent=
fprechenben Unterrichtäftoff ber öffentlichen ©chulen bezieht
Seßenn bie Prüfung ungenügenb auSfäHt unb feine bon ber
5ßrüfung§commiffion al§ ouSreichenb onerfonnte ©ntfchulbigung
beigebracht Wirb, werben bie ©ttern angewiefen, bog tinb
innerhalb ad)t Sogen in eine öffentliche ober ^ribotfd)ule ju
fd^iden unb bem SRoirc bie gewählte ©chule onjuseigen.

SBenn ein tinb öfter ohne (Sntfchulbigung bie ©chule ber=
fäumt, fo wirb ber Sßoter junächft bor bie auf bem ^at^au^
äu berfommetnbe ©d^ulcommiffion borgeloben unb an feine Pflicht
erinnert. SBerle^t er biefe bon 5ieuem innerholb gwölf Smonoten,
fo wirb fein S^ome, SJornome unb ©tanb unter Seifügung ber
ihm pr Soft foHenben §onblung jwei big bier 2öod)en lang
öffentlich am Stothhoug angefchlogen; im äWeiten SSieberholungg=
foEe ftetten bie ©^ulbehörben ©trofantrog beim griebengrichter.

®ie bigher gef^itberten Üteformen bejogen fich mehr auf
bog Sechnifche ber SSolfgerjiehung

; fie ficherten ben ©chulbefuch
unb fie forgten für bie nöthigen ©chutgebäube. ®ie frongöfifdie
Unterrichtgreform hat fich a^er noch gonj onbere Siele geftedt,
otg bte, ollen tinbern ein gewiffeg SRoß bon tenntniffen jii

berfchoffen; ihr Seftreben geht weiter bohin, bie ©^ule bon ber
firchtichen Sebormunbung ju befreien unb gonj unter bie Sei=
tung beg ©tooteg ju bringen, ^itx hot bie franjöfifche 9te=
publtf ein ©tüd beg fchweren tompfeg aufgenommen, ber feinem
mobernen ©toote erfpart Udht, unb gWor, wie nicht ju leugnen
ift, mit großem ©efchid unb mit ungewöhnlicher Energie. SDen
ftörfften ©chlag gegen ben firchtichen (Sinfluß führte fie Wohl
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mit ber 58e[timmung, ba§ ber 9teItgton§unterrtd^ t in ben

öffentlichen Schulen ganj unb gar ju entfollen, bo^ ber öffent^

lid^e Sei)rer mit bem gteligionäunterric^t gor nic^tä ju t^un
^)a'be, ba| felbft ber ©eiftlic^e ben facultatiöen 9^e^igion§=

unterrid)t nid^t in ber 6(^ule ert^eiten bürfe, ba§ oielme^r am
Sonntag unb on einem anberen Sage ber SBoifie bie ©d^ule
au§5ufe|en fei, bamit bie Sinber aufeer^alb ber ©d)ulgebäube
mit ben ©runb^ügen ber d^rifttidien 3ieIigion öertraut gemod)t
werben fönnen. 9iad) Strtifel l be§ @efe^e§ üom 28. 3Kärä
1882 ^at ber ©lementarunterri^t nur ju umfoffen: 9JJoroI= unb
S8ürgerle£)re, Sefen unb ©direiben, frouäöfifd^e ©prac^e mit ben
(Elementen ber franjöfifdien Siterotur, @eogropt)ie, befonber^

bie Oüu gronfreid^, ©efdiidjte, befonber§ bie oon gronfreid) bi§

auf bie ©egenttjort, bie für bog tägliche Seben »üidjtigften ^ennt=

niffe bei 9tecf)tl unb ber SSoIfliüirtI)fd)oftlIet)re, bie (Elemente

ber Sflaturgefdjid^te, ^^^i)fif unb 2JJott)emotif unb i^re 5lnmen=
bung ouf bie 2onbtoirtI)fd)aft, Sni>uftrie unb §i)giene, ferner

|)anbfertigfeit unb ©ebraud) ber SBerfjeuge ber iütcf)tigften ®c=
lüerbe, bie (Elemente bei Bei^nenl, SDiobellirenl unb ber 9JJufif,

Surnen, für bie ^noben militärifc^e Hebungen, für bie 9Käbd)en
treibli^e §anborbeiten. ®iefe geiDottfame Sollofung ber ©c^ule

öom Steligionlunterri^t rief notürüd) ouf ber HerifaI=conferüa=

tiüen ©eite ben erbittertften SBiberflonb f)eröov, ber ^erjog
üon Sroglie, ^nk§ ©imon, Stjelnelong unb Stnbere üert^eibig-

ten ben übertommencn Buftanb mit glönjenber 58erebfamteit,

jebod^ oergebenl; bie fronsöfifdie 9tepnblif mar feft entfdiloffen,

bie iird)e öon bem unfc^o^or mic^tigen ©ebiete ber 3ugenb=
erjie^ung ju oerbrängen.

©elbft bie rofd)e Stuftiebung bei ©d)utgelbel, iDetd)e

bur^ bol ©efe^ üom 16. Suni 1881 erfolgte, ift mit burd)

biefel ©treben §u erflören. Slüerbingl t)atte mon fi^ in gvonf^

rei^ fdion feit längerer 3eit immermel)r ber unentgeltttc^en

2SoIflfd)uIe genähert, bie Qal)l ber öom ©d)utgelb befreiten

©^üler t)otte 1863 38 ißrocent, 1867 41 ^rocent unb 1879
BereitI 60 ^rocent betragen, gerner log bem ©toote bie Ueber=

no^me ber ©c^utgelbloft siemti^ no^e, meil er fteti bebeutenbe

3ufchüffe an folc^e ©emeinben ju jo^Ien trotte, loeldie bie iljnen

für ©d^ulättjede juftef)enben Sefteuerunglquellen erf^öpft tjotten

unb bamit ntd)t oul§ufommen oermoi^ten. Slber md)t meniger

ftarf oll biefe ©rmögungen beftimmte ben ©toat in feiner ^olitif

bie 2lbfid)t, bur^ Sefeitigung jegtid)en ©d)utgelbel ben ^rioot;

fc^ulen ber geiftli(^en 2et)rorben bie Soncurrenj mit ben öffent^

Ii(^en ©(^ulen ju erfd)>Deren ober gor unmögtic!^ ju mod)en.

aKon rechnete borouf, bofe bie 2et)rorben nid)t oud) bol ®ä)nh
gelb auft)eben fönnten unb bo^er bei ooQer UnentgeltUc^teit bei

Unterrid^tl in ben öffentlichen ©ct)ulen minbeftenl bie ärmeren
©c^üler an biefe oerlieren mürben. S)iefe ©c^mäc^ung bei @in=

fluffel ber ©eiftUcfien ouf bie Sinberersietiung gab ben 2lul=

fc^Iog für bie öorgef^Iogene SJioBreget, menn bem ©toote buxd)

biefetbe oud) nic^t unbebeutenbe 9}iel)raulgaben ermud)fen. Zi)aU

fäct)Iid) tragen nämlicf) tjeute ©toat unb ©eportementl ben

gonjen perfönli(^en Stufmonb für bie SSotflfd)ute mit Stulno^me
bei Setrogl, ber burd^ bie Oier^rocentigen Buf^^äge ber ©e;
meinben ju ben ©tootlfteuern oufgebroc^t mirb. ®al SSoIfl=

fc^ulroefen ift ©toatlfoc^e gemorben unb bie ©emeinben unb
©e^jortementl ^aben bem ©toote nur eine S3eit)ülfe oon je 13
bil 14 ajiiaionen §u leiften. ©onjen i)at bol ©efe^ über

bie UnentgeltUchfeit bei Unterriii^tel in SSerbinbung mit ben

Seftimmungcn über bie SSerme^rung unb SSerbefferung ber ©^ul=
Käufer bie ©tootloulgoben für bol SSolfIfdjuImefen oom Sot)re

1882 an ouf me£)r oll bol 2)op^eIte it)rel biltierigen 93etrogel

er^öt)t. SBä^renb biefer ^ufmonb 1881 ouf 34 aRiüionen be=

re(^net mor, mürbe er für 1882 ouf 86 unb für 1883 ouf
89 SJiiEionen öeronfc^Iagt.

©inen weiteren ©c^Iog gegen bie firc^Iidien Sel^rorben füt)rte

bie 3lepublif burci) bol ©efe^ über bie Se^rer^jrüfungläeugs
niffe öom Qo^re 1881. SSoriier broud)ten nämtid) nur bie

§ouptIe^rer on ben @tementarfcf)ulen eine Se^rer^^rüfung ju

befielen — nur bol aRaturitätl§eugni^, bie ^rieftermeit)e, bie

Suloffung JU einer ^)'6^)^ten ftootU^en ©peciolf^ule unb bie

breijätirige 2:t)ätigfeit otl ©dhulproftifont befreite l^ieröon —

,

mätirenb bei ben §oupttet)rerinnen ber Dbebtensbrief ber Drbenl=
Oberin genügte unb bei Slebenle^rern, 5Rebentet)rerinnen unb
Unteröorfte^erinneu übert)au^)t fein SBefät)igunglnod)meil öerlongt

mürbe. 3m ©egenfo^ ju biefen SSeftimmungen öerfügt bol

©efe^ öon 1881, bo| bie Stulübung bei SImtl otl §oupt= ober

Stebente^rer ober all §oupt= ober ?tebenlet)rerin on einer öffent=

lid^en ober ^jriöoten S'leinfinberfc^ule burd^ ben 93efi^ bei ftaat=

liehen Sehrer^jrüfunglseugniffel, bejm. bei ^eugniffel für ^Iein=

finberfdiulle^rerinnen bebingt ift, unb bofe oüe bilt)er jugeloffenen

aScrtretungen biefer ßeugniffe oulgefchtoffen finb. ©omeit bie

genannten ^erfonen i^re 5lemter oulüben, o^ne bie nunmehr
obligotorifdien ßeugniffe ju befi^en, t)aben fie fii^ innerhalb

Satzreifrift jur Prüfung ä" ftellen; menn fie bie Prüfung nic^t

befielen, fönnen fie fi(^ i^r bil Dctober 1884 mieber'holt unter=

5iet)en. ®ol ©efe^ beftimmt jmor eine Spenge ?lulno^men für

bie fdhon longe ongefteüten älteren 2et)rfräfte, benen it)re frühere

©tetlung ert)alten bleiben foü, tro^bem mirb öon 1884 ob bie

Qal)l ber fir^Iicfien Set)rer unb £el}rerinnen fid^erli^ gemoltig

äufammenf^hmeljen, meil üiele ber nott)ioenbigen Prüfung ni^t

gemochfen fein werben. 93efonberl bie weiblichen 2e{)rorben

werben wohrf^eintich fet)r boib auf bie befdheibene Sebeutung

Iherobfinfen, ouf weld)e bie männlichen 2ehrorben fd)on lange

im SSoIflfdiutwefen befd)ränft finb. Unterrid)teten bod) bie geift=

Iid}en 2ehrerinncn im ^al)Vi 1877 im ©onjen 1 331573 SD?äb=

d)en, bie wettüdien bogegen nur 1059 097; bogegen I)atten bie

männlidhen 2e:hi^orben, beren Dbebiengbrief f^on Htd) bol ©efe|
öon 1833 bie ©eltung öerlor, öon ben 25 418 öffentU(!hen unb
priöoten ^nobenfc^ulen nur 2878 in 93efi|, wöhrenb 22 540
mit weltlichen 2e:h'^ern befe^t woren. gür ben ju erwartenben

3KeI)rbebarf an weltlichen 2et)rfräften l)at bie fronjöfif^e iRegie=

rung burd) görberung ber 2ehrer= unb 2ef)rerinnenfeminare

bereiti im SSoroul gürforge getroffen.

©0 t)ot bie fronjofifche ©dhutpotitit binnen weniger ^ofire

©ro^el unb SIetbenbel geleiftet. ?iur einen 9KangeI jeigt fie,

ber i^r teilet öert)ängni^öoE werben fönnte unb ben oud) Qoß^
fd)orf f)ei^Oorhebt: fie l)ot nod) nidhtl ©enügenbel für bie 58er=

befferung ber finauäieHen 2age ber 2et)rer gethon. 3« Stnfong

bei loufenben Schrei bejogen öon ben 90 000 männlichen unb
weiblichen ^aupt- unb 9^ebenlet)rern in runben Qat)Un 4500
©ehotte öon 1900 Sronfen unb me^r, 9000 Rotten ©eholte

äWif(^en 1301 unb 1900 gr., 21000 woren mit 1001 bil

1300, ebenfo öiete mit 801 bil 1000 gr. beäot)tt, 22 000 er^

^)k^ttn 601 bil 800 gr. unb 8700 mußten fi^ mit 600 gr.

unb weniger begnügen. Mit foldjem ajloteriol, bol auf oße

benfboren S'iebenbefchöftigungen unb S^ebenöerbienfte ongewiefen

ift, unb bol womögIi(^ in ber Drgoniften= unb SJie^nerfteöung

Wieberum in Stbf)ängigfeit öon bem ^forrer gerätlh/ ^ö^t fi(|

notürlid) longe nidht oüel ©rrei^bore erreic^hen, unb ber ©efefe=

entwurf öon $ouI S3ert, ber ben 2ehrern jebe bejo^Ite ober

unbejo^Ite j^hätigfeit im ^irdhenbienft öerbtetet, bie ^Infteßung

öon männlid)en geiftUd)en 2e!hrern on öffentlid)en ©(^ulen fofort

unb öon Weiblichen nodh 2lbIouf öon brei ^a.f)ven unterfogt unb

enblid) bie aKinimaIgef)oIte aller 2ehrer unb 2e!hrerinnen in fünf

Stoffen ouf 1000 bil 2200 gr. normirt, ^)at leiber bei ber

bebenflidjen ginonsloge gronfreidhl ougenblidUdh wenig Stulfidht

auf Stnnohme. S)ie angegebenen 93eftimmungen bebeuten für

ben ©toot eine fofortige jährliche Stulgobenöermehrung öon 19

SJiißionen, bie in bem Wa^e Wie bol SSorrüden in bie 1)öf)mn

Stoffen ftottfinbet, bil auf 47 SRiEionen fteigen Würbe. S)te

©ntf^eibung über bol ©efe| ift öorläufig bil jur geftfteüung

bei 58ubgetl für 1885 öertogt Worben; ber ©ntwurf belfelben

ift ober fo ungünftig oulgefoHen, bo^ eine wettere SBertogung

Wenigftenl oller SSeftimmungen öon finanzieller SSebeutung noch

Sollt) nid)t äu öermeiben fein wirb.
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^itexatttx unb ^mft.

SSoit €ndj Sd;mtbt.

®ie teiber fo trümmer^aft auf un§ gefommenen ©atiren
beg ^etroniug bieten in fcf)lanlem, fnappem ©til eine S^oueHe
bar, lüelc^e für bie blutigfte SSerp^nnng iüeiblicJier Jreue
gelten ^at. @ine aU StuSbunb üon Stugenb anerfannte ©p^eferin
^at fic^, untröftlic^ über ben Sßerluft i^re§ ©atten, mit einer
3Kagb in feinem Grabmal eingefciiloffen unb ^arrt, fd)on fünf
3;age o^ne S^a^rung, be§ bereinigenben Xobeä. (Jbenbamalg
waren in näc^fter mi)t etliche ^Räuber on§ Äreuj gefci)Iagen

hjorben. ©er ©olbat, bem bie 93en)ad)ung biefer Seid)en oblag,

gemährte einen SicEitfd)immer gmift^en ben aJionumenten, berna^m
bie Klagen ber Söitttoe unb trat neugierig in bag ©etoölbe, n)o=

rin er juerft ©efpenfter ju erblicten toäi)nte. ^aä) Sieben unb
©egenreben ^olte er fogor feine befctieibene Be^rung ^erbei. ®ie
9Kagb, burc^ ben SDuft be§ SBeineg Derfü^rt, langte bereittriHig

ju, unb tröftenbe 2Ka^nungen bemogen bie ajJatrone ein (S}Ieid)e§

ju ttjun, benn Sliemanb t)ört e§ ungern, föenn man i^n jum
©ffen unb jum Seben nöt^igt. ®ie bon ber 3ofe unterftü|ten
©d^meidielfünfte be§ ftatttidien unb berebten S?rieger§ bett)örten

bie fd^öne ^rau balb bil ju bößiger Eingebung. Sei öer=

fd^loffener pffog bie aügemein tobtgeglaubte SRatrone in
bem ©emölbe brei m^^te lang ber Siebe mit bem Solbaten. 3n=
jmifcfien mürbe ber Seictinam beg einen gtäuberä bon SSermanbten
gefto^Ien. ®er forglofe SBäc^ter bet^euerte nad) biefer ent=
becfung, ba§ er fic^ burcf) ©etbftmorb ber Seftrafung entjie^en
moae, unb bat um einen legten giut)epla| in biefer ©ruft. ®a
rief bie fo mitteibige mie f^amf)afte 2Äatrone : mögen bie ©ötter
ber^üten, ba^ \6) äugteicJ) bie SDo^j^jelbeftattung ber beiben t^euerften
Scanner fc^aue; ic^ miü lieber ben Sobten an§ treua ^eften,
aU ben Sebenbigen umbringen. ®er ©olbat mad)te fid) ben
©infoE ber fingen Srau gu ?iu^e, unb am nöct)ften Sage ftonben
bie Seute bermunbert bor bem Kreuj. @o erjä^It (SumoIgoS;
einer ber ^uprer ober bemerft: märe ber Kaifer gerecht gemefen,
fo l^ätte er ben Mann mieberum beftatten, bag SBeib aber freu-
jigen laffen! Unb in einigen bon ben bieten SSerfionen biefer

ma^rfcfieinnd) au§ ^nbien nad) Europa gemanberten proteifc^en
S^obeHe mirb nic^t nur ba§ SSerge^en ber treulofen SBittib no^
er^öf)t, fonbern aud) bag (Snburttieit be§ petronifd)en £^ca§
grimmig auggefü^rt. §anbelt bie SJJatrone fo entfe^Iic^ mie in

e^amiffo§ Sieb bon ber SBeibertreue, fc^Iägt fie bem SJJann einen
3a^n aug unb berübt fie nod) ganj anbere SSerftümmtungen, um
feinen Seidinam bem geftof)Ienen ä^uKc^er ju machen, fe|t fie in
einer na^bermanbten (Srää^Iung SSoItaireS ba§ gjafirmeffer an
bie 9iafe be§ nur Sobtgeglaubten, fo ent|)u|)|3t fic^ mo^I bei
einem mittelalterK^en ©emä^rämann ber J^rieger ate ein grimmer
Mc^er unb erftidit bie- Sreblerin unter SBorten be§ Slbf^eug.
e^ina, bem inbifc^e 93ubb^iften, fditoerlic^ abenblänbifd)e a5er=
mittler bie tiij^nif^e Sabel jufüfirten, geftattete fie mit tiefem
^effimi§mu§ ba^in um, ba§ ein SSeifer, bie 2;ugenb feiner jungen
Gattin 5u ptü\tn, tobt fteUt unb it)r ein ^^antom in (S}e=

ftalt eineä berfüfirerif^en ©c^otaren in§ §au§ fc^idt. @ie erliegt
etner Sodung nad) ber onbern, unb aU eg gilt, au§ 3JJenfd)en=
f)irn eine 2(rjnei für ben bornef)men Süngling p gewinnen,
f^Iägt fie ben @org mit einem Sßeil entjmei unb toill ben
(Schöbet beg bermeinten Sobten geraden — ba ert)ebt fid) ftrafenb
ber entfette (^ma1)l ®ie ^tjantome berfc^minben; bie grau
er^enft fid); ber SJJann ftedt ba§ §auä in 93ranb, jerfc^mettert
nad) einem bitteren 2(bfd)iebägefang feine liebe giöte, jie^t bon
bannen unb ^eiratf)et nimmer.

SlnberS einige moberne $«ad)forger unferei älteften S8erid)t=

erftotterä 5ßetron. Suftig befc^to^ Sa gontaine feinen an feinen
SaSenbungen reichen ©onte bon ber rafd) getröfteten, erfinberifdjen
epf)eferin mit einem fribolen ©d)eaengeläut: mag berfd)Iägt'§?

mieux vaut goujat debout qu'empereur enturö.

®ie SIRotrone bergo^ auf ber engUfd)en 93ü^ne i^re SBittmen;

ää^ren; fie fprad) ober träüerte me^r al§ einmol auf ben SSrettern

bon ^ari§, mo aU le^ter Sa 9J?otte 1754 ein Künggbergifc^eg
^aar gegen bie pbfd^e SBittme anrüden tie^ unb ben gefät;r=

ticken SSormurf mit tatentlofem Seic^tfinn über bag Knie brac^.

@r :^at gleid) Sa Fontaine ba§ @nbe baburd) abgefd)tDäd)t, ba^
ber rud)tofe SSorfc^Iag mie eine fleine Suftfpielintrigue bon ber

3ofe augget)t. ®iefe ©ntlaftung, nad) meld^er bie SBittme feinem

eigenen ©infaü fofgt, berfäumte Seffing nid)t, aber fie fc^ien iljin

nid)t entfernt ju genügen, al§ it)n fein fritifdjer S3eruf in |)ant=

bürg mieber auf ben ©toff führte, ben er fd)on al§ Seipjigcr

©tubent, mir miffen nid)t mie, ju bemältigen berfuc^t I)atte.

Sie SSeurt^eilung be§ Sa 3[Rottefc^en 9Kad)merfg entjünbete natur=

gemäfe in bem ®id)ter ber „SJJinna bon Sarn^elm" bie Suft,

burd) ein anbereg „©olbatengtüd" ben S3emeig ju liefern, mie
eine fo miberborftige epifd)e SSorlage bromatifirt merben müffe.

Slud) mod)te es i^n toden, mit reifem Können einen $ton aitf=

5uf)eben, ben er einft neben 2Bei§e ot§ unausführbar ^atte fallen

laffen, unb bem treu nad) ^etron georbeiteten jugenblidien

StIeEanbrinerftüd be§ Seip^iger greunbeg nun eine gefä^rtidiere

©oncurrenj ju bereiten.

Sie princi|){ellen Unterfd)iebe ämifd)en (Spo§ unb 2)rama
leohaiijUnh, äußerte er in einer offenbar nur feinem neuen SSor=

f)aben §u Siebe angebradjten 2tbfd)meifnng ber §amburgifd)en
Dramaturgie, ba^ fc|on fo mand)e mirflid) fomifd^e ©r^iä^Iung
in ber bramatifdjen ©eftottung berunglüdt fei. „3um (Simpel
®ie SJiatrone bon ©jj^efug . . . ®er (^^)axa^kx ber SD^atrone, ber

in ber @räof)Iung ein nid)t unangenefjmeg p^nifii^eg Säd)eln über
bie SSermeffenfjeit ber e^elici^en Siebe ermedt, mirb in bem ®rama
efel unb grö^Hd). 2öir finben f)ier bie Ueberrebungen, beren

fid) ber ©olbat gegen fie bebient, bei meitem nid)t fo fein unb
bringenb fiegenb, aU mir fie ung bort borfteHen. ©ort bilben

mir ung ein em)5finbli(^eg 2Seibd)en ein, bem eg mit feinem
©d)merje mirflid) ernft ift, bag aber ben 3Serfud)ungen unb i^rem
Temperamente unterliegt; i^re ©d)mäd^e bünft ung bie @d)mäd)e
beg gangen (SJefdjled^tg gu fein; mir faffen atfo feinen befonbern
§a§ gegen fie; mag fie tf)ut, glauben mir, mürbe ungefähr febe

^rau gettjan ^aben; fetbft i^ren ©infalt, ben lebenbigen Sieb-

^aber bermittelft beg tobten 9Jfanneg §u retten, glauben mir i^r

beg ©innreid)en unb ber SJefonnen^eit megen bergei^en gu müffen;
ober bielme^r eben bag ©innrei^^e biefeg (Sinfaßg bringt ung
auf bie aSermutf)ung, ba^ er mo^t aud^ nur ein bloßer 3ufa|
beg hämifd)en ©rjä^Ierg fei, ber fein äRärdjen gern mit einer

redit giftigen ©pi^e t)at f(^)tieBen mollen. 2(ber in bem ®rama
finbet biefe SSermut^ung nid)t ftatt; mag mir bort nur ^oren,

ba^ eg gefdje^en fei, fef)en mir ^ier mirflid) gefdje^en; moran
mir bort nod) gmeifeln fönnen, babon übergeugt ung unfer eigener

©inn f)ier gu unmiberfpred)Hc^; bei ber bloßen 3JJögIid)feit er;

gölte ung bag ©innreid)e ber S^at, bei i^rer SSirftid)feit fe^en
mir blo^ i^re ©d)märge; ben ©infatt bergnügte unfern 2Bi|,

aber bie Hugfü^rung beg (Sinfallg empört unfere gange (Smpfinb=
li^feit; man menbe ber SSü^ne ben Etüden unb berlange gteid^

bem Kaufmann bei ^etron bie Kreugigung eineg foId)en SSeibeg:

„Unb biefe ©träfe fd)eint fie ung um fo biet mef)r gu ber=

bienen, je meniger Kunft ber ®id)ter bei if)rer SSerfü^rung an=

gemenbet; benn mir berbammen fobann in i^r ni^t bag fd)mache
SBeib über^upt, fonbern ein borgügtid) teid)tfinnigeg, tieberltd)eg

SBeib ingbefonbere. ~ Kurg bie ^etronif^e ^abel glüdtic^ auf
bag %^)eatex gu bringen, mü^te fie ben nämlidien Singgang be=

f)alten unb au^ nid^t bet)alten, müfete bie 3}tatrone fo meit
ge^en unb auc^ ni^t fo meit gef)en. — S)ie ©rflärung f)ierüber

anbermärtg."

®ieg „anbermärtg" ift eben bag %i)takx. ©ie S^at beg S)ranta=

tiferg foH bie fingen Slnbeutungen beg Dramaturgen ergangen.

SBa^rfdjeintid) f)at Seffing in |)amburg f^on bor bem eben citirten

36. ©tüd bag eilige, ober bereitg in ben §auptfod)en fiebere

©cenor bon nur fünf Stuftritten gef^rieben unb gleid) nad) bem
1. ©eptember 1767 borauf ben ermeitertcn erften (Sntmurf ge=

grünbet, ber ben testen, neunten, Stuftritt boüftänbig bietet, jebod)

gerobe bie fd)mierigften, feinften ^ortien nur ffiggirt. Sonn
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trot eine «ßaufe ein. (5rft neben unb nad) ben ©tubien über
ben Xob in ber ontifen ^unft, bie ja aud) getegentlici) 5U ^etron
führten, betrieb Seffing bie nic^t me^r ffijjentjafte, fonbern enb=

giltige SDialogifirung. Qnm S^eil wörtlich bem älteren Snt-
rourfe folgenb, ift fie Sorfo geblieben, ©a^ bie Slrbeit nidit

ununterbrodien öor fid) ging, le^rt bie fdjnjanfenbe ^Benennung
beä lobten, ber erft Selamon, bann taffanber ^ei^t.

®er ©dioupla^ biefeg Suftfpiele§ ift ber unluftigfte, ben fid)

bie ^omöbie je au^gefud)t: ein i)albbunfle§ OJrobgeiDÖIbe, fend)t

"""5 jugig, barin ä^ei ©ärge, einer gefdiloffen, ber onbere offen.

3>üifd)en ben ©arfopf)agen fd)Inmmert bie troftlofe Slntip^ile,

JDäf)renb 9Kt)fig, bie SRagb, fid) eben ben ©d)tof au§ ben Stngen
reibt unb bitterböfe SSemerfungen über bie falten Släc^te in

biefer öom pfeifenben SBinb unb flatfd)enben 9legen getroffenen

^'6l)k ntadit. ©ie ift fefjr ungehalten über bie |)errin: „SBenn
fie ben ©d)nupfen befommt, fo mag fie e» I)aben. ^a fo, fie

loiH fterben. Db man mit ober o{)ne ©d)nupfen ftirbt, ©terben
ift ©terben." SDo# trifte ©pigramm ftimmt ju bem unr)eim=

Iid)en Ort. ©in ©eräufd) unterbricht bie ©tiüe. SBo eine 3ofe
ift, barf ber Siener nid)t njeit fein, rühmte Seffing; ben beiben

grauen muffen jnjei äRänner ebenfo üerfdiiebcnen Stange^ gegen=

überfielen; lüirb ber gemeine ©olbat be§ ^etron nott)tt)enbig

3um Dffijier beförbert, fo ift Staunt für einen Dffijierlburfdjen

;

auf Senheim, SBerner, guft folgen bie ©olbaten ^hilofroteig unb
®romo. ©ie reichere 3Iu§führung ber ^erfonen jtüciten 9iange^
h)irb auch hier ben bebenflidien ©ruft ber §aupthanbtung milbern
unb öerfd)teiern, bie fpa^ige ^ointure beg niebrigen ^aareä
lüerben bie SSermeffenheit unb ben SBanfelmuth in bem höheren
$aare annehmbarer ma^en unb nad) ber gefährtid)en ßrifig bie

^anb äu einem Ieid)ten dpiioq gemä^ ber alten £uftfpielted)nif

bieten. SDromo alfo tappti, üon bem Sid)tfd)immer herbeigejogen,

in bag ®rab. ©eine Saterne hat ihm ber SBinb auggeblafen.

®r traut onfangS >uie ber ©olbat bei «ßetron ben Singen bo
unten nid)t, hält S[Rhfi§ für eine böfe ÖJeiftin unb ihre Sampe
für SIenbmerf — „bag fc^eint nid)t, bai fd)eint nur ju fcheinen"

fagt fo ein 2effingfd)er Sromo, — unb fud)t fur(^tfam ba§

©efpenft burd) einen freunblidien %\td nad) bem anbern ju

begütigen, big er fid) taftenb üon ben jiemtid) com|jacten a^eigen

feiner ©eiftin überzeugt unb, in biefem ©tubium beruhigt

fortfahrenb, öon 9JJi}fi§ bie (Sntfdjlüffe ber jungen SBitttce er=

fährt. 3^ach ®romo fotl jebe SBittme flug§ einen onbern SlJiann

nehmen; „aber hier tüirb fie ihn f^hjerüch finben" ift fein 3u=
fa|, bie ironif^e Stnfünbigung unfereS Xhema§. SQthfi^ nimmt
bie ^Partei ber üieIgefd)oItenen grauen unb fragt, ob ihr SBiber=

part aud) einer öon ben abgefchmadten ©pottern fei, bie an bie

Xreue ber grauen nid)t glauben? SBehüte, entgegnete ®romo=
Seffing, glaube id) bod) an ©efpenfter, njarum nid)t an bie

Streue ber grauen; „id) glaube on SlüeS, tt)a§ nid)t fo recht gtäubig

ift." ®och, unb imx lieber mit ftärffter Ironie Iä|t ber

epigrammatifche 5)i(^ter bie 3ofe antworten: „@r föar e§ nidit

tuerth, an biefe heilige ©tätte ju fommen, m fid) nun boib

ein Seifpiel ber ehelid)en Siebe ereignen h)irb, bergleid)en bie

SBelt noch nie gefehen". Sromo hört barauf bie ^ßotrouiUe unb
enteilt, benn fein Hauptmann fei ein Xeufet. SlUmählid) er;

macht bie üerjtüeifelte Slntiphite, boc^ nur, um mit ber hartnädigen

©pilfinbigfeit eineg geftörten, bIo| auf einen 5ßunft gerichteten

©inneS ton ihrem einjig geliebten SD^anne ju fchtoärmen unb
in biefen theilg heftigen, theil§ herb lüftetnben ^h^ntafien unb
9taiffonnement§ fogar ber großen S)iana bon ©phefu^ ffud)en,

in bereu Sempet fie über Dpfern bie legten 2lugenblide be§

©atten öerfäumte. 9tochmat§ tüirft Seffing, ber in biefen

gragmenten ftarf in ber Wlanm ber „©mitia @5aIotti" orbeitet,

eine Spenge Sii^ter auffegt, bie ß^pofition mit feinen giüd= unb
©eitenbliden, ben ©til mit briHant gefchtoffenen gocetten etnjaä ge;

fchraubt auSftattet, einen Xrumpf ber gronie hin. „Sei Mm"
ruft Stntiphife, „tuag in jener SBett fd)redlich unb heilig ift,

bei ihm, bei bem bie ©ötter ju fchtoören fich fd)euen, — fd)möre

ich, ^afe i^ nie, nie biefen Ort ohne ben beliebten meiner
©eele berloffen hjiü!" ©leid) barauf nennt SJ^hfi^ bebeutungl=

öott ben §auptmonn; fc^on betritt biefer mit Sromo ben ©in;

gang; Slntiphile fteHt fich fchtafenb; nach bem erften (äntHJurf

fd)tief fie mirfli^. 9^un, mo bie SRatrone im Innern boch öon
unbetüuBter, aHmähUd) beiuu|terer ©efaüfucht in einer nach=

läffigen, aber tortheithaften ©teüung ouf bem ©arg liegt, ftrengt

Seffing Me§ an, m§ er an jener ©teUe ber Dramaturgie öer=

langt hat. ^eine ^unft ber SSerführung barf gefport merben.

S)ie SBittnje ift gejmungen, jebel SBort ju hören, bal üon ben
Sippen bei beraunbernben ^riegerä fommt. mu 9Jit)fi§ ben

unberufenen Sröfter mit ber Serfid)erung abmeifen, ihre §errin
moEe nid)t getröftet fein, fo ontttjortet ^hito^ratei, ein echter

©iaieftifer aui Seffing^ ©dhule: \m\n fie getröftet fein luoüte,

iDäre fie fd)on getröftet; bie nid)t getröftet fein motlten, benen

fei Sroft am nöthigften. 2Bährenb 2)romo, ber ouf ein „Sie

fd)täft" ber Sofe nur ein fehr ungläubige^ „S^od)?" brummt,
feine feden Siebfofungcn bei ber hatbnjiüigcn 3Jlt)fi§ fortfe^t,

fteht ^hito^rateS ftaunenb tior ber fd)önen SlJtatrone unb träufelt

ihr ba§ ©ift üernjirrcnber ©d)meid)eleien inl Dhr. @r über;

fdhaut ihre göttlid)en gormen bei ber godelbefeuchtung, bie ihm
S)romo föie einem ^nnftfd))t)ärmer im SRufeum beforgen mu|.
5lber bie§ rührenbe 93itb einer f(agenben Sßenu§, einer unber;

lüelflichen §ebe, eä lebt; biefe ©d)Iummernbe hört, tpie ber ©in;
bringting bie Sieblid)feit bei ^Rameni Slntiphite preift, Joie er

untDiüig bie ©ienerin üerbeffert, \vdä)t öon ben biernubsloansig

Sahren ber §errin fprid)t, wie er mit ber Söetheuerung, ei fei

unmöglich, ein folchel SüBeib nicht ju lieben, boÜ Seibenfd)aft

fragt, ob ber entfeette ©emaht fie nad) S8erbienft mit ber Siebe,

ber inbrünftigften Siebe geliebt? Sei ber bon SO^hfi^ berneinten

groge nach etJpaigen Äinbern fehrt Slntiphile ihr Stntti^ ob,

giebt ober boburd) bem fühnen (änthufioften nur neuen 2lnla|

ju einer feinen Bergticbcrung ihrer unenblichen Sleije, aU tboHe

er eine bon göttlid)em ScbenSobem leife burdhhaudhte ©totue

onathfiren. Unb on eine ©totue hat Seffing hiirfli^ in biefer

roffinirten 9tebe bei §auptmonn§ gebocht — bie Slbhonblung

„SBie bie 9IÜen ben Xob gebilbet" bemeift ei — on bie fd)Iofenbe

Slriobne („bie bermeinte SJIeopotro im Setbebere"). §ingeriffen

lüiü ^hitofroteg bie runbe, mei^e ^anb füffen, bie fo nad)täffig

im ©(^o|e liegt, al§ 51ntiphile ermad)t ober bietmehr bie ^omöbie
bei (Sriood)en§ fpielcn mu^. „©d)öne Seibtrogenbe", „fromme
SBittföe", „grofemüthige grau", „Sefte ihrei ©efchlechti", „^rone
ber grouen", folche bei $etron borbereitete ©hrentitel hört

fie ou§ bem SlJiuube bei ihre SSerjeihung onf(ehenben ©olbaten.

®iefer hat feine gefreujigten 3fläuber p bemad)en, fonbern nod)

einem fiegreichen ©treifjug gegen bie ^olophonier unb ber

5Riebermo^ung mehrerer ©efongener ben 9tid)tpIo| ju hüten.

Sr bittet Stntiphite um ein ©od) gegen 2Binb unb SBetter.

2)ie ©inreben finben fein ©ehör. ©romo mirb noch Sifd^

unb Stühlen auigefd)idt. 3ieue (Sinfprad)e ber Ueberrumpelten

tt)eift ber Eroberer mit einer giut bon SSerficherungen, bo| ihr

befanntei ©etübbe, ihr gen)iffer Stob jebe üble Sluitegung nieber;

fd)Iage, jurüd unb eilt fort, um einige Sorfehrungen für boi

Slbenbeffen unb mä) bol Uebernochten ju treffen, ©chon ift

Slntiphile fo toeit in bie (Snge getrieben, bo^ fie fchlbäd)Iid) ouf

bog Urtheit ber SBelt hingelbiefen hat. ©ie mu§ fich in einem

2Sorth)ed)feI über ihr (Srtbochen unb bie berliebten (ärbreiftungen

bei ©oftei bon 9Kt)fii fagen loffen, boB eine grau oud) om
©robeironbe bie 2(ugen ouffc^toge, um einen aufrichtigen 3tnbeter

fennen ju lernen, ©ie iüiti fogar tro| ber mi^elnben ßofe boi

©emötbe berloffen, boi fie nie ju röumen gefd)iDoren hat, aber

bei §ouptmonni rofc^e Slüdfehr fd)neibet ihr bie giud)t ob, unb

ber jmeite biefei bon Seffing otterbingi mit biobolifcher

Berechnung ouigeführten ©iegei über tbeiblid)e @ntfd)Iüffe be;

ginnt. 55er Slbgeföiefene, fd^einbor gu einem borhJurfiboHen

SRüdjng @ntfd)lDffene gibt fid^ für einen nohen greunb bei

S^obten oui. 6ine höd)ft cotculirte ©teigerung bei Sialogi

modht ihn jum Sertrouten ber SBitthje:

2lnttphi'e- ©ötter ioiffcn e§, föie gern immer iinfer Xad)

ben grembling, ben ©(^u^Iojen aufgenommen! ®anj Sph^f''^ nannte

Äaffanbern ben ©aftfteien. — 8lbcr tuer forbert in einem ©rabmni bo8

©aftrecht.

^f)iIofrate§. Äaffanber? — 33}en nennen ©ie bc, SKabomc?
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Stnt. SBen fotift aU t^n?

Sß^)xl S^ren Qima1)U — met boä) md)t toffanbern, be§ 2Ketro-

\)1)anei <So1)n?

2lnt. 2)e§ 3Retrop:^aneg @o]§n.

513 ^il. S)eä 5Ketro<)f)anel ©o^n, ben «P^^Iard^en?

2Int. S)en Spfj^tard^en.

5ß^ir. 2)en Sß^^Iard^en? ®en grofemüt^tgen bei atleii Sebürfniffen

bei Staats fic^ felbft erbietenben Siturgen?

21 nt. Stin! eben t^n!

51St)iI. Unb biefer Äaffanbet ift tobt? Unb biefer ^affanber mx
ii)t ®ema^I?

9lnt. Unb ©ie fiaben i:^n gefonnt?

Db xä) i^)x\ gefannt ^obe, biefen tapferften, ebelften, beften

©olbaten oHet SKänner öon (St)I)efu§.

9)Zt)ft§, fe^r äufrteben mit ber gtüdoer^ei^enben ©ntlüicEelung

ber ®inge, tnerft fogleid), ba§ «ß^ilofrateg fic^ ba§ e|)itapf)ium

brausen beim gacEeIfcfiein einget)rägt unb §errn ^affanber fein

Sebtag nidit geje^en fiat. Stber ^tntip^ile erliegt otten ®efat)ren

biefer Sift, iüeldie ungleicf) gefc^icEter ift ot§ ba§ Drafel im erften

©ntlrurf, 5ßl)ilofrote§ foüe bie befte grou bei ben Xobten finben.

®emeinfome§ ©cfimärmen unb Magen bringt 9}Jann unb SBeib

gar bebenfUcJ) na^e, unb Slntip^ile, entjücEt, Siebe unb greunb=

fäiaft §u ©inem Dpfer für ben t^euren Sobten ju bereinigen,

nöt^igt nun fogar ben §ou|jtmann gum bleiben. SK^fig unb
ber 2anbgfnecf)t ©romo freuen \xä) im §intergrunb ber injlt)i=

fd^en fetter unb trirtt)Iid)er gemorbenen ©cene biefe§ öerloegenen

®uett§, lüorin 5ßf)itofroteg ben Sammer um ben attju frül) SSer=

ftorbenen berauf^enb mit ber @d)meid)elei für bie ©c^önfte, bie

ber Sreunb fterbenb eingebüßt, üermif^t, Slnti^tiile aber bie be=

ftridenbe SBoHuft, in folgen Sßunben ju irü^ten, begierig foftet.

©0 ge^t e§ ©(^ritt für Schritt longfam, unouf^attfam öorlDärtS.

SJiit einem ^nd fcfieint fid) ber Krieger feineg raufien, bem tooh

lüftigen ©öimerj fremben S3eruf§ ju entfinnen. 2Bie eg in

Seffing§ fd)on citirter Slb^anblung ^et^t: S)aä ©terben ^abe
nichts ©d)redrid^e§, „nur fo unb fo fterben, mit ©d)impf unb
$Karter fterben, fann fdiredticf) lüerben unb mirb fc^redüc^", fo

fogt ber ^tauptmann mit guter aJiotibirung für eine fotgenbe

©cene öon bem ©olbaten: „er foQ gefafit fein, bem Sob unter I

oUen ©eftalten, aud^ ben grä^tic^ften entgegenzugehen, unb er

meint ob ber fanfteften biefer ©eftalten, bie feinen greunb in

bie Strme na|^m unb üorantrug? 9Jid)t ber 2ob, fonbern ber %oh
mit Unehre ift ba§ ©injige, m§ if)m fd)redlid) fein foH." ®iefe
erloägung bringt i^n auf bie f(f)impfli^en ^fä^Ie ba brausen,
er mirb bon feinem unau§fte^Iid)en, beranttoorttic^en Soften
fpre^en, ®romo mirb beftürgt melben aber Seffing brid)t

mit einer JRei^e berebter ©ebanfenftridie ba ab, too ber ©rama^
tifer ben au§ 5ßetron befannten SluSgong laffen unb bod^ nicE)t

laffen, iro bie SD?atrone fo meit ge^en unb bod) n\<i)t fo meit

gelien foH.

Sm ©cenar unb im erften ©ntmurf melbet Sromo, ein

Seic^nam fei gefto^ten; magt el, ben ^affanber oI§ &x\ap
mann borsufi^Iagen; Stntip^ile miüigt ein, um bo§ gefä^rbete
Seben be§ §au^tmann§ ju retten; ®romo frofilodt über ben
©rfolg feiner Süge, meldte bie fd^öne SSittme gu einer raf(f)eren

(Srflärung gegmungen; mit einem ©eufger über i^re S3efd^im|)fung

folgt bie $niotrone bem ^^ilofrateä; SJf^fiä unb ©rorno befö)Iie^en

baä neue ©olbatenftücf, mie SranciSfa unb SBerner ba§ ältere.

Slber m\)\x§ mirb über§ ga^r md)t grau ©eneralin ober SSittme
fein, benn bie fredie ©cene entrollt bor it)rer parobiftifd)en unb
eptgrammatif^en S3efiegelung ein böfeS ©tücE ©olbatenleben:

Storno. Scf) toitt hoffen, mein tinb, bafe ©ie mit in ben Sauf
gefit. ^(S) braudie olfo nic^t lange um ©ie gu l^anbeln. — Sßenn ©ie
fftxtat^en toxü, :^eiratf)e ©ie einen efirlid^e« ©olbaten! bleibt er, fo tritt

fein SSorbermann, fein 5Jebenmann, fein Hintermann an feine ©teile.

SSIeiben bie auä), fo ift ein anberer Äamerab gleid^ bei ber |)anb. Äurj,
menn ©ie einen ©olbaten 'f|eirat:^et, fo fann ©ie cigentlicl^ nic^t jur
SBittrte merben, al§ bi§ ber §enter bie ganje ßorn^jagnie auf einmal
Iiolt. Unb ba§ gefc^ie^t fo leidit nid^t. SBir t)aben i^t in ber Slrmee
ein SaSeib, ba§ begielit fd^on bie ganje Eompognie gtpei mal

9Jlt)fi§. 3a, fo gut h)irb'§ ber jel^nten uid^t.

®romo. ©ott'§ 3f)r aud^ xoo^l fo gut werben? — 9lein, al§bann

möd^t' ic^ boc^ wol Heber betn le^ter oI§ bein erfter SKann fein

aJit)fi§. äflad^e, ba§ föir if)nen na(f)fommen!

S)romo. Unb biefe i^eilige ©tätte oerlaffen, too fid^ ein 93eifpiel

ber eljelid^en Siebe ereignet l^at, o berglei(i)en — bergleic^en — ber=

gteid^en bie SBelt alle Sage fief)t.

TttjlxS. ©raufameS, unbantbareS ®efcf)ö)3f! ^ft e§ nitfit genung,

bog ^ijx un§ Oerfü'^rt, müßt S^r un§ audE) noc^ berf^Jotten?

SBarum ftocfte Seffing, ba it)m bo^ fd^on bie ©^lu^fcene
unb ein le^teg gragefä^c^en im ©tit ber „Smitia" bereit tag?

@r t)atte in ber Dramaturgie nod) biet gu freigebig gerechnet.

3(ud) at§ blo^el ©|5iel miberftrebte ber freble 2tu§brud) bem
^^eater, benn mit Seidien ftJ^ergt man nid)t, unb bie tjä^ü^e

©efc^idite ber 2Jiatrone bon (5pt)efu§ fonnte felbft bon einem fo

finbigen 9fied)enmeifter in fein Suftf|)iet bermanbett toerben, loeil

gmifd)en ben ©arfo|5t)agen einer ©ruft and) bie geiftreic^fte garce

beleibigt. 2)iefe Sebenfen finb in Seffing§ legten ©ebanfen=

ftric^en auggebrüdt. ©ie ^aben Unberufene, mie 5ßrofeffor gtat)bef

unb §ingemann nii^t abgehalten, ben STorfo beg „Xtjeatraltfdien

5)ia^Iaffe§" Ieid)thtn für bie Sü^ne gu ergangen. ober

33oie @nbe Ttax 1771 an Knebel fdirieb, Seffingg neues ©tüd,
bie 2}iatrone bon ©p^efuS, „ba§ er im boden Unmut^ über einige

mißlungene SSerfuc^e ba§ ©ujet gu bef)anbetn, berfertigt ^)at",

fei gmar boUenbet, bod^ merbe e§ bom SSerfoffer au§ 2Ibneigung

gegen alleS S:heater geheim gehalten, ba foüte ba§ @j|3eriment

einer fporfamen, bo^renben, lüftelnben Suftfpielf|3rache in ber

höt)ern <Bpt)äxc ber Sragöbie burd)gebilbet triumpljiren. ®ie
„9Katrone bon (Sp^t'iü^", ein efpritboüeS, aber unmögHd)e§ ©tüd,
ift eine ©tilübung nac^, neben unb bor ben berfdiiebenen gaf=
fungen ber „ßmilia ©alotti".

(Ein m^tjftntx Dorlöttfcr bes mokmen Jodalismus,

SSon (Seorg 21bler.

Sie erften ©d)riften, in benen bie ^bee be§ ©ocialiSmuS
gu Sage trat, maren @taat§=„5Romane", mie Pato§ „©taat",
SÖJoruä' „Utopia", eompanettaS „©onnenftoot".

©päter fd)Iug ber ©ocialiSmuS anbere Sahnen ein. (5r

hörte auf, 5ßt)ontafiebiIber f)erborgugaubern, um bielme^r uns
mittelbar auf bie ^rajii gerid)tete SSorfd^töge gu madEien, — fo

un]5roftifd^ biefelben aud) gunädEift fein motten.
©erabe bo§ angeführte SJioment ift e^, metdEieS ben mobernen

©ociati§mu§ bon bem ber früheren Sih^^^uni^eJ^te principiell

fdieibet. SBirb niä)t biefer ©runbgug ht§ gefammten neueren
©ociali§mu0 genügenb gemürbigt, fo fann man ihn nun unb
nimmer berftehen: man fonnte nie begreifen, boß er fo biet 2ln=

hönger hat geminnen fönnen.

S^atürlid^ öollgog fid^ jener Umf^iuung in ber ©efdEiic^te

be§ ©ocialiämuä nid^t mit einem SJiale. ©ine Slngahl h«öor=
ragenber ©enfer mar nöthig, ihn gu boEbringen. Sie bisherige

nationaI=öfonomif^e ©efd^iditfd^reibung tiefe bie $Reihe berfelbcn
mit aJioreHt) unb «Oiabl^ — alfo erft nach SJJitte beä ocht=

gehnten SahrhunbertS — beginnen, ^^)x ift big je^t ein SSerf
gängtidt) entgongen, h)etd£)eg nidE)t nur einige Qahrgehnte früher
bie focioliftifd^en gorberungen flor unb beftimmt formulirte,

fonbern oucf) eine bom ©tonb^junft be§ ©ommunigmug ouä ber=

fafete fchorfe ^ritif ber ©efeIIfd)aft§orbnung feiner 3eit lieferte— ein SBerf, bon bem au§ mehrfodhen ©rünben ongunehmen
ift, bofe el auf bie f^jäteren ©ocioliften beg od^tgehnten 3ahr=
hunbertg bon ©influfe gemefen. ®ag S8ud^, meldheä mir meinen,
ift „Le testament" bou ^tan SDleSlier.

Sie Sebengfchidfote bei S^erfofferg finb balb ergöhlt.

Sean SD^eMier mürbe 1664 im ®orfe SOtogerni} (im
Slrbennen^Separtement) al§ ©ohn eine§ ^onbmerferl geboren,

ein Pfarrer aug ber 9iod)barfchaft, ber für ben aufgemedten
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Snoben tntereffirtc, unterrichtete i|n in ben (Elementen unb
brockte il^n fpäter im ©eminar e§äron§=fur=2JJarne unter,
©ort hjurbe er 1688 jum ^riefter gemeint. 1692 erhielt er
bie Pfarrei ju (Ströpignt) unb 93ut (in ber ©Kampagne). @r
üerfaf) fein fir(J)tici)e§ Stmt mit größter ©sact^eit. 5«ie ttjeilte

er feinen ^farrfinbern mit, ba^ it)m bebenflic^e Stoeifet on ber
9iici^tigfeit ber Se^ren, bie er prebigte, aufgeftiegen föären. SJiit

(Sifer unb Sorgfalt na^m er fic^ ber SIrmen unb «ebrängten
feinel ©prengell on. S^nen flo§ faft fein ganjeä (Sinfommen
äu. mtSütx ftarb im Satire 1733. ©eine ^)interlaffenfcf)aft
enthielt: l) ba§ „Seftament" *), 2) eine Slnjat)! ^rebigten, unb
3) eine Ueberfe^ung be§ t)oJ)en Siebel. Ung intereffirt ^ier nur
bag „Xeftament". Q§ tt)urbe äunäc^ft eine Slnsa^I §lbfc^riften
baoon gemacht, toel^e reifeenben 2lbfa§ fanben. Sßoltaire fpriit
öon über 100 mfc^riften, bie aüein in 5ßari§ circulirten.**)
3SoItaire Ujor e§ aud), ber einen Slugjug au§ bem „Xeftament"
im Sa^re 1762 im S)rucf erfd)einen lieB. S)ol mi) mad)te ein
ungeJieure§ STuffe^en; e§ erlebte rafc^ eine stoeite 21uflage. 2Iud)
fpäter tüurbe biefer 2lu§jug noc^ öftere aufgelegt. aSoIIftänbig
(in brei Sönben) ttJurbe ba§ „Seftament" erft 1864 t)erau§=
gegeben (unb mit einer orientirenben Einleitung terfeljen) öon
bem ^oaänbifdien greibenfer 9iuboIf ei)arle§. ©er Umftanb, ba^
ba§ 93uct) in 2Imfterbam erfcf)ienen, fomie, bafe e§ in feinem über=
miegenben ©^eile p^itofop^if^en unb reIigion§^fritifd)en ©rörte^
rungen gettjibmet ift, mag mot)! öerfc^ulbet ^aben, baB e§ öon
ber 5RationaIöfonomie bi§ber nid)t berüdfidjtigt morben ift. ®enn
fonft märe e§ unbegreiflich, ba§ biefe noch nicht auf bog „Xefta^
ment" hingemiefen hat.

§ören mir juerft bie ^ritif, melche ü}?e§tier an bem 5ßrioat=
eigenthum übt!

©r nennt bo^felbe fursmeg einen „abus": — berfelbe STug^
brud, mit bem biefe Snftitution fpäter oon ^roubhon belegt
morben ift. ©ie nächfte ^olge be§ ^jriüoten (Sigenthum^ ift

—
nach 2«e§Iier — bafe Seber fich bemüht, foüiel ju erraffen, aU
er nur fann, ohne fid) barum ju fümmern, ob bie SD^ittel baju
gut ober fchtecht finb. ©aher gelingt e^ einem, um fo reicher
5u merben, je ftdrfer, je begabter, je burd)triebener unb je ge=
miffenlofer er ift. ©ie (Sommuniften unb bie ihnen in ber SJritif

ber heutigen ©efettfchaftSorbnung fotgenben ^atheberfocialiften
finb in ber «eurtheilung beg prioatmirthfchaftlichen ©#emä ber
freien ©oncurrens "^t über Megtier hinau§getommen.

©0 fagt, um nur ein SSeifpiet anzuführen, ber herDor=
rageubfte unter ben SSertretern be§ entfchiebenen „^atheberfocio=
Ii§mu§", 2tboIf SBagner, in feiner „©runblegung ber aOgemeinen
ober theoretifchen SSoIfämirthfchaftälehre": „®§ fiegen im Son^
curreuäfampf einmal bie für biefen begabteren, bann aber auch
häufig genug bie gemiffenloferen ©temente unter ben ^rioat^
ujirthfdiaften über bie fchh)ächeren unb fcruüulöferen." (SSaaner
fl. a. D. ©. 242.) ^

^

Sluä jenem Kampfe STHer gegen 21tle — fährt 2J?e§tier
fort — refultirt, ba^ bie (äinen mehr, bie Stnbern meniger haben,
jo oft fogar, boB bie ©inen Sittel haben unb bie 2Inbern nichts'
baB iene gut effen, gut mohnen, fich 9"! fleiben, mit einem
SBorte, mit atten nur mögli^en SlnnehmHchfeiten beä Sebent
ou§geftottet finb, mährenb bie SInbern fchlecht effen, fchlecht
hjohnen, fehlest gefteibet finb, ja oft üor junger üerfommen,
bor Äälte erftarren. 3)aher fommt eä, ba^ bie ©inen in @Iüd
unb greube fchwimmen, mährenb bie Stnbern öon Kummer unb
©orge barniebergebrücft merben. „II arrive de lä — mir
luotten einmal mörtlic^ citiren, um bem Sefer eine ©tilprobe

*) ®et eigentltd^e Xitel be§ „Seftamentä" lautet Irörtlic^: „Md-
moires des pensdes et des sentimens de J. M pretre, curö
d'Estrepy et de But. Sur une partie des abus et des erreürs de
la conduite et du gouvemement des hommes, oü l'on voit des de-
monstrations claires et Evidentes de la vanitö et de la faussete de
toutes les divinitös et de toutes les röligions du monde, pour etre
adresses ä ses paroissiens aprös sa mort et pour leur servir de
te'moignage de ve'rite ä eux et ä tous leurs semblables."

**) SSgt. SSoItaire§ Srief an Samilaöiße öom 8. gebruar 1762.
'

öon SKeltierg SSerf ju geben — que les uns n'ont rien autre
chose ä faire que de se reposer, que de jouer, que de se
promener et dormir tant qu'ils veulent, et enfin rien ä faire
que de boire et de manger tout leur saoul et s'engraissent
ainsi dans une douce et moUe oisivete, pendant que les au-
tres s'^puissent de travailler, qu'ils n'ont point de repos ni jour
ni nuit, et qu'ils suent sang et eau pour faire veuir les choses
n6cessaires ä la vie. II arrive de la, que les riches trou-
vent dans leurs maladies et dans tous leurs autres besoins
tous les secours, toutes les assistances et toutes les dou-
ceurs, toutes les consolatious et tous les remödes, qui se peu-
vent humainement trouver pendant que les pauvres demeurent
abandoun6s dans leurs maladies et dans leurs misöres, et qu'ils

y meurent sans secours d'aucun remöde, sans douceurs et sans
consolations dans leurs maux. Et enfin il arrive de Iii, que
les uns sont toujours dans la prosp6rit6 et dans l'abon'dance
de tous biens, dans les plaisirs et dans la joie, comme dans
une espöce de Paradis, pendant que les autres sont au con-
traire toujours dans les peines, dans les souffrances, dans les
afflictions et dans toutes les misöres de la pauvrete, comme
dans une espöce d'enfer."

SBelch eine SBucht liegt in biefen SBorten! SBie oufreisenb
finb fie! 93ebenft man, bafe e§ ganje ©citen in bemfelben 2:one
toetter geht, fo begreift man, meld^ eine Unfumme öon 3om=
mer, ©lenb unb 2:rübfal berjenige mit angefehen haben mu|te,
metdier fo fd)rieb, obmoht er jur beborsugten ^afte gehörte; man
begreift, melch einen Qngrimm er gehegt, melch eine ©eelenqual
er barüber auSgeftonben haben mu^te, ba^ er feine Stnfiditen
bei Sebjeiten nirgenbg unb niemoB hatte ouäfpredien bürfen.

Uebrigeng ouch gerobe in biefem öernichtenben 5ßatho§,
tpelcheg im Sönnern gegen bie beftehenbe gefeafd)aftliche Drb=
nung fid) felbft betäubt, geigt fich SKe^Iier olä echter Vorläufer
beä mobernen ©ociatiämug. SBer mehrere focialbemofratifchc
58erfammlungen öor bem ©ociaUftengefe^ mitgemacht hat, mirb
mir ba§ beftdtigen.

Unb ift e§ nicht ebenfalls ein gonj f^jecififch mobern^focia;
tiftifche§ eharaftertfticum, menn SSReäUer bIo§ Sefi^enbe unb
93efi^tofe einanber gegenüberfteOt, hingegen aüe anbern SJtaffen*
unterfchiebe negirt? (5ä ift bieä ber ©runbchorafter be^ neueren
©ocialiämuö, ber fich in beffen ganger ©efchidite mit größter
©chärfe auSf^jricht: öon Sabeuf an big ju SRarj unb ßoffatte
unb bem ^rogromm ber beutfdhen ©ocialbemofratie, metd)e§ in
feinem erften Paragraph fagt, ba^ gegenüber ber Strbeiterflaffe

aüe anbern S'Iaffen nur eine reactionöre SWaffe feien.

Wan foate öieüeidit meinen, mit bem ©efagten fei bie

^ritif be§ (5igenthum§ erfchöpft. ®em ift jeboch nidht fo. ®enn
auch i>ann befunbet fich SJiellier al§ moberner ©ociatift de pur
sang, baB er faft alte Uebet ber heutigen ©efeUfchaft aug bem
^riöateigenthum herleitet. Siefen ift fchulbig an ber ungemeinen
Korruption, an ben Kriegen, on ben ^roceffen, an ber Unju^
friebenheit Mer; ba# ©igenthum bemirft — um ben ©chIuB=
effect ber aJieSlier'fchen (Sigenthmugfriti! hierher gu fe^en — „les
fraudes, les tromperies, les fourberies, les injustices, les ra-

pines, les vols, les larcins, les meurtres, les assassins et les

brigandages, qui causent une infinite de maux parmi les

bommes".

5Iud) bie ©he in ihrer heutigen ©eftalt greift unfer @ocio=
lift an. ©r hält e§ für unberjeihtid), bofe bie ©hen unauftöllid)

feien, ©ie golge boüon fei eine SOlaffe öon Uebeln. ©er 9J?ann

fühle fid) ungtüdtich; bie ^rau nicht minber. Unb mag ihr 3RiB=
behogen bermehre, fei, boB fie gor feinen Slugmeg anä biefem
Unheil fähen.

Sltfo oud) in ber SSefämpfung ber Unauflöglid)!eit ber ©he
finb bie ©ocioliften beä neungehnten ^ahrhunbertä blog bie

©pigonen SIKeSUerS!

ift fo ein trübe§, traurige^ 53ilb, bog WiäUex öon bem
ouf bem ^riooteigenthum beruhenben ©toote entmirft. ©ag ift

nicht mehr grau in grou, bo§ ift fd)on fchloarj in ft^ttjorj ge-

malt. SBo mir hinfehen, erbliden mir f(hredlid)e§ ©lenb, tönt

mi§ heräsereifeenber Jammer entgegen, ©ie 9Kenfdhheit fcheint
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an ba§ ^Rah bei entje^Hc^ften Ungmcf§ gefcJimiebet. ©oc^, i^r
fonn geholfen trerben. ®ie 3Kenfc^en braucJien ftcf) nur CDm=
muniftifc^ ju organifiren. ®a§ Silb ber neuen ©efeUfc^aft, bag
SKellier entrollt, ift ebenfo anmutf)tg, fetter unb üerlodenb, it)ie

ba§ ber olten ©efeEfc^aft i)ä^üä), büfter unb abfc^recfenb toar.
®te ijarobiefifcJien Suftönbe fcJ)etnen lüieber auf ©rben ju

^errfc|en. ©lücflic^ unb frtebltc^ leben bie 2Ken[c^en im ge=
meinfamen 93eft^ unb gemeinfamen ®enu§ oüer ©üter. 5iae,
meldie in einer Stabt ober in einem S)iftrict leben, bilben eine
grofee gamilic. Me betrad)ten fic^ al§ »rüber unb lieben bem=
gemöB einanber. SlOe arbeiten gleich üiel unb ^aben auc^ auf
gteide 3Jü^rung, gteic^e ßfeibung, gleicfie SBofinung Stnfprucb.
Sin ber ©pt^e be§ ©anjen fteJien bie Söeifeften unb ©betften.
Srae ©täbte unb ©iftricte ^aben unter einanber einen »unb,
um fic^ gegenfeitig au§5ut)elfen unb ^u unterftü|en. ®o bie ©rbe
tm StCgemeinen Unter^altämittel in burc^au§ genügenbem Tlalt
liefert, mirb Seber, bei nid)t allju anftrengenber Slrbeit, fooiel
^aben, aU er braucht. Sliemanb icirb «Ra^runglforgen ^abenMe Ueberbort^eilung bei ©inen burc^ ben Stnbern, oEe ^roceffe
aüer ?Jeib, aüe ©iebfiatile, aüe SOiorbe tnerben aufpren!
bte 2}?enf(^en toerben ^errlicJ) unb im UeberftuB leben! ®a§
betoeifen — nod) SJJellier — fcJ)on bie SJiöndie, toelc^e baburc^
baB fie eine gemeinfame 2Birt^fd)aft betreiben, an nic6t§ SRanael
leiben.

SOian fie^t: SRe§Iier ift ein ebenfo unüerbefferlic^er Dptimift
tüte fo Diele ber fpäteren ©ocialiften. @r glaubt, bo§ bie SWenfctien
bte fict) eben noct) serfleifcfit ^aben, einanber mie @ngel entgegen^'
lommen irerben, fobalb fie nur oße ®üter gemeinfam ^oben.

SBenn bann unfer ©ociolift jum Setoeife ber ^robuctiöität
ber ©emeinfc^aft fic^ auf bie ^töfter beruft, fo mu§ biefe S3e=
rufung all ganj befonberl unglucflic^ gemäfia erf(i)einen. ®enn
bie ^löfter öerbanfen i{)ren gjeid)t{)um nic^t bem gleite ber
9Jtönc|e, fonbern ber Sfrbeit ber biefen untergebenen »auern unb
fonftigen Sogelö^nern. ©erabe bie SKönc^e finb e§ gong be=
fonberä getnefen, luelc^e auf Soften ber üon i^nen abhängigen
Seute em üp))tge§, fc^lrelgerifctieä Seben geführt ^aben. 5JJurm ben früheren Saiir^unberten föar ba§ anber§. ©amalö t)ielt
bie gjiönc^e bie glü^enbfte religiijfe »egeifterung äufommen. SIber
liaben fie benn bamal§ in ben ^aläften getnofint, üon benen
2Re§Iier fpri^t, ^aben fie bamols im Ueberflu^ gelebt? 9?ein
tm ©egent^eil, gerabe bie ©ntfagung, bie 2l§cefe mar ber Btoecf
it)re§ ©trebenl.

Snbefe, mir moCen ^ier feine ^ritif bei ©ocialfhftemS
a«e§Iier§ liefern. Unfer ^mecf ift ja üielme^r nac^jumeifen, ba^
ber moberne ©ociaa^mug in lüictitigen fünften biefelben i?rin=
ci^jien mie aJieglier ^at, ba§ le^terer alfo mirtlii^ ein SSorläufer
be§ mobernen ©ociatiSmuS gemefen ift. ©a er jubem noc^ ber
^fte SSorläufer belfelben ift, fo mu§ man i^m SRanctierlei m
©Ute galten. @o üor Slöem, ba§ er für Slüe gleiche 2Irbeit§=
jett, gteicfie 5«at)rung, gleidie tleibung u.

f. m. miH. §ierin
tft ber fpätere ©ocialiSmug im STagemeinen bebeutenb üon ibm
abgemic^en, obmo^I fic^ auc^ ba nocf) jmei Siepräfentanten ber*
felben S^eorie finben, nämlic^ Sabeuf, ber für feine Ueber=
jeugung ba§ ©c^affot beftiegen ^at, unb ©abet, ber «erfaffer
ber reisenben „Steife in S!arien", meld)e man nicf)t mit Un=
redit eine tnS eommuniftifc^e übertragene ©eBner'fcfie fvbnae ae=
nonnt ^at.

< ^ j a

®ie Slnfic^t m§Ün§, ba§ 2lrbeit unb &tm^ nicf)t burcb
eine centraliftifcfie 9tegierung, fonbern burc^ jebe ©emeinbe für
ftc^ geregelt merben foHen, mä^renb ober onbrerfeitl aße ein=
äeüien ©emeinben burd) einen SBeftbunb sufammengefialten merben
foHen — biefe Stnfic^t ift betanntlict) ju STnfang unfere§ Sahr=
^unbertä ouSfütirlic^ üon bem pfiantofiereic^en Courier üerfocbten
tDorben. ©eine „^t)alanft6re§" finb im ©runbe nicbtg STnberel
alg bte aJteSlier'fc^en ©emeinben.

®en SJieSUer'fcfien ©ebanfen, bo^ bie SBeifeften ben ©taat
leiten foCen, I)at fpöter befonber§ bie ©aint=©imoniftifcf)e ©cbute
entmicfelt, ber sufolge an ber ©pi^e be^ ®emeinmefen§ ber geiftia
€>erüorragenbfte fielen foüte, melc^er Slrbeiten unb ^aüitolien
unter bte emaelnen je nad) i^rer Süditigfeit ju öerttieilen t)atte.

Slud^ fonft fann ber 9Ke§ner'fcf)e ©taat recfit mo^l in eine

Steide mit ben f^jöteren ©ocialftaatägebilben gcfteüt merben. ©o
ä. 93. barin, bafe bie et)en nad) belieben gefd)Ioffen unb nac^

belieben aufgeloft merben fönnen. (Sl ift bieg ein ^rinci)), für
bag eine grofee Slnsa^t üon ©ommuniften feitl)er eingetreten ift,

üor Slüem Stöbert Dmen, ber ein§ige ©nglönber üon Sebeutung,
ber fic^ äur @emeinf(ä)aft§tt)eorie befannt t)at.

®a| 9Jte§Uer auf bie ©raie^ung ein großes ®emid)t legte

unb SBunberbinge üon i^r ermartete, mirb benienigen nirf)t übers

raf(f)en, ber auc^ nur einigermaßen mit ber ®efct)id)te be§ ©ociolig=
mu0 üertraut ift. ®enn foft jebe ©ocialtf)eorie gibt fiel) in biefer

§infid)t übertriebenen Hoffnungen t)in, ofine ju bebenfen, baß
eine fo großartige (Sr§ie§ung, mie fie üorau§fe|t, einfach au§
SJtangel an — ©rsie^ern unmöglit^ ift.

2Bir f^ließen. 2ln bem Sefer liegt eä, ju urtlieilen, ob

ber 93emei§ unferer Seljauptung, bo§ 9Jte§lier ma^rliaft ein 5ßor=

lüufer be§ mobernen @ociali§mu§ fei, rid)tig ift, unb ob e§ un§
baf)er mit üorliegenber Slb^anblung gelungen ift, eine Süde in

ber ©efc^ic^tfdireibung bei ©ociolilmul aulaufüßen.

Jleitt Jlroje^ mit Jlcijerbeer.

SSon £^enrt BIa3e be Sury.

®ine§ Slbenbl bei Sa^rel 1866 fam id) aul ber Oper,
all i^ ouf bem Souleüarb ben Sournaliften Sluretien @^oll
in ber Begleitung einel anberen ^errn traf. 2öir plauberten
einen Slugenblid gufammen, unb id) moüte mid) eben üerab=

fdiieben, all ©c^olll 35egleiter ju mir fagte: „3ft el mal)r, baß
©ie einen ^rojeß mit ber Familie äRe^erbeer ^aben?" Sd) be=

ja^te el, erftaunt über bie bamall noc^ etmal üerfrü^te grage.
„0", rief er mit großer iBeftimmt^eit, „bal ift ein ^rojeß, ben
5u führen unb glänjenb ju getuinnen id) miä) gerne üerpftic^ten

mürbe 1" ^ä) geftef)e, baß mid) ber beftimmte 3;on biefer Söorte
fatt ließ, unb id) fe^te meinen 2Beg fort, ol)ne ben 2lntrag ernft

5U nehmen.

®er Unbefannte l)ieß Seon ©ambetta.
Slber id) miü ^ier nid)t über bie Qronie bei 3ufatll t^^ilo^

fop^iren, meiere el fügt, baß mir unl meigern, bie gü^rung
einer ^riüatflage einem SDtanne ansuüertrauen, ber morgen über
bal ©diidfal ^ranfreid)! gebieten mirb. . .

Sd) toill üon meinem ^rojeß mit SCReqerbeer reben. ©ed)=
je^n Sa^re finb barüber ^inmeg gegangen. 2lul folc^er (Snt=

fernung betradjtet, geminnen bie 2)inge ein anberel ©efic^t, all
tnenn mir mitten barin fi|en, — jumal menn aQe unfere ^n-^

tereffen im ©piele finb. ©in paar 2;age nad) bem ^$rojeß üer=

f[ud)t man bie 3tid)ter, bann mirb man rul)iger, bann üergißt
man, unb menn noc^ üiel fpäter ber Bufaü unl mieber barauf
prüdfü^rt, fo prüfen mir ben ©treitfatt mit Ooüftänbigem
©leid)mutl).

entnef)me bem $ßlaibot)er meinel Slbüocaten bie S)ar=
legung bei intereffanten Stedjtlfatlel.

„§err SSlaje be Sßurt) ^atte bem Db6on=2;i)eater ein SBerf
eingereid)t, bal ben 3;itel führte: ®oetf)el Sugenb. ei mar
ein ®rama, morin fid) bal ganje Seben bei ®id)terl abfpiegelte.
@l fpielte im ©Ifaß. Sie §elbin mar Sriebcrife Srion, bie
@oetl)e bei ber ©d)Dpfung feinel ©retd)en üorgefd)mebt ^at.
3m brüten 2lct ift eine Sraumfcene. ®er ©irector bei Dbeon
iDar ber Slnfic^t, baß ber ©ffect burd) ^u^ülfenal^me ber 9!«ufif

ert)eblid) gefteigert merben fönnte. ^aä) feiner 9Jfeinung müßte
man in biefe ©cene nid)t bie farblofe melobramatifd)e Segleitung,
fonbern eine eigenl für bie Situation gefc^affene dompofition ein=

legen, mal natürlid) bie gemDhnlid)e 9Ritarbeiterfd)aft bei ^apeU*
meifterl überfd)reiten mürbe. „©oU id) mit SD?et}erbeer reben V"
fragte ber SSerfaffer. Ser Sirector glaubte nid)t re^t gel)ört

äu l)aben ober üielmel}r: er ^ielt el für einen ©d^erj; all §err
Slaje be 93un; aber bolb mit einer beftimmten 3ufage bei bc-
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rüf)tntett ©om^joniften tarn, fügte er fic^. SBte toar bieg ju=

gegangen?"

3lm, tüie ba§ zugegangen, Voiü id) I)ier felber erjäl^ten.

SKc^erbeer ^atte, oi^ne ein SBort meinet @tücfe§ ju fennen, ouf

bie blofee oberftöd^üdie ^n'^alt^angabe f)in feine 2)iitl)ütfe jugefagt.

Saä)t 2;age fpäter tüar er e§, ber miä) auffud)te.

„3d^ fiabe meinen ©oet^e lüieber gelefen", fagte er mir, „ic^

!^abe and) über ©tücf noc^gebac^t unb bie 5trt unb SBeife

meiner nü^Ii(f)en (Sinfül)rung ; benn e§ ift bod) au^gemad^t, nidjt

luafir, ba^ mir feine Dper borau§ mai^en Jootten?"

SfJod) ad)t Xage juöor war nur bie SRebe üon einer Wit-

arbeit au§ ©efätligfeit, einem „Südenbüfeer" gett^efen. Sefet fprad^

3Ke^erbeer fd)on ßon einer großen mufifatif^;bramatifd^en ?lrbeit.

S3ei bem Siamen ®oett)e Ijatte nämlid) feine Sniftflinfition geuer

gefangen. 2Bar eS bod) ®oetf)e getoefen, ber it)u bcn einzigen

SJiufifer genannt :^atte, ber einen „Sauft" componiren tonnte.

SD^etierbcer »uar ftolj auf biefen Stu^fprud) unb l^ätte oljne

3ineifel ©oetI)e» SBunfd) öern3irflid)t, hjenn feine 2Ibfid)t nid)t

immerfort gefreujt morben märe. S)al erfte SD'iat burc^ feinen

i5reunb Submig @pot)r, bo» streite Wal burd) feinen ©ollegen

©ounob. (55Ieid)mDt}I blieb e^ fein SieblingSmunfd), feinen 9Jamen

mit bemjenigen ®oetf)e§ ju terbinbcn unb ®retd)cn unb SReptjifto

mufifalifc^ in feiner SBeife ju iüuftriren. S)a begegnet fid) fein

SBunfd) mit meinem $lan, ben iäj fo glüdlid) mor, if)m an:

bieten ju fönnen, benn einem SJie^erbcer eine Sbee ju geben, f(!^ien

mir fo üiel, mie feinen JRing, gleid) ^^ioIt)trateg, in§ S!J?eer ju merfen,

um i^n balb mä)l)tx, menn man e§ om menigften »ermutiget, auf

einem mit ©belfteinen befehlen Steiler öon ®oIb micberjufinben.

@o bälgte iä) ft)enigften§ ju bamaliger S>^\t, aU xä) noä) ^üu-

fionen I)atte.

„Sie moüen fic^ nü^Iic^ in mein ©tüd einfüf)ren," ontrtjortete

td) auf ben öerfüf)rerifd)en 5tntrag, „ober, lieber greunb, ©ie

fennen e§ ja no(^ gar m6)t."

„SSorgelefen l^aben ©ie e^ mir allerbing§ nid)t, aber menn
©ie tüoüen, merbe id) ^i)ncn fagen, uon mag e§ f)anbelt. (Sin

2)rama über ©oetficl ^"96"^ fann nur Sine§ entt)alten: ba§

©d)aufpiel eineö ®enie§, ba§ fid) felber fucJ^t. S)iefe ^ifi§, biefen

^ampf be§ ®enic§ unb ber 2eibenfd)aften mit allen SO^itteln ^i)xev

^unft äu fd)ilbern ift Qfjre ©ad)c. Unb menn SI)re föunft SlüeS

gefagt t)at, ma§ fie bermag, fomme id) 5mifd)en bem öierten unb

bem fünften 5lct mit meinem mufifalifd)en Sntermejjo. Sllfo

meber ®uette, noc^ ©atiatinen, ni(^t§ bon bem gemöljnüc^en

Dpernfrimäframä, bod) im gegebenen Slugenblid, auf einem fünfte

concentrirt, eine ganje ©Epiofion meiner ©änger, meiner Sf)öre,

meines Drc^efterS."

SDo§ fd)ien mir fef)r fc^ön. Qu ber SSerblenbung be§

2tugenblidä ^tte ic^ bie ©efa^r nid)t bemertt. 2(ugufte Sarbier,

ber fatirifd)e jE)id)ter ber „Qamben", jeigte fie mir. „greuen

©ie fid) nic^t barüber", fagte er 5U mir, „benn ©ie l^aben ^l)x

©tütf tobtgemad)t." — „SSie? inbem id) einen 5We^erbeer bafür

intereffire?" — „Sinen $niet)erbeer bei einem SBerfe intereffiren,

:^ei§t fo öiel, ai§ e§ i^m gänsüc^ ausliefern, ^äi mürbe ein

fünf 9[Rinuten langes Xremolo mätjrenb '^i)xtx SJionbfii^einfcene,

mo @oetf)e feinen greunben ben gauft erjät)It, begreifen, aber

ein ^tt'ifcfienfpiel öon biefer SluSbe^nung unb SSebeutung fojuj

fagen an§ (änbe beS ©tüdeS ju ftetlen, ift ein Unfinn. SSiffen ©ie,

mag gefd)ef)en mirb? ®aS publicum mirb nur für ben Stet

bon 9Ket)erbeer, mo natürlich aüe fcenifc^en Effecte beS StbenbS

culminiren, inS X^eater fommen, unb ^i)x ®rama mirb bon

a^t bis 5et)n Uf)r bor leerem §oufe fid) abfpielen, aüerbingS

mit einer Kaffeneinnat)me bon gef)n= bis gmölftaufenb grancS,

benn man fprid)t ja fd)on bon einer @rt)öl)ung ber greife für

biefe SSorfteüung."

Sie SBarnung mod)te triftig fein, fie überjeugte mid) aber

nic^t. ^d) arbeitete nur mit um fo größerem Sifer baran, ben

9taf)men für ben SJiufifer ju ermeitern: ber (ärtfönig, ber ©efang

ber ^arjen auS „^pljigenie", bie ^ird)enfcene @retd)enS, baS

ferap^if^e §ofiannat) auS bem jmeiten Steile beS „gauft": SlöeS

mürbe :^inein geftopft, fo baB S!JJe^erbeer am 28. Januar mir

ouS 93erlin goIgenbeS fd^reiben fonnte;

SDletn lieber greunbl

©eit fcd^S SBod^en i)ait xä) meine SJlufil ganj üollenbct. S)a8

Sableau, ba§ id^ am mciften gefürd^tet unb ba§ id^ ^'i)x\en änbcrn

Oorgeid)lagen l^otte, bie Äirc^enfcene, ift mir bon 2lKem am beften ge=

langen, unb xä) l^offe, ©ie werben nid)t unjufrieben fein, braud)e

{eine anberen 2lenberungen öon S^nen ju öerlangen, Weber für bie

anbeten Jobleauj nod^ für bie meIobramotifcf)en ©cenen: id^ ijobe fie

nad^ S^ren 2lnbcutungen coniponiren lönnen. 9Jut ein einjtgcä SSilb

beunrul^igt mic^ oI§ Eompoftteur, unb i^ bin barüber nod^ immer un=

fi^Iüjfig: c§ ift ber Srifönig. Sie SJlufif ©d^ubertS ift fo populär ge»

föorbcn in ber ganjen SBelt, baß e§ mir imm5gtid^ fc^etnt, bem ^Publi=

cum bie 2lboption einer anberen SBeife guäumutl^cn, unb xä) felbft ftanb

fo fel^r unter bem Sanne jene§ 2;onftüdfe§, ba| cä mir unmbgli^ war,

eine SJJufit, bie mic^ jufrteben fteHte, bafür ju componiren. benle

ba'^er ba§ melobijd^c ®ewebe ©(^ubert§ beijube'^alten, inbem tc^ eä

ben ßt)ören für ©rltönig§ Södfiter unterlege unb jWifd^cn ben brei

^erfonen: SSoter, ©o^n unb ©ritöntg, üevtfieile unb ju gletdf)er Qext,

Wa§ felbftrebenb ift, ba§ SOtufüftüd, ba§ ©djubcrt nur für Älaöter ge=

fc^rieben, für ba§ Drd^efter tranSponire. — S)afür gibt e§ jWei SBegc:

entweber melobramatifd^ ben Satcr imb ben ©ol^n reben ju loffen,

inbefe ba§ Drd[)eftet @(^ubert§ SScgleitung fpielt, unb nur ben ßrllönig

unb feine 2 ödster wirfUdE) fingen ju laffcn; ober ober audf) bie 5|5artien

be§ 5ßatei§ unb be§ ÄinbeS wirtlichen ©änger anjuüertrauen. §aben

©ie bie ®üte mir ju fagen, Wel^e bon biefen jtoei SSerfionen ©ie

boräie^en. SSom rein mufitaltfd^en ©tanbpunfte wäre eS beffet, aüe.

S)rei fingen ju laffen, aber i^ füge mid^ ^i)xm SBunfcf)e. SSoCen

©ie mir aud^ mitt^cilen, ob ©ie. Wie ©ie bie Slbftd^ten l^atten, nod^

einen ©lubcntend)or l)injugcfügt i)aben, unb fd^iden ©ie mit benfelben

in biejem 5aQe; benn ic^ mödf)te i^n lieber je^t fdE)teiben, wo ber

mufitaliidje S^aratter noi^ warm in meinet Smagination lebt, olä

fpäter, wenn anbete Sltbeiten mid^ babon entfetnt ^aben.

3f)t gauä etgebener

SKe^erbeer.

9Son bem ©toffe f)ingeriffen, jufrieben mit fid) felbft, immer

mcl)r unb metjr fcf)affenSfreubig, fprad) er mir je^t aud) babon,

eine Duberture ju fd^reiben. metbete bieS meinem greunb

5tugufte Sarbier als birecte 5Intmort auf feine ungünftigen

Söorurt^cite, aber feine 3meifelfud)t mar nid)t ju bannen.

„@enug", fagte er, „©ie merben fd)on fe'f)en, bai er jule^t bie

ganje 2)ede auf feine ©eite 5iet)en mirb."

„^Jiun, ©ie merben bod) jugeben, bo§ eine Duberture bie

SSorfteHung eröpet unb bafe baS publicum, baS fie anjupren

fommt, ouf fotc^e SIrt mo^t ober übet aud) baS Sromo mit

onfet)en mu^."

„2öie naib finb ©ie, lieber greunb, unb mie menig fennen

©ie ^l)xcn 9Jict)erbeer. SBoücn ©ie metten, bo^ er ©ie gonj

ottein anfangen lö^t; bo^ er feine Duberture jmifd^en ben bierten

unb fünften 2lct, b. f). unmittelbar bor fein Sntermejjo fe^en

unb 3^)nen auf foldie Strt bemeifen mirb, bo^ er bie ^aapU

perfon ift? ©o merben ©ie it)m oIS |)eroIb feines 9iut)meS ge=

bient f)oben, mie eS bei ßorneiße f)ei|t."

®er greunb follte 9led)t bellten. Einige SBoc^en fpäter

befonb icf) mid) mötjrenb ber Season mit JÖle^erbeer in Sonbon.

^ä) ermangelte nid)t, if)n megen ber Duberture pn interpelliren.

©^on mor id) im Segriff, it)m ^erjü^ für feine guftimmung

einer Slenberung unfereS ^toneS ju bonfen, olS er mid) mit

folgenben SBorten unterbro^: „©ie irren, id) {)obe nid)tS ge=

onbert. ^6) l^obe einfod) eine feljr umfongreid^e Duberture ge=

fd)rieben, meld)e boS Seben unb bie SSerfe unfereS gelben

muftfalif^ djorofterifiren miß.

„ginn, met)r l^aben mir, ber ©irector unb ic^, ouc^ gor

nid^t bon ^l)ncn berlongt."

„So, aber ©ie motlten, id) fott bie Duberture an ben Sln=

fong ber Sorftettung fe|en, unb boS more gonj gegen meine fünft;

rerifd)e Ueberjeugung. ®ie SBirfung, bie ic^ anftrebe, foÜ fein meIo=

bromotifc^er ©ffect fein, fonbern eine 5trt f)ö^fter ßidt)tergie§ung,

bie mit einem SOiote beim gegebenen Stntofe in ber mufitolifd^en

©tiÜe ber SorfteHung ausbricht, ^ä) ftette otfo meine Duberture

bor baS 3mifd)enfpiet, unb id^ miß nidE)t, bo^ bis ju biefem

Stugenblide boS publicum audC) nur einen mufifoUfd)en %on ju
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pren befommt. Sßerfte^en @ie miä) m^)^: tüürbe man aud^
nur eine aSioIine im Drcf)efter ftimmen f)ören, fo h)äre mein
ganger (Sffect jerftört."

h)or fo biet itiie ein ©ntoeber — Dber. ®ie Söeigabe

hjurbe jur §auptfad)e. SBaä joCte je^t ouä bem ©tücf toerben

gegenüber biefem Sntermejjo, ba§ immer met)r anfc^tüoß? ®enn
ic^ mu§ e§ eingefteJien: in meinem ibealen gieber unb in meinem
eifer, bem berühmten SJieifter gu bienen, fiatte iä) ein neueä
®rama in meinem ®ramo gefdiaffen, fo ba§ Wtt)txhm, um
feine 9Kufif ju fc^reiben, gar nic^t nijt^ig ^atte, mein ©tücf ju
fennen. ,,^6) merbe e§ nod) SSoCenbung meiner Partitur
lefen", fagte er mir 2Infongg, „mag foE eä mic^ t)eute lehren?
SBeiB ic^ nic^t, bafe S{)re öier 2icte nur in mein Sntermeäjo
augflingen fönnen? Unb ma§ ben fünften 5Ict anbetrifft, fo gejt
er au§fc^Iie|IidE) @ie on, unb ic^ ^abe SSertrauen." ©o com=
tjonirte er alfo feine SJiufif mit gefd^toffenen Stugen unb fannte
mein ©rama erft an bem Sage, ba id) feine Partitur fennen
lernte, ©iefer SlnloB bot fic^ im näc^ftfolgenben §erbft, noci)bem
er mir folgenbeä Sißet au§ SDeutfd^Ianb gef(^rieben:

em§, 31. STuguft 1861.

Sie fc^reiben mir, IteSer greunb, bo& Sie mid^ ütelfetd^t in SrnS
befud^en toerben. S)a§ toäre retjenb, benn je^t märe e§ für mid) üon
pc^fter SBtc^ttgfeit, S^r Stüd fennen ju lernen, um ju toiffen, auf
Wel^e SItt bie meinem 3tDifd^enft)ieIe öorange^enben STcte ben S{)arafter

meiner nur nod^ 3|rer oKgemeinen 2lngabe com^jonirten ^ßartitur t)or=

beretten unb mottDiten.

Sei) fa^ i^n in (Sm§ on einem ber erften ©eptembertage.
SBir frü^ftüdten unb plauberten miteinanber öon bem ^arifer
SBouteöarb unb bem taufenbfältigen tlatfc^ au§ gotier unb
©ouliffen, ber i^n in feinen 2JJu§eftunben immer leibenfc^oftlicJ)

intereffirte. „5Jiun", unterbrad) er mict) plö^üä), „unb: ®oet^e§
Sugenb?" — „So, eg märe mirflic^ an ber 3eit, bo§ ic^ Q^nen
mein ©tüd bortefen mürbe, nid)t mo^r ?" @r gog fid^ in fein Qimmer
äurücf , unb icE) ^olte mein SKanufcript. SBä^renb ber erften

brei 2Icte rührte er fic^ nicf)t unb festen ernft, oufmerffam; im
bierten ergriff i^n bie 9tü^rung; im fünften ^otte er bie Singen
botler Stirönen, unb aU iä) meine Sefung beenbet, fd^üttelte er

mir bie §anb mit ber SBemerfung, bo^ mein Sromo feiner

SDlufif nic^t bebürfe, ober bo fie nun einmol fertig fei, fo müffe
man fie mol^I bermenben. (Sr er^ob fic^ unb 30g ou§ feinem
Koffer einen ge^eimni^boEen 93onb, ben er auf ba§ ßtabier legte

unb ben id) nod^ §erjengluft burc^btätterte. mt§ mar fi^ unb
fertig, ^uerft fom eine ^ntrobuction, meldte an§ ben 2eben§=
queEen be0 Sramag felbft gefc^öpft festen, mie bie berühmte
3tDifc^enact§muftf in ber „Slfrifonerin".

eine SBeute ber fc^mersUd^en ©onflicte feiner Sugenb, fammett
ftc^ ©oet^e unb gef)t mit fid^ felbft gu 9fiot^e. ®er Sefer erinnert

fid) bieEeic^t jener ©cene in 5Rouffeau'g „Sefenntniffen", mo ber
Slutor, in einem ^meifel befangen, fein 9Keffer gegen einen 93oum=
ftamm mirft unb bem 3ufaE bie (Sntfdf)eibung anheimgibt: bleibt
bie minge im ^olge fieden, fo ift e§ ^o, föEt fie pr ©rbe: 3iein.

®iefe§ (S5rab= unb Ungrobf^iiel mit bem @d)idfoI tjotte mic^
fro^3|)irt, unb at§ man mir bon einem Sntermegäo f^rod^, er=

innerte iä) miä) jener ©cene.

Unentfc^toffen, bom ©türme ge)5eitfd)t, leibet unb träumt
©oet^e. ©eine Siebe ober fein ®idt)terberuf, m§ mirb ftärfer

fein? Unb menn biefe§ ®enie, bon bem i^m aEe SBelt f^jrid^t,

hjtrflich in i^m lebt, fo mag e§ reben, fid) erftären. Sn biefem
Slugenblide ^ebt bie 5mufit an, unb mätirenb fie i^ren ajjelobieu;

ftrom ergießt, bebölfert fid) bie S8üf)ne mit Sraumgeftolten.
Sebeä SBort ®oetf)e§ ruft eine SSifion, ein ^P^ontom l^erbor, ba§
i^n ber ©egenmart entreißt unb i^m bie Bufunft jeigt; umfonft
h)iE ^oet^e miberfte^en unb für bie ©eüebte fämpfen, bie S^ufif
ruft ifim äu: SJJarfd), 9Sormärt§I bergig biefe Sbt)Ee, ftürje bid^
m ben ©trom ber 3)ienfd)en, burdifdimeife bie SBelt. ©ie fpric|t
ju itim bon Statten unb bom ©oloffeum, bon ©ried^enlonb unb
bem ^art^enon, bon ben 9tömifd)en Plegien, bon Saffo, bon
Sp^igenie, bom Srlfönig, bon aKignon; fie ejoltirt, fie blenbet,
fxe entjüdt i^n, unb bie lieblichen SBitber führen t^n fo big ju

©retdfien, ber testen unb ^öd^ften Srfdieinung biefe^ Sroumeä;
bann ertönen bie Drgetftänge ber in il)rer gonjen ^errli^feit

entroEten großen ^ir(^enfcene unb bie 2(pott)eofe bitbet bog
ginole be§ jmeiten S^eileS bon „gauft".

®a§ me§, i<S) mieberfiole e§, fiotte ber SDleifter in Söne
gefegt unb ganj boEenbet.

SIm 2. gjtoi 1864 ftarb 5lRe^erbeer, o^ne ba^ „©oet^e'ä
Sugenb" ba§ Si^t ber ^Stampt erblidt f)ätte. ßurje 3eit borouf
bermeigerten bie Srben bie §erauägobe ber Partitur, ©ie ftü|ten

fi^ auf boä Seftoment (bom 9Kai 1863), morin ber Söerftorbene

auäbrüdlidf) unter ben SBerfen, bie nad) feinem Sobe nod) auf=

pfü^ren finb, nur bie „?Ifrifanerin" nennt. SSon „®oetf)e'g

Sugenb" fein SBort, aber oudfi fein SSerbot ber Stuffü^rung.
®a§ Seftament nennt 93rud)ftüde, ©figgen unb unboEenbet ge;

bliebene SSerfe, beren SSeröffenttic^ung junödift berboten fein

foEte, ober fpridE)t nidf)t unb fonn nid)t fprec^en bon einem SSerbot

bon „®oetf)e'§ Sugenb", metdt)e§ SBerf jo eine ©oEectibarbeit mar,
über bie 2Jiet)erbeer feine§meg§ oEein üerfügen burfte. SBenn er

nur bon ber „5Ifrifanerin" fpric^t, fo ift bieg offenbor nur barum,
Ujeil biefe Dper für i^n bebeulfomer ift, meil er fid^ brei^ig So^rc
long mit if)r befdf)äftigte, immer änbernb unb berbeffernb, bie

SSorionten mit blauem, fdEimorjem unb rot^em ©tifte ^öufenb, bie

SBefe^ung mit jeber neuen (Generation bon ©ängern mei^felnb.

§ier mar nid)tg bon oEebem. @§ fionbelte fid) jo nur um eine

mufifolifd^e ©intoge, für ein ©cE)auft3ieIf)oug gefdE)rieben, fo bo^
für 3JJet)erbeer bie SSerontmortli^feit meniger groß mar: er

tbuBte gum borouS, ba§ fein 9tu^m babei feine Öiefaf)r lief;

hatte unfer ©tüd Erfolg, fo mar bie (5t)re fein, unb im anberen
goEe hätte idf) boä giogco oEein tragen müffen. SRein SDromo
hJäre obgefe^t morben, unb om folgenben SJJorgen f)ätte fein

Sntermejjo ofö ©^m|3honie, toie Seethoben'l „3tuinen bon Sitten"

ober bie 9}Jufif ju S3eer§ „©truenfee", in ben ©onjerten eine 2tuf=

erftehung erlebt. Db olfo Srium|)h ober gaE, SKe^erbeer tüäre

nur 5u feinem SSortheil oug ber SIffoire herborgegongen.

Sdf) |)roseffirte unb befom bon bem berühmten SSerthei=

biger ©remieuj, bem Stbbocoten ber Somitie 2Jiet)erbeer, jiemü^
biet Unonnehmtidf)feiten gu hören. Um ju bemeifen, bo§ a}?et)er=

beer mit meiner Strbeit gor nidE)t jufrieben mar, fdhö^jfte er fein

5trgument oug beffen Semerfung über ben ©rtfonig: „61 gibt

jmei Slrten, ihn gu componiren." Unb borauf ftü^te fid) ber

fomofe Slbbocot, um ben 9tichtern ftor ju mod)en: menn 3)?et)er=

beer, ber emig unentfdt)toffene, eingeftonb, eg gebe gmei SBege,

fo mar er eben ftu|ig gemorben, ftu|ig, meil er im ©runbe nidjt

befriebigt mar, — aU ob ber 3Keifter m6)t ougbrüdlidh meinem
©utbünfen bie @ntfdheibung übertoffen hätte. 5Rur in einer 93e=

siehung hatte (JrömieuE gied)t: ich hätte mit SD^el)erbeer einen

foliben »ertrag machen foEen. S^ geftehe, bo^ biefer ©ebonfe
mir nie gefommen hjor. §atte mir bodh 2Jiet)erbeer, ber midh
feit metner Sugenb fannte, einmal (oug SSerün, ben 10. 9JJoi

1860) gefd)rieben: „gd) habe niemotä ein irgenbmem gegebene^
aSerf|)red)en gebrod)en, unb einem greunbe gegenüber, mie ©ie finb,

merbe id) e§ nodf) biet meniger thun." Unb mie foEte id) ihn
bor einen ^Rotor fdhlep|)en moEen, menn idh mit eigenen Singen
bie ^ßortitur fehe? menn idh täglidh feinen Unterrebungen mit bem
©irector be§ Dbeon beimohne? menn idh ihn folgenbe 33ebingungen
über bie SSefe^ung fteEen höre: „Sdh forbere ba§ gonge Dr^efter
unb oEe ©höre bom ^orifer Theatre Italien, gmei ©änger unb
gmei ©ängerinnen no^ meiner SBohl, um bie 9ioEen bon aKignon,
©retdhen, ©rlfönig unb bem SSoter gu fingen." SIber, mirb
man mir fagen, er fonnte fterben unb gegen biefen SaE hätten
©ie fid) fchü|en müffen. Sch geftehe abermolä, ba^ id) auch
an feinen Zoh nicht badhte. 9Ket)erbeer hatte in 93egug auf ben
Sob ein fo fdhledhteS ©ebäd^tni^, mie i^ eg öhnlid) nur noch
beim greifen Somortine getroffen habe. Seben Slugenblid er--

göhlte un§ biefer, ma§ er in fünfgig Rohren gu boEenbcn be=

abfidhtigte, unb aU ber breinubfiebgigjährige 2}Jei)erbeer gu compo=
nirenbe ©ebid^te unb DpernteEte um fidh häufte unb fid) fo eine

unrealifirbore Bufunft bon SIrbeit fd)uf, fo mochten nur S)umm=
föpfe barüber fpotten: moä liegt an bem gtoum unb ber Qeit

für ben, ber im 9teiche bei ©^önen lebt! Unb fo blieb mir
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nur nod) ein stneiter 9?ethtng§anfer: bie grage bcr 9Kttarbeitev=

fd)aft. Slber ad^! ein cinjtger, einfadier §aucf) be§ 9Keifter§

Sremieuj genügte, i^n auf bie Seite ju räumen: „a}Jitarbeitcr=

fc^aft? SBarum nid)t gar? SBo ift ber 93etüei§, bo§ SKc^erbeer

feine 9lafe in S^r Stüd geftedt ^ot? ©itiren Sie ung eine

2lrie, ein ®uett, ©ouptetS, bie ju 3t)rem Sranta gehören. Qa,
lüenn er barauf eingegangen h)äre, feine Dutierture bor ben

erften Stet ju fe^en, bann liefee nod) am (Snbe über bag
angebtidie Soüaboration^red)t reben, aber l^ier gibt e§ feine ®c=
meinfamteit ber 9Jfüt)e unb SIrbeit, fonbcrn nur jiüei ®inge: bag
©tüd unb ba» ^ntevmesäo, ätoei ganj öerfd)iebenc unb Don
etnanber unabl)ängige SBerfe, bie ber ®crid)t£if)of nid)t crmangeln
Joirb oon einanber ju trennen, inbem er ber gamilie 9Kel)erbcer

bie Partitur unb |)errn Slaje be S5urt) fein SDrama 5urüd=

erftattet." Unb fo gefd^at)'§. S)iel folomonifdie Urtt^eil lourbe

in ber STtiat gefällt.

?lun, am @nbe t)atte ber 5lbt)ocat ja 9f{ed)t. Unb luenn ic^

bomat'5 feine Serebfamfeit oerfIud)te, bie meine ginan^en fo

fe^r fd)äbigte, fo fegne i^ fie ^eute, benn fie fiat mid) öor

@d)aben bema^rt. SBar je bie SJJufif be§ „©ommernad)t§ =

traumg" eine $ilfe für @J)afefpearel ©tüd? ©ie ift poputär,

fie ift ctaffifd), aber fie erbrüdt ba§ ®rama. ®a§fetbe fann man
Don ben Fragmenten ju ®oett)e§ „Sgmont", üon ben ©t^ören

äur „Stntigone" unb ju „König Debipuä" unb oon ben ajJufif;

eintagen jum „©truenfee" fagen. ©old^e 3Sertup^3eIungen üon
®rama unb $D?ufit finb gut für bo§ ®emüf}t unb ben Särm eincg

|)offefte§, einer ©alaoorfteßung; am gctt)öf)ulid)en !Jt)eatcrabenb

bieten fie nur enttäufd)ungen. S)a!o eine tobtet ba» auberc.

Se^t ift mein ©tüd tobt, oljne je gelebt ju babcn; 9JJel)erbeerg

Partitur mirb aber gemi^ eiue§ Xageg auferftel)en.

Süngft bat mid) SUejanbrc Sumag fils, it)m mein ©tüd
ju lefen p geben. 9?ur ungern gab id) it)m bie mir nod)

immer toert^e ^anbfdirift. 9Jad) einigen 2Bod)en plauberten mir
barüber. „2(ber jum STeufet," fagte er mir, „mo I)aben ©ie
ba ben ^la^ gefunben, um eine Partitur tion sjje^erbeer einju;

fclieben?!"

Die Ülündicner iHullcroorllcUnn^cn

15.—31. Stuguft 1884.

®ie Sejeic^nung „SlJfufteröorftellungen" ift nid)t officieö.

©ie mürbe ben eben ju @nbe gegangenen Sluffü^rungen üon ber

treffe unb oon me^r ober meniger guten greunben ber SJfünd^ener

^ofo^jer in etma§ ooreiüger SSeife a priori beigelegt. 2Bir finb

erfreut, ben ftattgef)abten Stuffü'^rungen be§ gibelio unb be§

9tibetungenringe§ biefen S^rentitel au(^ a posteriori juerfennen

p bürfen. Seet^otieng f)errlic^e Dptx unb 9fiid)arb SBagnerg

riefigeä Söerf finb mätjrenb ber üerftoffenen Slugufttage am
9}iünd)ener §oftt)eater in ber %l)at in n)at)rt)aft muftergültiger

Söeife jur 2tuffüt)rung gelangt.

®a§ ift nun freilid) nic^t in erfter 2inie ben berüt)mten

©öften ju öerbanfen, ml6)t man au§ SSertin, ®re§ben unb SBien

ge^ott ^atte unb berenttoegen mot)I publicum unb STagegpreffe

ben betreffenben SSorftetlungen tion t)ornt)erein ba§ (Spit^eton

muftert)aft geben ju müffen glaubten. S)a§ §auptüerbienft an

bem ©eüngen ber Sluffü^rungen fommt oieImet)r ben eigenen

fünftlerifc^en Stäften ber S!JJün^ener 93ü:^ne ju. ®ie fremben

Ä'ünftter boten oiel ©d)öneä unb 93ebeutenbe§, fie übertrafen aber

nur augnatimärneife unb fetten bie Seiftungen ber ein[)cimifd)en

©änger unb ©ängerinnen, bereu Sfiotten fie übernommen t)atten.

SBer, mie ©d)reiber biefer QeiUn, ben gibelio unb ben 9?ing be§

Jiibetungen je in öoüer 9Jiünd)ener 58efe|ung gef)ört t)at, mirb
burc^ bie 9?oIIenüertf)eiIung mä^renb ber geftabenbe jmar aJJani^eä

annefimbar Oeränbert, nur SBenigeä aber mefentlid) üerbeffert ge=

funben ^aben. 2Sir conftatiren biefe 2;t)atfac^e nid)t etma aug

'JSorliebe für bie t)iefigen S'ünftler unb 9Soreingenommenf)eit gegen

bie üere{)rten Öäfte, beren tjeröorrageubeä Ifl'önuen mir freubig

anerfennen, fonbern lebigtidj, um ber meitberbreiteten Slnfid^t ent=

gegenjutreten, bo§ eine burci^göngig mit berühmten, menn oud^

nur ad hoc sufammengetretenen iünftlern befe^te SSorfteÜung

auf aUc %äUt beffer fei aU eine 2luffüt)rung öom ftänbigen ^cr=

fonal einer Sü'^ne. ®iefe SO^einung, ber bie üon ^©ingetftebt im
3al)re 1854 juerft in ©cene gefegten ©efommtgaftfpiele it)re S3e=

liebttjeit öerbanfen, ift auf bem ©ebiet ber Dper nod) entfc^iebener

ju befämpfen al^ auf bem beä ©diauf^jiele^. ®ag 3wfflntmen=

mirfen frember ©d)aufpieter auf einer 93üt)ne mirb bur^ bie

(Sinljeit ber Sprache unb ben nun überatt jur ^errfc^aft gctom^

menen 9iealilmu§ ber ©arftellung ermöglid)t. 5)ie§ ift bei mufi=

falifd^=bramatifc^en 5luffü:^rungen nxä^t ber gaE. 2)ie ©c^au«

fpieler ber norb= unb fübbeutfii^en mie ber Dftreid)ifd)en %^)eatn

befit^en aU einigcnbeg 9)?ittet bie fog. beutfd)e 93üt)nenfprad^e,

b. I). eine burd) Vereinbarung geregelte 9luifprad)e be§ beutfd)en

Sbiom§. (Sin foId)e§ Ferment, gemifferma^en ein „S3ü'^nengefang",

b. t). eine ?Jorm in Xongebung, 2Bortbet)anbtung unb ^^rafirung

t)aben bie ©änger nod) nid)t, ober beffer gefagt, nid)t mef)r. Wxt
einem SBorte, e§ mangett ber beutfd)en 33üt)ne ein einf)eitlid)er

©til für ben ©efang. SBer Dl^ren f)at ju ^ören unb mer je

®elegent}cit I}atte, ben Dpevnauffüt)ruugen franjofif^er ober gar

itatienifdjer Gruppen beijumo'^uen, mirb biefen 9Jfanget oft em;

pfinben. ©erfelbe tritt natürlid) befonberg fd)roff ju Xoge beim

3ufommenmirfen oon Künftlern ücrfd)iebeuer 58üt)nen. ^cbtä ber

großen mufifalifd^en 2:t)eater, SBien, 2Künd)en unb 93ertin, 'f)at

feine eigene, burd) bo§ SSormatten beftimmter mufifatifd)er 9lid)=

tuugcn bebingte „©efangämanier" unb bon biefer Spanier mirb

fid) aud) ber t)erborragenbe Künftter nid)t tcid)t freif)alten, fo

ba^ er, auf onberc aU bie eint)eimifd)en Fretter gefteüt, notl);

menbig einen fremben, oft einen unangenet)men (Sinbrud macJ)en

mirb. ©er Mang ber ©timme mag bann nod) fo fd)ön, ber

SSortrag noi^ fo gut unb geiftreic^ fein, ba§ ®anje mirb ben

3ul)örer bod) mie ein 2:on au§ anberer SBelt berüljren unb ba§

ift ftörenb. ©inen ©d)aufpieler, beffen 2luäfprad)e munbarttid)

gefärbt ift, ber fic^ mot)! gar eine§ ^robinjialiSmuS fd)ulbig

mad)t, cmpfinbet unb tabett jeber einigermaßen berftänbige 2;t)eater=

befu^er a\§ ©törenfrieb im 3itf^inii^ie"fpiet. @ben bo§feIbe Un=

bet)agen bereitet einem feinen mufifalif^en D^r ba§ ?iebeneinanber=

mirfen bon ©ängern berfi^iebener „Wankx". SBenn tro^bem

gegen ba§ ^rincip ber ©efammtgaftfpiele nid)t ©infprud) erfjoben

toirb, fo liegt bie§ nur baran, boß feit 9)?e^erbeer unb 9flid)orb

SSagner, bor Slüem aber in gotge ber entfe^tid)en KIabierfeud)e

bie feinen mufitatifc^en Dl^ren eben fe^^r feiten gemorben finb unb

baß ber ©inn für ©tit in unferer „ftilboEen" Qtit beinat}e ganj

bertoren gegangen ift. SBagner freitid) t)at fid) einen ©tit ge=

bilbet unb aud) für ben SSortrag feiner SSerfe eine ein!^eittid)e

S^orm angeftrebt unb burd) bie 58at)reutt}er geftfpiele tf)eilmeife

fogar feftgeftetlt, teiber ftiüfiren nun aber bie fogenannten „2Bagner=

länger" aud) bie alten Opern in biefer Strt unb entfteßen fie

baburd) gerabe ebenfo fet)r mie mand)e „Dpernfänger" bie SBag=

nerfd)en SJiufifbramen, menn fie ben STon über boä SBort fteHen

unb lieber fd)Dn aU d)arafteriftifd^ unb bramatifd^ — fingen

motten, ©o fommt e§, baß man ^eute fetbft bom ^jßerfonal einer

größern S8üf)ne fetten ftiliftifd) eint)eitüd)e Sluffü^rungen eineä

mufifatifd)-bramatifd^en Sßerfeg ju t)ören befommt, bo unter ben

SWitmirfenben meift (Siner ober ber Slnbere ba§ Sitte in neuer,

bo§ 5Reue in atter Wankx ju fingen berfud)t, fei e§ nun in

golge mangelhaften Könnens unb aSerftänbniffeS ober au§ bloßer

9ieuerung§fud)t unb Sreube an bigt)er menig befannten Effecten.

®aß biefer Uebelftanb bei einer mit Kräften met)rerer a3üt)nen

befe^ten S[uffüt)rung niö^t befeitigt mirb, ift na^ bem frütjer 0)e=

fagten felbftberftänblid); ju ben, einen eintjeitti^en ©tit gefätjrs

benben SSerfd)iebent)eiten im Drgan unb ber mufifatifd^4e^nifd)en

Sitbung ber einsetnen Künftter fommen bei fotogen ®efammt=

gaftfpieten nod) bie S)i§corbansen, meld)e ba§ ^ufammentreffen

ber eigenartigen Söianieren unb 2Koben ber X^eater erzeugt.

?iid)t at§ ob er bei ben 9)tünd)ener Stuffütjrungen befonberS

ftarf 5U Sage getreten märe, fonbern meit er felbft bei einer

SSefe^ung mit fo borjügtii^en Künfttern nod) beuttid) ma'^rnet)m=

bar mar, traben mir bei bem borne^mften Spränget ber bcutfd)en

mufitatifc^en SBü^ne fo lange berroeilt. ift ja ^^flic^t be#
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ernften ^ritifer^, immer unb immer lüieber auf bie gefälirlicfie

SBunbe, on ber unfere beutfd)e Dper !ranft, tiinjuiüetfen unb
felbft bei [o gtänsenben S?unbgebungen beä notionaten mufifatifd)=

bromatifdien Sebent, mie e§ bie SKunc^ener Stuffü^rungen Jüoren,

über ben ©cf)önt)eiten im ©injelnen ba§ ©ebrec^en be§ ©onsen
nic^t 5u üergeffen, felbft auf bie ÖJefa^r ^in, öon ber Dber=
flädilid^feit unb bem überf(f)n)ängtid)en (Snt^ufioSmug ber ^Iein=
lic^feit unb Jiörgelei bejic^tigt ju merben. Uebrigen^ jeigt auc^
bal oQgemeine Urt^eil be§ ^ublicum§, baS man gemi| nid)t

äft^etifci^er ©rübelei jeitien mirb unb bem mon, ba e§ Dor=
ne^mli^ an§ gremben beftanb, auci^ feine befonbere SSorliebe

für bie SJlünd^ener Sänger ßoriüerfen fann, mie begrünbet unfere
JBemerfungen finb. ^iemlicE) einflimmig tuurben nämlic^ bie
beiben Sluffü^rungen be§ gibelio unb bie ameite 2tuffü^rung
ber SBalfure al§ bie beften unb muftergiltigften ber gangen
©erie bejeic^net. 9lun, ba§ finb biejenigen SSorfteaungen, in
benen bog 2Kün(f)ener (Snfemble om meiften jur Geltung faml
S)a§felbe lüäre aud) für bie SSorfteHungen be§ ©iegfrieb ber
gatt gemefen, f)ätte nicJ)t baä tücfifc^e ©d)icffat ba§ erfte mal
§errn ©(^loffer, ben berühmten SJlime bom ^al)xe 1876, ba§
äiDeite mal §errn SSogl, ber gerabe ben SBalbfnaben ©iegfrieb
in unübertrepdier SBeife barftellt, üon ber Sü^ne fern gelialten.

S)ie an ©teile ber erfranften ©änger herbeigerufenen §erren
eJra^I (ajJanntieim) unb ©tritt (Sranffurt) tfiaten i^r SJiögliclfteg,

um bie ^iefigen ^ünftler loürbig ju erfe^en, unb leifteten in

mancher SSesie^ung Sreffüc^eS, fonnten aber fetbftberftänblic^, ba
eine tior^erige ^^robe meift nic^t mögtid) mor, bem ©anjen fi^
nici^t berart einfügen, tt)ie e§ eine muftergiltige, ftilgeredEite 2luf=
fü^rung erforbert. Sropem fic^ alfo ben 2{uffü£)rungen be§
3ftingeg be§ 9libelungen bebeutenbe §emniffe in ben SSeg fteüten,

barf man biefelben bennoc^ al§ gelungen bejeiciinen, unb hai
tt)iE bei einem SBerfe öon fo gewaltigem Umfang unb fo ert)eb=

licfien ©c^mierigfeiten biet ^eiBen. Stm meiften trug ju biefem
©Clingen unftreitig ba§ borjüglidie Drdiefter bei, ba§ ben SBinfen
£eöi§, biefeg genialen ^ennerg unb Snterjjreten 2Bogner§, mit
bemunbern^mürbiger ^räcifion unb unermüblid^er Sel^arrlic^feit

folgte. mä)t minbern SobeS mert^ ober oI§ bie Sopfern, meldie
im ©^»eifee i^reg 2lngefi(^te§ bie gibel ftric^en unb bie Börner
Miefen, finb bie ^ünftler, meiere burc^ ©efong unb ©orfteCung
fi^ um eine öoßenbete SBiebergobe beä großen SBerfeg müt)eten.
SSenn ein unb berfetbe ©änger in ber nämlidien 2Bod)e §unäd^ft
tüä^renb ber erften Slbenbe bie onftrengenbe aftofle be§ 2Botan=
SBonberer unb fobonn om bierten laq noä) bie ^ort^ie be§
©untrer fingt, mie bie§ |)err ©uro get^n, fo berbient berfelbe
fc^on um biefer troftleiftung miCen unb feiner, felbft ©timme
unb ©efunb^eit nic^t in 58etroct)t jietienben Eingabe wegen
boße SSemunberung. Unb gleiche 2Iu§bauer unb Unermüblic^feit
bewtefen S^erefe Sogt, welche beibe äRote bie ganje ^J^art^ie
ber SBrün^ilbe, in Söalfüre, ©iegfrieb unb ©ötterbömmerung,
fpielte, unb §einric| S8ogI, ber Soge, ©iegmunb unb ©iegfrieb
fong. SSor folcfier Slufofjferung — bofe e§ biei ift, ^ot gerabe
bieSmoI bie ^jlölUd^e ©rfronfung SSoglä bezeugt — berftummt
ber ^ritifer. ®iefe - etücffic^t fäUt bei ber »eurt^eilung ber
fleinern 9toaen meg, wir finb ober in ber angenehmen Soge,
auä) hier un§ onerfennenb äußern ju fönnen, o^ne gerobe ben
nochfichtigen 9tecenfenten ju ffielen. Ser Silberich be§ §errn
guc^S, ber gafner, §unbing unb §ogen be§ ewigen Jünglings
^mbermonn, bie grifo ber grou kopier, bie (Srbo unb 2Bal=
troute beg grl. 93lonf unb last not least bie ©ieglinbe beg
gri. SiEi Sehmonn unb ber grou SBecferlin Woren bur^oug
gute, jum %l)dl fogar herborrogenbe Seiftungen. SBeniger
befriebigenb Wor bie ©arftettung be§ §agen bur$ §errn ©iehr,
ber biefe gtoöe fchon 1876 inne hatte. ®er ^ünftler mochte
ouä bem gewoltigen iRecfen, bem einzigen sielbewu^ten unb
confequent hanbelnben SRonne be§ ©tücfeg, einen louernben,
herrfchfüchtigen Sntriguonten unb ^heaterböfewi^t. 2luch bo§
Söfe hot feine aKojeftöt unb feine SBürbe, unb wenn mon eä
bereu entfleibet, wirft eg fünftlerifch obftofeenb, wa§ ficherlich
nicht tu be§ 3)ichtercom|)oniften Slbficht log. Unerfchütterliche
jKuhe, Wie fie bie flare ©rfenntni^ beg enbjieleg erjeugt, mufe

boä (Spid ^ogeng, beffen SBlut ftörrifch unb folt in ben Slbern

ftocft, chorofterifiren, aüän lebhafte SIRimif benimmt ber gigur
bie unheimli(^e gurchtborfeit unb reiht ben gelben gu fehr unter
bie gewöhnli^en SKenfchen, bon benen er burch ©eburt unb
(Sigenort boch abfte(i)en fotl. Sot §err ©iehr erfreulichere^ im
©efong al§ im ©^jiel, fo befriebigte bagegen ein onberer Äünftler
ouä ber 93at)reuther Seit, §err Sfiiemann, nur burch ^ie wirfli(^

herborrogenbe mimifche Sorfteßung unb oud^ barin würbe SRonchesi
ol§ ju reflectirt unb bem SBefen be§ wilb oufgewochfenen ©ieg=
munb mithin nicht entf^)rechenb empfunben. Ueberhoupt hat fi^
ber ©ebonfe, burdh Seijiehung ber im Söhre 1876 wirfenben
^ünftler bie (Erinnerung an bie SBotireuther Sühnenfeftfpiele ouf=
jufrifchen, nicht aU ein fehr glücflid^er erwiefen. ®ie 8 ^ahre,
Welche feit ber erften ©efommtoufführung be§ fRingeä berftoffen,

finb an ben meiften ber bomolä mitwirfenben ©önger nidit ohne
©puren borbeigegongen, unb felbft bo^ Serjett ber gtheintö^ter,

fo Wonnig unb wohlig e§ flong, erinnern wir un§, wo§ ben
3ufammenflong ber untern unb mittlem ©timme betrifft, in

minbefteng ebenfo guter 2lu§führung bon ©olchen gehört ju hoben,
bie bomotä ni(i)t babei Waren.

J?önnen Wir fomit biefer bon ben SBognerianern mit befonberer
greube begrüßten Sbee nur mäßigen Seifoß geben, fo freuen wir
ung bagegen, ber ebeln 2lbfid)t, Seethobeng ajieiflerwerf in bc=

fonberS würbiger Slugftattung unb forgfältiger SSorbereitung in
©cene gu fe|en, unfere boEfte Stnerfennung joaen ju fönnen.

ehrt bie ^ntenbanj be§ SOJün^ener §oftheater§ ouf§ §öchftc,
boB fie ou^ einem SBerfe, bo§ nid)t gerabe in ber SJiobe ift, bie

SSohlthot einer „2Jiufteroufführung" p Zljdl werben liefe, «on
fremben 58ühnen wirfte in biefen SSorfteEungen nur gräulein
äJtolten anä ©reiben mit. @ie erfreute in ©efong unb ©piel
burd) bebeutenbe bramotifd)e S'roft unb erwie§ \i<i), wa§ bei
©ängern ziemlich fetten ift, auch alä eine 9[)?eifterin im gefprochenen
©iolog. ?fachbaur olg glorefton ftanb ihr Würbig jur Seite unb
©iehr unb JJinbermonn löften ihre fdiwierigen mufifotifchen Sluf;
gaben mit gewohntem @efd)id. Sefonbere^ Sob ober gebührt
ber ©arfteüerin ber SKarceEine, gräulein ^erjog. ©ie Wu^te
ben 3uhörer nicht nur bur^ eine feine, boüenbete SSiebergobe
ber funftboßen ©efonggportie ju entlüden, fonbern berftonb eg
and), bie fo leicht unerquidlich werbenbe gigur be§ S?erfermeifter=
töchterleins burch tiefempfunbene§ ©piel annehmlich ju mochen.
®ie meiften ©ängerinnen fpielen bie 9Korceßine im ©oubrettenftil.
S)a§ ift gons unrichtig, man foß fehen, wie fchwer e§ bem
aJiäbchen wirb, bem ormen Saguino ben 2lbfchieb ju geben, fonft
fonn mon fi^ über bie fpätere SSieberbereinigung ber Siebenben
nicht freuen, gräulein ^erjog hat mit richtigem Soct ouä
SKorceßine nicht wie üblid) eine ^ofette, fonbern ein echt unb
Wahr empfinbenbeä 2JJäbchen gemocht. Söenn wir fchliefelich noch
erwähnen, bofe ju ben 2luguftborfteßungen ber gibelio mit gonj
neuen, theitweife überaus f(^önen ©ecorotionen ouggeftottet worben
Wor, wirb un§ ber Sefer gerne glauben, bafe biefe SSorfteßungen
Wirflid) ba§ ^räbicot mufterhoft berbient haben.

fjetnridj IPelti.

iDon ben t!)catertt.

S)er !aum in bie 9}ei(h§haiiptftabt äuriicfgefchrte 93erichterftatter
föirb gleich mit einer glutf) neuer ©tüdc unb gtnftubiningen begrübt.
Sft er ben ätoei bnrchgefaHenen 9foüitäten be§ 9iefibenät[)eatei§ glücflid)

entgangen, fo fd)Iägt fc^on ber Applaus be§ jum onbern 9KaI bort t)cr=

fammelten kremieren r^ßublicumS an fein D^r; gleichseitig nniB er im
SBaEnertheater ben SKifeerfoIg etneS neuen Stüdeg erleben, unb wenn
er fich für bie jüngfte Operette öon 9«charb ®enee intereffiren möcfjte,

fo rtoHen ihn bie SWetninger tn§ Stctoriatheater atehen. Sanuö befaß
nur äföei @efi(hter, ber «Berliner ^heaterrecenfent aber müfete, um feiner

aSerufSpflicht ju genügen, an mandjen Slbenben ein SlrguS mit hnubcrt
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SÄugen unb eben fo bieten D^jerngucfern, ein hic et ubique fein, Wie

aReifter SIing§ot)r mit bem nü^Udfen Baubermantel.

S)a§ aSergnügen toäre freiließ bei biejer Slttgegenttiart oft ein fel^r

bej(^eibene§, benn nic^t jcber ^rcmierenobenb ift \o glücflic^, wie ber

äloeite be§ 9{e|ibcnätt)eater§. S)er ßinacter: 3)er erfte Slpril Don

Ouatrelle» brad)te ba§ ^Publicum gleicf) öon Oom^erein in bie befte

Stimmung. (Srneft S'gpine, ber Wann mit ben öiet jum Sreiise

gefteßten L, ift ein guter geuitletonift, aber fein Sramatifer. 9tl§

Sureaucfief bei bem „Sicelaifcr" 3Kornt), ein ßoflege 3ri<)'^onfe S)aubet§,

öerfo^te er gemeinfam mit biefem mehrere Sinactcr, bie fic^ nicijt galten

!onnten. ®er berüf)mte 3?omancier, ber je^t auf ben el^cmaligen ßol--

legen fe:^r übel ju \!pxtd)en ift, öerfid)erte mir, fobolb er einen Urlaub

l^aben wollte unb fid^ be§:^alb an feinen Sorgefe^ten S'ßpinc toenbete,

t)abe biefer ftet§ bie 93ebingung einer neuen (SoIIaboration geftetlt, an

roeldjer ber greunb nie eine Seile mitgearbeitet Ijabe. Saubet fcf)eint

mir f)ier ju weit 5U gelten, benn OnotreDc^' rai^ige genißetonS in ber

„Vie parisierme" unb neuerbingä feine Lettres a, une honnete femme
in ber „Revue politique et litteraire" üerraf^en ein t)übfc^e§ fatirifc^eä

Salent. SIu^ fein neuer ©inacter jeugt ton einer ganj entfd^iebencn a3c=

gabung. greilid) ift aud^ biefe§ ©tüd md)t me'^r ein bialogifirteö

geuillelon, ba§ fic^ ou§ ben ©poUen ber „Vie parisienne" ouf bie S3üf)ue

tierirrt ^at, ein ©olofc^erä ofjue ^onblung unb Söfung. ß§ ge'^ört ttjie

SBerla'S „ßigeuner" ju ben ©tücfen, bcnen eine SSette ju ©runbe liegt. SSie

bort ber mufifalifc^e $epi fic^ einen 2ag lang öon feiner fiei^geliebten

®eige trennen foß, fo gc^t t)ier ein junget fflfäbrfjen bie SSette ein,' bafe

fie ba§ ®rufeln ni(^t gelernt ^abe. ©te ^at nämlid) bie §anb i^reö

SSetter§ au§gef^Iagen, ba fie fcine§ ©c^u^e§ ni^t bebiirfe, unb nun
tiereinigen fic^ biefer unb i^r alter ÜJoter, um i^r ben a3emei§ be§

®egeutf)eil§ jn erbringen, ©ie wirb bei näd)tlid^er 333eile aßein gelaffen

unb foß nun geängftigt merben, at§ unoermutf)ct ein ttjirflid^er 9iäuber=

überfaß auf bem einfamen ©djioffe ftattfinbet. S)ie luftige ?Intoinettc,

bie immer an einen ©c^erj glaubt, Ijält ben beiben SBanbiten felbft bie

Seiter unb begegnet aß il}ren S)ro{)ungen unb einfd)üc^terungen mit

auSgetaffener Suftigfeit unb bem §inmeife barauf, ba^ t)eute gerabc ber

erfte Slpril fei, wo fie fid^ burd^ eine SertleibnngSfombbie nidjt mt)fti=

ficiren (äffe, ©djlicglic^ tierlieren bie gefoppten Uebeltt)äter bie ©ebulb
unb fnebeln ben SBilbfang na^ aßen Siegeln i^rer lic^tfc^euen tunft.

Sa balb barauf ber SSater unb ber Eoufin, um, it)rer SSette ein=

gebenf, Stntoinetten eiuäufc^üd^tern, mit 5J5iftoIe unb 2)egen j« rumoren

anfangen, fo werben bie 3iciuber tierfd)eudE)t unb ber ju 2;ob erfdfirodene

SSadfif^ befreit. — ®ic ©ituatton, wie SIntoinette aut^entifc^e Stäuber

unb SUJörber bur^aug nid)t ernft nehmen wiß, ift neu unb wirtfam,

unb ber Uebergang 00m toßften Uebermut^ gu Singft unb Entfe^cn bi§

jum Iiersbrec^enben Santmergefc^rei gibt einer temperamcntooßen
SRaioen reid)Iic^ @etegenf)eit, ii)x können ju geigen. Sft Sräulein

S33i§mar in i^rem ©piel erft etwa§ einfad^er unb ru'^iger geworben,

fo wirb fie eine fe^r anne{)mbare SIntoinette fein.

2Iud^ ba§ äweite ©tüd be§ 2lbenb§, bie piece de resistance, ift

auswärts importirt. „Sie ©irene" (La Flamboyante) üon $aul
gerrier unb 91. SSalabregue (nii^t SSalabreque, wie ber 2::^eateräettel

fagt) ift ein S^broglioftüd in ber aRanier tion |)ennequin=2)eIacour unb

e^iOot=®uru. Slugufte SSernarb, ein ungetreuer ß^emann, gibt fic^ nic^t

nur feiner ©eliebten, fonbern auc^ feiner eigenen grau gegenüber für

einen ©d)ipcapitän au§, ber tion 3eit ju Beit nac^ ü6erfeeifd)en Säubern

8U bampfen '§at. 9JHt be§ Orients ©d)ö|en reic^belaben, bie er im
nä^ften SSajar gefauft, fei)rt er ju feinen Sieben jurüd, unb ba er tiieler

§erren Sänber — nid^t gefef)en ^at, fo ^aben feine erjä^Iungen oft

etwa§ ©eWagteS unb ^^antaftif^e§. 5RatürIid| f)aben aud^ in biefem

gaße bie Sügen nur furje Seine. SineS Sogeä finbet bie ©d)Wieger=

mutter bie ©tiquette einer befaunten ißarifer girma auf einer tion §ono=

lulu „mitgebra(^ten" et^nograp^ifc^en 3iarität unb fc^öpft SSerbac^t. 21I§

ba^er Säernarb fid^ Wteber nad^ ^n^ien b. 1^. naä) $ari§ tierfc^iffen läfet,

erflärt fie, i^n mit feiner grau nod^ §atire an S3orb ber „©irene" be=

gleiten ju woßen. Sort complicirt fi^ bie ©ac^e me^rfa(^. 3lid)t nur,

bafe jufäflig ouc^ feine ©eliebte mit i^m unb ben ©einen äufammentrifft,

aud| ber wirflic^e ßapitän SSernarb, für ben er fid) bi§£)er aniQab, finbet

fi^ mit einer ed^ten „©irene" ein. 3)arou§ ergeben fid£) fo oielfältige

auiproquog unb SSerwidlungen, baß ber nad^folgenbe britte 9tct ben

toflen SBirrwar unmöglid^ noc^ überbieten fann unb baä ©tüd giemlic^

matt abbricht. 2)er Sialog ift forgfältiger unb wifeiger, al§ e§ in ber;

artigen ©lüden ber galt ju fein pflegt, unb oud^ ein paar origineße

fomifd^e Sippen finb bo, j. 58. ber angeblid^e Dnfet ber angeblid^en

SBittme, ein bramarbafireuber gec^tmeifter, unb ber biberbe ©eelöwe,

ber fid^ auf nid)tä befinnen fann unb feinen ScbenSretter mit ©efd^entcn

übertiduft. §crr ü. §ojar at§ falfdfier Eopitän bcfi^t tiiel ©ewanbt^eit

unb einen angenet)men trodenen §umor; nur foßte er fein grangöfifc^

etwaä beffer pflegen. @r tierfprad) fi^ me'^rere 9Jlale, unb fein „jardin

d'acclimatisation" (ftatt acclimatation) ift ein bösartiger Sapfu§.

©old^e Stoßen werben in ^ari§ gewöl^nlid^ tion bem tomiter (©aint=

©ermnin, Saubra^, 2)upui§, ©eoffrolj) gegeben; bei un§ pflegt fid^ if)rer

ber 58onoitiant ju bemäd£)ttgen, ber fie mit mc^r ober minber feinen

Pointen unb 9hiancen ä la §aafe auSgeftattet, aber feiten über Wirflid^e

vis comica tierfügt. Soburd) tierlicrt baä ganje ©tüd feine befte

SBirfung, wie bie§ aud^ bie fonft flotte Sarfteßung ber „Flamboyante"

im 9Jefit)enätl)eater jeigte. aSal)rt)aft tomifdje traft bewie§ eigentlid^ nur

|terr Sllejanber Sßügge, ber al§ fijer SR^eber wa^re SSeifaßgfalocn

l^ertiorrief. ©3 ging it)m ba aU ©d^aufpicler biet beffer, benn gleid^=

jeitig olS Sid^ter. 2lm felbcn 2lbcub führte ba§ benadibarte SB allner:

tt)eater feinen tiieractigen ©d^Wanf: „Sottd^enS ©pielfamerab"
jum crften SKale ouf, aßein baä au§ aßen mbglidien abgebraud)ten SKotiüen

jum %i)dl fe'^r äWeifet^after 9(rt äufauimcngeftoppelte Dpuä würbe ab=

geIel)Ht unb fann fd^werlid^ me'^r lang am Seben bleiben. Sie nädEifte

kremiere bürfte otfo ben glüdlid^en Stjcatertritifer red^t balb Wieber in§

SBoßnerf^eoter fütiren. g.

dint neue ^pmik im llDiill)oUatl)eater.

8tm Sonnerätag, ben 11. ©eptember Würbe im SBattiaßat^eater

|)errn SJi^arb ®enec'§ „9lanon" jum breit)unbertften SJlale — binnen

3a:^reäfrift! — gegeben; am Sage barauf fanb auf berfelben 93üt)ne bie

erfte SSorfteßung feiner „3iofina" ftatt, in Wcld^er er aud^ al§ SejtbidEiter

erfdf)ien. Ser erftgenannten Operette tarn nod^ ganj biefelbe günftige

©timmung beS überaus ja^lreic^eu 5ßublicumS entgegen; bie neue Warb

ebenfaflS, unb mit 9{ed£)t, frennblid^ aufgenommen; fie gefößt fogar bem

SSerfaffer biefer 33efpred^nng in mand^eu Steilen beffer olS jene; aber

einen fo bauernben ©rfolg wirb fic nidjt erlangen, benn bie Slnloge ift

tierfetilt, fie entbet)rt ber erften §auptgrnnblogen für ben ®rfotg einer

Operette — ber 9tbwedE)Stung.

Sen faft beifpiellofen (Srfolg ber „Slanon" — felbft „bie glebct=

maus" jährte nidE)t fo Siele SSorftcßungen im felben Zeiträume — '^otte

id) nie redE|t begreifen tonnen, ba eigentlich mufifalifdt) wirffame ober

tomifd)e ©jenen bod^ im ©anjen nic^t ju t)ciufig erfdE)einen. Iber ber

S3efu(^ jener breit)unbertften unb biefer erften SSorfteßuug löfte mir ba§

atät^fet unb brad^te ju gteidtier Qeit ein neueS. ^n „9lanon" fletien

jwei gang gegenfä^lic^e grauengeftalten immerWä^renb im SSorbergrunbe:

bie einfädle, berbe, luftige, liebenbe unb tugenb^afte 3Sßirtt)in 3lanon,

unb bie fofette, feine, geiftreic^e, immer liebelnbe unb aßeä 3tnbere wenig

beac^tenbe TOnon be l'gnctoS. Sie SÖZänuer, bie fid^ um biefe SBeiben

bewegen, gelangen felbfttierftänblid^ in bie tierfc^iebenartigften gefeflfd^aft:

üd)m SSegie^ungen; unb wenn aud^ ber ©ebanfe, baß ber ^aupt^etb

gegenüber ber S^anon als tierliebter (tierfleibeter) ©olbat, im ©alon ber

9Jinon als ber elegante SJiarquiS b'9tubignö, unb bei ber SRaintenon als

frommer 33etbrubcr erfd()eint, ni(^t neu ift, fo tritt er boä) in tieränbertem

©ewanbe auf unb wirft ebenfo pridelnb. Sem Sü\ä)au(x ift alfo immer=

Wä^renbe Slbwed^Slung geboten; jebe ©cene bringt if)m ein neues SSilb

unb wenn er fic^ aud) nid^t immer omüfirt, fo tangweilt er fid^ nie.

2lber in „9lofina" erfdieint nur eine einzige weiblidt)e Hauptfigur — unb

biefe ift ganj unbeftimmt unb fd)Wanfenb gejeid^net. 3tofina, laut bem

Sejtbud^e junge SBittWe eineS glorentiner ©trol^tiutfabrifanten, ift mit

einem SKufifer, gtageolet, tierlobt, ber alS „gimmer^err" (b. 1^. alS

SUliet^er eineS möblirteu ßintnierS) bei it)r Wotiut. ©ie finbet in feiner

Stodtafd^e, bie fie in tf|rer (Sigenfd^aft atS fünftige grau burc^fud^t,

ben ©teßbid^ein=S3rief eineS gräutein aKiranba unb befc^Iiefet, als „ßorfi=

fanerin" Städte §u net)men. 3" biefem Qmde läßt fie fid^ tion einem

faben SKarquiS 2Jlißefleur§ — ben fie gar nid^t leiben mag — ben §of

machen, fpeift mit it)m unb fäfirt in feinem SBagen nad^ §oufe. Sann
Wiß fic ben ungetreuen SBräutigam aus bem §aufe jagen. Siefer ober

tierweigert nii^t bloS fid^ ju entfernen, fonbern fperrt fie, feine eigene
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SSemietl^ettn, obenbretn mäi ein unb brol^t tf)r — fe^t wenig anftänbig
— mit ber ißotiäei! 3?oftna ^ot Xioxf^et mit ifiren iPufemod^erinnen Oerab^
rebet, einen 5ßribatbaa bei ga^narsteS SSitrioI, ben fie gar nic^t (ennt(!),

ju befugen, ttjeil glageolet bafelbft pm Sanje ipiden foÖ; bie SRöbd^en
foöen aU Scanner öetHetbet mitfommen. 2III grageolet fie einfperrt,

fteigen fie öermtttelft einer Seiter burd^§ genfter auf bie ©trage. STuf

jenem SBafle, m 9ioftna tro^ aller fragen beä §auS^errn ganj rul^ig

öerbleibt (»orum ber bie ganj unbefonnte, fred^ (Singebrnngene nid^t

]^inau§h)irft, bleibt unbegreiflid^), tanjt fie mit bem fpäter fommenben
aWarquil; gtageolet, ber juerft al§ SKufiter fptelt, tierlleibet fid^ mäfirenb
be§ 33aIIc§ aB 3ucEerbäcEer (föarum?); gule^t brot)t er i^r, fi(^ bor i^ren
8lugen bergiften (er bertraut aber feinem eiarinettiften, ba§ ®ift, ba§
et in ba§ @fa§ geftreut ^obe, fei nur geftofeener guder getoefen); i^r

©erä erwetd^t ftdE), fie berjeitit i^m.

35a§ ber @ang biefer §anblung ein fe^r unfidt)erer ift, fei nid^t ju
ftar! betont, benn ein guter Sejt ift eine ju groge Seltenheit, aU bafe

man einen fold^en immer berlange; bog ober ^err ©enee ongefti^tS

feiner „9Janon" ganj bergeffen fonnte, mie häufiger Sßerfonenmed^fel, bie

SKannigfaltigfeit ber ©eftalten, bie |iauf)tgrunbrage be§ ©rfoIgeS einer

Operette bilbet, bog er ein foIc^eS gar nic^t enbenbeä SSortreten einer
einjigen ^igur nid)t ot§ bie größte ©efa^r er!annte, bleibt ein unauf=
löSlid^eS atät^fel.

2)ie SKufit fjat mond^e ^jitante, manche pbfd^e unb einige fein ge=

orbeitete ««Ummern, ^m erften Stete ba§ erfte Sieb be§ gtageolet, ein

S)uett mit 5Rofina, unb ba§ ginole, ba§ re^t mir!fam lebhaft ift; im
5h)eitcn Stete, bem entf^ieben beften, eine fe^r anmuttitge ©abotte, ein S)uett
ber aiofina mit bem 9Rarquig, in welchem jtoei melobifdEie äJtotibe redftt

gefcfiitft contrapunttifdö in einanber berföebt finb, unb ben Sd^IuBmarfdj

;

im brüten Stete einen SeSarjer unb ein fef|r fomifcf) fötrfenbeS Srio beä
glageolet, feine§ Elarinettiften unb be§ Dr. Sßitriol. 2)te meiften t)ier

angeführten Stüde mußten mieber^olt merben, ba§ te^tgenannte fogar
ätoei SKal. ©efungen unb gef^jielt würbe gan^ öortrefflid^. graulein
©tubel in ber Sitelrotte, bie Herren: W^ipp (gtogeolet), SSilhelmi
(5!Karqui§), (Steinberger (Starinettift) unb SBorml (SSitrioI) woren boH
Seben, ba§ gufammenfpiel tonnte nidE)t beffer gewünfc^t Werben. Sluc^

alle 3?ebenroIIen waren fe^r gut aufgeführt. Sie SluSftotfung, S)eco=

rotion unb SKafd^inerie fönnen ouf feiner ^ofbü^ne glänäenber au§=
geführt fein. 2)a§ «Publicum erwies fid^ fehr freunblid^, rief Sorfteller,

ben (Somponiften unb ben (Sigenthümer be§ %^)eatex^ ju wieberholten
analen. Slber bie „habitues", bie ri^tigen SSetterpropheten

, glauben
nid^t an einen anbauernben ©rfolg.

3m SroKtheater hat gräulein gohftriim ihr ©aftfpiel mit glän=
jenbem erfolge fed^§ SBod^en lang burdEigeführt. 9?eben ihr errang ber

trefftid^e Senorift ^err Sd^ott in „Sofeph", „Sroubabour", „SRobert"
bie ©unft be§ 5ßublicum§. Stud^ ber SBar^ton §err Ütobinfon hat gute
erfolge ju berjeid^nen. 2)ie bielföhrige ©ommerfaifon beg troIItheoterS

gehört ju ben beftorganifirten unb gelungenften. 1

(glirltdj.

fr

Itoftjett.

2)a§ prcußtfdhe ©efe| betreffenb bie BwangSboIIftredEung in
ba§ unbewegliche 5ßermögen bom 13. ^nü 1883, herausgegeben mit
einlettung, Kommentar in Stnmerfungen unb ^oftentobetfen bon
tredf) unb gifd^er. «Berlin, ©uttentag (SoHin).

Sie gro§e prottifche SSi^tigfeit, weld^e bem citirten ©efe^e ^u-
lommt, tann fd^on au§ ber nummerreid^en Siteratur ermeffen werben,
Weld^e feit Sah^eSfrift in ber gorm bon felbftänbigen Sarftettungen,'

Sommentaren unb Iritifd^en SejtouSgaben jene§ ©efe§ bon allen Seiten
SU erfaffen unb feinen ©ebanteninhalt feftäufteKen fud^t. Unter ben
einfchlögigen ^Publicationen nimmt bie borliegenbe fowoht nad^ bem
Umfange ber Slrbeit als nad^ bem Snhalt be§ ©ebotenen eine führenbe
Stellung ein. Sie Witt jwar nur bie «ßrojiS auf bem ©ebietc beS neuen
3wangSbotIftredung§recht§ orientiren, aber geht in erfd^öpfenber SBeife
über biefe Stufgabe hinauf bur(^ eine theoretifd^e ^larftetfung ber

©runbfragen, burd^ eine Iritifd^e SSeleud^tung ber mit bem bisherigen

9tec^tSäuftanb berbunbcnen «JJa^iheire für ben wirthfchaftlid^en SSerfehr

in Srnmobitien unb enblich burdi bie botte SSeherrfd^ung beS litcrarifchen

StpparateS öerwanbter SRechtSmaterien. ©teichmäBig für btc 58cbürfniffc

gemeinred)tlicher Wie lanbrechtlicher ©ebiete berechnet, ftcüt fid) biefcS

^an1)büd) alS berläglicher gührer bar innerhalb eincS Weilen gragen=
freifeS, beffen jd)Wierige «Probleme unfere ©efe^gebung fclbft ju tang=

wierigen unb für ben 9?ealcrebit bebenflid^en Sd^wanfungen beranlagt

hotten. i\ fit
*

* *

Sie «Braut in Trauer, eräählung bon ernft SBidftert. Seimig,
ßarl «Reifener.

^
S)er unermüblid^ fchaffenbe ernft «DBid^ert, ber unS immer wicber

etwas «ReueS unb bieS «Reue immer in gefälliger gorm ju fagen wcig,

hot in ber borliegenben, neueften erjählung baS SBort gegen beii über=
triebenen ©räbercuItuS unb für baS «Red^t ber Sebenben gegen bie

Sobten erhoben, bie wir burd^ unfere neu erWachenbe S)afeiii«freube

nidit mehr berfegen, unb beren Stnbenfen unS jWar innerüch heilig

bleiben, aber nidE)t jn einem ^wange werben foH, ber äWifd^en unS unb
ben «IRitlebenben für immer eine trennenbe Sdtjrante aufrichtet. Sabei
fällt benn im Saufe ber erjählung mand^ behergigenSwertheS, Ieben§=

erfahrenes SBort. 3n ber borliegenben ©efd^id^te !ommt freittd) nod;

hinju, bag Helene, bie bon ihrer SSohlthäterin, ber «Kutter i£)reS ber=

ftorbenen SSräutigamS, baju gezwungen wirb, bauernb in Srauer ju
gehen unb bie bon ber ganzen gamilie gteidifam als bleibenbeS Jobtenopfer
betrachtet werben foK, ihren tobten SBräutigam, beffen gute etgen)d)aften

fie fennt unb ehrt, nid^t eigentlid^ liebte. Um fo eher muf; fie fidj, bie

fid^ innerlid^ frei fühlt, nun auä) äugerlic^ frei machen. SaS geht
freilid^ ohne fd^were Sonflicte, §eräenSfämpfe unb bebenflid^e Errungen
nicht ab, unb eben biefe bilben ben gefd)idt erfunbenen nnb mit 3?outtne

erjählten ^nhatt- Sag eS fo lommen Würbe, wie eS fommt, weig mon
SWar fehr fchnell, aber bie Strt ber Söfung ift bodh originell unb lägt
bie Spannung nid^t erlahmen. Sie giguren finb auS bent bollen

Seben gegriffen. SlHeS in Slllem Wieber ein lefenSwertheS unterhaltenbeS

93uch.

* *

Sturmwinb beS SocialiSmuS. erjählung bon «SRar Srefeer.
(^Berlin, g. Sudhorb.)

Sem jugenbli^en SSerfaffer, ber fich auS bem Slrbeiterftanbc jum
Sdhriftfteller unb fpeciett jum ©ittenfd)ilberer innerhalb ber mobernen
beutfdhen SCrbeiterberhältniffe emporgearbeitet hat, ift bie «ßreffe mit
einem bei Stnfängern unerhörten aSohlwolIen entgegengefommen. «ökn
hat ihm feine großen Sdhwä(hen, ja felbft feine mangelnbe gähigfeit,

fich correct in ber Spradhe auSjubrüden, in ber er fd^reibt, ber^iehen.

Unb baS mit gutem «Recht; benn man fefete groge |)Dffnungen auf ihn.
SKan nannte ihn fogar ben „beutfdhen Sola" ohne bie wibrigen StuS=

Wüdhfe beS frauäöfifchen «Raturaliften , mon hoffte bon ihm Sßerte edht

reoliftifcher ©ottung jn erhotten, wenn er nur erft gereift fei unb einen
eigenen Stil gefunben höbe. §eute mug man woht, ohne bem Stutoi-

für bie gufunft eine unfehlbare «ßrognofe fteHen ju woffen, mit S3f=

bauern behoupten, bofi Wa^ treuer bie in ihn gefegten Hoffnungen in
feiner SSeife erfüllt hat. es hat foft ben Stnfdhein, olS habe er fein

SSefteS fdhon gegeben. Ser borliegenbe neue Sioman berbient eS founi

nodh, bon einer ernfthaften Sritif berüdfidhtigt ju werben. Sie Qb=

gebraudhteften «JRotibe, bie tribialfte Sprod^e, ber «öfongel aH unb feber

originellen eharofterifirung ber Schilbernngen fennjeichnen benfelben.
Um foldhe conbentioneHe ©efc^id^ten mit conbentionellen giguren gn
fdhreiben, brondht mon nid)t früher felber bem Strbeiterftonbe angehört
äu hoben, einjig bie Strbeiterberfommlung unb bie erfte «Rebe be§
gelben, biefeS wunberbor gebilbeten StrbeiterS borin ausgenommen, ift

olleS Stnbre in hohem aKofee tribiol, ohne jebe inbibibueHe gorbung,
langweilig unb öbe. 9Rödhte ber SJerfoffer fidh bolb ju einem «Jßerfc

oufraffen, baS foldhe Strbeiten bergeffen lägt. H—n.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Eedaction der „Gegenwart"

Am Carlsbad 12.

Berlin W.
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Edmondo de Amicis,

Konstantinopel.
2)eutfc^ öon A. Bnrchard.

2. ^u§ga6c.
1884. «15ret§ 5 Ji brofd), 6 in Säbeferbb.,

ift {oeben erfd^ienen iiiib biirc^ alle 33u(^^nb=
lungen, mä) birett ju bejietjen.

„'^ai SBerl t{} ju ben glänjcnbflen litcta-

rtfdlen ©rfi^einungen unfercr Seit ju jöl^fen."

„©taatähiirgerseitung".

Orietttreiienben öon aHerl^bc^ftem SScrt^.

9{o[to(I. äBilö. SBert^erS SSerlag.

Soeben erscheint:

Die AiistötraliB fles Geistes

als Lösung der socialen Frage.

Ein Grundriss
der natürlichen und der vernünftigen

Zuchtwahl in der Menschheit.
gr. 8. eleg. broch. ^3.

—

Leipzig. Verlag von Willielui Fi'iedl'icli.

Für Roman-Schriftsteller.
GuteRomane dramatisirt ei. Theater-Scbrift-

steller. Bei Buhn.-Erfolg Tantieme z. Hälfte.

Adr. sub „Theater" an d. Annonc-Exped.
von Haasensteiu & Vogler in Hamburg er-

beten.

Soeben erschienen:

Die Aquarell-Malerei.
Die Technik derselben in ihrer

Anwefldii auf öie Lanflscliafts-Malerei.

Von Prof. Max Schmidt.
Mit einem Farbenkreis.

Fünfte Auflage. Preis 2 Mark.

Leipzig. Tli. Griebon's Verlag.

Eine renommirte Verlagsbuchliandlung SUCllt gute Novellen,
Romane und wissenschaftliche Werke (Medicin, Natm Wissen-

schaften, Technologie, Nationalökonomie) unter TOrthellhaften Be-
dingungen zu erwerben.

Offerten sub T. 0. durch die Expedition der „Gegenwart" erbeten.

Gelesensie Zeitung
JynUati »«.»Tf«oiit"Wi'wfiri^TOir-t«*J'ul5Ü^'Sünn^^r.

, III. , I rfteif fcTT» in iinw-i*

SSon ben fitfonlicrcn Sßorjügcn lic8 „93 er Ii

ßrfolge ju üerbonten \^ai,

Söfllti^ jlncimoHgcS ßrfd^einen al§

9Jlorgen= unb Slbenbblatt.

grcifinitigc, Don fpejicßeit graftion§=

rüdfic^ten unabpngtge politijc^e §al=

tung.

Umfaffcnbc ®pf§tol = 2cIcgrominc öon
eigenen Sorrejponbenten nn allen §aiH)t=

SSelHjlä^en
,

bntjer
f i c r ft e nnb

fc^nellfte Jfadirii^tcn über poIitifd)e

unb fonftigc Srcigniffe.

SluSfül^rlii^c ftommcrbcdt^te be§ 3tbge =

orbneten= unb ^erren:^auje§ fomie

be§ 9ictd^§tage§.

ner Sogeblatt", benen baffelbe bie großen
lieben toir folgenbe !^etüor:

SSoIlftäubtge §onbel8jeilung nebft ou§=

fübrUd^em S?ur§jettel ber SSerliner 93örfe.

SßoIIftänbige Sic^ungSliflcn b. 5preu6t=

fi^fit unb Sö^flfi^en ßotteric, fotuie

2Iu§Ioo}nngen b. miditigftcn Sooä^japtere.

ateidiljaltigeu. lroI)Igefidötete JogcSs
SKcuigfcitcn ou§ ber 9ieid)§t)auptftobt u.

b. iProüinäen. Sntereffante ®eric^t§ =

0crl)anblungcn.

aßtlitoirtfi^c unb @t)ort=9lad^rid^ten.
©ro^i^ifi^c SBcttcrforte nod^ Seiegrammen

ber S)eutf^en ©eeföarte nebft 31Better=

$rogno|e.

S)er 9tbonnement§pret§ auf ba§ ,,!iBerUner SogeBIott" nebft „ULK", „Xtnt^äft ßcfe»

l^ollc", „ Wittl)cilungcn über fionbloirt^i^oft, ©ortcnbou unb ^ouStnirt^ft^oft" unb „3ns
bujiricKfr SBcglucifcr" beträgt nur 5 Mk. 25 Pf, pro Quartal bei aßen 9?eic|§:<ßoftonftatten.

g^r- !)}ro6c:92uinmern gratis unb franco.

Verlag der J. G. COTTA'schen Buchhandlung in Stuttgart.

SSon m. iRic^C.

dritte, mit bieten ^ufä^en öerme^rte 5tuflage.

X u. 297 Seiten. JC 5.—

Probe-Nummer
gratis. Neue Zeitschrift!

Probe-Nummer
gratis.

®a§ unifangrei(f)fte, retd)i)altigfte, intereffantefte unb §ugteici) biüigfte Untet^attung^btott ift bie

in Berlin erfdieinenbe

ßm^t 3llu(lrirte Leitung."
SBöc^entlid^ erfd^etnt eine reic^ illuftrirte 9Zummer üon 3 Sogen ©rofefolioformat. 13 3?ummern bifben ein Duartat

unb toften JC 2.50 (1 f[. 50 fr. öftr.). (Sine „Äünftter auSgabe" auf Äupferbrucf^japier mit farbigen 93eilagen toftet JC 5.—
(2 f[. 50 fr.). 5ßier§e^ntägig erfd^eint ein ftarfeS §eft in ©roBfotio üon 6 SSogen Umfang jum «ßreife Oon JC —AO (24 fr. öftr.).

S)te 4)efte befielen au§ je jroet SJummern ber geituns-

S)ie ,,^etttf(^e ^ttuftrtrte Rettung ift intcrcffttitter unb eleganter auggcftattct mtb

3ttgtei(^ tiiel Hlltger, olg fammtlij^e in ^eutfr^Innb öeftc^enbe ianftrirte ^eitfi^viften.

ein 40 *Pfcnntg^cft ber „^eutfi^cn 3ißufittrten Settung" liefert me^r
ä. 93. fämmtlic^e 3!Ronatafc|rtften, bereu §efte JC 1.— toften.

nac^ Sntialt unb Umfang — toie

Jn allen iBtttlj^ttnbliingen traf fotbtn Me feit langem mit Jpanming ermartete

er^e Jtnmmer ein nnb mxh an Jedermann ^nr Dni'djfit^t gratis geliefert

3t(>a(tioti unb ^xftHtion, SSertin W., SIm eotB6ob 12. SRebigirt unter SSetantmortUt^teit be^ SBertegetS. Srud Don 3i. ^. f«uSntr in ^(<ri<8>



^39 Rettin, bett 27. ^epUm^et 1884. Band XXVI.

SSßc|enf(^rift für fittcratur, ^m\i unb offentlt(^eö ßcfeen.

Herausgeber: "g^eopJU ^oIRng in Serlin.

Jtbtn Sannohnli ttfif|fint tmt lummti.

au 6ejie5en burcft aüt Sud^^anblungen unb (Boftömtet.
aSerlag bon ©fora Stille in Berlin. fttls otnttljä^tltil 4 iati 50 Pf.

3nferate jcbcr Sttt pro Sgelpattene 5petttäeile 40 $t.

^te öölferred^tlidie (Seite ber colonialpolitifd^en fragen. SSon Sari S3raun = 3[Bie§baben. — (Sine Erinnerung an ©aribalbi. SSon

S^d^n .
©agern. — a)a§ S:orpebott)eien in ber beutfd^en SKarine. SSon Hauptmann 3uliu§ (Jaftner. — ßitcrotur unb ftunfi:

Ul;aU. ^lf«b ajleifenerg ©elbflbiogral5f)te. 5ßon grnft giel. — S)a5 funftgetoerbe in ber «rbeitermo^nung. SSon Sut^mer. — (Sin
S3efud^. SKotieKette öon SStl^elm ^enfen. — fttaS ber §mlftftatt: 2)ramatijc|e Stuffüfirungen. 5lffunta Seoni. ©cbauf^iel in jünf
Siefen Don 2lboIf SBilbranbt. Sßon Q. — Die afabemijd^e Äunftauäfteßung. SJon A. L. III. — Snferate.

Die oölkerreti)tlid)e Stxk ber coloniolpoUtifdiett Ixa^tn.

SSon Karl Sraun^SBieSbaben.

grüner glaubte mon, burc^ bie blo^e entbedung ba§ über=

feeifd^e Sanb, toeld^eS man aU „toilb" bejeicJ^nete, toeit man e§

ftaat= unb cutturloä fanb ober glaubte, für eine beftimmte ©tootä^

gejüolt in SSefi^ nehmen ju fönnen.

5)ag heutige SSöIferred^t fte^t auf einem anbern ©tanb^junft.

e§ fagt: ©ntbedfen ift ein Stet ber SBiffenfc^aft, ber für ben
(Staat feine Siedete begrünbet. ®er (gtoot fann nur ertuerben

burd^ Sefi^ergreifung, tueld^e üorau§fe^t, ba§ ba§ betreffenbe

Sonb nid)t fc^on einem anbern ©taate geprt. SIu^ fann man
mä)t aSefi^ ergreifen par distance ober burd^ bIo|e SBorte, Juie

bie guten Seute unb fd)Ied^ten SKufifanten am ©aplonbe meinen,

hinter lt)etd)e fi^ Stnbere üerfteden ju itJoHen f^einen. SSieImef)r

finb on Drt unb ©teile öon bem occu^jirenben ©toate, tcelc^er

bie ©ebiet^fiol^eit ertuerben tüiti, oorjunefimenbe ^anblungen
nöt^ig, meldte „bie bauernbe tf)otfäcf)Iid)e Slu^übung ber orb=

nenben unb fjJ^ü^enben ©taat^getüolt in fitf) fd^Iie^en" unb
toelc^e eine SBirfung nid^t toeiter äußern, oI§ ber occu|)irenbe

©taat lüirflid) im ©taube ift, fic^ bal tüilbe ober ftoatlofe Ö5ebiet

anjueignen, e§ ftaatltd^ ju orbnen unb burd^ „specificatio" ber

Kultur unb ber eiöiltfation ju getoinnen. 'Slaä) biefem SKa^ftabe

gemeffen toerben bie ©inmenbungen, mel^e gegen unfere neuefte

(5;oIoniatt)oIitif erhoben toerben, fid^ al§ tialtlog ertoeifen.

3Iuf bem ©ebiet be§ internationalen 5Red^t§ fielen bie

ße^ren ber (5)efd^i^te urrb ber (Srfa^rung ^ö^er, al§ bal SDogmo;
unb fo toitt td^ eä benn öerfu^en, eine fleine f)iftorifd)e ©fijje

ber ©nttüidflung ju geben, auf toeld^er bie foeben aufgeftettten

©ä^e berulien. 3^ mu§ an bie ©egenfä^e unb bie Sßermanbt:

fc^often ber antifen unb ber mobernen SBelt anfnüpfen.

2Bie jum erften ajiale bie römifd^e unb bie germanifd^e,

bie ontife unb bie moberne Sßeltanfd^auung auf einanber ftie^en,

ba§ erjälilt un§ in feiner, bie ®egenfö|e fc^arf fiertoor^ebenben

SBeife Sacituä im breige^nten SBudfie feiner „Stnnolen".

e§ mar unter ber §errfd^aft be§ ^aiferg 9lero. $)eutfc^=

lonb toar 9tu!^e. ®ie römifdE)en gelbl^erren, tuetd^e bort comman=
birten, led^jten nic^t nad^ neuen Srium^j^en, „benn bie ®^ren
be§ %x\ump^)t§ maren etmag fo Mtöglid^eä gemorben, ba§ fie

nid^t met)r erftreben^iuert^ fdf)ienen", fagt 2;acitu§.

®ie alten 9?ömer ^jflegten an ifiren (Srenjen au§ bem ®e=
biete ienfeitä be§ S)amme§, be§ ©rabeng ober be§ befeftigten limes,

ober im nörbü(|en S)eutfc^tanb jenfeitä be§ iR^eing, bie ein=

gefeffenen su üertreiben unb liefen bog Sanb unbebaut liegen,

inbem fie bagfelbe alg bie „f)errenIofen unb bem ßJebraud^e ber

©olboten referöirten 2Iedfer" („agros vacuos et militmn usui

sepositos") ju bejeid^nen pflegten.

®a aber in bem Snnern ®ermonien§ in golge beg 'än-

brängenS immer neuer SSöIferfi^aften öon Dften f)er, eine beinahe

untüiberfte|Iid^e SOiaffenbemegung nad) bem SBeften eintrot, mo
biejenigen SSöIfer neue SBo^nfi^e fud^ten, tüel^e au§ i^ren bi§=

^erigen ©i|en im Dften öerbrängt toorben iroren, fo öerfudtiten

berfdEiiebene germanifd^e SSöIferfd)aften, fidC) auf jenem unbebauten

Sanbe auf bem rediten 9t^einufer nieberjulaffen. 3uerft famen
bie griefen (Prisii) unter i^ren §äu^)tlingen SSerrituS unb
$üiaIorij. Mein ber römtfd)e S8efe^I§Jaber ®ubiu§ 5Ioitu§ befahl

ifinen, ba§ Sanb toieber ju oertaffen; benn eg fei tior Reiten

Don ben 9li5mern occupirt unb e§ gehöre audf) je^t nod^ benfelben,

menngleidf) fie feinen ©ebroud^ baoon mad)ten. ©ie ergriffen

iftecurä nad^ 9tom unb fdiidften eine ©efanbtfd^aft an ben ^aifer

$Rero. ©iefelbe mürbe bort au^erorbentlid^ gut aufgenommen.
SIber ber SBefe^I be§ S)ubiu§ 2Iüitu§ tourbe beftätigt.

Einige Qdt hanaä) erf^ienen bie Slm^^fioarier auf bem
nämlidfien S3oben. (SSielleidfit ift bie Segart „Angrivarii" ber

SImpfitiarier, b. i. SBetoo^ner ber (5m§, tioräujie^en; fie^e Slbolf

§oI^mann, „©ermanifd^e 2IItertI)ümer", mit Sejt, Ueberfe|ung

unb ©rflärung bon 2:acitug' ©ermania, f)eraulgegeben üon Sllfreb

§oIber, Sei^jjtg, Seubner 1873, ©eite 240.) Sf|r gü^rer f)ie§

^ojocotug. @r mar ein alter §err, ber fid^ fd^metc^elte, bei ben

SRijmern befonberg in ®unft unb ®nabe ju fielen, ^ermann
ber e^erugfer ^atte i^n, tüegen SSerbacEiteg römi[(^er ©efinnung,
in Ueffeln gefd^Iagen; nad^ §ermanng Untergang frei gemorben,

^atte er bem ©ermanicul ©ienfte geleiftet unb feinen SSoIfgftamm

öeranla^t, fid) ben Ülijmern mieber ju untermerfen. ^c^t maren
bie SIngriöarier ober Slm^jfiöarier oon ben Chauci aug i^ren

SBol^nfi^en tiertrieben unb mollten fid^ anfiebeln auf bem f)erren=

lofen Sonbe, bog bie 9lömer burcf) eine frühere Dccupation er^

morben p f)aben bef)aupteten.

9tun folgt bei 2;acitug bie Unterf)anblung j>Difdf)en bem
§öu^5tling beg germonifc^en SSoIfgftammeg unb bem römifdljen

gelb^errn. ®er ^med meiner ©arftellung erforbert, ba§ ic^ fie

tüijrtlid^ überfe^e.

„SBieöiet Sanb liegt nid^t brad^," f^)rad^ SSopcoIug ju ©ubiug
Slöitug, „blog auf ba§ tieUeidit einmal bag gro^e ober bag fleine

SSief) ber ©olbaten barauf gebrad)t merben fönnte? 9le^met bod^

lieber ung auf mit unferen beerben, bamit mir nid^t am (änbe

ganj oertrieben merben Don aßen ©ebieten, too mon nod^ etmag
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tüeiB öon ber 3Kenfc^f)eit. Glaubt boc^ jo nid)t, ba§ für biefcä

©ebtet S8eröb«ng unb ($ntöölfening beffer fei, aU bic 2rntDefen=
^eit befreunbeter SSöIferfc^aften. SBar boc^ mxmaU biel ©ebiet
beiüo^nt unb htiaut üon germonifdEien SßöIferfd)often (beren
Siamen aufgesä^It toerben). SSie ber §imntel beit ©öttern,
fo finb bie Sänbereten bem @efd)Iec^te ber @terbltd)en
gegeben; unb luenn fie leer finb, bonu finb fie ®e^
nt eingut" (sicuti coelum Düs, ita teixas generi mortalium
datas; quaeque vaeuae eas publicas esse).

Unb bonn fprod) ber greife germanifd)e §äu|jtting, jur
©onne aufblidenb unb bie übrigen ©eftirne bei §immel§ an-
rufenb, aU mm fie antuefenb ttJären:

„3c^ froge (5ucf|, möchtet ^^)x lieber auf ein bebouteg, aU
auf ein iDüfteä Sanb l^erobbücfen tronen? 2Jiö(^tet S^r boc^
lieber bal SlJJeer über bieg ©ebict ^ereinbrecf)en taffen, oI§ bie

9}ienfd)en, toeldie unl ber frud)tbringenben (Srbe beroubcn!"

Slüituä 2(nfang§ ^ierburc^ bcioegt (commotus bis) entgegnete

:

„SRan mn^ bie |)errfd)aft ber ©tärferen butben.
5)te ©ötter, meiere ®u anrufft, ^aben nun einmal be=
fc^Ioffen, ba^ eä bei ben 9tömern fte^e, barüber ju he-
finben, toal fie gut eradf)ten ju geben ober 5U nehmen,
unb ba§ 9Zientanbent, aU i^nen fclber, eine (Sntfd)eibung
barüber juftefit."

®ag lüor bie 2tnttt)ort, Jretd)e er ben ?lm|jfitiariern öffentlid)

(in publicum) gab. ®em 93oiocatul fetbft aber fagte er l)eim=

\iä), i^m tüoüe er in 93erüdfid)tigung feiner beträt)rtcn römer;

freunbtidien ©efinnung Sänbereien anlüeifen. Sojocaluö aber

ertpiberte: „5)a§ mu§ id) al» eine 93efted)ung, ober aU einen

£o^n be§ Sßerrat^eg an meinem SSoIf jurüdJüeifen; e§ fann un§
tool)t an Söoben festen, lüorauf toir leben, ober nicf)t an foI(i)cm,

njorauf lüir fterben."

©0 trennte man \iä) tioll Erbitterung auf beiben (Seiten.

Sie Stmpfibarier toaren genötliigt, bog Sonb, bo§ fie bcftetlt I^atten,

lieber ju berlaffen. ©ie fuditen überaü |)ülfe unb 33unbeg=

genoffen; allein fie fonben fie nirgenbg; benn bomalg :^atte man
überall nod^ ju üiel Surdit üor ben 3?ömern. 2JJan betrachtete

bie Stmpfioorier entlueber, bo fie burd) bog lange Um{)erirren ju

Bettlern geföorben toaren, aU unermünfd)te ©öfte ober, foioeit

fie fi^ ouf i^re SBoffen beriefen, aU Seinbe. ©0 fom eg, bofe

bie 2Be{)r:§aften niebcrgeme^elt unb bie S'iicfittüetirl^aften aU
Kriegsbeute üertfieilt ttjurben.

SIber e§ fom bie 3eit, tuo bog ^ßrogromm unaulfüfirbor

tüurbe. ®enn menn mon fein 9?ed)t nur ouf feine TtaiS)t ftü|t,

fo :^ört mit bem ©d)tüinben ber 9)iad)t ani) bog $Red)t auf.

2Jian fonn fid) biefer 3tniDenbung bei eigenen ^rincipg in entgegen^

gefegter 9iid)tung nid)t entjietien. ©0 lange bie 9iömer bie Wa6)t
l^otten, pflegten fie bie befiegten gürften in ben momertinifc^en

ÖJeföngniffen erbroffeln ju loffen unb beren SSöIfer au§5urotten ober

fonftmie jum ©dimeigen gu bringen. „®ie SSeröbung bei Sanbeä
nonnten fie ben grieben", solitudinem pacem apellant, fogt Xacitu§.

SDie germonifdien SSöIferfd)often, metd)en bie dtömn nod) nid)t

einmat bie Söebouung ber öeröbeten Sänbereien geftotten tooHten,

^jroteftirten bogegen. 2^tx\t i)üxä) bog SBort, b. i. burd) ben

SJiunb be§ SBojocalug, ber bie 3Boi)rt)eit öerfünbete, bo| ber

S3oben jur 93etuirtf)fc^aftung bo fei, unb bo^ eine SSertrüftung

nid)t einer SBetüirttifd^aftung gteic^ ju erodjten. Sonn ober hux^
bie S^ot, b. ^). i)üx6) B^^ftörung bei römifd)en 9teid)e§, bog neben

fid) fein onbereg Sonb unb fein anbereg SSoIf onerfennen unb

für fic^ otteg Sonb mono:j)oüfiren moüte, bog ®ott ben 3Jlenfd)en,

unb nic^t bIo| ben 9iömertt, gegeben. Unb nun entftonb ein

internotionoleg 9ted)t in folgenber SBeife:

3tDifd)en ben jo^Ireic^en germanifc^en SSöIferf^aften, ireti^e

bog toeftrömifc^e 3fleid) über ben §aufen hjorfen, beftonb bei oüer

SSerf(^iebenf)eit eine @inf)eit, tt)eld)e fie ju einer 2trt SSöIferftoot

Sufammenfo^te. ®iefe SSöIfer — mit Inbegriff berjenigen, meiere

fi4 in meilonb römifc^en Säubern nieberlie^en unb romonifd^e

©^jrod^en oboptirten — moren fogor infolDeit eine 9iotion, olg

fie tüed^felfeitig i|re SSerlüonbtf^oft unb i^re üotle (5jiftenä=

bered^tigung onerfonnten, bog „connubium", bog 9Jed)t ber SSer=

el^eU^ung jtüifci^en ben tierfc^iebenen ©tömmen einführten unb

einem ^ebcn geftotteten, noc^ bem 9ted)tc feincg eigenen ©tommeg
JU leben. „Quemlibet", fo "^ie^ eg, „sua lege vivere perraissum."

®iefe ©emeinfc^oft »Dud)g, olg biefe SSötfer nod) unb naä) jum
ei)riftentl)um übertroten. ©ie fud)ten eine biefer ^bee entf|jred)enbe

öufeere ©eftattung ju finben burc^ SBieberf)erftelIung einer Söelt-

monorc^ie, tvd6)t an ber ©pi^e beg europäifc^cn, romano = ger=

monifd)en S^ölferftootg ftel^en foüte. 2)er römifcbe J^oifer beutfd)er

SJotion foHte bog ttcMi^e Dbert)au)jt, ber römif^e ^a^)ft bog
geiftlid)e Dberf)au^3t ber gonjen St)riftenf)eit tüerben. 9iad^ ber

I)ierord)ifd)en SBcttanfd)auung beg 2JJittctaIterg ober mor ber ^opft
ber oberfte £el)ngl;err unb ©d)iebgrid)ter oller SSöIfer, unb ber

Koifer nur ber oberfte i^ronfelb^err begfelben.

®icfe Qbee über bog iuec^felfeitige internotionole SSert)äIt=

ni§ ber SSölfer unb ©tooten (Snropog unb bie gemeinfame fird)=

Iid)C (Bpi^e, lueld)e bieg unit)erfaliftifd)e ©eböube fri)nen foüte,

foub oud) ouf bem ©ebiete beg ßoloniolred^tg ii)ren Slugbrud.

®ie §errfd)oft ber S:f)riften über bie nid)td)riftlid)en, nomenttid)

au^ereuropäifd)en Sänber Jüurbe olg im ^rinci^i fcftftef)enb be=

trod)tet unb ber ^opft gerirte fid) olg bie oberfte 3lutorität,

metdjer cg guftelje, bie ©rbe jum Qmdc biefer S3et)errfd)ung ju

öert^eilen. Sltg im fünfäct)nten 3flt)rl;unbert bie ©fionier unb
bie ^ortugiefen flritten in 33etreff ber au|ereuro|jäif^en Sänber,

lüeld)e fie entbedt ober occupirt trotten, ober nod) ju entbeden

ober 5u occupiren gebod)ten, toorf fic^ ber ^opft jum ©d)iebg=

rid^ter in bicfem internotionolen ©treit ouf, inbem er (ni^t ot)uc

bobci gegen unbeftreitbore S5}ot)rI)eiten ber ^3f)i}fifd)en @rbbefd)rci'

bung äu üerftoBen,) eine Sinie tion "Stoxbcn nodf) ©üben jog,

burd) meiere bie beiberfeitigen Dccupotiongj, @roberuugg= unb
©otonifotionggebiete für immer obgegrenjt irerben foEten.

biefem 9?e^t, über bie gonge ®rbe ju Oerfügen, nomenttid) ober

über bie nid^td)rifttid)en SSoIfer, mlä)c mon, fel)r oft mit Unred)t,

otg „SBilbc" bejeidjucte — benn bie Eingeborenen Don SJJcjico

unb ^eru lüoren f)umoner unb cuttioirter olg bie fpanifdjen

(Sonquiftoboren — in biefem 9?ed)te, ober in biefer Slnmo^uug,

finben loir benn oud) ein SBieberaufteben ber 9lnfd)ouung beg

©ubiug Slüitug, n)eld)er oerfünbigte, 3?om attein tjobe barüber gu

befinben, »oog eg ben SInbern gu geben ober ju nef)men für gut ero^te.

Tlit bem fed)5etjnten Sahi^f)«nbert begonn fid) ber ©ieg ouf
bie ©eite ber lüelti[id)en 3}iad)t unb beg Slönigttjumg gu neigen.

®og internotionote 9lid)teramt beg ^o^jfteg tierlor otte unb jebe

Scbeutung. 9^id)t nur (Sngtonb unb |)oIIanb, foubern oud) granf=

reid^ weigerten ber |jäpftlid)en ©entorcotionglinie jebe Slnerfennung.

Heinrich VII. unb (Slifobet^ üon ©ngtonb fonbten i^re ©dE)iffe

oug, um auf bem öom ^o^jfte oergebenen ©ebiete ©ntbedungen
gu mocf)en; unb eg entftonben moncE)e Eotoniolfriege, in toelc^en

gemö^nlicf) diejenigen ©ieger blieben, meldje fidt) naä) bem 9tid^ters

fprucE)e beg ^apfteg im Unxeä)t befonben.

2In bie ©tetle beg früheren SSöIferrecf)tg trat bog beg „euro=

t)äifd)en ©teid)gemid)tg", über metd)eg bie ©rofemädjte mit eifere

füc£)tigen SBIiden tt)oct)ten. Snbeg oudt) ber 93eftonb ber ©ro^^

mädfjte tror nic^t unobänberlid^. fiebget)nten Sf^H^^unbert

gehörten ©ponien unb ©df)meben ungtoeifel^oft gu benfelben.

§eute beginnt Stolien in beren 9tei:^e oufgurüden. Sluct) ber

Stugbrud „europäifd)e ^entord)ie" beginnt gu öerolten.

Stug biefer ^eriobe finb eine 5Ingat)I intereffonter ©treitföHe

gu bergeid)nen, in melcf)en in ber Sieget bie gefunben ^rincipien

fiegten. 9JJon finbet eine ©orfteßung berfelben bei SOSI^eoton.

3d^ tüill nur einen ermäi^nen. ^a^xe 1790 ftritt (Sngtonb

mit ©ponien über ben 9'lutfa=©unb. ©ponien nol^m ben gangen

Sefi^ftonb aug ber Qtit ^acobg beg ©rften öon ©ngtonb für

fi^ in Slnfprudf), of)ne loeitere 93efi^l^anblungen nod^toeifen gu

fönnen; eg berief fi^ ouf 2lrt. 8 beg Utred^ter griebeng. @ng=

taub mochte geltenb, ba§ bieg nid^t genüge, nur bur^ „©peci*

ficotion", nur burd) ?iieberIoffung unb ßultioiruug öermöge mon
Eigenf^um gu geloinnen.

®em ©t)ftem beg europäifdf)en ®Ieid)gemid^tg folgte bog beg

SBonoportigmug. $RopoIeon I. ftrebte bornoc^, bie Uniöerfol;

monord^ie miebert^ergufteüen. ©ogegen reagirte ber ©elbftftänbigs

feitgtrieb ber europäifd^en Sßölfer, tt)eIdC)e fid^ gu einem intern

notionolen 93unbe tiereinigten, um i^n gu ftürgen.
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®er ©turs mtht befc^Ieuntgt burcf) ba§ ©Aftern ber §anbet§=
fetnbfeligfett, bog yiapoUon I. auf bie ©^i^e trieb. ®urd) bie

eonttnentalf^jerre mUk er ©ngtatib bom kontinent auäfd)tieBen.
®te§ ift t^m nur fe^r untioUftänbtg gelungen, ©agegen gelang
i^m, hjag er burc^ouä nid^t mUk: fiel) unb bie i^m birect ober
inbirect unterworfenen Sauber unb SSötfer üon bem SOJeer au§=
jufc^Iieteu, föoburd^ er englonb ^jroöocirte unb in ben ©tanb
fe^te, ficf) ber Kolonien ber europäifc^en ©ontinentalftoaten ju
bemächtigen unb gleiöifom ein e:oloniolmonot)ot de facto xu er=
tuerben.

©eit bem ©turje $«a))oreon§ ift bie Seit eine§ folc^en
SKonopoIl oorüber, unb ©nglanb ift weit entfernt, ein fotc^e§
für fic^ in 'än\pxu<i) m nehmen. ®§ ^)at fic^ ber ionifc^en ^nfeln
entäußert, ©eine Sefi^ungen in Dftinbien finb otö eine (5r=

oberung, unb nic^t aU eine ©otonie ju betraäiten.
®ie SBelt wirb immer !teiner. ©ie üerfcE)iebenen SSoIfer

unb Sauber, njelc^e einanber früher fremb ober gor feinbfetig
gegenüberftonben, rüden einonber immer nä^er, n)erben einanber
immer enger öerbunben. Sie gonge moberne (Jutturenttoicftung,
tüie fie fic^ ou^ ben ®rfinbungen ber S^eujeit unb bereu immer
üoßfommener unb immer oulgebe^nter toerbenben Slnmenbung er=
gibt, ift not^ujenbig borauf gerid)tet, bie ©irculation ber 9Jienfd)en
unb ber ©üter, ben Stugtoufc^ ber SSooren unb ber ©ebonfen
unb bie Söitbung einer gemeinfamen internotionolen 3fte^tgan=
fc^ouung ju beförbern; unb biefe 9f{ecf)t§anfc^auung loirb, irenn
ung bie ©efclic^te ber ©ultur^ unb 3?echtgenttDictIung, tion tveld)tx
nur eine ©figse ju geben öerfuc^t ^oben, nicf)t töufi^t, eine ge=
toiffe Ste^nlicfifeit ^oben mit berjenigen, n)eIcJ)er unfer St^n, ber
germonifc^e Häuptling SSopcoIug, oor me^r atö ocEitse^n^unbert
Sohren 2tu§brucf gegeben, ©ie wirb übereinftimmen mit ben
©ö|en, metcJie ic§ an bie ©^ji^e biefer ©figse geftellt ^obe.

(Eine (Erinnerttttg an Cßariklbi.

SSon Carlos pon (Sagern.

WöQliä), bofe unter ben SSeweggrünben, meiere im §erbfte
1870, nac|bem bie no^joleonifclie ^oifer^errlicJifeit bei ©ebon
fammengebroc^en ttJor, ©oribolbi beftimmten, bem ^artbebröngten
gronlreic^ feinen 2trm unb SBeiftonb gu leiten, bie Hoffnung,
5Rt§äa für fid^ unb Staden surüdäugen)innen, ein mitbeftimmen=
ber Soctor gemefen föar, unb bo§ er ouf ben ©belmut^ ber
Sronjofen gerechnet ^otte, i^m oI§ S3eto|nung feine SSoterftabt,
beren SJerluft er nie ^atte öerfc^mersen lönnen, n)ieber abzutreten.
?lber pcfifteng ein mitbeftimmenber Factor, gloube ic^, nirf)t,

tüte man e§ erft bor furjem nocfisuttjeifen öerfucbt bot, ber
§ou))tgrunb.

©omeit e§ bei einem 5lnge^örigen einer romonifcJien 9lation
über^ou^Jt möglich ift, neigte ©aribolbi, ttjenn aud) in erfter
Smie 5ßatriot, jum ^olmo^jolitiämuä. Sog fiotte er fc^on burcf)
feine 'tämt)fe in ©übamerifo beriefen, gr fctimärmte für bie
9te^ublif quand möme. S)ie 2tufrict)tung biefer ©toat^form
ntci^t allein in feinem eigenen SSoterlonbe, fonbern ouc^ in ben
ftommterftionbten Sänbern granfreid), ©^janien unb ^ortugol
toar fein unoblöffigeä, l^ei^eg ©treben. yiux ferneren ^tx^tnä
legte er bie ©etoolt, »elc^e er eine Seit long in bem oon i^m
unterujorfencn tönigreic^ beiber ©igilien auggeübt ^otte, in bie
gonbe SJictor (gmonueB nieber, nic^t föeit er felbft ^jerfönli^en

befoB ober ftolj mv auf feine ©ictotur, fonbern meil
jener, bem er ^)erfönlid^ jugetl^on toor, eine ^rone auf bem
^anptt trug, ©oribolbi brockte ber (Sin^eit StaKeng biefeg

pm, toeil er eä bomotö oI§ not^föenbig erfonnte, o^ne ba| er
leboc^ bte Suberfic^t aufgab, in fpöteren Xogen mom ofö §aubt=
jtabt etner ita«enif(|en gie^jublif ju begrüben, ©einer Siebe
Jur retjublifonifc^e Snftitutionen fam oüein fein ßoft gegen bie
*45faffen gleidi.

Sn ben gronjofen ober erblicfte unb berel^rtc er bon tefier- ob immer mit 9iecJ)t, bleibe batiingefteHt — bie SSorfömfjfer

I

ber Sbeen ber Sßeujeit. ©eine Sieblingglectüre bilbete bie

©efc^icfite ber erften fronsöfifcJien ^Rebolution; feine Sieblingg=
gelben ujoren bie leitenben SD^önner oug jener föeüerfd^utternben
®pod)e.

®iefe feine SBorliebe für bie gronjofen erlitt oucf) boburc^
feine lüefenttic^e (Sinbu^e, ba^ bie @efct)icfe jene§ Sonbeg feitbem
trieberfiolt bon 5ßerfonen getenft mürben, bie fic^ gemaüfom in
ben Sefi^ ber SRoc^t gefegt fiotten. gür fie empfonb er ftetä

Stbfc^eu, für bog SSo« ober nur 2JiitIeib. (Sr mochte eä nic^t

berantujortlid^ meber für bie Serftörung ber römifdien JRepublif,

nod) für bie 5tnnectirung bon mm unb ©obo^en, no^ für
bog SBunbert^un ber ßfiaffepotg bei SKentono. feinen 5(ugen
mor ougfcE)Iieitic^ Souig Siopoteon ber ©^ulbige. ©g mar
bemnocf) notürlid) unb gonj ber 2lnfd^auunggn)eife ©oribolbig
entfpred^enb, bo^, na#em ber 5Decembermonn, gleid^biet burd^
men, glüdlic^ befeitigt unb bie JRepublif bon Steuern in ^orig
|)rocIamirt mar, er freimiOig unb unoufgeforbert biefer ju §ülfe
eilte, um fie gegen einen geinb gu bert^eibigen, beffen einjiger

gelter übrigeng in feinen ^lugeu borin beftonb, einen tönig jum
§eerfü^rer §u f)oben.

S^oc^ ber unglüdüctien ©d^Iod^t bon Slg^jromontc beröffent=
IicJ)te ic^ in SRejifo im „©iglo XIX", ber bortigen erften
freifinnigen Leitung, einen „©oribolbi" überfd)riebenen Seitortifel.

2tnfnü|5fenb on bie sufötlige Sbentität ber meEitonif^en unb ber
itotienifc^en Sorben, fucJ)te icf) oucf) onbere aie^nti^feiten smifcJien
ben beiben Sänbern oufäufinben, unb bo bomolg fcfion ein

fronsöfifc^eg ©Epebitiongcorpg in Ttt^ito ftonb, fehlte mir ber
StnloB nic^t, bie ^olitif mpoteonä III. onsugreifen. Siefen
Sfrtifel f(f)idte i^ mit einem f|3anifc§ abgefofeten Segleitfc^reiben
on ben berlounbeten unb gefangenen ©oribotbi. Sing feiner
liebengmürbigen, ebenfoHg fponifcf) gefctiriebenen Slntmort mor
mir befonberg bie ©tette intereffant, in meld^er er entf(iieben
bie ©odie be§ toiferg bon ber ber Sronsofen trennte, jenen
bitter anflogte unb berurt^eilte, biefe reinsumofc^en troc^tete, unb
bie Ueberjeugung ougf^jroc^, bo§ nocf) bem bon ifim otg unab=
tüeigbor borJiergefebenen ©turge beg erfteren eine SSerftänbigung
ätüifc^en SSoIf unb SSotf, bem mejifonifc^en unb bem frongöfifc^en,
ficf) o^ne gro^e ©c^mierigfeit merbe ^erftellen loffen.

SlJiönner, bie mie ©oribotbi einen nid)t fe^r meiten @efi(f)tg=
freig umfoffen, bobei ober unberbrüd^«^ on i^ren ©runbfä^en
unb Sbeolen feft^olten, f)aben in ber Siegel etmog tinblic^eg.
©cfiloue ftootgmännifct)eSerecf)nungen liegen ifinen fern. ^rofeffiong=
^jolitifer belegen fie borum gern mit ben Seinamen: Utoöift,
Son Ouijote, fogor S^orr.

yinn, auf eine folcfie „Sonquijoterie", auf eine fotcfie „5Rarr=
fieit" ift moI)I ^ou))tfäc{)ticf) ©oribalbig (Sutfc^IuB surüdju^
führen, bem bon feinem Si^ronnen befreiten gronfreic^ mit einer
«einen ©c^oor bon o^jfermut^igen greimiaigeu feine Sienfte m
meinen.

SRojsini hatte immer ottein 5Rom unb Sftxna im Slugc.
®orum mar er nid^t burdioug abgeneigt, mit ber einmol be=
fte^enben SKonordEiie ein ©ompromi^ einsuge^en. Sorum münfdhte
er mie bie itolienifche, fo ouc^ bie beutfc^e (Sin^eit, meil er bon
biefer 9Ju|en für jene erlrortete. ©orum fc^rieb er on torl
93Iinb: „§elft unb sä^It ouf un§!" ®orum mißbilligte er ober
biEigte menigfteng nxd)t ©oribolbig „unfluge" Unternehmung,
©aribolbi hingegen foh in erfter Sinie, boß eine gtepubtif, unb
noch iiaju eine romonifche, fich in ©efohr befonb. gür fie qriff
er beghalb ju ben Sßoffen.

Sn bem Briefe, metdhen er Snbe 1874 on Slinb ri^tetc,
finb ougbrüdlidi bie bejeidinenben SSorte ju lefen:

„Sdh biente eher bem republifanif^en @)runbfo^e." ©eine
gleichseitige ©rflörung, er habe 1870 unb 1871 nidht Seutfd^^
lonb befäm^jfen moUen, fpricht nicht gegen, fonbern für meine
Behauptung, mo§gebenb für ©aribolbi fei bie SSieberermerbung
Siiääog höchfteng in jmeiter Sinie gemefen.

Stig freifinniger, repubüfonifdher togmopolit ha&te er
überhaupt fein SJoIf. SBog er ha|te, bog moren bie gürften,
in benen er ougnohmglog Sebrüder foh, unb beren SSerbünbete,
bie ^riefter. ©eine Sreube über „bie burch bie bolfgmö^ige
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^ortet in ©eutfc^Ionb" — ongeblic^ — „gemoditen 3ortf(^rttte,"

wirb ebenfalls begreiflich, trenn man jene feine ?lnfcf)auung in

58etrad)t jiefjt, um fo metir alä er fic^ irrt^ümlidierweife be=

beutenbe ©rfolge öon bem injtüifd^en im ©anbe öerlaufenben, naä)

Sanoffo fü^renben „Sulturfampfe" üerf^jrad^. ®ie ©d^meidjelei,

Seutfdilanb fei „fid^erli^ t)ö<i)ft ioürbig, an ber ©pi^e ber menfcf);

li^en Befreiung ju morfc^iren", galt ebenfo fe'^r jenem cultur=

fämpferifdien einlaufe aU — ber ^erfon be^ beutf(^en ®emo;
froten SSIinb.

3Kan barf fic^ alfo nic^t föunbern, ba§ bic rabicalc unb

antiflerifale ^ortei in granfreic^ i)eute noci^ ju ©oribalbi tvk

5U i^rem ©^n^patron aufbtidt. ?tuf bem legten, (Snbe SJioi

unb SInfang ^mi in S^on üerfammelten antillerifaten Songrefe,

bem telegraptlifch auä) ein SIKitglieb be§ italienif(^en ^arlament§,

S3o§bari, Slbgeorbneter für Stncona, „im glorrei^en Siemen

®aribalbig" ein $3egrü§ungätelegramm äuget)en lie^, ^ielt ber

5ßräfibent, ®ouüine;9JlailIefeu, ?Ibgeorbneter be^ ©epartementiS

©omme, eine längere 9tebe, in tuel^er er 93cricf)t erftattete über

ben SBefu^, ben er oor jnjei S^^i^cn bem fterbenben ©aribalbi

obgeftattet l^atte.

„®aribalbi h)u§te," fagte ber iRebner, „bi§ 5U tt)eld)em

©rabe feine ®efüi)Ie ^infic^tlii^ 5ranfreid)§ hmi) bie f(i)mu^ige

?ßreffe, wel^e bie ©dianbe ber Siterotur aller Sänber ift, öer^

leumbet unb entfteüt toorben ttjaren. 3n St^iien >üie unter

ung ^aben geroiffe ^ournatiften, bie nur öon ber ßuge leben,

fic^ befleißigt, bie f(^mäl)li^e gobel, al^ ob ©aribalbi ein

Seinb Sronfrei^h^ gen^efen fei, fortjufelen, ®aribalbi, ber mit

feinen ©öt)nen gefommen ift, unl Unterftü^ung ju bringen

gegen Greußen, md^renb mir öon ganj Suropa im ©tid^e ge=

laffen mürben. Stuf feinem ^obtenbette fagte er mir mörtUd)

golgenbeä:

„ÜJiein le^ter ©ebanfe ift für Italien, mein SSaterlanb,

unb für Sranfrei^, bie garfei ber 3Jlenf(ihf)eitl"

„Unb ber §elb tion ©aprero fügte liinju:

„SBieberl^olen ©ie e^ ^iixzn Sonb^leuten: mar ftet§ unb

bin ftet§ geblieben ein i^einb ber üerfc^iebenen monard)ifchen

Siegierungen, bie in granfrcirf) einanber gefolgt finb; ic^ ^abe

ober niemals jene ^Regierungen mit bem franjöfifdE)en 93olfe

bermengt — confondu —
, für ba§ i^ nie anbre ©efü^le ge=

nä^rt habe als bie aufrirf)tiger Siebe, ®anfbarfeit unb ©rgeben^eit."

„Unb er fc^lofe: „Sa, glül)enb liebe ich Sranfreich, meil e§

in ben mobernen Qeikn eine große cioilifatorifcl)e SRiffion ju

erfüllen liat. ^ein SDtann be§ tjoi^tfchrittS fann jemals ben

unenbli^en Slntheil an Sicht unb greif)eit bergeffen, ben bie

SD^enfc^heit ihm fchulbet. 9Jiit ganjem ^erjen ^)aiit x(S) mich

an ben Slnftrengungen ^l)Viv großmüthigen ©emofratie betheiligt,

ebenfo mie i^ je|t bie lebhofteften, leibenfchaftlirf)ften 5Eßünf^e

für bie unlösbare SSereinigung unferer beiben Stationen h^be."

SRit ftürmifcher SBegeifterung mürbe biefer 93eri(^t ®ouoille'

SRaiClefeuS oon ber SSerfommlung aufgenommen. (Sin anbrer

iRebner, £eo Xajil, gab barauf ben Smpfinbungen ber ^n-

mefenben ?lu§brurf, inbem er bem 5tnbenfen ©aribalbiS folgenbe

^ulbigung sollte:

„33or brei ^fl^'^en faßte ein SJlann, ber mit SJiajjini bie

bemofratifchen ©efettfchaften in S^iien organifirt h^tte, ben

herrli(^en ^lan, auf unjerftörbarer ©runbloge bie ^Bereinigung

ber lateinifcf)en SSölfer ju grünben, inbem er in Italien, granf;

rei^ unb ©panien eine antifterifole Siga fd)uf. ©iefer SRann

mar ©eneral ©aribalbi. ©in ^a^)x na^ ber (Errichtung biefer

ßigo, bie fein SBerf mar, geftorben, h^t er Srben feiner 3bee

'hinterlaffen. 5)eShalb h^ben mir gef^moren, jebeS ^a^x an

feinem SobeStage, bem 2. ^mi, baS ©ebächtniß beS gelben

beiber 5lBelten, beS tapferften 9litter§ ber Uniüerfal=®emofrotie,

JU ehren, ba§ le^te ^a^)x in ^aril, biefeS ^)kx in Stjon, baS

nächfte in 9lom. ©aribalbiS Seben ift m6)t eines öon benen,

melche im engen Stahmen einer 9tebe erfchöpft merben fönnen.

2)ie ruljmreiche Saufbahn beS ©eneralS ift eine lange 9leihens

folge außergemöhnticher (Jpopöen. S)er einjige ßug ber Saufenb,

ber für emige Briten in ber ftaunenben ^emunberung ber 65e=

fchichte fortleben mirb, bebarf oieler ©eitcn, um erjöhlt ju

merben. (SJaribalbi ift öor SIQem ein 2;^puS. ®ie größten

SRönner finb erft lange narf) ihrem Xobe legenbenhaft gemorben.

(äiaribalbi ift fchon bei feinen Sebjeiten in bie Segenbe über;

gegangen. Sluf unferm ©rbball mar er bie Söerförperung ber

i)ingebung, ein unermüblidhet ©treiter, ber jeben %aq fein Seben

für bie SSertheibigung ber unterbrüdten SSölfer einfette. SSon

2Ronteoibeo bis 5)iion hat er fich für bie Unabhängigfeit ber

Stationen gefchlagen. SBäre bie ©emofratie eine Sieligion, hätte

fie heilige unb ©ötter, um ©oribalbiS §aupt mürbe fie ihre

ftrahlenbfte Slureole legen. 5lnftatt ihrer mirb bie Sia^melt

bem helbenhaften SSorfämpfer einen Xitel üerleihen, auf ben er

öollen 2lnfpru(ih h^t, unb ber ber fdhönfte ift öon allen, fie mirb

ihn nennen: „®en erften 93ürger ber SRenf^heit." ©oribalbiS

^erföulid)feit ift fo groß, ber ehrtüürbige 93emohner bon ©aprero

tion einer fo ^ohen gigur, baß in ihm bie SlationolitätSfrage

üerfchminbet; ©aribalbi gehört nicht Stalien, er gehört ber ges

fammtcn SBelt. ®ein Siame, ber ©d)rerfen ber ©eSpoten unb

ber |)euchler, bein Slame ift unfer 93anner! SBir Slüe, beine

5l'inber, mir 5ltle, bie ©olboten ber mahrhaft heitigen Siga, mir

?llle fciimören, für ben Xriumph beiner ©runbfä^e ju fämpfen,

fo lange nodh ein 2;ropfen 93lutS burch unfere Slbern rinnt.

5)u bift nicht tobt! SJein, nein, benn bu lebft in unfern ^erjen."

S)aS ift bie 2luffaffung, mclcf)e bie Slabicalen unter ben

granjofen, bie man raohl als bie mahren SSertreter, menn öiet=

leicht auch nicht beS lieutigen, fo borf) beS jufünftigen gronf;

reirfiS anfehen barf, tion (Saribalbi liegen. Unb fie haben ein

9?ed)t baju. 93iS ju feinem legten Stthemjug mar unb blieb

er, menn aui), mie gefagt, Italien ben erften ^a^ in feinem

^erjen einnahm, ein uneigennü^iger greunb ber franjöfifc^en

Siepublifaner. 'äuä} ein greunb ©eutf^hlcinbS märe er gemorben,

mie er ein greunb aller aufrid)tig freifinnigen ©eutf^en mar,

ficher aber nirf)t früher, als bis eS feinerfeitS in neue, in bic

öon ihm als aEein richtig era^teten Sahnen eingelenft hätte.

Das torpcboujefen in ber bcutföien Jlarine.

Sßon Hauptmann Caftner.

?luS ber bem SleichStage in feiner legten ©effion öom Shef

ber Slbmiratität, ©enerallieutenont öon ©apriöi, üorgelegten

®enffrf)rift, melrfie ben ©efe^entmurf „betreffenb bie Semifligung

öon SRitteln ju 3meden ber SKarineüermattung" begleitete, geht

heroor, baß bem Xorpebomefen gegenmärtig in unferer SRarine

eine 'herüorragenbe Slufmerffamfeit jugemenbet mirb, bie in einer

bebeutenben Sßermehrung beS gefammten 2;orpebomaterialS ihren

SluSbrurf finben foü. 3unärf)ft aber mürben, mehr als eS biS=

her gefchehen ift unb bieüeicht gefrf)ehen fonnte, in bie bieS^

jährigen ©efchmaberübungen unferer Klotten bie Uebuugen im

ejebrauch ber Xorpeboboote unb 2:orpeboS felbft eingef^loffen.

®ie sahlrei^en unb eingehenben ^Berichte ber XageSpreffe über

jene Uebuugen in ber ©anjiger Sucht finb ein berebteS S^üq--

niß für bie rege S^heilnahme, bie unferer jungen Kriegsmarine

aus ben meiteften Greifen beS beutfchen SSolfeS entgegengebra^t

mirb. SBohl mag eS bem ferner ©tehenben befremblich erfdheinen,

baß man bei unS erft je^t bem Sorpebo, biefer geheimnißüotlen

SBaffe, bie ihrer gemaltigen BerftörungSfraft megen feit faft jmei

Sahrje^nten aüerortS in gefürchtetftem Slnfehen fte^t, eine fo

förbernbe Slufmerffamfeit fcihenft, bo, tok man meiß, anbcrc

SRarinen unS liierin bereits öorauSgeeilt finb. Snglanb befifet

129, Siußlanb 125, ^ranfreich 76, Staden 53, ^oHonb 24,

®eutf(!hlanb nur 35 2;orpeboboote, öon benen erft im Soufe

biefeS ©ommerS 24 neu eingefteöt finb; öon einem anbern

©efichtSpunftc ouS betrautet, erf^eint unfere fleine 2;orpebo=

ftottiüe inbeffen, mie mir fpäter fehen merben, in meniger un=

günftigem Sidhte.

®ie onfrfieinenbc SBersögerung erflört ft(^ jebo^h babur4

baß unfere SRarine fich °udh int ®ebiete beS XorpebomefenS,

mic in bem ber ^anjerfc^iffc, ben SujuS foftfpieliger SSerfudhSs
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Bauten on ©(i^iffen berfogen mu^te. ©rft tuaren manä)txUi

SSorfrogen ju löfen unb mußten flore, fe^te ©runblagen ge=

njonnen toerben, betior mon an ba§ ©c^offen benfen fonnte. ®ä
föurbe be^t)alb ber, trenn auö) langfamer, \o boä) fidlerer ^um
3iere fü^renbe SBeg eingefc^tagen, junäd^ft ben Xotpt'oo felbft

olg SBaffe frtegäüeriuenbungSfä^ig 5U öeröoöfommnen, feinen

gefec^t^mäligen ©ebrauc^ auSjubilben unb erft bann an bie @tn=

rid^tung be§ fc^njimmenben glottenmateriolä für feine SSermen;

bung JU gelten.

2)er gifdEitor^jebo ober furjtneg 3;Dr^ebo, toie Joir ben je^t

gebräud^Ii(^en Stngriffgtorpebo jum Unterf(?^iebe öon ben lebiglic^

jur Äüftenüert^eibigung bienenben unb am 3)Zeere§grunbe in §afen=

etnfal^rten :c. üeranferten ©eentinen, nennen, ift eine (Srfinbung

be§ öftreid^ifc!^en gregattenfa^jitänl 2üpi§, bon bem bie ^hte ^)^X'

xüfjü, unb be§ englifc^en Sngenieur§ 5Eßt)ite:^eab in giume, »eld^er

fie praltifd^ auSfüfirte unb üerttiertliete. ^df)vt 1867 trat er mit

feiner (Srfinbung an bie Deffenttic^feit, 1869 fanbte bie beutfd)e

SJJarineüerföoItung me!^rere Dffijiere nac!^ giume, um ben 9Ser=

fud)en mit bem grofieS 2Iuffet)en erregenben 2:or|)ebo beijurool^nen

unb SSeriianblungen toegen (Srhjerbung be§ ®e:^eimniffe§ anju;

fnütjfen. S5ie SSeri)anbIungen, burc^ ben ^rieg unterbrod^en,

fomen erft (Snbe 1871 jum 2lbfc^Iu§. @ie führten jum SInfauf

be§ ®ef)eimniffe§ gegen ben 5)Srei§ üon 180,000 Maxi ©iefer

©rhjerb mad)te un^ unabt)ängig öom Slu^Ianbe unb lüar infofern

bon mirttifd^aftlid^er Söebeutung, al§ bie 'i)o^)tn 93ef(^affung§foften

für SorpeboS nun bem Sntmi'e erl^olten föurben.

2)ie Slnfertigung ber 2:orpebo§ mürbe ber berliner

50lafd^ienenbau=5ttftiengefeßfdf)aft, üormalg ©d^mar^fo^Dff, übergeben.

@§ begannen nun bie unfägli^ müfieüotlen 2Irbeiten jur (5nt=

midelung ber noc^ ber SSeröoHfommnung bebürftigen SBaffe mie

it)re§ (Sebrau^ä. 6rft nac^ etma 5e:^niä^rigen, fet)r eingetienben

aSerfu^en ift eä gelungen, ben Sor^jebo Iriegäbrauc^bar i^erju;

ftellen unb bie ©d^mierigfeiten ju überminben, bie fid) feiner

SBermenbung entgegenfteHten.

2)aä Xorpebogefäl, in feiner öu^eren gorm eine nad| bei=

ben (Snben pgef^ji^te ©pinbet, ift, mot)I ber nod^ au^en üor=

ftebenben 2:^eite megen, bereu mel^rere bemeglic^i finb, einem

gifd)e üergteid^bar, ba^er ber ?iamc „gifd)tor^)ebo". ®§ beftonb

früt)er au§ ©taf)t, ift je^t aber auä einer bon ber gabrif

©c^mar^fo^jff erfunbenen SIrt ^artbronje gefertigt unb bamit
ba§ ben @tat)Itor^ebo oft in furjer Qeit unbraudibar mad^enbe

3ioften glüdlic^ befeitigt. 3m Snnern befteiit ba§ Sor^jebogefä^

au§ bier Slbtlieilungen , bie iuxä) fenfredit jur Sängenodife beg

2:or^)ebo§ ftel^enbe Ouermänbe feft bon einonber gefc^ieben finb.

2)er Sor^jebo ift ungefähr 5 SJieter lang unb ^at etma 0,5 SlJieter

©urci^meffer. 3m ^opf, ber äu^erften ©pi^e, fi|t bie 3ünb=
borridfitung, meldte bur(j) Stnfto^ in S^ätigfeit tritt, ober jur

SSerptung borjeitiger ßünbung mätirenb beg Slbfc^ie^eng mit
einer ©^u^^emmung berfef)en ift, bie fid) erft nad) geföiffer 3eit

fclbfttptig Qu^Iöft. hinter ber 3ünbborrid)tung liegt bie au§

50 ^itogromm ©^iepaummoUe beftef)enbe ©prenglobung. S)ie

jmeite 5lbt^eilung umfd^Iiefet eine t)D(^ft finnreidie, aber burd£)oug

nid)t einfacfie ^enbelborrid^tung, mel^e felbfttljätig ben SEief--

gong be§ Zoxpcho^ unter ber Dberf(äct)e be§ SBoffer^ ju reguUren
bermog, inbem fie auf ein om :^interen @nbe be§ Xorpebo§
mogered)t üegenbeg $Ruber mirtt, mobei fidf) biefe§ um eine mage=
redete Sii^fe bret)t. Sin biefen getjeimen %^)d^ fdilie^t fid) ber

S3et|ätter on, in metd^em bie jum SSetriebe ber ajJof(^ine bienenbe

äufammenge)3re|te Suft al§ treibenbe &aft bem 5torpebo mit=

gegeben mirb. S)ie ßuft auf 90—100 Sttmof^ifiören ®rud ber=

biegtet, fe|t burd^ it)r 2lu§ftrömen eine in ber bierten Slbt^eitung

befinbli^e SJlafd^ine in Stjätigfeit, tt)etd)e ein ^aar 5tt)eipgliger

©^ifflfc^rouben, eine mit 5Rec^tä=, bie onbere mit Sinfggong,

ouf concentrifd^en 2td£|fen om ©dittjonjenbe beg 3;or)3ebo§ fi|enb,

treibt. S)iefe 2)ot)petfd^raube begünftigt ba§ einhalten ber bem
Sorpebo gegebenen ©d)u§ridE)tung, meld^er ßroed nod^ burc^ fefte§

einfteHen fenfrec^ter Siuber ouf ber magerec^ten ^Ruberbrüde
am ©^monjenbe unterftü^t mirb. Wan läfet ben Slortjebo mit
einer @efd)n)inbigfeit bon 10—11 SReter in ber ©efunbe, olfo

20—21 ©eemeiten in ber ©tunbe laufen unb erreicht auf 400

bis 500 SUieter Entfernung eine felbft für bie furjen Slugenblide

be§ Kampfes jmifd^en amei fic^ fc^neü bemegenben ©c^iffen t)in=

reidfienbe Srefffid^er^eit gegen bic niditgeponjerten 2:t)eile beä

©d^ipboben§.

5)a§ 2lbf^ieBen ober „Sonciren" ber 2or^)ebo§ gef^icfjt

in ber Siegel mittelft gefponnter Suft ou§ 9iof)ren, ben 2ancir=

rot)ren. ©erobe burd^ bie aulerorbentlidtie SßerboQtommnung ber

2ancirmett)oben gelangte ber Sor^ebo aU SOSoffe ju feiner

heutigen Iio^en Sebeutung. 2lnfang§ t)ielt man bog Slbf^ief^en

ber Zoxpthoä unter SBoffer — Untern)affer=£ancirung — ollcin

für ongängig unb beföirfte e^ an§ Siofiren, bie in ber Sieget in

ber 5Rid)tung ber Kiellinie in boä ©d^iff unter SBoffer eingebaut

hjoren. hiermit moren fdimerhjiegenbe S'iad^t^eile berbunben.

3)er Einbau be§ 9io^re§ in ben Sug bon ^anjerfc^iffen niar

nidit angängig, ba biefer tjierburdfi eine für bie ^ittulfüf)riing

einei 9iammftoBe§ gefö^rüdEie ©dE)tt)äcf)ungen erlitt. S)ie Soncirung

nod^ t)inten, ebenfo bie nomentlidt) in (ängtanb beliebte Soncirung

nod^ ber ©eite l^ot, bo bo§ ©d)iff in %ai)xt bleiben mufe, eine

ix^)tbüä)t Sßerminberung ber Xrepdier^eit jur golge. ®iefe

Umftänbe moren feiner ^eit SSeronloffung jum Sau befonberer

2;ort5ebof^iffe mit nad) jmei ober bier Siiditungen eingebauten

Soncirrofiren, mie fol^e in metireren SKorinen, befonber§ ben

englifdien, borl^onben finb. ©päter gelang e§ jebod) fanoncn-

artige aSorrid)tungen fiersufteHen, au§ benen bon SIuffteaun(3^=

punften über SBoffer — Ueberh)offer=2ancirung — bie 5;orpe=

bog mit gefponnter Suft unb nid)t minber günftiger 2;refffid)cr=

:^eit in bol SBoffer :^ineingefd)Dffen Serben fönnen. ©olc^e be=

föeglidEie Slpporote mit laffetenortigen ©eftellen fonben anfängt

lid^ auf bem Dberbed Stufftettung unter befonberer SBert^fd)ä^uug

ber SDiöglid^feit, bie jTorpebog nod) jeber gti(^tung, olfo nac^

ber 93reitfeite unter beliebigen SSinfeln jur Kiellinie abfc^ie^en

JU fönnen. ®iefe§ SSerfofiren bemöl^rte fic^ nic^t. |)eute roerben

bie Uebermaffer=Sancirrot)re paormeife neben einonber liegenb

poroaett ber S'iellinie im Sug ber ©d^iffe berort f(^räg

liegenb eingebout, ba§ bie ©infüfirung ber 2:orpebo§ bom ®ed
aug gefd^iel^t unb bie 9io^rmünbungen im Söug über SBoffer

liegen. ®er Sorpebo n)irb im Soncirro^r burd^ einen in biefcä

i)ineintretenben 9iing om borjeitigen |)inou§gteiten ber^inbert unb
fann fo, nod^bem oudC) leinten ba§ 9io^r feft unb luftbic^t ge;

fcbloffen morben, jum jeberjeitigen ©ebraud^ beliebig lange, oud)

ouf ber ga^rt, liegen bleiben, ©otl ber Sorpebo obgefdioffcn

Werben, fo lä^t mon an§ Slccumulotoren, meldf)e Suft bi§ ju

40 2ltmofp:^ären berbid)tet entl^oüen, foId)e in bo§ Soncirrotjr,

otfo l^inter ben Xorpebo eintreten, ber nun burc^ bie gefponnte

Suft hinaufgetrieben h)irb. ©leii^jeitig mit bem Deffnen be§

Suftbentilä f)ot fid£) ber 9iing im Sancirrot)r jurüdgejogen unb
beut Xorpebo bie ^ai)n freigegeben. ®a bie Sancirro^re in ber

^ielri^tung feft liegen, fo bient ba§ ©dE)iff gemiffermo^en oI»

Soffete unb mu§ mittelft be§ ©teuerruber§ in bie ©d)u§ridE)tung

gebradf)t merben. meniger boä ©d)iff l^ierbei fi^tnonft, je

günftiger mirb bie 2;refffid)erf)eit, ba:^er eignen fid) größere unb

f(^rt)erere go^rjeuge, meil fie bei behjegter ©ee inniger im

SBoffer liegen, beffer für ben ÖJebrouct) ber Xorpeboä oll fteine.

3n ber beutfc^en SRorine ^ot man beä^olb ben ©ebroud) ber

Sorpeboä nid^t ouf bie für biefen Qmeä befonberä gebauten

©d^iffe unb Soote befd)ränft. Sitte gepanjerten unb bie für ben

pontif(^en ®ienft beftimmten ©dE)iffe unb ga^rjeuge, bn§ finb

bie gebedten Sorbetten unb ®tattbed§!orbetten, fomie jmei SIbifoS

(^feil unb 58ü^), finb mit einer Sorpeboborbarmirung (in ben

aSug fdf)räg eingebaute Sancirrot)re) berfet)en, ober mirb bie§ no^
in näd)fter ßeit jur 2lugfü£)rung bringen.

Snsmif^en ^atte fid) in ber erften §älfte be§ borigen Qo'^r;

je^ntä, ongebotint buxä) S^orn^croft in E^iSmid unb ^arrom
in ^oplor bei Sonbon, ber Sau fleiner ©ompfboote mit großer

ga'^rgefdEiminbigfeit in ungeofinter SSeife entmidelt. SSät)renb

früher bie @d^iff§boutedE)nif für größere ©efc^minbigfeiten f^merere

ga^rjeuge forberte, gelang e§ ben genannten SBerften, fleine Soote

bon 25 bi§ 30 2;onnen EigengemidC)t mit 18 biä 20 knoten

gofirt in ber ©tunbe tiersuftetten, unb ^orrom lieferte 1882 für

Stolien ein Sorpeboboot bon 22,46 knoten gol^rgefc^njinbigfeit!
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SD^it t^nen lüurbe gerabejit ein neue^ ©lement in bie glotten

eingefüf)rt «nb einem löngft gcfül)tten SBebürfni^ abgel^olfen,

benn biefe Keinen „Slipoote", bie ein nid)t Ieid)t ju entbeden«

beg, üon @efd)ü^en \6)mt ju treffenbeg Qxd bieten unb fidi beg;

tialb §n überrofcf)enben Unternefjmungen befonber^ eignen, finb

üor5ügtid)e ßunbjd^ofter, gleid) befähigt für bie 5tn§übung beö

SSad)t= nnb ©idierung^bienfteg, foh)of)I für §od)fcefIotten, iuie

für bie ^üftent)ertl;eibigung. (S§ lag nun nal^e, foId)e 93oote

mit einer 2;orpeboormirnng ju öerfel^en, benn gelingt i{)nen bie

I)eimli^e 2lnnäf)erung an feinblid^e ^ßanjerfrfjiffe, fo ift ber Zox-

pebo bie einjige i^rer geringen ®rö^e entfprec^enbe SBaffe, bie

il^nen 5um Stngriff gegeben, bie aber ond) toon größter SSirfung

loerben fann. §iennit irar eine ©runblage für bie ©nttnidelung

ber 2;orpeboboote gelüonnen. 9Jlan begann mit bem ©jtrem,

mit 93ooten Hon 8—10, ging jebod) balb ju folc^en üon 15— 25

Sonnen Deplacement über, bie üon |)oc^feef(i)iffen aU ®ompf=
beiboote an 2)ecf mitgefüt)rt, im SSebarföfatle mittelft ®ampf=
froft fcEinetl in See gefegt lüerben fönnen. Stuf biefe SBeife er=

mögtic^te man e», ba^ bie ^anjerf^Iac^tf^iffe auc^ bei i&ipc-

bitionen nadt) fremben 9JZeeren it)rc mit Sorpebog auSgerüfteten

Äunbf^after unb SSorpoftenfcf)iffe ju jeberjeitiger SSermenbung

bei fid) füf)ren. 93ei iljrer S?IeinI}eit fönnen biefe Söoote inbeffen

nur einen geringen Sot)Ienüorratf) an 93orb nel)men, J)aben nur

eine auf ruhige ©ee befd)ränfte ©eefät)ig!eit unb finb be§I)otb ju

tDciteren Unternetjmungen ni^t geeignet; au^erbem tnirb bie

Sancirung ber 2;orpebo§ baburd) fct)r beeinträ^tigt, ba§ fie fd)on

bei mäßigem ©eegong ju unrut)ig im SBaffer liegen. Tlan \)cit

e§ be§t;atb fpäter üorge5ogen, bie 2;orpeboboote größer unb fee=

fähiger ju bauen, bie bann ben ^auäergef^ioabern aU SSegteit^

fd)iffc beigegeben ttjerben fönnen. %vlx überfeeif^e ©jpebitionen

iDürbe fid^ au^ biefe SSermenbung^meife verbieten unb f)at man
in Snglanb befonbere SronH^ortfc^iffe gebaut, auf iuetdie bie

Sorpeboboote jur Ueberfüf)rung nad) fernen ®cn)äffern gefegt finb.

®ie fleinften 58oote ber beutfd)en SWarinc, bie ber „©d)üfee"=

klaffe, finb 30 SUieter lang, 4,9 breit, f)aben 50 2:onnen S)e=

placement unb bei 500 inbicirten ^ferbefräften eine 3af)r=

gefc^ttjinbigfeit üon 17 — 18 S'noten. ®ur(^ biefe ©röfee ber

Sor^jeboboote befi^t unfere XorpeboflottiÜe, obgleid) an ^ai^i ber

ga^rjenge für je^t noij üon ber anberer 9Karinen jum meit

übertroffen, bod) eine ausgiebigere SSermenbungSfäl^igfeit aU biefe.

3ntmeri)in l^aben felbft unfere jEorpeboboote für ben Slufentf)alt auf

!^ot)er ©ee \xä) nxä^t oI§ unbebingt geeignet erliefen unb foß baljer

eine Slnja^I ber neu ju befc!^affenben Soote ein @igengen)id)t üon
120—150 Sonnen erf)alten. S)a§ Sor^3eboboot „Säger" f)at 140
Sonnen unb t)ot bei ben bie§jäf)rigen Hebungen aU feegängig

befriebigt. gür ben ^am^jf an ben f)eimifd)en lüften finb in=

beffen unfere je^igen Sorpeboboote fef)r gut anföenbbar unb

ebenfo geeignet, ^anjerfi^iffe jur ©eefi^Ia^t f)inau§ ju begleiten,

töie felbftänbig im ^üftenfrieg üern^enbet ju n^erben. 93ebingung

für ben ©ebrauc^ ber 83oote mirb e§ bleiben müffen, ba| fie

überrafdienb, unter bem ©c^u|e üon S'ladit unb Giebel, ober ein=

gei^üüt in ben ^ulüerbam^jf ber @c^Iad)tfd)iffe, ober au§ einem

SSerfted an ber ^üfte ^erüor auftreten fönnen. 2tufgabe einer

leben §ofen= unb ©üftenüert^eibigung mu^ e§ fein, fo oft aU
mögü(^ angriff§h)eife 9Sorftö|e ju mad)en, um bie 58tofabefd)iffe

p stoingen, 9iad)t§ ba§ Söeite ju fu^en. S)urcf) unau§gefe|te

Ueberrumf^elungen, Singriffe unb SSeläftigungen üon SBli^booten

müffen fie genöti^igt njerben, auc^ bei Sage ftetS unter S)am^jf

ju bleiben. 2lu§ il)ren SSerfteden an ber ^üfte Ijerüorbred^enb,

füllen Sor))eboboote ben ^anjerfoloffen ben SSerberben bringenben

Sorpebo geröuf^log unter ben Seib fenben. yi\ä)t einjeln,

fonbern ftet§ ju mel^reren, jn^ei bi§ fe(^§, müffen fie ben ®egner

gleid) §orniffen umfdinjärmen, um feine Slufmerffamfeit ju tl)eilen

unb um nid)t burdi einen 5e^lfd)u§ ben ©rfolg ber Ueber=

raf^ung §u üerlieren; e§ mu§ il)m auf alle gäüe fd)h)er ge=

mac^t hjerben, be§ „UngejieferS" ju ermel^ren. feltenen

gäüen irtirb e§ bem großen ^anjerfd^iff gelingen, mit feinen

©ef^ü^en ben Sorpebobooten beijufommen, nur bie 9teüolüer=

fanonen hjerben bei re^tjeitiger (Sntbedung ber SBoote auf ©rfolg

rechnen fönnen. Unb gef(^äl)e el! n)ie üiel Sor^jeboboote mü^te

ber geinb üernid^ten, beüor il)r SSerluft bem einer einjigen

^anjerfregatte gleid) fämel Gelang e§ i:^nen bis ouf 500 SKeter

Ott ben geinb fjcransufommen unb ben Sorpebo ju lonciren,

fo ift il;re Slufgabc erfüllt, unb be^enbe, mie fie famen, eilen fie

in i^re ©(i^lupfnjinfel i)inter Snfe^u, i« 93ud)ten, glu^münbungen
u. f. m., in bereu fladie ©emäffer ber geinb ü^nen nid^t folgen

fann, jurüd, felbft für ben Satt, bo§ er burc^ bie SSßirfung ber

SorpeboS nid^t üernic^tet ober fampfunfäf)ig lourbe. ©erabe bie

beutfci^en lüften begünftigen fold)e Sf)ätigfeit ber Sorpebobootc

burd) if)r flac^eS ga^rhjaffer unb burc^ bie me^rfad^en SluSgänge,

njeld)e l^äufig aud^ uod^, ben SSorjug innerer SSerbinbung befi^enb,

befonberS ©elegen'^eit ju überrafdfienbem SSorbrec^en unb üiel;

fa(^e 9tüdjugSlinien bieten, ©o j. $8. bie S'üftc jUjif^en SD^emel

unb ©anjig, bie Dbermünbungen, bie ©ehJäffer um SRügen, bie

Dftfüfte |)olfteinS unb ©d^leSmigS unb üor allem bie SCBatten,

Snfeln unb glu^münbungen an ber ^Jlorbfee.

3ur SSert^eibigung biefer bebeutenben lüften, wie für bie

SBegleitung ber ©d)lod)tfd)iffe mirb, mit @infd)lu§ einer üieferüe,

eine SorpebobootSflottiüe üon 150 gflt)rjeugen erforberlic^ fein.

Uebcr 35 berfelben fann unfere SO^arine f(^on ie^t üerfügen, unb

für bie SSefc^affung Weiterer 70 Sorpebobootc finb üom 9ieid)Stag

bie ©elbmittel beiüiüigt lüorben, fo ba| bann jur ©rfüHung beS

planmäßigen SrforberniffeS nur nodt) 45 93oote feljlen mürben.

Db bie bis bal)in gefammelten (Srfalirungen für bie ©röße,

Söauart unb (Sinridt)tung ber Sorpeboboote abermolS neue 93e=

bingungen fteüen, ift nic^t unhjol^rfd^einlidf). ©egentoärtig (Sluguft)

finben Uebungen einer Sorpeboboot=Diüifion ftatt, bie auS SBooten

ber bemö^rteften ©onftruction beftef)t. (5s finb folc^e üon ©d^i^au

in (Slbing unb bem SSultan bei ©tettin, auc^ anberer SJlarinen,

um burdf) SSerfud^ bie befte ©onftruction ju ermitteln. 3«ä>üifc^en

fotl, 3eitungSnad)ridf)ten gufolge, baS @rgebni§ gewonnen fein,

baß ©c^idf)auS 93oote bie beften finb. ©ie fotten unter ben

glcid)en Scbingungen 19,3 ©eemcilen gal)rgefct)minbigfeit erreid^t

fjaben, unter benen bie Sl)ornitroftS nur 18,i knoten liefen.

Sind) bie 33oote beS SSulfan foüen l)inter benen ©d)id^auS jurüd=

geblieben fein, ©d^id^au fiat im Söionat ^nli ein Sorpeboboot

abgeliefert, ttjetd^eS 21,5 ©eemeilen in ber ©tunbe lief. S)er

©rbouer l)offt nod^ 23 S'noten ju errcid^en.

es fei jum ©df)luß noc^ erlüälint, baß ein ©d^iüar^fopff'fdfier

Sorpebo 10 000 9Jlarf unb ein Sorpeboboot, einfd^ließlid^ feiner

Sorpeboormirung mit 4 SorpeboS unb ortiüeriftifd^er SluSe

rüftung mit 2 9leüolüerfononenburd)fd^nittlid^ 240000 SRorf foftet.

c^itexainx unb ^mfi.

58on (Ernft gkl

S>er ©id^ter beS „^i^ta" brid^t fein lange beobad^teteS

literarif^eS ©dfimeigen — unb baS beutfd^e ©d^riftt^um ift mit

einem ©d)loge um äiüei bebeutfame SBerfe reid^er: Sllfreb SWeißner

publicirte in ben jüngftüerftoffenen SlJJonaten fdf)netl nac^ einanber

„Siic^tungen" (4 93be. Berlin, ©ebrüber ^aetel) unb „@e=

f^id^te meines SebenS" (2 S3be. SOSien unb Sefd^en, ^rodt)oSfo)

— gemiß ein intereffanteS S3eifammen üon öilb unb ©egenbilb!

SDenn l)aben mir in ber einen biefer SSeröffentlic^ungen ben

S)i(^ter, fo l)aben ton in ber anbern ben SRenfcfien äReißner,

unb beibe, fic^ gegenfeitig ergönjenb unb beleud^tenb, eröffnen

uns fd^ö^ensmertlie ^erfpectiüen in baS geiftige unb fünftlerifd^e

SBerben unb ©ein il)reS SSerfafferS, h)ie in bie ©trömungen unb

©trebungen feiner unb unferer ^dt.

SioS mid)tigere unter ben beiben SBerfen ift für bie Qweäe

ber 93efpred)ung an biefer ©teile of)ne grogc „©efd^id^te meines

SebenS", ba eS ein eigentliches S^oüum ift, mätirenb bie „S)ich«

tungen" ber ^auptfad^e mä) ouS ber 9teilje ber epif^ien unb
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I^rtfcfien ^ßoeften Wld^ntx§ ba§ ^erüorragenbfte nur fieroultjekn

unb gufommenfäffen unb fomit feinen ^ öderen SBert^ aU ben
einer gefd)idten 9tebaction unb ©ottection bereit! früher Der;

öffentli(i)ter @d)ö)jfungen in 2lnf))rud) nehmen bürfen.

gür bie „©ic^tungen" — um biefelben l^ier tt)enigften§

pc|tig 5U ftreifen — ift bor Sttlem ©ineg ^arofteriftifcJ) : bie

fd^öne ©in^eit, ju ber fic^ in il)nen sielbetouBteS fünftlerifc^el

Streben unb font^)fegrüftige SSottfraft ber ©efinnung sufantmen^
t^un; bie 3Kei^nerfcE)e ^oefie ift bei otter ©ctiön^eit unb SBei^=
Ijeit ber (Smpfinbung bor Mem eine ^oefie ftarfgeiftiger 2}?ännIicE)=

feit. ®ag tritt fo red)t an bem ^anpt- unb |)erjen§h)erfe unfere§
®i^ter§, an bem „3i§fa" ^erbor. ®iefe gro|artig conci|)irte unb
genial burcE)gefüf)rte S)i^tung bringt un§ bie gonje SUJei^nerfdie

^oefie, i^re ©igenorten unb Sefonber^eiten, gemiffermaßen in

einem geiftigen §of)If^3iegeI gur ^Infc^auung. Sie gebanfen^

geföttigte, bielfacf) bämonif^ gefärbte bi4)terifd)e ^^tifiognomie
biefe§ granbiofen @emälbe§ ber ^uffitifdien Qnfurrection ift 5U=

Qtdä) bie d^orofteriftif(f)e Signatur be§ a^ei^nerfcEien ©cJ^affenä

über|ou)3t. ®ag ^ei^e SStut einer frofturf|)rüngticf)en Söegeifterung

für ©cf)önt)eit unb greit;eit focf)t in i^r unb gemo^nt un§ bietfacJ^

on bie ©eifte^ort eine§ 95l)ron unb Seo^^arbi, in bereu S)id)=

tungen bie @Iut^ ber @m|3finbung unb ber 9t^t)t^mu§ be§ ©6=
banfeng bie geftaltenbilbenbe ^laftif übermiegen. „gigfa" bübet
mit „SBerin^er" unb „tönig ©obal" ben e^iifc^en 2:t)eil ber un§
borliegenben „Sichtungen", tbä^renb bie „@ebid)te" unb bie

„|>erbftblumen" in i^nen bie ßt)rif re|5räfentiren, ©o ou§ge=

f^jrodien mie ber „QxäU" bringen bie beiben eben genannten
fleinen @pen bie eigenartige bicEiterifc^e 5ßf;t)fiognomie SJJei^ner'ä

freiließ nii^t jum StuSbrud, bofür maä)t fid) biefe aber in ben
I^rifc^en ©ebiditen Ujieberum in boUer Integrität geltenb. (Sineg

ift an biefen ©ebic^ten mit befonberem Jtac^brud ^erborju^eben:

e§ ift für unfer beutfd^^patriotif^eä tou^tfein eine pct)ft er=

freulicfie SSafirne^mung , ben öfterreicE)ifd)ett gtebolutionär bon
1848 fic^ in biefen ©ebii^ten (unb ghiar in ber 3^ubrif: „3eit=

flänge") bott unb gonj ber neuen glorreichen SBenbung ber

beutfdien Singe anf^tie^en gu fe^en; mit bem ^ot^oS feineg

febenen unb eblen Solenteä ftimmt er jur geier bon taifer unb
gleich fditbungboKe Sit^t)ramben unb boßtönenbe Sieber an unb
ftellt fid) hierin in einen fd)roffen @egenfa| ju fo manchem
oubern ^jolitifcheu ©änger Defterreid)^, fo namentlid) oud) ju bem
if)m fonft fo geifte§= unb fiersen^bermonbten Woxi^ §artmann,
ber befanntlid) balb nad) ben großen (Srrungenfdiaften bon
1870 unb 71, grottenb über ba§ §ohensoIIern=faifertt)um, aug
bem Seben fd)ieb.

©in ^3otitifcher gug ift in ber Statur Sllfreb SJJei^nerg tief

begrünbet, unb auch feine oben ermähnte @eIbftbiogro^)^ie , mit
ber fid) bie nochfolgenben Beilen nad) biefem furjen SSorte über
bie „Siditungen" nunmefir befchäftigen merben, legt in na^ep
jebem ©apitel 3eugni^ babon ab, in föie ^)o^)em ®rabe i^m ba§
Slt^men in ber ^jolitif^en S[tmof|)f|äre feiner geit 2eben§=
bebürfni^ unb £eben§freube tbar. Sntereffant ift e§, in ben
e;a|)iteln ber Sfftei^nerf^en £eben§gefd)i(^te ber grage nachsu=
forf^en, h)ie bie erften potitifdien ©ebanfenfeime in bie ©eele
be0 Knaben famen. Ser Sid)ter ©eume, ber ©^ajiergänger noch
@^racu§, liegt in 9Jlei^ner§ ©eburt^ftabt Se^jlil begraben; na^=
benfenb ftanb ber tnabe oft on biefem Sid)tergrabe; er Ia§
©eume§ ©diriften; er ta§ bon bem berobf^euungärnürbigen
©olbotenhanbel, ben beutfc^e gürften im borigen So^rf)unberte
trieben unb bem oud) ©eume jum Dpfer fiel. Sa§ mor eg

bieüei^t, ma§ bem SJnoben bie erfte 5Rtd)tung auf freiheitliches

Senfen unb ©treben in ber ^olitif gab. Sann fam ba§
Sahr 1830 (9Jlei§ner tbar bamols acht ^af)xt alt). Sie poh
nifd^en greiheitSfämpfe fanben in bem SSoter unfereS ^oeten (er

mar Sabeargt in Se^iti^) einen eifrigen SSertheibiger, unb in

ben glüchtlingen, bie na^ bem gatte 2ßarfc!haug fid) auf ihrem
SBege nad) granfreid) maffen^aft über Seutfchlanb unb oudh in
ba§ ftitte, obfeitS bon aUtm SSerfe^r gelegene a^ei^nerfdie §au§
ergoffen, erblidte ber :phantafiebotte tnabe bie eigentlichen iflax-

ttjxtx feiner Soge. Sogu fom, ba§ ber SSater in jener geit toegen

„heimlichen Sejugeg au^Iänbifcher, mit bem non admittitur be=

äeichneter Leitungen" — e§ ^onbelte ficih um ben „9lürnberger

©orref^jonbenten" — ju einer erhebli^en ©elbftrafe berurtheilt

iburbe — lauter ©riebniffe, bie beftimmenb unb auSfchtoggebenb

ouf bie poUtifchen 2tnfcf)auungen be§ hei^anreifenben ^nnglingä
einmirfen unb beren peinliche (Sinbrüde eine ©teigerung erfahren

mußten burch ben (Sinblid, ben ber junge ©tubent fehr bolb in

bie serfohrenen unb jerrütteten guftäube Seutf(^tonbg unb Defter=

reiche gelbonn. SD^ei^ner entmirft uni ein feftumriffeneä 33ilb

bon biefen 3"ftänben unb ben f|3äter eintretenben ©reigniffen,

bie ihn nad) ©ifenadh, nad) gronffurt, nad) ^oril unb Sonbon
führten: überall folgt er ben |5oIttifd)en SSorgängen; mir fehen

ihn hier thotfräftig eingreifen in ihr bielbeföegteg Ütäbermerf,

bort ihren SSerlouf nur fd)arffid)tig beobad)ten unb fritifiren;

ftetg ober rüdt er bo§ ©efammtbilb ber jeitgefi^ichtlidhen 9Sor=

gänge mie bie ©injelheiten beSfelben in ein neue§ intereffonteg

Sidht, unb burcf) bie Sorlegung, bie ber Sßerfaffer un§ bon ben

|)OÜtifdhen unb nottonolen (äreigniffen ber geit entmirft, ftidht

fid) ibie ein rother goben, forbegebeub unb belebenb, bie

©dhilberung feiner perfönlichen ©^idfote, nirgenbS ober fteöt er

feine eigene ^erfon aufbringtid) in ben SSorbergrunb, fonbern
lä^t biefelbe, fern bon oüer ©elbftbef|3iegetung, ftetS jurüdtreten

hinter ben ©jcurfen über geit unb SBelt, mie {)inter ben ^or=
trät§ ber herborrogenben 5ßerfönlid)feiten, bie er un§ oft mit
menigen ©trichen, oft in breiterer Sluäführung jei^net.

SSiel fettener oI§ boä ^3oIitifd)e betritt SRei^ner in ber @e;
fd)id)te feines Sebent ba§ retigiöfe ©ebiet. So§ gefd)ieht nur
an menigen ©teKen be§ 35ud)e§, unb immer nur im SSorüber=

gehen. Sagegen legt er feinen phi^ofophif^en ©ntmidtungSgang
jiemK^ beutlii^ bor: unfer Si(|ter fonb mit ber ^eget'f^en
@cf)ute mehrfai^ Berührung; geuerboi^ ober ^)at ftorf auf ihn
eingemirft. Siefem Se|teren ift er perfönüch nohe getreten, unb
bie Slbenbe, bie er mit ihm in granffurt jur Qdt beS $arta=
ment§ berlebte, bilben ben ©egenftonb eines ber frifcheften unb
ongiehenbften ©o^jitel ber ©elbftbiogro^jhie. ©dho^ienhouerS „er;

neuertem 93ubbhiSmuS" fonn er inbeffen — um boS nebenbei ju
bemerfen — feine ©hmpathie obgeminnen.

Sn onmuthiger Sebenbigfeit unb ^loftif tritt ouS bem
9laf)men beS aj^gi^ner'fchen SSerfeS bie ©d)ilberung ber ßnoben;
unb SüngüngSjo^re unfereS ^oeten herbor. §ier ift foum eine

einzige ber 2öur§eln unoufgebedt geblieben, auS benen ber SebenS;
boum aJiei^nerS in feinen reiben SSerjmeigungen ermudjS. Zept%
torlSbob unb bie Sateinfd)ufe ju ©^lodenraerth finb bie erften

©totionen ouf bem SebenSmege beS Sid)ter§, unb hier finb e§

befonberS bie totaftro|)he, tbel^e ben gortgong ber gomilie
aj^ei^ner bon Zepli^ jur golge hatte, unb ber Slufentholt beS
2ateinfd)üIerS im §aufe feineS toft^errn |)effenteufel ju ©chIoden=
merth, it)eld)e unfer ^ntereffe in 5tnf|3ru(^ nehmen. 5Seibe ©teilen
beS S8ud)eS finb für gemiffe guftönbe ber bormärjtichen ^eit
bejei^nenb. guerft bie Sepli|er totoftro^jhe ! Sn bem böhmifchen
SSobeorte I)errfd)te im ©ommer bon 1831 bie ©holera. SJiei^nerS

Sßoter mar ^ouSorjt ber fürftlid) ^Robjimil'fdjen gomilie, unb
ber gürft frogte ihn in jenem ber^ängniBboHen ©ommer auf's

©emiffen, ob benn eine ©efa^r für ©efunbheit unb Seben auS
bem gegenmärtigen 3tufenthalt in Septi| refultire. Ser gemiffen=

hafte Slrjt fonnte eine folche ß^efohr nidjt leugnen unb gab
bomit boS ©ignol jum foforttgen SBeggonge ber fürftli^en
gomilie bon %eplii§, moS feinerfeitS ein allgemeines Seitobbrechen
unb erfdhrodeneS glichen ber berfommelten turgäfte unb fomit
ben borjeitigen Sob ber ©oifon jur golge I)atte. Sie boburd)
moteriett erheblid) gefd)äbigten ehrboren 93ürger bon Sepli^
fehrten ihre gonge SButh gegen ben moderen Dr. 9JJeiBner; fie

belagerten unb erftürmten 9io^tS fein §auS, unb forton mar
beS S3IeibenS ber gomilie 9Jiei^ner nid)t länger in Zcpli^. Sie
eitern fiebelten mit if)rem Sllfreb — er mar boS einjige ^nb— bauerub noch tarlSbob über, ©o gef^ehen im ^ohre beS
§eils 1831! — Unb nun ©d)Iodenmert]h 1 ®ort, mohin ber
SSoter bon torlSbob ouS ben ©ohn ouf bie Soteinfchule gebrodht

hotte, mor biefer nid)t gerobe ouf 9?ofen gebettet; on bie ©teile
ber behaglichen SSerhoItniffe beS (SlternhoufeS troten nun bie

ärmlichen unb fleinlichen guftünbe beS tlofterfchuIIebenS; ber
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junge ^nabe lam öon ben ntütterli(j^en gleifditöpfen an bie

^artotfeIfd)üffeI beg §errn ^effenteufel. Slüerlei Heine (Srleb^

niffe au§ btefer ßett, bie SD'iei^ner un§ mit genrebilbortiger

griffe ber ®ar[tellung fd)itbert, leiten biefer ^afjage ber 93io=

grapfiie ein befonberig lebl^aftei ©epräge: bie atogatemeffen in

ber iDinterfalten Stabtfirt!^e, bei benen ba§ über geuer ert)i^te

[teinerne (5i, ba§ bie ©d)üter auf irgenb einer 9lumpenanimer

aufge[töbert, al§ SBärmftein öon |)anb ju |)anb föanberte, bie

@eelen= unb Seibe§öerfäuferei ber fd)önen Sienftmagb be^ §errn

^effenteufet in ben §arem eine§ fleinen beutfd)en gürften, bie

:^eimli(f)en ©tubien be§ Knaben in ber au§ SBielanb^ „'äma\\§"

unb einem einjelnen Sanbe ber $0?effiabe beftefienben 5ßibtiot:^ef

feinet ^oftgeberS — biefe unb anbcre meiften^ ^eitere ©pifoben

be§ @d)Iacfentt)ert]^er Sebent get)ören ju ben poetifc^ anjiet)enbften

Partien be§ SBerfeg.

®ie ättjeite ©dritte, bie SDiei^ner bejog, njar ba§ Stitftäbter

©^mnafium ju $rag, roo^in er 1835 fam. |)ier frfieint er fic^

öiel unb eifrig mit fd)öniüiffenf^afttid)er Seetüre befaßt ju t)aben.

grül^er, im ©Iternl^aufe, f)atte er auf 3tnregung feiner SJtutter,

bie eine ©cfiottin ttjar, all eine^ ber erften 93üd)er bie betannte

$erct)'fcf)e Sammlung altengtifdier unb fc^ottifd)er SaQaben in

bie §anb befommen unb im Uebrigen faum met)r aU eine ganj

oberfIäd)Iic^e 93efanntfd)aft mit ©eume, ©d)itler unb ©oetl^e ge-

nujnnen. ?iunmet)r hjurbe ben beiben großen (Slaffifern ein ein;

get)enbeg ©tubium getcibmet, unb baneben Xiebgeg „Urania"

gelefen, in meld^er ber ^rämonftratenfer ^rofeffor ©ittric!^, einer

ber Se^rer Wd^nex^, bie ßrone ber beutfd)en Siteratur erblidte.

gür ^rager unb bö^mifd)e @efc^id)t§ftubien in ß^ronifen unb
S[RonograpI)ien mürbe noc^ Seit gefunben unb ba§ jT^eater

eifrig genoffen. SIber ju eigentlich fruc^ttrogenber innerer SSer^

mertlpng reiften biefe autobibattifd)en ©tubien bo^ erft im
erften pt)iIofopt)ifchen Sotirgange, ben ber junge ©tubent auf bem
eiementinum ju ^rag abfolöirte, wo er juerft mit Woxi^ ^axU
monn in engeren freunbfc^aftlidden 93ertet)r trat unb fid) bamit

einen geiftig gehobenen Umgang fd^uf, ber in angeregtem (Se--

banfenou^touf^e 2J?ei§ner§ Iiterarifd)e fenntniffe unb fein Iite=

rarifdieä Urtfjeil toietfad) tlärte unb bereidierte. 2)ie erfte tiefere

aSefanntfdiaft mit ben SBerfen |)eine§, ©rabbeg, 93t)rong u. %
fd^eint in biefe Qeit ju faßen, unb mit Senau trieben bie beiben

jugenblid^ begeifterten greunbe einen mat)ren ©uüuä. Spf^ei^ner

l^ot bem UebenSmürbigen Wtoxx^ |)artmann, mit bem er tauge

Sa^re f)inburd^ innig oerbunben blieb, bil potitifct)e 2Jieinung§:

üerfd)iebent)eiten i^re SBege einigermaßen fi^ieben, in einem ber

intereffanteften 2lbf^nitte feiner ©elbftbiogropt)ie ein ©enfmat
ber greunbfi^aft gefegt, ba§ bem geiftooaen ©änger ber „5Reim=

dironif be§ Pfaffen 9Jiauritiu§" nac^ jeber ©eite t)in gered)t mirb.

geffelnbe ^orträtS entmirft un§ 2J?ei^ner ouc^ gelegentü^

feiner Slufjeidinungen über feinen 2tufentf)alt in Seipjig, m mir
i^m 1846 begegnen: ^erloBfo^n, Äuranba, £oube, ©erftäder,

SBiüfomm, Dettinger, ^üf)ne u. St. merben tt)eil§ einget)enber

^arafterifirt, ttieitg nur (i)arafteriftifd) beleud^tet, unb bie atte

SD^e^= unb SD^ufenftabt, bie bamati nod| in i£)rer öu^eren ^^t)fio=

gnomie, mie bem ©eifte nai^, ber in i^r mo§nte, etmaä ©igen^

artiges, „fogar 3^Dmantif^e§" t)atte, mirb un§ in furjen 3ügen
gefd^ilbert.

3n 2)re§ben lebte unferm ©i^ter ein Dnfet, unb biefer

öerfommelte oQttJöc^entlid) einmal bie SKaler, Slrdiiteften unb
S3ilbf)auer @Ib=2tt^en§ um fic^. 2ltl aKei^ner üon Seipjig anä
mä) ©reiben ging, fanb er im |)aufe biefe§ Dnfelä bie an--

regenbfte @efellfct)aft: ©r lernte bort bie 9J?aIer Suüug ^»übner

unb SuIiuS ©^norr, bie Silb^auer 9iietfd)et, |)äf)nel, fomie ben
Strc^iteften ©emper fennen. ©ort fa^ er auc^ im §aufe
gerbinanb ^iüerg jum erften SJiale SSert^otb Stuerbaci^, ber

eben mit ber erften ©ammlung feiner ©^marjmälber ®orf=
gefdiic^ten einen großen (Srfolg erlebt ^atte. ^Robert ©c^umann
fam um jene 3eit öfter »on 2eip§ig nad^ ©reiben jum Sefuc^e

herüber, unb aucf) it)m begegnete SRei^ner bei filier. „S^un, boä
ift fc^ön, ba§ S)u ba bift," hatte Ritter beim SBieberfe^en lac^enb

ju ©diumann gefagt, „ba merben mir un§ tüchtig augfc^meigen

fönnen." „SWir", bemerft SO^ei^ner baju, „ber ic^ feit ben Änaben=

jähren bie tieffte 93cmunberung unb SSerehrung für ©d^umonn
im ^erjen trug, fd)ien ber ©cherj pietöttoS. Snbe§ lernte ^
balb bol merfiüürbige Snfic^gefehrtfein be§ 3Keifter§ fennen.

©r mar ber größte ©(hlueiger, fei'S bo^ ber ©egenftanb ber

meiften $Reben ihm unbebeutenb fd^ien, ober ba§ ihm, ber bod^

aud) fo gtänäenb ju fdfireiben berftanb, ber hergebradf)te Stug=

brud nidf)t genügte, ^n ^illerS ©alon, im ©d)marme ber Se--

fudt)enben, üerftedte er fidf) mohl einen ganjen Slbenb, ohne jehn
SSorte ju fpred^en. erinnere mid^ au^ einer S'ohnfohrt auf
ber (Stbe, bei ber bie grauen Sieber tjon ihm fangen, er ober

fd^meigenb, bann unb monn mit jugefpi^ten Sippen tor fid^ \)xn'

fummenb, ftumm am geuer fa| unb in ba§ Slbenbroth tymu^-^

ftorrte. ©r tebte nur in fid^ unb in ber munberbor tönenben

SBelt, bie er in fid^ trug." ©erortige d^orofterifirenbe Sid^ter

mirft baä intereffonte S3ud^ in bem Slbfdtinitte über ©reiben
nomentlid^ nodf) ouf ^orl ©ufefom, ber oud^ ein ©dfimeiger, aber

beffen ©^meigen gonj onberl geartet mar mie boljenige

©d)umannl; el borg ein ununterbrodf)enel Sßerorbeiten ber 6in=

brüde, bie ihm Don oufeen fomen. „SlHel mürbe ihm jum ©toffe,

üu§ bem er feine gäben fponn: mährenb feinel gongen Iitero=

rifdtien SBirfenl moren ihm feine ©toffe burdf) ©reigniffe bictirt

morben. ©ein SSerfoKen in ©etbftberfenfung olternirte mit pl^-
tidiem ©rmad^en, in metdf)em er bol SCßort fd^orf mie eine ©taht^

flinge führte unb bie ©inge mie mit einem frembortigen eteftris

fd)en Si^te ju beleud^iten berftonb. ©ine gro^e SBeidtiheit bei

©emüthel mar in ihm mit burd)bringenber ©d^örfe bei SBer=

ftonbel beifommen." <Bä)on in ben erften SBod^en feinel 3Iufent=

haltel in ©reiben \)aüt SDlei^ner oud^ 9tidt)arb SSogner fennen

gelernt, mit beffen mufitolifd^er Stiftung er menig f^mpothifirt

unb beffen ©dt)öpfungen er SRongel an eigenttid^er ©romotif,

geringel ^SJta^ üon SKelobiensauber, bol gehlen mirftidt)er leben;

biger eh^iJ^oftei^ifti^ un^* aöju ftetigel SSormiegen pothetifd^en

©rnftel oormirft. Unferm ©id^ter fehlen gonj unb gor bie Dhren

für bie 3uf»nftämufi'f-

Sinei ber gtönäenbften Kapitel in ber 9JJei^ner'fdt)en ©elbft=

biogrophie bilbet ber im jmeiten 93u(he bei erften Söonbel ent=

hottene Stbf^nitt, tvt\ä)cx fidE) mit ben ©inbrüden unb ©riebniffen

befdt)äftigt, bie ber 2lutor in ^oril empfing. SIul ber 9teihe

ber intereffonten (l^)axdtttxt6p^t, bie 3Jlei|ner unl ouf bem bunt

bemegten ^intergrunbe ber frongöfifd^en 9JZetropoIe entmirft unb

ju benen unter Slnberen Sllfreb be SDluffet, ^ült§ SJiid^elet,

Slbom SJJicfiemicj, ^ierre ^ean be 936ronger unb SlIeEonber

©umol gehören, ragt in befonberl ploftifd^er Sebenbigfeit berjenige

üon §einrich §eine hetöor. ©ie SBesiehungen bei ^orifer

Slriftophonel jur bortigen ©d^riftfteßer; unb ^ubliciftenmelt, feine

§äullicf)feit, feine unfägtid)en förperti(hen Seiben, fein S3erhättni§

5u grau SD^othilbe unb ber „Wonä)t", gonj befonberl ober fein

in fester ßeit nur oHju oft befprod^ener literorifd^er '3laä)la^ —
oß ©iel jieht SO^eifener an berfd^iebenen ©teüen feiner ©etbft=

biogrophie jur ©harafteriftif feinel in ben S'reil ber SBetrad^tung,

unb er bringt burd^ neue Seteud^tungen biefel ober jenel SJJomentI

in ber Sebenlgefchi(^te bei fronfen ©id^terl, bur^ S3eibringung

bilher unbefonnten ober unbeadt)teten S!J?oteriaII mand^e in jüngfter

3eit oufgetouchte grage §ur 58iographie feinel bem Slbf^Iuffe

mefentlid^ näher. SSefonberl feffelnb unb li^tgebenb ift, mal
er über bie SSejiehungen ber „SRoud^e" ju bem fterbenben ©id^ter

unb über ben geheimni^üoEen SBonbfd^ronf mittheilt, ber einen

fo mid)tigen, leiber ium größten öerloren gegangenen

93eftanbtheil ber 9lodf)IoBfd^riften |)einel enthielt, ©er ©harofter

bei „ungejogenen Sieblingl ber ©omönen" erfc^eint im Slohmen

ber SEßei^ner'fchen ©d£)itberungen unb Unterfu^ungen bielfo^ ob;

geftärter, oulgeglid^ener, ebler otl im Si^te ber meiften früheren

93eurtheitungen. ©er alte ©o^, bo^ für ben fdE)örferen Seobod^ter

eigentlich jeber bebeutenbe Q.1)axatkx burd^ bie in ihn gelegten

SSiberfprü^e unb burd^ bie Slrt unb SBeife intereffont mirb, mie

biefe SBiberfprüdEie fid^ gegenfeitig offimiliren ober obfto^en, fo

boi im ©runbe bol ©tgenortige, ©ignificonte jeber ungemöhn;

liehen SO^enfchennotur in jenem SSerfd^meljungl; ober ©dieibungl;

projeffe ber bem ©harofter innemohnenben ©egenfö^e liegt —
bie SBohrheit biefel ©o^el finbet ihre öoüe Söeftätigung in ben
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SRefuItaten, ju benen bie fetnfinnige STrt gelangt, mit ber SKeiBner
eine dissectio animi an ^eine üornimmt, niä)t inbem er beffen
mtnjä)Ud)e§ unb biditerifd^eä 2Seyen f^ftematifcJ) jerlegt unb
onaltiftrt, fonbern inbem er unä ben armen franfen 2Kenfc&en
unb gottbegnobeten ®id)ter burc^ fcJ)mucf= unb onfpru(J)ltofe geiftige
^ortraittrung unb liebeüoUeä ©ic^üerfenfen in feine ^erfönlicfien
Jöer^oltniffen bor 2Iugen fü^rt. 2öie «ieleä im ©ein unb Seben
§eine§, ba§ früJ)er ben STnftoB ju orgen 9KiBbeutungen unb S8er=
ungltm^fungen feinet S^arafterg gab, erfd)eint in biefer ®ar=
[teaung burc^ bie geber beg t»orurt^eit§tofen Seurt^eilerl in
einem öerfö^nlic^en unb ^armonifc^en £ict)te! äReiBnerä 3J?it=
geilungen über §eine bitben ein rt)ertf)üoI[e^ 2JJateriaI mx
Stograp^ie unfereä geniolen ®id)ter§.

Snt jmeiten »anbe be§ SBerfeg finb e§ au^er ben £)eine=
©tubien namentlich bie dapM, tvdä)^ mit bem gteboIution§=
jo^re 1848 befc^äftigen, bie ein be[onbereg Sntereffe in STnfprucfi
Ttetimen: bte ©c^ilberungen ber SRäratage, beg „ftoöifcfien 9Sor=
|)orIamentg", beg ©tubentenfefteg ouf ber SBartburg, ber 5ßar=
teien in ber ^Saulsfirc^e ju granffurt unb ber ©eptembertage
ttnb glanjenbe «Belege für bie äugleid^ conci§=concrete unb bocfi
öon bebeutenben ©ebanfen getragene Sßortrag§= unb ®arfteauna§=
hjetfe 3«eiBnerg.

Unfer STutor fie^t ftet§ bo§ einjelne fcJ)arf unb «ar unb
ioeiB e§ tn feinen ©cJ)iIberungen unb 93etroc|tungen ebenfo fc^arf
unb flar ju tieranfci)auaci)en; ober er berliert babei nirgenbg
bte gäben ou§ bem 3Iuge, mittelft melcfier biefe§ ©inselne mit
bem ©anjen, b. i). mit ber 3eit, au§ ber e§ ertoac^fen, äu=
fommen^angt. (Sr fie^t JDienfc^en unb ©inge burd) ba§ ^ri^ma
fetner etgenen Snbiüibualität, ober er mei| fie boci) objectiü p
^joden unb in i^rer Urfprüngliclifeit unb 93efonberheit einbrucfg=
boH ^tnäufteHen. (Bx öerfte^t e§, in oflen Steilen feiner ®or=
•ftettung bte etn^eittic^e Sotolftimmung, in jebem einjelnen J^eile
aber bte rtc^ttge Socalftimmung ju treffen, unb nirgenbg in
fetnen Vorlegungen finben fic^ öbe, langmeilige, leere ©teilen
ntrgenbg Sogunen be^ ^n1)aü§ ober ©oloperien ber gorm

—

'

olleg in biefen stoei SBönben ift ber 2>?oterie noc^ menn nic6t
bebeutfom unb meitouSfc^auenb, fo boä) feffelnb unb intereffont
in ©^jrac^e unb SSortrog ober ift t§ ftetg ebenfo farbig unb on=
fd^oulic^ mie einfoi^ unb an'\pxnä)§lo§.

'än\pxüä)§U§\ ®al ift eben ein befonberg liebengmürbigeg
SJierfmal btefer £eben§gefd)i(f)te, unb bieg tritt bo om mhU
t^uenbften ^erüor, mo ber Söerfoffer bon feinen etgenen bicfite=

rtfc^en aSeftrebungen fpric^t. dx regiftrirt in oCer Sefcfieibenkit
^tite Itterorifc^en Erfolge unb öerfcfimö^t jebeg SJ^äntelc^en ber
^efd)ontgung, mo er bon feinen bicJ^terifciien «miBerfoIgen unb
awi^grtffen ju reben ^at. Jiic^tg bon gie^enben 2öeif)rauc|morfen
ber ©elbftberöuöierung, nic^tg bom fnitternben ^^rafenronfcfigorb
ber SJu^mrebigfeit unb ©elbftgenügfomfeit! Unb bog ift beutigen
Sogeg, mo bie liebe 2KitteImö§igfeit auf oHen Gebieten ber
Itterorifdien ^robuction ben Munb im ©elbftlobe fo ungenirt
^oHntmmt, ber oOgemeinen SRoctio^mung mo^rlich nic^t noc6=
brücfltc^ genug ju em^jfe^Ien.

Srifreb peiBnerg ©elbfibiogro^j^ie fc^Iiegt mit bem Qabre
1856 ob; fte umfaßt fomit nur unfereg ®td)terg Sebr= unb
SBonberjofire. SBir glauben bem SBo^Igefotten unb ber greube
bte mtr an biefen Se^r^ unb SBoitberjofiren olg einer mofirbaften
«eretc^erung unferer SJJemoirenliteratur gelobt ^oben, am ©cbluffe
btefer Seilen nic^t beffer 5tugbrucf geben ju fönnen, otg burcb
bte Sttte: 2J?etfter, gieb ung nun ouc^ rec|t boib ein Silb beiner
aRetfterjol^re!

Daß Mmft^twerbe in ber 3trbetteru)o|)iitttt0.

fßon £utl|mer.

?ll ""^ ^^^^^^ ^^"^ erfinbung, eine 2Äobe „boIfg=
t^umltch bJtrb tft foft immer ber nämliche: für bie oberen
ge^ntaufenb gefc^offen, erjeugt unter SJlittoirfung fünftlerifcber
Ärofte, iDtrb fte ©egenftanb beg Sßerlongeng für einen meiteren

unenblic^ größeren ^eig, ber in ber SteuBerlicJifeit feiner 2ebeng=
toeife bon jenen begüterten nic^t mefenttic^ berfc^ieben ift, ofine
bofür bie münfc^engmertl^e moterieOe Unterloge ju befi^en. gür
biefen entfielen bie tbo^Ifeiteren ?facf)at)mungen, bei meld)en bie
funftlerifd)e SJiitmirfung immer noc^ bejo^It irirb: ober, ttjofirenb
bog ©c^mucfftücf im erften ©tabium nod) ^anbarbeit, jebeg
©Eem^jror bie UebeboUe ©c^öpfung eineg ftünftferg mor, mirb
je^t nur noc^ einmal ein gefcf)icfter ©rabeur bejo^tt, um bie
©to^Imotrise ju ftec^en, in h^elc^er bog ©tücf nun p toufenb
(SEemtJtoren geprägt ttjirb. Smmer^in mirb biefe, für bog gro^e
„funftfinnige publicum" beftimmte 2trt funftgetoerblicfier ©rjeug^
itiffe ung nod) erfreuen fönnen: bie SSei^e ber fünftrertfd)en gr=
finbung ^oftet i^)nen no6) an; bie 2Infprüd)e ber Käufer forbern
eine belicote STugfü^rung. 9^un ober, auf ber britten ©tufe ob=
irörtg, njirb eg fd)Iimm! Sog „®enre" ^ot gefoflen, Sebermann
tn ber ©efeüfdioft trägt eg — morum foHen eg nid)t oud) bie
tragen, bie nic^t jur ©efcüfdiaft geboren. ®in äu^ereg Slbjeidien
ber ©tänbe ^oben mir ja ®ott fei Sonf mit fo bietem beratte=
ten ^?ram oug ©ro^bäterseit hinter ung geioorfenl «Rechnet bod^
etn ©ienftmäbd^en, toelci^eg in ^?attunfleib unb ©^ürje feine
einfäufe beforgt, faft gu ben ©elten^eiten. Unb ju geberfiut
unb SQJantille get)ört bod) nott)menbig aud) ein ©d)mud, mie i^n
bie ^errfc^oft trägt; ift berfelbe hoä) um ein paar ^Pfennige im
näd)ften ^ofomentirgefc^äft ju ^oben. 9^un betraditet eud) folc^
etn ©tüd, meldieg bon meitem mirflic^ an bog „9?enaiffonce=
ßienre" erinnert, melc^eg unfre Somen tragen! Somit ^ot bie
S^unft fc^Iediterbingg nic^tg me^r ju tfiun! ©g ift bog erzeug--
nt§ einer concurreuälbüt^igen Snbuftrie, um bie fic^ S^iiemanb
mef)r fümmert, otg dm ber ©peculont, ber beregnet, n)iebiel
miüt er pro 2Ronot abfegen mu^, um bag ©efc^äft ju mad^en,
unb ber ©oblonaer gobritont, ber barauf raffiniren mu§, bog
Saufenb noc^ einen falben ©ulben biOiger fiersufteUen.

SBir finb fo boHfommen boron gelrö^nt, auf otlen ©ebieten
beg ^unftgemerbeg gute gormen, fünftlerifd)e Sbeen in ber chorofte=
rtfirten SBeife unter bie güfee gerat^en ju fe^en, boB mir ung gor
nic^t mefir borüber munbern, menn ung ®inge, bie ung nod) bor
einem Qa^re entjüdt ^aben, rofd) jum Ueberbru§ merben. Um fo
me^r mu^ eg ung freubig ouffallen, menn mir Stnftrengungen
begegnen, um auf einem mid)tigen ©ebiet ber 5?unftinbuftrie biefen
^roceB ber f^netten Degeneration oufäu^Iten, unb menn mir
ung fogen muffen, bo^ biefe 2tnftrengungen i^re ^Rittet nic^t
beffer mähten fönnten, olg eg gefdiie^t. 2Bir meinen bie (Son^
currenjen für bie Slugftottung beg 2trbeiterl)aufeg, meiere bon
berfc^iebenen ©eiten in le^ter Seit gur Slugfc^reibung gefommen
finb, bie bebeutenbften bon ber ©emerbebeputation beg SJJogiftratg
unferer Ütei^g^ouptftabt unb bon bem ^unftgemerbeberein ju
^oQe. ©g liegt betben berfelbe ©ebanfe ju ©runbe: e^e bie
aJiobel^Snbuftrie, meldie fic^ in SBejug auf Knftlerifd)e ©frupel
bon fetner ifirer ©dimeftern unterfd)eibet, ben oben ongebeuteten
2öeg obmärtg einfd)Iägt unb für bie minbeftbemittelten Käufer
Kopien unferer SDlobe gemorbenen „Stenaiffance^ginric^tungen" in
f^Iec^teften ©urrogatftoffen ^erfteOt, beronloBt man fie, auf onberm
SBege unb tn felbftönbiger (Jrfinbung 2J?öbeI §u fd)affen ju greifen,
ibeldie ber ^einbürger onjutegen pflegt, bie ober bobei beftimmt
formultrten Slnfprüd^en on ©diön^eit unb ftilric^tigem Slufbou ent=
fpredien foßen.

Db man in otten gäüen jur Slugfü^rung biefeg fe^r ge^
funben ©ebonfeng bie gmedmöligften SlBege eingefdilogen ^ot
fonnte bigcutirbor fein, ©ine lebhafte Dppofition, meiere fi^
gerobe oug gad)freifen gegen bie ^Berliner eoncurrenj ert)oben,
loBt eg bei ber (enteren fogor unsmeifel^aft erfc^einen, ba§
man etnerfeitg bog Programm f)infid)tad) ber geforberten 2«öbel=
ftüde hätte genouer präcifiren, onbrerfeitg ben ©efommtpreig
ber für bie Slugftattung bon SBofinftube, ©d)taffammer unb
Küche nur 500 SKarf betrug, etmog hö^er hätte onnehmen
foEen. 2lber tro| biefer fleinen 2JZi§griffc in ber 5tugführuitg
haben h)ir fomohl in «Berlin mic in ^oüe bog erfreuliche 9?e=
fultot, boB eine Steihe tüchtiger ©efchäfte auf ben leitenben ®e=
bonfen eingegongen ift, unb gleichseitig biüige, fchone unb folibe
Stmmeretnrtchtungen jur eoncurrenj gebrodit hat. Seffer alg
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burd) t)unbcrt lange 2tbf)anblungen tnirb burcf) bic ShiSftctlung

ber[elben bem publicum ad oculos betnonftrirt, bo§ e» tt)atfäc^=

lid) möglid) ift, für ein ^aor t)unbert Ttax^ eine Sot^nnng fo

ouSjuftatten, ba| oucf) eine ftrenge S'ritif baran m6)tä auöjufe^en

finbet.

SBie bie§ Stejultat erreid)t tüar, ba§ bem Sefer jnt ?ln=

jd^anung jn bringen, ift für bog nacfte SBort ol^ne bie S8ei!^nlfe

bitbli^er ©arfteHung eine unlösbare Slufgabe. ©inige §aupt5Üge

lönnen tiier d)arofterifirenb angefül)rt loerben: man mufete junädjft

mit bem 9Sorurtt)eil brecfien, aU ob unter ben ju SRöbetn üer=

menbbaren §ötäern eine Siangorbnung üom SSornet)nten jum (5)e=

meinen beftänbe; al§ ob SD^oiiagoni, Siu^aum unb fd^marsgefärbteio

Su^en'^olj :^ö^er im Stang flänben oI§ liefern, (Sfc^en unb

©idien^olj — ein SSorurt{)eiI, njeld)e§, fo oerbreitet e^ ift, üor

ber anwerft reijüotlen ®rf(^einnng ber te^tgenannten ^ötger ab-

folut uic^t @ti(^ l)äü. gerner mu^te man fi^ üon bem, uament=

iiä) bei 5tr(^iteften, bie anfangen für ba§ ^unftgetnerbe 5U

orbciten, feft eingeiDurjetten ©ebanfen lo^mac^en, aU fei ein

SlJiöbelflücf eine ardiiteftonifdje Sciftung, bie man unbebingt mit

ben ©^mucfmitteln ber großen 2Ird)iteftur, mit ©äulen, 2lrcf)i:

traüen, (Sonfolgefimfen unb fd)roeren ©ocfeln au^ftatten müfetc.

SJian l)atte im ©egentl^eil ju unterfud)en, meld)e ©dimudmotiDe

bie bem 2:ii(^Ier gelöufigen ©onftrnctionen an bie §anb geben;

unb mon fanb in ber SSerbinbung üon 9tat)men= unb güümerf,

im SSerleimen bo^jpeüer Srettftärfen, im S8red)cn ber Tanten,

tnWxä) in ben unerfdiöpfli^ reichen formen be§ S)re^§Ierg eine

\o\ö)e. güQe üon 9Jiotiöen, ba| man baneben fomo'^I ber großen

Slrci^iteftur, tt)ie auc^ ber tf)euern SIrbeit be§ 93ilbl;auer§ luo^I

entrat^en founte. S)o^)peIte Slufmerffamfeit mn^te man bagegeu

benjenigen 9JlitteIn ber großen Slrd^iteftur jumenben, lüetc£)e it)re

5EBirfung in guter Slbmögung ber SSer^ältniffe, in einem J-Dot)t;

abgemcffenen ©piel ber ^orijontat^ unb SSerticattinien , in rief);

tiger SSert^eilung öon Deffnungen unb gefd)Ioffencn SJJaffen finben;

2KitteI, bie im 3Infbau be§ 9KöbeB aüerbingg ebenfo jur Sin;

loenbung fommen, luie in ber ©ompofition einer 'jpataftfo^abe.

foId)en unb ä^nlicf)en ©runbfä^en entftanben bie SJZöbel

jeuer ©oncurrenjen, öon benen einige matjr^aft fünftlerifdEien ^Reij

befa^en, foba§ fie fi(^ ni(f)t nur bie unberou|te ©^m^iat^ie be§

Saien ertnarben, fonbern aud^ bem ga^mann bog 9tätt)fel ouf:

gaben: toie mit fo menig SJiitteln ein fo reid)er, abgerunbeter

©ffect ju erjielen Ujar. Sg unterliegt feinem 3n)eifel, ba^ bic SSer-

öffentlic^ung ber beften unter biefen ßompofitionen, bie in ber öom

SSerfaffer tieranägegebenen „^üuftrirten ©c^reiner=3fitung" (@tutt=

gart, ©:t5emann) erfolgt, toeiten Greifen eine gefunbe Stnregung

unb tt)at)rt)aft broudibore SSorbitber bringen Ujirb. SBenn fo bie

bef^ciligten Greife ber gotJ^Iente, ber gobrifonten unb SOlöbeljeidiner

in öerftänbnifeüoUfter SBeife auf bie 2lbfid)ten ber SSeranftoIter

biefer ©oncurrenjen eingegangen moren, fo beantrt)ortet fi(f) bie

groge, wie bog publicum ben le^teren gegenübergeftanben, teiber

ni^t in glei^ befriebigenber SBeife.

SSor 5tüem finb bie ©täube, ju bereu unmittelbarem 5Ru^en

bie ©oncurrenäen ouSgefdirieben ft)urben, om SBenigften öon ben=

felben berüiirt Horben. Unter ben abfälligen Urtt)eUen, meIcE)e

man feiner 3eit über bie ^Berliner ©oncurren^ tjörte, flang ein§

befonberg fdiorf '^erüor: ®ie SJJöbel feien übertiaupt ni^t für

bie ?Irbeiter, fonbern für penfionirte ®e^eimrätf)e beftimmt. Unb

t!^atfä^Ii(^ finb bie 2tnfäufe ber mirflic^ f(^önen unb prei§n)ertt)en

©adien nic^t tttoa öon 3Irbeiter= ober fleinen SSürgerfamilien,

fonbern öon ben fogen. „befferen ©täuben" — Beamten, ßünft;

lern, SlJiititärg ic. erfolgt. SSenn man fomit jugeftefien mufe,

bo§ ber ©nb^njed biefer Seftrebungen nid^t ganj erreicht mürbe,

fo t)erIot)nt e§ ft^ mot)t, nad) ber Urfa(^e biefeg SJli^erfolgg ju

fragen.

Um bog @infa^;©c^öne gu toürbigen, mu§ ficE) ber (55ef(^mad

beg SD^enfc^en entmeber in einem gefunben, unöerbilbeten Siotur;

juftanbe ober in bem ©tonbe ber l)öd)ften 2lu§bilbung befinben.

S3eibeg fönnen mir in ben Greifen, bereu §äugüd)feit t)ier noc^

ben ®efe^en einer einfügen ©d^önf)eit gefd)müdt merben foüte,

nid)t ju finben ermarten. ®ie SCnnal^me be§ Sedieren fc^üe^t

fi^ üon felbft oulj aber aud) bie mirfü^ bolf§tt)ümUd^e Jiaiüetöt,

bie manchen ©rjeuguiffen ber Siteratnr, manchem \va§ bie S3olf§=

büt)ne bietet, nod) ein inniges SSerftönbuife entgegenbringt, bürfen

mir t)ier nid)t fud^en. 2)aju ift einegt^eilg ba§ Sutercffe für

bog i'unftgemcrbe ju jung, anbrerfeit§ ift bie Slugftottung ber

2öot)nnng ju fel)r gtepräfeutation§fad)e. Sie gro^e SD^d^rjat)!

ber aJtenfi^en rid)tet it)re 3Bol)Uung uid^t für fic^, fonbern für

i^re SSeJui^er ein. SBäre bog onberS, fo Ijätten mir nid)t fo

öiele unerfrculid)e, öerfd)mnfete unb metir alg einfact)e §intcr=

jimmer neben ben ^jrunföonen „guten ©tuben". 5luf lefetere jn

üersid^tcn, unb fid^ eine eint)citlid) gebiegene, bofür ober einige ©robc

ineniger ^jrnnfüolle aBot)n5immer-einric^tung an^uf^affen, miber=

ftreitet ben 2eben§gemot)nt)eiten einer fleinen §anbmerferfamilie

burcEiaug, fdf)on meil bog 33ebürfni§ berfetben fep. S8etrad)ten

mir nur bie entmidehtng eineä fold^en ^ouäftonbeg nätjer: Ser

^anbmerfggefetle, ber feine Sugenb öieneid)t in bem 2;ogelDl)uer»

t)aug einer fleinen Sonbftobt öerlebt l)at, üereinigt feine erf|3ar=

niffe mit benen feiner „3lugufte", bie auf eine 9teit)e üon ©ienftf

jähren in „f)crrfd)aftlid)eu" Käufern jurüdblidt. SSoS fie bei ber

©rünbung it)reg §ou§ftanbe§ gebrand)en, mirb üon beu bier

Sßänben eiueg Bimmerg umfd)Ioffen, meldieg Söerfftott, ^üc^e,

©d^tof; unb SBot^njimmer jugteidl) ift. 9lod^ einigen Sohren

Ijoben fid), ®anf bem gicife beg SOlanneg unb ber S33irtf)fc^aft=

Iid)feit ber grau, bic SSer^ättniffe ber jungen ^onbmerferfamilie

mcfentlic^ geänbert: ber 2Bol)Iftanb ift gemad)fen, boneben l)at

fi(^ bie gamilie tiergröBert, bag neue Onortier meld)eg mon be;

äiel)t, ent^ött oufeer bem 3Irbeitgraum für ben SUiaun unb bie

©cfetten unb ber Mä}c eine geräumige ©tnbe, in melc^er bie

gomitie fdjläft unb i&t, unb nod^ ein smeiteg Bimmer, bog olg

„gute ©tnbe" eine nagetneue einri(^tung betommen foü. Srou

Slugufte t)at uod^ eine jiemtid) genoue Erinnerung, Wie eg bei

it}rer legten §errfd)aft ouggefe^eu f)at, unb xijx ©trebeu get)t

nidt)t f)ijt)er, olg il)re gute ©tnbe nodt) biefem SSorbilb ju geftolteu.

2Bie fie fd^Iiefelid^ ougfc^en mirb, fonn man Ieid)t mit menigen

©trid)en jeid^nen: 2)ag ©opt)a unb ber oöote ber „SSer=

tifom" (beiläufig eiueg ber broüigften SBort^Unget^üme) mit

©piegeltl)üre, öietleidtit gar ein e^tinber^Sureou, unb ber $feiler=

flieget mit ®oIbraI)men, momögUc^ mit bito (Sonfotentifd^; aüeg

^oiimxi poUrteg a}Ja^agoni, bie SBejüge fpinotgrüner ^lüfc^.

SBä^renb um biefe §errtic^feiten in einer ber so^nofen, meift

in ©onterroing belegenen „S!KöbeIt)atleu" gctionbett mirb, bringen

bie Bettungen Serid)te über bie 3Iugfteaung „ftilöoüer Slrbeiters

mo^nnngen" im ^otoft ber §i)giene. yim mirb unfer Sfiepoor

gemife mit möglid)fter ©d^neüigfeit Iiineilen, um bie fdtiönen Singe

äu betradtiten, bie fpeciett für feine SSebürfniffe angefertigt finb unb

mirb bort feine Slugmof)! treffen? SBir motten jelin gegen Sing

metten, bo^ bieg nic^t ber ift; ja, ein guter greunb, ber

unfern 2Keifter auf biefe „ftilüoUen aJlöbel beg Strbeiter^aufeg"

oufmerffam mad)t, mirb gröblich ongetoffen: SBir finb feine

Strbeiter, mir befi^äftigen jmei ©efetteu unb finb je^t „gabri=

fönten". Unb binnen ^urjem jiert bie aJiaf)agoni=einri^tung

mit bem fpinotgrünen ^lüfd) bie gute ©tnbe ber ^rou gobrifontiu.

2Bag mir ju jeidtmen öerfudf)ten, ift leiber feine ©orricatur,

fonbern ein nur ju maf)reg SBilb jeneg falfd)en ©trebeng nod^

Dben, jener ©elbftüerfletterung unfereg §anbmerferftonbeg. SSo

bie SBurjeln biefer gefäf)rlid^en 2öudt)erpftanäe ju fudt)en finb

unb ob biefelben nid)t big in bie STufficbung ber Bünfte f)inein=

reidien — foIdf)e grogen motten mir ben ©ociolpolitifern ju

entfc^eiben überloffen — genug, bo| mir ung ber grüd)te ber=

felben jn ermef)ren ^abeu, bie mannidifoc^er unb unerfreulicher

9iatur finb.

@Ieid)niffe finb im 2lIIgemeinen olg oltmobifdE) unbeliebt,

bennodt) moEe ber geneigte Sefer ung ben SSerfu^ eineg fold^en

geftotten: (Sin ©ärtner f)at einen Saum mit ben SBurjeln ougs

gehoben, um if)n in onbereg (Srbrei^ ju öerpftonsen. 93eim

einfefeen finbet er, ba§ bie ®rube, bie er für ben aBurjelbaaen

ouggegroben, ju flein ift. SBirb er bie SBurjeln beg Söoumeg

obf^neiben? S^ein, er mirb §ade unb ©poten jur §onb nef)men,

um bie (SJrube ju tiergrö^ern. 2Bir gtouben, bo^ eg für bie,

melcf)e unfer SJunftgemerbe mofir^oft boIfgtt)ümüd) madf)en motten,

on ber Bett ift, ebenfottg §aden unb ©poten jur §onb ju
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nehmen. ®er »oben ift noä) mä)t bereitet jur Slufnafime beg
58aumeg. Unb in ber Unfictierl^eit, hjie er am kften bereitet
Jüerben tonnte, tootten ntonc^e ©ärtner bem Söaume fetbft bier
unb ba etne SBuräet ob^ocfen, um i^n bem h^iberftrebenben «oben
iütEfommen ju madien. 2Bir aber finb ber feften Ueberjeugung,
baB bem »oben felbft nod) beisufommen, bafe mit anbern SBorten
bte breiten ©c^ic^ten un[ere§ ^Ieinbürgerftanbe§ emtofänglicb m
ma^en ftnb für bie »erfcfiönerung unb »erebelung beg Sebent
trelc^e ba§ ßunftgetüerbe bietet. Unb foüten biefelben pnäAft
mä) für bie SSorte ber Söele^rung taub fein, fo ift e§ hl§ »ei=
fptel hietjem ber ben 9J?enfc^en inneujo^nenbe 9Jad)af)mung§trieb
ftet§ ben beften ©rfolg ficfiert. ®ie§ Öeif|)iel tvkh üon benjenigen
Äretfen ou§äuge^en ^aben, benen mir, nact) unferer obigen gnt=
jrtcferung, etne ^o^e ©efc^mactäbilbung unb bie öerftänbniftüoae
empfinbung für t>a§ (Sinfa(^=@c^öne gufc^reiben bürfen - bie
aber oucf) gteicfigeitig für bie unteren ©täube tonangebeub finb
2)enn für bte ©ac^e felbft ift eg faft gleicJigümg, ob bie Sefeteren
bag ©Ute bag i^nen geboten toirb, oug neberjeugung annebmen
ober meil e§ ajJobe ift.

o a
» ;

*r
""^''^^ ^"^äe 93etra(f)tung nict)t mit einem M=

'^.^^efeß" «n^ ^'««m nic^t bie grage oufmerfen, ob benn

TnZ ? f S"'" ^"""^'^^ berufenen Streifen aucb ba§
tolle »erftanbniB für biefe »eftrebungen öorliegt, bie ba§ li?unft=
gemerbe in befc^eibener gorm aud) in bie Söotinung beg Strbeiterg
etnfufiren motten; ob biefe »eftrebungen nic^t bei mancbem 5ßer=
treter unferer gebilbeten ©täube auf ^meifel an itirer »erecbtigung

Srf ' ^"^''^ente Verneinung treffen!
Stber foUte btefe Srage auc^ leiber oft bejaht merben müffen, fo
gtbt eg bo^ auct) hierfür fein beffereg (Gegenmittel, alä bie
frifdien »erfuc^e jum ^^raftifc^en 93effermod)en, bie unä ben Sln=
Io| äu biefen Reiten goben.

€ttt jßefttd).

Sßobenette üon HPillielm ^enfen.

ein ©ommernac^mittag ^oc^ im beutfcJien 9Jorboften, beift

Sl^
9^''"^" @iebelf^ji|en eineä alten §errenbaufe§pen burcl) »lattermcfen bunfter, ruhiger Saubbäume unb meiter

Jtnoug auf gelber mit ^o^em, fc^nittreifem ^orn. »or ber
breiten ©teinterraffe be§ abligen ©utggeböubeä blühten rotbe
Dleonber, unb meifee Drangenfelc^e füllten bie Suft mit einem
Pieren, betaubenben ®uft. ^Junbum^er lagerte fid) ber große
©^lo^^jarf, tteffc^attig unb fonnenburd^bli^t, SBafferarme sogen

S .^»«J^n «n^ bort^in, mani^mat ftanb eine meiBe Urne ober
Jtetngeftalt fc|metgfam an ben mäanbrifc^ öerfcfilungenen Sßeqen.Me§ bemegunggrog, fein §auct) rührte bie SBipfet, noc^ fräufelte

|abtc^t, fonft Jag bte lautlofe ©tille eine§ 2JJärc^eng über ber
ftabtfernen Sanbmelt.

^"'^inl'?'^''
^t\anben fid) in bem ^arf, ein ^nabe

unb etn S«ab(|en. »eibe maren f)oc^aufgemad)fen, boc^ unoer=
ennbor noc^^^tnber, er oietteidit fünfge^n Sa^re alt, fie um

ätoei ^a^re junger ©te fj^rac^en fid) mit i|ren Vornamen an,
„^artlütg unb „Helene", benn fie mar bie Soc^ter bei freit)err=
tc^en »eft^erg beä ®uteä unb er i^r Vetter, auf bem lefeterenäum -öefudj. ©o ftanben fie in üertraulic|em Verböltnifi unbm nur ^alb, toenigftenä nic^t gans fo me^r mie in früberer

w / 9'^^" geworben, feitbem fie fic!^ nic^t gefe^en;
bte ©^jtele, meiere fie noc^ im Oorigen Sa^re miteiiianber be=
trieben, eigneten ftd) nid)t re^t me^r, unb äutoeilen gingen ibre
Vlugen ftc^ mit einer leichten ©t^eu üorbei.

if..
^'^^ " '^"^ öermaubt, mie i^r §aar, mie

i^r gon5e§ SSefen; norbifd^ blou unb blonb, auf ben erften Vlid

m\T^TJ^^'' germanifc^er Slbfunft. Sie fc^önen 3üge be§

Zf^T- ^''"^*^«' ^^""igen Sluäbrud, ber ju
einem traumerifc^en ^ug feineä feinen ®efic|te§ ftimmte. 4
«nb äu erfd^ienen fie al§ ^inber unb fic^ oIS folc^e ju füllen

unb bann mieber nic^t. ©ie befanben fic^ gern aufammen, boc^
tüuBten nid^t rec^t miteinauber ju reben. 3Kinbefteng nid)t über
@egeniDärtige§; mie jmei alte Seute fprad)en fie jumeift üon ge^

meinfd)aftlid)en (Srinnerungen au§ e{;emaligen Xagcn.
?Jun fa^en fie fd)on eine SBeite oerftummt neben bem SBei^er

auf ber ^olbrunbbanf eine§ fleinen ^45Ia|c§, oon beffen 9?anb
eine 9^ad)bilbung ber milefifd^en Venu§ tjcrabfat). Veibe fcbienen
eineä äußeren Slnlaffeg ju bebürfen, bomit itinen bie Sippen
lüieber jur Unterijattung gelöft mürben, unb ein folc^er fam fe^t
in ©eftalt einel roßenb ben »oben erfd)ütternben 2;Dne§. ^ort;
Jüig bob bie ©tirn auf unb fagte: „Sft ba§ ©omier?"

Helene fc^üttelte ben ^opf: „Qd) glaube, ein SBagen in
ber SlUee."

„9iein, t)ab' 3ld)t, ba ift'§ ftiti unb mirb gteid) mieber=
fommen; eg gibt ein ©emitter."

„5Rein, ^ord^' nur, er t)ot öor bem §aufe angehalten."
e§ liefe fic^ nic^t entfdieiben, mer diedqt ^atte, bod) e§ mor

oud) gleidigültig unb nur banfenimert^ baran, ba& it)nen au§
bem ©eräufd^ ein neuer ®efprä(^§gegenftanb §ugefoneu, ber eine
erinuerung oufmedte. §elene fügte nad):

„2ßei|t ®u nod), mie mir einmal bei S^adit allein im SSagen
^ier^erfu^reu. Sd) burfte ©ic^ oon ber eifenboljn abholen, aber
ber Sug fam öiet ju fpät, unb fo marb'g buntel, nod) et}' toir

einftiegen."

§artmig nidte: „®emiB, boc^ no(^t)er fam balb ber SÖlonb,
unb e§ mar 2iae§ mie ©Über. STber ®u murbeft mübe unb bie
Slugen fielen S)ir ju, ba§ ic^ gurc^t ^atte, ®u fönnteft üon
bem fd)malen 3agbmogenfi| t)eruutergleiten, unb ic^ t)ielt Si^
mit meinem Slrm feft."

(Sin träumerif(^e§ Sid)t ging i>nxä) feine 3tugen, unb er

fefete ^inju: „(Sl mar eine munberfc^öne 9}?onbnad)t."

/rSa/' fogte ba§ 2)?äbd)en, „munberfc^ön, iä) meife e§ and),

obmo^l S)u behaupten mödjteft, id) ^ätte gefc^Iafen unb nid)tg
botion gefe^en."

©ie ladite, unb er ladjte gleid)fallg, unb bann iuarb i^re
©tirn ein meuig rot^, unb bie feinige ebenfo, unb i|re 93Iide
gingen fid^ pd)tig borüber.

Sa fom ein ©c^ritt üom ©d)Io§ ^er burd) ben ^arfgang
gegen fie ^eran unb gteic^ barauf bog eine ©eftalt um ben ©e=
büfc^ranb. @g mar ein ^nabe üon ^mölf bi§ brei^e^n 3af)ren
in einem bunfelgrünen ©d^nürrod unb ^o^en ©tulpftiefeln bi§
on bie ^nie, nic^t befonberg ^oc^ üon SBud)§, aber breitbruftig
unb ftarf^üftig. ©eine red)te ^anb ^ieb mit einer ©erte pfei=
feub nad) ben Vlättern om SBege, unb feine fleinen, f^marjen
Stugenfterne büßten fc^arf mie jmei gtimmernbe ^feitfpi|en au§
einem blaffen, ru^Ioä bemeglidien ®efid)t. 5Run rüdte er furj
eine runbe, peläbefe^te ajtüfee, bie er tro| ber ©ommer^i^e auf
bem J?opf trug, üon bem ebenfo tieffd)maräen, bi(^ten, mirbligen
§aar unb fagte mit fc^arfem ©timmenflang unb fremblänbifd^em
Slccent in beutfd^er ©prac^e:

„^rinj Smitri SSoffiliemitfc^ ^omaletoäfi! 9Kir ift gefogt
lüorben, bafe ©ie fic| ^ier befinben, Varoneffe. 2Bir Tratten un§
nur fürs auf. Eh bien, nous amusons nous!"

§etene fd^aute üermunbert auf ben ©pred^er, fie mar med^a=
nifd) aufgeftanben unb üerfe^te: „Vift — finb ©ie mit bem
SBogen gefommen?

„5Rotürtic^. reife nac^ ^ranfreicf) unb Stolien. 3Bir
benu^en bie ©ifenba^n nid)t, fie ift für gemeine Seute. SBer ift

biefer §err? ©ie Ijaben i^n mir noc| nic^t »orgefteßt."
Sag Ttäiä)en betoegte üerbu|t ein meuig ungclenf bie |)onb

unb fagte: „Tldn Vetter §artmig."

„31^, S^r (Joufin. (Sin cousin ift ^äufig ein amoureux.
©inb ©ie ein SeutfcE)er, moüsieur?"

^arttoig 1}^a^)k, ben gragfteßer grofe anftauuenb, nur mit
bem J?opf; Smitri SBaffiljemitf^ entgegnete rafc^:

„Sc^ liebe bie Seutfd}en fonft nid)t. Sie aHänner in Scutfd)=
fanb finb tölpet^ft unb bie grauen langmeilig. ^df) f)atte einmal
einen beutfd)en |)ofmeifter, ber mic^ eine ©trafarbeit mad)en
laffen moßte. SBie idf) meine |)unbe auf i^n ^e^tc, pd^tete ber
^oltron ouf einen Voum. Stber ic^ ^olte meine SBinbbüc^fe unb
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\6)o% xt)xi burd) ben 5trm, ba§ bie SJiemme "^eutenb Iierunterfom

unb um ^arbon bot. SDRein SSater legte i^m ein 9lubdpfla[ter

auf bie SSunbe unb jd)idte i^n nai) ©eutfd^Ianb jurüd. ©o
werben h)it'§ mit ©urem ^önig unb feinen ©otbaten oud) mad)en,

jpenn et unfern Söefe^Ien nic^t ge^ordit. ^d) bin mit ©urer

©egenb l^ier jufrieben, fie mufe ruffifc^ ttjerben."

Sie SG3orte famen i^m in furjen 6ä^en, tt)ie fleine fdiie^enbe

©tromfd^netten üon ben Sippen. 2)ie beiben 5lnbern ftonben

n)ortto§ erftaunt; nun fügte er nac^:

„©o(^ ic^ min Sluftrag geben, ba& mon ®ud^ mit ©d)onung

befianbett, njenn unfre Strmee euer Sanb erobert. S<i) tio^e lange

im SBagen gefeffen, Jüir JüoQen ein ©piel anfangen, bei bem

man fi^ SehJegung mad)t. SBie t)ei|t ®u? bu^e bie Samen

ftet§, bie mir gefallen."

„Helene."

„®ein 5Rame ift gut, i^ Werbe $ari§ fein. 9Konfieur §art'-

h)ig, ©ie finb SD'Jenelauä. |)ier ift iroja unb bort brüben auf

ber Stitane überm SBei^er ©eine 93urg in ©parta, aug ber ic^

S)i^ entfüt)re. AUez-vous-en, Mademoiselle!"

®a Helene nod^ gögernb ftanb, ftampfte er ungebulbig mit

bem 5u^ auf ben 95oben; nun wonbte fie fid) '^atb erfd)retft ber

bejeid)neten Slltane ju. |)artn)ig lüoQte i^x folgen, bod) ©mitri

fafete i^n t)eftig an ber ©d)utter:

„©ie finb einfältig! 9iatürlid^ befinben ©ie fi(^ nid)t ju

|)aufe, tüenn ic^ fomme, fonft mürben ©ie fi^ 3t}re grau ni^t

rauben loffen, fonbern um §ülfe rufen, benn oüein magten ©ie

nid)t eä mit mir aufjnne^men. 2lber ^ijxt SJiannen fämen

unb ic^ märe nur ein Sinjiger gegen §unbert. ©ie t)alten

bort im S3ufc^ »erborgen, unb erft menn id) bie |)etena mit mir

füi)re, treten ©ie mir entgegen. En avant! ©c^lafen ©ie benn?!"

3e^t ftanb er martenb, ba§ feine 3(norbnungen tioüäogen

mürben, unb fctilug mit ber (Serte nad) fleinen, ftat)lblau unb

fmaragbfarbig hnx<i) bie Suft bti^enben SBaffertibetlen. ©eine

©treibe maren fo fd^arf gejiett, bafe er jebeSmal traf unb bal

jierlid^e Snfect in ber SRitte burd)f(^nitten ju 83oben fiel, ©ein

SSorfal rid^tete fid) offenbar barauf, ein tialbeä ©u^enb nieber=

juftreden, unb bi§ er biefe Qai)l erreicht, befümmerte er fid^ mit

feinem SSIid met)r um bie 2lnbern. ®ann fat) er fid) um, ba^

t)eEe ©ommerfleib ^elene^ Ieud)tete ouf ber anberen ©eite beä

jiemtii^ großen ^arfmeit)etg öon ber Slltane, unb er ging auf

fie ju. Qwn ©(^ritte üor tt)r f)klt er an, grüßte unb fprad^:

„Sd) bin ber gürft $arie unb i)obe »on ©einer ©d^ön^eit

gehört. 2)u bift t)ert)eirat^et, barum miß id) ®i(^ mit mir nadf)

Sroja netjmen; ber ^u^)m ift größer, eine grau ju entführen,

aU ein 3JJäbd[)en. 3d) meife, bafe ©u ®id^ glüdlic| preift, öon

mir, ber i^ ein ^önigäfo^n bin, ou§gemät)It ju fein. Slber

miberfefee ®id^ ettt)a§! ©aö ma^t SDid^ beget)ren§mertt)er, unb

grauen müffen fid^ immer ben 2lnfd)ein geben, al§ tiefen fie

fid) nur mit ©emalt rauben."

©r fofete bie §anb |)elene§, bie it)m üeriuirrt in^ &t\id)t

blidte unb fi^ in rairtlid)er Seängftigung fträubte, i'f)m ju folgen.

aSefriebigt fagte er: „©u fpietft gut, man mirb S)ir na^rü^men,

S)u märeft tugenbE)aft geföefen."

©ie flammerte fid^ mit i^rer fleinen §anb om ©etänber

on, bo^ ein fefter ©riff bon i^m ri^ fie lo§ unb er 50g fie

mit fi^ fort. ^Jiun rief fie fd)red^oft: „§artmig!"

„(5)ut! 2tber 'SKenelauä' mu^t ®u rufen! ©eine SKägbe

Werben ©ir bejeugen, ba§ ©u um 93eiftanb gefdirieen f)aft. ®r

fott fommen! ©a ift er!"

Hartwig Wor ou§ bem ©ebüfd^) geflogen, er gemaf)rte ben

öngftli^en 2tu§brnd in ber SUiiene be§ S!JJäbdE)en§ unb ftredte bie

|)anb nac^ bemfelben üor. ©oc^ gtei^jeitig trof it)n ein öoüer,

rüdfic^tgtofer gauftftoB gegen bie SBrnft, ber it)n, unüorbereitet,

^interrüdg auf ben 9tafen faüen Iie|. „gaf)r' jur UntermeÜ,

SJlenetou^!" ftie| ©mitri mit milbem 2tuflad)en au§, umfaßte

Helene fraftöott, t)ob fie unb trug fie in einen fleinen, neben

ber "äüant am Ufer liegenben, eteganten ^o^n. ©a§ SKäbctjen

mehrte fic^ umfonft: „Safe mic^ boc^! 2Ba§ miOft ©n?"

„Sn mein ©i^iff! Jl'önnen mir benn ju £anbe na^ Xroja

fommen?"

@r fd^Iug bie 9luber ein, unb ba§ 93oot flog auf ben SBei^er

linauä. |)artn)ig ftanb wie ^atbbetäubt, morttoS nac^btidenb am

23afferranb, unb fein ©cgnet rief if)m ju:

„9^un rüfte ©eine |)eerfd)aar, ajlenelau§, unb rüde üor

©roio! — SBir finb t)ier auf bem gried^ifc^en SOteer, fc^öne

§elena. Wo ©i^ Stiemanb me^r fielet, ©u fonnft ie^t ©eine

©d)üc^tern!)eit oblegen unb borfft mid^ bu^en."

©§ mirbette if)r im ^opf, bod^ fie ontwortete: „©a§ toat

t)äfeti^ oon ©ir, ©u l)aft it)m fidler Wef) getfjon."

„SBo§ get)t ©id) 9}?enelou§ nod^ an!" fuf)r er ouf. „fx

ift ein bummer ®ried)e, bie ©riechen moren bie ©eutfc^en im

TOert{)um unb bie ©rojoner bie ^Hüffen, ©u f)oft mi^ aöein

5u lieben! SSerfte'^ft ©u! ©onft ftürje id^ bog 93oot um unb

loffe ©i^ ertrinfen!"

Sn feiner 2Jliene log eth)fl§, bog bie lefete ©ro^ung nic^t

aU ©d^erj flingen lieB; furdf)tfamen S5Iide§ mogte ba§ SDlöbd^en

nic^tg weiter §u fprec^en. ©ie lonbeten je^t unfern öon bem

^lo^e mit ber ^olbrunbbanf; er fprong ouf, bot it)r golont bie

§anb jum Slu^fteigen unb fd^Ieuberte ben leeren ^al)n mit einem

guMtofe auf ben SBei{)er jurüd. „©o§ ©d)iff brauchen wir nic^t

mel^r, wir finb in ©rojo!"

Helene erfd)raf: „9lun fonn ja 5«iemonb bo§ 95oot wieber

betommcn — mein 9Soter wirb erjürnt werben."

„Peuh! SBenn ©ein SSoter ein ©d^odtjerjube ift, wirb ber

meinige e§ i^m beäaf)Ien. Siei^' mir ben 2lrm je^t, id) füf)re

©idt) ouf bie Surg, um ©id) meinen Srübern unb bem Oer=

fommelten SSoIf ju jeigen. ßuerft müffen Wir ein ©onfopfer

für unfere Slnfunft bringen."

(5r fof) furj um^er; etwoä jur ©eite ftanb ein forgfom ge^

pflegtet ^unftbeet mit wunberüoüen tropifcf)en Sitien, unb f)aftigen

3ugrip raffte er im näd)ften Stugenblid bie großen, forbig ge-

fledten S9tütt)en fämmttid^ öon ben ©tieten unb warf fie ju einem

^oufen auf bie 93anf. „©ie fet)en ou^ wie Dpferflommen! ©0

ift ber ^oloft, in bem ©u mit mir Wot)nen wirft."

©eine i)anb jog fie jum ©i^en nieber, bod) er fteHte fid^

t)or fie ^in unb betrad)tete fie einige ©ecunben lang ftumm mit

prüfenben Slugen. ©onn fprod) er fopfnidenb: „©ie f)aben 9?ed^t

mit i^rem aSeifoü, ©u bift in ber ©i)ot f^ön unb meiner würbig.

Unfere ^inber werben otte onberen auf ber SBelt übertreffen,

©ie bo" — er wie§ nod) ber milefifdtjen SSenu§ — „ift f)ö&Uc^

neben ©ir unb ©u üerbienft auf it)rem ©f)ron ju fte^en. gort

mit bir!"

(gr ftemmte beibe §önbe pt5^tid) wiber bie SD'iormorftotue,

bie fid) t)intenüber neigte. §elene ftie§ einen ©d^redenSruf ou§,

bod) im felben 9Koment ftürjte bie 9Senu§ bumpfftirrenb öon if)rem

niebrigen ©odcf jur (Srbe, unb ©mitri gebot: „©ritt f)inauf unb

beweife it)nen, bo^ ©u fc^öner bift! 5Rur ©ein ^teib pofet nic^t

für §elena, ©u mu^t e§ tion ber ©d^utter äiet)en unb ben Gürtel

ijpen!"

©o§ Wä\)ä)cn ftonb nod^ ftorr üon bem Umfturj ber foft=

boren ©totue unb leiftete feinen SBiberftonb, at§ er i^r mit

einem jerrenben 9iud ba§ bloufeibene Sonb, bog it)r ^teib in

ber SUlitte aU &üxt umfing, jerfprengte. ©oc^ üon Iinf§ f)er

war ie|t §ortwig um ba§ weitouggebud^tete SD3ei|erufer ^eron=

gelangt, unb ©mitri tiefe feine Stbfid^t, Helene ouf ben ©odet

ber aSenuS f)inaufsufteaen, für ben Slugenbtid fat)ren unb rief:

„©0 ift 2JieneIou§ mit feinem petx. SBir WoOen it)n t)öt)nen!

§iet ift ber SRouerronb üon ©rojo, fomm f)er unb füffe mic^,

bafe er e§ fef)en mufe!"

2Iber nun gab Helene mit entfc^iebenf)eit jur SIntwort:

„Siiein, ba§ t^ue ic^ nic^t!"

(5r faf) fie gebieterifc^ an. „©u t^uft nid^t, Wog id^ ©ir

befehle? ^ä) bulbe feine SBiberfpenftigfeit! (Sine auffähige

fieibeigne peitfd^e id^!"

©eine linfe §anb fofetc fie am 9ioden unb mit ber redf)ten

fd^wong er pfeifenb bie ®erte. §ortwig fprong jebod) rofc^ ^inju,

foft um einen ^opf größer al§ ber junge SRuffe, Wor er suüor

nur burd^ ben unerwarteten ©tofe beäfetben ju 93oben gef^teubert

worben, fonft jenem ober on S?roft minbeften^ gewod^fen. Sluf=

gebrod^t jagte er:
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„S)u bift unberf(^)äntt — Ia§ §elene Io§!"

„Sie gehört mir, ic^ ^obe fie geraubt unb t^ue mit t^r,

toaS i6) tviü. 2öeg mit ®ir, feiger SKenelauä!"
(5r ^ob feine ©erte gegen ^axttoxQ, boc^ biefer griff

ber le^tcren, ri§ fie on fic^, broc^ fie burc^ unb tcarf bie ©tücfe
jur ©rbe. aj?it einem ©o^ fc^nettte ©mitri SBaffitjetoitfc^

um einige Schritte jurücf, shjifc^en feinen Stugenlibern funfeite
e§ mie sujei |ert)oräucfenbe eleftrifc^e gunfen, unb e§ fd)ien, aU
tooUe er fi(^ mit bem 2Inf^5rung eineä Sud)fe§ ouf §arttt)ig jurüd^
werfen. Stber er be^errfc^te fic^ unb \pta<i) mit folter 3iube;

„@ut. ®a§ ©piel ift ou^. Sie ^aben mic^ in ©cgenmart
biefer ®ome beleibigt, monsieur. Qc^ tüill öergeffen, ba§ id^

tion fürftlid^er @5eburt bin unb S^nen bie @^re antfiun, mid^
mit Seinen ju bueairen. SBir J)aben i)ier feine SBaffen, aU biefe
ba" — er raffte einen grofeen (äinfoffunggftein öon bem 9tonb
beg Stiienbeeteg unb ftie§ mit bem Su^ einen gleicfien bor Hartwig
^in — „nehmen @ie ben unb fteUen ©ie fic^ auf bie SUtenfur!

hierbe biä brei sä^Ien unb Seuer commanbiren. SBir wibtx-
f)oIen unfere SSürfe, big (Siner fompfunfa^ig getroffen ift. 93Ieibt
er tobt auf bem Pa|e, fo n^irb ^^xt ©oufine bem ?lnbern be=
jeugen, ba§ ein regelrechte^ ©uell ftattgefunben ^)at günf ©cfiritte
©iftance! Sluf S^re SKenfur, monsieur!"

er fpracl'ä mit eifiger ©elaffenlieit, §orth)ig locbte bett

auf: „93ift bu toE?"
^ » ;

;

2)od) nun glimmerte e§ mie ein grünet Xapü in ben Stugen
feinet ©egnerg. „'äi), Su bift ein beutfc^er ^oltron unb mitlft
®i^ nicf)t fdilagen? SIber Su mirft e§. 3limm 2)eine SBaffe!
©onft tobte ic^^ic^, tük man einen feigen §unb erftii^tl"

er flotte ein 2;af(henmeffer au§ feinem ©^nürenrocf geriffen
unb trat brof)enb mit ber f^)i|en Glinge gegen §arttt>ig ^inon.
S)iefer hJic^ bor bem tt)ilben 93IicfgefunfeI beg blaffen @efid[)te§

Surüd unb griff unmiHfürlic^ at§ nac^ einer ©c^u^me^r natf)

bem ©tein. „§a, bie «Diemme fürchtet fic^ bor bem Stberlat!"
ftiefe ®mitri beräc^tlic^ an§. „©iet)ft ®u, bafe S)u ©ic^ bueOiren
tbirft! A präsent — gare! ün — deux —

"

©r hob feinen ©tein, Helene fc^rie angftbotl auf: „|)arttt)ig
!"

«nb marf fic^ bor biefen. Slber äugleidi fcfiott bom ©chlol ^tx
eine laute gebieterif^e ©timme: „©mitril"

©er ©erufene jucfte, ben STrm finfen laffenb, jufammen
unb murmelte: „®er gürft." ©eine 9Kiene berriet^ Unruhe, un=
mittelbor barouf tönte e§ heftig jum onbernmol: „®mitri!"

©mitri marf ben ©tein au SSoben. „SJiein SSoter ruft mich— tüir mo^en'g ein onbermol mit beffern SBoffen au§, monsieur!
®u haft mir gefoHen, ^eteno, mm ich eine 9)Joitreffe broucbe
lüia ich an Siicf) benfen."

3um brittenmol rief e§: „Smitri SBoffilietoitfA ! ©ott bie
^eitfche 2)ich holen?!"

hau
Se|t fchol ber junge 2tfiote mie ein ^feil babon; um eine

SDlmute fpöter bröhnte bo§ 9ioaen beg SBagen§ lieber burd) bie
SrOee. 35ie beiben beutfchen ^inber ftonben noch, faft mie ge=
lähmt, auf bem nämlichen glecf. ©ie hatten fich an ber §onb
gefaxt unb fahen fich, öt§ feien fie oul einem beängfligenben
Xroum aufgemacht, ftumm, boch ohne ©cheu, mit einem 93Iicf

glücflicher SJertrauIichfeit in bie klugen.

JlU0 hex ^aupifiaU,

Dramatiftjie Mf^xm^tn,

©chaufpiel in fünf Steten öon Stbolf aSilbranbt.

S)aS ffiünftlerbrama SBtI&ranbt§, ba§ auf ben Sühnen bisher toeber
®Iüd no(ü) (Stern hatte, ift nun aud^ im Äöntgl. ©i^aufpielhauje
öetunglücft. fjür einen »irfitchen Sichter tote aBilbranbt, ber bem beut=
fchen ^heoter fo Oieleä Schöne gefchenft hat, mag e§ hart fein, bie

gönae ©trenge eines unerbittlichen 5ßublicum§ ju empfinben, bog nur

mit ber borliegenben ©abe rechnet, unb bo^j^ett hart, fich auSjifthen ju
laffen in benfelben ^Räumen, too bie feichten 9lQchfofger Äo|ebue§ be--

jubelt »erben. 2tber e§ mu^ boch ber SSahrheit gemöfe conffatirt
toerben, bafe 2lffunta 8eoni toirflich ein fchlcchteä Stücf ift unb über=

möfeig an bie mä)\id)t be§ 3ufchauer§ o^^ellirt. ©in langer, langtocifiger
erfter, ein gönjltch überpffiger gmeiter «et unb brei «iifjüge, m bie
^)anblung um feinen ©d^rttt borwärtS rücft unb rtirffame ©cenen ju gar
nichts führen unb fid) alä bIo|e§ güttnierf erweifen.

g§ ift ba§ übltd^e graufame <Bpid ätoifchen Äünftler unb SKobett
auf ber ©irenemnfel (Eapxi. 5llfreb tion SSiid^au, ber beutf^e Silbhauer,
öerbringt feine Sage in liebefeligem 5«i^t§thun. (Sine Eapriotin hat
e§ ihm angethan. SBilbranbt hat fid^ hierfür ein feltfame§ Sh)itterge=

fd&ijpf erbai^t: Iffunta Seoni ift eine heiplütige Sduerin, bie SOSittme
eines beutfcfien mdex^, \pxid)t flieBenb 35eutfch unb ift furchtbar ge=
btlbet. ^?urä, eine hinterm ©c^reibtifche auSgehctfte, ganj unmögliche
ea))refin, bie man un§ nach ben fdE)ö|jferifd£) realiftifc^en ßharafterftubien
öon Tlaxc SRonnier, SRicharb SSo^ unb nomentli^ eineS ©uftoö gloerle
nicht mehr foffte barjubieten rtagen. Slffiinta ift fo gebilbet, bag unS
ihr echtes römifcfieS SKobetteoftüm toie eine Süge anmuthet, unb wenn
fie i^re unerquicEIid^e SJoIIe mit ben SSovten: „2tber fo fteffen ©ie mich
boch biefem ^txxn bor!" beginnt, bann finb toir nicht mehr bei 2)on
^ßaganos Sod^e, jonbern biet eher ettoa auf einem berliner Eoftümbaa
mo ©eheimrathStöchter bie ©egenb unficher mochen. Unb erlogen wie
ihre bracht, ihre Qpxa(S)e, i^re 3)entart ift ihr ganjeS Xi)Utt unb §anbeln
©me ea}3refin, bie nicht bigott, nicht interejfirt, nicht bilbungSunfähig,
mcht berechnenb fotett, nicht naib, nicht bie reine 9Jatur ift, bie fich im
§anbumfehren in eine boßenbete 5Kobebame unb höd^ft bebeutenbe grau
bermanbelt, mie SBilbraubtS 2tffunta, ift einfad^ ein Unbing.

9?od^ am eheften ecE)t ift fie im erften SlufgHge. ©ie berbreht offen
goreftiert bie mp\c. ^id)t oßein Buchau liebt unb berehrt fie bis jum
§eirathSberfpre^en, nicht nur ber btlbhauenbe SaugeniditS gabian ift

in fie berfchoffen, ouch ber höchft ehrtourbige ^nglefe Dr. (Slinton
umtoirbt fie mit ben ernfthofteften Stbfichten. Unb als richtige Ea^jrefin
f^enft fie einem ^eben baS befannte Säckeln. Qmx ift fie un=
tröftlich, als fie merft, bo^ Sudiau, bon feinem fürforglid^en «ruber
mit ©emolt entführt, fich „englifch" bon ihr em^jfehlen miü; fie reift

ihm fogar nod^ Pompeji nod^ unb fällt in äOhnmad^t, ba fie bernimmt,
bog ber Surdögänger mirflid^ nad) 3tom »eiterfährt, aber fie tröftet fic^

boch fchnett genug, inbem fie fich auS Stäche mit bem groteSten ena=
lifd^en Slrjt bertobt.

3n fRom treffen fie fi^ mieber. SSuchou liebt ätffunto nod) immer
unb berjehrt fid^ nad^ ihr; er bot fogor feiner 5Warmorfchö))fung Striabne
bie Büge beS geliebten Si5eibeS bon Sapri gegeben, gin SReifterttiert, biefe
Striobne! 2)er gufchouer befommt fie smar nicht ju fehen, ober bie
^erfonen beS ©tüctS, bie fich 3« ihrer SBemunberung heranbrängen, er--

fchöpfen bor ihr alle (Ep^eta beS ©ntpcfenS. Stuch eine geheimnifeboOe
berfchteierte 2)ame fchmörmt bofür. SJatürlich Stffunta, je^t eine ftolje
©tgnoro in ©ammt unb ©eibe. ©ie Witt bie ©totue taufen, benn fie ber=
fügt bereits über bie SBrieftafc^e ihreS SräutigamS. Sod^ Buchau,
obgleid^, wie SBilbranbt ouSbrüdlic^ eonftotirt, juft »ieber einmal in ®elb=
nöthen, mitl fein SBert lieber jertrümmern, als ber „Ungetreuen" auS=
liefern. SIber bo fommt er bei ber bämonifc^en Italienerin fchön on!
©ie fe|t ihm gehörig ben Äopf jured&t unb fud^t i^m ad oculos ju be--

meifen, bo^ fie öu^erft bilbungSfähig unb ihm burd^ouS ebenbürtig fei.

S)er energifd^e ©ermon bringt bie bei oüen berlegenen Sheaterbichtern
beliebte SSirtung herbor, ba§ SSud^au bobon fronf »irb unb ben bierten
3let hinburch reeonbaleSeent unb fehr mei& gefchminft erfd^eint. Uner=
morteter SBeife ift eS aber nicht Stffunto, bie ihn pflegt, fonbern ihr
SSerlobter, ber biebere gnglönber. 2)arau3 ergibt fid^ ein neuer Eonfliet.
Suchou gefteht ihm offen, bofe er Iffunta liebe. Clinton geräth borob
böttig aus bem §äuSdt)en. S)ie beiben SKänner flud^en, feufjen, »einen
unb »ürfeln enblid). (£s ift ein amerüonifc^eS SDueü nach bem ÄnobeI=
eomment bis auf bie eine unb erfle Siegel : ber SSRann mit bem SobeSlooS
— es ift eiinton — jieht bor, fid^ lieber nid^t ju tobten, »etd^en herot=
fcben entfdt)Iu6 nid^t nur ber ongftbolte SSuchau, fonbern ou^ bie bon
ihm herbeigerufene SJffunta boHftänbig bißigt. ©^lufeocte, ber
»ieber auf dapxi fpielt, berjichtet Elinton enbgültig nicht auf baS Seben,
»Ohl aber auf bie Siebe, unb bie heirothSbebürftige 9lffunta »irft fid^

ihrem SSilbhauer in bie 2trme.

Sn biefer banalen ^erjenSgefd^id^te eineS d^orofterlofen Scimmer=
lingS unb einer unongenehmen Italienerin fehlt eS ober bo^ nid^t an
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Sicf)tblicfen, m ber ©icfiter bcr „9JtaIer" imticrJennbar ift. S)er tier^

fommene beutj(^e 9JJaIer, bcr aU wavncnbe§ Sjempel an ber Seite feiner

grau, einer ^ci^Iid^ geworbenen ßaijriotin, föie ein §elb au§ 2)aubet§

„Femmes d'artiste'- öerfommt, bann fein 2:augenic^t§ öon 9Jeffe nnb üor

Slßem ba§ beutfc^e |)oc^äeit§reifepär(^en finb boll tie6en§n)ürbiger Saune

erbadit unb mit gut beobachteten 3iigen auggeftottet. 5)a unb bort fallen

i)übjd)e l))xi\d)t unb fatirifd^e S3emerfungen über Italien ""b bie Staliei'=

fairer. 9tuch bie ©cenen in ^Pompeji fc^ifbern mand)e luftige ©eite be3

SouriftenlebenS. 2)er 3)ialog ift lebenbig, wenn auc^ Weber wi^ig nod^

getftrei(h, unb bie Siraben ber fcbwäd^Iid^en gelben unb ber bömonifrf)en

§elbin fallen on§ ber gewohnten S^eaterbialeftif nid^t f)erau§, finb oljne

wo'^re Seibenfc^aft nnb wirfü^e 9JaturIante, aber gewanbt unb OoHtönig.

9tu^ einige ©efc^macElofigfeiten fommeu tior, j. 93. bic ^einüid^feiten

be§ jungen (5t)emann§ mit bem il^m ganjUd) fremben 33udf)au, unb

reatiftifc^e SSerirrungen, wie ber ßuftobe tjon Pompeji, ber bie 58efu(i^er

äur Sc^Iu^seit t)inau§f(ingelt unb babei, ganj allein ein ootlftänbigeS

Sljarafterbrama, ein ©tücfdf)en au§ „ßmoni" pfeift. S)a§ ©d)timmfte

ift jebenfaHS bie notjeUiftifc^c Einlage ber .'[-»anblung unb ber E^arattere.

Sft fc^on bie gebilbete ßaprefin ein 9Jätt)fel, fo complicirt e§ ftcb, ba

fie im 9Ju al§ elegante ©alonbnme erfd)cint, unb wenn fie im fünften

9Ict o^ne jebe SSorbereitung nnb aKotiuirung ein lammfrommes 3)tng

Wirb, fo üerfte^eu wir fie fd)on gar nic^t me'^r.

®ie S)arfteEuug war \d)kd)t. gri. SKetjcr al§ italienifcfie gurie,

— Wer mag Wo^t biefe 9ioIIenbefe^ung auf bem ©ewiffen ^beu? 5113

:^ätte mau nid)t gri. Sarfaui jur §anb, bie aöerbingS nid)t§ öon ber

claffifd^en ©d^ön^eit eine! Saprt:9J?äbd)en§, aber bod; wentgftenS fo

etwas wie Setbenf^aft befi^t. §err Subwig fteflte bcn fentimentalen

©diwäger SSudjau nod^ jömmerltd^er bar, ^crr t raufe machte auS bem

alten SKalcr natürlich wieber einen fuotigeu Sruber ©traubinger —
„mir freut, bofe id) bir fe^e" — unb §err Scrnbot rabebrec^te beu

eiinton in§ Untierftänblic^e. ©olc^e 53ia(ett=9}oneu lä%t man fid^ in

©inactern ober olS Epifobe, wie 9^iccaut be k SKarliniere, gerne ge=

fallen; brängen fie fic^ jcbod^ in ben SSorbergrunb, fo werben fie un:

auSfte^Ii^. ®u^fow§ tönigSlieutenant wirb ber fransöfelubcn SitelroKe

Wegen ein wiberlic^eS ©tüd, gonj obgefetjen tion bem uafeweifen

@oet:^e jun. §ier aber, wo beutfc^, fc^wcbifd), frauäöfifd), englifc^ unb

italienif^ parlirt Wirb, foK ßlinton, ber bie brolligftcu ©prad)fe'^Ier

begebt, rü^renb, crfd^ütterub, fogar üerfütjrerifc^ wirfen. SKan bleibt

auc^ im UngeWiffen, wo ber Srefflid^e IäppifdE)cr ift: ob als glüdltd^er

Sieb^ober ber fc^ijnen 2lffunta ober all eiferfüc^tiger SSröutigam ober

als tjoltember Suellant. ©ein StuSIänbert^um f)Qtte tion SBilbranbt

uub feinem Interpreten nur leife marfirt werben foHeu, — etwa fo wie

es S)umaS fils in ber „?5remben" mit bem Stmcritaner Elarffon gettian

^at, ber in ber 2)ueIIfcene bei otter Somit feineS t)anfeef)aften SSel^abenS

boc^ öerflut^t ernftt)aft wirft. Slber id^ tiergeffe ja, baf; SSilbronbtS

amerifanifd^eS SJueH nur ein finbifc^cS Spie\, ein leerer S[ctfd)Iu|, eine

fpectafelnbe ©enfationSfcene ift unb nid^t ernft^aft genommen werben

fann. ©ie würbe beun auc^ tion unferem 5J5ubIicum burd)ouS richtig

aufgefaßt unb ganj gehörig auSgelad^t. §.

Die okabemi|"d)C ;ßtttt|iatt$|leUun0.

III.

Sn ber ©attung bcS (SoftümbilbeS, baS tion 93edcr, ß^rentrout —
biefer bietet neben jwei fleißigen Einjelfiguren in ber Srac^t beS früfien

fiebjetinten S'i^rtiuni'erts eine bei größter ®etatlburi^bilbung unge^^

Wö^ntic^ breit gemalte ©ruppe: „S)ie ©trategen" — unb ßrbmann

nach gewohnter SöSetfe Oertreten wirb, ^jaben Wir bieSmal eine neue,

hierorts ganj unbefounte traft ju fignaltfiren. gs ift ber SKünchener

©tmon S3ud)binber mit einem SBerfe, tior bem baS ©ebränge an ftarteu

Sßefud^Stagen bie ^affage fperrt.

(5S barf uns ntd^t SBunber nehmen, benn bie Einheit in ber Er=

fdE)etnung beS ©aujen unb bie SSoIIenbung jebeS EinjeftheileS nöthigen

felbft bem ftofffüd^tigften fiaien einen Stuf ber SSeWunberung ab. SSor

einem präditig gefc^m^ten ©tu^I, beffen SOtaSten unb ©roteSfen mit

ber benfbarften 2)etaittirung wiebergegeben finb, 't)odt ein junger $oge,

foft nod^ ein Knabe nad) bem ungebänbigten bid^ten §oar, bie 2Iugen

feft ouf eine „fchwierige ©teile" tu bem S^otenbud) auf bem ©tuht ge=

l^eftet. Eine fchöne, fräftige §onb fud^t auf ben ©aiten ber Saute nod^

ber rid^tigen Sonfolge. Ein ftmpler SSorwurf, aber gerabc beShalb ge=

bulbtg äu ber ©d^ilbcrung beS rcid)en StaumeS mit feinem 28anbteppidf),

feiner SSertäfelung, ben «Prachtftoffen ouf 2ifch unb ^ufeboben. SIber ben

9JlitteIpun!t, tion bem baS 9luge nur tiorübergeheub p ber Umgebung
abfdf)Weift, bilbet baS ©ewattb beS Änaben mit beu ©d^teifen unb ©enietn,

ben ©pt^en nnb ben feibenen ©trümpfen. Sllux Ehrentraut jeigt unS
getegeutlid) etwaS 9rehnlid^eS an präcifer uub bod^ uid^t fleinlid[)=fpifeiger

S)uvdE)führung. Sud^binberS Sebnt bei unS ift fo glänsenb, wie tior jwei

Sahren baS beS ElauS 50ic»)er. ^offentlid^ ijahm wir eS in ihm nid^t

mit einer Einfeitigteit ju thun, bie im erften SSurf ihr 93efteS gibt.
'

man fagt, bie Surt) fei bieSmal bei ber SwIaffwng tion «ßortrötS

befonberS ftrenge jn ©erid)t gcfeffen. ES fdfieint in ber %l)at, als fei

hier mit 93orficht baS ganj Unbebeutenbe jurüdgewtefen, benu feine

anbere ©attung jähtt bieSmal fo tiiele auSgejetd^netc Seiftuugen. Ein

lebensgroßes Silbutfe feiner Tochter tion S. Stlma^Sabema tiermag swar
fein tieferes S"tereffe ju erwecEen, befd^äftigt aber baS 9luge bur^ bie

Eoftümirung in eine halbontitc Srad^t unb baS Interieur SouiS XVI.

mit feineu matten Sarbcu. S)ie junge Same trügt ein faltiges ©ewanb
öon uubcftimmbarer garbe, über boS fich um ben §alS eine ganj un=

regelmäfsige tettc öon breiten 9KufdE)eIn legt; in ber ^anb hält fie eine

SSafe mit offenen 5jSäonien, bie fie eben ouS bem ©arten geholt ju

haben fd^eint, welker burd^ bie offene %i)üx hereinfchtmmert. Erota'S

Porträt tion iß. Sßiffen, bem bcfannten §iftorienmaIer, ber ben

EorueliuSfaal in ber S'Jationolgalerie mit ben greSten auS bcr ^ro=

metheuSfage unb ben Erfurter SRothhauSfoal mit SarfteHungen auS

ber ©efd^id^tc ber ©tabt gefd^müdt hat, um nur on einige feiner ^anpU
werte ju erinnern, gibt tion bem tühnen, energifd^en SBcfen beS SKanueS

eine einbringlid^e SSorfteünng. Er fijjt mit ißinfel unb ißalette auf einem

Sehnftuhl, offenbar einen äRomcnt tion ber Slrbeit auSruhcnb, auf

bcr fein forfd^enbeS 9Iuge ru^t. SBcniger gtüdli^ fd^eint uuS EroIo'S

grauenbilbnife tro^ bcS feinen, anmuthigen topfeS. SBieHeicht liegt

e§ nur an ber unruhigen nic^t gerabe gefc^madtioHen Toilette —
blauer ©ammet mit weißen ©pijjen — tiieHeid^t aud^ an ber gobeIin=

artig ä"redE)tgefttmmten Saubfd^aft im §intergrunb. 2)a geht ^eUqtiift

in bem würbigen Silbniß tiom ^rofeffor S. Shierf^ ungleid^ fühner

tior. 3n bem ©arten, öon bem fich feine ft^enbe ©eftalt im befc^atteten

SBorbergrunb abhebt, liegt baS ©onneulidtjt boU auf bem grünen JRafen

mit feinen SSIumen. 9Iuf ber öorte^ten StuSftetfuug hatte fid) übrigens

aud^ Erola boS ißroblem einer Slufuahme im freien mit SBahrung ber

tioUften SRcalität gefteHt unb glönjenb gelöft. S3on gebor EndeS brei

^ortroitS fchlögt jebeS nach feiner 9(rt tierfd^iebenen %on an. $rinj

^einrid^ fteht in großer Uniform, ben äKantel um bie ©d^nttern, in

blühenber Sugenb ba, ben feften SSIid in bie gerne gerid;tet; 9{obert

§auSmonn, ber EeKtft, fifet in feinem Limmer mit feinem 3nftruntent

tior bem 9JotenpuIt; feine Siechte blöttert in ben ^otm, über bie fein

prüfenbeS Singe gleitet, als ob er anS einem SiebltugSmeifter ein ©tüd
ju ftiller Erbauung auswählte. ES ift faft mehr ein ©enrebilb als ein

SPortrait. 2)oS britte fteHt eine Same entre deux äges bar, eine fd^Itd^te,

ItebenSWürbige Erfd^einung, bie bod^ einen Sh i«" ©efid^t trögt, oIS

lebte in ihr baS SeWußtfein einer großen SebenSfreube. ©o föunte bie

SRutter eiueS bebeutenben tünftlerS auSfehen. Son Eonrab gehr, einem

ber 3KündE)ener, bie fid^ hier fd^neU einen ongefehenen SJamen gemad^t,

finb jWei SSilbniffe eineS hohe" SlegierungSbeamten in gonj öerfd^iebenen

Sluffaffungen auSgeftettt. Einmal in Del als tntebilb mit einem 9Icten=

ftüd in ben Rauben unb aufmerffam phörenbem ©eficht, hinter bem eS

fid^ JU einer Entgegnung fammelt; bann nod^ ber topf affein in einem

farbenträftigen ißaftell, entgegengefe^t bem 9?epräfentationSbiIbe f(hlidf)ter

nnb intim; beibe gleich energifch belebt unb tion fpre^enber 91ehnlidt)feit.

©raf §arrad) feiert mit feinen beibeu grauenportraitS große STriumphe.

5tuf bem einen, baS eine 2)ame mit ihrem tinbe in bornehmem Interieur

barftellt, ift jwar bie garbe nicht burd^auS harmonifd^. ES erforbert

einen jtemIidE)en Slbftanb, um bie bunfle ©eftalt ber Same, bie fich

tion bem ^intergrunb einer gelben ©etbentopete abhebt, ouS ihrer

fcharfen Umgebung ju löfen, unb au^ ber bunte ©trauß auf bem

aSouIemöbel neben ihr jieht mehr als nbthig bie Singen on. Slber wie

erftounlidf) Wöhr finb oHe SetailS! S)oS Weiche ©pi^entuch um bie ©d^ultern

bürfte an ftofflid^er SBirtung fd^Wer ju erreid^en fein. S)obet tritt boS

SBefen ber Sorgefteliten in bem ©efid^t jur ErfdEjeinung, als hätte ihr

ber tünftler bis auf ben legten ©rnnb gefdEjont. 3)oS onbre «Portrait

ift weit einfod^er nnb fieht tion einer onffoHenben Toilette wie öon einer

©d^ilberung ber Umgebung ob, bod^ wirft eS baburd^ faft nod^ nod^s



Nr. 39.
207

brücfli(|er, inbem ber ginbrucf ber $erfönlt(|fett iüxä) fein SBeitoetl 6e=
etnträc^tigt totrb. SRaterifc^ \te1)t e§ oiif ber §ö^e be§ erften.

3)al ffitnberportrott öon i^aul |»oecfer entpHt un§ eine neue ©eite
bei btelgeftaltigen ÄünftlerS. SBie in einem gjiomentbilb o{)ne ^Pofe unb
abftc^tltc^e Burec^trücfung erfdjeinen un§ bte beibeit {,ü6fd;en mhä)m
bte oom 5öoHJ^3ieI am 93oben auffegen, or§ märe gerabe jemanb in i^re
3la^)e getreten, beffen STriftefen^eit fie bemetfen, o^ne fic^ ftörcn jn loffen.
9Jt(^t§ tft ungeähjungener al§ i^re Haltung unb ber öerfd^iebene
brucf i^rer ©efic^ter, ru^ig beobac^tenb bei ber einen, ben ©d)etm im
Sßacfen bei ber onbern. einen öertoanbten natnrfrifc^en ßng hjeift Seo=
polt Öiraf ßalcfreut^g ^Bilbnife eine§ jungen ©rofen ©Ulenburg ouf. S)er
brei= ober bierjä^rige ffnabe fi^t auf feinem großen ^ont), ba§ öor
einem grünen ©ebüfc^ mit i^m §alt gemocht. (£r fc^etut öorauSgeritten
benn er fte^t mit teic^t sminlernben 2tugen äurücf. S)a§ aKe§ anno^ernb
feben§gro0 in rei(^lic^ bemeffenem Siaum ju malen, mog für ben S)urc^=
fdimtt äu Diel fein, aber bei ber ungefd)minften SBa^r^eit, bie bei einem
aKünt^ener bo^jpelt auffällt, beborf ba§ ^^ormat feiner ©ntfc^ulbigung.

3)a ift ber blaffe, abgeftimmte 9t. ffautbac^ bon anberm Schlage
@etn lebensgroßes ®amenbilbni& fällt fc^on burc^ bie Toilette, neben
benen auf ben gSilbern öon tiefei faft bie einjige reiche unb boc^ ganj
gefc^macfbolfe auf ber SluSftettung, au§ bem Sto^men be§ 2)urc^fc^nitte§
^eraug. ®in örmeUofeg wafferblaueS STtlaSfleib mit langer ft^ön ge^
orbneter ^d)leppe, born offen, füllt o^ne jeglichen 33efa§ über ein Unter=
getranb mit mächtigen @^3i|en; ,ein ©<3i|entuc^ ift um bie Schultern
bra^Jtrt, unb an fd^Iid^tem SSanbe f)ängt um ben §al§ eine einjige groge
Jerle. SSer für bie fünftterifc^e SBirlung einer einheitlichen mobernen
Sotlette empfougli^ ift, muß bon bem fidleren ©efc^macE \tappht fein,
ber bie§ 3iaffinement gufammengeftimmt f)at. Sef)r reiäboH in ber
e5ru^5^3irung, aber flac^ unb blaß ift ßaulbac^s Sinber^iortrait. gerbinanb
Setter ge^t in bem lebensgroßen SSilbniß ber grbgroß^eräogin bon
Dfbenburg mit i^rer «einen 2odt)ter neben fic^ noc^ über bie prägnante
SStrfung feiner Same in ©c^toarä auf ber legten SluSftettung ^inauS.
SteSmal ^at er S8Iau atS (SJrunbton gehjä^lt unb in allen benfbaren
SBariationen äufommengeftimmt. SSir finb fange feiner fo birtuofen
Seiftung begegnet. Sin gorroc^, taulbac^ unb S?eßer fc^Iießt fic^ als
50taler ber pc^ften eieganj ©onrab Wiefel mit einem S)omen}3ortrait,
bem man bei ber großen 2IbgeftimmtI)eit gar ni^t ptraut, boß e§ ein
beftimmteS SSefen barftetten fott unb nii^t eine Same ber großen SSelt
als X^pnS. ®in borjüglid^ lebenbigeS 33ilbniß eines jungen SJfanneS,
beffen ©efid^t h)ie bon bem a^efteg eines ©^)iegels erleud)tet mirb, bringt
Seo Serd^ (SKünd^en). «ßauIfenS JRepräfentationSbilb beS ©roß^erjogS
griebrid^ granj II. bon 9)tecflenburg=©d^merin ift eine fe^r ref^)ectobIe

Seiftung. 9Iuffattenb objectib ^ot fid^ ^o\tp^ ©^curenberg in feinem
©elbftportrait gefe^en. 9?id^arb Sd^ols mad^t mit feinem ettbaS blauen
aber ungemein fräftigen SSoHbilb eineS Änaben toeniger ®Iüd als mit
bem liebenStbürbigen 33ruftbilb eines fleinen 93urfd^en, ber über feine
aufgelegten Strme nad^ irgenb einer ©rfd^etnung f^jä^t, bie i^n inte=

reffirt. Sie SDtobettirung beS frifdjcn botten ©efid^ts, beS garten §alfes,
ber SIrme unb §änbe ift fo ungehJö^nlid^ gut toie bie SBiebergabe bes'

5Iad6Sl)aore§, baS in bic^ter ©d^idEitung baS |ioupt bebedt. tarl ©tauffer,
ber, njie eS ^eißt, an ber SluSfü^rung größerer eornfjofitionen arbeitet,'

ftettt einige fe^r tüchtige «ßorträtS ouS, bie aber über ben fo pVö^üii) ju
too^Iberbientem 9hif gefoinmenen jungen tunftler nichts SUeueS auSfagen.

©d^netter als feine ©ottegen fd^eint fi^ ber Sanbfc^aftSmaler ju
ft)ecialifiren. „(Sin Sougette", „ein Slc^enbocö" ruft baS SüuSftettungä^
puilkum fd^on bon meitem, erfreut, einen alten SSefannten tnieberäufe^en.
SBit müffen unS bei ber ungemeffenen «ßrobuction an biefer ©tette barauf
jU befd^ränfen fud&en, nur baS 9?eue ober ganj ungemö^nlii^ Sebeutenbe
äu erwähnen, gs fönnte ja bod^ fonft in ben meiften Sötten nur Reißen:
$rof. X. hat ibiebcr eine §aibe, Sßrof. g). einen SBofferfatt, $ßrof. S- eine
Stlpenlonbfd^aft gemalt, waS eigentlid^ lauter überflüffige Söemerfungen
finb, ba fein SKenfd^ bon i^nen etwaS anbreS erwartet.

©in gelb, baS man im Sntereffe ber Sanbanfd^aulid&feit unferer fünft
ouSgiebiger angebaut fe^en möd^te, bie ©dE)iIberung aSerlinS, beffen eigen=
artige ©^ön^eit in alten unb neuen ©tabtt^eilen ben SBetoohnern nur
erft fd^hJadh ittS SBehjußtfein gefommen ift, ^at fid^ «Paul SInborff auS=
getoöhlt. SEBenn er für feine liebebott ftubirten S3ilber ein größeres
S-ormat gewählt hötte, tbürbe er längft bem publicum eine gang be=
fonnte erfd^einung fein, ©ein „mbrud^" unb „an ber ©d^Ieufe" legen
bon einer beftänbtg »achfenben traft Beugniß ab. Sulie Straberg hat
mit ihrem „^erbfitag in aRiSbroh" ein SonbfchaftSbitb bon feltener Sn=

haltSfütte bei öußerfter Einfachheit gefchaffen; ben fanbigcn §ügel im
»orbergrunb, bon bem auS baS moorige ^hal mit fd^Ieid^enbem SBaffer
unb bie bunflen jenfeitigen SBalbruden überblidt werben, fommcn «äue--
rinnen mit ihrer Saft bon Kartoffeln herauf, ber ©anbfrucht, bie bon
ber ©egenb nicht mehr ju trennen. Sie SSorberfte hat ihre törbe ab-
gefe^t unb ben ©chuh ausgesogen, um ihn bom ©anbe ju befreien. Um
fie her fprießen bie mageren tränier auf, äWifdjen benen breite ©anb--
fläd^en fich erftreden. SBie ungefucht fommt ber Eharafter ber ©egenb
in ber Shätigfeit ber grauen jum SluSbrnd! Sie Kompofitiou wäre
als bloßer ©ebanfe eine ©chöpfung. Um fo erfreultdher, baß bie fede
frifche SluSführung auf ber §öhe ber ßonception fteht. Sennewi^ bon
Soefen juo. hat fid^ mit feinem ©lodengehäufe auf bem äRarfuSthurm
hü SSenebig, burd) beffen offene ©chattlöd&er ein buftigeS ©tüd ©tobt
unb SKeer fichtbar wirb, in bie 9{eihe Serer geftettt, auf bie man große
Hoffnungen fe|t. 3tn eine berühmte eom|)ofition bcS Japaners §ofufai
erinnert ^lerman (SfdhfeS „§ohe ©ee bei SBormS §eab, ©onth äßoleS".
es ift baS SKotib eineS gewaltigen SBettenbergeS, burdt) beffen %i)al in
ruhiger geftigteit ein ferner gelS erfd^eint. Serfelbe ©egenfa^ wirft
fo mächtig wie bei §ofufaiS SSette, über bereu ©enfen fidEi in ber gerne
baS majeftätifdhe §aupt beS gujtljama erhebt. Unter ben Sanbfchoften
mit Shierftaffage bon griefe ragen befonberS bie (Siehe in oft|)reußif^em
gorft herbor. Ser Stbenb am 9?il bon 28. Senfe geigt ben ftünftler
bon feiner ftärfften ©eite. ®raf §arrachS Uebergang über eine alte
Sawine gehört an ©d)ärfe ber Beobachtung gu bem Ueberjeugeubften,
was uns bte moberne Sanbfc^aft bietet, ein 3f}efultat beS 3BetteiferS
Wte baS „Sauve qui pent", ein 9iubel fliehenbeS ©d^wargwilb in weiter
herrlicher SBinterlanbfchaft bon SlhrenbtS unb §offmann bon gatterSfeben
fann man fid^ gefatten laffen.

Unter ben jüngeren Berliner Sanbfdhaftern fteht eridf) tubieifd^ft)
gang für fid^. er neigt gu einer garten, man wäre berfud^t gu fageu
weiblid^en Sluffaffung ber 9?atur, Wenn nicht jeber Stnhauch Weidjlidjer
©entimentalität fehlte. Stuf ben erften 33lid fagen feine Silber nicht
biel, wenn fie auch burd^ SBahrheit beS SoneS unb fichere §aUung bor--

theilhoft aus ihrer Umgebung herauSfatten. Slber fo wie man näher auf
ihren Inhalt eingeht, läßt er nidht fobolb wieber loS. ein großer i8or=
gug unb wohl aud^ eine Ouette ihrer traft liegt in bem engen Slnfchluß
beS tünftlerS an bie nähere Heimat, ©ein „9?egentog", ein SSIid über
em ©tüd ©eebucht ober ruhigen gluß mit blühenben SBafferrofen, über
Sßiefen unb burch couliffenortig borgefchobene Saumgru^jpen gum fernen
Hortgonte unter aufheffenbem §immel läßt bebauern, baß ber begabte
tünftler fich nicht noch auSfchließlicher auf baS ®ebiet wirft, baS ben
SSurgeln feiner traft bte reichfte 5«ahrung bietet, griebrich tattmorgen
tn tarlSruhe hat unS nodh fein fo bebeutenbeS S3ilb gefd^idt wie fein
„Dftermontag", Sorfmufifanten auf bem gwifchen blühenben Säumen an
fitbernem lichten Sage. Sßietteicht ift eS ber einfluß ©d)önleberS, ber
ihn fo mät^tig geförbert hat. Siefer felbft ftettt außer bem länger be=
fannten ^joetifchen „grühjahr in ©chwaben" eine hochbramatifc^e Sanb=
fchaft OUS: §ochWaffer am ißedar, baS feine fchlommigen gluthen burc^
ben Sogen einer alten Srüde wölgt. Bewohner beS ©täbtchenS, boS
fid§ mit hohen ©iebelbädhern oufthürmt, finb gefdEiöftig, auS ben gluthen
bie weggefd^wemmten (Segenftänbe gu bergen. Ser Stbenb in Sortred^t
beffelben tünftlerS trägt in feinem golbigen Son, ber atte Socalforben
aufgehrt, ben eharofter eines guhp. ©einrii^ SeffingS atterliebfteS
©traßenbilb aus ber fränfif^en ©d^weig würbe bei einer früheren ®e=
legenheit bereits erwähnt. Sonrab Seffing hat fich in feiner §arglanb=
fd^oft wieber eine jener einfomen gelSöben ouSgefudht, bie für boS
3igeunertreiben, baS er htneinbid^tet, ben angemeffenften $intergrunb
btlbet. es ift fchon f^jät, tiefe ©chatten logern über bem Sh«!, tuic auS
bunflen gluthen ragt einfam auS ihnen ein gelSfegel empor, bon beffen
gewaltigen ©teinquabern fi^ ber golbige ©onnenfd^ein nod^ nidjt ge=
trennt hat. Earl Subwig, §. ©übe, Bracht, ÜRütter^turgWettt) finb burch
charafteriftifd^e, ober über baS einem jeben eigenen ©ebiet ni^t hinouS--
gehenben Seiftungen bertreten. SoSfelbe gilt bon e. 9?ohtjen, ber fich
immer mehr in bie erfd^einungen ber Sämmerung bettieft. A. L.

/T3 •
^^^^^^ ^^^^^^ Zeitschrift bezüglichen Postsendunffen

(Uriete, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Eedaction der „Gegenwart"
Am Carlsbad 12,

Berlin W.
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^luflnac 515,000; iins oerbrcitetfte ahtr ttuU

f ci) c n ^ilcilift überlianpt;auEer6cm erfd)einen

llfberjegunat-n in breisebn frcmbfn 5prad)cn.

Jie '^obenmttu Ouuitvmc
3eitun9 für Soilette unb Spant'

arbeiten. Sltle 14 Sage eine 3lum-

met. <Prei«BierteIiaf)rli*Ü)l. 1.25.

3ä5rli(fe erfdieinen:
24 Dlummcrn mit loilcttcn unb
^lanbarbeitcn , entbaltenb gegen

2000 Slbbiltungen mit 8eJ(6rci=
an?e ©ebiet^W\M bung, icetcfte Sa« gan?e ÖSebiet

MMBJK ber ®arbeTo6c unb Seibwäfc^e für

WIIWK Samen, 3)2<ibc6en unb j^naben,

M « trie für ba« äartcre ÄinbcSaltcr

# m umfonen, ebenfo bie Scibnjäfdje

M m für Herren unb bie Sctt= unb

Iif(6»a(c6e ic, »tie bic Jpanbar=

Seiten in iSrcm ganjcn Umfange.

12 Seilaqcn mit etwa 200 ©(ftnittmuftern für aüe ®egen=

ftänbe ber Oatbcrobe unb etwa 400 iD}Hfter=i8orjei(6nun=

gen für 2Bci6= unb »untfticferei, 9Jamcn«=e6iffren !C.

Slbbonnemcnt« Werben ieberjcit angenommen bei aUen Sui^«

tanbtungen unb '^oftanftalten. *l!robe = 9!ummern gratiä

unb franco bur* bie erjjcbition, »crlin W, *Dot«bamer

®tr. 38.

Verlag von Friedrich Yieweg & Sohu iu

Brannschweig.

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

Soeben erschien:

Vorträge und Reden
von Hermann v. Helmholtz.

Zugleich dritte Auflage d. „Populären wissen-

schaftlichen Vorträge" des Verfassers.

Zwei Bände. Mit in den Text eingedruckten

Holzstichen,

gr. 8. geh. Preis 12 Mark.

Bei Th. Grieben's Verlag (L. Femau) in

Leipzig ist erschienen:

Das Kind
in Brauch und Sitte der Völker.

AnttLropologisclie Studien
von Dr. med. H. Ploss.

Zweite stark vermehrte Auflage,

2 Bände. Preis 12 Mark, eleg. gebd. 15 Mark.

Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in

Braunschweig.

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

Soeben erschien:

Die Reform der Oper durcli Gluck

und R. Wagner's Kunstwerk der Zukunft

von C. H. Bitter,
Königlich Preussischem Staatsminister.

gr. 8. geh. Preis 10 Mark.

Mt 5d)tlft)ttUet!
SSir ju^en eine bi§{|er nod) Tti(f)t gebrutfte

jpanncnbe (Srää^Iung, bie in eblem ©t^Ie gebrängt

gej^ttcben ift unb einen ©ouStnirt^f^ttftlii^en

lintergrunb {)at. Offerten nebft §onoTarfor=

berung ju richten an bie SBod^enf(f)rift „Fiir's

Haus" in Dresden.

Für Roman-Schriftsteller.
GuteRomane dramatisirt ei. Theater-Schrift-

steller. Bei Bühn.-Erfolg Tantieme z. Hälfte.

Adr. sub „Theater" an d. Annonc.-Exped.

von Haasenstein & Vogler in Hamburg er-

beten.

Gelesenste Zeitung Deutschlands.

gm tägtidien genitleton finben X^eoter, Äunfl, ßittcrotur unb SBifTenfi^oft forgfältige

Seodbtung; ferner bringt baffelbe bie 3lomane unferer erften Slutoren, im näcfiften

Quartal crfd^etnt ber

neiulie Bxjman »on Hans Hopfen
unter bem SEitel: „3««» ®utcn".

S)er ?tbonnement§örei§ auf ba§ „»ertiner logcblatt" nebft „ULK'', „^cutf^e Sefe»

Baae", 3Hittbettuugcn über fionblolrtöfi^oft, ©ortenBott unb §ou«Hiirt5f*oft" unb „^n--

Uuflrieller SBcgtoeifer " beträgt nur 5 Mk. 25 Pf. pro Quartal bei allen 3?eid^ä=<PoftanftaIten.

!|)ro6es9luramcrn gratis wnli fronco.

Eine renommirte Verlagsbuchhandlung SUCM gute Novellen,

Romane und wissenschaftliche Werke (Medicin, Naturwissen-

schaften, Technologie, Nationalökonomie) unter YOrtheilhaftett Be-

dingungen zu erwerben.

Offerten sub T. G. durch die Expedition der „Gegenwart" erbeten.

Verlag der J. (x. COTTA'schen Buchhandlung in Stuttgart.

3)ritte, mit bieten 3"iöfeen t)ermet)rte Stufläge.

X u. 297 (Seiten. JC 6.—

^aifer ^aHmtfiatt I.

urfunbUc^er ©runblage bargeftellt tjoit

Dr. §elnri^ Utmonn.

©rfter Sonb.

8». XVIII u. 870 (Seiten. JC Ii.—

(Sc^itberung be§ Strafüerfa^tenS

(gtagettanti§mu§) in einem

fübbcutfc^en Su^t^auf^^ .

.

üor ^'^'^^^J^

\V'^^;^^Seitrag jur

^^S^^^y"""^ ©ittengefc^id^tf.

2. umgeorb. 9Iufl. 1884. JC&.—

Soeben erschien und ist in allen Buch-

handlungen zu haben:

Gerettet.
—<»- Schauspiel in 4 Akten ««>—

von

Friedr. Spielhagen.

brosch. 3.—, eleg. geb. J(. 4.—

Verlag von L. Staackmann in Leipzig.

Edmondo de Amicis,

Konstantinopel.
^eutfc^ bon A. Bnrchard.

2. !HuSga6e.

1884. «ßretä 5 JC ixo\d)., 6 .iC in SBöbelerbb.,

ift foeben erfc^iencn unb burd^ alte S3u(i^t)anb:

lungen, anc^ bireft ju bejie^en.

„2)08 aaSerl iji ju ien glönjenlifltn lltero=

rillen erfi^einungtit unferer geit ju jö^len."

„(Staatäbürgetscitung".

Dtientreifenben üon aaerpdiftem SBertt).

5Roftocf. JBJilÖ. aßert^tr« Sßcriag.

Soeben erscheint:

Die AMoMiB des Geistes

als Lösung der socialen Frage.

Ein Grundriss
der natürlichen und der vernünftigen

Zuchtwahl in der Menschheit.

gr. 8. eleg. broch. JC S.—
Leipzig. Verlag von Wilhelm Friedrich.

Stebaction unb fxv'^iUon, SSertin W., 3Im (SailSbab 12. SRcbiflitt unter SBetontroottHc^feit beä SBetleget«. Stud bon 9. ftttBntr in ,^«iy){g.
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SBo($enf(^rift für Siteratur, fünft unb öffentlideg Seöen.

^»evauggeber; ^ßeopßtf ^olKttg in 23erlin.

Srtra Sonnabfntr frfdjeint fine Jtummfr-
8« 6eji«t)en twii alle Su(5^anbtun9en unb !Po|itämter.

Serlag boii ©eorg Stilfe in Serltn. Jlreifi riertcliätjrlid) 4 pork 50 ^f.
Snfecate jeber ülct pro Sgefpaltene *4.<elitseile 40 $f.

(fiu lüdiblidi auf bie irei-laifer-Pcöcpung.

Sßon Deputatus.

©te 3ufaminen!unft ber brei .^aifer (Jurojjag auf bem
|)olmfc^en toc^Io^ ©fierniet»ice unrb jid^erüd) alö ha§ bebcut=
fcimfte unb ^enicrragenbfte politifc^e (äreigni^ in ber (F^ronif bc^
^a^rcö 1884 für alle Reiten i^ermerf't bleiben, benn ber bereite
i^er[trid)ene grüjjte Z^eü beö gcgeniücirtigen ^I)reö Ijat feine
))olitifc^e S3egeben^eit bon nur annä^ernber Jragmeite auf=
äuiDetfen, lüä^rcnb ber nod) überbleibenbe 9teft beffelben ivoM
l^iüeriid) in biefcr ^Mnfic^t nod; eticag änbern toirb.

(Sf barf aber I^ier Don born^erein auf bie 3:batfa*e
|inge)üiefen iverben, baf^ man in ber gefammten qebilbeten
SBelt Uber bie grof^e aöic^tigfeit biefeg ereigniffe^ fcfort unb
oi^ne toteleg ^>in= unb ^^erreben einig genjorben ift unb bic

^^^5%« ^«'"""9/ Xagegpreffe, "^^olitifer, ^pnblicijten
unb felbft bie ©eie^rten erflärtcn unß unumnjunben, bafj man

g Jier mit einer l)iftorif(^en Gegebenheit bon eminenter
5öebeutung gu t^un I)abe. ^ujar n^urbe gfeid) beim 33efannt=
l^erben ber befc^Ioflenen S^atfac^e mx mancher ©eite ber
^erfud) gemacht, bie ^ufammenfnnft ber brei macbtigften
^errft^er (Suro^^aö auf bag 9ittoean einer (Stiquettenanqereqen=
Jeit, eineö 2tcte«i ber 6ourtoifie, in ber ^orm einer notbmen=
bigen (ärn^tberung eine« Dorl^er gemachten ißefudieg, berunter=
pbruden, — ein SSerfnc^, ivdc^er Stngefic^tS ber nicbt un=
bebeutenben Seunru^igung, bie fi(^ im erften SXugenbUd ob
biefeg ©reiguiffeg beim ^sublicum nur ju fc^r bemerfbar
mad)te, nic^t ganj ungerechtfertigt erfc^einen modite. Jtber
fd}on am fotgenben Sage ivoate fein a)ienfd) mebr oon biefer
Interpretation bcß ereigniffcg dmß miffen, unb biefctbe
erfd)ien benn auc^ um fo iceniger angebracht, afg ficb mittler^
njeile jene bemerfbar geworbene ^Beunruhigung giemlid) gefegt
5U })abm fc^ien. SJ^an genjann afebann jene fefte Uebcr=
jeugung oon bem ganzen (5rnft ber ©ac^rage, njefcbe nunmebr
big aut bell heutigen Sag oorherrfcheub ift, unb iwefcbe, lüie
gefagt, aud) für aü'e 3eiten beiwahrt bleiben itirb.

®ie naturgemäße ^ofge mx nun, baß fidi fofort alfe
berufenen unb unberufenen Seute — oornehmlich aber bie
le^teren — auf ))ofitifd)c Kombinationen n^arfen unb Waüly
ma|ungcn über 3n)etf, ^nhaft unb äöefen beg g-reigniffcg
auTjteaten, — unb ba bin id) metnerfettg an einen iBuiift
ongefangt, ben m berühren nid}t bie Slufgabe ber gegenwärtigen
Setrcid)tungen fem foffte. ©g foffen bie oerfdnebenen eom=
bmationen, Jüefc^e anfäßUch ber ©rei=5?aifer=3ufammenfunft
bernehmbai-^ivurben unb nod) immer bic öffentfid^e m'inung
lebhaft befchaftigen hier niAt nod) einmaf aufgegäha u^crben,
ba biefelben hmreichenb befannt finb unb mid; oon ber ur'

f^rungfid)en 2tbfid)t, eine affgemeine Ueberficht über bag ganxe
^Tcigniß jufammenjufteircn, nur gu leid)t abfcitg führen'
burften. Slber (Sineg muß boch h""Uoi-gehJ)ben werben, —
baf3 auch ^t^i* J^^teber einmal beobad)tet werben fonnte wie
man, trol^ ber mahnenben Sebengregel, nod) immer geneigt ift
in bte ,^erne gu fchweifen unb nid)t bagjenige gu fehen, wag
)o nahe liegt. aiscld)c wcitgehcnbe ©ebanfen finb bei jenen
(Soinbinationcn nid)t gum 5lugbrud gelangt! ^an fprad) unb
fprtd)t nod) heute oon (Koalition ber continentalen 2)fäd)te
gegen ©nglanb, oon einem engen Hnfchluß granfrciAg
an bie brei Äatfermäd)te ©uropag, oon großen politifd)en
|>lanen aller 3rrt, fogar 3tcgt)pten würbe in bag ©ereid) ber
S)rei=Äaifer=3ufammenfunft— unb feincgwegg in leiUer Oteihe—
gegogen. g-g mag \a mit attcn bicfcn Singen,' wenn and)
nicht gang, fo bod) thcilweife feine 9tid)tigfeit h^Ben, —
wenigfteng ift ber Überaug wichtige Umftanb, baß ncuerbingg
bte »tegtcrungen <Deutfd)lanbg, D^ußtanbg, Oefterreid}g unb
^•ranfretd)g gemeinfd)aftlid) gegen bie etgenmädhtige — unb
man barf wohl fagen, beifi^iellog baftehenbe — 3lbänberung
beg agt)ptifchen ?tquibationggefei3eg oorgegangen finb, ein
berebteg 3eugniß hierfür. gjJan f)at aber babei ben »ollen
Umfang ber großen »ebeutung überfehcn, welche bie <Drei=
^aifergufammenfnnft für bie an berfelbcn nädftbctheiligten
©taaten haben mußte, wobei in erfter 9ieihe bie a3ebeutung
biefer Jlatferbegegnung für Otußlanb felbft ing 2lugc gefafit
gu werben oerbient. » » i p

Snbeffen beoor wir auf biefen intereffanten g^unft ber
WKhtigen gjiaterte näher eingehen, muß nod) bcfonbcrg barauf
hingewiefen werben, baß eg nicht angebrad)t wäre, and) bie
fletnfte 5Betrad)tung über bie 5Konard)en=3ufammeufunft in
©fierniewice anguftellcn, beoor man fich "über ben birccten

4"7.'i""^"^""9
berfelben mit einem furg gubor ftattgchabten

ohnlK^en, wenn aud) minber geräufchbott fid) ooügogenen (Sr=
eigniffe bollig flar geworben. SBir meinen ben fünftägigen
»efuch beg öfterreichifchen SOlinifterg beg SIeußern,' ©rafen
taliioft), beim beutfchen Dteicbgfangler, gürften Sigmare!

'

m ^argin, unb baß biefem iBefud) bie ®rci=Äaifer=3ufammen=
fünft ftch faft unmittelbar aufd^toß. ©iefer »efuch in S^argin
barf mit Stecht alg eine ber Begegnung ber brei 2)ionarcben
oorangegangene Serathung ihrer brei Rangier betrautet
werben benn thatfächfid) war eg außer bem gürften iBigmarcf
unb ©rafcn ^lalnofii, aud) ber ruffifdu^ aiJinifter beg 3leußern
.S.-^err oon @icrg, weldcr in i^irgin mitberathen hat. JlBar
aud) AxiT Don ©lerg in inirgin nid)t perfönlid) anwefenb,
10 hat er barum feinen minber lebhafteren 3tiüheil an ben
*eratluiugen feiner (.Kollegen genommen, alg biefe felbft, nur
baß hiev ber electrifcl^e ®raht bie tRoüc ber imuiblid)cn 2rug=
cuianber)e^unig gu oertreten hatte. (J-g mag bieg ja mand;c
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Unkqueinli(^Ieiten unb isergögerungen mit fic^ gebrad)t, unb

mag ciud) aU^ unmittelbare Uvfad)e gebient t)abcn, ba^ ]iä)

ber biplomatifi^e 2?cjud^ in äjarjin etn>aö in bic Sänge ge=

jogen ^atte; man ift babnvd) nidjt minber bered)tigt ju ber

'^lnnal)me
,

ba^ in ^Lnirjin eine grünblid^e iuTltanbigung

jroifd^en ben brei erwähnten ^taateimdnnern angebal)nt unnben

mx. S)ie fnrj barauf folgenbe ®rei Äai)"er:^u)amntenfunft

erl^dlt baburd) einen lel)r ernftcn unb ftreng marfirten .\>inter=

grunb unb ba^^ ri^tige ©efammtergebniti erjti^eint bann lun-

unferen 3tugen aliS ein gro^artige^^ ©anje^.

3iUr t)aben fc^on erwähnt, bajii bic 'DJhiti^mafjuugcn,

njeld)e eon ben ^^UUititern unb ^^Uibliciften alter i^erren fianber

über bie in (ificrniewice angeblich getroffenen i'lbmad)ungen

gefällt »urben, fo mannigfaltig leicn, ba^ bie blojje 3luf=

gä^lung aller jener 'üJhitl)ma]^ungen crmübcn mürbe, j^n oer=

munbern ift bie^a freilid) nid}t. >oelten l)atte bie europaifdK

^^Jelitif fo inele „brenncnbe" fragen aufsumeifen, loie gerabc

in ber je^igen j3cit, feiten befanben fid) fo üiele ^^tngelegen=

Ivetten — um im Äan5leiftt)l ^u fpred)cn — in ber ^d)mebe,

fo »tele ,3"tcreffen in ^,oUifionegefat)ren. Sie S)rct--Ä\iifer;

^ufammentunft tarn bat)er jnr red)ten 3^'^/ n^^'i) t'Ci

oerfd)iebenften iHid)tungen ^in gebeutet jn merben. ,;^nbcffen

barf f)ier eine i>eriion, »cld)e oon üiclen oeiten in einem ge^

reiffen überjeugenben Xon üorgebvad)t morben mar, unb nod)

^eute alö eine ber „ocrnet)mften" Dhitt)mafnuigen Ijingefteltt

wirb, nid)t mit ^tillfd)meigen übergangen werben. Üßir

meinen bic üon pielcn ernften "Ijolititern gelt)ultc 3lnfd)auung,

ba^ '^olcn einen i^auptgegenftanb ber 5U *£tieruiemicc ge=

pflogenen 43erat:^ungcn abgegeben I)abe. ©er ©ebanfe ift

alTcrbingi^ fe^r na^cliegenb. 5)er Umftanb, baf^ bie ^iKonard^en-

jufammenfunft auf einem alten polnifcl)en ^d.)loffe unb fo ge=

miffermaj^en auf ^iftorifd)em polnifd}en lerrain ftattgefunben

^at unb ba^ ba«< polni)d)c Dtegime in Oefterreid) gerabc in

ber legten ^dt immer me^r unb md)v in ben 'i>orbergvuub

getreten ift, fomie öicle anberc äl^nlid)e Umfiänbc fpred)eu

fe^r bafür, baf3 baö el^emalige '•^okn unb beffen jetzige 5öe=

wo^ner bie älufmerffamfeit ber bcrat^enben Staatömänncr auf

fic^ gegogen ^aben. (Sei ift aber jmeifello^, ba^, wenn irgeub

ein binbenbcr ^efd)Ui^ in biefer iöcjie^ung feitenei ber Ä'aifer=

mäd)te gefaxt morben mar, berfelbe nur jur Älärung ber ein=

fc^lägigen JHcr^ältniffe unb mithin jur ermünfd)ten iöerul)igung

ber ©emüti^er fül^ren bürfte. t6mn biefe t)eiflc ^IJiotertc, alö

me(cf)e man bie fogcnanntc '^^olenfragc bejeidjnen barf, tl)at=

fädf)licf) in otievntemicc bel)anbelt morben mar, fo ift bieö

unter allen Umftänben immerhin crfreulid}er, alei baöjenige

©tabium, in meld)esi biefe ä5erl;ältniffc in jüngfler ^dt in

Defterreic^ getreten finb.

Ttan mag aber bie ©rei=Äaifer = 3ul''^'"""-'»fi'nft beuten,

wie man will, bie 3i)id)tigteit, welche biefelbe t)auptfäct)lict)

bietet, concentrirt fie bennoc^ junäc^ft auf bie oitalften ^ntereffcn

ierjenigen Diationen, beren i^errfd)er an ber _3ul^'^'"i"'^J^^i'ttf^

t^eilgenommen l^aben. fö«! ift fd)on (Singangä erwäl)nt worben,

bap biefe Äatfer=3uf'^nitnenfunft eine gro^e ^Öid)ttgteit nament=

lic^ für baö ruffifd)e dttid) in fid} birgt, unb wir wollen

nun biefen ©ebanten etwaö nä§er aueseinanberfegen.

Unter ben jalilreidjen 23etrac^tungen, — g(cid)oiet, ob

günftig ober ungünftig gefinnten, — weld)en in ben leisten

brei S^^r^n gegenwärtige ruffifct)e ytegierung feitenig bess

gefammten Guro^jae unterzogen worben war, bürfte ftetö ein

Jüorwurf :^roor, weld)er, wie gefagt, bei g-reunb unb geinb

unget^eilte ^Berechtigung gu finben \ä)un. (Sö war bie«« ber

äiorwurf ber Slbgefc^loffenlieit, welcher allerfeits! bem
je^igen iRuflanb gemacht würbe, unb gwar nii^t nur auf bem
©ebiete feiner äußeren ^-]3olitif allein, fonbern aud) f)infid)tlid)

feineö inneren (iitaatsilcbensf unb ber gefcUfd)aftlid)en (5nt=

wirfetung. S)ie erfte 33egrünbung für biefe (Srfd)einung wollte

man bereitst in jener >^eit gefunben ^aben, alö ber gegen=

wärtige ruffifd)c Äaifer nod) .J,l)ronerbe war unb im gefammten

Slu^lanbe im 9tufe eine^ entfd)iebenen 2tnl;ängerig ber national;

ruffifd)en 9tid)tung ftanb. äBie wo^t gegen eine fold)e iÄicl)tung

an unb für fic^ nid^t« einguwenben wäre, glaubte man boc^,

feit ber Si^ronbefteigung ^laiferg 3ttc]canber III., ein aü^u

weite« (5-ntfernen be« mobcrnen ruffifd)en 9teid)eg oon ben

®a^nen ber weft=europäif(^en (Sultur befürd)ten gu müffen.

aöir fagen gu befürchten, weit nun einmal baö weftUd)e

(Suropa, — ob mit dhdjt ober Unred)t, bic^ mag bahingefteUt

bleiben, — fein l>ertrauen faffen tann gu einem ^Staate, ber

feine eigenen ^i>ege wanbeln will unb bic mobcrne Kultur be«i

alten (Suropa^ gewiffcrmaffen über bic 8d)ulter anfel)en müd)te.

(S'ine fold}e 33efürd)tung, ober fagen wir beffer, biefer 'üJfangcl an
ä)crtrauen l)infid)tlid) ber gegenwärtigen vuffifd}en ^tcgierung

unb ber inneren ^Vrt)ättniffe beö rnffifd^en $)ieicheiö, trat

namciitltd) feiten^ ber finaugicllen Greife S)eutf d)lanb)S

unoerfennbar ju 'iage, unb man l)örtc ja oft genug in biefen

Greifen fowol)l, alö aud) in ber übrigen gcbitbeten (:^k'fellfd)aft,

unb tt)eilweife aud) in ber Jageöpreffe, ben Jlüunfd) au^;

fpred)cn, Shifjlanb miJge fid) bem heften (Smropa^ nid)t gar

gu fel)r entfremben unb nid)t iu ber '^lbgefd)loffenl)eit leben,

wie biei^ tl)atfäd)lid) eine ^^dt lang ben Vlnfd)ein \)atk. (§:<s

würbe babci bic allgemeine ^J.H'rmutl)nng aiuigcfprod)en, —
unb feineöwegei mit llnred)t, — bap erft wenn aud) bie

auswärtige '-politif Ühi^lanbe! fid) bem übrigen ^'uro^ja

enger anfc^löffe, erft wenn ber i^of unb bic ^offreife
9iußlanbi3 mit ben weft = europäifd)en i^errfd)erhaufcrn in

nähere 5-ül)lung unb pcrfönlid)c iBegicI)ungen treten würben,

bann aucl) bic inneren 'iHn-hältniffe unb baö gefellfd)aft=

Ud)c Seben beei ruffifd)en i){eid)ee! in einem für baS ^^luölanb

günftigeren unb mel)r oertrauenöerwedenbcn ßid)tc erfd)cincn

burften. öJan l)at fid) in S)eutfd)lanb allmäl)lig fo fe^r baran

gewöh'it, bie anj^ere unb bie innere ^4>'^litit eineö totaateö alö

ein gufamment)ängenbeö (^angeö gu betrad)ten, baf^ ber ^tv
aueieinanbergefet^te ^beengang gang naturgemäjj erfchemen wirb.

i>on biefcm 43cfid)töpuntte auS betrad)tet, erfd)eint unö
bic ®rci-Ä\-iifer;,3"l^'"'"'-'"^""ft einem für Stufjlanb fel^r

günftigen )did)te. (^'ine berartige '^lnnäl)erung beö gefammten

ruffifd)en i^ofcö unb ber l)öl)ercn Stcgiernngötreife an bic

l)öd)fteu .^'reifen ber beiben übrigen europäifd)en Äaiferreid)e,

wie fie fid) unS in ber 33egegnung gu tofierniewice bietet,

ftel)t tl)at|äd)lid) in ber neueren ßdt |elten ba, unb barf fclbft

ben auögefud)teftcn 5h>ünfd)cn in biefer iBegiel)ung genügen.

(Sö ift für Shifilaub Don grofjcr äBid)tigfeit, bafj nunmehr
uid)t gefagt werben wirb, fein6)errfd)er unb beffen 3tegierung lebe,

wenn aud) in frieblid)en 23egiel)ungen gu bem iluölanbe, aber

in oölliger 2lbgefd)loffenl)eit oon biefem letztem, fowie anberer=

feit«! bie öffentliche ^JjJeinung in S)eutfd)lanb unb Oefterreid)

nunmehr mit größerer iÖerul)igung bem ferneren (^ang ber

Singe in JRu^lanb entgcgenfehen tann. Ob baö SluSlanb im

9U'd)'te war, alei eine berartige 3lnnäl)erung beig ruffifchen

^Jtetd)eg fo fet)nlid)ft t)"'beiwünfd)te, unb ob eö ri^tig ge=

urthcilt hatte, alig eö oon einer berartigen äßcnbung in ber

auswärtigen 4>olitif auf eine anberweitige Sßenbung aud) in

ben inneren ä^erhältniffcn fd)lie^en gu bürfen glaubte, — bieS

wirb fid) ja über furg ober lang geigen müffen. §^ft möd)ten

wir uns aber ber 2lnfiiä)t anfd)Uef}cn, ba^ nad) bem 'f)ia- in

9tebe ftehenbcn (Sreigniffe eine ^öcfferung aud) ber inneren

ä^erhältniffe iWufjlanbS gu erwarten fteht. S'^^^nf^^^ ^'^^ ^^^"^

Dtu^laub einen allgemein gehegten SBunfch beS StuSlanbeö

erfüllt, inbem eö fid) in ber eclatanteften äiieife bem weftlic^en

(Suro|)a genähert, unb eS ift baher ben^nt^^ffc" ™ifif4)e"

3fieid)eei mit biefer 2Jtonard)en= unb yjaniftergufammenfunft

fehr gebient worben. 2tn biefer ^Ih^tf^'^fi änbert aud) nid)tS

ber Umftanb, bafj man noch bis })cuU im Untlaren barüber

ift, üon weld)cr Seite auS bie erfte Slnregung gu biefer ^u^

fammenfunft gegeben worben fei. SJiag man bie urfjjrünglt^e

;3nitiatioe hierfür, wie eS bie einen thun, bem dürften iöiS=

mard, ober, wie eS bie 2lnfid)t ber Stnbcren ift, bem i)errn

0. @ierS gufd)reibcn, — ber für baS ruffifd)e iHeid) in bem

gangen (ärcigni^ enthaltene Sienft bleibt berfelbe.

60 giebt benn bie 2)rci=Äaifer=33egegnung gu ®ficrnie=

wice mand)e 2luSficht auf eine beffere 3"^«"!*/ ^'»^f^^'

ober jener 2trt. ^JJ^an mag biefeS benfwürbige (Sreigni^ beur=

theiten, oon weld)em (S5efid)te(puntt immer, — unb wir haben in

unferen gegenwärtigen iöetradhtungen nur bie hau|)tfäd)lichften

unter allen (55efi(^tSpuntten inS 2luge gefaxt, — bie Sinnahme

crf(^eint aber in jebem ^aüc gerei^tfertigt, ba^ bic SSölfer

(Suro^jaS, üor 2lffem bie brei Äaiferreiche, nid)t ohne einen

gewiffen @rab oon .23efrtebigung auf biefe ^ufammenfunft

gurürfbliden bürfen. .3war wirb anbererfeitS nid)t mit Unrecht
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Betont _ba§ ber äußere griebe auä) o^ne^in in ber kkkn ^eit
ßon fetner Seite ernftUc^ bebro^t itjurbe, haä ©efüM ber

'iTVr "'"^^^ i^^*^^^ ^«"i ^«Be embfunben n)ie

I«^^- ./["^«^t^F ift feie 2tuöfid)t bor^anbcn, bafi nad) ber
^ergefteirten eintracf)t ber bret Äatferreic^e gelinqen roixh
o^ne benj^rieben ftören, (Srfolge für bte continentalen
(^taaktt f&üxopa^ ju erjteren, an bte man bigfier nid)t hat
benten biir en. ®ie ©teaung, n)erd)e Don je^t ab bie 3iegie=
rangen biefer etaakn gegenüber @ng(anb einnebinen »werben,
öerbtent ba^er bie \>oü\k 2lufmerf[amfeit.

c^iUtatuv ttttb ^ttttH.

^nnnenmQcn an eine eöle Irau.

_

|)ag ^ugenbbilbni^ eineö bebeutenben S^enfdjen bat immer
eme 2tn3ie|unggfraft. Bir ergoßen um, am ben finblicfien
^ugen bag enbgültige ©efic^t entiuicfeln unb biefeö btn=
»leberuni aijf feine n^eic^en ätnfänge surürfgufübrcn. 4)te

£>°"ir'
^unc^ertn a^at^ilbe (Sfc^er, bie treue ^reunbin meiner

r"«' ^'^L^ i^^^ wiberftrebte i^r, ficb abbilben

,
^^^^ »^are t^v ein öerlegteö ^ugenbbilbÄen m-^

faatg tt)ieber bor bie Stugen gefommen, n)ürbe fie eg bod)
njo^l etnen Slugenbad betrachtet unb baju getädielt baben.
.

©eboren ben 26. Sluguft 1808, beging fie, tr>k fie fid)

t^ieö ©afeinö eine ©en^altt^at. ®ie oerbrängte einen beiliaen

5^SffÄ"'".^""'["
bem ^üric^er J^atenber. ©ettfaäer

Söeife fehlte bann ber D^ame mat^ilbe, n^elc^er bocb berienigc
anjeter ^^^eiltgen ift, nic^t gu reben oon ber berühmten Burgfrau

Ä iT^h^. ^^"^^^ 3ürid;erktenbermaV^
unb ber naclfte Jahrgang brachte ben neuen ?Zamen unter bem
2b. iluguft. fo tft eg gefommen, ba^ 2JJat§ilbe (JfAer ibr

®'Hf ctl"^
^^i; ^amengfeft an bemfelben Jage feierte.

^

^^r 35ater, ^am (Safpar ©fc^er, n^ar ein genialer, unter=
ne_hmenber, feurtger ©c^tceiser, n^elc^er neben einer grofien fauf=
manntfc^en

_

unb teAnifc^en Segabung aud; öiet II nftfini^
befoi^erö ein augge^ilbeteg ©efü^t für Sfrc^iteftur befafi unbtm äBtnter tn jetner SBo^nung pm -^elfeniof in Sünä) m©ommer auf feinem am ©eeufer geteienen Sanbfit^e,^' ber
fc^onen ®^ipf, eine njeite ©aftfreunbfc^aft übte.m tft eine Jrabition ber „©cbibf" bafi m &nhe h?^
testen 3a|rhunbertg ber faft fünf ig^fig Ätfe ibi @afl
gen^efen fei. ©en ©aal be« obern |aufel betretenb unb eine
njetten 5Raum mit einer Orgel erblicfenb, ^abe er nad) be
Sluöru e: „^pter mufe man tansen!- ben ganjen ©aal n^ie e
retgenfu^renber SXpoITo im Jansfc^ritte burcbmeffen

ein anbereg ©ort^e^Oefc^ic^tchen n^iff iä) bocb aucb bier

S'^"'!k/^'.^V!f ^/«tfc^ett^reunbe, benen iä^Vn^
ga^ te n^t fonberM angefproc^en ^at; immerhin, fo unbe=
beutenb eö fem mag tft eö ein aut^entifd^e« ©oet^e'® fd id)td)en®er greife :r;,err C£-fd;er elber ^at eö mir mit einem geSen
«ebagen erga^ t, unb ic^ gebe eg mit feinen eigenen EboWommen erinnerhc^en äöorten loieber. ©oetbe fei t^tt

unb atoei jungen ßeuten, ©eutfc^en bon StbeL n)ie biefer

SSb'nL'" ^.""J r^A'' "^.^^^ Sn^" ©tunben et tfenmbigbo^e gettjanbert. ®er eine ber Süngtinge ben er mit

Xn^'T^^,^ ^"^^ ™^ Sftbiltoir-f^^h ufe t e

"

S ""fe ©''e ^e bann erft «lieber oor ben iboren ber©tabt banad^ ge ragt, um ben fiäffigen o^ne SBeitereö auf ben

©piegel", fo babe er t^m ben Ort genau be« ebnet tuarfem ©oet^e felbft ^tte fi,^ iDo^t'erft auf b?n Ort1*fiium
muffett

,
Äetnegn,egö-, oerfe^te ber alte (gfl^er eifrig fonberer trollte bem jungen üy^enfc^en eine Se^re geben.

^'

Unb no(^ ein ©rittet fei ernja^nt. 93rofeffor gjJouffon
er bag fieben 6jd)er'ö fe^r l;übfc^ ersä^tt l)at,

'
Wgt ^biefer, ber ntd)t lange nad; bem 5Befud)e ©oetbe'« in ber

©d)ipf burd) bie ber ^etoetifcf)en »tcDoIution folgcnbe ©cfcbäft«^
lofigfett uoruberge^enb nad; Seutfd^lanb getrieben Würbe,
@oetl)c feinen 5öe1ud) in Beiinar surüdqegeben babe? Itter'M erinnere mid; nod; ber ©teile — es loar ba«s in
bciy^und)er (^ce oorfpringenbc ©artenftürf ber ©diipf, unb .«Serr
t-ffcber lourbe eben bon bem (Kapitän eineei oorüberfabrenben,m leinen äßerfftatten gebauten »ooteä gegrüßt — n^o er ei
mir beiajt hat: ©oet^e ^abe i^m fd)öne Iltnftfad^en gemiefen
unb fie hatten bann ju ©reien gefpetft, fie beibe mit einem
^raueiisinimer bag bte äßirihin gemad;t, ber er aber nid)t
oorge eat imb aug >oeld)er er nid)t flug geworben

f
i

(6hi"tfttane a>^ilptug). / o
» \

Siefer Söed;fel bon ©tabt unb Sanb bot oiel für bie
getfttge unb förderliche (^-ntioidlung ber Äinber. ^cv Umgana
aber mit n:annigrattigen gjZenfchengefichtern unb ^ahlreiAen
©aften loar für fie eine ©c^ule fitttid)en 35etrageng unb bilbete
Ihre Glinge, too )prach benn aud) 5JJathilbe (^-fc^cr immerbar
tlar unb bunbig, pl^ne je ben 3lu0brud ^u fudicn ober fidi in
bemfelben gu Oergreifen.

o i

^ i ;
»

fn großer a>erftanb fd)eint fid; frü^e bei bem jungen

^rffl '^r^" ^" ^en-iffen © reng
berge tal

, bafs fie oon il;ren jüngeren i>\'tern unb ^kn
(njie jpater Ooii t^ren ©efpielen) ein biM)en gefürchtet lourbe.

I in fi^3eugni|fe einftimmig. äßahr d;einlid, befap

lllfl \^!T^^ '^"S unb ©chnitt jeneg trenge

I?' ^" ""^ "ngeioöhnlichen (?Tfd)einuiig
machte, ftd) aber anfangt nicht immer ohne .Sparte, nid)t immer
gatis liebetmourbig geäuf^eri haben mag. Unb biefelbe Milbe
ef(^er tonnte loieber ]o herslid) bentiithig fein

'

^ ^^'^i^'- "nfe feer «ruber faft jebee 3'ahr groi^e
©cfd)aft0reifen unternahmen unb bie Beltbreite offen oor ibnet
lag, entnndelte ftd; and; in bem 2)Mbd;en, bem es feineötiegg
an Unternehmungggeift fehlte, eine frühe Söanberluft, bie
©ehnfucht nad) einem mict über bie SBätte fündig butioea
in bie toeite äßelt hinan«. ^ ^ ^

0- . Ä '^^^^'^ ^^^^ ""^ «abereife nad) ^arlgbab mit

^a??Ä^"""^>'.^5" ";^''^5enem aöagen. 9iad)beii

imb S -'^Se lang ba« äöeitrciumige

t l
^""^^^"^^^ ber er ten „großen ©tabt", bie fie fab,

?OJunb unb 5lugen auffperrenb" -1
fo fd)er;t fie fe bft -

H>""fÄ' ^TK':'^ 3:age it? l'arlkab an.
eine gUidlid)e C5;-mpfchlung lautete an bie bamal« fecbö^
unbfiebe:istg,ahrtge eitfe oon ber 9tede, toeld)e in iei^er
|eit mtt threni nur um ein ^ahr jüngeren treuen Begleiter
Jiebge ihre ©omtner abioechfelnb in Äarlgbab unb lepliti

w'^tln '^''J''''' i'^''^)^' 5nni, bie fonft siemlid) crflufio
'

|a te freube an ben id)ltd)ten ©d)ioeiscrn unb fab fie
gerne bei ftd). ©egen Jante mv fie fehr liJ-ben^nnirb g\.nb
b efe hva^U t^r eine fd)ioärmerifd)e i^erehnutg entgegen "
3lud) bu' fechn;tegertod)ter ©octhc'«, bie heitere Öttili", fanb

&ilbnt§ beö ©ichterg ber Urania, be« „^anonicnAon Jiebge"
hing banti alg Mgbaber Erinnerung bi« an ihr Sebengenbe
!" sing e« nad) ^^^rag unb nad) ®ien

»ti!tt"'ma^t?;"'^"^^"'"
.^athofleg" unb ber „Jrauen.

, f
i^f|e«r ^iatuv loar ber Slufenthalt in Jranfreid), n^etcber

i^tersehn monak bauerte. ©g hanbelte fid? barum,^'fik eü
„Sunehmenbe« fcd)iefmerben" i>eilung u' )ud,en ii einer
orihopabilchen 3lnftalt, Morlat) ^bei Signt)'(S pa rt m t li la

unb 2lu0baucr fich einem muhlamen unb langioicrigen i^eiU
jerfahixn untergog, ohne bag Uebcl oöllig log m \vn4cn \vk
fic fo fehr geioünfcht hatte".

^ ' "

^'^^
''-K ^'f

f^i-p"-fiefie 33cnachtbeiligung
Jruh r loenig auffiel", aber aud) in fpätern ^ahven unn bie?
übe loeit entfernt be„ (yu,t>vnd einer ^:)JNi3btlbung su mad)en.
tote tourbe oermi)d)t burd) ben bebeutenben £opf, bie Jble
i^^altung, unb etnfad) unb ftilboll, n)ie 9[)iathilbe efd)er fiA
Uetbete, mu^te man fte fd)on barauf anfehcn um ben gehler
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ju bemerfen. er aber bei iungcn Same 511 fc^affen

maditc, terftc^t fic^ bou )clb[t.

•J)^cv(at), auf frcmbcm 23obcn, unter untefannten

IWeufcften, lebte 'i)Jlatt;ilbe in einer „fatl)clil'd)cit, junt JI)cit

friooleu" llin^etntni3. ©rei jüngere 'Jliäbet)en, \i?d}iiiei5erinnen,

iüaren it)rer OM}ut anoertraut. „Sie ergreift bicfe 3(ufgabe

mit bem gaujen ©ruft il^re^^ SBefeui^." daneben ift fie fröl^=

Ud) mit ben js-rß^lid)en. ,,Les trois glorieuses"', bie ^xdU
tage 1830, falten ba5tin)d}en. 6ö gel^t bie (i;agc, 5)iatl)ilbe

6fd)er l)abe bamaU^ einen '^reibcitx^baum umtangt, unb u^enn

id) mid) in meine th-innernugen l^ertiefe, mill mir fd)einen,

fie felbft l^abe mir einmal mit grc^em ©aubium etam^ ber^^

gleid)en erjätilt. Sem fei mie \l)m iucUe, gcf(^id)tlid) ift,

bap unter i^ren ^uscnbreliquien breifarbige 53änber fi(| ge=

funben ^aben.

Sann aber fommt eine f(^roere ^dt. Saö Sierlnrnfieber

bricht in bcr 3(nftalt auö unb ber Job |^ält (Sinfel^r. (Sine

il^rer t2d)utjbefo^lcncn erfranft unb fie l}ilft biefelbc pflegen.

Sie 53hitter ber SarnieberUegcnbcu langt an, erfranft gleic^=

faUg unb 'Katl^ilbe fit^t aucb an biefcm Äranfenlager, ,,alle

teorge für bie eigene ©cfunbbeit unb für ba:? C_h-gebnifi il}rer

^ur'^intanfel^enb." „3l)re ^>tut)e unb il)re (SH-ifte^gegenmart

l^erlafien fie feinen '^lugenblicf." ^^Ind) bie crftc englifd)e ^e=

fanntfd)aft loirb l)ier gemad)t. 'Dtatl)ilbe 6fd)cr lüo^nt jum
erftenmal in i^rcm Scben einer .'oaucianbad}! bei. Saö itHeber=

fnieen befrembet bie ^ürid^eriu, bie anglifanifd)e \?iturgic

baucrt i^r ju lange, mad)t aber (Jinbrucf, unb baö „God
bless you" bcö '2lbfd)iebeö ergreift fie.

©n freubigcä i)uid)fpiel biefer ftrengcn unb d)arafter=

btlbenben Jage entartet fie in '^niriig, n)0 fie uad) langer

Trennung bie nal)enben Scbritte Hjixi initersi uernimmt unb

fid) il)m in bie 'Jtrmc wirft. Cbenan in ibreu ^\irifer (^Tinnc=

rungen ftel)t eine Sitj,ung ber Seputirten ^ammer. v2ic prt
,,einen gemiffen 3:^icr^" t»or einer toutlo«i laufd}enben i>er=

fammlnng für bie (Srblid)feit ber ^airic fpred)en, „mit @e=

fd)ic!lic^feit, 3d)DU^eit unb 9lid)tigteit." „kein 23ül)nenfpicl,

bag fd)üufte nid}t, nä^me id) für biefen 9{ad)mittag."

Saö britte äßanberiaf)r, ber 5(ufent^alt bei i^rcn engli--

\ä)(n ^reiinben icar offenbar baö glücflid)ftc iljrcr ,3»gfnb.

Sa^ britifd)e ii^efcn ift burd) feine (sjan^^eit bem il)rigen

congenial. i)cad) einem längern 5lufentl}alt in ?0'laud}cfter unb

einem fur3en im iltorbcn bcn ?)orff^ire reift fie mit ^öefauu;

ten nac^ ßonbon unb läf^t fid) unterwegs nic^t^^ entgel)en, bie

i^abrifen fo menig alü bie berühmten abiigen ßaubfit^e.

9?emfteab=5tbbet) fd)Wärmt fie förmlid): „2i^ie id) baö alter=

t^ümlid)e ©ebaube erblidte, ^ob meine nod) nid)t »erroftete

'^^antafie fid) Iräftig. ^dj fonnte wicber n)ad)cnb träumen.

,3mmer wäre biefer Ort ein feffelnber 3teft alter 3^^^- '^'^^^'^

ben gröfjevn 'Jteij gibt il)m ber @ebanfe, baf^ 23l)rün l)ier ge=

lebt unb gebid}tet ^at. .^^ier liebte er baö erfte mal mit nod)

unoerborbenem .'Qerjen! P^^"^ a^niK geweint, gerne and)

mit äßorten gefd)Wärmt, aber unoer^ei^lid) würben biefe »on

ben trodenen 2)^and)efterfeeten Derl)5t)nt!" ©ie meint bann

mit einem fd)önen 'iBtäbd)enirrt:^um: „i^ätte 33t)rong erfte

Siebe (Srwieberung gefunben, er wäre nie fo tief gefunfen",

fd)lie§t aber gan^ beterminirt: „So(^ ift eö beinal)e unbenf=

bar, ba| ein lold)er @eift je auf ebener 33al)n ^ättc wanbeln

fönnen. ftärfer baö fiid)t, je fdjWärjer ber ©d)atten.''

gür bie näd)fteu 3al)re fehlen bie 5lufgeid)nungen.

Sann (1836) beginnt ein Xagebuc^, baö burd) jel^n ^a^^e

geführt wirb.

^ßugleid) aber beginnt aud) jene confequente ©ntwidlung,

bie mä bie ©tifterin ber St. Slnna^Äapelte in 3üticf) gegeben

:^at unb bie wir f)ier nur in furjen ^no,m ffijgtren, benn bag

5öefte baüon entjie^t ficf) ber Beobachtung unb jebenfallä bem
Sfta^men biefe:g --porträt^.

3Sou ber ©innegänberung 3!)lat:^ilbeng läfjt fid) mit @ewi^=

^eit fagen, ba§ biefelbe eine allmäl)tige war unb fic^ innerhalb

beäi ilird)englaubens! bollsog, wie benn '!)Jtatl)ilben jebe fritifd)e

ober fpecutatioe 3Xber fel)lte. äBag in i^r oorging, war eine

33ertiefung if)rer et^ifd)en Dfiatur. Sie t^^at einen SBlid in ba:6

^lenb ber C5;nblid)feit, unb ba wufjte il)r rattonaliftifd)er Opti=

mtömusi feinen D^at^ —• wai^r^aftig, inbem id) biefeg fAreibe,

bünft mid), fie ftel)e neben mir unb fage: SBoju bag vtlle^?

Sd)retben ©te einfach : 3" tiefem S^^ren fanb 9!)Zatf)ilbe S'fc^er

i^ren .\^eilanb.

,>^wei neue 33efanntfd)aften wirften babei entfd)eibenb: bie

mit einem 33ud) unb bie mit einem ^hmfd)en.
AllMr bürfen annehmen, ba^ 5)latl)ilbe ®fd)er bie 33ibcl

nic^t fauntc. ^3^"genb eine ©ittenlel)re, gewifj eine oorjüg^

lid^e, l^atte wol)I bcr Stabtpfarrer mit 23ibelfprüd)en belegt,

ober wenn fie ein 23ud), einen 23rief ber l^eiligen ©d)rift im

3ufamenl)ange h^, würben il^r biefe woI)l üorauö burd) irgeub

eine boetrinäre (^'inleitung, einen fd)alen Kommentar, wie ber=

gleid)en bamal^ im allgemeinen (:^H'brauti)e war, in ein un=

wal)rei^ ober wenigftenS mattet^ Sid)t gerüdt. (V^'S^*^

2)Zatl)ilbe bem ih\iti)e be»^ Softor m^m (fo ^ief? il)r 33efannter,

ber @eiftlid)e ber ^n^'-'P'-'"^*-'"^ (5l)urd)) unb oertiefte fid) üor^

au^fet^uug^^lo^ j. 53. in ben iHömerbrief, aU ob il^n ber

3[poftel g\n-abe auö feiner Jafd)e oerloren unb fie i^n auf=

gel^oben "^ätte, fo war fie mit il)rer grof3en 9latur unb il)rer

ej:acten ©inbilbungt^fraft bie '•^^erfon baju, ben 3tpoftel fid)

lebenswahr oor ba^ '^(nge 5U ftellen.

gerner lernte 5[)catl)ilbe (S-fd)er bie Quäferin ©lifabeth

gri) fenuen, weld)e auf einer Steife burd) ben ilontiuent ^ro=

pagauba mad)te für if)ren Sebenögebanfeu: bie fittlid)e ^-^flege

ber Sträflinge. Ser 2lufentl)alt ber Duäferin in ^^iixid) —
fd)oit oorl)er war il)r "ilJtathilbe im 53erneroberlanb flüchtig

begegnet — wirfte entfd)eibenb: er gab ber ^wi'i)^^"'" c'»

Seifpiel unb eine 33al)n. Siefe finbet feine Söorte gu fagen,

weld)eu (^:inbrud „bie ^)d)vc @eftalt, bie Jerrlid)e grau" auf

fie gemad)t l)abe. SaS mit weid)er totimmc gefprod)ene;

„I fim pleased to see thee" blieb i()r in unoerlüf(hlid)em

'Jfubenfen.

Mit jener ernften Japferf'eit, weld)e ber ©runbfat^ ihre«

äi^efcnS war, entfet)lof^ fie^ fid) bann, uad) langem innern

Stampfe, in bie oerel)rten totapfen ju treten. Sie war babei,

aU fid) in ^^Mä) ein herein für fittlid)e ''Pflege ber Sträflinge

bilbete. Ciln unerl)ortcci Unternel)men, eine bamalS unter umS

höd)ft ungewöhnliche Sad)e: ein .'peraustreten ber grau auö

ben ©d)ranfen beS i^aufe^!

'^nn gab cS fein StiKefteI)en. lieber biefen SReft ober

biefen 'Jtnfäng i^veS fiebenö trete id), wie fid) gebüfjrt, ber

9cid)te baS äBort ab. „3e tiefer Sante in baß ßienb beg

l'ebenei hiiH'inblidte, befto gröfjer würbe i^v Srang, e« gu

milbern. Sd^ritt um ©d)ritt gog fie fid) oor ben Söelbfreuben

jurüd, um |ebeg 3:l)eild)en i^ver Alraft in ben Sienft ber

®arml)eräigfeit ju ftellen. ^l)x flarer 5)erftanb unb i^re

Spid)tigfeit im Umgang (fagen wir il)r ererbtet Drganifation«=

talent) befä^ig^te fie, ringS 3lrbeitöfräfte ju^ fammeln unb gu

oerwertl)en. too entftaub 1842 gang in ber totille ber ^Imalien^

oerein in !i)iachahmung beö in .^pambujg oon 3lmalie Sieoefing

geftifteten weiblid)en 3trmenoereinö. Sie half bie er[te Suppen=

anftalt grünbcn unb nod) mand)eö 3tnbere. 3(m liebften h^^^f

fie im Stitten. Wit ber 3trbeit wud)fen bie 5lräfte. @efunb=

hett unb 3eiteintheilung liefen fie SSieleS bewältigen."

Witkn in ber 3trbeit überrafd)te fie i^re le^te erfran=

fung. ©erne hätte fie nod) gelebt, aber „wie @ott will!"

D^uhig fonnte fie 3(lfeS weglegen.

Sie ftarb ben 29. ^ai 1875, fiebenunbfed)gig ^ahre alt.

2Bir bürfen aber nic^t bei bem Jobe einer 5]jerfDnli(h=

feit, bie über ben Job hinaus glaubte, flehen bleiben. 2Str

wollen fie unS nod) einmal red)t heiter unb lebenbig oorftellen,

bie etwa günfgigjährtge, mit bem A^intergrunbe ber fd)öncn

Schipf.

Sie ftrenge gjtathilbe efiher fonnte fich an einem Sommer^
abenbe in ber'Sd)ipf gauj gemüthlid) gehen laffen. Sie be--

fa^ in hohem @rabe, waS ber grangofe „de la bonne gaite"

nennt. Sie wuf^te bie broEigften @efd)id)ten, g. 33. am ihrer

^ugenb, wie fie unb bie S(hwefter bem @rafen ^vxä) (bem

jüngeren ihres fianbhauSnad)barS @raf 3^entiel=Sternau)

jeben fernem Umgong mit ihnen untcrfagt hätten, beoor er

in ben 23efit3 eine« $tafd)entud)eS gelange. Ser junge ®raf

fei bann fortgerannt unb, nad) einer guten äBeile wieber er=.

fcheinenb, 'i^a.ht er einen baumwollnen rothen gelten, welcften

er fich bei ber Ä'öd)in erobert, im Triumph aui^ bcr Jafd^e

gegogen.
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SBag moä)tz iüol^I 9)Jat^tIbe e[d)er bon bem alten Scnt^el
benfen? ©etctf?, trenn er i^r eine ©c^ale X^ee Bot mit einem
[einer SBortfpiele, iüte 5. 23.: „©inb ©ie eine S^ciftin,
©näbigc?" Hafftfictrte i^n bie ©näbige [ofort, akr ni^t nnter
bie SBeifen. ^Diefer ®raf ift trol3 'feineö ©eifteg einer bcr

»crgeffenften ©c^iftfielTer, n^eil eg i^m unmöglich mv, irgenb
cttüaä einfad) nnb natürtid) augjubrürfen. SBer lieft $eute
nod) bie „2)?ärd)en am Jlamin", bag „gotbene ^aI6", ben
„fteinernen @aft" k.2 5)cd) Begatten einige feiner ®d)riften
curturgefd)id)tacf)en SBertl^. TOrgenb fonft, meines* SSiffensi,

ift bie 2Birt^fd)aft eineg gcift(id)en .turftaateä — ber @raf
tüor ein Äurmainjer — mit fortsein .v>nmor nnb fot(^er ©ad)=
!enntnt§ gefd^ilbet.

®a^ ^Prompte unb entfd)loffene i^rer D^atur trat ^lu
loeilen, befonberS fadelnben nnb fänmigen SJJenf^en gegen=
über, in fomifd)er SBeife ^ert?or.

Sa fte einmal in ben ^aU tarn, fid) ftatt ber 5]ßferbe

t^reg 25ater§ einer 5)rof(^fe jn Bebienen, nm in bie 8d)i)?f ju
fal^ren, trabte ber teben^mube @aut im langfamftcn Jem^^o
auf ber ©eeftra^e. „^eben migcnblid", erjä^Ite Wat^itbe
.efd)er i^re ^fa^rt, „^atte td) 8uft, ^tnaugsufpringcn unb
©rofd)fe, 5lutfc^er unb ©aul fetber ^u jieben/'

2t(g ber ©(^reiber biefer l^zikn einft ein bi^d^en öor
^at^itbe p^ifofop^irte, fagte fte, mit ibren btenbenb meinen
^ä^nen tad^enb: „®iefe J^eoreme gteicf)en einem 9?et3 mit
großen ^afd)en, 5tt)ifd)en tveld)en bie 2;batfac^en n^ie v'^ifd^tein

luftig buri^fi^tDimmen."

(Sin anbereä ?OJa( njar üon ber Sügc unb il^rer iDeiten

.^^errfc^aft bie D^ebe. ^emanb behauptete, ber 23efte fomme
jun^eiten, iüo nicJ^t für fid) felbft, boc^ für 5rnbcre, bie i^m
nal^c ftcl^en, in ben ^aff einer 3Serheimtid)ung ober eincg
2?erfd}ireigeng. gjlatl^tfbe, bie gerabe einen fteinen ^tazic^ ge=
brocken unb fpietenb gefdjält ^atte, bog benfetben. „^n b'iefem
g:arre," fagte fie, „feiert ein lauterer Sinn, fo balb ber ^irang
hjeic^t" — unb fte Itef^ bie @erte fd)neiren — „oon felbft in
feine natürltd)c Sage, b. h. in bie Söa^r^eit jurücf."

(Sntfc^toffcn, )vk gefagt, toar fie in einem ^o^en @rabe,
unb itjo fie mitjureben ^atte, gab fie jmveilen D^ät^e, bie na^e
an baö „Siegen ober SBrec^en", an ha§ „Sieber ^anbeln unb
bereuen, aU ntd)t ^anbetn unb bereuen'' grenzten, ©ic be=
flagte fit^ bann too^t über bie „«öalb^ett ber ^Ränner''.

Ob fie bie gjlenfc^en kannte? ©cn m'nfd)en fannte fie

grünb(id), b. i). in feinen alTgemeinen 3ügen. ^l)v fehlte baö
©efü^I ber Wiance. ©ie urt^eitte nac^ bem 3)lafeftabe t^rer
eigenen ??atur unb fa^ @ute unb 23öfe, too bie Äraft gum
©Uten unb jum Söfen mangelte. ©0 ixjufte fie aud) unter
ben iüeibti(^en ©trafüngen, n?e(d)e fie jnreditäubringen fud)te,
mit ben fentimentalen 3laturen nid)tsi anzufangen. ©iefe
„(angteeitten'' fie, unb fie fagte itjo^t, „auf bem ©flamme fei

i^ufe 5" f«ffen", toä^renb eine ro^e, ttjilbtoüc^fige jlinbg-
mörbertn fie befd)aftigen unb intereffiren tonnte.

2Ö0 fie aber einmat eine Zuneigung gefaxt ^attc ober
eine Zuneigung jn t^r gefaxt ivorben »ar, blieb fie unoer=
brüdttid) treu, man ^atte in i^rer m^)c bag ©efü^t beö
©tettgen, \ä) ^tt^ fcft gefagt beg ©migen.

2öag mir biefe ©ommer unb .?)erbfte, in meieren meine
©d^iüefter unb it^ bie greunbin uitferer feügen Butter in ber
toc^ipf befu(^en burften, fo reijenb erf^einen Id§t, ift itto^
btc jeitmeilige gu ber bag Sanbteben oon felbft nöt^igt.
©päter nach Jobe i^reS 2Sater§, ba fte i^ren bteibenben
©i| in ber ©tabt fjatk, mv fie immer ein biöd)en gefagt,
trat ftürmifd) ein unb fc^ieb ml ju frü^. ©ie felbft freilid)

hat fich je älter, je glüdlid^er unb in i^ren legten fahren am
glurfltchften gefüllt. Sag ift eine Jhatfa<i)e,^ fei eg n^eil fie

?Kand)eg crrcid)t h^tte nnb bag Hilter überhaupt ein entf^ie--
benerer ^uftanb ift alg bie fpäteren ^J^ittetjahre, fei eg »eil
bag üon ihr geglaubte ^enfeitg i^r feinen erften ©d)immer
entgegenttjarf.

SSon €6iiar6 von ^arlmann.

Ser oerftorbcne ^t)ilofoph 23ahnfcn aufwerte einmal münb=
lid) SU mir, er njünfd)te fehnlid)ft, baf^ er bagu fommen fönnte,
eine @efd)i(^te beg ^peffimigmug im njciteften ©inne, b. l).

eine @cf(^id)te ber ^Philofop^ie anö bem @efid)töpunft beo
^effimigmug gu fd)reiben, loci! bamit allein bcr ©efchi^te ber

^Philofophie noch eine neue ^cite absugennnnen fei. ^rofeffor
^Baihinger bemcrft gelegentlid) (in feiner ©chrift „.^;-)artmann

Sühring unb Sange"), ^. 21. Sange hätte eben fo gut eine

©efchichte beg ^effimiemug n»ie eine fo(d)e beg ^JJaterialiömug
fd)reiben tonnen. 23eibe Senfer finb leibcr nid)t an bie 2luf=
gäbe herangetreten. Ser Oerftorbene 5t(tfatholif ^^rof. i)uber
in gjfünd)en h^tte in bev 5(uggburgcr „5(tlgemeinen Reitling"
eine JHcihe oon 5(uffät3cn oerBffent(id)t, nield)e i. 3. 1876 a'lö

ißrod)ürc u. b. 1. „Ser ^^^effimismug" crfd)ien, aber in feiner

Söeife über baö feuitfetoniftifd)e 9iioeau hinausragt, '^profeffor

2Ö. @af^ gab in bemfelben ^^h^^e eine ©chrift beraus: „Cpti=
migmug unb 5peffimigmng, ber @ang ber d)riftlid)en 2öelt=
anfid}t", bie jebod) foniohl bem Inhalt nad) fid) auf bie d)rift=

lid}e 3eit befchränft, alg and) einen ftrcng d)riftlid)en ©tanbpunft
für bie Ih-itif innehält. Ser ioürtcmbergifd)e ©taatsminifter
oon ©olther hat enblid) ein ^[Jianufcript hinterlaffen, iücld}eg

g5rofeffor 35ifdher nid)t geeignet ju einer 2>eröffentad)ung in
extenso fanb; bag bon le^terem i. ,3. 1878 hevauggcgebenc
Fragment über ©chopenhauer'g unb meine 5]3hi^'^lPP^ie ^eigt

ben 2Serfaffer fo ttjenig auf bcr ,r-)öhe feiner philofophifchen
3lufgabe, baf^ bie 3urüdhaltung beg Uebrigen geioif? nid)t

ju bebauern ift. ^rgenb n»cld)c Serüd'fid^tigung ' ber in ben
legten 13 ^ah^en "m ben 5peffimigmug geführten tämpfe
lüürbe man in ben angeführten SSerfen ocrge'beng fu(^en; mein
^effimigmug ift in allen breien lebiglid) nad) ber „^h'^'^l'^P^ie
beg Unbeiüuf5ten" ohne 23efanntfd)aft mit meinen beibcn fpäteren
.!g)aupttt)erfen unb meinen fpeciell auf ben ^effimigmug be=

3Üglid)en Arbeiten bargeftellt.*)

6ine @cfd)id)tc beg 5pcffimigmug Oon feinen Oovd)riftüd)en

5lnfängen big jur ©egennjart unter 33erüd'fi(^tigung ber

ncueften Sigcuffion über bag ^^roblcm jn fd)reibcn," toar alfo

fo SU fagen eine in ber Suft liegenbe 2lufgabe. 2old)e hifto=

rifc^e ^Sonographien haben einen nid)t ju unterfd)äl^cnben

SBerth. ©ie tragen für ben eingereihten burd) Vorführung
beg gefammten 9JZaterialg unb beg objectioen ©angcg bcr

(Sntioidefung baju bei, bag Problem unbefangener unb ooU--

ftänbiger gn erfaffen; für ben ©tubirenben aber crfd}lief3cn fic

ein menn aud) begrenjteg ©ebiet bcr ^h^fofophie bod) mit
einem fol(Sem ©rabe ber 3Sot[ftänbigfeit, ba^ ein blcibenber
©cioinn für bie (grmeiterung bcr allgemeinen 2S>eltanfd)auung
unbjür bie formelle ©d)ulung beg Senfeng aiw bcr Scctüre

er)üäd)ft. Sieg fann man oon allgemeinen @efdnd)tgiDerfcn
über ^hif'^fo|-''hie nur bann fagen, loenn fic eine lange D^cihc

oon 33änbcn, b. h- aber loiebcrum oon 3)^onographicn über
einjclne ^^hilofi^Phen ober über einsclnc 3tbfd)nitte in ber

@efcbid)tc bcr '^^hilofophie nmfaffen;' babei loeroen aber bie

©pecialproblcme, iüeld)e fid) buri^ bic ganjc ©efd)icihte ber

^hifofcphie binbitrt^jiehen, ebcnfo scrftürfclt, loic in einer

©ammlung oon fad)lid) gefonbcrten ^Ikonographien bie

Sufammenhängenben 2Beltanfd)auungcn febeg einsclnen '^UU--
fophen. ©erfolgt man bei bem ©tubium bcr ')?hif''fe'P^ic

mehr gefd)id)tli(he ^ntereffen, fo loirb bie ©ammlung oon
2JJonographicn über cinselnc '^vhitofopben ben i^oi-jug oer=

bienen; übernncgt bagcgcn bag pbilofophifdK ;\ntcrefic, b. h-
ber aBunfd), \xä) bic 3lugbilbnng einer eigenen ii.^cltanfd)auung

gn crleid)tern, fo loerben bie ^Sonographien über bie ge=

f(;hid)tlid)e Ö'ntUndclung ber ©pecialprobtcmc anregenber fein.

3e mehr eine grage berart ift, um bem ^ublifunt einer

*) SBenn biefe bei bcit obigen Schriften jum Sheil fd^on burd^ btc

Seit ihre§ ©rfchcincnS erflärt totrb, fo ift ein foIcheS SBerhalten um fo

auffäßiger bei einem t. 3. 1883 erfd^ienen SBerte „grcub' unb Setb bes

5Wenfd^engcfd)tcd)t§" oon &. Schnctber ((g. 75—108).
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Bcftimmtcn ^iit 5[nlaf^ ju ©t^icufficncn gcBcii, bcfto brin=

gcnbcr ift baö 2^cbürfni^ bicfcr ^cit nadi einer ."iHäninc^ über
bie ^rage, une fte am bcften bitrc^ eine fclcf)e ge)'c[)tätlid)c

3)^cncgrap]&ic geirionneit uicrbcn fann. QBtc bie ' 3aI)Irei(ä)en

(£cE)riften für unb nnber ben 5t>cffimi^SmiK^ betreifcn, ift bicfer

©egcnftaiib in ben ^.•ftibfcplnfcben nnb tBcobgifdhen Greifen

nnferer ^Q\t einer ber mcift nmftrittenen, unb be^^nilb ttjar

bie 2)arftclhing ber @efd)id)te be^^ @egcnftanbeji befcnberei

tt,ninfdienoirertI). Sic ^efaftr lag nafie, bafe ein fctd)e^^ SScrJ

fid) alTjnbreit anöfpinnen fönntc, bie (5^cfdnd)te bc^^

^effimii^mu^ fo eng mit berjenigeii ber '^^t)i(ofc}.^i)ic im 3111=

gemeinen, ber 9teIigion nnb ber (Fnitnr iHTf(cd)tcn ift, baf^

eg f(^tt)er fd)eint, bie einer 5}lcncgrapBie gcftccftcn ränmlid)cn
©renjen innezuhalten. 5)iefc @efal^r "l)at O. ^^^Iümad)er

glücflid^ termieben unb fid) auf einen l^anblidien 5Banb bon
23 93ogcn fefdiränft, ,5;ugleid) akr, irie ba^^ 5.^cr»vort .^eigt,

au^ biefer ®clbftbefdn\infnng ben 5tnlaf! entnommen, auf ben

S;itel: „.^'ritifd)e Ok-fd)id)te be^^ ^^efftmiomui?" ,^u t,Hn-jid)tcn

unb bafür ben bcfd)eibeneren: „^cr '^^cffimionuu^ in '^cx-

gangenbeit nnb (^^egenirart. CiH^fdMditlidiei? unb Äritifdici*''*)

gu »ä^ten. ^c^' 3:{)at finb aber alte ©tappen ber (Jnt=

tt)i(felung beö 5]JcffimiiSmn^ in ber i>cr(icgenben (Sdn-ift t^cr;

gefül)rt, lüenn and) innert)alb berfelbcn
'

nid)t ben 5(nfiditen

febes ein.^elnen ^^bilcfppt)en unb (Sdn'iftftclterö Stedinnng ge=

tragen ift; cbenfo finb bie n'>cfentlid>cn3.v>edifelbe:;iebnugen ,^nnfd)cn

ber ©ntnjirfclung be^ '^H'ffimi^mut? einerfcit^ unb berjenigen ber

^l^itcfopbie, JHcligicn unb C^nttnr aubererfeitfj ftarget'egt, fo

ba| bie auferlegte ränmUd)e 5Befdiränfung nidit nur ber Se=
quemtid)feit ber ^efer, fonbern auc^ ber 'Ueberfid)tlid)feit unb
Unterfdieibung bc^ ä!3id}tigen ocm Unu^iditigen, b. 1^. ber

®ad)e fclbft gute fcmmt. 6ine ausführlichere ®cfd)id)tc

beö -^effimiemnö in mehreren 23änben mag fpäter gefd)ricben

»erben, fie wixh aber bie Sfiefultate beS gegcninärtigen 23ud)eö

in feinem .S^auptpunftc ,^u beriditigen, fcnbcrn nwv burd)

breitere 9(uöführuug ber ^t)ctait0 ,^u 'beftätigen bcibeu.

ytaä) einer (^-inteitung über bie 3(uc*bnirfe „^nifimiSmuc^"
unb „pcffimiftifd)" unb bereu 23ebeutung, foune über bie alt

gemeinen 33e,:;ichungcn ,^unfd)en ber pcff'imifti|d)en 2ßeltanfid)t

unb ber D^teligions; unb (iutturgefd)id)tc ,^erfältt baö 5Bud) in

gtoei gicid) grof?e .^cilften, beren erfterc ,,ben gefd)id}tlid)en

(gntttjidelungögang bee ^effimiSmuo" oon feinen 3(nfängeu biö

gu ben Sliftemen ber ©egeniuart enthält, iüährenb bie glneite

„bie neuefte 3teaction gegen ben ^effimiSmuS" behanbelt.

®enn, toie bas 3Sorroort bemerft, ift „bie ueüefte Dfteaction

gegen ben 5|}effimiomuS felbft ein unchtigce* 23latt in ber @e=
f(^id)te beö ^pcffimiSmnS, in meldier fie fidjtlid) einen f'ritifdjen

^unft bejeid)net."

Tiaß erfte Kapitel behanbelt ben ^peffimiömuci bei ben

3'nbern, @ried)cn unb 3"^«^/ i'"^ babei einer Ueber=

treibung ber peffimijtifd)cn SSeftanbtheile in ber hellenifd)en

unb jübifd)en Siöeltanfd)auung ebenfo fern, n^ie einer ungebühr=
lid)en 50^if3ad)tung unb 93eifeitcfd)icbung berfelben, lüie fie

gciüöhnH(^ geübt wixh. ®aS jmeitc (^-apitel hat bie offfcielle

2Beltanfd)auung ber chriftlid}en £ird)e jum ^Hauptinhalt, nad}=

bem bie SBeltmübigfeit ber uvd)riftlichen >^<:it unb bie eigen=

thümlid)en 2lnfici)ten beg ©nofticiömiiet in einleiteiiben

2lbfd)nitten erörtert iDorbcn finb. Dhnc bie optimiftifd)en

Elemente beö Ghriftenthumö ju öerfennen, werben ^ix hoä)

bie peffimiftifd)en ©eiten fetner 2Beltaufd)auung in eine 25e=

trad)tung gerüd't, iüeld)e benjcnigen überrafd)enb fein bürfte,

bie baö (Shtiftenthum nur au§ bem SRunbe moberner Sehrer
unb ©(^riftfteller fennen unb noch ^'^^^^ (Gelegenheit gehabt
haben, felbft ju ben hiftorifc^en Duellen htnabgufteigen. D^idit

nur Serirrungen ujie itet^ergerichte unb ^"»eyenglaube, fonbern
oud) lt)efentlid)e iBeftanbtheile ber d)rifttid)en jßeltanfid^t, bie

33erbüfterung beö Sebent burch bie (äinbu|e ber antifen 95er=

föhnung mit bem 3:obe, bie ®d)reden ber ^räbcftiitationslehre

noch bei ben Sfieformatoren, bie auö bem traußcenbenten Opti=
mtömug entfpringenbe JÖeltberachtung unb bie 3Serarmung
beö Sebent burd) biefelbe, inöbcfonbere burd) bie äSerac^tung
ber Schönheit, bieS alle« finbet cingehenbe S3erüdfi^tigung.

*) §etbelberg, ©eorg äöeife' SSerlag. 1884.

5Bcfonber^i intercffant finb bie 3ruösüge anö bem clafftfd)en
^Iraftat bcS g>apfteö ^snnoeenj III. de contemptu mundi,
toeld)e biefe (Schrift einer ujenig Oerbienten 23ergeffenheit ent=

ziehen.

©aö britte (Kapitel n^enbet ftch gu ben n^iebererirachtcn

©iffenfdiaften, bie znnäd)ft mit bem Optimismus ber iugenb=
lidien .<?offnungSfeligfeit unb bcS fcrupellofen ©clbftoertrauenS
auftreten, balb aber in bem englifd)en ©fepttciSmuS eine 2ÖBen=

bung nehmen, ioeld)c als „^^effimiSmnS ber 2Biffenfd)aft" be=

5eid)net nun-ben tann. ©ie ^rage nad) ber 5?ilance oon 8uft
unb llnluft in ber Söelt fanber geftellt nnb gelöft gu haben,
bieS 3>erbienft gebührt WaupertuiS, ber aber feine ®d)lu^=
folgernngcn über bie ©riftenjtoürbigfeit bcS SebenS baran
fnüpfte, ivie fein 9?ad)folger <t?ant, ber feine SRefultote accep;

tirtc unb als pfpd)ologifd)en Unterbau gu feiner grof^artigen

9?cform ber (J-tbif oeriocnbcte. 5Iber nod) hat Äant fcnte

peffimiftifd)en 3lnfid)ten nur gelegentlid) eingeftreut, ohne fie

im i^ufammcnhange auszuführen" ober ihnen bie gebührenbe
Stelle in feinem Si^ftem mit hinrctd)enber ®eutlid)feit anzu=
iveifen; and) bleibt ber rcligiöfc Optimismus oon feinem

Philofophifd)en ^effimiSmuS fo)oeit ungebrod)en, baf? er ben
über bie irbifd)e Seit hinanSgreifeuben ^effimiSmuS, ben er

nad) feinen ^rämiffcn unbebingt hätte bejahen muffen, mit
mit einem non liquet bei ©eitc fd)iebt.

®aS oierte (Sapitel unterbricht bie ©ntnjirfelung beS

philofophifd)en SßeffimtSmuS oon Äant z« feinen S^ac^folgern,

um eine höd)ft intcreffante nnb geiftboH gefd)riebene 5ßetra(^=

tung über ben 2öeltfd)merz, bie '2Beltfd)merzbid)tung unb bie

peffimiftifd)e ©prud)meltn5eisheit ber 5ßölfer einzufd)alten. ©S
ift barin unter anberm eine oergleichenbe iBefprechung ber brei

^auftbichtungen oon @oethe, genau unb @rabbe, unb ber brei

25>eltfd)merzbid)ter 23l)ron, Spdnt unb Seoporbi enthalten, njetche

ben äBnufch rege mad)t, ^lümad)er'S ^Befähigung ju literari=

fd)en äfthetifd)en 23etrad)tungen n^eiter auSgebout z» feh^n-

®ie C»haraftcriftif beS SßeltfchmerzeS ift and) oom philofophi=

fd)cn ©tanbpunft betrad)tet bortrefflid).

5Der im fünften Kapitel behanbelte nadjfantifcihe phtlofo=

phifd)e ^^effimiömuS zeigt eine Süde, infofern T^ichte'S, (Schel=

ling'S unb -f^egelS ©teliung ^im ^effimiSmuS md)t erttjähnt

ift; eS ift bieS übrigens ber einzige ^unft in beut gangen
23ud)e, lüo id) ben 25erzid)t auf genauere S)etailS bebauern

mufi. fiefer, iüeld)e baS ©ebürfnif? haben feilten, biefe Süde
einigermaßen auszufüllen, oerioeife id) in Setreff (Si^ellingS

auf meine „@efammelten ©tubien unb 3luffät^e" ®. 679 bis

690, in Setreff .r>egcls auf 3. Solfelt'S ©d)rift „S5aS Un=
bciouf^te unb ber ^effimiSmuS" (1873) ©. 246 bis 256.

®er ©d)openhauer'fd)e ©tanbpunft wxxh oon ^lümacher als

Sßeltfd)merz unb 2öeltoerad}tung (^harafterifirt; ber meinige

tüirb an biefer ©teile in ber ^auptfacihe nac?h ber ^hi^i^fophie

beS ttnbett)uf3ten bargeftellt, ttjahrenb meine fpateren 5lrbeiten

mehr gelegentlich in ber z^Jetten ^älfte beS SucheS Serüd=
fid)tigung finben, IDO bie behanbelten T^ragen eS forbern. Set ber

Sefpred)ung SahnfenS luirb hier — fo oiel ic^ hjeif^ ^nm erften

yjtal — baS anonym erfd)ienene „^effimiften=Sreoier" im ^n-
fammenhang mit ber ganzen Sahnfen'fi^en Söeltanfchauung

fritifd) geiüürbigt; an einer fpäteren ©teile (©. 248 bis 251)
lüirb oon bem zrt'eiten Sanbe beS Sahnfen'fd^en ^auptnjerfs

(„®er Sßiberfprucih im Sßiffen unb Befen ber 2Öelt") eine

furze 5Inalhfe geboten
,

n3eld}e zeigt , in welchem ^Ola^e

^lümad)er eS oerfteht, ben innerften j?ern eineS gebattflichen

©tanbpunlts auS einer fd)lüer zugänglichen ©arftellungShülle

•herauszuheben unb furz ""^ treffenb" zu beurtheilen. 3lu^er=

bem gelangt hier noch '3?iainlänber zur Sefpreci)ung, unb auf

einige anbere neuere ^effimiften ohne felbftftänbige ©hfteme
wirb wenigftenS furz h^ugebentet.

©er z^r>eite X^^cil beS Sucres zerfällt in oier (Kapitel,

n3cl(i)e ber 9teihe nad) bie Sefämpfung beS ^effimiSmuS bom
©tanbpunft beS naturaliftifd)en, ethifd)en, religiöfen nnb
panlogiftifd)en Optimismus zur ©arftellung bringen. Ttan
fann liefen 2:heil ein fachlich georbneteS 'ßompenbium ber

^effimiSmuS=Siteratur nennen, unb feine .^enntnif^nahme er=

fe^t beinahe bie Seetüre einer ganzen Sibliothef. 3Ille @in=

würfe, bie bisher oon gah^^^'^f'^" ©egnern gegen ben ^effimiSmuS

erhoben finb, finbet man h^er forgfälttg gefammelt, zunädhft
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in bie Dier angegebenen .<paui)tgrup^ien gcorbnet, algbann
in eine STJenge fa(i)Iic[)er Unterabt^eitungcn gegttebert,
na* i^rem Söert^e fritifc^ geftd)tet unb auf i^rc ®ti(^6attig=
feit geprüft, ©ie^t man uon ben auf rein meta>)ßt)fifcf)cm
@ebtet fid^ Beiregenben ©iöcuffioncn beg legten Ga^jitete ah,

fo fjjiegeln bie brei erften ($apM beg .^h^eiten ^l^eifö in i^rer
5IufeinanberfoIge jugleic^ bie brei ,<öau}Dt>)^afen bcsi ^effimu«=
mug=(5treiteg itiber, inbem .^uerft bie ©crecfitigung besi 5pcf[i=

nti^mu^ felbft auf bem ^elbe beö natürlid^en Sebent Beftritten
lüurbe, bann aber biefe eingeräumt, aber feine @iltigfeit für
bag ©ebiet beg fitttic()en 'unb retigiöfen Sebent bcfämpft
irurbe, m bie ^Pcrt^eibigung ficft cnblid) gan,^ auf ben Optu
migmu?* im religiöfen Seben aU in i^r lelVteci SoCfirerf ,^urü(f=
^og. Slber biefe begriffHcf) ftreng auieinanber3ul^attenbcn
^bafen beS ©treitä greifen boc^ ber ^eit nad) fo ineinanber
über, baf? eine dn-onotogifcf)e ©onberung ber leljiten 13 ^a^rc
in entf}3rec^enbc 5}Jcrioben nic^t möglich geföefen'märe.

Pümad)er bejcic^net im 35omort ' alg ©rgebnif^ biefeö
Stoeiten Z^qxU: „bafi bie @egner beg pbtIofo>3^ifd)en ^effi=
mt^muö, h)ie feine biftorifc^c ©enefi^, fo aud) feine ltnter=
fcftiebe bon ben früheren unDoEfommenen ©tufen balb in
biefem, balb in jenem 5]3unfte toerfennen." ®aei ©d)ru^n?ort
beö 23ud)eö fa^t ben ^nbalt beö (Man.^en in einem Dficfume
uon meifterbafter ©ialeftif babin .^ufammen, ba^ ber moberne
Dbilofopbifcbe ^effimiömuö aU le^te entiuicfhinggform be§=
felben äffe früberen ©tufen foroo^I ber peffimiftifd^en n^ie ber
opttmiftifc^en 2öertbetrad)tung nac^ i^rer 5Ba^r^eit in ficb

benjabrt unb umfpannt, uac^ i^rer ©nfeitigfeit unb Untrabr^
bett in ftd) aufgebt. 3ru(^ irer fid) biefer 5rnf{d)t nid)t an=
fc^Iie^t, ttjirb boc^ nic^t um^tn fönnen, für bie grünbliie
Durcharbeitung ber Probleme, bie aUeß big^er über ben
©egenftanb (grfc^ienene iceit binter fic^ jurüdla^t, banfbar m
fetn, unb fetbft ber (Julturbiftorifer unb Öiterarbiftorifer obne
etgentttd) phirofopbifd)c ^ntereffen mvh eö ^ii fd)at^en toiffen,
eine tüte bequeme Iteberfidt über ben 3!?errauf einer jebenfatfsi
nid)t unn)id)tigen curturgefd)id)tlichen (^tfc^einung, be^^ie^ungö^
hjeife über einen biete ©emütber betregenben ^tüeig ber
neueften Siteratur i^m ^ier geboten tüirb. ©er^^^ifofcpb
unb ^tttfer enbtic^ lüirb, beoor er über haS ^robtem ober
eine baffelbe be^anbetnbe neue ©d)rift feine Stimme oernebmen
K^t, nid)t unterlaffen bürfen, bon biefem Sud)e <S:enntni§
nebmen, rt)eld)eö, tbenigftcng bortäufig, aU eine abf^tieftenbe
unb ben @egenftanb in ber gegenitt'ärtigen ^^afe ber ®i«*=
cuffton erfd)öpfenbe Seiftung bejeic^net rtj'erben mu§.

Per |)id)ter (fltntxms.

(Sriebvxd^ tt»tlljclm Weber.)

.

2Ba« man nic^t Meg erleben fann! S)a glaubt man
mitten im ©etricbe unfereg riterarifd)en Sebent gu fteben unb
eö begegnet einem, b,a^ man eineö Jageö bon bem fAon in
^fttangtgfter Sluftage erfc^ienenen 2»erf eineg mobernen beut=
f^en S)4terg reben ^ort, beffen 9^ame unferem *öer?en " fo
fremb, toie unferem O^re. '^kß gef^a^ mir neulil, aU id)
bei einem befreunbeten Serltner Tlakt haß Qpoß ©rei^ebn'
Imben" bon ^^riebric^ aBil^cIm Söeber fanb. gj^ein ?freunb
teoUte eben im Stuftrage ber SSertagg^anblung bag 23ucb m
lUuftriren anfangen unb gebac^te fi^ bei mir über ben ^n--
faffer unb fein SBerf ytati)ß gu erboten. Offen gefagt, id)
^amtt mx^ meiner berufsunmäfeigen ^gnoranj unb n^oüte fic
mcbt emgefte^en. „33ab, ein berühmter ®id)ter!" fagte id)
tro^ig unb bticfte beräd)tHd) auf bie betgebunbenen 33ud)bänbler=
reclamen, bie mir bon fe^r jiceifcl^after 2lrt fcbicnen. ®icfe
,,©timmen ber 5preffe" tobten natürtic^ alTe, aber baö aan e

w^^Sr^J" «'L^ner 3tid)tung. 2Benig liberale unb nam=
|afte gSIatter. SBo^I aber ber gan^e Jro§ ber ultramontanen
Äaplan= unb Jeptätter, unb fteptifd) ru^te mein mige auf

S'"?"fT\"S'*''^""*'"'
„©ermania", „2öeftfätifd)er SRerfur"

,^otmf(Je «otfgseitung", „©rajer 35olfgbtatt", „©timmen anß
Ttavia iaaä)" „bag fc^toarge Statt". . . Unb bie §errfd)aften

genirten fid^ gar niä)t. 5Der (Sine ftelTt ben Did)ter bem ©o--
pbofleg an bie ©eite, ein Stnberer bemerft ba,^u naib: „j)aö ge=
nügt nid)t." „(Sin <Di*ter unb .^ünftter", tobbubett ein «^faffen--
Uatt „mie n^ir ibn feit .^abr^cl^ntcn nid)t gefe^cn" — „ein ©enie,
ibcrt^ fid) ben beften ©eiftern unfercr Station an bie ©eite m
fteCfen", meint ein .^äfebtcittdjen bon — 23urtebube. „©cniaf"
„Haffifc^", „einzig" finb bie orbinarften epitbcta, unb überaff
beiftt ber JHefrain: SSa^ bebeutcn no* neben biefem fatbo(ifd)en
Siebter eure proteftantifc^en ©ängcr?! Snßunbere^atber tieft

id) mir am (Snbe bie beiben erfolgreichen SScrfe heß neuen
©tern^ fommen. „^Dreise^nlinben" unb „©ebid)te" beibe anß
bem gutfatholifd)en 35erlag bon 5^erbinanb ©diöning^ in ^aber=
born. 9^un, id) bin mit bem fd)n?ar3en ,%eun'b ober bem
J^reunbe ber ©d^itiargen gegangen, o^nc felbft bor 2ferger
fd)föar,^ ju iverben. ^m ©egentbeil. ©e^c ic^ auc^ lange
nic^t fo meit inie feine fritifd)en ©laubenggenoffen, fo erfenne
id) bod) ein anmut^igeö Talent an unb ^abc trol3 aller confeffto=
nellen 33ebcnfen meine ^reube an biefem ftienigftenö für mic^
nnb bie meiteften ni^tfat^olifd)en ^eife neuen 53id)ter.

^^dj fage nic^t jungen ®id)ter, benn ^^nebrid) SBtlbetm
SBeber ift 1813 geboren, alfo ein ©ieb^^iger. ©eine 3?erfe
er,5äblen un§ ivenig bon feinem Scben. 2lusi bem ^oem , Slm
Slmboft" erfabren lüir, ba§ ibm be^ 55afcinö bcrte ^auft fc^on
bie fraufen .^inberlorfen ge,^auft, baft il)m in feinem «Berufe
ntd)t 3eit .^u füften SSeifen blieb, baf^ er greifen in frembe
Sänber gemadit, aber nur um fo treuer unb liebeboffer an
feiner lüeftfdlifc^en <öeimatb bangt. Unb mß mv fonft nod)
m Erfahrung gebracht, beftätigt un§ bieji ftitle Seben. ©r ift

Slr.^t bon Scruf unb immer fromm geiüefen. ©d6on im
©reif^itialber ßarcer fang ber flotte ©tubent baö Sieb bon
ben SßaCffa^rern. 3lnbere§ tourbe auf nächtlichen gfJitten ?u
.kaufen erbad)t, unb D^ccepte unb ©ebid)te lagen in feiner
33rufttafd)e bic^t beifammen. mß Sanbtaagabgeo'rbneter fommt
er nod) immer nad) 3?erlin. ®er „^Di'c^ter besi Gentrumö"
fotf feine fd)Dnften ßieber in ben menfc^enmimmelnben ©trafien
unb beim D^ebegeplätfcber feiner (Sotfegen erbac^t baben, —
jumal ujenn 9tid)ter ober 3fHdert fprad)en, berficbern nnß
ultramontane Äritifer. ^uerft bebütirte er al^ Ueberfet^er bon
$;ennl)fon, unb fd)on 65 ^a^re ,^äblte er, aU fein erftei felbft=
ftänbigeg 33ud) erfd)ien, haß epifd)e ©ebic^t, baö binnen fecbö
!^a^)nn faft gmet ©ufeenb mak neu aufgelegt lüorben ift.

„Dreigebnlinben" ift ein altqermanifci)er 9^oman in 35erfen.
©er 55id)ter felbft rubri.^irt fein 2Berf nic^t unb nennt tß nur
gelegentlich einen „©ang". SBoaten wir e^, mag eg eigentlich
fein foir, aU (Spoß auffaffen, fo mürbe ber dichter babei fehr
übel fahren. ®er miaige Sefer mirb ungefähr in bie ^abre
822 unb 823 gurüdgefübrt, alfo in bie JRegierungö^eit Submigö
beg ^frommen. ®er ©d)auplai^ ift auf rother ©rbe. Unter
©reigehnlinben hat fich ber dichter etira bie altebrmürbige
SSenebtctinerabtei Borbet) an ber SBefer gebacht. <Die heibnifd^en
©achfen ^)ahm fich ben d)r{ftlid)en ,%anfen unterworfen.
$^ranfifcbe ©augrafen regieren im SBeftfalenlanbe, bie Möfter
unterftü^en ihr cibilifatorifcheö 3Berf, aber ber alte ©laube
glimmt noch unh bort heimltd) fort unb berfammelt feine
©etreuen um heilige Opferfteine. 9ln biefem i^miefpalte franft
au^ ber junge ^elb (Slmar bom ®efchled)te ber ^hn, SSm
bom ^)abid)tghofe- ©r f^at fiä) ben ^^vankn untermorfen,
bod) fein .!pers hängt nodi am ©tauben feiner Später, unb
feine SBanblung anß einem .^^eiben in einen (^bviftcn, bie
©c^itberung biefeg fd)mer3lichen, rein innerlidien ^rogej^feö ift
eben bie ^Hauptaufgabe, bie fid) ber fd)lecht berathene (äpifer
geftellt bat.

9^ad) einigen einführenben .Kapiteln, bie ben einzigen
i^med ha6en, nnß haß 3uftänblid)e unb bie ^erfonen ' ,^u

fd)ilbern, treten mir im fed)ftcn .Kapitel in tnedias res. (^ß
ift (Srntefeft auf bem .^Sofe beö franFifd)en ©augrafen 9?obo
©eine Jod^ter .^^ifbegunbc, ber ."^önigt^bote ©ero, Qimav nehmen
3lnthetl. eimar, ber Ungetaufte,' liebt .»oilbegunbe, für bie
aud) ©ero jdrtlid) m füblcn fd)eint. (5ö'mäbrt nicbt lange,
unb ber ßonflict smifAen ben beiben 9?ebenbuhlern bricbt au^.
©ero beginnt eine jener altgcrmanifd^en 3lerf= unb ©tad)etreben
bie mir fcf)on fattfam auss .^reptag, ®abn, ©eorge Japlor
tennen. eimar, auf ben fie fielen, fcheint bafür unempftnbKdi
3u fem. (grft alö ©ero haß ^Inbenfcn feiner fcligen mnitcv
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gu beleibigcn »oagt, trauft (SImav auf. 2Siv cmnivtcn einen

bärnonifd^en Sluöbrud^ btefe^ ftarfcn llmalb^^redfen.

Sfufgcrtc^tct ftaiib ber ©acfife,

SRiefen^aft iitib fd^u[tcrmäd^ttg;

Seine S'Ictiimcnaugeti riil)tcn

5Iuf bem g-ranfen sorncsmäd^tig.

3rbcv er bcc^nügt ftd^ mit einer leeren $J)ro:^unii, nnb bie

@acbe unn-e iicÖfommen beigelegt, \va\n nidit (>n-af $>cbc
empfinMid)cr ivare, aU bie beiben jabmen .H'anipfbä^ne. (Jt

ergreift uneranirter Söeife bie gartet be^ jcinfifcbcn ®ero,
jammert über bie ä^erletjiung beci ©aftrec^ti^ nnb bie ^e=
ieibigung eineö ^önigöboten " nnb fagt Glnuir in beuttic!^er

^voia, ba§ er

beffer tl)äte,

2Bemt er btcfeS SaateS ©(JjlücIIc

S-ürber^^iit niijt mcljx beträte.

33alb baranf brennt 3?oboö ^axiä nieber, ivobei &(mar,
njic nbüd), ,s>i(begnnbe an^^ bem brennenben Jrnninievn rettet.

WEtein ber 'initer banft i^m tann: für bie .'oelbentbat, nnb
@ero bcci(t fid), ben dicikv aU^ "üKcrbbrenner \:(n . oer=

bäc^tigcn. OI)ne 3>>-''^ifct »^'i^'^ l'^^ C^'tmar ben iHi-tänmbcr
erfuc^en, i^m bicö nid^t mit ©orten, aber mit bem Sta^l ju

Bcweifen. 2Sir täufd}en unö abcrmalö in it)m.

©Imar ntafe ben Söntg§botcn,

Stumm mit feucrbeifKti Söficfcii,

©türmte üor unb ftanb — imb luaiibte

SI)m öera($tung§Doa ben ^Hücfen.

@feid)^barauf ftürmt er in ben il>a(b, um bei ber iucifcn

SBatbfrau eiuana^ilb Jrcft unb ^Ratt) ,^u ^o(cn; bcd) biefe ift

übel auf ben Jüngling ju l).n-ecf)en, beree um be£i ,vranfenmäbd)eni^
tüilTen mit bem ^einbe be^ ?anbeö l)a(t unb enttäf^t il)n mit
einem nrnrnenbcn Crafelfprud), ber fid) ba(b baranf erfürtt.

3nt aSalbe tritt ibm in ber Ibat ba^ ^dndfat entgegen: ein

^feilft^uft au0 bem A>interf)alte trifft it)n, unb er I)at jnft nod)
bie Iraft, ben 3d)ül3en, natürlid) Wero, ,;;u ereilen unb am
©enid ju faffen. ai>ir enimrtcn etmaö 9'Jad)brücfad)eö. 5lber
etmar geigt fid) lüieberum gebulbig unb Iäf?t i^n laufen. Saö
foff il^n ti)euer gu ftet)en fommen.

5tuf ber Singftätte 3eir}t it)n @ero bes meu^e(mDrberifd)en
Stnfatfg, beö Ä'önig0frieben0brnd)eg, beö ©öficn^n'nftcji nnb
ber Sranbftiftung. Glmar üert^eibigt fid) mit'fd)i^iH'n, mann=
haften SBorten. fott i{)m nidjt^ frnd)tcn. 5)ie fäd)fifd)en
(Sbelinge auf ber gd)öffenbanf finb fo burd) unb burd) fränfifd)
geiüorben, ba§ fid} fein ÜJJunb ju feinen @nnften öffnet. D^fur

ba§ 3So(f jaucbjt i^m gu. ©o tt)irb er benn mit allen gegen
eine ©timme fc^ulbig gefprod)en unb nom ©rafen für ttogelfrei

unb red)t(og erftärt. ®ie arg »erfpatetetc .^eraugiforberung beö
„e^rtofen 2(ed)terg mit bem äßeibenftrirf an: Ätagen" inirb toon

@ero p^nifd) gurücfgcujicfen, unb ©imar bleibt nid)t0 anbereö
ju t|un übrig, alg beim Sc^micbemeifter A-ulfo feinen ©d)immel
befd)lagen gu laffen. Ginen 3(ugenblirf l)at eg ben Slnfi^ein,

ate ob er bem Dtat^e beö woderen 2Reiftcr«, an ber ©^jit^e

beg treuen ©ad)fenoolfes ben ©i^impf gu räd)en unb bie

^raufen an§ bem fianbe ju jagen, folgen itjollte, bod) lüir

fennen ben energielofen D^eden beffer. ©r mif^traut feinent

3Solfe unb meint, fd)on fei ju oiel Sauernblut unnöt^ig ge=

floffen. Unb ber SSogelfreie reitet auö, um gleid) baranf, ein

fiec^er 3Jiann, na^ ber 5£lofterpforte „in b'eg ^erbfteg letzte

S)olben" äu finfen.

SDamit ift bie eigentlid)e <panblung ju (Snbe unb lüir

fte^en bod) noä) nic^t einmal in ber 2Jlitte beg @ebid)tg. (5g

folgen oier l^rifd)e Einlagen: bie v'^iebertraume beS buxä)
^wanaf^UH Sränflein geretteten unb oon ben 3J?ond)en
gepflegten 3flitter6, feine ©eelentämpfe um ben cntfd)n)unbenen
alten unb ben in i^m eriooc^enben neuen ©lauben , beg
bortrefflichen alten Sßriorg Se^rf^rücS^e unb .^ilbegunbenö
Siebeeflagen. Saran fc^liefjen fi* gnjei (Spifoben. 2ßie bie

oerlaffene .^ilbegunbe oon ber ölten ^rube getroftet wirb;
)vk bie fäd)fif^en SSetteln htm tüdifc^en Jloniggboten ben
SSart fd^eeren unb i^n mit i^pottlieb unb Sirfenrut^en über
bie Sanbe^grenge peitfd)en. Sann mirb fummarifcf) abge=

fdiloffen. ©in n)eubifd)cr 33urfd)e tritt plölilic^ aU ^Ingengeuge
auf, befreit ©ero oon aller ©d)ulb unb öffnet bem fd)iüad)en

©rafen, ber balb baranf ftirbt, bie klugen. ©d)lie^'lid)

empfängt Glmar bie Jaufe, loirb oom itönig gum ©augrafen
ernannt nnb fübrt .'oilbegunbe l)eim.

©ie ©dnoadHrn"^ ber ©iditung ^abe id) l^ier bereite* an=
gebeutet, ©ie (Sompofitton ift nnrul)ig, p-fa^ren, be^anbelt
3?ebenfäd)lid)ev^ ^^n breit, UH-d)felt jnft im ,S>öl}epunft ben ©til
unb oerläuft im ©anbe. ,"s-ür ben .^-^elben fann man fid) un=
möglid) erirärmeu. (Jr l)aubelt uid)t, er greift uid)t ein; »üobl

loeift id), baf^ er fid) felbft befiegt, baf^ er eben ein d)riftlid)er

Apelb fein foll, aber um fo fd)ioäd)lid)er ftel)t er im ©pO£i ba.

Unb bod) tüirb ber iU'rfaffer nid)t mübe, unö ju oerfid)ern,

eimar babe ^iVireu bie .^nod)en jerf'nirft unb im ^ampf einft

aiß A>clb fid) ge,^cigt, fo baf^ il)n A^önig Jborfell aU^ feinen

beften ®egen betrad)tet; loir inbeffen lernen biefen unoüd)figen
^enfd)eu, ben rauben ,'^Jrieg^Mnann nid)t t'ennen, foubern nur
ben Sräumer, bie eble ©eele, baö tiefe ©emütb, ben fd)äi3=

baren G^aratter. 51 ber freilid), ber äk-rfaffer, ber eei beffer

iriffen muf^, fagt ja beutlid): gerabe, n^eil er ein Xräumer, fei

er ein ed)ter äßeftfale. ^d) geftel)c, baf^ id^ mir bie alte

©ad)fenart trolsiger, j^tärfer, ranfluftiger gebad)t l)abe. ©Intar

ift unc* oon oornbcrein ^^nin i>{itter, ' ^^nm ,'öelbeu ocrborben.
Gr ift ein präbeftinirter 3JUntd), unb »üir finb eigentlid) er=

ftaunt, baf? er nid)t bie 3:onfnr nimmt, looranf bod) SlUeö
oorgubereiten fd)ien. yvreilid) , unb .s>ilbegunbe, bie er ja

glürflid) mad)eu muf?? . . . äßeber ^at m'it li)rifd)em $5oa=
flang bie .»itämpfe feine«* Za(\(S oon 5)amasicu? gefd)ilbcrt

unb namentlid) fe^r fein bie ^Innal^me umgangen, "baf? nur
bie Siebe ,\>ilbegunbe, nur ber SÖunfcl) il)reö Sefitu-ci auö
bem fäd)fifchen ©auluc* einen ']3aulu«i mad)t. Unb bod) ift eö

nid)t anberö; nur bie Siebe oerbirbt unc* ben ,S>elben fo grünblid),

läf?t if)n fein .s;>elbentl)um oergeffen, fein i>olf nnb feine

©ötter aufgeben nub ntattl)er^tge ©ebulb ber 5Beleibigung

gegenüber üben unb .^uletU bie' 5aufe unb .^ugleid) lo'iebe'r

.»pof unb Sraut empfangen. 5lber baö ift eö ja gerabe, iwaö

basi Sud) )üeid)en ©emütl)ern fo wertl) mad)t. SBir .^lei^er unb
>t)eiben möd)ten i^n lieber barbarifc^ unb bentfd) fämpfen
unb mit einer „e^rlid) breiten" Söunbe in Söal^all eingeben
feigen.

Söeber beftrebt fid), Sid)t nnb ©d)atten gered)t ju Oer;

t^eilen; in feinem eblen Gifer fpaltet fid) inbeffen fein .r^erj.

Gr fi)mpathifirt aU Ä\-itl)olif ntit ben ^raufen; alö guter

S)entfd)er muf^ er eö mit ben heibnifd)eu Sßeftfaten, feinen ^'anbsi--

Icuten, l)alten. Unb fein ^atriotiömne* ift o^ne .^meifel ftärfer,

benn bie Sßilben finb bod) beffere 'üJJenfd)en. ©el)en loir oon
ber amarantl)enl)aft reinen .'pilbegunbe unb einigen neben=

fäd)lid)en ^Mbd)engeftalten ab, fo ift fo giemlid) ' affeö faul

unterm tommftab. ©raf 5ßobo ift ein fd)ioad)föpfiger un=
banfbarer ©reig, ©ero ift ber übliche rabenfd)toar,^e Intrigant
mit ber trabitioneCen ^lumpl)eit, bie fäd)fifd)en Gbelinge [inb

c^arafterlofe .S^ampelmänncr. Sagegen bie ©ad)fen, bie i^ei;

ben! 2Sor allem ber fanftmüt^ige Gtmar, bie präd)tige Srube,
haß D^aturfinb Gggi unb bann bie .<R:erngeftalten:

'

dtah ber

Gfcf)enburgcr unb ©d)mteb ^yuHo — 3ltleö gauje 5terle, loal^rl^aft

ibecle aJlenfc^en, benen freiließ pir 3Soilfommenl^eit in ben

Slügen beg Sid)terg unb feiner frommen Sefcr nur haß Gine
fel)lt: bie S:aufe. 3n '^^^ ^^Jlitte jttjifc^en beiben ^^arteien

ftef)t ber Gl)or ber Mcinä)<:. JÖeber 'i)at jeben einzelnen oon
i^nen mit be|aglid)em .^umor d)arafterifirt. !^l)v Sefe^rungö^

eifer tt)irft nid)t fo unangenel)m, benn SBeber ift ivieber frei=

benfenb genug, anä) il)re Un5ulänglid)Feit gu bemerfen. Sic
©eele fönnen bie ©efi^orenen in feinem ©inne njo^^l retten,

aber um ben Körper ju l)eilen, ioenben fie fic^ mit ujeifcr

aSorurt^eilglofigfeit an bie heibnifd)e .^pcxt. ©d)on biefer feine

3iig beiücift, bafi ber Sid)ter beg Gentrume*, mag er aud)

anbertt>eitig ba:g Sob ber Pfaffen fingen unb bie SBerbienfte

ber ?[Rönd)e um bie ÄUffenfd^aften überfd)n)ängtid) preifen,

boc^ fein ultramontaner ^oet genannt iverben fa'nn.

SBeber ift am bebeutenbften nid)t in ber Gl>aratterjeicb=

nung, foubern in ber Gompofition fleiner ©enrcbilber. 211^

ein dufter biefer 2Qiebergabe oon'3J?enfd)en nnb Singen begeid^ne

idf) haß ^lapitel beim SBeben unb 9Zäl)en, loorin haß ßebcn unb
2;reiben in einer altgcrmanifd)en ^Jiagbeftnbe fc§r farbig gefd§il=
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^f5* ""^ bcrfc^iebeiten aJlabdjenßcftalten entfprccfienb inbi=
mbuahftrt [tnb. 2öte Itebad) mWaft i[t in btefcr ibt^riifdicn
^omam baäjettere S^ccfgefpväd) ^\v\\ä)a\ bcr fränfifcBen unb
bev_ fubfran3ofif(^cn Wa^bl %nä) btc 9hiturfd)Uberunqeii, oft
trctt, oft lapibarifd), finb bc^^ ßobcg >ücrtl). ©er glüdltAen
iötlber ber ^uBfd^en 33emcrhm3en unb [titooCten Sßenbunacn
ftnb ntd)t iDcnige. „mhn be&t biv um bcn ©AetteP, „06
gebannt, bo^ frei üon 33anben'', ,,0B ocrftürmt, bocft ftiff im
.^^^flfen „gtudiDärtei BHcfenb, oomävtö fd)cutcnb'', „Seife
njanbclnb manbelt afTeg", — id) fönntc ©ut^enbe folAcr imi
forner ^erau^^eBen. 2BeBer ift aud) ein ^Keiftcr ber ^ovm.
4)ie)e tnerjetitgen 3;roc^5en mit jiüeifacBem Dftcim unb "iDeib=
liefen (§nbungen finb juft nid)t haä amüfantefte 35er«imaafi,
aber wte ftd)er icei^ ber '^id)kt bie 2)Jonotonie ni Bredien
burd) einen fd)er5r)aften ober Bebeutenben ^^n^alt ober burd)
encrgifc^e ^üge ober burc^ fecfe, üBerrafd)enbe Steimel ^ur
^anter lütrb freilid) in „©reiae^nlinben'' feine SBeife, im
Stnfang etncg »erfeö eine 3eire ber oor^erge^enben ©trobbe
gu njieber^oren. (gr Bringt aud) gute atte SBorter tvieber jur

• ""^ "^""«ff fefßftanbig. 9Zur
ctne t)a^Itd)c Dteminigcena an Senau Mtte icfi in ben „@ebid)ten''
fortgetoünfd)t:

^

Sruf golbner tönenbcr Setter Heftert

3um Limmer bie Sercfje iiitb jubelt unb fi^mettert.

5«eBen ber .t'aupt^anblung ntit i^ren ©pifoben, ben 9fJatur=
btlbern, .^bi)rren, ©enrebifbern unb Siebern gebt in ®rei=
schnauben/' nod) ein fatt^rifd^er 6^or oon «äumen unb »ögeln

c^."
.^'^"^ ^oxuß, glei^ Dfieuterg „35agel=

unbj»iinfd)engefc^td)f'' y^anne 9^üte, gfeid) ©c^effel^ Äater
^,-^tbbtgeiget,

_

über bie ^enfc^en beg ^ocmö unb bie m^\m^n
un Mgememen p^ifofop^irt. ^meimal fängt biefe luftige
J^abelipelt ju plaubern an. Sie (Slfter ^ot bie lüeiteren
tod)tdtalc be^ 4^etben auögcfperbert, bie (Sberefdie möditelibm
eine i^rer sauberfräftigen JÄut^en geben, 3rf)orn mMt über

^fil'^^W
^- ^- mUnic^e ilunft, 3iotl)fetcben ladit:

,jd) Btn etn freier 95ogel unb er ift ein 25ogeIfreicr ...

®ocf) ber ll^u, etnfam groffenb,

Safe in bunfter f^elfeurt^e;

3:ief tn§ braune Sniftgefteber

23o^rt er feine (Sc^nabelfpi^e:

-- „®ucr 2ßi^ tft biimm unb btöbe,

©ouä berträumt unb ganj berftübelt

2}Hnerüa§ Huger SSoget,

»in ba§ SEbter, ba§ benft unb grübelt.

— SBeife ift e§, beibe Shigen

STuf ba§ prberfame lenfeu

Hub in fruger (Setbftberteugnung

Senfeit, \m§> bie Starfen beufeu.

— „(Stoubeu? äBa^n unb blaue ®iugc!
Sdf), ber Ubu, glaub au§fcbließrt(^

2tu mid) fetbft; bie Setbftberebruug
®äud^t mir toeife, toeit erfpriefelid^.

3cb, ber Ubu, Oberubu,

S4 ber S)enfer, feb' bic Seicfjen

©rofecr 3eit, m meine ßebre
Siegt unb berrfd^t in allen 9ieicben.

aöenn erft meine ©ffen fd^toeblen,

SBeun erft meine Sd^Iöte raupen,
SBatb an SBalb, nnb förb' unb Gimmel
9ttng§ in Sampf unb Srobem taud)en.

SBenn erft meine aWiiblen mablcn,
ä^etnc Jammer, toenn fie bämmern,
SBirb bie ©ötterbämmrung fommen
Unb ba§ ©öttltd^e berbämmern.

©rauben tft ba§ Stnb ber S^etgbett,

®od^ beber^tere ©efdfjtedbter,

®üftre 3toetfer§betben, toerben

Um be§ 2;eufer§ ftolge 2;ö^ter.

©tücf Bur 23nit! S)ie .^ren^berbrecbcr

33recbcn and) bie aöuig§troueu,

Unb ber 9laucb bcrtobtter Xmpd
SBirbett auf berbrannteu Sobfcn.

Sa, ba§ finb fie, 3Jhiipcr§ Söbuc:
Dteitet ju, ibr tottbcn 9ieiter! —
^toar ber Sfuffcbttjung, bcn \ä) tneiite,

Siegt uod^ ein Sabrtaufeub Ibcitcr".

2Bie man fie^t, red)t fatirifd)e, red)t moberne klänge, bie

m ber altgermanifd)en @efd)id)tc ivcnig paffen «offen. ' Hber
^ebcr unterbnd)t and) fonft nod) ab unb ju burd) fubfectibc
^Tguffe ben ruhigen epifd)en (^ang. 23atb grüflt er bie
i!inbc fetncö ©eburt^ortes 3a^aufen Bei Sriburg/batb apDftro=
pt)trt er fetne ^JJufe, unb ber 6-piIog brid)t in eine Bittre
Ätage auö:

r
j /

3a bie 3eit tft fi^toer; ebrtoürb'ge

^eitgc Sai3ung luirb 3ur ^^abef,

atedjt §u 2lberii)t(3; au§ Krümmern
Saut ber 2Babn ein neneg Sabef;

SBitb bie §erpn, feil btc Xrene,

©ofb unb mad)t bic böcbften ©ötter,

Unb ben 2tttar unterlüübtcn

§ter bie ^encbter, bort bie Spötter.

^iefe peffimiftifd)en ^(agetöne fUngcn oerbitterter unb
au^faffenber au«i ben „©ebit^ten^ gumaf auö beren ^eitern
^ud)e, haß Oor.;;ugömeife BIo^ @elegen^eitggebid)tc entpU.
®a gefafft unß ffi]eBer meniger. (5r fterft fid) in bie jlutte
etneg ,,Mauönerg'', ber ciufam ©ebanfenfpä^ne, aud) moM
JBfeilc fd)nit3t unb in bie franfe JOelt mit ftiffen 3fugcn Büdt.
em paar bebenfüc^ fd)mad)e ^Wummern biefer 2tBt^ei(ung motten
nnr if)m ^ier nid)t aufmutzen. (SS ift fcltfotn, baf^ gerabe bie
reltgtofen Sieber, aug benen fonft eine fo tiefe g'ömmigfeit
fprtd)t, t^m feiten gut gerat^en, unb boc^ finb fie eö gemift,
bie ben (ärfolg auc^ feiner „©ebic^te" entfd)iebeu Wben.
©td)tungen mic: „(Sg ift fein .r^nf, aU nur im Stvnv, ju
ftnben', „(gure ©nM beten in 6anct ^\'tcrö Some mieber",
ber „Söaafabrer'' unb bie Epigramme auf bie ^ateriaUften
unb Jlulturfämpfer mögen freitid) gan,5 nad) bem ,'öer,:;en ber
Ultramontanen fein unb ben jmei '3Süc^crn mand)e^ geiftlic^e
yteflamc oon ber J?an,^el unb in ber Jlated)i«imu^i=etunbe ein=:

getragen ^aben. SlberSBebcr bätte lieber Bcbenfen follen, ba^
er bod) «B. mit ben böfcn iun-fen über Sut^er, ber baö
franfe ®eutf(^lanb in gmei .S^älften fd)nitt,

Segonnte brattf ^u baben nnb jit falben

2)en eblen ßetb mit maä]t uub Dhitb
Unb ftarfen Sprücbctt, btc fonnt' er gut,

Snbcfe ber .franfe toarb nur fräufcr —

ber rcligiofen m'l)r^eit bcö beutfd)en SI?olfec< meb tbut. Unb
maö follen ^ercmiaben unb J^apujinabcu mic folgenbe über bic
fd)mere ^cit bou ^eutc?!

2)en Söiid^ertifcb beforgeu bic SBeiber,

Unb Staatsfunft Icbrcn bic ,3citungg)cf)rcibcr;

Sie 2Beifeu öerfünben mit bief ©cfcbrci,

S)a|3 ibr Urabn bcr ®oriaa fei;

(Sin greigcift faudfjt in bcr finbcrfcbulc,

Siicf liegt ber Staub auf bem girdKuftublc;
S)ag mä) crftin-t in SEaffcn nnb iBcbr,

2)ie i5rieben§rüftung ift ibnt p fd^mer;

S)ie ©rofecn bläbn ftdf), bie .kleinen frieren,

Sie 9Jotben fnirfcbeu unb fonfpirircn.

— SSertbicrtcr nnrb bic älsclt mit icbem Jag,
S)a§ 9farrcnban^5, ba-i 3ud)tbau§ mcift c§ nad).

2)er Sa^ bon nnfrer 3lffcubcfcenbeu5

23en)äbrt fid; jc^t burd) feine ©ontcaueus.

,3um ©lüde beftrebt fid) Söeber, menigftcuji feine S^allaben
oon confefftoneller 3^efangeut)cit unb politifd)er i^crbittcrung
fretgul)alten. Unb barum niMite id> faft bicfen ©cbiditcn
(Äönig 3erome, SlmarboUH^fi, 3llerauber) ben i^orjug geben
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SOOicBcr t>crh"tnbct, ba^ qrc^e 5'Böten tnetft ^rc^c Prebet fiiib.

©r cttitt btc TO'^ä*tic^ft'c^ ticv feinen JRiditerfht'BT: ?r(cranber,

^ar\ ben (5^ro|^en, „ein 5tpcftet in ber 93vünne, ben mit 5Btnt

k^riijtcn Steter", ?ciber_fac^t er nnei nicfit, „5^crbcn'^

flraufc "ilRcrbc^criAte" nur anß .^nrl'^ Sß>iIIen cief*at)cn nnb

i)on ber .^ir*e inipiUic^t it^orbcn finb. ßn- crftrccft andi fein

@eri*t feineött>ec^^ biö' in neuere .^^eit. 5Iutpbafe, 5?artBp=

Ictmäu^naAt unb .^nquifitipn berbienen qeitiif; ein ^aar

ftrafenbe 55erfc, aber bcirüber frfnreic^t beo ©än^er^ .r^pfli*feit.

Ilm fc freier erfcSeint ber ©irfiter in ber aebanfeniipITcn

„(S'ifcnlBaBnfaBrt". @etnncien ift au* ber „Cbetii^f", ber auf

etoic^e Reiten i^cn ben 5teqt>ptern anfcteriAtet, tipu ben 5Ri.nneru

fprtc^ef*^e^^^?t unb für etricic Reiten ben D^ianen 5fuAuffiS er=

I^pten »ttirb, h\ß iBn bie ^^PtBen fällen unb cfn-iftli*e .f^cinbe

njicber aufftetfen unb mit bem .«^reu^e fdnuiicfen. 5luc^ für

elüige 3«^*^"^ ^Idfi, antrt?prtet ber ^i*tcr,

„3J}and)c8 erlebt ein ©ranit: btc (Mcfdilctfitcr tuniifctt unb tucrfifcln,

®aucrt bie SOScIt inctfeidöt maä)' idö bie 3?ctf' um bic 2BcIt."

,^ier tierfc&n^inbet ber cpufeffipneü tefanciene (^Vift unb er=

l^cbt fidi ber ^^pet ^^n tt^aürfiaft Clefdud1t^^^'6i^pfp)^liifdHn• .<SpBe.

5K>aBrIidi, ber ^i*ter bc^ (Jcntrum^ Bat feine Urfad)e

mcbr ^ur .^tac^e über feine ^?PcfieTpfe i^eit. (^t ift ein erfpt^^

reidier, (gefeierter ©Sucher cten^prbeu, unb bie nid)t f"att)pUfdK

'2ReI)rI)eit unfcre^ 95plfe^ n.nrb'pprurtt)ci(^tiptl c^enuq fein, i^m

ben 5?ran^ niAt ,^u Perfaqen. 5)er .«ilulturfam^f I)at nu^,

trie er fiei)t, bic (5^emütl6tid)fcit nid)t an^c^etrieteu, um unei

„nur ben beutfdien ®urft" ^u taffen. 2Bir finb audi qered)t

unb anerfcnnen ba^ ®d)pne über alle 3?cfenntniffe '^inn^eg.

(Etjeopf^il Jolling.

3^115 tnetnem CSolöktilldieit.

SKitt^eitunflcn »on Spiribion <5opievxL

^ag nieblidie @pMäftd)en in meinem ®d)rei&tifd)e '^at

fc^pu baö 3"tcreffe met)r aU eines! 2?efu(Jcrö criücrft, lüenic^cr

feineö c^^it^crnbcn 2teu^eren l^alber, aU lücqen feineö intereffau^

ten'!^n$alte^. 3" '^^^ termaftre id) nämlid) 3?riefe l^pu I)erPPr=

raqenben ^erfpntid^feiten atfer Sf^ationen, mit benen id) im

Sßerfe'^r c^eftanbcn, fpuue einicje, mir bpu benfelben aeinibmete

„(^ebanfenfpaftne". Wein ^ptbfäftd)en ift ein 3?aljel en
miniature, benn ba faft aCfe meine (Fprrefppnbenten in i!^rer

?Kuttcrf^rad)e qefd)rieben, finb nid)t U^enicier aU 13 ®))rad^cn

in ber ©ammhtufl vertreten. 9^ad)fte^enb C(ebe id^ eine 3?Iumen=

lefe ber intereffanteften SSemerfunflen unb 3Iuesfprüc^e, unb

;^rt)ar bie ni(itbeutfd)en in getreuer Ueberfet^unc;. 3" einem

beutfd)en S3(atte l^aben uatürtid) bie 5)eutfd)en ben 25prtritt,

ba aber 3Ifrifa an ber S'ageöprbuung, Beginnen mir mit ben

BerüBmten 2(frifareifenben.

@er!^arb 3flp!^tfö fingt mit feinem ^reunbe Äirc^l^pff:

„SBte btc SBoflcn tu!)Io§ tt)attbcrit

2Bar ttteiit Sebctt btel fcctrcgt,

aSalb bor i^i^eube itberraufc^enb,

Salb Dom (Sturmtoinb aufgeregt.

Ogfar ßenj fagt: .,Viam aut inveniam aut faciam."

@eprg (Sd)meinfurtB meint: „SBennTsBf Slfrifa cipilifiren

mpllt, baut feine (SifenBa^nen fpnbern Straften unb fül^rt

.Marren ein. ©tatt ber Söampffc^iffe auf ben iVlüffen gebt ben

©ngebpruen «SegelBppte. Wlan Beginnt ben 93au beö ,^aufeö

mä)t mit bem ®ad)e."

?0lcin unPergcRÜ(^er ^reunb SBill^etm 9^üftpm t:^eiU

feine 2Infid)teu über Cffenfitoe unb Sicfenfibe fptgenbermaften

mit: „5Draufge!^en! Stngreifen! 2lBer nid)t mie ein 'iRaxv, fpn=

bem mie ein bernünftiger ?(J?enf(^, ber fid) barauf eingerid)tet

:^at, baö aBjume'^ren, ujaö if)m etwa in feine Offenfibe ba=

gn)ifd)enfal^ren fönnte."

i^otgen neue ©ebanfenfpäl^ne unb Stugfprüc^e berfc^ie;

bener 3^^^^^^^ ''^^^ beutfc^en Siteratur:

^aul ^>ebfe: „?^inb'ft ®u eine Sßa'^rBeit an ©einem
95?egc, — ^ülftp^ unb nacft unb fpnber ^ffege, — 5Piel

©c^riftgeteBrte geB'n bprBei, — ®u aBcr iBr (Samariter fei."

Submig ^rnungruBer: „3©en ba? (5tenb berbirBt, ben

berbirBt audi ber Ueberffuft."

^riebridi S^pbenftebt: „S)ur*'ö Wenfd)enIeBen geBt

ein närrifdier 5^rnd> — ber mad)t, baf( rt?ir ber eignen 'JBpr;

Beit bienen: — 2ßir fennen unf're ©(^mad)en, fd)meid)eln

iBneu, — fteBu beufcnb über, Ba"beTn unter i'^nen, — ®o
mit in\ß felBft im fteteu 2BiberfpruA."

2?arpn ©dimciger = l'creBenf etb: „W\t bem ®toI;^e beei

,<SatBmiffen? menbet fidi ber 'JKenfdi bon ber erBaBenen (Mefeij;

mafiigfeit aB, mit ber bie 3iatur if)ren .r->au?Batt Beftrcitet,

flügelt aBcr bafür an fingen Berum, bic nidit Bcftel^en, an

felBftgcfdiaffuen '^rpBIemen, bie iBm ben ©^?ieget ber ®eIBft=

gefäliigfeit bprSatten."

^riebrid^ bpu .r^ellmatb: „W\t bem >^meifct ern)ad)t

ber Sjiffeuk^bnrft, fpmit bie SPiffenfc^aft unb umgefe'^rt er=

merft bie SK>iffenfd)aft ben ^^i^^ff^-"

5Iuguft ^etcrmann:™„35er auSbauernbcn 33eBarrIid)fcit

be? menfdiIidKU 5y?tffen?brangc? mufj mit ber ,^cit geling

gen bie (^k'^eimniffe bc? ^f^prb^^pT? nnb ,^snnenafrifaö ,:^u ent=

fd^Tcieru."

^crbinanb bpn .r-iPcBftatter: „®ie 3©tffcnfd)aft fennt

feine @renjcn unb fe mcBr mir Sf^eueci terucn beftp me'^r üBer=

^^eugen mir un? babpu, mie menig mir erft miffen!"

^mannet (SUiBct: „3?iet erteBt, biet erlitten, — SSiet

erftrcBt, biet erftritten!"

.^"^einrid) SauBc: ,,S©cr bie unget)eure >i,a1)\ ©(Jüter

ficBt, bic fid) faBrtid) in bie C^puferbatprien brängen unb bann

ben ©Ätuftbritfungen Beimp'^nt, muf? fid) feuf.^enb fagen:

„3[5iete finb Berufen, aBcr nur fcBr 3[öenigc au?ermä!^tt!"

.^art 2?tinb: „3^uf?tanb)S ^Vvei'^eit ift eine eurp|)aifc^e

5f?Pt]^menbigfeit."

UeBer' bic pfterreid)ifd)en 9?erBattuiffe fd)reiBen mir ,^met

^artamcntaricr unb ein (Staatsmann fptgcnbcS:

Dr. 3rbptf ^Vifd)Bpf („ber SBcife bPu (SmmerSbprf'O:

„®er 5^atipnatitätenftaat gteid)t bem WpfaifBitbe. 9^idit bie

3?ermifd)ung beö (^igcncptprit?*, nid)t bic ^crftBruna ber 6igen=

art nnb Prigcngcftatt feiner mufibifd)en 'J^fteite, fpnbern bie

fpcgfamc Ph-battuug berfetBen maBrt beffen fdüine ,<^armpnie.

Unb mer mit ptninVer ,<^anb ba§ fteinfte biefer 5!3cftanbtt)eitd)en

crfd)üttert unb tprfert, ber !^at baö @efügc be? @an,5en Be=

brpl^t!"

OttP .^auöncr: „®aS 5ftcd)t ber freien Setptigung fteBt

atfen (SpracBen unb 9latipnatitaten pffen, pftne ©uBuftc für

bag aubere, fpmic bic l^uft atten Sunden uub baö ßid)t allen

Sß^cgen ^ugängtid) ift, pBne baf? ein Sttpm bPn ?uft unb Sic^t

irge'nb ^emanbem bertprcn gcBt. 2öer baö nicJ^t faffen fann,

Bcite Ben fein 35erftänbnif^ für ba? SBcfen ber ^rei^cit unb

berbient nic^t ben ©Brennamen eine? „CiBeraten."

23arpn ^pfef 3t. ,?)etfert: „2iBa? ®u nicJ^t miffft, ba?

man T>\x tBu, ba? füg' and) feinem 3tnbcrn ;;u! — SBcnn

bPU ieber (Seite Sinn unb ^"^»ött biefe? fc^tic^ten Sprud)?

erfaf^t, ermpgen unb banad) gc'^anbett mürbe, mp mären bann

unferc uutcibtid)cn 9^atipnatität?= unb Sprac^ftreite bPu l^cute?"

©er .<petb be? tefeten ^iege?, @Turp .^Prratpbic

fiefet ©efanbter in i)3eter?Burg) meint: „®a? ßcBcn ift ein

.^atnpf; mp^t bem, ber in biefem Kampfe üBcrtegt mie eine

^ifd^ptter, fid) entfd)ticftt mie ein 3tbter unb an? Söerf fd)reitet

mic ein T^atfe. (Sin Sptd)er mirb aucB na^ bem Tpbc tcBcn,

menn er 2tt[e? bie? in (Sinftang ju Bringen muftte, inbem er

ber 5JJenfd)l^cit bient."

®er fcrBifd)e Siebter Witan ?Kitit^cbif' fagt üBer ba?

95ptf: „®a? 3?Ptf ift mie bie SÖPtfe: maud)mat Betaut e?,

mani^mat juä^t e? aB; mancf)mat Bringt e?, manc^mat trägt

e? fprt; manchmal bcr;^iert e?, mand)mat bertpf(?^t e?; man(^^mal

ernol^rt e?, tnand)mat BegräBt e?."

®er frpatifc^e Wäcena?, 33ifd)pf ^pfcf Strpftmat)er,

fagt fc^r fd)pn: „^n biefer S©ctt gicBt e? nid)t? Sd)pnere?

at? einen ^[Renfc^en m fcBen, metdier nad) alten Seiten für

^a^x^)dt unb dtcä)t fampft unb in ber größten D^Pt:^ unb im

etenb fetBft unb feiner UeBerjeugung treu BteiBt."
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Unter benjran^ofen [agt Stctor ^uflo: „Seien imr bte
S)iener bcö D^iec^teg unb bie ©ffaben ber ^fftdt"

2Be[en, \t>dä)t nic^t ber unßefanntcn ©ac^c banfcn Mttcn
bte t^nen i>aS Men gegeben."

^erbtnanb be 2t)^tpß: ,,n«eine ®et)ife ift: aperire
terram gentibus!"

erneft ßcgoube: „Um bag ^tnb gu berftekn, mufi

tiefen
^''"^ ^" Erinnerung an bie eigene Äinb^eit t)er=

ffÄ"""
^^«"^^"'^ 3" li^enig 6erücf=

©eneral ^an^\): „(Sine in mehreren ^vclbpqen glücfti*
gmefene toee ift nte^r dg eine anbre geneigt begeneriren.man barf memalö auf feinen Lorbeeren auöruften unb bie
»eftegten uBer bte Steffel anfe^en."

ßouig Slanc: „SBenn mic^ meine Stauung nid)t täufAt,
hjerben gro§e feciale Umiüälsungen ben ^unbei-tja^rigen @e'
benftag unferer grofjen eteüolution feiern."

Sttfreb Jenn^fon: „5?lüntenegro."

„They rose to where their sovran eagle sails,
They kept their faith, their freedom, on the height,
Chaste, frugal, savage, armed by day and night
Against the Türk; whose inroad nowhere scales
Their headlong passes, but his footslep fails,
And red with blood the Crescent reels from fight
Before their dauntless hundreds, in prone flight
By thousands down the crags and thro' the vales. —
0 smallest among peoples! rough rock-throne
Uf Freedom

! warriors beating back the swarm
Uf Turkish Islam for five hundred years,
Great Crnagora! never since thine own
Black ridges drew the cloud and brake the storm
Has breathed a race of mightier mountaineers!"

(„Sie fttegen Bt§ too^in i^r Sfbter fegelt, fte bett)al,rten i^ren

^ajt gegen ben SCurfen ßetoaffnef, beffen ©irifair ntrgenb§ bercn ftetle
Jaffe erfrtnimt o^ne bafe feinm ausgleitet unb ber Jpafbmonb, bom
Stamm e btutgefarbt, öor jenen r)unbert Unerfc^rocfenen in toilber f^Iudit
prucftaumelt toa^renb Saufenbe bie Reifen unb 2:pter t,inabftüräeu

^^''T'.'^^Ll^^u'- S^ffent^ron ber ^rei^eit! triege
tüel^e bnrd^ m Sa^re ben ©c^toarnt be§ türfifc^en Sstam prücf=

Ä£ . ^-"i!."
""^ f^«*^«' «t^mete ein

©efd^ted^t bon mad^ttgeren Sergbetoo^nern!")

^r^^'^H^'a S^^^^^''"«- aJZontenegriner finb bag

I
bertmutjgye mt unb ic^ bebauere tief, bafe n^it meine

©taatggefgafte uic^t bie ^eit laffen, S^rer freunbli* n 6inlabung 3}Jontenegro ju befuc^en, ^olge p leiften."

.
^^öjt ctttrt in «eaug auf ©orbon'ö ©efäfir-bung bte SBorte ^ubenalg: „©enu tt^enn ein ^McbVnle"^^^^^Ä flS!"^

'""^
^" Iang;ie7nTS?ü^e

einem ber 33riefe «iörnftierne Sjörnfon'g an micfi
entnehme td) bte ©teile: „^^d^ glaube an fe nen gib raTen
hJeld^er ni(^tJHe^)ubIicaner ift; an feine ,^reimad)ung (fS
reise) lt,etd)e nid)t anä) haS 5Jeliqicfe\mfaS an f h enm^ratkv f^dä^n ficf) nic^t felbft beMmpfen fann "

„FrM!!'lZiL^^^^^
^orbenfficlb gab mir fein ^otto

nur bte «ein te ©teffe ^.lah finben: ik beZarn firf
über Söiberfpruc^ unb 34ur' J^ut" ©ie'S mt^am©le mtt aaen ^infterniffen ber ©eele aufiSLn facabargerben ©ienijt bie n,a^ren ^been i.a/r,te Z/Äte

aPnÄ'"/r®"'&®j."^^^.^"=
©«vibatbiö entnehme ic^ fo(=

^Sogmopoltt, tnfofern tc^ [tetö bereit »var, für iebe nacb ^freibei
nngenbe Station bag ©cuttert ju sieben

"
73ii;i9';"

©er berftorbene Sriittifter Ouintino ©ella fd)rieb mir-
„SBenn man unfere Station n^egen gcii^iffer S)inge fAmäbt fo
bergij^t man, ba^ jebe SfJation in erfter Sin'ie bon ifiren
^tnanjen abfangt. Bären lüir fo rcid) föie (Sngfanb, ftänbcn
njir ^eute mo anberg."

©er itatienifc^e 2(bmiral Suigi ^incati urt^eitt über
bte gepanzerten Ärieggfc^iffe: „Gr;5ie^t unfern jungen ^tac^n^ucbö
m tuc^ttgen ©eeleuten mit gcpan,zerten .'oer^en unb ftäbternen
Sterben unb luir l)aben eine ftarfe flotte."

Slrnalbo ^ufinato fingt über bie ajiutterliebe:
„Si l'amor d' una madre e infinito — Come un

cielo ch'e senza confin: — Piü di stelle quel cielo 6
vestito — E piü svela il suo immenso cammin. — AH'
eterno del sole sorriso — D'iina madre assomiglia l'amor-— Benche in raggi infiniti diviso — Splende in tutti
dun solo fulgor. (^a, bie gjiutterHebe ift unenbtic^ ujie
ber enblofe !Qxmmd: in je me^r ©terne ber .r-^immel gefteibet
tft, befto mel)r entfc^Ieiert fein unger)cuerer ^fab". ©ie
3JlutterIiebe gleid)t bem endigen Sacbeln ber ©onne; obfAon in
unjalltge ©trauten gefd)ieben, funfett fie bod) in aCfcn
fammen mit einem einzigen 330^.)

_

eefare ©antü: „®ie @efd)ic^te ift bie befte Se^rmeifterin
für bettientgeit, ive^er fie niAt btof? tieft, fonbern auA
ftubtrt." ^

_

©er berftorbene g^eic^gfansfer ,^ürft ©orcafob bemerftm etnem S3rtefe an mic^ über ben ^anftabiämuö: „©erfetbe
Ift etn ©efpenft, n^elc^eg immer ans ben J^aubertaternen ber
9;?ac^barftaaten ^erborge,^aubert luirb, fo oft eö gilt, bie öffent=
Iid)e _?0^etnung gegen bie ©laben ju ^et^en. ©ie ärgften
©c^reier glauben am menigften baran, aber ba«i benffaule '35oIf
folgt bem l^ingeirorfenen ©c^lagmorte."

©etteral ©fobeljeb äußert fic^ über eine militärifdie
^rage: „(5tn energtfc^er, fü^ner ^^elb^err ujirb ftet«i über einen
met^obtfd)en, unfd)tüffigen fiegen, felbft lüenn biefer an ficb
bem anbern an ^^etbl^errntalent tceitauj* überlegen h?are

^il^^'^r®!*^" f^"'^^^' ^^''^S OTeö'bom rücf=
ftc^tölofen ©raufloj*ge^en ab. SBer magt, gewinnt, unb bem
Äu^nen lac^t bag ©lücf!"

©leijfatn mie eine Entgegnung hierauf flinqen bie
g5orte beg ^elbmarf(^allg ©rafen Xot leben: „mt bem blinben
Auftürmen alletn ge^t eß nic^t. ©e^en ©ie fid) ^^bre Sanbö-
leute an, meiere ben dürfen gegenüber bie richtige" Staftif an=
tüenben: erft ben ,^einb fic^ bie ,?^orner abflogen' laffen, bann
n?enn er erfd)uttert, über i^n Verfallen. ^Vreilic^ lä§t ficbms in Montenegro jtoedmä§ig, in 9^lu§lanb nicbt immer
aniüenben!"

^..n.^""
Bulgarifc^en nyiiniftern, bie in meinem @olb=

faftdien_ bertreten finb, fc^reibt Dr. Gonftatin '^irecef-
„ä^er im Ortente in mid)tigcn Slngelegenbeiten immer gut
auöfommen rtjiCf, mu^ im 95erfebr mit ben Angeborenen ftetöm^mal fobtet ^ren alö gefprod)en toirb unb nur bie Mlfk
babori fagen, m§ er fic^ in bem borliegenben ,^alle benft"

^ M .Sanfob, beffen ungetröfinlic^c
a3efd)etben^ett unb ©elbfttoftgfeit im Orient fprid)Hjörtlid) ge=

9t^t unö burc^ feinen Beitrag eine 5|3robe babon-
„^sd) balte es geioö^nlic^ für gut, nid)t bon mir ^^u fpred)en

"

J^'^l^^
'^'^ ."F qncd)ifc^cn ©iditer unb ©taatömann

}l Dft St^angabe: „@cifteggenuf?, ST^ufif ber 3lugen, »arb
ung bte ^unft bon ben olt)mpifcf)cn @i?ttcrn gegeben um
unfere ©eele ^u entwürfen unb ergeben. 2lber

"

bie ©eele
meiere ein 2luöflu§ ber (5HUtlid)feit ift, liebt bie göttli*c
toc^on^ett. ©urc^ bie ??atur bollfommen, gefällt fie ficb in
ber 2l5oUenbung." ^

\

^

©er greife ©cel)clb beö 23efrciitng^^friegee<
, 5lbmiral

^onftantm Äanarig äuf?ert ficfi über bie 3:orbebor mt
leiten fd)n)inbet ber le^te SÄeft bon ©ecpoefic unb ©eeritteriid)=

f
•

Ö^ift CS, ein ©egclfdiiff mitten in bie
tcmblid^e ^vjotte, an ein gegncrifdie^ ©d)iff ,u fetten, qS in
Sranb ^u ftecfen unb im Otubcrbootc ben 3lürf,^ug ^u berfud)en
.t^eitte Ift man ntc^t einmal mit ©picrentorpebobooten ^.ufrieben
fonbern fenbet gemüt^lid) anö fixerer Entfernung bag töbtliAc
©efc^of? gegen ben ^einb. ©ie ^orpcboci ivcrbeu balb 'bic
ganje ^Jeatrofenmelt bemoralifirt baben."

©er ÜJJinifter Äumunburoö fagt über fein 2)aterlanb-
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„5Ran lüirft bcn @ried)en t»cr, ba§ fte btc .'»>cffnungcn ber

5|>l)t(]&eIIencn mä)t crfiiCft i^abcn. Unfere ©d^ulb war Ci? nicf)t,

mnn bie '^l)illicllcncn iiiuicvcdUfcrttgtc .*poffiuinc;en liegten.

3.\>cr (SH-tcdH'nlanb untcv bciu tiirttfdicn ^i^t^^*^ Ö^ft''^'^"/ ^fi"

allein i.HTfteI)t unb begreift, u^^^i^atb bic Sötcbcvgcburt (palin-

genesia) bc^ BcIIcni)d)cn 3>c(fe^ nidit fo fdnteU i^cr fidi gel)t,

atci man im Occibcnt criuartet. "iDlcgen übrigen^ bic .^crrcn

^Ibenbtänbcr fid) nur erinnern, ivie inelc 3^i^r!^unbcrtc fic

fcinerjeit gebraucht, um fi(^ auö ber Barbarei ju erl^eben."

^ctttlTefoit.

2?ott (fnrico Safte luiiobo.

5hitortfirte Ucberfc^inig Don ®. Stufe.

,<Serr ^tngeiucci iimr ein gefucfcter SteAtöaniüatt —

•

beinat)e unbegreif(id) fd)eint — unb obenbrein aud) ein gei[t=

unb gemütt)t>otIer ©efelTfc^aftcr: bafon jcugtc ber frpt)Ud)e

Äreig, ben er um bie ofiutente "iD^ittagötafet i^crfammctt

^atte. —
^lU na6) bem Seffert bie ^jauöfrau bic 3?orbercitungen

^^um Äaffcc traf, Inb (^kmabf bic .*öcrren ein, mittfcriocifc

auf feinem 3ii""i*-'^' cin^ GigoxTC ju raud)en. ,3n ber bebag-

lid)en unb unge^iüungencu Stimmung, bic ein guteö Dhibl

beniorjurufcn pflegt, mad)te nun ber (Sine eö fic^ in beut

großen 5?el)nftul)t bequem, ein 5(nbcrer poftirte fid) am 5venfter,

ein S^rittcr ftubirte bie Sitet ber in S^ci"^ unb @(ieb auf=

gefteirtcn 58üd)er, ein 3Sierter mufterte bie 9'fip^fad)cn auf bem

^iupaumtifd), bie 23ron:^eftatuettd)cn, 2?ricfbefd)nHn'cr u. f.
\r>.

„Ji>a^^ ift benn ba^^?" fragte plöi3lid) einer ber @afte,

inbem er mit ber .^anb auf ein i^cluminöfej! ci^Iinberförmigeö

gutterat ,^eigtc.

5(nge(ucct ergriff eö Iäd)e(nb unb ,^og ciueö jener ^vern'-

rol^re t}er»or, bie nad) 23elieben toertängert ober üerfürjt

ttjerben fönnen.

„@in 2(bmiratö--(yernro^r!"

„(5in 5[ftroncmen=3;cIcfcop!" rief eö im (Sl^or.

„®eu 3(bmiral mt ben 5tftronomen fd^enfe id) eud),

meine jVrcunbc", ertüiberte ber ,f:)aueif)crr. „C?^ ift ine(mcf)r

baö 3»ftvumcnt eincö ©cccapitän:g unb befil^t für mid) einen

ungemeinen SBert!^, benn e^^ ift ein ©cgeuftanb, ber auf mein

Seben einen auf^ergetüöl)nüd)en (Sinfhif^ ausgeübt ^at."

Wtxt biefer ^feuj^erung criüad)te natürtid) bic allgemeine

S^eugicrbe, unb ber ^^öfüi^e SBirt^ SÖS^rte n^t/ biefetbe ju

befriebigen.

* *

finniger junger ^Tlann, ber feine (Sttern beinal^e gur 35er=

.^tüeiftung trieb, '^m (:^runbe toeber böötüiHig noc^ geiftig

befd}ränft, :^atte id) ,^u nid)tä Suft unb guten SBitlen, unb e^

fd)ien in ber "J^at, baf? mir auc^ nic^tä glürfen fottte. %U
©tubcnt ber '»Kebtcin l^atte id) mid) immatricuUren taffen; bo

mir aber bieö 8tubium nid)t ^ufagte, icaubte ic^ ber ^ebicin

ben 9f{ürfen, um mid) ber 9fted)tgtt)iffenfd)aft gu iüibmen.

2)^eine &kvn Ratten einen gered)ten ©d)rcden bor muffigen

^enfd)en unb f(^tugen haß Jlreuj bor jenen jungen Seuten,

n3e(d)e, auf i^r Sefi^t^um poc^enb, jebe ernft^afte 35efd)aftigung

mif^ac^ten.

,,Tiu lüirft bod) nic^t ßiner oon biefen fein luotten",

ermat)nten fie mic^. oerfd)U3or mic^ bann ^od) unb treuer,

baf^ bieg nid)t ber ^yall fei; immerhin geftanb ic^ gu, baf? id)

nod) für feinen Seruf eine befonbere S^orUebe oerfpürt I)ätte.

O, baf^ bieö bod) ber T^alt gcttjcfen »ärc!

2ßie gcn?o^nt, maren «jir im ,^)erbft in ein SanbpU!gd)en

übergefiebett, ba^, iüunberfd)Dn gelegen, einen ooltten 2tu0bUcE

auf baö ^ecr gciüäl)rte. ,^aum f)atten mv unS einige 2;age

^ier eingerid)tet, fo erhielten lüir unoerfeI)enei 33efud) lOon einem

Ot)eim müttertidberfettö, bem 5lapitdn eineö ,'^anbelSfd)iffeg, ber

mir biö bal)itt unbefannt, unb ben aud) meine (Sttern nur

'feiten ju (5kfid)t bef'amen, ba er fid) faft immer auf ben ent=

Icgenften ?Oleercn l)crumtrieb. ©oeben in ber nal)en ,'i^afenftabt

angelangt, :^atte er fein jvcibv-icug auf ber SSserfte gum 3lui^beffern

gurüdgelaffen unb nal^m fid) nun »or, wäl^rcnb ber fünf ober

fed)fi iBod)en, bie it)m bi^^ ju feiner 3{breife mä) Sombat) ocr=

blieben, feine im gangen Saube jerftreuten SSertvaubtcn auf=

gufud)cn.

®er ilapitän ivurbe in unferm .^")aufe mit offenen 3lrmen

aufgcnomnten, mit ber 23ittc^ bod) ja einige 3;agc gu oeriücilcn.

6\^'iüar ein 5Jlann in ben toed)gigcrn, oon untcrfel^^ter ©tatur,

ein tücnig ergraut unb gebüdt, aber mit atl)letifc^cn ©c^ultcrn.

tocine ^'ebe flof^ rafd) " unb angenehm ba'^in, \vk biejcnige

einet? ^|}?enfd)en, ber baö Seben ftubirt l)at — tücniger in

5IMbliotf)e!cn aU auf Steifen burd) oicler v'öerren Sauber. Ol^ne

oicle llmftcinbe bfltte er meiner Wntkv gegenüber bie alte

iH'rtraulid)f'eit »oiebcrgcfunben unb aud) mit meinem 3?atcr

unb mir ftanb er balb auf bem bcften ^yuf^e.

„Unb biefer r)übfd)e ^unge ba", fragte ber OuM am

läge nad) feiner 3(nfunft, aü mv gerabe am ?[Rittag^tifd)

fafnm, „loa? fott benn au^ i^m toerben? S^at er Suft gum

e-tubircn?"

!Daö loar ein bebenflid)Ci^ 5;l)cma: id) fd)lug bie 3Iugen

auf ben Heller nieber. Tlm\ iktcr lief^, uad)bem er fid) mit

ber ©eroiette bcn SSJlimb abgeiüifd)t, ein Ianggebel)nte8 „3l(^
!"

bijren, ol)ne etioaö ©eitercö beigufügen; etngig meine ?Kuttcr

l)attc ben ^utl), auf bie ?frage cingugcl)en.

„Unfer ®o^n l)at 25crftanb, geiüif? einen guten 2[krftanb"

— 0, über bie mütterlid)en Saufionen! — „aber eö fel^lt it)m

nod) (5l)araftcr."

®cr .«i^apitän fd)üttclte ben 5lopf.

„(5:r meint", ful)r meine Butter fort, „er ^abc feinen

Beruf nod) nid)t gefunben."

5)er Dnfel bad)te einen Stugenblid über biefe Borte mä),

bann rief er auö:

„®er Teufel! 2Ba« meint 3^r, iüenn id) i^n feinen

5ßeruf finben tiefte?"

2öir fd)auten i^n ernjartüngöooll an.

„3lire berühmten ©eemänner", begann ber Kapitän in

feierlid)em Sone, „I)aben bamit begonnen, auögelaffene 3»nflen^

gu fein, bie für feinen »eruf Suft geigten. 3(n 23orb ,beö

©d)tffeg ^aben fie i^re 33eftimmung gefunben."

„3lber Onfel, tücld)e ^bee!" twarf meine gute Butter ein,

bie bereits bereute, auf ein fo l^eifleg ©efpräd) eingegangen

gu fein.

„ein fel)r ocrnünftiger ©ebanfe", bemcrfte mein 3Sater

crnft^aft.

„SBenn 3^r mir ben Surfd)cn für gluei ^a^re anoertvauen

iDoat, fo oerfpred)e id), i^n ©uc^ aU einen gang anbern ?0^ann

gurüdgugeben."

„O, nid)t boc^, nid)t bod)! opponirtc erfc^roden bie

?[Jlutter. „Unfer ©o^n fann fein ©eemann tt>erben."

33i«i ba^in l)atte id) gefd)tDiegen, inbem id) bei mir fclbft

bag eigent^üm(id)e 3lnerbieten beö tapitanö eriüog. ;^d)

fonnte 'nid)t um^in, mir gu gefte^en, baf? baffelbc in geiüiffer

,f>infid)t meinem abenteuerlid)en ©inne gefiel.

' Qnmä) ergriff ic^ bag SBort, etiüaä ärgerUd) barüber,

baf? man in metner ©egenicart fo o^ne SBeiteresi über meine

^erfon oerfügen n^oClte, o^ne mid) um meine ^O^cinung gu

fragen. J^uerft ujanbte ic^ mid) an meine ?0?utter:

„Söarum äuf^erft ®u bic^ in fo abfäCiger SBeife? SÖcnn

eg nun iva^r iwäre, baf? ttnrftid) ber 23eruf, oon bem ber

Cnfel fpri^t, für mid) paffen iuürbe, tüollteft ®u bicf) »iber=

fetten? Slnbernfallg aber ne^me id) gang beftimmt an, ba§

toeber ber ä^ater nod) ber Onfel mid) bagu giütngen lüürben."

„Seileibe nid)t", platte ber Set^terc ^eraug. „3Im 23orb

meines ©c^iffeö will id) nid)tö tBiffen oon ergujungener 33c=

rufStua^l. 3)aS ift fein .^lofter. Slber mad)en \mx einen

33ertrag: biö ©übe ber 2ßod)e bleibe id) l)ier unb be^ne bann

meine ^unbreife etita auf einen ?Konat mß. 3n ben paar

Sagen biö gu meiner 3lbreife id) ben Surfd)en jeben

?[Rorgen nad) Sioorno mitncf)men, il)n mit einem ©c^iffe be=

fannt maci^en, in feemännifc^e ©e^eimniffc einweihen, furg,

bcn ^eiligen ^unfen in \}m gu entflammen fuci^en. Sann
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bleibt ber ^nn^z einen Tlomt atfein; er mag fic^ bie ©ac^e
überregen unb bei meiner 9f^ürffe]^r [agen, ttjosu er fii^ ent=

fc^Ioffen. 3^r Slnbern aber mü^t mir üerfpred^en, feinen @nt=
\d)lu^ in feiner 2Seifc beeinfluffen gu mUen."

„®nt, fe^r gut", riefen gu gleicher 3eit mein SSater
unb i(^.

Wldm Wliükv aber geigte um fo heftigeren Sßibcrftanb,
je me^r bie Slngelegen^eit einen ernft^aften ß^arafter an=
june^men fc^ien. ©ie fd)iüieg erft, fie begriff, ba^ n^eitereg

Sötberftreben nur fd)aben fönne. enblic^ bemerfte i^r mein
3Sater nic^t ol^ne einige ©trenge:

„©eine einwürfe finb einer berftänbigen ^rau, toie ®u
bift, uniüürbig. ^eungig mtu unb SKütter auf ^unbert
tourben t^r ©ö^nlein einfach einf^iffen

,
o^ne eg erft gu

fragen; mir hingegen mad}en m^ä wn feiner Steigung ab=
gängig — mS wiffft ®u me]|r?" _ _ _

„2% biefe grauen!" meinte ber Onfet, aU ttjir attein
Sufammen Jüarcn, „man braucht nur bag 2Bort: ^eer aug=
gufprec^en, fo glauben fie fd)on, man rcbe i^om ©ottfcibeiung.

2tber ©ir, mein Surfd^e, fc^eint eä ml)l eine ©träfe,
em paav Sä^rc^en auf bem ©d^iff herbringen ju müffen.
^ätteft S)u nur einen ^unfen SSerftanb in ©einem J^opf, fo
mü^teft ©u bag aU ein ©lücf betrad)ten ©u Heber
©Ott! ift e^ mögtid), ba« ^eer nur ein einjigeö Wal gu
fe^en, o^ne fic^ in baffelbe gu oerlieben? ift bie einzige
fietbenfd)aft, bie neben jener anbcrn — ©u oerftebft micb
Wol^t — ©tanb Ratten fönnte."

®er gute Stnftanb oerbot mir, einer fo geiüagten 2teu§e=
rung entgegenjutreten, unb o^ne ben Ttunh aufgut^un, folgte
tc^ meinem Onfel auf fein Limmer, bag auf baö 3)Jeer hin=
""^9^"9- (^ortfe^ung folgt.)

iratnatifdje J^upl|rungcn.

^(•reffet.

<Sdöauf^)ieI in üter Stufsügen bon ^Jriebrid^ (St)tetl)ageii.

ein öoEeg 3a^r l)at @}3teH;agen'§ le^teg Srama gebraud()t, um
auf bie reic^g^auptftäbtifc^e 23üf)ne 3U gelangen. 3c^t tft e§ im
23ette = 2tiriauce=S^eater, ba§ eine ernftere 9^^c^tuug inaugurtren
toiü, gegeben toorben imb ^at bafelbft eine tiefe SBirfung cräiett. ®aö
e§ nid^t einen öoEen, rauf^enben ©rfotg baüontrug, ift Dor StCfem bie

@c|ulb be§ f)etnlicf)en 3}ovtt)ui-f§, ber ein ju Sreibierteln au§ flein^

bürgertid^en Soritabt=eiementen gebtlbete§ SPubtifum boppelt bcfrcmbcn
mufe, unb fobann geioiffer Unfid^er^eiten in ber pljrung ber jQanblung
unb Sbarattere.

®ie bertoittrtjete Sarontn Seonore üon ©ofecf ijat feine ganj rein=

lic^e »ergangenl)eit. 3?or ettoa gtoei ga^rjelinten t)at fie mit bem
öaron Dlefefoto ein fträflic^eS SSerbältnife unterhalten, ba§ bon ifirem

ältlichen ©atten nicht unfrenierft geblieben ift. (g§ tarn fogar bamar§
m einer Sataftropbe. ®er alte Söaron ^toang Olelfoto mit ber ^iftole
in ber §anb, bie Srtefe feine§ treulofen 2ßeibe§ herau§3ugebeu, unb
nahm m ihren Streubmch fo fehr äu ^er^en, bafe er fic^ bergiftete.

Sem Selbftinorb bleibt ber Sßett berborgen, aber bag SSetoufetfein ihrer
<Sd)ulb h)ühtt fid^ nur um fo tiefer in ba§ ^Qerj feiner SBitttoe. Sie
Stoingt ihren ©etiebten, fofort nach Stmerita au§äuh)anbern unb mibmet
fich, um bie 9leueguaten p betäuben, gan^ ber ergiehung ber mutter=
tofen Tochter einer befreuubeten g-amilie. 3n ber (gteltung einer
höheren ©oubernante, bie e§ „nicht nötbig" fjat, finben toir Beonore
bon ©ofed^ bei 23eginn be§ (StüdEeg im §aufe beg »antierg 23rettenftein.

ßeonore ift ber jungen (gbetine eine ätoeite mUn unb ber gute
®eniu§ beg ^aufeg getoorben. ®ag fchön aufblühenbe 3«äbchen bangt
mtt rübrenber ßiebc on ihr. Ueberhaupt -Stae, bie if)r näher treten
öerehren unb bergijttern bie „er^ieherin", bercn eigeneg SJermögen
Ihrer Stellung ben ©harafter felbftlofcr Stufopferung berteiht. Slucb
»reitenftein fteht ganj unter ihrem Räuber unb bietet il)r feine §anb
an, toag eoeline mit großer ^reube erfüttt. S)Dch auch bag ^tx^ ber

5ßf[egetod^ter beginnt eben gärtlid^er ju fd^lagen. «Sie bat fich in ihren

^^auglehrer Dr. Solm berliebt. 3n einer £ateinftunbe erfotgt ba«
©eftäubnife. ßeonore befdf)ü^t biefe Steigung. 2)a berbüftert fid^ bie

^anblung. (Sin Sdiatten ber Vergangenheit taucht plöi}üd) bor
bem fc^toermüthigen 23lidfe Sconoren'g auf. Dlc^toto ift aug Stmcrifa

äurücfgefchrt unb hjill fein berlorencg ßeben reftitutren. (5r brängt
fich an ßeonore beran; bermtttelft ibreg (Sinfluffeg bei §ofe foü fie

ihm 3u 2?ermögen, ju ®hrenftellen berbetfen. ©agu bebarf er nodj
eineg grtjeiten, finanziellen ^elferg. Sein gjreunb, ber reicfie ßebcniann
2llfreb bon 9icuberg liebt ©betinen. Dle^foto totC, baf? er itjre £^anb
erhalte, tro^ ihrer ßiebe ^n Sotm; bod) ßeonore toeift feine 3umut[mng,
biefe .^eirath ä" unterftüfeen, mit Slbfcheu prüdf. e§ foH ihr tocnig

frudf)ten, benn ©hren^Dle^foto, ber bie compromtttireubften ihrer ßiebeg=

briefe bamalg bem alten »aron nid^t auggeltefert, hat fie bolltommen
in feiner ©etoalt. Unb Dlefetoto forbert noch mehr. Srettcnftcin ift

imä) jähe »erlufte bem Sanferott nahe gebracbt, unb 3Jeuberg, ber fich

bem aSater feiner ©eliebten angenehm machen lotlt, bietet ihm feine

pecnniäre §ilfe an. Unb je^t gtoingt Dleetoto ßeonore, »rettenftein
äu Überreben, 9Jeuberg'g Sienfte auäunehmen unb ihm aug S)antbar=
feit Sbelinen'g §anb 3U geloähren.

(Srft im brüten Slcte toeigert fich ßeonore, Dte^fotü'g Jtjrannei
nodf; ferner gu erbulben. Sott aud^ eoeltne an ber Seite eineg un=
geliebten ©atten elenb tberben, toiefieeg toar? 3n gcgcnfeitigen heftigen
Stnflagen ergehen fich bie ßiebenben bon ehemafg. aßoht hat er fie in
ben ehebrudf) unb ihren Wann in ben STob getrieben, bodf; er hat ihr
auch feine (Saniere, feine 3"funft geopfert unb ift alg Stbenteurer faft
berfommen. 2tber er liebt fie ja noch. Sie foH lieber bie Seinige
werben. 3«it 2lbfcheu ftöfjt fie ihn bon fich: bag ©cfpenft ihreg
©emahlg ift eg, ber ätoifd^en ihnen fteht unb fie auf elbig trennt.

3m bicrten Slcte giebt ßeonore enbltdf; ben Sdjlüffcl sn ihrem
©harafter. «ou ihrem Sßflegefinb jur 3tcbe geftellt, beichtet fie ihm iljr

SSorleben. ©beline berfteht nur bag ©ine, bafe ßeonoren'g ©hrc gerettet
tft, toenn fie ©olra entfagt unb ^feuberg heirathet, unb ift ju biefem
fchtoeren Dpfer bereit. 5)a nimmt ßeonore, ber immertoährenbeu
Seelenfömpfe mübe, bie steige ber Phiole, bie etnft ihr betrogener
©atte bem Sobe pgetrunfen, unb büfet fo ihre Sdjnlb.

®er ßarbinalfehler bc§ Stüdfeg liegt barin, bafe ber 2)id;tcr
nicht ben mut^) feiner ajJeinnng hat. Sag ältefte bramatifdK nnb
epifche 2:hema ber Sßeltliteratur: ber (Shebruch, foH baritrt toerben, aber
Spieibagen totH bon ber rücffichtglofcn, ftarten 2trt, womit e'g bie

fi-anaöfifcben Sramatifer ergreifen, nidjtg toiffen unb eine ntilbere,

beutfche »ehanblung eintreten laffen. ®aher bertegt er bie „brutale
2;hatfad)e" in bie ferne Vergangenheit, toenn aud^ ba§ lebhafte Sdjulb=
gefühl ßeonoren'g, bie forttoährenb fenf^t unb flogt, bamit in 2Biber=
fprndö geräth. ®aher mufe anc^ ber betrogene ©alte längft im ©rabe
ruhen, ^ä) glaube ben erften Intentionen beg ®td;tcrg, bie fid) im
Verlaufe feiner Slrbeit mobifictrt baben, auf ber Spur ju fein.

Offenbar fottte eg fid^ urfprüngltdi um eine biet jüngere Scbnlb hanbeln;
ber betrogene follte nicht ein berftorbencr erfter ©cmabl, fonbcrn
ber höchft gegentoärtige Söreitenftein fein, dlüx fo bat eg einen Sinn,
bafe ßeonore bie compromittirenben Vriefe um jeben SJiretg haben ibill

unb in ihrer (grmangelung gänslicb Ole^foto bienftbar loirb. 3m bor=
liegenben galle, ioo ber bejahrte, rninirte SSittloer, ben fie gar nid)t
äU lieben fcheint, nur um fie Ibirbt, hat ihre Seelenangft bor Dle^toto'g
brohenber (Snthüllung ihrer längft berjäbrten Scbnlb, bie fie burd) ein
ihrer 3iehtod)ter gelribraeteg ßeben bott STreue unb Eingebung gefübnt
feinen rechten Sinn mehr. Sie brandet einfacb auf Vreitenftein'g §anb
3U beräid^ten unb fein §aug jn berlaffen, um (^'belincn'g ©tücf nicbt
mehr im SBege ju ftehen unb ficb Dlegfotb'g Stjrannei ju entsiebcn.

Urfprünglid^ foEte aud) (Sbeline offenbar nid;t Sreitenftein'g Zod)kx
fonbern ßeonoreng eigeneg Sinb, bie grncht ihrer fünbhaften ßiebe fein!
3fiebrere SRubera im Dialoge, berfcliiebene Situationen, bie gan3e
Slnlage beg Verhältniffeg ätoifcben ßeonore unb g-beline beuten baranf
htn. SBenn aber (Sbeline ihr Slinb ift, fo loirb bie ergreifcnbc Scene loo
biefe fie 3ur 3iebe ftettt, biet begreiflicher. 2Bir finben biefe peinlid)e
Situation bei ben fransöfifchen ®ramatifeni mehrfacb in biefem Sinne
anggebeutet (2«t6 SJhilton, ber Sohn ©oralte'g u.

f. ib.). 2tud; bie
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üIierf($toQngfidf)e Ziehe ber aSetben fprtd&t für meine <0i))3Dt^efe. ©üeline

nennt Seonoren einmal überS anbcre SDhitter nnb 2Rama, unb mirb

üon if)r tüieber mit überftrömenbem ©cfü^Ie „mein Sinb!" genannt.

^ä) fann bcn Serfaffer üerfid^ern, bafe nur ein Derf(^minbenb fleiner

23rudjttieil feiner Siipr^r nid^t bt§ jule^t itberäeugt mar, (Sbeline

Werbe fidj nodf) al§ Seonoren'S feil)li(|e S;od[)tcr ermetfen, nnb id^ felbft

moUte üon biefer 3lnnoI)me nur barum nid)Ui miffen, meil ber

S^eaterjettel, ber in fold^en S)ingen feinen Sc^erj üerfteljt, ausbrücflid)

(Soeline al§ Srcitenftein'S 2:od^ter beglaubigt. fö§ ift [a möglid^, bafe

id^ mic^ in meinen genetifd^en SJorauSfe^ungeu irre, aber bann ift e§

bie <Sd)üü be§ 2Serfaf)er§, ber bie Ser^ältniffe nid()t flipp unb ffar

^ingeftellt unb feinem Stiicfe ba unb bort ben (Sljarafter eines 9tätl)fel§

gelaffen Ijat, ba§ entfd^tebcn auf eine anbere ßöfung, aU bie pon xi)m

gegebene, I)inmeift.

2)iefe Unbeftimmt^eit in ber §anblung erftredtt fid^ auc^ auf bie

(S^arofterseidjnung. Spielfjagen fünbigt gegen ßeffing'S ©ebot, ben

3nfc^auer qUid) üon üornl^erein inä @e^eimni& jn äie^en. Söir fiiib

fc^on ^alb geneigt, für bie larmDt)ante (Sfjebret^eiin 3JlitIeib ju fül}kn,

als tl)re nac^träglicfien G-nt^üEungen im üierten 3lcte il)r alle ®l;mpa=

tt)ien rouben. 2tud) Dle^tom, einen (Schürfen, mie er im 23nd)e fteljt,

oerfieI;t Spieltiagen mit freunblid;en ßidjtern. (^t ift eine problematifdje

3latur, unbramatifc^, b. I). Weber gans fd^Iedjt nod^ ganj gnt, nnb im

©d^Iufeacte erfd^eint er Wie umgewanbelt, wetd), reneüoU, als mitber

2ru§lieferer ber SSriefe, o^ne jebe ©rftärnng biefeg 3H'i^fP<'ftf^

feiner 9Jatur. ®iefe S'^tiler I^angen auc^ nod) mit ber 5(rt üon

©piel^agen'S 2)iaIog jufammen. ®r iubiüibualifirt nidjt genug.

©Ute 3)Jenfd)en unb fd)led)te 2)Jufifanten, Stile fpredjen fie bei it)m

btefelbe geiftbotte, gebantenfd)Were, bid)terifd[)e ^Jrofa. (SS finb SlEeS

offenbar Ijeimlidje 4^t)iIo)opI)en unb ^Joeten. Sogar ber ^ot)Ie, rot)e

Stbenteurer Ote^fow fprid}t oom äJtat)! ber ©ijtter, oon 3kftar nnb

2tmbrofia. ®iefeS befdiwingtc $t5atI)oS pafet aber ebenfo fc^Iec^t in ben

üJhmb biefer §allunteu, al§ überl)aupt in ein moberneS Salonftüdf.

@rtoäl)ne id) nod) bie breite unb überflüffige (*pifobe, bie ben

britten Stet einleitet, unb bie lummarifdje Strt, wie fd}on in ber lUitte

be§ Stüdes (JiflwiEn unb äJiotiüe fallen gelaffen Werben, fo I)abe id)

nur nod) gu loben. 2)aS Stücf ift intcreffant unb felienSWert^ üon ber

erften bis gur legten Scene, baS SBert eines edjten ^Eii(^terS, eine ernft=

l)afte, el)rlid)e Strbeit, üon Wal)rer üeibenfdjaft burd)glül)t, üon tiefen,

bebeutenben ©ebanten getragen, reid) an Wa^r^aft großen ©cenen,

ein 2)rama, baS fic^ tl)urml)od} über SlEeS erl)ebt, WaS feit

Satiren auf bie beutfd^e 33ül}ne gelangte. SBie fc^abe, bafe eS an

organifdjen 5cl)tern franft, unb bafe eine jweite Umarbeitung

— äuerft ftarb überpffigerweifc and) Dle^fow — e§ nic^t lebenSfät)iger

ma^tn tonnte. ®S ift traurig, ju fe^eu, wie ein ©pielliagen an ben

Sanjteitljüren beS Sgl. ®d)aufpiell)aufeS, beS ®eutfc^en SC^eaterS, welcfie

fic^ 2;alenten, bie nidfit wertl) finb, mit it)m in einem 2ltt}em genannt

p werben, o^ne äßeiteteS i)ffnen, üergeblid) antlopfen mufete. 3mmer=

^in fam ber unterne^meube Sirector beS 23eUe=2tUiance=2;t)eater§ bem

Sinter nad) 2Jlögtii^tett entgegen. @r l^at bem 2Serf eine gerabeju

blenbenbe SluSftattung jugewenbet; Wenn er i^m, aufeer %xl "^xöiitiä)

(Süeline), ni($t beffere (Sdiaufpieler pr 2Serfügung ftelten tonnte, fo

^at er wenigftenS bie Hauptrolle burc^ i^tau föllmenretc^ befe^en

laffen, welcEie, fo unpreii^enb fie aud) als tragifc^e ^geroine fein mag,

im mobemen ßonoerfationSftürf unftreitig unfere erfte ©alonbame ift

— in ©prad^e, Bewegung unb 2;oilette eine Wtrtltd^e femme du grand-

monde. Sie trug mit itfxm fernen, I)armonif(^en, geiftüollen Spiel in

aEererfter ßinie ju bem glüdlid^en ©rfolge beS StbenbS bei.

per laub öer Sabinerinnen.

Sd^Wont in bier Steten bon »frans unb Paul Don Sd;öntljan.

Sinen redit bielberfpred^enben Xüd fü^rt biefer neue Schwant.

S3efonberS auf £eute, bie, wie ic^, bie Untugenb tiaben, fic^ baffelbe

a priori auS bem ^ßerfonenberjeid^nife unb aus bem 2;itel jufammen=

preimen, mufete biefer Xitd eine möd^tig anjie^enbe SBtrfung auS=

üben. 3Jtan l^alte nur baS ^Perfonenberjeidini^ einigermafeen nac^=

benflid^ mit i^m jufammen: ein Sßrofeffor; natürlid^! ein antifer Stoff,

ber in einem Stüde erwähnt Wirb, erforbert einen ^4Jrofeffor, ber Wo=
möglid) ein 23ndf) über benfelben gefdjrieben; !:l5aula, feine 2;odöter,

fi^er ein äu raubenbeS junges SWabd^en, alfo Sabinerin; ©mit ©rofe

ift bann ber eble i){ömeriüngling, ber bie Sabinerin in fein entüölfertcS

3nnggefellent)eim fül;rt; Dr. i)k'nmcifter unb feine g-ran fönnen nidE)t§

anbereS fein, olS baS üblid;e fid) ganfenbe junge ©liepaar ber 2uft=

piele; er ftcl)t felbftüerftänblid) ouf Seiten beS atßmerjüngliugS, fie

auf Seiten ber Sabinerin; jWei Sienftmäbdjen finb cbenfaßs Sabine=

rinnen; a^feifener, ber Sd^ulbieuer, raubt mit, ift alfo Stömer; bie

$BcrWirfInng bilbct ber SWaub in mobernifirter g-orm; fo Weit ftimmt

SlEeS üortrefflid). Slber ba ift nod; eine unglücflid()e gigur imter ben

^ßerfonen: (Smanuel Striefe, 2;i)eaterbirector. SBaS mit il^m beginnen?

Sd^ muß offen geftel)en, bafe idf) iijn, bis ber 5ßorl)ang fid; I)ob, in

meinem bramatifdjjen ^pribotborfpielc nod) nid[)t untergebradit I)atte. —
Slber was War baS? 2)aS Stüd, baS bic Sdiaufpieler bor mir ab=

fpiclten, war ja gar nidjt ein Staub üon jungen ©efd^öpfen. Sener

fdEjöue 2itcl l)atte ja gar nid)tS mit bem 3nl)alte beS Stüdes p t^unl

3df) mufe gefte|)en, ba§ bie ©ntberfung, mid^ mit meinem eigenen

braniatifd)cn äJorbcrfud; bieSmal fo ou^erorbentlid; getäufd^t ju

l)aben, einen gewiffen ©rott gegen bie Stutoren in mir rege

mod)te. Söantm bann ber fcf)öne 2;itel, Wenn jene reijenbe ©pifobe

aus ber rDmifd)en ©efdE)id)te, bie ja an unb für fid) fc^on ein reines

£uftfpiel ift, tein Slnalogon l)ier auf ben 33rettcrn finbet? 3hir weil

eine Si'flenbarbeit jenes ^rofefforS, eine Stömertragöbie, bie, o^ne ben

©ang beS Stüdes gu ftören, jeben anberen beliebigen Sllamen fütiren

fönute, fo reijenb betitelt ift, erregt man in ben ^ribatbramatifern beS

3ufd)auerraumS bie angenel;me Erwartung einer äBieberl)olung jener

anmutt)igen J)iäuberei¥ 3ft baS nid)t arg?

Unb nun bic fd^ier unmöglid)cn Serwidlungen, bic baS Stüd too^

äur S'ü^rung beS el)rwurbigen SJiamenS „<Sä)\mnt" bered)tigen foHen.

©ine wa^re Sawtnergeftalt bon einem ^l^rofeffor, ber, obglcid) f(|on

Jöater bon erwad)fenen 2;öd)tern, bie 2:i)orl)eit begel)t, fein Sugenbbrama,

eben jene Stömcrtragöbic, einer äüanbcrtruppc jur 2luffül)rnng gu über=

laffen, quält fid) burd) bie ganjen bier Slfte I)inbnrd) mit 9iotl)lügen feiner

energifd)en %xan gegenüber unb mit ber Stngft üor bem ®urc£)fallen

feines Stüdes. ®aS Stüd fällt natürlid) audt» burd). daneben, gang

unäufammcnpngenb mit biefcn SSerwidluugen, fpielt fid) bic fonberbare

©efd^idjte ab, ba^ beS ^4^rofeffor§ Xoc^ter, bcrt)eiratl)et mit einem

Dr. 9teumeifter, il)rcn 9)iann beranlafet, it)x ganj unmotibirtcr SBeife ein

Sugcnbberpltnife mit einer Sdjaufpielerin borplügen. 5Ratürlid() ent=

ftel)en barouS große 3Serlegenl)eiten, bie audj, nad)bem ber SSorl^ang

äum legten äJtale gefaßen Wor, nod) nidfit gel)oben Waren; bie junge

i^xau unb it)re äJtutter Werben über ben loal^ren Sod^berlialt oud)

bei ber attgemeinen Slnfflärnng im legten Sitte ganj unaufgeflärt

gelaffen. 2Jtertwürbig! SllS britte ifolirte §anblung figurirt baS

me^r als tüljne ßiebeSWerben beS ungerat^cnen So^ineS ©mil

©roß, iDeldf)er ber „Schmiere" als erfter ßiebl^aber angeprt, um bie

jüngfte Sloc^ter beS 5}JrofefforS. ®er SSater beS ungcrat^enen So:§neS

irrt guweilen auc^ ot)nt eigcntlid^en 3iifammenl)ang mit aßen Uebrigen

auf ben SSrcttern uml)er unb bermel)rt bur(^ feine nie wittfommene

©egenwart bic tomifd^en Situationen. Unb aud^ baS bramatifd) an=

gepud^tc ©ienftmöbc^en, bem Wir fo oft in ben Sd^Wänfen unb hoffen

begegnen, berfcl)lt nic^t, su erfc^einen.

3n ber2;i)at ein totteS ©onglomerat bon unnatürlid^en Situationen,

biefer „3iaub ber Sabinerinnen", noc^ etwaS toßer als ber anäte ed^te

Staub. Slber fomifd^ Wirten biefe Situationen attefammt. Stud^ il^re

pfammcnliangSlofigteit üergifet man über ber einen %iQnx, bie an

i^nen aßen 2;^eil nimmt, über bem 2;i)eaterbirector ©mannet Striefe.

®iefe g-igur ift bie cinjige im Stüde, bie bon Stufang bis p ©nbe

fc^arf unb forgfältig ausgearbeitet ift. 3f)re Scliöpfung ift ein pc^ft

glüdlidE)er ©riff ber beiben Slutoren.

Selbft ber fcf)roffe ©egenfafe, in Welchem ber matte bierte Sltt p
bem pd)ft effeftboßen Sd)luffe beS britten SltteS ftel)t, bermodE)te ben

©rfolg nid^t gn becinträd)tigen, ben baS Stüd im 21i5aßnertl)eater cr=

rang. ©S ift nur ein ^eiterfeitSerfolg, aber SdjWäufe berlangen jo

feine anberen. .
Ö3. S.
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(^pmi unö (Üonccrte.

®tiie neue Dperette im gTtebridpäBi.njelniftäbtifdtien

2f)eater. §err i)ireüoft in ber Sönigllicfien Dper.

3:evefina SCua.

„OaSparone" Reifet ba§ neuefte äBert be§ §errn SJiiüijder ((Som=
))oniften bc§ Säettelftubenten), gu meldfiem bie SQmen SeK unb @enee
ben Xe^t äugefd)nttten Ijaben — benn ti)oI)er ber Stoff genommen
warb, ba§ tann S^iemanb fagen. ®ie Herren befifeen ja ein unöer=
gleic^licf)e§ Talent, alte, längft bom Sweater entfdjtounbene Stüde ju
entbecfen, umsuarbetten unb alä felbftftänbige Dperettentei-tc ju üer=
Jsert^en, unb man müfete ein litterarifcfier SetecHoe bon ungeii)ö^n=
liebem Spürfinne fein, um il^nen bei jebem 3ufd)nitte ben Urfprung
be§ Stoffes nac^3Uföeifen. ift ouc^ immer onertennengmert^, wenn
ein 2«ann, ber ^eute bie 300. 5iuffü£jrung feiner „S^anon" birigirt,

morgen mieber eine neue Operette „Siofina" üorfu^rt, ac^t Sage fpäter
als ber 2:e£tbtdf)ter eineg anberen Somponiften erfdietnt; eg toäre alters

bingg nocf» anerlennen§mert^er, menn er frei unb offen ben erften Ur=
lieber be§ Xc^ttS nennte; eg toäre fogar Itüger, benn frufjer ober fpäter
toirb biefer boc^ entbecft unb genannt.

2Ba§ nun biefen (relatib) neuen Xeit be§ „©agparone" betrifft,

fo ift berfelbe redjt gefc^tcft pgefctinitten; unb toären ber ätoeite unb
britte STct fo luftig unb rafcf) abroltcnb tote ber erfte, fo toürbe ber ©rfolg
ein ganä uuätoeifeltjaft anbauernber fein. 3n biefem erften Slcte folgen
Schlag auf Schlag bie broUigften Scenen. ©agparone ift ber 3}ame
eineg berüc^itigten »anbiten, ber aber nie jum »orfdiein fommt*). S)er
gJobefta üon Stjracug ift oon ber ^Regierung beauftragt, auf i^n jn
falmben; unb toäfirenb er ällleg aufbietet, um biefen Stuftrag ju er=
füllen unb bie ganje 5ßoliseimannfd)aft u.

f. to. nur ben einen 3toccf
berfolgt, treibt eine Sclimugglerbanbe faft unter ben Singen ber 23eprben
xt)x ©etoerbe mit ^ut)c unb Sic^erl)eit. gine§ früljen 2>forgen§, al§
bte Slnfu^rer fic^ über it)x @efcl)äft unterlialten unb it)K ßift
pretfen, bie ilinen eingab, immer ben ©agparone oorsufcliieben, toerben
fte bon etnem jungen (Sabolier belauf4,t, ber in ber ©egenb ^erum=
fd)letcl,t, um einer fc^önen S)ame äu begegnen. Siefer Konte (Srminio
Ift in bte bertoitttoete ©räfin Santa groce berliebt, bie il)n gar ni&tbeam, unb toitt burc^aug üon i^r beacfitet toerben. Sag ©efpräcfi
ber Scl)muggler bringt il,n auf ben ©ebanfen eineg gauä befonberen
pianeg; er bietet ben Seiben bie 9bt^toa^l, bafe fie bon il,m angejeigt
toerben ober fetnen ^lan uniebingt itnterftüeen unb glänseuben ßobn
erl,alt£n; fte befinnen fic^ nidjt lange. Sie ©räfin Santa ©roee reitet
burcl, einen 2ßalb, um ben ^obefta aufäufuc^en; fie toirb bon 9iäuberTt
angefaüen unb bon einemJungen 3«anne befreit; biefer toar ber @raf
ermmto, ber jene »läuber bon ben Schmugglern barfteßen liefe ®erne
tourbe bie Same bon bem gelben fic^ ben §of machen laffen, aber fie l,at
bem pobefta oerfprodKn, feinem Sol,ne bieiganb p reichen äume^ebunbe
Ste t^at eg aug Sanfbarfeit, toeil fie arm unb bon ber Familie i^reg
Satten ber @uter beraubt, beim Sßobefta eine ^ufluc^t gefunben m
Daun toaDnt; fie toeife in jenem Slugenblicf nid,t, bafe iljr gjrosefe günftig
entfc^teben tft unb bafe fie eine STfiEion befifet. Ser faubere ^obefta
aber toufete e§ genau; il)m toaren bie Slcten bereitg gugefenbet- er
Mutete iid) aber too^l, bie Same früf)er in tentnife gu fegen, alg fiem b«g 3atoort für ben Sol)n gegeben; benn bie a^Httion foH biefem
unb t^m aug allerlei böfen mmn l)elfen, bie it)m feine Stelle loften
ütelletc^t noc^ größere Unanne^mlic^feiten bringen fönnen. 2ll§ nun
bte ©rafin burdiaug barauf befielt, it)v SBort ju lofen (fo fc^toer eg ihr
au^ anfommt), ba fü^rt ber ®raf ©rminio ben iQauptfh-eich feiuer
^Jlane au§: (Sr i)at fid) noct) nic^t genannt unb fpielt ben mt;fteriöfen-

*) ©erabe toie im „Sapitän mcoüc" ber SSerfc^toörer
, beffenfe^men immer angelünbigt toirb, toä|renb er eigentlid, gar nic^t

toäl)renb beg 2Serlobung§baaeg bringt er in bie ©emäc^er ber (Sräfin,

ätoingt biefe, i^m bte im ^rojeffe getoonncne ajauion ju überliefent,

unb entfliegt. Sie Same glaubt md)t anberg, alg bafe ber fcf)litnme ö5ag=

parone xt)i ben Stretch gefpielt i)at; bod) tann fie fid) nid)t entfdiliefjen,

ber 33ehörbe bie toal)re löefdjreibung beg 3{äuberg p geben, für ben

fie ja eine gel)eime Sd;toäd;e fpürt. Sllg ber iJJobefta erfäf)rt, bafj bie

(Gräfin iljre SDäaion nidjt nielir ^at, alfo iljm nid^t aug ben mti)m l;elfen

fann, änbert er fein gangeg Setragen, unb bringt eg batb ju äöege,

bafe bie Verlobung beg Soljneg aufgeljoben toirb. 3egt tintt ber öJraf

(Srminio Ijeroor, ber, iuätoifdjen mit allen nöt^igen gJapteren oerfetjen

äurüdgefommen ift; er l)atte bie ©räfin gletd) bor bem ^obefta unb
beffen Soljne getoarnt; nunmet)r fie fid; überzeugen tonnte, bafj nur
ber niebrige ©igennug bie Seiben geleitet, fe^t fie ber Setoerbung beg

i)dmü^ beliebten feine SBeigerung mt^)v entgegen. — Sieg ift bie

«Jabel beg Stucfeg, in toeld)e nod) einige fomifc^e (Spifoben eingeftodjten

finb. Siejenigen üefer, toeld)e ettoa fragen foUteu, miefo ber s^obefta,

ber bod) ben ©agparone fangen foU, ben berbäd)tigen (Sinbringling,

toeldjer ber ©räfin ganj offen ben §of mac^t unb jeben gefe8lid)en

aiac^toeig über feine gJerfon bertoeigert, nic^t fofort feftnel)men läfet

bertoeifen toir auf ein Silbdjen in ben „giiegenben Slättern", bag bor
ettoa brei äßod)en bafelbft erfdjienen ift: ^toei Snaben ftel)en mit
offenem aJJunbe bor einer §unbel)ütte; eine poetifc^e Snfc^rift erflärt,

SKer ba toiffen toill, toarum bie Setben „bag 3Jiaul auffperren", möge
fie um bie Urfad)e befragen. Slber toir toolleu auc^ gleid) Ijinjufügen,

baß bem ^uljörer biefe g-ragen im erften Slcte gar nid)t auftaud)en,

toeil bei ben bieten toirflid) brafttfd)=tomifci^en Scenen unb bem rafc^en

Serlaufe bag £ad)en unb nid;t bag Senten oortoaltet. förft bei ber

£änge beg ätoeiten Slcteg tomnien bie Setrocf)tuugen. Sod) entpl
biefer unb ber britte bod; noc^ fo biet Stoff, bafj bei ftarfen Äurpngen
aucf) i^ier bie luftige Stimmung erl)alten bleiben fann.

3n ber 3«ufif ift bie gute Slrbeit, bie anftänbige Haltung, bie gefd)icfte

Snftrumentation unb Stimmfül)rung ju loben. (Einige (Soupletg finb

oon redjt fontifd;er SBirfung, eine iitebegarie beg ©rafen förminio ift

feljr melobiög, ein Suett jtoif^en if)m unb ber ®räftn ift gra^iog, ein

ttalienifdjeg Siebdjen ber Sora, ^rau eineg ©afttoirt^eg unb §aupt=
fdimugglerg, ift fel)r toirtfam; einSBaläer, ben biefer le^tgenannte im britten

Slfteftngt, fann gtoar auf Driginalität nidjt ben minbeftenSlnfpx-ud^ machen
unb geprt eben gur gefc^muggelten SBaare, ift aber red)t lebljaft, ge=

füllig unb toirtfam. ©efpielt tourbe gauä bortrefflid) oon ben Samen
3-rl. äBraba (@räfin),. Sodj (Sora) unb Sc^mibt (bie eine alte fotett=

fentimentale Suenna gonj unüergleid)lid) gab), bann oon ben sperren

SBellIpf («ßobefta), Steiner (®raf) unb SÖeibmann (Birtl) unb
Schmuggler). Sluc^ bie Präger ber Heineren 3iollen oerbienen £ob.
Sag ißublifum toar im erften Slcte Ijödjft bdcbt, §erbor= unb da capo
Stufe nahmen fein ($nbe; in ben betben legten Siefen heiTfd)te ätoar

nicht mehr biefelbe ununterbrod)ene A^eiterfeit, bocf) gab eg noch xnmm
genug luftige 3Jiomente, bie bei ftarfen Sürgungen ber ©efpräche ben

förfolg fichern fönnen.

3n ber tönigl. Dper gafürte alg „9lhabameg" in Sliba ein

franpfifd)=italienifd)er Sänger, §er-r ^^reboft, bem ein großer dtuf

borauggemadjt toorben toar. Ung toar fein 3Jiifetingen bon bornherein

uuätoeifelhaft; toir hatten ben igerrn fd)on im äJJai b. 3. in Xurin
gehört, tonnten biefeg Sremoliren unb biefen neuniobifd)en hellen unb
farblofen Slang nicht ertragen unb o erließen bie Dper nad; bem erften

Slct. Safe man biefem Säuger bie ^Pforten ber Stönigl. Oper öffnete

unb nod) baju geftattete, italienif(^ su fingen, ift ganj unbegreiflich.

Selten hat fid^ bag Urtheil ber ^JJreffe fo einftimmig gegen eine Seiftung

auggefprochen, alg gegen biefe.

Sen goncertreigen biefer 2Binter=Saifon hat bie lieblid^e SCerefina

Xua bei troE eröffnet. 3hr gvaätöfeg briEanteg Spiel unb ihr fchöner
Sortrag, berbuubeu mit bem benfbar etunehnienbften Steufeern unb ber

besaubernben natürltdjen ©rajie beg ©ebahreng, getoann ihr toieber

aEe Shmpathien. fj, (Eiitüdi.
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fit «tjtnmt
2öodöenf($nft für Siterctur, <^unft unb öffentlii^e« SeBen.

Herausgeber; 'g;^eO}Jpr ^oUtttg in 23erltn.

iJjrra gonnabfnif frfdjfint £in« Itumnter
3« tejie^cn burc^ aüc SBuit^anMiingen unb 5Pofiämter.

Sßerlag boit ©cotg ©tilfc in Serlin. lards üferMfütjrlid) 4 l^ark 50 JJf.
Snferate jebec 2lrt »ro 3 flcfpaltene ^Jetitjeile 40 ^Pf.

Das bcttil'djc ittttioiittl^cfül)! in ©cflemid).

SSon Sertf^olb iHoIbaiier.

A f E^f^T ^'f ^^""^^^^'f
3^1^)« ^^^"Sr i'oit ber »ieformation an,M bac* bcntJd)=o,[tcrreic^t[cf)c mt mx ben mciftcn feiner

©tantmesgcnoflcn im 9fcid)e ftcf) entfernt; crft mit bem äÖieber=
n-mdjm ber beut|d)en 9?atiünaUitcratnr, it,cid)e atten 9J^cn^d)en

,.Ä'V4« ^^-"}-"f)fi^'" ®^)4V einen re&enbrinqenbcn
nb alles fcf)aef5enben ©emcinbefil;; qcfc^affen

l
' aöteberannäl)crnng, bie [cibftöerftänbiid ion

ben gebUbetften l^retfen anögel^t. ®ie förfd^ö^fung ber titerari=^en ^:^>robnctionsfraft ^ätte biefe 33eiuegnng ineUeiAt in«
(^stocfen geh-ad)t, luenn nid)t bie , baS SktionalgcfüH anf=
regenbe ©rnnbnng etneS mad;tigen beutfd)en 3ieid)e8 cinge=
treten ntare m rtM-td)em nnn überbief^ Stegicrung/ 3\n-teien
nnb ©enfcr |id) - icbcr in feiner 3{rt - an bie ©Jil^e ber
grof^en totromung gefteUt r;aben, üon mldjn knie km in
(^m-o))a be^errfd)t tft: ber (Strömung nac^ einer ivirtMd)aft=
ltd)en ißerbeflerung ber @efeafd)aftöfonnen. '

'

•« •t;"^".-^^
fräftigftcn 9J?itte(n, bie ®eutfd)öfterrcid)cr biö

t^re ttefften unb ru^tgftcn ©d)id)ten an if)re 9iationa(ität

1 r""^ i'^^'l
'''^'^^ ^^«'"^^t i" i^en fie gebrangt

n)orben fmb S)aö 50 inifterium Xaaffe' §at ebenfo nnn-eiun ig
ime trafhg baö Scutfd;tl)nm bei niß gefßrbert'unb burd)auS
unrid) tg n^are baf)er bie a^el^au^^tung, baö S)entfd)tr)nm

f
i in

ben (elften ^al^ren tu De terreid) surüdgegange t. ^nr idgc
gangen tft ber (i-tuftufi ber S[)eutfd)Vtcrrddcr auf bk ©efdl

f^.Su ^c^Tl ^^arentr^efe bentcrft - ber
noiah)d)e (S-tuftufj beö beutfd)en 3ieic^cS auf biefelbe gröfter

lnf ,!f.^?'^'i^
^unidgegangen ift and) b^r abminiftratiüe

^nfhi| ber J)ent)d)en, in Säubern, wo fie aU geringe
jminontat beffelben bebürfeu, mie in J^rain, bcbauerüd^e llngt
icd) tg etten gegen fte ermög(id)t ^at. Sie bentfd)fprad)ige
funwattnug frut)erer ^ett toar inbef^ feinemvegö ober bW) nur
in etnei- i.et-fd)n)inbenb furgen e^joc^c eine beutfdifüBteube ge=
Difeiij ber 5)eutfd)ofterreic^er mv mx dMxiv unb nod) mebr

ml V"*'/ 6ommif^Sentfd)ti)um kxäyi
unter bem ,->ofratr)ö=©eut d;t^um ed)mcrIing'S a feibft unter

JenifhS""3'!;'?'f^"^^^^^^^"'"
ber ei-"4-poV n .

Sät J*^^'

»nb ber Beamte beutfd)er ,8uuge; ber attd) beutfd)

f ^'^"i-^ 54"^''- ^'^'^^'^ '» etettung arg be'

frr^i..^'^''^'"- ^l'.
Seuttd)öfterreid)er n^areu OefterreiAer

f-^tec^tt^eg maren Gentratiften, tvaren bie .f;,anb, tie(d)e bie

2 sT;.
benfenben, ^itionalitäten snfammenfaf^te.

Ilf "/'"V 33ad)'S sum eou titutiouelteu

nifc
1,^1^''^"'^^^ "t^ergiug, muffte man, um baS i^erf^ätt^

ni^ m Ucbcrimegenö beS .eentraüftifd^eu l^otfsftammeö über

bte national S)enfenben aufred)t,5ur)alten, ^xi ©unfteu ber nur
ein ^rttter ber cisteitj)auifd;eu «coötferung bitbeuben beutfd)en
ein funftüoaes 2iUiI;rfi)ftem auöftügeln, in ive(d)em iiberbieft
ber ftaifcr burd) feinen ßinftuf? auf ben fibeicommiffarifAen
@rot|gruubbefti^, eine au0fd)laggebenbe ©timmen^af)! p ber=
e^enteu imnuod)te. (^^^ luar alfo «ar, baf^ bie Seut d)?u i^re

ful rcnbe Stellung nur bet;anpten fonnteu, Ujenn fie fid) bcr=

''If;'-^»/",^'-^'' ?/"3"t beö gjJouard)eu burd; einen ebr ge=

für b e ?(}iad)tfteanug bcS Staates n^ürbig geigten, '"ui erfterer
^e,5iel)uug luaren fie mel)rmats o^ne lüefentfi'die ©ducrigfeit ju

S?Ä ^"„i^^^l"-"-«'^Sie^"ilS bcrfünbigteu fie fid) UHU)rcnb ber
pebatteu Uber bte boSnifd)c Oecupatiou, in loetdieu beifpietsmeifc
ber OerfajtungStreuemH]eorbuete®emeI biei\-I)anptnng aufftel^^^
Oefterretd) fei nur ein iöunb ,:;ioeier 3Jiittetftaateu, fein Gh-oft'
ftaat ^p.efe enge ^iMirgertidjfeit unb bie, am fd)ärfften inDr l^erbft oerforperte, emfeitige 3tboccatenffugl)eit ber Webr.

?r^^ S!'^.^"'^^^^^"
-^"'t^^nnf! ^^crurfad;te bamats ^loeifet an

xlycc ^xfat^tgung, m einem ©rofjftaat eine molk ni fpielen

@raf 5[nbra[ i) b,e sperren proi^oeirt ^atte. ©er ÄMifer loäre
barnber metteidji l)unueggegaugen unb bot in ber Jbat als
.)lumUHTg^5urncftrat,bemiHntaffungStreneube^^^^^^
praftbent)d)aft au. Unter biefem 9JJtnifterium loären bie ^icdmx
ber eungen 5tbftimmuug mübe, in ben iReid^sratt) getreten,' bie
i>ata|)ungspartei ^ätte i^r ^iet, in Oefterreic^ bie i^erfaf ung
altfei g prattijd) burd)sufit()ren, erreid^t - aber .\-Serbft, nod)
oerbittert, burd) bie boSnifd^en Debatten, te^nte es ab, bc i^retis
SU unterftut^en ©er £\rifer berief fomit Jaaffe, ber bei ben
ilsat;leu beu feiuftu^ ber Ärone in bie f(ainfd)e ä^agfAaie
egte, unb unter U)m traten bie (S^,(d)cn mit einer Sfeel toier.
üa^rung in ber fie bie Unoeriinrfbarfeit it^res böbmifd)en
totaat0red)tes betonten, in ben 3teid).n-atf); iimS unter bem
,>^etd)en

^

ciueS gemäfngt Überateu unb beutfd)freunb(id)en
gjiinijteriums f^atte gefd^ef^en fönuen, gefd)af) unter bem eines
gemä ßigt reaftionaren unb flaiumfreunblidjen. Siefes ^eidien
d)toebt Uber atem, t„as ber j^uge s)fe^c().ratl), bie'

f
'ig

^Jiegierung luMtbrad^t f^at; bie ©eutfd^en füblen fid) eingJengt,

^^^^5'V"""!";!^"^\^"^~^"^"'
benÄ\impf - baS bentfdie 9fationaU

gefüllt aHid)ft imuun- fräftiger empor. ^Km ben beutfd)=
MeubeuOefterreid)eru, beu Oefterreid)ern fd,[ed,tmeg, werben

ISmiUtät'
iH^rfampfer ber eigenen

mt mcrd)ein ,>^ic(e nun fämpfeu bie Deutfd)eu? Älonuen

R'.f'ff"' aWijorität im ;Äeid)Sratr)e'5u erlangen:
3cei feine 9Jhid)t ber (^rbe oermag cS ^erbeisu iH^ren, baß
7 IJuüionen ©eut)et)e me^r jäl^len als 14 ^DJJiltioneii ©(aoen
aul3er auf tun)tttd)em m.y, loenn eS uämlid) bem Äaifer
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beliebt, bie Scitt)"d)eii bo^.-^pelt unb bvctfacb ^^it ^^äftten, für

wetAeei S^eltebeu man bod), \vu anr oben au^fübrlid) bar=

getban, eine ©ecjenleiftnng geben mufe. Unb angenommen,
bev itaifer ivoll'te, einem grollrnntbigen ,,^nge fo'lgenb, ein

äl>ablgel\i3 octroiMven, ba^ in ^Hnerfennung ber beutfdK'n C^uUnv;

überlegenbcit ben ©entfdien ntdit luMt amU ju '^ali, fonbcvn

für eivige 3citen bie "-Dtcbr^eit ltd)erte — glanbt man benn, baf^

bie (Jgcdien, bie ^clcn u.
f.

\v. anber^, aU mit einem, im

ccnftitntionellen Staate fcnft gan^ unbef'annten, ^^'^^"ni'-" 1^*

barein fügen, unb baf^ fie — bie^^ ift ein febr und)tiger '^nnft —
baburd) nid)t in eine, unferer bentfeben 'Jdlianj iniUig fd)äb=

Iidie 'Iobfeinbfd)aft gegen bie Scntfd)en getrieben un'irben?

2)ie ^lüian^ Ccfterreid)ö mit Seutfdilanb nnirc unmöglieb in

einem Cefterreidi, wo bie Slawen nnterbrüdt uniren, unb

Defterreid) ift, \>m\ (Etanbpunfte beo ''^'oUtifer^* in ®entfd)lanb

betrad)tet, bcd) ein jum grofu'it 'Jbeil ben 5)eutfdien übeU

gcfinnteö iuUfergemenge, uietd)eii, inbcm cö fid) luMt ii>ien

auö regieren läf^t unb babei in leiblid) guter l'anne gebalten

ipirb, bcm fonft r^cn ^'ycinbcn unttagerten bentfdien J)}eid)e

eine fefte 3.^nnbe^^genüffenfd)aft bietet. Unfere öfterreidiifeben

©entfetten fiub gegenUHirtig mit ber an^iunirtigen ^^olitif unferec*

Staatec*, bie Slar>en mit ber innern ^ufriebeu. (^'s? unire fein

.'palt, meun mau bie vclai^en nad) beiben ;)fiebtuugeu beteibigeu

lüürbe.

y}ld)v i^erftänbni^ für bie Sad)(age bic ortboboren

3>erfaffuugi?mänuer jeigen bie Seutfdinatiouafeu; fie babeu

fid) ein '^U-ogramm ,^u eigen gemad}t, bao aUerbiugc< uid)t ihmi

ben 5'iif)t''-'^'n, fouberu ihmu !i>olfe, unb giüar inobefonbere in

^Jcrbböl^mcn, ausgegangen ift, uiib etira bie .'öälfte ber 51b:

geerbneteu fdunnt fid) bem immer ftürmifd)er Uierbenben Bhife,

ber fic^ ber äiHibterfd)aft faft üoltftänbig bemäd)tigt b^it, folgen

gu lüoUen. 3)iefer 3hif üeriaugt i'ot^löfuug ber beutfc()eu "^x':

5irfe iHU)meu0 con ben flaoifdieu unb, um bie rabieale C^ur

ju er^unngen, forbern bie Scutfd)natioua(en, bafj bie 'iHn';

einigte Vinte am bem )feid)i>rat()e au«<trcte, il)n befcblufr

unfähig \md)c. (Sine inuertid)e Spaltung ber '^nirtei ift in

§oIgc bcffen bereite* eingetreten. SiefeiS -^-^rogramm ber

S^eihtng i8öl)meuä in. eine bentfd}e unb eine c,^ect)ifd)e %^vo-

üiuj ift iubef^ in ber borliegcnben rof)en ^onn uid)t nur

unausführbar, ba iveber bie Ärone nod) bie (5^ed}en barein

lüiUigen iinirben, fouberu fie ift and) uu^iuerfmäfjig, benn in

Dielen i^e.^trfen fiub 2)eutfd)e unb C^,^ed)eu ftarf iueiuauber

gemifd)t; uod) met)r ift bie« in ^JJäbreu ber '^aU, loo bocf)

eine ^Beilegung ber nationalen Streitigfeiten uiel)t miuber

briugcub ij't, bort ift im 3tllgemeinen bie Stabt beutfd) unb

ba« flad)e ßanb cjedjifd).

dhin giebt eö aber eytreme unb ^ug(eid) naioe ®entfd)=

nationale, iüeld)e fagen: „Mögen bie Sd)linerigfeiten in ber

9Jlouard)ie nur immer ,5nuel)men, mögen fie bi^ ,5U bereu

Sprengung aniüad)fen, umfo beffer — bann njerben mv mit

uufcreu Srübcrn im 9'{eid)c vereinigt »erben, yjtan ?,\mxa,c bie

Jlroue burd) bie ftärffteu gefeljilid)eu 2)titte(, alfo burd) 5cru=

bleiben oomDteidjcsrat^c ,5unäct}ft, biefen um geuel)meu äüeg t^at:

fad)lid} eiujufd)lagen".— 2SLUrfel)en nun gan-; baoou ab, bafj bie

Äroue i^uen ben @efaKeu, bie 3}louard)te ,^1 fd)tüäd)eu, nid)t

tl)un roirb unb bafj bie beutfd) öftcrreid)ifd)e ißeoölferung

feiue^Oucgs fo lange in ber nöt^igen Spannung ju erf)atten

fein ioürbe, bis bie Sc^luf^auöfü^rung beö flaues, bie

Stuueriou an baö beutfd)e D^teid), reif ift, über bie ja natürlid)

gan,5 aubere Äräfte ,3;u eutfd)eiben t)aben aU einige Sjereiue

in Seutfd);Ocfterreid). i^on alt bem fe^en Voix ab. 3tber

jeber Senfeube ineif^, baf^ bie Sluncrion ÜBeftöfterreid)« für

baö 2)eutfd)e D^eid), baö oon öuf5ereu @cfa§ren unb inneren,

focialiftifd)en, particulariftifd)eu unb religiöfeu Sd)tt)ierigfeiten

in näd)fter .^^ufuuft mel)r uod) alö im 2(ugenblide bebrol)t ift,

fcinesraegö ein (*>knT)inn lüäre. mufj fid) 'äRaui^eö in

S)eutfd)laub unb im Orient, biefem nod) fd)H)anfcuben, gegen

3fiuf3taub ,^u befd)ü(3enben OJebiete, änbern, maud)e ^rage muf^

gelöft iüerben, cf)e biefeo OeftexTeid), baö jföar bisher nocl)

üon @efd)led)t ju 0^cfd)led)t geuötl)igt war, feine europäifd)e

S'Jothnjcubigfeit ,^u beweifen, bacs aber biefen ä^emeiö bij<l)er in

jeber biefer Ärtfen crbrad)t ^at, il)n eines« Xageö fd)ulbig

bleiben iinrb. Sd)iüerlid) wirb ber nationale ©rang ber

öfterreic^ifc^en Seutfcf)en — bem ja ber ber Slaoeu gcgen=

überftünbe — ba^s 3tufgel)en be^s älH-fttl)eilcö in ®eutfd)laub

er^nnugen; iual)rfd)eiulid) tuirb biei< riielmel)r, luenn es* über=

baupt ' im lMtd)e beS Sd)i(lfal5 gefd)rieben ftel)t, in einer

(^•pocbe ficb ereignen, uield)e Jüeniger bie nationalen CiH-genfäije

alf< bie geograp'bifcbeu unb culturelleu ,^ufauuuengel)örigfeiten

(bie (5.;ied)en fiub bic abenblänbifd)fteu aller Slaoen) erteunen

nnrb. (Snibe ec< in Defterrctel) uuntbliefenbe '.?lnnerioutftcn, fo

müfiten biefe fid) fagen, baf; ba^s .S^erau^^forbern be^i c,^ed)ifcl)eu

^t\itioualgefüI)le! in '^^u-rmauen,^ erflären, i^re eigenen ^^^liine

ooUftäubtg Dert)inbern I)eifjt. ^^ib^mtaftifd) unb lumoerflid) fiub

baber bie\3icle ber ertremen ©ruppen ber 5)entfd)uationalen

jn nennen" unb uuftar and) bie ber miuber crtremcn. '^\)v

^•iHn-bienft, unb bieö ift allerbingc: bebenteub, liegt auf ber

(5k-fül)Ksfeitc. Sie I)at bac* i)iaticlnalgefül)l ber ®eutfd)en ge^

träfttgt unb ju einer politifd)en Mad)t erbobeu unb babnrd)

nuferem 'i^olfi^ftamm einen befferen Sd)ul3 gegen ba^s gefürd)tete

Slaoifiren mitgegeben, aU-* alle "ÜHiblftrategie ift.

^1hd)t bekj' eungen ^catioualitätcnfampfe^ unb nid)t ber

unfid)eren tüuftlidieii i)tebrl)eit bebürfen n)ir, um im dind)^'

ratl)c oor Ueberftimmuug tu uattonaleu -fragen fid)er ,^1 fein,

.tcin anbereist ^Jjattel giebt et? l)ierfür, alö bie 2i>egräumuug

ber nationalen (Vragen burd) eine oerfaffnugsJmäfuge Orbnung

berfelbeu. Stub bi'e (Mvünbe ber nationalen kämpfe befeitigt,

bann ivirb fid) burd) bie natürlid)e 9)lad)t ber Singe, juerft

in ben and)tigeren, bann tu ben mciften fragen, oon fclbft

eine llebereiufttunuuug .^unfcben ben iüberaleu unter ben

J)eutfd)en unb unter ben (5jecl)eu l)erani?bilben unb fo in ber

$l)at allmälig an Stelle ber nationalen («ruppirung, UH'ld)e

jelU in erftef Siuie im ^:)^arlamcute ftel)t_, eine politifd)e unb

iüirtl)fcbaftlid)e treten. .S>at fid) ber älUberftrcit .^uufd)en Seutfd)

unb (55ed)ifcl) berubigt, bann luirb bie l)ol)e in-beutung nad)

unb nad) oerfd)nnnben, iüeld)e bem böl)mifd)en Staat«red)te

jetü in ben kämpfen nod) beigcmeffen mirb, unb ec< wirb

Wtebenoerbeu, unu^ csJ geloefen ift, eine mittelalterlid)e Steliquie.

Sie '|>oleu freilid) werben wal)rfcl)eiulid) il)re ercluftoe Stellung

länger, wenn uicl)t allegeit, bcwabren; it)r cinjigeö ;,'vbeal bleibt,

am (Mali,5ieu immer mel)r bie polnifd)e (}eftuug gu mad)en, oon

ber axid fid) '^iokn einigen läfjt, unb .^war, wie fie feit einiger

3eit I)offen, unter l)aboburgifd)em Secpter, bal)er fie, o^ne

öfterreid)ifd) ,5U fein, fid) ber Si)naftie gerne ergeben geigen.

Siefer il)rer uuabänbcrtid)_erclufioeu Stellung, fowie ben il)rem

Vaubtage ,yigeftanbeneu Sonberred)ten unb fd)lief5lid) bcm

tiefen Kulturftanbe bes nicberen i^olfeö in (L^klijieu eutfpred)eub,

ift eö aud) rid)tig, wenn man felbft bei fünftigen aUgemeiuen

äL>ahlcn bie gegenwärtige relatio geringe _^a\)l ber :isertrcter

biefer ^:ißrootn5 im 9{cid)k-att)c uid)t ocrmetirt, woburd) gleid)=

,^eitig ha& i^erl)ältnif3 in bemfelben weniger uugünftig für bie

Seutfd)en wirb, alö wenn bte 2Öal)tfreife genau nad) ber a3e=

oölferung^menge einget^cilt würben. Oeftcrreid) oercinigt fo

heterogene polttifd)e, wirthfcf)aftad)e unb «ilbunggsnftänbe in

fcinen'örenjen, baf^ eö eine rein matl)ematifd)e äBal)loerfaffnng

oorläufig nod) faun: oertragen unb bic gegenwärtige burd)au0

unregelmäfjigc, il)rcrfeitö au bie complicirten ftäubifd)cu (5in=

rid)tungen fid) aulel)ncubc nur erft tt)etlweife befeitigen fann.

äüaö freilid) nu^l)r aU alle ^utcreffenfragen baö beutfd)c

iU^lf tu Oeftcrreid) abl)ält, fid) über bie notf)Wenbig geworbene

^arlameutöreform flar ju werben, baö ift ber Stolj, ber

— Wie wir t)in.^ufügcn wollen — eriftirte, lange beoor baö

beutfd)c 9fationalbcwuf3tfein ?,nv jc^igen Alraft gebieten war.

Diamcntlid) bcm ttjed)en unb Slooenen gegettübcr, benen man

gewohnt war, in niebrigen unb niebrigften Steaungen ju bc=

gegncu, bctrad)tetc mau fid) aU ber ^:^üf)erftel)cnbe allesett.

3^un fclbcr bie .S>inb baju ju bieten, um eine C3,cdnfd)=

floOcnifd)=poluifd)e 3)lel)rheit 511 fd)affen, fid) freiwillig fclbft

ale( gjHnbert)eit ,51t erflären — was man freilid) ot)ucl)tu im

3^eid)0ratl)e augenbltdlid) ift — offen anerfcuneu, ba^ man

gewiUt ift, über feine eigenen inneren iHn'f)ältuiffe eocntuell

eine (Koalition ber flaotfc^en 2lbgeorbueteu eutfd)ciben jn laffen,

forbert alterbingö (Sntfagung. älUr Seutfd)e fiub c^, bic ben

5?ern bicfc^s mndjcß abgegeben, bic Weitansi am mciften su

feiner föutftel)uug beigetragen l)abeit, unb nun werben wir

,5uerft oon ben Ungarn, bic wir am türfifd)en .'nänben befreit,

um bie A^älfte ber 4-)errfd)aft gebracht unb follen jel^t oon

oberfläd)lid)cn ^]iOkn, bäucrifd)en (i3ed)cn unb nnciotlifirteu
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SfoDcnen in bcv anbcrcn .«öälftc auf bot ffetncrcn Tf)i:'ü bc=
fd}ränft werben, mit bcv blof^en Stnefid^t, aU i"'^auptnta|Te
einer hberarcn ^Hivtei ben eiuflnjj wieberjugewinnen? aiUr
foricn bcm ed)urmciftcr gUnd)cn, bcr, nad)bent er an ben
,8_cglntgen fein äOerf i^oEcnbct l)at, m\ iBnen snrüdgcbränqt
Wirb? / 0 .) j

^0 mu^te fi(^ freilid) aud) 3loni, nad)bcm eö bic Maffe
trember Sanber in fid) aufgenommen, batmatinifd)e unb bacifAe
Äaifcr, fo mnfjte yl^ranfreic^ ein OberI)an|)t aiiä bem uuter=
worfeneu dorfica fid) gefallen (äffen. 2lber nic^t biefe 23ei=
\\mk, weld)e bie notl^wcnbigcn folgen jeber Slnnenonöpolitif
m fd)arffter ^orm jeigen, braud)en wir gnm Srofte nnfercö
^fattonalftorjeii angufü^ren, ber, wie bie oor^ergeqangcnc
Irgumentation bcutUd) beweift, bie einzige Stelle ift, au' ber
Wir bei ber üBrigeuö nnoermeiblid^en 'Umgeftaltuuq leiben
tonnen. 5)ie ©teEung ber beutfd)en eprad)c in Oefterreid)
bereit gefel^li(^e ginrnng fi-eilid) einer ber ^:pnnfte bc^ 3fng=
gleid)eö fem muf^, bie i^teaung be« bentfd)en ffiUen aU
57fetd)ö= unb totaatö^uptftabt, bie nur oorübcrgc^eub in
btcfer 3cit ber 9^ationatitäteufämpfe oerbuufett wirb, müffeu
uufcrem toclbftbewufjtfciu aU ©d^ö^ifer beö mdd)^^ unb at«i

^•>6d)ftgebi(bete feiner mitioneu bor mm wilttommen fein
Sebentung^ooircr aber ift bie 3tmans 9JJouard)te mit
S)entf(^laub, bie gwar ber ©infid^t aUer 9lationa(itäteu fidi
anfbrängen mn§, bie aber nur bem ^»erjenöjuge oon uu^
®entfd)en, uid)t bem ber ©laoen, nic|t bem ber ^JJagiiaren
cutfprtc^t. 53iefe ^Blutäoerwanbten, auf bic wir ftoh finb
muffen aU 55erbünbete oon alten unferen S>iitbürgern offen
anerfannt werben.

^
®af3 biefe Staianj nun, wie man oietfac^ wüufcfien bortm ein ftaatöred)ttid)e0 Sßcrpttnif^ umgewanbelt Werbe fd)eint

nid}t möghd); eine ))arlamentarifd)e 9^atificatton für eine bc=
ftimmtc lange ©aner wäre baS a:öünfd)enöwertbefte. iU-aftifd)
wtd)tig oor 3iaem aber ift ber 5tbfd)(uf5 eineö ^oü-- unb
A;)anbctgbünbniffe^i mit bem ®entfd)en D^eic^e einerfeite* unb
bei- Surfet anbererfeitö. ®ie «einen d)rifttid)eu »alfauftaateu
weld)e nur ungern in bic ungleid)e greunbfd^aft mit ber Be'
najbarten @rof3mad)t etnget;en, würben uotBgebrungen in
btefe fie emfc^ticf^enbe, ^oITunion nachfolgen, wetcBe fiir attc
^t)etle, namentUc^ aber für Defterrcid) unb fbecielt für ben
geograp^ifc^en 9J«ttelpunft ber ganzen Union, für Söieu oon
aufjei-orbenttic^ftem 58ort^eiIe fein müf^tc, Don weit größerem
jebcnfaEö aU bie p§antaftifd)e Erwerbung ®alonid)i'g biexm etn griect)ifd)eg S^enebig, nämtic^ ein ©tüd graecia irre-
denta, gäbe unb ftatt beg öanbelö mit bem ganzen Orient
ben eitlen nur ber (Sitelfeit fc^meic|elnben, unfid)cren 33eüt^
einer jrponirten .^afenftabt.

/
i

^ i

(iud)en wir nun bag ergcbni§ unferer SetracBtuuqen an
bie augenbtidtid)e ©üuation gu tnüpfen, fo geigen fid) unö
afferbingg mjt bie beften .^Öffnungen für eine Uberate Söfuug
ber üorliegcuben fragen, ©in 2tuögleid)ögefel^ wirb m ©taube
tommen, beun bic .^erfteltung eines nationalen ,^ricbcng=
ftenn and» oorlänftg wo^t nid)t i^reunbfd)aftöoer^ättniffeö, ift
mc^t me^r gu umgeben. 5Iber t)orauöfid)tIid) wirb iene ang
qem berfaffung^treucn unb bcm reactionärcn Sf)eile beg ©roft-
©runbbefit^eg auf bcm 6ompromif3Wcge fid) bitbeubemi telpartei eg fem, Wcld)e, um nur ja einer liberalen
^erfaffungsanbernug oorgubeugen, bie 2tuggleid)garbcit in bic
J)anbe nehmen wirb, begünftigt burc^ bic pd)ftcn ^-eife,
bcnen eine Dämpfung ber im Kampfe fic^ entwidelubim
nationaten Seibcnfc^atten fid^erti* wiltfommen ift. ©ic ac-
WoI)n^eitgmäf5ig mit ben g-eubalen ge^enben StttcgcAeu bic
(^lericalcn unb bie ^:poIen werben mit ber 3)littelpartei acBcn
unb waö gu ber i^Weibrittctmaforität uod) fcMt, bie für mumntmU nöt^ige ^^erfaffungScobificatiou crforberli* 1 1, wirb

6l. \^/"r fini^eu, bi. bann \illerbiugö

\i r?'^^ 5"" 3"'" ^'^^^''^ 3hifr)ebuug ber
yxo|guinbbcfil3ercuric nid)t Werben burc^fet^cn fönneu - wenn

I T^'^^
~ Itatürlid). ®er 3(uögleid) wirbbtn Stempel beffen tragen, bcr i^n gemad)t ^at, unb baö

'^v'i "«^Sufü^reu r)abe„ wirb,' wirb c n
9Ji ttclpartei=2)hntftcrium fein, m wirb eine grof c mml dy
fett mit jettem 2J«nifterium Stucr^perg r)abcn/ba'? S um

^a^rc 1879 regiert unb wä()vcub ber grÖHcreu .Cvilftc feinet
5)a|etng unter aifgemeiucr Uuluft oegetirt bat. 3(ber eben
unter bem Srude bicfer llniuft, nuter ber A>crrfd)aft einer
^ld)en ptcubo=par(amcutarifd)en (fompromiHrcgicrung wirb bei
Scutfcben unb t?ged)cn gum crften ^Uialc ein gemeiufameö
pohti)d)eS^ @cfut)t cntftet)cn, bie gemeiufamc Ungufviebeufieit
unb es wirb fid) attmäHg im 2tbgeorbucteul)aufe eine ^Kfianl
ber bcutfd)en unb cged)ifd)en l'ibera(cn über gewiffe widitiae
liberale ,^-orbcrungen bilbcn — eine ^Kliang,' bie fd)lief/lid
tüie wir oertranen, über bie oben angebeiiteteu (Mruiiblaacn
cmig werben bürfte.

Der ;ßakird)ulj.

2Son ©uftat) lüeisbrobt.

^ 35on bem 3fugenblid an, wo bcr Sclegrap^ ein g5erfefirg=
^^nftitut geworben, beburfte er cincö bcfonbcreu ©d)ul^eö- bic
Jtonnen bcö gewü^u(id)eu 9tcd)tS fonntcn nid)t aki auöreidienb
crfd)einen iinb bic burd) baö gj^eer gel)enben Seitungen waren
gerabegu )d)nl^l_o0, wenigfteuö war eine etoitrcAtltdie Älage
auf tod)abcner)ati (buri^ 23cfd)äbigung ober Serftönmq ber
Leitungen) abjolut unmöglich, ein fo gcfä^rlid)er ^iiftanb- fc^on im ;^a^re 1875 bclief fic^ baö in beu unterfeci d)en
i!eitungcn inoefttrtc ßopital auf runb 500 a)JiUioucn '^rancä
unb cö burfte gegenwartig auf mehrere gj^illiarbcn angewad)fcn
fem — fonntc nid)t fügüc^ Sauer ^aben, unb in bcr 2bat
regten fd)ou im :3al)rc 1869 bie ^bereinigten Staaten oon
Jforbamcrifa cut)prec^enbe internationale 35ere{nbaruugen an
^iibcfj bcr beutfd)=fran3öfifche Ärieg unterbrad) bie betrcff«ibcn
.i^cr^aub ungen unb erft, nad)bem im .^a^rc 1881 ber Gougrefi
ber (i-lettritcx' m $]}ariö eine ba^in giclcnbc D^efolution an=
genommen befaßte fid) bie frangöfifd)e Dtegieruug mit bem
©egenttaubc unb berief im Octobcr 1882 einen intcruationalcn

ivl Sitfammeutrat, war nod)
gar yhd)tS gejc^c^cn, er fanb weber irgenb ein gjiaterial, nod)
irgcnb emen Entwurf oor unb eS mu^te alfo crft eine i\>rftän=
bigung Uber bic iöafig beö in 2[uöfid)t genommenen 45crtrageö
angcbal)nt werben. @leid)Wol)l war, weil aagemein,- bie llebcr=
Seugung jeftftanb, ba^ irgenb (StwaS gefd)e|en müffe, fd)ou
nad)^brei aßod)en ein folc^er Söcrtragscntwurf fertig unb
52 Staaten uuterfi^ricben ir)n fofort. ®a aber fpdtcr bic

o"f Loo ^^^^^^'^ Stenbcrung gewünfd)t würbe, trat im
Octobcr 1883 em gwciter 6ongre§ gufammen unb Balte fd)onm mersc^n Sagen — ein gerabegu überrafAenbeö 3tcfultat,
wenn man erwägt, bafj auf bem t^ongref^ aud) mädjk oer'
treten waren (©uatemala, ^\iraguat) g.

iß.), bereu 5Scrtretern
erft bie emfac^ftcn 9ted)töBegriffc unb 3^ed)t0anfd)auuugen flar
Sn mad)cn waren — benienigen befinittoen iu-rtragöentwurf
fertig, für beffen Dtatififation ein Dermin big uim mUxi 1885
gefetzt ift.

^

^'"^'^ äborgänge unb ben augeufd)einlid)en
yiotl)ftanb betrachtet, fo fragt man unwillfürlid), wie c.^ :u
erflaren, ba^ trot^bem eine fo lauge >^cit ocrgel)eu tonnte, oBne
ba)5 irgenb (Stwag erreid)t worben. S)ic Ci-iflärnug liegt aber
cincrfeitö m ber 6-ifcrfud)t, mit weld)er bic Staaten jcbc
Sd)malerung i^rer ©onoeränität auf bem ^Oicere l)tutanJuBalten
tud)tcn, unb anbererfeits in bem ©treben, ben Sd)nt3 bcr
^^legrapl)cnfabel anä) auf Jt^icgöseiten auosubc^nen; baö lelUerc
i|t fid)er eine reme Utopie, beun trol? aUcr i^crträgc würbe feine
emsige madjt im Jlriege ben gcriugften 3lnftanb nehmen, ein
frembes femblid)eS Ä\ibcl ju serftören. Siefe 3lnfid)t ift beun
aud) snr ©eltung gefommen unb ber i^ertrag oom 14 mävx

^."'^'^"''^"^'^
l'^^^'f* ^'»-^ 9feutra(ifivung bcr Äabet unb

fd)licg ben Jlricggfall auöbiüdlidi auö.
iSci bem Slbfc^lujj bct^ i^crtrageS war brcicrlei ;u Beant=

Worten: erftenvS, weld)c .^tabcl, swcitcn»?, gegen wen ober waS
Jtc 5u )d)ul^um unb bnttcu«, wie bie cioilrcdUlid)en Aragcu ans
bem luternatloualen ^|U-ioatred)t gu bel)anbeln feicii. ^u
J>uim 1 einigte mau fid) fd)lici5lid) ba()in, ban alle auf
bcm Territorium eine=? ber contral)ircnbcn Staaten lanbcnben
Kabel ge)d)ul3t fem folltcu, jebod) nidu innerhalb ber brei
cr)tcn (euglild)cn) Seemeilen oom Ufer, weil biefe bcm fou^
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i^crancn ®d)ul^ bci^ UfcrftaatciS iintcr[tcl)cii. Ad 2 untvbe

aiu^gcfprpd}cn, bci^ bic Äabcl gegen jebe iHn-läl3lid)e 3^cfd)äbi::

gung ober ji' fd)iiljien feien unb juniv nid)t blo^

gegen alle 53efd)äbigungen, iveldie eine ^Stövnng ^nv (Volge

gehabt I)abcn, fcubevn and} gegen jene, \vdi)i eine foltie

Störnng jnr ^yolge I)aben tömften. 3'» AciK eine^s '^loth

ftanbeg "— nnb alö 3totf)ltanb gilt eine ix^id}äbignng beö

^cihdi> nid)t nnr ^uv iKettnng be'^ ^ebem^, fonbevn aucii bet?

®d)iffe^^ — entfciUt jebe Strafe. Sie ßcinvetenjfvcige aber

i[t in ber Ji>eile gecibnet, bajs bvu^ Forum delicti commissi
competent fein nnb ba^^ Seliet, cibunndjeitb innn genieinen

englifd)en 9ted)t, alö Cffieial=®eliet angefeben luerben folf.

Ad 3 mar befonberö bie ^yrage 5iveifell^a|t, iniuieiueit bei ber

33efd)äbigiing eineö ^labelci 'bnrd) ein anbereg Äabel ein

Sd}abenerfa{^ angefprcd}en u^crben fönne, aber man einigte

fid) fd)Ue^iid) in bcm Onunbfal^, ba^ jebe^^ Äabet, Jvenn et^

ein neben it)m liegenbe:? iTabel befd)äbige, g(eid)inel, iveld)ec*

Äabel bcrt jnerft gelegen, erfal^pflid)tig fei. ®ie Lhfaljpflidit

begreift aber intmeV nnr bie JHeparatnr, uumugleid) nnbefd}abet

ber Älage anö dolus ober culpa, b. I). saus prejudice de

l'action civile.

®er 3>ertrag entt)ä(t übrigen^^ and) eine 9feil)e luMt ix'=

ftimnumgen poUjeiü(^er 3iatur, nnb gerabc biefe 35eftininuingen

fid)crn i^m feine praftifd)e ä\>irfnng. Sa es? nämlid), nnb

fpeciell in ber Sterbfee, inetfad) uorgefcmnien, bafj bie ("yifdjer

einem jn Sfteparatnren abgefd)idten J^^abelfdnff nictit '|Ual3

gemad)t, fo ift int *i^ertrage anöbrürflid) fcftgefel3t, bafj jebe»?

(2d)iff refp. Aifd}erbcot einem Ä\ibelfd)iff, wenn biefec* feine

©ignale ^eigt, binnen 24 ^tnnben meid)en nnb eine englifdu'

©eemeite »on ber Stelle, ivo bic 9^eparatnr tun-genomnien

ttjirb, entfernt bleiben müffe. Sae: yvifd)erboot faun feine

6ntfd)äbignng verlangen, bod) mnfj bac( .ft'abelfd)iff bie i)i\'pa

ratnr mit tl)nnlid)fter 5ßefd)lennigung beenben. (i:bcnfo mnf^

jcber (£d)iffer fid) ucn einer ilUtje, bie eine reparatnrbebürfttge

Äabelftelle anzeigt, eine inertet loeemeile uu'it fern l)alten.

5tnd) ift, unter getviffen (iautelen be^iiglid) ber 23enHM^^(aft, feft^

gefetzt, ba^ ber Sd)iffer, ber feinen 3lnfer opfert, um ba^

Äabel nic^t jn bcfd)äbigen, Ihmi ber Äabct=(Mefe!Ifd)aft eine

(5ntfd)äbignng bcanfprud)en fann. (Snblief) aber ift — alter;

bing^ ein nid)t unbebenflid)e^ ^Ivräjnbi,;^ — bei begrnnbetem

ä>erbad)t ^ncg^; nnb Ä'abelfd)iffen baö droit de visite 511=

geftauben.

Ser öorlänfig unb mit cinjä^^riger ^lünbigung auf fünf

3ia^re abgefd)!cffene in-rtrag, ber erfte i'ertvag, ber jugtcid)

©trafred)t, ^^ribatred)t nnb ii:^eered)t in fid) fcijliefjt, ift ol)ne

3iveifcl fein bollenbeteö SBcrF, benn eö ift fogar abfid)tlid)

eine Dfteil)e ton -^vagen, tweil fonft eine änn-einbarung nid)t

ju I)offen geiüefen »äre, gar ntd)t ben'il^rt. 3(ber bie 2;I)at=

fac^e fielet einftiuciien feft, bafj tüir übcrt)anipt ein internationalcsi

3fted)t t)aben, nnb auf beut ©ebiete bicfec* Steditö iverben bie

25ölfcr bie Ueberjengung geiüinnen, bafj bie 9f{ed)t^anfd)anungen

bei i^nen äffen lücfentfid) biefefben finb unb bafj bamit bie

entfd)eibenbe 31)orbebingung gegeben ift, für fie äffe bic gleid)en

9led)ts!nürmen aufjuftcffen.

JiUxatux mh ^mft.

Putlj.

SBiff[t Su fd)on fo bafb üer,5agcn?

©d)tägt Sir bod) baiS .'T-icr^ nod) jung!

SRufjt Su rühren Sid) unb pfagcn —
Sei nur frol), Su f)aft genung!

Sie^' bie 3;anne, bereu breiter

®cf)atten Sir bie Stirne f'ül)ft,

3Jtac^tfo6 l^at in i:^rer .'ilrone

Ser ©ciDittcrftunn gcn;üf)ft.

(Velfen finb'ö unb bürrer Soben,
Srin fie faum bie SBurgcfn fd)Ing —
Hub f)at bod) ben äi>eg gefnnben,"

Ser fie in bie \*üfte trug!

ßciiiricfj ??nltbaiipt.

i(tuf0 Über bcn alten tDrltfdjmerj.

S3on fj. i?reitiiii}cr.

3)?an fagt, c§ gebe nid)t§ 9icuc0 unter ber ©onnc, alleS

fei fd)on bagemcfen, erfaljrcn, gebad)t unb gefagt morben.
Ser ©d)mcrä bc§ Safcing unb ber Ucbcrbru§ am Sebett madjt
jcbenfttUS feine 3lu§nal)mc. Sßcber bie ^effimiftcn nod) bic

:il>cltfd)nierjler l)aben il)n erfunbcn. ©alomo ber ^rebigcr
bcjcugt c§: ,,3d) fafte an alIcS %l)m, ha§> unter ber ©onne
gcfd)tel)t; unb fieljc, t§> mar [alles eitel unb i^ammer
Saruni ucrbrofe mid) ^u leben ; benn gefiel mir übel, maS
unter ber ©onne gefd)iet)t; bafe e^ fo gar eitel unb ajfüt)c ift";

— unb ©opfiofleS im Debipu«: „9Ud)t jur SBelt fommen,
ift haä Slllerbefte; menn aber ba§ einmal gcfd)ct)en,— bal)in

faljren, roo^er bu famft, beiffißeitem ba§ S^^eite."

^nbeffen nid)t jebe 33erjit)eiflung ift äBeltfcbmerä. Debipu§
©d^icffal brängt an fid) §um ä^erjagen. Slber bie ©ttmmung
oUein fann @lücl unb Unglüd fd)affen. 6^ gtebt nid)t§ @ute5
unb nid)t^ 93üfc§, fagt §amlet, erft ba^ 9Jad)finnen fdbofft

Seibeg (but thiuking niakes it so)." 3lud) bic Äranftieit

be§ Xrübftnng mar ben l)eiteren ©riedicn unb ben nü(^ternen

^Kijmern nid)t unbefannt. ßicero unb ©cneca fpied)en

non einer aegritndo animi, ^oraj non bem büftcrcn ©rame
(atra cura) ber fid) f)inter bem Steifer aufä 9to^ fd)ratngt unb
ben ^lüi^tigen über ©erg unb Xljal begleitet. Sie Unluft

auB Heberföttigung l)at fiucrej in ben Sßcrfen: „Medio
de fonto leporum Surgit amari aliquid quod in ipsis floribus

augat" poetifd) umfd)ricbcn unb feinfinnig erflärt. 2lllc biefe

©rfc^einungen ftel)en jebod) nur in mittelbarem Sufammen*
l)ange mit bem, maS mir „Söeltfd^merä" ju nennen pflegen.

SlnberS mog c^ ftd^ mit jener Äranfl)eit bcS befeffenen

9J{önd)eg ©tageiriog ücrf)alten Ijaben, an mcld)cn {Sl)rt)fofto^

muäf ber ^?ird)enyater be§ eierten ^ßt)i^l)iitti'ctf^, brei Öüd)er

@rmal)nungen richtet. 2JJeine0 2Biffen§ Ijat ©atnt^SJiarc

©irarbin (Cours dramatique) juerft auf biefe l)ingeroiefcn,

unb smar ba, mo eg fid) um ^amlet, ura 3öertl)er unb um
Sßeltfd^merj l)anbelt.

©tagcirioS mar eine fc^mad)e, grübelnbc 9ktur, bie im

Älofter ücrgebcnS ben gerieben fud)te, ben fic in ber SBelt

nid)t finben fonnte. ©eine mcland)olifd)e ©emütl)§ftimmung

nennt ©Ijrtjfoftomuä Athunaia, ;9JJutl)lofigfeit. SJiü^igc unb
unfrudjtbare ©elbftbetrad)tung Ijatte fie grofjgcjogen, unb ber

Äranfe fanb in feinem 3iift«"^^ eine Slrt con ©enufe, ber

i^m fein Seiben lieb macf)te. Saf)er fagt ©firpfoftomu^

:

„Sag befte 2Jüttel, beinc SWeland^olie lo§ werben, ift, fie

nid^t met)r t)ätf(^eln. Slber eg giebt SJJcnfc^en, meldte ba§

^üden unb ^riefeln il)rer Söunben genießen: „veluti si

quis, scabiera ac pruriginem depositurus, morbo suo delectetur

et in eutndein ipsum sese injiciat." (Erinnern biefe SBorte

nid)t an @octl)e'§ Sßemerfung über ben rcertlierfraufen ^teffing:

„id) fal;, ba§ feine i?ranf^eit if)m ©enu^ mar.''

Sag müßige Äloftcrleben mar fo red)t baju 'angetljan, jene

Äranfl)cit ju nät)ren unb eine trübfinnige 2lpatt)ie ju pflanscn.

3a bag Uebel f(^eint in ben .Rlöftcrn cpibemifd) geroorbcn ju

fein; benn bie Mxd)t fal) fid) ueranla^t, bie „Ifebeia" b. \).

bie Sf)eilnaf)mlofigfeit am irbifd)cn Safein, unter bie fc^roeren

©ünben ju fe^en, raenigftcnö brol)te fie bicfelbe mit \i)Xtt

©träfe. ©0 l)at benn an^ Santc ber „accidia" juglcid) mit

it)rem ©egentf)eile , bem ^oxnt, eine bcfonbcre ©rubc in

ber §ölle angemiefen. Sie accidiosi, bic fünbl)aft ©leid)*

mütl)igen erfd^eincn bort jufammen mit ben 3oi^'t"iüt^igcn im

©(flamme ncrfenft: ftanb unb fd)aute unb geit)al)rte

fd)lammbebecfte Seute in jenem ©umpfe, nad't unb jornig

non 2lntli|. ©ie fd^lugen fid^ mit «gtäuben, mit i?opf unb

»ruft unb gü^en unb jerfleifd)ten fid) mit il)rcn ^äljnen.
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fprod; nur ber gute 2Ketftcr: „Soljn, ba ficljft bu bie
toeelert S)erer, bie ber ^orn befietjte. Unb im SSeiteren iiiuftt

bu mm, ba{3 unter bcm SBaffcr ba Seute ftecfen, bereu
©eufser Slafeu an bie Oberftädje treiben, ivie bein 2luqe,
luoljtn e| fc^roeift, bir jcigen fann. Snt Sdilanim begraben,
ftoljnen [le: 2;rübfinnig lüaren rair in jener füfeen Suft, bie
aus ber ©onne iljre Söonne faugt, roeil roir ben Qualm ber
unluft (accidioso fumo) in ber 6ee(e trugen." ©otdicS
Jlagelteb, fügt ber alte 3lealift l;inju, gurgelte auä ihrer
Äel;le; benn mit flaren Korten fönnen fie nid;t reben

;^ud) m Petrarca'« ^l;antafie Ijat haä ©efpenft ber
,
accidia" eine eigentl)ümlid)e 9loUe gefpielt. 3cil)t er ficb

bodj felbft ber ©ünbe, jaljrelang bem SDäraon ber accidia ge-
l;prd;t ju l)abcn. «oigt (S)ag erfle ^al;rl;unbert beg öunta*
mämM) lüirb inbeffen moljl baS 9üd)tige getroffen haben,
menn er ben Sßelti^merj beS Petrarca auä bem ungeföttigten
eijrgeiäe femer TtanM^al)xt erftort.

3n ©liafefpeare'g ^amlet begegnen rair ber mobernen
(*;nt|altung ber accidia. ©ie tritt unS Ijier in ber gormel
entgegen: „Man deligMs not me nor woman neither"
§amlet Ijat aücrbingg wichtige öugere ©rünbe, baS geben für
eine Oebe unb feine ^eimat^ für eine ©efangenfdiaft anm=>

^'^^^ meIttnc^olifd)e ©timmung unb bie grübelnbe
üelbftbetracl)tung gehören ju feinem innerflen äBefen.

^ 1?^^".,^^!'^ 2öeltfd)merä beS §amlet rairb aud) 5^aQueg,
bet ^:ßeffimift m „2Bie eS eud) gefällt", aU ein üerraanbter
3;i;puS angeführt, ^d) glaube, mit Unred)t. ^orerfl beachte
man, bafe ber „trübe" ^aqueS nur eine fdjmüdenbe flutliat,
md)t eine in bie §anblung jeneg ©tüdeS eingreifenbe etoUe,m er mitljm nur ffi^jirt, b. l;. in feiner tijpifdien 2lUgemein=
Jeit, bargefteUt ift. QaqueS foU offenbar fein ^ublifum, raie
ber §erao9 oon il)m fagt, „burdj feine büfleren Saunen",
unterhalten; benn in biefen „ift er ooller ©inn". ©eine bei
fannte ^auptleiftung ift bie Sirabc: „S)ie gansc Söelt ift
«ul)ne' 2C. mit ber barauf folgeiiben ei;arafteriftif ber fieben
iieben^alter._ ©eine ^ieflcfionen finb fentenjiög unb aügemcin,
fie l)aben einen tabelfüd)tig.Iel)rl)aften ©harafter, man fagt
üon iljm, er oerftelje allcg gur ©ittenprebigt -^u racnbcn; auf
biefe ätrt „burdjbotjrt er fcbmäl)ung§öoU ben ^?ern oon £onbe,
©tabt unb§of". ^aqueS gefällt fid) barin, bem 5Räd)ften
aUerlei Unartigfeiten ju fagen: „3)er Gimmel bel)üte eudi!
tatet un§ )o raenig sufammentommen al§ möglich"; — benn
jjaqueä Ijafet bie ©efeUfc^aftSformen, mie diejenigen, rocldie
fie beoba^ten. 2lm liebften bleibt er aUein, „um ungeftört
our aUe erftgeburt m %;pten ju läftern, über unfeve @e^
bieterin, bte ffielt, unb unfer ganjeS (Slenb ju fdjmäticn unb
fcbter mit bem heben ©ott fiel) ju entäraeien". SBotier biefe
mifantl;ropifJe ©timmung? ©r felbft beridjtet, fie fei eine
gruclit unb golge feiner Steifen, ber ^ergog aber fdBeint eS

'^^f^'^"/ »oenn er meint: „®u bift felbft ein
rcufter 3)ieiifd} geroefen, fo finnlic^ raie nur je beS ShiereS
2:rteb'

.
Saä louft auf bie freimütljige grflärung beä greifen

ei;ateaubrianb Ijinauä: „mein 9lene l)ätte bag ©eheimnife

l^^"^ln?^"'^K"f^.^^^ feinen ©enüffen erfragen fönnen".
2Bte poliere'S Sllcefte «erabfdjiebet ficti^aqueg mit ben Söorten:
„®u^t micf) in ber üerlaffenen §öl;lel" — ®abei hat er
aUerbmgg auä) melanc^olifcb Sentimentale Dlebenlaunen @r
berceint baä fc^u^- unb red)tlofe Bilb be« äBalbeS, flaqt ben
ruc^lofen Sager an, löfet ficf» a}ionfieur Melancholie nennen,
meint, baS §übfd)e im Sehen fei boc^ immer, feiner Sraurig^^
feit nad)äul)angen unb ju fc^roeigen,. unb raenn er ein Sieb-

^d) fann äJJelandjolie anä mm Siebe fangen, raie ein Sßicfel
^ler faugt". Slber feine ©entimentalität ift bod) nur ^u^»

25 L®«^""^^''? r?^^^^^
^^""^^ peffimiftif(f)e 5?ritif eincö

redjtfd;affenen ^afferS.
^aqueä ift alfo ein Setter non Simon unb 2llcefte.

©ememfam mit bem 2öeltfd)meräler ift biefer ©ruppe nur
ber bittere peffumftifclie Son ber llnsufriebenheit, bei mä
an einer 9rmtbfc|lec|t eingericl)teten 2Belt. 2lber 2öeltfd)mer3

ß| uT^^'^J^?}""^ ^^^^^ f«9t auSbrüdlid)?
l)afte bie ajenfd^en mä)Ü unb 2öcrtf)er unb 9tene bcnfen

ntd;t.anber§. Simon feinerfeitS ift roeber meland)olifd) nod)
fentimental, er gel;t m einer anberen ©timmung auf, it)n cer^

äcljrt ber 2lbfd^eu gegen bie ^alfcl)l)cit ber ©c^meidjlcr. 3)a§
tragifd)e äJJoment hei Simon unb hei Sllcefte ift ber ner*
l)angnif3i)oUe3rrtljum, anjunclimen, baß 2lUe falfc^ unb nieber*
trädjtig feien, bafe man baljer mit Slßen hrecfien müffe. Siefen
uon itjrer Unluft bcm S^erftanbe oufgebrungenen ©clini^er
ftrafen «eibe an fid^ felber burcl) bag eigenfinnige Aufgeben
eines mcnfdjcnraürbigen SDafeinS. ©ic oergeffen, bafe auter
§umor unb gute ©efeUfci^aft ba§ Sehen erträglicl), ja ju einem
guten madjcn, fie oerfd;lieBen fid) ber (grfenntnife, bafe inneres
SebenSglüd an eine ©onceffion beS (SgoiSmuä gebunben ift:
bie 9iadjfid;t unb 3fiüdfid)t gegen 2lnbere.

e-S ift üon Sntereffc, ju hetrad)ten, raie ein ©Ijafefpeare
unb cm aJioliere ben SijpuS beS ajJifantljropen auffaffen.
©Ijafcfpearc'S ©eniuS ift ein gcroaUigeS 5Katurprobuct, ber-
jenige ajJoUereS, im ©egenfa^ ju biefem, mcl)r ein Mnn^U
probuct ber ©efeUfd^aft. Unb fo ift aud; Simon'S tobcnber
©cljmerä eine DZaturgeraalt, Sllceftc bagegen, id) möcf)te fagen
em funftgered)tcr aiienfdjcnljaffcr. «eibeS finb einfcitigc
^bealiften, aber Simon treibt eS bis jur S3errüdt^eit. ©agt
bod) ailfibiabeS pr §etäre Simanbra: „^ßcräctl; ijim, l)olb

©efcböpf; benn fein 5ßerftanb ertranf unb ging in feinem
felenb unter." SlUcrbingS l)at ©liafefpeare feinem Simon
eme fo mtenfiu patl;etifct)e ©prac^e geUeben, ba§ man über
ben hodjpoetifc^cn ©d)attirungen feiner SoSfuc^t bie ©införmig,
feit feiner 3ioUe nergi^t, bie freilid; felbft in biefer ©arftettung
mitunter mS i?omtf(|e umpfditagen broljt. ^n ber Sl)at
baben ©bafefpeare'S SSorgänger, racldjc noä) mitten in bem
fcrngefunbcn 9lealiSmuS beS fröljlicben alten (gnglanbS ftanben,
bie Simonroae nur uon ii)rer fomifc^en ©eite aufäufaffen
ücrmocbt. es brauchte eben einen tieferen 33lid unb eine
üorgef^rittenerc gultur, um baS tragifdie ajJomcnt in einem
Simon unb in einem ©fiplod entbeden.

aJJoliere nun geljört einer nodb raffinirteren ©efeaf($aftS-
epo^e an; natürlicb, bag er ben 2)Jenfd)enfeinb nadt) ben $ßor*
ausfegungen fetner Umgehung auffaßte, ©egenfafe m
bcm feuerfpeienben SBurjclfreffer Simon ift ^illcefte ein bnxdt)-
gchilbeter ©alonmenfd;, unb groar ein fran<iöfifd)er. ^n
Siteraturfragen hefigt er feine älnficbt; mit fd)arfem Slicfe
crfennt er im naioen Sone beS alten SßoIfStiebeS mehr poeti-
fd}en ©cl)alt als in ben ©d;nörfeln unb Sänbcteien beS
altcfuben 33et ©fprit. ^n et)renfad;en raeife er ben Segen
äu füljren, unb felbft feine berbflen 2ßal)rl)citen trägt er nie
unfem unb plump nor. Sic gleite einer üerfüt)rerifd)en grau
be|crrfd)en il)n ganj unb gar, oh er fic^ aud) geftel)cn mufi,m fte falfd^ ift roie aße Stnbcrn. Simon ift roeber ©riecbc
nod) fnglänber, er ift ein SijpuS, eine 2lhftraftion mit tief
leibenfc^aftlid)er©prad)e; Sllcefte bagegen ift nor ollem gran-
gofe, ^arifer, Untertl)an beS ütersel)ntcn Subroig; ©bren-
puntt, graucnbtcnft, ©alonDerfer)r, ©efeUfd)aftSton prägen ihm
ben eiiarafter ber «Ration, ber §auptftabt, ber ®poct)C auf

^n biefen gefcUfc^aftlic^cn unb l)iftorifcl)en ©renjen be-
raegt fid) 2llcefteS aJfcnfd)enl)aB. 2öir fennen beffen ©enefiS
nid)t rate hei Simon, ber auS einem leid)tgläubigcn Dptimiften

'»"^'^^nben ^scffimiften umgefd^lagen hat. Sum
2Butl)en bleibt 2Ucefte ju uicl 33erftanb, ju uiel pebantifche
l)fctl)obe. Simon ift fein Sl)eoretifer, baju fel)lt if)m bie Ueher-
legung. ©r ift ganj Seibenfdbaft, unb aUe feine Sctrachtungen
entfteigen feinem .fernen. 5(lcefte arbeitet auc^ mit ber
fottmmung, aber ebcnfofel)r mit bem Äopfe, er l)at genug
crfaliren unb gebac^t, um fid» eine gan^c Sl)corie ber menfdi-
ltd)en 53oSl)eit jn abfirabiren. Slud) feine tragifd)e @d)ulb
i)t ntd)t cmfad) raie bei Simon, fonbern fein ,^rrtt)um com-
bmirt fid) mit ber für il)n fo bemütl)igcnben ^nconfequen^,m ber ^raytS ein Söefcn geliebt ju f)ahen, bafe feine Sbeorie
ucrbammcn mufe. 2lud) er gcl)t in feinem Unmutl)e fo roeit,

oJr
J"V5oljlenlebcn p brol)cn; aber rair fel)cn norauS, ba§

Sllceftc ber ©efcEfcbaft nid)t »erloren gcl)t, unb bie SBorte
einer ^-reunbrn: „SBir raoUen il)n non feinem OJlanc ah,m-
bringen fud}en", fd)lie§en baS ©tüd hebeutfam genug ob.

Sen
^^'^^^^^ '"^^"^

"'"^ '^"^ ""^ 2öur3eln

SoS fentimcntale glement fonb erft im ttd)t5el)nten
jjal)rl)unbert feinen günftigften «oben. 3J{an mag in bem
fcbonen ibud)e uon (Bxiä) ©d)mibt nad^lefen, raie cS oon @ng-
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lanb nad) granfretd) unb ©eutfd^latib lüanbcrtc. 9li($arbfon
max bcr 2)iofeS, bcffen ©tab a\i§> Ijartcm unb lucidjcm ©cftetn
äapofe SEiräneiibädjc ju lodcn roufetc. iKtdjarbfon l)at bie

neue §elotfe unb biefe ben SSertficr infpirirt. SBcrtlKr feiner*

feitä erjeugte jaljUofe ©eifteSfinber. 3d) lüill nur bie italicni*

fd)e unb bie framöfifdje SSartantc, ben Drliä unb ben diene,

berühren. go5colo'>§ DrtiS gcf)t roie ©oetl^e'u 2öertljcr an bcni

unüerfö[jnlid)en 3'üiefpalt feiner ^benlc unb bcr wivfiidjen

aßclt äu ©runbe. ©eine Driginnlität befteljt nur bnrin, baB
nidjt nur bie Siebe, fonbern aud) bie ^olitit bie Äntafiroplje
I;erbeifü^rt. ©eine enttäufc^ung ift eine nieljrfadje:

äugleid^ mit ber ©eliebten oerliert er aud) fein '^akv
lanb. go^colo entlel)nt feine g-abel non ©octlje, feine

^been uon 9iouffeau, feine beflaniatorifd^e 3)Jonicr üon ben
ytebnern ber Stcüolution. ©ein Orti» fd)n)ärmt aud) für
bai3 9iaturfdjöne, bie finber, ba5 länblidj cinfadjc Seben,
aber man mcrft, bafe iljm luebcr haä eine nod) ba^ anbere
^oefic ift; benn feine ©djilberungcn finb conuentioncU unb
feine @efül;lgergüffe Siraben. S)a§ 2Bat;rfte in Drtig bürften
bie autobiograpljifd;en 23efenntniffe fein. ®er OrtiS ift

nämlid) mit feinem SSerfaffer gogcolo in engerem ©inne
ibentiid) alä ber SBcrtI)er mit ©oetlje, bcnn aud; goiocolo'ä

ganje^ Seben raurbe fon jmei Seibenfdjaftcn getragen unb
burdjiuüblt: bie ^^olitif unb bie Siebe.

Sludj Don 6bateaubrianb'§ 9ienö barf beljauptct roerben,
bo^ er einen blcibenben 3ug feincä 2lutor§ fifirt bat: ben
blafirten (SgoigmuiS unb baä 5?ofcttiren mit erlogenen ©cfül^lcn.
3tene ift nur infofern raal)r, a[§, er eine biplomatifdje Slb»»

fd)rift eines gcfälfdjten Originales bietet. >5UJit bem ältertljer

I;at 3ftene alfo nur bie ©timmung gemein, ©eine ©eele ift

leer, baS Seben ift it)m eine Saft, er fud)t eine Slufregung:
ein Äönigreid) für ein Unglüd! 2luf btcfer raunberlidicu
©ud)c flopft atene an eine tloftertljür, l^inter iucld)er feine

©d^mefter als Dioüije meilt. (gr ml)nt iljrcm ^]]rofeffc

bei unb bie Unglüdlidje flüftert it)m bei biefer ©elegenl)cit
ins Dl;r, fte l)abe für iljn, ben S3rubcr, eine nerbredjerifdjc
Steigung empfunbcn. giun bat ber mol)x fein ^$flid^ttl;eil

unb er fann üon bannen sief)en. g^ateaubrianb'S g^abcl ift

mit il)rer Sogif abnefd)macEt, aber it)r Stutor rettet fic burd)
eine bejaubernbe ^^^antafie unb feine Ijinreifeenbe ©pradje,
beibe ijat er in 9touffcau'S ©d)ule jur 5jirtuofitQt entiuidelt.

Sefanntlid^ Ijat (5f)ateaubrtanb Sorb 33yron fpäter uor«
gemorfen, er Ijabe ii)m feinen 9tene entfüljrt unb in baS
rittertid)e Äoftüm 6f)ilbe ^arolb'S geftedt; aber §arolb ift benn
bod) ein ganj anberer terl als 3^ene. @r ift nidjt fd)roäd)=^

lid), fonbern er jeigt 9iaffe; nid)t eitel, fonbern ftolä,

nid)t perlogen, fonbern aufrichtig; er ift aud) nidjt IjoffnungS-
loS, blafirt, benn bie Siebe jur 9Iatur füEt i^m baS y^erg,

er ift nidjt nur ©tilift, fonbern 2)i(^ter, unb pr tiefen ünu
pfinbung fommt ber ftarfe ©ebanfe, roäljrenb 9iene ipcber

jene nod) biefen fennt. ^ft i^arolb mirflict) oljne ^ofe? mirb
mctn fragen, ^c^ antworte mit ^ranbeS: er mag eine
3JlaSfe tragen, aber unter ber 3)ZaSfe ftedt fein fröljUdieS

©efid;t. 2)ie 33i)ron'fd)e ^ofc finben mir erft fpäter, nid)t

fdjon in jenen Sagen, ba Sorb S8i;ron feinen §arolb noä)
fo nerfannte, ba§ er bie „Hints from Horace" für eine
Ijöljcre Seiftung l;ielt. @rft bie Öegeifterung feiner Sefer ^at
il;m ja bie Slugen geöffnet unb ibn jur StuSbeutung bcS
i^arolb^JijpuS Eingeleitet. 2JJit etiateaubrianb unb Sijron
ift ber 2Beltfd;merätt)puS ber jüngeren ©(|ule gegeben. S3x)ron

bat in feiner purttanifd)en unb fnobbifd)en §eimatf) feine

©d)ule gemadjt; um fo 3al)lreicher maren feine jünger auf
bem kontinente. 3^ranfreid)S größter Sijrifer, äJluffet, ift

pon itim ausgegangen unb auä) in SDeutfc^IanbS S)id)tung
l^at er mandje ©puren jurüdgelaffcn.

2tn biefe 2tufäät)lung ber (£rfd;einungSformen rei^t fic^ nun
bie gcage nac^ it)ren mefentlic^en unb gemcinfamcn 3ügen.
„gid)te'', fagt@ridj©cihmibt, „nennt ben ®eift beS ad)täel)nten

^a^rljunbertS ©goiSmuS unb meint bamit baS ©c^roelgen unb
gängtidieSIufgeljcn im ^erfönlic^en." SaS ^nbinibuum mafet fid^

baS aiecl)t an, bie S[öelt,'an feinen ^bealen ju meffen unb jene

m pcrurtlicilen, ba fic biefen nid)t cntfprid)t. 58alb gilt baS
Uniücrfum nichts meljr, bie fubjectioe ©timmung alleS. S)ie

2leftt)etif unferer 9{omantifer nennt baS „bic fünftlerifc^e
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Ironie", ©ie rcitt bamit fagen, bie ganjc 2öelt fei mä)txQ
gegenüber ber fünftlerifd)cn äl>illfür, baS ©enie fei ber un*
umfd)ränfte *gerr, bcr nur ber eigenen Saune nad;3ugeljcn
braud)e.

2luS foldjcn 3tnfd)auungcn entfpringt nun jene l)oä)-

müttjige eitclfcit, meldjc Ülouffcau ben ajtenfc^en bcäcicbnct,

bic lädjcrlidjcn SCitanc Pon ©türm unb ©rang crjeugt, aud)
im ai>eril)cr unb im OrtiS fdjlummert, im 9lcne unS an=
uiibert, bei 33ijron allein imponirt, raeil fie Pon ipirflid)er

©tärfe getragen erfdjcint. ^m fentimcntalen ©ciuanbc bcr

a^eräuiciflungSlitcratur fpiclt biefer i>d)mutlj oft genug mit
bem bctljöiten Sefer, er meiS aud) balb genug ben ©d)mer^ ju
Ijcudieln, oljne ben ©cnufe ber ©elbftbcfricbigung ju fd)mölcrn.

TycncS ©d)H)clgen im ^crfönlidjcn finbet nun in ber
fentimcntalen ©elbftbctrad)tung feine liebftc 23efd)äftigung.

2a bie ^:perfönlid)feit baS ©cfcl^ madjt unb bic Saune gc*

bietet, fo ift bie ©efüljlsipclt mit allen ibren aBünfcbcn unb
träumen baS Sßidjtigftc unb bcr empfinbfame Ston bcr

paffcnbftc. ©0 ipirb bie fcntimcntalc ©clbftbctradjtung jur
aJJobc, m l)crrfd)cnbcn J?ranfl)eit. Sicfe i?rant"l)eit nun
iPoUte ©octljc in feinem 9iomane fd)ilbcrn. ©r ipurbe baljcr

mifepcrftanbcn, roenn man äüertljcr'ö ©clbftmorb einer l)off=>

nungSlofcn Siebe sufdjricb. „SBcrtljcr untergräbt fein Safcin
burd) ©elbftbetradjtung," fo lautet ©ootljc'S eigene för*

tlärung. (SS giebt in unS Slbgrünbe, bic man nidjt auf^^

fud)cn foll, bcr äJJenfdj ift jum §anbeln ba, foll nid)t über
fid) fclber brüten, ©o bat audj j^-rau Pon ©tael bie Jenbenj
bcS aycrtljcr riditig aufgefaßt, ipcnn fie in iljrcm ^udjc über
SDcutfdjlanb fagt:

_
Ce ne soiit pas seulement les souifrances de l'amour,

mais les maladies de l'imaginatiou dans notre
siecle, dont l'auteur a su faire le tableau: ces pensees
qui se pressent dans l'esprit sans qn'ou pnisse les

clianger eii aetes de la volonte.

S)er 23ijrontijpuS, raie iljn bcr 2)idjter beS 4^arolb in

fpäteren ©ebicbtcn entmidelte, fdjcint mir bie wcUfd^merglid^en
(Elemente in umfaffenbfter j^orm ju pcreinigen. ©eine «Reiben

finb empfinbfom tuie äBertt)er, fie fdjroärmen für ein unbc*
ftimmlcS greibcitSibeal roie DrtiS, fie nehmen ben Äampf
mit bcr ©efcHfdjaft auf tpie ©djiller'S Stäuber unb bie milben
©efeüen ber ©türm unb S)rang3eit, fie Ijaben etroaS Pon ber

blafirten ^ofc atene'S, iljrc fdjranfenlofc Saune ift iljncn

oberfteS ©cfe|, fie pcrad^tcn bie Drbnung ©ottcS unb ber

2ßelt als flcinbürgerlid^e 6l)icanen, brapiren fid^ ftolj unb
finfter in bic Erinnerungen einer geticimnifepoUcn Vergangen*
beit, finb fdjön unb ftarf, unbänbig unb laftcrljaft, intcrcffante

3:5erbrechcr, unroibcrfteljlidjc SScrfüljrcr ber Sugenb.
Siefe geträumte Slllmac^t beS ©inäclncn gegenüber ber

gefellfdjaftlidjen Orbnung bat bic gallifd)e ^tjantafic jum
Xt)eil in brutaler Söcifc ausgebeutet. ®aljin gehört „®cr
ftarfe 3}Jann", bcr „25autrin" uon ^aljac, bcr „älionte dljrifto"

non ®umaS
,

meljrcre ©cftalten Pon @ugenc ©uc , Pon
©outie, üon 5ß. §ugo.

^6) fd)tie^e biefe 23etra(^tungen mit einer 3Bortftubic.

(5rft bic neucftc ätuflagc Pon 23üdjmann'S ©cflügelten Jßortcn

Ijat uns über ben Urfprung bcS BorteS „Syeltfd^merä"
einigermaßen aufgeflört, inbem fie mittl)eilt, baS 2Bort fdjcine

äum erften Mak in feine'S Irtifcl: „2luS ber ©emälbe*
5luSftellung pon 1831" porptommen. 5öci Slnlaß Pon
©elarodjc'S 23ilb: SromtPcU por i^arlS I. Sctd^e, fage §einc

nämlidj goIgenbeS: „Söcldjcn großen 2Beltfd)mer5 bat ber

2JJaler l)ier mit raenigen ©tridjcn auSgefprod)cn". ^m 33or*

TOorte lu ben ,,©eftänbniffen" (1854) fegte er baS SBort no^
einmal.

2ln jener erften ©teCe bebeutet baS SSort aber etroaS

ganj älnbcreS
, nämlid) ben ©djmerj , ben bcr Xob eines

äTionardjcn feiner Station, ja ber ganjcn SBelt berettet. §icr

fprid)t ^eine ganj im ©inne ©Ijafcfpcare'S, bem ber Untcr^»

gang eines .^errfd^erS ein 3Beltunglüd ift, roie j. im

Julius ©äfar: „SBenn 53ettlcr fterben, bann fieljt man feine

Kometen, aber bcr ^^ürftcn Sob fünben bie *Qimmct fclbft

mit glammenfc^rift" (The lieavens tliemselves blage forth

tlie death of princes). ^^d) fclje §etne'S eigene äüorte

Ijier^er: „SBcld^cn großen SBcltfdjmcrs Ijat ber Wlakv ^icr
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mit rcentgcn ©trtdjcn QU§gcfproc[)cn! S)a liegt fic, bie

^errlidjfeit be§ ÄöTiigtl^utn^
, einft Stroft unb ^3Iüt()e ber

iienfd^I;eit, eletibigÜd; uerblutenb. ©nglatib^ 2e5cn ift feit*

bem bleid; unb grau uub bie cntfctjte ^oefie floi) ben 33obeu,

bcu fie ehemals mit i!^ren lieiterfteu ^^arben gefd;mücft'''.

2tn ber graeiten ©teile beflagt fid) §;)dM über ba§

^Plagiat eiueg beutfdien Ueberfet^er^ unb brüdt fidj fo nug:
„6t;ttrafteriflifd) ift e§, ba^ unferen beutfdjen ©djelmen immer
eine geroi^e ©enttmcntalitöt auflebt. Sie finb — ©d)ufte
üon ©efüljl . . . Unter ^cr buntgeflidtcn Sßefte trägt 3)Jand)er

and) ein ^erj, unb in bem ^erjen ben nagenben ^anbrourm
bes 2Selt)d)merjeg. S)er Qnbuflrielle, ber mein Opus in

fogcnannter Uebcrfe^ung j^erauSgegeben
,

begleitete biefclbe

mit einer SRotij über meine ^erfon, morin er raetimütljtg

meinen traurigen ©efunbl^eitg^uftanb bejammert" u. f. w. 2lud)

Ijier ift „SBeltfdjmcrj" nid)t in bem beiprodjenen ©innc ge*

braudjt. 2llfo bleibt felbft nad) biefen banfenäroertljen 9^ad)*

raeifen ißü(^mann'§ immer nod) gu crforfdien, reo baso 2Bort

juerft in unferem ©inne oorfommt. 2lu§ eigener Seetüre

uermag id) nur folgenbc Sioti^en beizubringen. SJfeijer'g

g^ranjöfifdie Siteraturgefdjic^te von 1839 gebraudjt ba§ 2Bort
nid^t, TOO fie e§ Ijeute unbebingt gefegt l)ätte (man oergl,

I., 209; IL, 64, IIS, 182). Julian ©djmibt in feiner

@efd;id)te ber gtomantif (1847) fpridjt (IL, 385—89) uon ber

©ad)e, ol)ne baS 2öort ^u cerroenben, moljt ober fet^t er eg
IL, 265. — 3{ofenfranj in feiner „Sleftljetif bc§ ^öfelid;en"

(1853) gebraud)t bie 33eäeid)nung „SSeltfc^merj" unb „2ßelt=

fc^meräler" ©eite 383 unb 410. ^ieUeid)t l)at ©oetlje'^ 33erg

im „i^auft": „®er 3}Zenfd)I)eit ganger Jammer faBt mid) an"
bem (grfinber beS SBorteg üorgefdjmebt?

Stljaderat; t)at ba^ SBort mit bem SluSbrude „worldwoe"
lüiebergegeben, be ©anctiS mit „dolor mondiale"; örtig nennt
feinen ©djmerj '„consunzioue dell' anima" unb „la noia di

se stesso". 6|ateaubrianb nennt 9tene'§ J^ranf^eit „le vague
des passions" unb 5ßinct bemerft tjierju, ber Slusbrud „la
passion du vague" roäre bejeiclinenber. ®ie ^^ranjofen nennen
ben Söeltfd^merj „le mal de Ren6, le byronisrae". ©ainte=
33euüe umfdireibt unb befinirt il)n fo: „Un vague d^goüt du
monde et de la vie, un exil ennuye au-dessus et ea dehors
de toutes les realites, de tous les devoirs qu'on trouve
mediocres et vulgaires, une surexcitation maladive de
I'egoisme et de l'orgueil", unb oon Stene fagt er einmal:
„il glorifie ses propres passions, il s'ecoute souffrir". ^n
ber Zl)at „ein gegenftanbslofer Ueberbrufe an Söelt unb
geben, eine miBmutljige ©elbftoerbannung aiuS ber 2öirfli($^

feit, au§ ber ©p^äre unferer Sllltaggpflidjten, bie für geiftlog

unb gemein erflärt roerben, eine franfljafte 3lufregung ber
©elbftfud^t unb ©itelfeit", ba§ finb bie ^auptgüge ber
^Ijijfiognomie, bie idj ju jeid^nen Derfud)t l)abe.

{„dlato" üon j^rebcrt miftral.)

„Siefc Bc3aubcrnbc, mufifalift^e ©prad)c, unfcrc .^unnte

^hittev, l)ahm franjöftfdje @clel)rtc feit bvcil}unbcvt ^Nal)vcn

jum 'lobe i.icrnrtl)ct(t, aber fie lebt, i^rc äöortc flingeu fort."
^IRit bicfcr ftoljen i^crfünbig^ng |at t»or brei 3al)rj'cf)utcu ein

bid)tenbev 23arbier bon 5lgcn, ^acqueö bie iRcfurvection
ber proDenQalifd)en Literatur angezeigt. 5)ic ^£prad)e ber
Jroubabour^ mar ja cigentltd) uiemalö tobt; fie lebte, mit
fran5Öfifd)en, italienifd)en, fpanifd)en (^"tementen tierfcl^t, ^um
^^atoiä eorrumpirt weiter, l)attc aufgel)ih1, bie ©prad)e
ber ©ebilbeten gu fein, unb^ luar ber bequeme ©ialeet be^i

33olfeö gciMorben. 3n ben totabtcn _^atte baj^ ^srüiH'nQanfd)c
immer me^r ber fran,55fifd)en ^'taat^fprad)c mcidjcn muffen.
%nd) bie Literatur mar ntd)t völlig erlofd)en, aber ein ©abolii,
^^jterre 'l^iüot unb 2tnbere fangen nur für ba^i i^otf unb univben
nur i^on it)m berftanben. (Srft feit .:;saömtn\^ ?luftreten fcbeiuen
i^re Greife erweitert, (^h'öf^ere ^^uu^ten^ aU^ .^sacSmtn, tauditen
auf, bie in ber fübfvan^öiifd)en ©pracbe ^übfranfrcid)^^ bid)teten.

3tuf a'ioumanille, ben fd)licliten ©änger frommen J-amilicn^

glüdö, folgten 5tubanel, ein fü^ner, ganj mobcrner ^^oet, unb
baö gröf^te bid)terifd)e Xalent bcs fran55fife(}en '3übene( ,3-reberi

gjtiftral, ber nid)t nur feine engeren Vaiiböleute mit feinen
energifd)en, fd)mungbollcn Äicingen begeiftertc, fonbcrn an*
baö Wiberftrebenbe 5|iari9 jur ilkwnnberung l)inrif^ ©ein
epifd)er (äi-ftling: „gjftrcio", 3umal üon bem greifen l'amartine
aU ein unOerg(eid)(id)ei? a)?eiftcrwerf gepriefeit, mad)te il)n mit
einem ©d)lagc ,:;um berül)mten gjuinne. ©er bamalige Oor=
übergel)enbc 3tufentl)alt be?i 25iäl)vigcn Sid)terö an ber ©eine
glid) einem 5;riumpl):;uge; bie 5(fabemie fronte i^n, alle ©alonö
riffen fid) um i^n, @ounob compoitirte fein äBerf, unb nur
ber geniale literarifd)e Ä(opffed)ter 33arbci} b'JlureniUi) empfing
il}n untoirfd): „Comment, monsieur, vous n'etes donc pas
un pätre?" 9^cin, mi\txal ift fein .»oirt, fein mann beö
i^olfeö, iDol)l aber ein ©tubirter, ein el)emaliger ^Iboocat, ber

feinen Salar an ben 9kgcl geljängt l^at, um in feinem .»oeimat;

börfd)en bei 3lrle?( nur ben Wnfm ^u leben, ©eine fpäteren
äl^crfe errcid)ten 5lxmr^bte Söirfung bej< (i-rftlingsunirfs ntd)t,

bcftätigten aber aufö ^d)önftc fein'grof^e« 3:alent. „(ialenbau",
eine 2[llegorie ber oon ,^ranfrei(^ geraubten unb mifjfjanbelten

^rooence, unb einzelne @ebid}te ber li)rifd)en ©ammluug:
„Lis Isclos d'or" Ocrfdjuupften fogar in ^>ariö qeioaltiq, nnb
aU Wi^tvai ben ®id)terbunb beö Felibrige qrühbete, in bem
bie fterifaln-oi)aliftifd)en Elemente Oberioaffer" l)aben, unb alö
er mit feinen ©ctreuen ioäl)renb be? beutfcl)=fran,5Öfifd)en Ärieqeö
bie feparotiftifd)en 33eftrebungen ber Ligue du midi lieimiid)

protegirte, ba ^atte er eö mit feinen 3>erel)rern an ber ©eine
oiJllig Oerborben. ^uleg (s'iaretie, man) i'afon, Marimc D^ube
unb anbere ;3ournaliftcn griffen ben „lanbe?oerrätl)erifd)cn

D^eimcr auß ber g^rooin^" auf baö i^eftigfte an, unb Siüftval,

oon feinem '("yrennbe nnb l'anbömann Saubet unterftüi3t, ge=

lang eg nur mü^eooU, mit einer giemlid) tal)men iRed)tferttqung

fein gute« ^vvan.^ofentl^nm offcntlid) .^^u beftatiqen unb bie

^Hirifer ju bcrul)igen. 3d) felbft, al«i id) i^n 1877 in feinem
S)örfd)en ?iJJaillanc befud)te, erfuhr auö feinem eigenen 3Jhinbe,

mag baoon ju galten ift. gJ^iftral, ;)toumaHi'lle, ^(ubanel,
^attl)icu, fnrg bie talentooüften ber Jelibreö, möcl)ten am
liebften nid)t btoö bei ber Befreiung it)rer ©prad}e flehen
bleiben, fonbern fernen fic^ nac§ einer So^reipung oon ^ranf=
reid) unb SBieberljerftellung ber ^^rooence oon ben Ufern ber
Soire bis ju ben '^pi^renäen unb barüber Ijinauo bis jum
(Sbro — bem ganzen 33ereid} ber Sangue b'Oc — aber fie

fagen fid) and), baf^ bieS 5lIleS nur fc^önc Traume finb, bereu
i>enoirflid)ung inelleid)t einem fpäteren 0efd)led)te oorbebalten
bleibt unb bereu offene? 5lnSfprcd)en jel^t jebenfall? febr unan=
genel)me ,}olgen für fie l)aben fann. Unb aU practtfdie ^'eute,

bie ben 33eiftanb unb bie Slnerfennung ber tonangcbenben
4-iauptftabt bc? ßanbeS, beS i^nen im "@runbe Ijtv^üd) oer=

bafjten '^^ariS, nötl)ig l)abcn, gießen fie eS por, lieber jmei
@efid)ter ju jcigen; eine franjofenfrcunblicbe, menn and) ntc^t

gerabe Uberale unb republifanifd)e @rinuiffe gegen ben ilJorben

l)in unb erft menn fie ganj unter fid) finb, Vig*-'" f'i-' fW' i"

ilirer mal)ren ©eftalt: ultramontan, ropalifttfd), partieulariftifdi.

Sie J-ran^ofen iqnoriren biefc? ®oppclfpie( unb begnügen fid)

mit ben Voimlität?oerftd)erungen ber (yelibreS. 2)Mftral bat

fid) übrigen? in ben letzten 2p-i)xxn ftitl oerl)atten, feine ©treit=
gebid)te oeröffenUid}t unb auf ben alliäbrlid)en 'Aelibre^^=A-eften

unb Jeux floranx bie er mit feinen ilteben nnb Ou-biditeu

oerfd)önt, nid)t me^r „ba? fleine isiterlanb über bao grofie"
gefteUt. Siterarifd) fd)ien er fid) nur gan^ feinem in' Viefe=

Hingen erfcbeinenben „Tresor du Felibrige" ^u loibinen,

einem iliJörtcrbucb aller Sialeete ba? aud) über bie Crtiv- nnt>

("vamiiiennamen, bie (iUten, ©agen unb ÖH'fdüdUe ©übfranf=
reid)? 3tcd)enfd)aft giebt unb ber iinffenfdmftüdie C^n-uub-; unb
t^'dftein ber poetifd)eu in-ftrebungen ber (StUbre? werben foll,

aber er bereitete feinen j^-reunben unb vvcinben bod) eine Uebcr=
rafd)nng im ©tillen oor. Ser ^:]3oet fd)Uef nid)t.' mmdimal
befam er bie trorfene Ö>elel)rtenarbeit fatt unb untcrnabm ^anu
in ©efellfd)aft mit feiner immer geliebten "lOhife einen ('«Ving

l)inter bie ©d)ule. ©0 entftaub an Jagen be? Ulfüfnqqanqc^
feil! neuefte? ©po?: 9krto, ba?, nnt geg'enüberfteben^el•' fran=

.^ijfifdier Ueberfetutng, für:;lidi bei .s^-^adu'tte in ^^.Miri? erfd^ienen

ift^ unb fdion nu-brere 5luflagen erlebt bat. t^-? bat aud) bem
!l)id)ter neue perfönliel)e iriumpbe in 'Inu-i'^ eingetragen. 2)ie
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Srfabcmic crt^cittc ihm einen ^;>rei^^, La Cigale. bev ^^nirifer

^"s-ditrc^^ inn-ein, feierte il)ven benir)mtcn „capoiilie", nub bic

Ät-itif fdieint allen C-h-oU unb iebeit i5crbad)t lun-iieffen ^lu

^aben unb ^.n-eift ^:)^tftral alg citic „gloire de la France".
Scr iStüff biefer „pvcbengalifdien ^foiH'Ue" erinnert an

bte ©acie bon .s>ano -'öeilinci, bie aiietanun'pt)L^fe eineö Viebe»^;

j^aarci^ in ein (srteinbilb. Sie .s^dbin 3ferto — dn I)iibfd)e^

5)iminntii> i^cn C^-ftfier, mß uberbic$< im )|>rinH'n(^'ati1d)en

^M\)vk fteif^t — bie rei.^enbe, fremnie Vierte, bie v3ddo[U)errin
tipu 6f)ateau=iReiiarb ift bic i^rant bes:* lenfd^^. ;sbv initcv,

gffitter ^^i^om
,

i^d)lo[5t)err auf l^r)äteau = »Jenarb
,

Ijat in

einer fd)nmmen Stnnbe feine t^certo bem ^Jeufd l>erfanft,

unb auf bem 3:otenbette beid)td er il)r fdne furd)tbare ^icbulb,

flibt i^r aber aud) dn "älfittd an, iine fie fiel) rdteu tonne.
®te feil nad) 5(incinon :;um r^H\ien^ipfte '>^enebiet XIII. iiel)en,

ber bie ^d)lnffet beo '^Hnrabiefeo biitt unb luMu .VSerru nie

Sügen iieftraft unrb. SIncI)! ift c^ fcl)r fd)U>er, in biefen 3eit=

Kiuften il)in ,^n j-^eKmcien, ' benn er fitjit feit fünf ;>ibren

cinjiefdiloffen auf feiner i^urg ,5U 5li>ic)nou, bdai^ert lUMi ben
^^yranjcfcu. ©od) e^^ i^ibt einen i\>eg ju il)m, ben niemaub
fennt. ©r gel^t ocn (i^äteau^Sicuarb am, untertrbifd), unter
bem (Vluf^bettc ber lüilben Surance unb münbet in ben qrof^eu
2;^urm bei^ iHitiean^^ i>on 'J(oi;vion. Unb '3,eanue, in t^c^

aicitung iljrc^^ aiUubfpielö, macf)t fid) uuOerV'tqUd) auf ben
3Scg, um ben ^|\ipft Atiid)t na* bem fidieren en)ätean
SfJcnarb ju beHH-gen unb ;^um ©ante bafiir ibr 3eelenl)ci(

burc^ il)n retten ^u laffeu. (3ie fommt gerabe\:^ur rid)tigcn

„^ett. ©er l^onbottiere iJ3oucicaut, 3Jfarfd)ält beo .Slönig^> oon
granfrdc^, bebrängt baci .r-^äuftdn be^^ l)ciligen (^^reif\\^ mit
^•eucr unb i2d)n.Hn-t, unb eben al^ ber '^Mipft, nad) fdmerem
©eclenfampfe, befd)tief^t, feine nid)t länger met)r I)altbare

^^ofitiou aufzugeben, unb auf gcbdmem ii^ege feiner fd)bnen
^ü^rerin i,mn treuen probcn9alifd)en 'Ih^ik nad) (5\)Mmu
dimavh folgt, ücrfengt baö (Mried)ifd)e )snKv, oom ''Iijfiftrat

gcpdtfd)t, bie fiebcn 3:t)ürme bes.^ 'Inipfteci.

3m britteu C^^efange refibirt ber befreite '|>apft im fieberen

(5pteau=9ienarb. Sie treue 'l'robence unb ba$( fi-an,UM"ifd)e

Sanb feiern i^n. ©er tapfere junge 5?öuig bon (V'-''f'-"i''I^1iiier,

^JJeapet unb ^erufalcm Soui« II oou '^hauience mit feiner

23raut 9)oIanbe bd Ujm .<Sof. Itebermorgen lüirb ba? tüniglic()e

^Brautpaar fid) in ber cl)nt>ürbigen i3aint=1ropI)ime Äircf^e .^u

Strlesi oom ^sapfte felbft trauen (äffen. mciS fd)me(gt in

^rcube unb 2^ihd, nur ^fcrto ift traurig, benn ber 'l^ipft er=

ftärt it)r, baf^ er ibrc (Scete nid)t retten tonne, bieiveil ,ziiiifd)eu

ber S^büc unb feinem ;}feid)e feine S^rürfe fei. älkil)l tonne
er mand)eine arme Seetc au« bem Fegefeuer lofen, aber ber

Seufet laffe ft(^ nur bur^ ein 21>unber bon oben mciftern.

®aä 23efte fei, fie trde in ein ßlofter; bort möge fie ben
©itdfetten ber 35>ctt entfagen, mit S^nl^cn Beten unb §eil
lieber ftnbcn. Siefc 2Ödtentfagnng ift mit nid)tcn nad)
DfJerto'ö ©"f^macf, aber fie fügt 'fid)' um fo et)er iut^ Unab=
änberU(^e, alö 3dd)en unb 2Bunbcr gefd)cf)cn, bie fie nod) md)x
in ber SReinung beftärten, bof^ ber 'Satan it)re it^m Oerpfänbde
Seele I)oIen n^erbe. 5(10 bei ber .s>od),5eit beö Ä'önigsi bie

Dftcpubtif _3h-tee( in if)rer antifen Mirena ben Ä'ampf' it)reg

2öappentt)icreö, eine« lebcnbigen l'öitjen, mit oier ©tieren gum
33eften geben milt, ba burd)brid)t ber JÖüftenfönig bie

(Sd)!'^"^'^" un^ [ti"'^",5t fid) auf feinen menfd)(id)en ^Isetter, lüirb

aber oon ben Steffen beö ^apfte?, JRoubrigo be 2uno, nieber=

gemai^t. Siefen bro^enbe Ungdt)üm fd)e'int nun ber ängft=
iid)en D^erto ber leibhaftige ©ottfeibeiun?!, unb fie crfeiint

bartn eine neue 'ajta^nung, fid) ins! Älofter ju f(üd)ten. .taum
atg Spönne eingefteibet, lüirb fie inbcffen oon JRoubrigo unb
feinen (Satatanen, bie haß Älofter erftürmen, gelüattfam entfüf)rt,

üerliert_ i^ren ©eUebtcn bdm barauf fotgenbcn ©traf3enfam)3f
unb wirb öon einem frommen (Sremitcn aufgenommen, ber

bon bem Ijeitigen (Mabriel in ^^erfon täglid) mit. .*pimmete=

fpeife geftärft lüirb. 5)o(^ and) bort finbet bie arme ^ionne
feine 9tu^e. ®er ^-)ci(ige fdbft rümpft bebenfad) bic 9^afe

über ben faubcren (linfi'cbd, ber ein gar t)übfd)c0 3'^fünnlcin

bd fid) hat, unb Befiehlt il)m, 3^erto fort^v'jagcn, anfonften er

it)m ben 23robforb ijöljcx Rängen lüerbe. 3tuf it)rcr 3vrfaf)rt

gerät!) cnbtid) 3^erto in ein ^>^auBerfd)(of3, ba« ©atana?! fdbft
gebaut i)at unb beffen ^-»err fein anberer ift alö 2Reffire

JHoubrigo. 3«« aber ber Seufd ^Rerto holen lüiir, ba f)ätt

il)m ber Dritter bai^ 5lreus feine« ®d)iüerte« entgegen, mit
©onnerfracBeu oerfinft bai.^ beriüunfdene ©d)to[5, uiib iHUeö,
lüa« übng bleibt, ift eine fteinerue Tionnc.

,;)kxic" ift geunt> oid fd)lüäd)cri aU „^ireio". Sie
.V^aublung ift einfacher, bie warben finb matter, bie ©|n-ad)e
minber frifcb. Saö ^in-rcimafi ift nid)t baö funftiunt ber=

fcBlungene unb mit unüergleid)titi)er isirtuofität gereimte ber
„'Bdveio" unb bct^ „t^glenbau'', e« finb uuferen' oierfüfngen
Irocl)äen entfpred)eube iunje mit überrafd)enb ferfeii unb
gra^iöfen 9leimen — 33. Rienzi, Scienci (ii^iffen^d)aft).

Sie äMlber finb nod) originell unb pacfenb; uainentlid) ber
nationale i2tier unb feine C^-oolntionen in ber Mirena müffeit oft

genug l)ed)alten. 5lber aud) fonft enthält ba« (^ebicbt immerhin
fo oid mad)tOoU geftaltenbe unb ergreifenbe '|voefie, bafj du
gan^e« ^Bcbod unfeier Sul.uMibC'-pifer babon leben fönuten.
Sa finb einige lüahvhaft grof^irtige Wemälbe al fresco, lüic

bie Sclulberung be« i'önHmfampfe« in 5lrlet% lüo aud) bie

bumonftifebe dMc in bem (5-nfomiou be« 5lrd)ibariu« nid)t

fehlt, ih'ieg«: unb iH'>lf«fcenen in 5loignon, bie iH'fd)rdBuug
be« ^eufdfchloffe«, ber nächtliche .Stampf in ben antifen 3lliö'=

camp« ,zn 5lrleci, lüo bic gefallenen .Stämpfer gleich in ihr

offeucö (JH'ab fiufen —
Quand, tont cn sang, un omc tourabo

Aqui, badanto, i 'a sa toumbo.

3n ben (3H"fpräd)cn j^unfcheu Son Sioubrigo unb !Rerto

lebt etiüac* ooii ber füfu'u, galanten, ein 2.Vi«chen gezierten

3:rouBabourliebc, mie lüir fie au« ben alten 31ubaben unb
(i^aujoiien fcunen. Sic erfte SSegcgnuug ;^iüifcBcn bem milbeu
9(\'poten unb ber reinen 9^erto 'ift 'boller ^^soefie, cBeufo
;Koubrigo'« 5xn'cbfamfcit, bie 9Jerto bem .iHoftcr abfpänftig
macheu mill.

„91crto, fpricf)ft lüic eine ,<pdligc. Slbcr ba§ ßicb bor 9lad)tigaff

antlüDvtct S)ir, bafi ba§ »(atciiglücf int §immdsiblaii ift, bnfj bic

Sdigtcit bnrin bcftcht, frei auf bcnt 31ftc fid) su fd)iütngcn nnb feine

.'gctäcn'cfrcnbe aiiSjupIaubcrn. Slicfc nur um 3)td). Sic Jgivtcn, bie

mit t{)rcn I)übfd;cn ,5)irtinnen bic Sd^afc lücibcn, nmdjen nnf bem
(yra§ il)rc ünftfpritngc; ber 3[ctcr§mann, ba§ S8rad)fclb pflügcnb, pfeift

ein luftiges Üicb; bic (Mätcrinncn bei ber jungen grünen ©aat plonbcrn,

Iad)cn unb jand)3cn auf, bic (5fdtrcibcr anf engen üßfabcn laffcn

fröljlid) bic SdjcUcn il)rcg ©cfpanncg crtlingcn, bic Maljcx auf blumigem

Tidb, bic ^-ifdjcr auf fttttcn SBafferftrafunt, bic jungen 2Jfäbd;cn auf

ben §öfen unb bic 3ägcr auf ber §aibe, 3(üc fommen unb gehen nub
rüf)rcn fid) mit tüaftcnbcm Sölnt. £aufd)e um ®id^: c§ ift ein uuenb=

lid)cg ajfurmcln nnb 2;Dfen, ba§ burd)cinanbcr aug y^db unb SJöhridjt

ftdgt; int i8ad)c plaubcrt bic 2BcItc, int toUcn ©tronte ber ^fifd), Jllleg

ftrofet boit £cbcn; ber ©aft eilt fräftig unter ber 9(inbc ber ätocige,

unb icbc 23Iuinc bat ihren .^onigtropfcn. Wiä^t§ iüiü ftcrbcn, Jltleg

fpricfst, treibt Änogpen, jubelt unb lüiintndt, unb bog ©Dnucitltd;t

itbcrflnthd bag IcbcngüDÖc 23ilb. (Sogar ber Stönig lutb feine fonncii=

gleidje 33rant fitl)rcn frol) ben grofjcn JErinmpbäng ber Siebe an. Unb

auch lüir, 3kxto, gehören ^nm tiefte." — „3iein, nein, Sloubrigo, fiehe

bte £erd)cn bort, bie fid; jnm Gimmel erbeben! 2fdj, fönnten tüir

2Si)ge( fdn! Sioubrigo, fich, bie ©dilüalbcn! Sb^ Iddjtcr S'ütgd bat

ung geftreift. ©ie bringen ©liicf, nid)t )uahr? ^st)x <Sd)xci lautet:

©hrift! ehrift!"

Ser ©acriftci=(Mcrud), ber cin.zdnc ©efänge oon „^ircio"
nod) ftarf burd)buftct, mad)t fiel) in ber neuen Sid)tung

lücnigcr fühlbar, bod) finben mir ba bcgeifterte ©d)ilbcrnngen

be« päpftlid)cu 5lingnon, haß unö ber Stugcn.zcugc '^Udrarca

biet minber bcrlodcub gefd)ilbcrt \)at, unb einige Scclamationen

über ben Xcufcl unb gegen bic moberuc ä\>iffcnfchaft , bic

nun einmal ba« Stid)blcttt ultramontancr Sid)tcr ju fein

fd)eint. älMr glauben in ber Zl)at ben iücftfälifd)cn Sid)tcv

bon „Sreijchnliiibcn^' ^^ii h^veu, lüie er bie ii>iffcnfchaft ber=

fpottet unb nur ben ©tauben prcift, mcnn ber '^robengale

im '^rolog fingt:

®er ©loube fitl)rt jnm Sieg. ®cr 3l"dfcl ift ba§ betänbenbc

3JJittel, bog ®tft im ^af? nnb bic SBolfgmild) im Strom. 3ft bic

SBdIc einmal ücrgiftet, fo fängt mau bic ^yifd)c mit .Slörbcti, nub bat

ba§ Jßolf ben Wlnnbcn üerlorcn, fo fdiiirt bic öoHe Icbbafter iljrc

(5-lammcn. 3bi' lücrbct mir äurnfcn: idj lücifs nun boraug, bafs ber
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teffd her SBiffcnf^aft aKcit 9Jiebcrfd)tag, ben (jatiäcit 23obcnfa<5 ber
aUcii barbarifdjcit SBctt fovtgcfrült Ijnt. D, armen (^;iiifnrttgcii!

ber Satnit Inucrt gcbiilbtg ntit g-itfjc bcS Samticg bcr JBiffciifrfjaft

auf iiiig. ZkvQc^t iiicf;t, baf? er ber crfte, bcr gröfjte ®crd)rte ift.

3lbcr unc fd)öit ftiib lutebcv namcnt(id) bic Ii)vtfdieii ©tcircit
ime yicvtoß mag,c, beö Eremiten ncift(id)ev >\n\pimä) . . älUe
Jcrrltd) fiitflt ^OJiftrat ber 5)id)tcr ihmi ?Wiftra( beut etiirm.
Lon fourmidable maistraii, ber umc (^U^tteei .'naud) über bie
e-rbe feflt, lüte um ben 9hittoiu-u beit (ocqen beö qefanacneu
5pap[te0 51t bringen — j 0 1

j

. . . lou soufle de Dieu passavo
Per empourta sus Ii nacioun
D'ou Papo la benedioioun.

^vreiltc^, ben .^auptreij Bilbct bie rjarmoniebollc, farbiqe
bt(berretd)e, Ineqfainc toprad)c, haß aefügiße unb mi mi^tval
mrtnoö gel)anbf)abtc 9leuproiHm(;aIifd), haß fd)on unt [o(d)er
©djüpfungcn luiaen lücrtf; ift, an unfcren «i"Sod)fd)uIen getcbrt
unb mi jcbein (^reunbc nolfötf)innlid)er üjoefie erlernt ni
>u erben.

Htfiort mib ^adjtl

35on (Eritcft £cgouiie.

S)ic_^ 5|Jroben meinet ©d)aufpicrö: ,,5rbricnnc Secoubreur"m ^heatre frangais Ratten mid) in ein näbereci 35erbältnift
gu lyvi. diad)d gefegt, ^seben ^O^orgen befnd)te id) bie grbfttc
gd^aufpteterm ivvanfreid)^^, [ei e^ mit meinem 3}iitarbeiter
J^-ugene eertbe fei cß allein, »renn Seribe bnrd) bie ^Broben
be^ 9J?ei)erbeerfd)en „^^ropl)eten^ beffen Xert er berfaf^t, ah
get)a( en war. hiß l^alh sn^ötf ftubirten irir ben 3Ift ber um
ein in;r auf bcr 5Büt;ne probirt »erben fotlte. Saö ©tücf
imirbe tu mer ai>od)en in ©cenc gefei.U, unb and) nid)t einer
btefcr 4.age ging ol^nc bie bop^^cttc 3frbeit beö ^orgenö unb bcg
yfac^mittag£< i^orüber. Scrt lernte id) bic gan,^e' 3trbeitö!raft
ben (2d)arffinn, bie ?fad)ar)mung0gabc, bic "23efcficibenbeit bie
\!iebenöiüurbigfeit bcr genialen ed)auf|5icrerin fenncn '®a

rf^r"""
"'^'t bic gcriugftc 58irtuofcncitctfeit, nicbt bie

netnftc eaprtce cineö burcf) ben (frfolg Deriüobntcn l^inbeö.
®ie Jorte, biöputtrtc, gab nad), fobalb fie fid) bcficgt fa^, aber
fte ftrecfte bie aimffcn erft, toenn man fie boffftanbig überzeugt

l
^"^^ fi'a^-'Patiteö »cifpicl SU ers«)(en. 2öer

fte aMbrtcnne gcfcr;en Ijat, imrb fid) erinnern, baft bcr 2fu«i=
ruf: „31^! gjJaurtce'', tn ben fic mitten im ©etirium bei ber
erteitnitug r^rc^ ©etiebten ausbricht, einer ir)rcr grbfiten
6-ffcctc bcö fünften 3rftcö mv. Si^cnn jematö ein jbcater=
fjrei ber augenbtirflidjcn ^fpiration entun-ungen, fo fd)icn
eö bicfer. ^un, bie D^ad)c( brandete brei 3:age,^id) fagc nid)tum üjn ,5u ftnbcn, aber um it)n an.^unc^me'n. ©cribe batte

^M'5S"nad)t, aacin fie iroCftc nid)tö baüon unffcn. 6t
tft fal d)!'' antn^ortcte fic ^artnädig, „er ift t^eatralifd)/'"—
,,Vtnn

, ant)ütH-tcte tocribe, ftarrfinnig unb barfd), n)ic immer
iDcmi er auf bem ©d)lad)tfelbc ftanb, b. 1;. auf bcr ^h-obe trnir'
^er fd)etnt ^'^nen falfd), iccit fie i^n fd)Icd)t auöfübrcn/'
^nbltd), na^ breitagtgcn unfrud)tbaren 2?crfud)en brang ber
®d)rei gelüiffcrmaf^en in it^r A^cr^, unb fie gab il)n mit einer
bctounbcrungötourbtgcn Untreue luicbcr; ic^ fage Untreue benn
ne gab _itn«i s|ransigmat mcr)r, a\ß mir i^r gegeben battcn.
SDer berühmte fcd)rei |.n-agtc fid) ibr namentlidi burd) bie ©r^äb-'
ung beö yv^ftumg ein, iüeld}er mir 5U bicfer ©cene ben '^(1 -

la|j gegeben ^afte.

S.V |'"?f'\^"^'^' il^-öB^e fran.söfifd)e Sragobin nad)
" ®t"'^'cn- 3rn if)rem Seite ireittc ein

rourbtger 5|3rtcfter, bcr 3tbbe ©alTarb im ©cbet. OJtol^Iidi
bort er tüte bon ben Sippen ber ©eUrenbcn bcnt(id)e' SBorte
i nb ttc^rgerngtc eat^e brangen, lre(d)c it)m aber uuiHn-ftanb=M) tüarcn. äi^a^ foITten biefe äl^orte bebeuten? m iraren

SS?'fVv!'s^ 7 ^'"^l'^^t
ecl)aufpiclerin. Sie ©terbcubc

Äf^Ä" ««r- @cfid)t, mn-uniftet luMt ber tranf.
^ctt, belebte fid), um bie tod)öpfungcn bcr ißül)ne barsuftcllen.

V,l)re etimme nal;m ibrcn 3lccent an; bann, plöiUid) inne--

Jaltcub, neigte fic il)r Ot}r, icic um ,^u laufd^en, unb applau=
btrte ©tc ivurbe il)re eigene ,Hiifd)auerin. 2)iefe Siebe ^ur
.sinnft bt« in ben %x>h unb bie (S-rinnernng au fie im Sterben
l)atte inid) cigcntl)iimlid) frappirt. %6) fal) barin für 3lbricnne
einen intercffanten neuen 3lft. <&ß \x,ax nid)t mcljr bic banale
iicrgiftnng^fcenc, nicl)t bie eiüigc 5ßal)nfinnofcenc bcr italieni=
fd)en Opern, nur eine 3lbricnne fonntc fo fterben. "s'd} er=
,VTl)tte bic0 ber 3fad)cl. ©ie ncrftanb mid) unb bcrlicb ber
püetifd)en JWcalität einen iminbcrbaren 3tu0brncf o^ne cffect=
l)afcl)cnben Sobcötrampf, ol)ue Gonüulfionen, nid)tö üon jener
iiutergcorbncten matcrietfcn tunft, bie ftatt bcd bred)enbeu
-•pcr^enö nur fiel) bcrbrcljcube 3trme ^eigt. ©ic ftclltc luirflid)
eine grof?c .^ünftlerin bar, bic Don il;rcm @enie begleitet unb
loic oerfolgt lüirb V\ß iwx letzten ©tunbe.

^ eineö Sage«, al^ it^ir über bic ^vvauenrolTen bcö neuen
4.bcatcr0 lauge geplaubcrt l)atten, bat fie mid) inftänbig, eigene*
eine Dftollc für fie ^^u fd)rcibcn. „^Ä^cnn ©ie bietf tl)nn", fügte
fte frol)(id) l)insu, „fo fd}rcibe id) ^Tjnen einen Srief ebne
ortl)ograpl}tfd)en ^vdjler". ©0 fam mir bcr ©ebanfe, eine
antife unb i\\a,{t\6) mobcrne Sragöbic .^u fcf)reiben. ""^'d) erfläre
mtd) bentlid)cr. %aß 3ntertljum ift für uuö feit bicr?ig
^al)ren eme neue SBclt gciuorbcn. ,8al)llo)c fritifd)e, ard)äo=

^Mtonf(^c, nnmi0matifd)e, fünftlerifd)e 3trbeitcn baben
plol^hd) ein neuc^ Sid)t auf bie ©itte, ben (?^lauben bic ^0=
mtmcntc, bic Berfe bcö 3ntcrtl)umö gen^orfcn. ®ag gried)ifd)c
Jl)catcr l)at gleid)fam eine 3lnferftel)ung gefeiert, ^anf ber
iVor|d)nngen gumal beutfd)er (^^clel)rtcr. äx-iuaffnet mit biefen
neuen Untcrfud)ungen, mollte id; mid) an einem ©toffc ocrfud)cn
ber mtd) immer burd) feinen gc^cimnif^ootten Haitbcr ange'

^'^^/."i?^^'- F'^*^^- 3^1} [i>l}lte, baf^ bcr gried)ifd)e ^Izi
nid)t 3lUcg gefagt batte, baf^ man tiefer in biefe« gjJntterberj

^""3"^
i?.""^*^' ^«f^ ti^) au0 feinen fd)önfteu ©cenen

pariere SBirfuugcn .^ie^en tieften. %nnentlid) ber S3erid)t 00m
Xobc .^^rcufa'ö crfd)icn mir nerlod'enb. mzh<^a \)a{ \\)x aiß
„Sctd)en bcr Unteriijcrfung burd) bic .S>anb il)rer ©öbne föftlid)e
@cfd)enfe gcfd)idt. eine golbcne .frone unb ein ^^cplum ocm
fetnften @eH)ebe. 6iiripibeö malt unö in l)errlid)en g5erfen
bte finblid)e ,%cube bcr fungen yvvau beim 3lnblicf biefcr @e=
fd)cnft\ ©tc fetzte fic^, er.^ä^lte er, bie .frone auf ibr .r-)aupt,
fte orbncte ba^ ^eplum auf tl)rer «ruft, fie ftrid) \\)x $->aax
oor einem ^crrlid)cn ©picgel ,;;urüd unb läd)elte il)rem eigenen
ibilbe su; bann er^ob fie fid) oon il)rcm J^ron unb iranbclte
fd)iDebenben @angcö im @emad) auf unb ab, inbem fic babei
OoU ^^nfrtebcn^ett einen 33lid nad) rüdroiirtö auf ibre ©d)lcppe
tüarf. 3lber plöl^lid) ired)felt fie bie "^arbe, il)r ganzer Seib
Stttcrt unb ber ^^^cet ^cigt fic uuö in feiner untnberbarcn
©d)ilbernng, trte fie fid) bie golbcne .frone, ireld)e fic ocrfengt
bom .fopfe reifjt, nnc fic haß ^^cplum, beffen Onft fid) i^rem'
Äorper mitteilt, ab.^tircrfcn fud)t unb loie fie unter fd)recf=
ltd)eni ai>el)gcfd)rei in bie 3lrmc i^rer alten ©flaoin ftür?t

Töeld)e toeene, fagte id) mir, ujenn fie ftatt ©d)ilbcrung
gana .S>inblung irare! ircnn ftatt ber .finber gjJcbea fclb'ft
bte @efd)_enfc überreifen unirbc, locnn ftatt ber alten ©flaoin
yjecbea bte lunge .frenfa fd)mürfcn fönnte! m^hza fnieenb
crnicbrigt, ©tencrin! 9J?cbea muffte bargeftellt locrbeu iric
Itc il)re _Dfttoaltn mit ben 3lugen Ocrfolgt, unb irie .freufa in
all bcr Aixnbc tl)rc0 märd)enl)aftcn ©tol^c^^ plölUi* oon ben
crjten ^-d)mcrsen ergriffen mirb. „Jl^aö r)ab' id) beiiu?"
1d)rett Jte auf. ^DJcbca erbebt fid) mit einem mal unb ftürU

? no"Jf
tvinmp^iirenbem ii^ntbgcfdn-ei entgegen. „ä«ia«i bu

baft?_ fterben Jrirft bu!" STöelcbc ©ituation! iocld)er C^outraft
für eme grof^e Äünftlerin iwie bic 9fiad)el! a?on bicfer \bcc
cTgnffcn, fetzte id) mid) glcid) awß mx\. ^d) fd)rieb biefe
^eene in jirci 3:agcn. 311« fie oollenbct tvar, gruppirt fid)
nad) unb nad) ring^ um fie ber ba^ übrige Snrma, fo loic
td) eö mir bad)te, unb nad) ber 3lrbcit einc^ ^^ar)re0 brad)tc
id) ber iKad)el mein 3A>crf. ®er crfte i^erfud) luar nid)t
gtin)ttg. ©er Jitcl mißfiel il)r. %aß erfcbrerfte mid^ uidit.
^Sd) rannte fte \a unb »inif^tc, baft fie anfänglid^ and^ „3[brienne
Seeonoreur" surürfgen^icfen batte. 311« bic Sefnng oollenbct
loar fagte x6) fall: „^1hin?" - antioortcte fie, „id^ er.
UHU etc etioa« mntcre.^. %A) babe fd)on fo oielc gried)if*e
atoüen gefpiclt." — „2JJebea ift feine @ricd)in in meinem
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ilscvf, fciibcrit S^arbarin." — „^srf) I)nte wd) nie eine

Ttiükx 9cfviclt." — „Ilm |o mcljr CShninb, cc* ju' tl}un." —
„2.1UT Intrcit mir bafür, baf^ id) auf bcm XI)catcv bcu mitttcr=

ltd)cu '?(cccnt finbc?" — „^ftre ^3?hittcv(icbc. äiHinim fotltcu fie

nid)t c\nt bavftcllcn, n^^u^ fic fo IcH)aft füMcn?" —
finbc in i:^rem jwcitcn unb bvittcu %U c\vdk llcbcvgänge \)on

bcv 2.i>ntl) 5u bcn Jbvänen; b;ui fann i'd) nid)t mad)cn/' —
„5(6er id)/' fagtc id) lad)enb, „id) fvinn c^, unb lücrbc Sie

klaren." — 3tuf bicfe -iföeifc, cl^ne i^v fd)voff ju begccium,

I)alb buvd) Ucbcrvebung unb ^a!b inbcm id) bicfc fcitcne 3"=

teUigcnj nu'cftc, in ber fo ind i'cvfd)Icffcncs^ unb Offene^,

'JKilbc^^' unb .'»^cftigc^^ lag, gelang c^^ mir, i^r nad) unb nac^

meine A>elbin 'inn-ftäublid) ,^u mad)cn. So mv id) i^oü ber

beften ,\>cffnuugen. ©ine^^ 'lage^ ^^erna^)nt id), baf? bic

9iad)el nad) iRu^Ianb burd^gcbraunt. Sic '^irobe ber „?Oiebca"

n^ar abgcbrod)cn.

®cr Sd)(ag nmr I)art für mid). ©in bcfonbcrcr llmftanb

inn-gröfjertc nod) meinen Äummer. mv bamalö gerabc ein

^(al^ in ber (S-vanjofifdien 5[fabcmie frei, unb id) 5äl)(te auf

meine „'ä)?ebca" al^ auf einen meiner beftcn Shibme^titel.

Sie 5(breife ber diaä)d jcrftörtc jilfo meine ,'ooffmiugcn.

5lbcr \d) i>erlcr bcn Tlut^ nic^t. ^ic fd)ricb mir, baf^ if)re

Steife mein Stücf Mo^ um bret Monate rierfd)icbc. ^d) ftcUte

mid), ali> glaubte xä) ec«, bcnn nid)tö ift uuangencl)mer für

^?cnfd)en c^ne Sreu unb ©(anbcn, aU mnn man in fic

i^crtrauen jn feljcn fd)cint. ®aei ucrpffic^tet fie. ;^sd} t^cr^

wenbetc bic brei ^JJonate . . . nun loc^u? Um pfi)d)ologifd)C

Stubien über biefen feltfamen g'^nii-'ii'i)''^^'^*^'^' anjuftelleu unb

barin bic 23cred)tigung ^n neuen .'poffnungcu ju fnd)en.

3d) fanntc SSorgüge i^rcö ^lerjen^, bie mid) bernl)igtcn.

(5? gab feine liebcüoHcre 'tcd)tef, feine ,^ärtUd)cre Sd)n)cfter,

feine beffere ^Jcutter. ?Ilfe, bie luMt ibr abhängig umren ober

unter ibr ftanbcn: ©icncrfd)aft, fleine Jl)eaterangeftel(te u.
f.

iv.,

r>ercl)rteu fic. ^n l'cubcn mar id) .^i-'nge, umc fic über bcn Zoh
eines jungen neapclitaniid)en '^^riu^^eu in bie l)eftigften Ifiränen

aujJbrad). 'Jtber id) erinnerte mid) and), fic gcfei)en ju f)abcn,

\mt fic etneö 2;ageö in if)rcm 3(nf(eibc,^immcr im Coftüm
iUrginiaö ö^ancan taujte. „O, (yi"äit(cin ;)kd)cl/' rief id),

„nid)t in biefcm (Jcftüm! ift abfd)en(id)." — „3uft itieil

eö abfd)eulid), ift cö reijenb, Sie Summfopf," antmortete fie

(ac^eub, „bcnn fe^en Sie, lieber J'vennb, im @runbe bin id)

eigcntlid) eine fleinc 3i3'-'H"'-'i^'ii-'" _
Sic fagte ctiuaö 29al)rcg unb yv«lfcf)';i3 S^Ö^cid). toie

mv eine fleinc gigcimc^'i"/ 'if'f^" ^"<i) '•''"'^ '^Priefterin

ber ilnnft. 2:rag5bin burd) il)r @efid)t, i^re Stimme, il)rcn

@ang, i^rc ^nt'^fliflfi'S/ f^c Äomöbiantin i^on .Tpaug anö

unb 'biö auf ben ©runb i^rer Seele. fic cineö Jagcö

eine ^od)ariftofratifd)e @efellfd)aft bcrlicf^, wo man fie gefeiert

l^atte unb mo fic ganj unb gar grof^c Same geivefen luar,

empfanb fic bag 23ebürfuif? fid) ju encanailliren, unb üor

einigen •'Jreunben öolljcg fie eine fd)euf!lid)e 3ßautcmime.

Senn ba^ (i^arafteriftifum biefcö feltfamen Sffiefen^ mar, bafj

grelle @cgenfät3e liebte. 3»" ^'^^^^ ""^ f^^" immer

lieber .^um 2iorfd)cin basi fp5ttif(^e ^arifer 33orftahtfinb, bag

alle Sprad)cn rebcn fcnnte unb baö 2iUh-terbud) mit beut .C^örer

med)fclte unb fein grö^ereö SSergnügen fannte, fid) über

bic 3Jlenfc^cn luftig ju mad)en. Wan mufe fold) au§erorbent=

liefen grauen biel berjetl)cn, bcnn am ©nbc mären fie ja nid)t

fo rci,5cnb, menn fie nid)t ein 93isd)en toll fein mürben.

^Dieinc nerfö^ntic^e ^l)ilofop^ie mar oollftanbig am ^piat^c,

bcnn id) foUte balb ooUauf ©elegen^eit l)aben, fic anpmcnben.

))}ad} il)rcr Dfiücffel)r au« 9iu§lanb erflärte fie mir runb

l)crau£i, baf5 fie meine Wlcica nie fpielen merbe. ^d) mürbe

aufjerft ,^ornig, ücrflagte fie oor @erid)t unb ^atte eg md)t

ju bereuen. 'üJJeinc Sad)c mar bicjcnige aller meiner (Sollcgen.

3d) tonnte bcn (Mcbanfcn nid)t ertragen, baf? bic Sd)aufpieler

i^r Spiel mit unö treiben foUten. Sluef biefem i^rocef? mei^

id) nod) einen luftigen 3"'M"ci)<-'"f^^f- ^i*^ D^ad)et l)atte ben

talcnt= unb geiftrcid)'en ?iboocaten ßremieu): als SScrtl^eibiger

gemä^lt. (Sr ^ielt es für bic beftc 2lrt, bie Sragöbin gu ber=

t^cibigen, inbem er bie 3;ragübie läd)crlid) mad}tc. ©r lag

alfo oor (Scrid)t ^reufa'g klagen mit ironiJd)cn a3etonungen

üor. Üeiber maren aber bicfe 3Serfe üon mir aug bem @uri=

pibcg überfeljt, unb mit (Suripibeg .rMilfe r)atten meine 4krfc

bcnn and) iov bcm rid)tcnbcn 3tubitorium einen fo gvoRcn

erfolg, baf? mein Scrtl)eibigcr feinem @egner bauten jn müffen

glaubte. „ V'b bätte niemalg", fagte er, ein bcrcbtcrcg Jlrgu«

inent finben fönnen, alg ^'sbre ^iUn'lefung. Ucbngcug bättc

aud) ber ''lllifu-rfolg bicfer i^crfc nid)t oiel bemiefeu, bcnn ftc

fommen auc< bcm ^3:)cuube einer jungen ^:prin5effin, einer fd)oncn

blumengefd)mücftcn iM-aut. . . . ^Wnu (Megenpart l)at mirfhd)

nid)t b'ie paffenbc th-fd)eiunug für bicfe gfiolle." Sie ]tabt=

befannte .S"Saf?lid)feit oon Gremienr rci.^tc fogar btc iKid)ter

jum l'ad)cn unb bic ©ered)tigfeit meiner Sad)e übcr,^engte fie.

^yd) gcmaun ben ^:^'rocef3, i.H-roffcntlid)te mein ^i^tüd unb

mebrcrc rafd) ocrgriffene 'Jlnflagcn bemirftcn, baf? meine

5^-rcnnbc oou ber 3lfabemie fic alg eruftl)aften iHubmegtitcl

gcltenb macl)en fountcn. 5lbcr ein '4l)eaterftücf ol)ue 5l)e;Ttcr

fonute mir nid)t genügen unb id) mar nur l)alb getroftet. Sa
fam 5lbelaibe 5>^iftori nad) ^nirig.

Sie junge Xragöbin, 2:od)tcr eineg alten Sd)aufpieler8

unb einer 'imarqnifc,'5rau eineg jungen rDmifd)en ©belmanng,

mar mir nid)t unbefannt. ^d) battc fic ein paar 3al)rc gnoor,

9lnno 1856, in ^stalicn alg mjvvlja in 5llficrig 3:ragobic

gefcben unb bcwnnbcrt. Sic l)attc mir eine gans neue Ännft

ge,^,cigt. Sic ^Oiad)t ir)rcr ^^l)t)fiognomic, bic .tül)nl)ctt il)rcr

(S^cbcrbenfprad)e, bie 'a-üHc ibrer 23emegnngen, il)re 2?lidc, il)r

Wunb, bem bie Seibenfcbaft mie ein Sturm entfuhr, ibve

Stimme, bic big ju ben l)öcbften Jijnen beg Soprang reid)te

unb big ^n ben ticfften, bumpfeften 9lotcn nicbcrftctgcn fonnte,

gcmabnte' mid) an bic g)^alibran. eg mv bcrfelbe Ungc.

ftüm, bie gleid)e (^Untl). ®ang l)ingcriffen, fteate id) mid)

il)r nad) bem Scbaufpiel oor. Sic fanntc meine Stüde, m
bereu einem fie alle brei ^^raucnrollcn gefpiclt battc: bag lunge

ginäbd)cn, alg fie jet)n ^abve alt mar, bie junge ,^-rau alg

^man;igjäbrigc unb bie .fpelbin mit fünfnub.Vüanstg .sal)yen.

;,2Benn'Sie mir bie Slufric^tigfeit ^s^rer ©ogcn bcmctfcn

mollen", fagte fie jei^t gn mir, „fo fd)reibcn Sie mir eine

3fioac, cine'3f{oEe für mid) allein, bie uod) niemanb gefpielt

r)at''. - „,rsd) l)abc eine für Sie." - „9Zuu?''_ - „Webca -
„^ebea?" agte fie ctmag gebc^nt, „2«cbea, bie bic 9fiad)cl . .

.

— „9'Jid)t ^at fpielen mollcn, ganj 3fled)t. 3<i} flta}'^«^/ ^«

mar unflug oon i^r. ©erne möd)te id) ^l}mn bag ®t"rf

lefeu, aber ic^ oerreife morgen. 3^^) »^'-'^'^c 3^nen bog^ud)

Sufenbcn. Sie mcrbcn cg lefen unb mir bann U)re ^JJieinung

f(^rciben."

'"sd) m m\d) ,^nrücf ol)ne grof?c ^;)offnnng. ßljvi piene,

alg fic auf bie Steigerung ber aftad)el anfpicltc, l)attc beutlid)

genug gefprod)cu. '(SUcid)mol)l fd)icftc id) i^r cm mmplav

beg 33ud)cg. e-rft nad) brei gjhMiatcn erhielt i^re 5tntmort

Sag Stürf gefiel i^r. Sie münfd)tc eine Ueberfetjung unb

bag 5luffü^runggred)t. Sßie mar bag gefommen?

Sie DfJiftori ^atte ein SSorurt^eil gegen bic oon i^rer

3ftioalin surüdgemiefenc D^otte. (Srft nad) oiclcn 2Bod)en I)atte

fie fid) cntfd)licf?en fönnen, bag 23ud) mcuigftcng flnd)tig gu

burd)blättern. Sie mar eben bei ber Soilettc, im grifirmantel,

unter ben Ipauben il)rer Kammerfrau, alg ftc mit lalfigcr

5Sanb nad) meinem Srama griff. 5Rad) etnigcn ?Kinuten

mar bie Hofe erftaunt su fcl)cn, mic fid) bag ®efid)t il)rer

^min belebte, bcmegte, mie il)re 3ügc bebten ,
unb alg Oer

^arquig juft eintrat, cr^ob fid) bie 3{iftori fc^nell, jum

Scbrerfcn ber Sienerin, meld)c i^rc ^led)ten m ber £>anb

^ielt, unb fagte su i^m: „entmeber ^a|t bie JKad)et ben

Sid)ter tobtlid) ober fie ift ocrrücft. (Sg tft eine ber fd)onften

-^raucnrollen, bic id) fennc."

Unfer Uebcreinfommcu mar balb getroffen. Ser el)emaligc

Sictator oon SSencbig, Sanielo ^anin, mar bamalg^i,5aucl)t=

ling in g^arig. (&x unterrid)tcte meine Sod)ter im ^taltenu

fcbcn. (5r empfabl mir einen anbcren ;Aliid)tltng unb el)e=

maligcn ^ßrofeffor aug ^ifa, 9^ameng WontaneUt. ^ mv
eine oortrcfflid)c aOBa^l: brei mal m5d)entltd) fam id) mit i|m

iufammcn, um bie beiben 2e)i-te mit einanber ju ocrgleid)en

Lbc in biefen paar Stunben mcl)r italicnifd) unb 9Jioutanclli bat

oieaeid)t mcl)r frangijfifd) gelernt, alg in langen 9Jionaten

einfamen Stubiumg. ©in cingigeg 33ctfpicl mirb jcigeu, mtc

bele^rcnb für ung biefe wortmeife 23ergleid)ung unfcrcr beibcn
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Stditungen mv. ©er erfte 5fct ntciiicr mchca cnbct mit bcn
3Scr[en:

Medee(äCreuse). Tul'aimes?
Creuse (avec force). Oui,jel'aime! Etdemainlegrand-pretrc
Le nomme mon epoux.

Medöe. Lui! Ton epoux!.,. Peut-ctrc! . .

.

_

C^g lag mir fel^r ml an meinem Peut-etre. '^d) fal^
barm ümä flcftcimnifnicir !Drcl)eiibe?i, familiär 3:rac5ifd)ei^,
cmen guten 5[ft)cf)Infi; gan,^ abgefel)cn banon, ba[3 ber bump e

Äflang ber tel.ücn Silbe im gjhmbe ber 3iacf)cl — lüir Ratten
ben erften Hufjug bereite achtmal auf ber 33ü^ne pvoint —
ime cm ferner föonner flang. „©aä ift im ^tatienifAen un=
uberfel3bar", fagte mir gjiontancm, „unfer: forse ift em
ftum))feci, tnmafeö 2Bort. 3Bir muffen einen umfAreiBcnben
®al3 li^ä^tcn." — JMn", fagte id), „bann .:;erftörcn ©ie bie
ibtrfung. ^d) brand)e ein fur^e^, einfd)neibenbe£i Söort, ^jräg=
naut gknc^ einem eiimbetfc^tag." — „«patt", rief er tolöt^Iid),

ic^ r)aB'g! @efäat3^nen: vedremo ?"— „^m 5vran,^öfif(^en",
bemcrfte icfi, „ift nous verrons Bürgerlich/ orbinär, un--
poettfd)." — „3?un, im ^talicuifdjcn cntfpric^t genau 3^rem
peut-etre, Ijat aber nod) me^r "^Mq. ©ie liurben'fdion
feBen, mß bie 9iiftori barauü mad^t.^' Unb er ^atte 9^ed)t.
3raen, bie ber crftcn 3[uffü^rung Beigeiüor)nt ^aBen, mirb bie
lüunberBare 3Soatt)irfung it^rer (Mcftu^, iBre^i Slccentö, il^reö

fd)rcrf(id)en Säc^elnö uni^ergef^nd) fein, m mar bie S^emefiö
tn 5)3erfon.

.^-^eute ift cö ^obe gen^orben, bie D^iftori unterfc^ä^en,
gerabe \vk man fie bamalö inetteic^t üBerfc^ät^te. ?D^an Bc=
biente üjixv, um bie 3iad)el ju bcrnid}ten; man bebient
fi(^ \)mk ber D^ac^el, um bie D^iftori tobtsumad^en. ©as ift
ber SBelt Sraud). SBeife Dtiic^ter fagten unb fagen nod) r)eute,
ba§ SSeibc einanber boafommen cBcuBürtig gegenüBer ftanben,
juft Jücil fie fo grunbberfc^ieben ttjaren. ©ie ^Ra<^)d mr
etne ftocffrangöfifd^e Ifiinftterin mit äffen 2}or,5Ügen beg fran=
^ofifd)en ©enie^, ber ©ra^^ie, bem @efd)macf, 'ber 3ficin^eit,
bem eBenmaf?, ber üer^altenen, ttJO^I temperirten Äraft. ©(|on
gu i^ren SeBjeiten, noc^ e^e fie ju einer tegenbaren ,^igur
geiüorben, ^atte man iBr öfter ben gjiangel an ©efü^l t)or=

geiüorfen. Unter bem 25onoanb, baf? fie 'im pd)ftcn @rabe
bte @aBe ber ^ronie Befilse, Beftritt man iljr bie yva^igfeit,
4.branen ju ba-gief^en. 3M)U ift ungered)ter aU biefer 5Bor=
»ijurf. ©te litimme ber JRad)et mar gerür)rt unb rührte
)ineber, fie ivemte unb Uefj 2:^rdnen bergief^en; mß i^r e^er
fehlte, mar ber grof^e tragif(j^e unb it)rifd)e ©trom: i^re
S^ranen ftoffen, aber üBerftrömten nid)t. ©ie 3^iftori ba=
gegen mar gan.g ^raft, gang erpanfion, gang geuer unb
,^-lammc. ©le mad)d Ijat einen unnad)af)mlid) gragiöfen ®ang,
aber fte üerftanb nur gu ge^en; man burfte nic^t rafc^e unb
Befttge Sbemegungen i^on i^r forbcrn. ©ie behauptete iBren
pal^ auf ber mi)m mit ber föftlid)en etegang einer ©tatuc,
ober eg mar nur ein Heiner "^laiy. bie 3fiiftori füffte bie gange
^u^ne auö. ©ie 9^ad)e( mar auf bcn ^^roBen affcin nur mit
Jrer Dfioffe Befd)äftigt, fic BlicB immer fie felBft unb fa^ im
©turfe Uos ihre qSei-fon. ©ie Dftiftort aBer fpielte mäBrenb
unferer elf ^^^roBcn äffe Dftoffen bor unb lehrte fie äffe ©ie
lehrte ^afon Brutal, Orpheug poetifd), J?rcufa rührenb unb
thrc mnhn- finbüd) gu fein.

_

©(htffer'g „?0?aria ©tuart" unb Maeinc^e*
geigten am beften ben llntcrfd)icb gmifd)en bcn Beiben qrofien Sa=
leuten. 2(1^ bie ^adjel im Theätre Italien „Maria Stuardo"
angefunbtgt laß, mar fie fehr aufgeregt, ^hre 9^ibalin griff
]ie aljo auf ihrem eigenften Terrain an, inbein fic fid) enier
ihrer 5]3araberoffen Bemäd)tigte. ©ie moffte fie fehen fidi mit
thr bergteichen, unb fie mohnte ber 3fufführung im' ©unfel
einer bergitterten ^arquctloge Bei. 3'm 9tnfang neigte fid)
baö_ ^unglem ber SSage mcber nach i^tcfer no(^ uadi fener
©eite ©le giiftori mar impofanter, ftolger, mehr Jlbnigin.
^le ytad)el mar rührenber, Bemcgter, mehr 2ßciB 9(Ber in
ber grojjcn ©ccne mit eUfabeth 'brad) plötslid) bie ©d)bbfer=
fraft ber Stalienerin fieghaft Bcrbor. ©fe führte in bicfc
bemunberunggmürbige ©ccne gu ^meien eine britte 5|]crfon ein-
bag ifnigifir 3hr ^«ug figurirtc nid)t nur auf ihrem Äleib
mic em Setchen beö ©lauBcng, fie mad)te barauö ein leBeiu

bigcö Jbefcn. 9tn ihrer ©citc hangeub, grof^, bnrd) eine .ftette

feftgehalten, btente ihr biefeö Ijdüc^c ©i;mbol jebcn 3(ugenb(icf
aU 3:rbfter, 9tathgeBer, .tieffcr. ©ie mifd^te eö in jebc ^^cri=
pctie beei Äampfe^. ä^enn (5-(ifaBcth einige bittere unb ironifd)e
©arcagmen an fie richtete, griff bic Stiftori fd)nea uad) if)rem
.^reug, ats^ moffte fie ihm fagen: ®ieB mir Webulb! äi^cnn
eine Beleibigcnbc 9fnfpiclung fie bor (Sntrüftung aufbäumen
lict^, nahm fie ihr Ä'reug unb fagte ihm mit ' einem ilMid:

*

@ic6 mir D^cfignation! ($nb(id) im entfd)eibcnbcn ^Uigenblicf,
ba fie fid) bor ihrer S'feBcnBuhierin auf bic Äniee niebcrmirft,
fah man mie bas @efid)t ber 9tiftori gudte, mic ihre Äniee
ftetf mürben, ihre .<^änbe fid) bcrgogcn, bann p(ölUid) brürftc
fie haß Grugifir gegen ihre 23ruft, unb fie (iej^ fid) gu C^üfa^
bcth^ ^üf^en nicbcrfaffen, gugteid) Befiegt unb bon ihrem ©otte
unterftüi3t. ©iefe^^ bemunbernömerthe ftnmmc ©piet tief? einen
etcftrifd)en tod)auer bnrd) bcn gangen ©aat gehen, unb ein
fotd)er 23eifaff crfd)off bon äffen ©eiten, baf/ bie 9^ad)cf eö
nid)t länger über fid) bcrmod)te unb fd)ueff, ohne bas? feibe
beä ©tütfeö abgumarten, fid) entfernte.

einige Sage fpäter berfünbeten bie 5rnfd)Iaggette( bcö
Theatre franqais: f ljahra. ©ie D^iftori nahm einen £'ogeu=
plat^. ©le 9ftad)er, mic cteftrifirt biirch bie 2tnmefcnhcit
ihrer giibalin, übertraf fid) felBft. 2I?er gaB aBer mehr als
emmat baö ©ignal gum Scifaff? ©ie 9iiftori. ©efehnt über
bie 23ruftung ber ^oge, fieberhaft gcfcffett bon ben 23cme=
gungen, SiSorten, SBIidcn ^shäbra'^, ' mifd)tc fie mit ßeibcn=
fd)aft ihre 23egeifterung in bie ber übrigen Sit|(i)^i"i;i" unb
applaubirte alß ^et^te, mic fie alß ©rfte Begonnen. qegeu=
feitige 23cmunbcrung mar g(cid) grof?, aber äußerte fidi 'auf
bcrfd)icbene 3trt: bic ©ine ging, bie 3tnbcrc bücB.

©ie D^achet mohnte ber erften Sorftcffung ber „mchca"
ntd)t Bei. ©ie mar nid)t in ^arig. Qß mar ein (?:rfo(g, eine
üBeraug gfüdlid)e D^eband)e für mich. 58alb nad)hcr Begann
bie D^iftori ihr @(ürf auf ber 2:9anberfd)aft unb fpiettc meine
Ji-agobic in gang Europa unb fogar in Jtmcrifa, mo fic in
SJiathilbe ^-)eron eine erufthafte JRibatiu fanb, bic ba^^ ©tücf
(td) habe cß auß ihrem eigenen ^:)Jhinbe) über bierBunbert 'Mal
gefptelt hat- ©aö fettfame ©cfd)irf meiner Xragßbic miff
boffenbö, baf3 bie ©prad)c, morin esi am rcenigften unb eineö
ber eingigcn grof^en europäifd)cn ^hc^ter, mo eß gar nicht
gefpiclt mürbe, bie ©prad)e ift, in ber cß gefi^rieben unb haß
Theater ift, für baö fie gefchaffen morben. ©ennod) bor
einigen fahren glaubte ich tniblid) am .^ii-^te gu fein, ©arah
Sernharbt Bat mid) um bie (SrtauBnifj, bie m-bca im
Theätre frangais fpicfen gu bürfen. ©ie gfJoffcn maren ber=
theilt, bic ^:proben fofften Beginnen, ba ... fam ber iniid)
©arah 23ernharbtg mit ber erften 23ühnc ^ranfrcid)^, unb mein
©türf h'tiTt noch h^ute feiner JUifcrftehung. 3ch fann mohf
bie Obi)ffee meiner armen Sragobie uid)t beffer fd)(ief3cn,
aiß mit ber philofopBifd)en SBemcrfnng, bic id) an äffe 'IBeatcr=
btd)tcr rid)tc; (Sß gicBt brci 23erufc in ber 2:i>c(t, bereu erfte
Xugcnb bic ©ebulb ift: ©ärtner, ^TJatrofe unb bramatifd)er
©chriftfteffcr. '

^

23011 (fnrtco GaftcInitöHo.

2tntDriftrte Ueberfe^ung bon @. Srufc.

((5ortfe^ittig.)

©er J^apitän öffnete ba^^ (venfter unb betraditete mit
(Äutgüd'cii feine ©elicbte, bic ruhig mie ein Vämmlcin ;n feinen
(^•üf^cn tag.

„©ich, aücß ©icfeö bietet ba^^ mm", begann er bann
mit bemcgter ©timme — „bie ©anftmuth ber 'laube nn^ bie

äl>nth bc« Sömen, mkß , tiwß immer nötBig ift, einen
fertigen mann gu madicn. — ©ie ©tunben ber ^)fuBe lehren
ihn beuten, bie ©tunben ber Gu-fahr Baubcln. ^.i^vo ift eine
©d)ule, bie fid) biefer an bie ©eite ftcffen tönntc? — Unb
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unc c\n-\n(\ fdicincn bic größten Singe, iin-itn linr [ic mit beut

W.mx i^crglcid)«!!"

ßd\t \l)at bcv Oiifcl feinem J>JebefIn[^ (^inl)!-!!!, ivanbtc

fid) in eine (Ärfe beci ^iminer^ unb I)olte ein langet Jernroljr

!^erbei — gcvabe biefei? ba.

„S^iii^te eö nad) Seinem 3Uige", jagte er.

^d) iH'rfud)te cö. Umjonft: cntioeber fal) id) gar nid)to,

ober bann nur ein itnbeftimmtcö Surdieinanber.

„ilrcuv(ä-(ement!" fd)rie ber ^tapitän, bie @cbulb i>er=

lierenb, „l)aft Su benn nod) nie ein (S-ernroI)r in ben A>änben

gehabt?"

,,0 Intte", eriinberte id) bcleibigt, „fdion oft; nur Uniren

meine ^eleffope Heiner, I)aublid)er —

"

„33a{)! Operuguder — bamit fann man freilid) fd)i3ne

Singe iel}en!"

„®el)r fd)öue", — ivollte id) eben envibern, Ijielt mid)

aber flugenceife gurüd.

„©ie^ft Su enblid) ctreaci?" fragte nun bcr Onlfel ixneber

etliHt^ milber geftimmt bnrd) bie ange(egentlid)en '^tuftrengungen

meinerfeit^^, ben famofen 'lubut^ 511 regulireu.

„oa — id) fel)e bai^ Dieer."

„'Jfidit^^ anbereö ba^ 'iDieer, imibrenb iel) mit blof^em

5tuge einen fd)UH'irjen '^Umft unterfd)eibe?"

„Spalt, einen 3lugenblirf — jetU — ja: bort ift ein

Ses OnfeUi )Ve'vuroI}r war unrflid) ani^ge:;eid)net unb
vüdte bie ©egenftanbc betriid)tlid} näl)er. 'icMd)t nur bie

äuf^ere ^orm bec! Aiil^vjeugep, and) bie 'OJiafte, bic Segel
unb bie auf bem Serf befd)äftigten 'OJcatrofen fonntc man
unterfd)eiben.

„©d)an ein Hürnig, \vai< für ein 3d)iff", bat id) ben

Cnfel, ibm bai? ^^^uftrnment reidienb, bac«, aufrid)tig geftanben,

meinen 'itrm nad)gcrabe ermübete.

„Saö ift ein JSd)Ooner", bemerftc er, uad)bem er faum fein

SUtge ber Siufe genäl)ert. Unb bann fetzte er mir bie Wriiube

auöeinanber, lüarum eö ein Sd)ooner unb nid)t ein anbercö

(£(^iff fei. (S'ublid) bänbigte er mir bac* ,vernroI)r ein unb
fügte binju: „^nic flagge mirft Su luenigftem? fennen —
eö ift ein Sd)ooner, ber iuot)( an taufenb Tonnen I)a(ten mag.
3n ein paar Stunben iinrb er im .s^afen anlangen, unb tueuu

Su eine 2;our mit mir mad)en iinllft, lucrben luir unö haß

Sing in ber 3'iäl)e betrad)ten."

Ser gute Kapitän icar nun lüieber bei feiuent Vieblingö--

tl^cma unb gab mir eine 'SJienge treff(id)er !i3e(e^rungen über

alte mögüc^en i^cftanbt^eiie ber Seefat)r,5euge: bie i)erfd)iebenen

Segel, bie ^O^aften, Diaftt'örbc, yvlaggcnftangen u.
f. n\

2:ag^ baranf fuhren lüir in bie .'oafenftabt. Ser Onfcl tiefj

ntid) längs ber .^ais umt)erfd)TOeifen, ?;eigte mir ben amerifa=

nifd)euti:^d)ooner, iüeld)cr faum i>or3lnfer gelegt J)attc, führte mic^

auf bie Si>erfte, wo fein eigene© Se^iff auf ber Seite lag mt
ein Ätanfer unb mit einer 3tn5al)l pou Chirurgen im Sf^üden, bie

eö auf alle mögliche Sßeife marterten; unb fd)lief3lii^ iDollte

er mir um jeben ^reiö ein @lasid)en (iuragao bejal)len in

einem 6afe, baä auc<fd)licf3lid) üon Seeleuten befud)t unb

beffen 5(tmofp^iire oou iabafsraud), Storffifd), Sarbellenfalat

unb anbercu fc^arfen @erüd)en gefd)iüäugert War. 2Uö id) bie

Spelunfe icieber »erliefe, Ratten meine St)mpatl)ien für ben

Seemannsberuf e^er abgenommen.
iUelIeid)t bemerfte ber Äapitiin bicfen Umftanb unb mollte

feiner Sad)e nid)t burd) aU.^ugroflen (Sifer fd)aben: furj, in

ben folgeuben Jagen ging er lüeniger t)eftig Söerfe.

2lm borgen bess 2lbfd)ieb0tage«! enblid) :^ielt mir ber gute

Onfel in ©egeunjart ber ©Itern mit feierlid)er Wlkm folgenbe

2{nfprad)e:

„5nfo nic^t wa^r, alter So^n, eö bleibt babei? Su ^aft

einen ?Olouat j^eit, um Si(^ ,^u entfc^eiben, ob Su nod)

länger auf ben Sd)ulbaufen l)erumrutfd)en, ober aber bie ginar

rau§e, fcbod) gcfuube Saufba^n bes Seemanne! eiufcf)lagen ttjillft.

250n Seineu (i-ltern verlange iä) uid)t0 lüeiter alö Sfeutrali^

tat — fie ^abeu eö mir oerfprod)en. — 3"^) ^'iffc Sir inbeffen

meinen Zubuß ^mud; bctrad)te bißitteileu baö ?[Jleer; je mel)r

Su i^inausfe^en lüirft, um fo lieber tüirb eg Sir merben, atfo

haß gerabe @egentl)eil toou bem, waß mit geiüiffen '("^rauen ^u

begegnen pflegt."

gjiit biefem Seiteubieb, ber meine 'iRutter ununllfürlid)

5u einem Väebeln s>oaug, i>erabfd)iebete fid) ber Onfel m\
unferem .s^anfe.

* *
*

Sobalb er abgereift unir, ging mein i^emül)en bal)in, haß
(Vernrobr in mein ^iimner ju fd)affen. ,3m'i1ter l'iuie folUe id)

\a barüber UHKl)en, bann aber l)attc id) aud), offen geftanben,

©efel)nmrf an bem Spielzeug gefunben. ,3cf) um loieber

une ein itinb tun-, ^d) näf)erte mein 5lnge bem '^snftrumente,

alß bättc id) et^ mit ber Vinfe einei.^ „'|sanorama£*" ,:^u tbun,
unb fonnte uicbt nml)in, meiner iBeuniuberuug <'UK^b^Id ,^u

geben, menn bem unbeu^affneten "Jlnge faum erfeunbare (Megen^

ftäube buret) bas i^Haß beiual)e mit ber .f^aub erreid)bar fd)ieuen.

3u meiner '-}.U)autafie erblid'te id) fenu' i'cinber, unb bie Suft

5U ^ieifen unb (5:ntbedungen regte fid) allgeivaltig in mir.

Samald glaubte id) \iUeu ©ruftet, bie Siebe ^u bem üiel=

gepriefenen ilxn'ufe l)abe in mir SBurjel gefaf^t, unb luenn in

einem biefer begeiftcrten ^lugenblide ber ".Kapitän ju mir ge=

fagt l)ättc: „Sac< Sd)iff ift jur 3lbfal)rt bereit, gelten luir" —
id) l)ätte ibm {ubelnb geautioortet: „Sa {)aft Su mid)!"

,'^\n nüd)terner CiHnnütlieiftimmung bagegen plagten mid)

allerlei .^iveifel. Sas eine 3)tal erfei)ieu' mir ber' (SH'banfe,

mid) eiufd)iffen ju muffen, abfurb, ein anberes 9Jtal geftaub

id) mir aufrid)tig, baf? eei bai^ einzige 9JMttel fei, bie (Ueffeln

SU fprengen, bie mid) an nu'in müf^iggängerifd)eci ßeben fetteten.

"üHeine "(Altern b^lltn fid) .^urüd ober fie überumd)ten fid)

oielmef)r gegenfeitig. '»Dtein 'initer I)atte mid) gern ju bereben

gefud)t, mit ben: Onfel ab.^ureifen; meine "DOiutter aber alleö

aufgeboten, mid) baoon ab.^nbringeu. Um nun bie ''IReinungö;

iHn'fd)iebenl)eiten uid)t aufeinaubcr plal3en ju laffen, fd)iDiegen

fie alle beibe.

SlUe fd)on bemerft, befanb fid) mein >^immer neben bem,

baö ber ^lapitän be)uol)nt l)atte; uid)t enüäl)ut aber I)abe id),

baf? fid) aufjer bem ,'venfter in ber auf haß SJJcer gerid)tetcn

^yront nod) ein 'oeitenfenfter befanb, oon bem man eine Jüeite

Strede bcr Ä'üfte nberfef)en fonntc.

&mß 'äJcorgenei nun, ber i'cränbernng sultcbe, verlegte

id) mein Obferoatorium lucg ^^n bem lei^tgeuaunten ^^cnfter

unb mad)tc mid) baran, mit meinem Jubuö bie ju meinen

(VÜf^en l)ingeftvedte l'anb.^ungc ,^1 burd)forfd)en.

iöci einer biefer 9fceogne*eirnngcn gefd)a^ cd, baf^ id)

meiner ^krwunbcrung bie (Vi^nfter in ber benad)barten ^illa

geöffnet fal), einem i'anb^^aufc, bas* über einen ililomcter bon
bem unfern entfernt litar unb feit mehreren S^^i''^" be=

iüol)nt iDurbe. (Sin blütf)enrcid)er Olcanber raufte an ber

'JJJaucr empor, bod) eine nod) inel reisenbere 33lumc crfd)ien

in bem 9flaf)men eines jyenftersi. (Sin fungeö 9}?äbd)en war
eö »ou 16 bis 18 ^^i^i'*-'»/- '"it bnuflen 3tngen unb .<>aar unb
in .»palbtrauer gcflcibet. Sie trug ein nnnfj unb fd)iüar,5

farrirteö äBolffleib unb um ben woi)lgcformten, blanfcn?,S>alö

an fd)tüavjem toammtbaub ein ^IRcbaillon, baö fid) oort^eiibaft

»on bem Saume ber fd)neeweif5cn Ci^emifette abl^ob._ Sie
Iieblid)e 6rfd)einuug berweilte etwa eine Stunbe lang, inbem

fie bann unb wann bie Singen oon einem 33ud)e eri)ob, baö

fie in ber .S>anb l)ielt. OI)ne 'S'^eifel bemerfte fie nid)t— it)enig=

fteng fd)ien cß mir fo — , mit wie grof^em {S-utjüden fie beobad)tet

würbe. (Snblid) er^ob fie fid) unb fd)lüf?, mit bejn Oberforper

fid) über bic 23rüftuug ^iuauö Ic^^ucnb, bic ("ycnfterlabcn.

3^od) eine äBcile ftanb id) unbewcglid), in bcr Apoffuuug,

bafj meine fd)öne Unbcfannte wieber auf i^ren ^niftcn ,5urücf=

fe:^ren würbe. 3» inciucr (ärwartung gctäufd)t, fud)te id) miä)

anbcrweitig ju befd)äftigcn; bod) es! war^mir uumoglid), unb

id) cntfd)löf? mid), etwaö fpäter einen Spa.yergaug nad) bcr

Söilla 5U untcrncl)men. ^d)
^)'-''ff^'-'/

oiclfcid)! würbe cß mir bann

oergijnnt fein, bas bejaubernbe ^äbc^eu in ber 9'Kil)c 5U feigen.

@efagt, getl)an. (Mleid) nad) bem "iD^ittageffcn mad)te id)

mid) auf bie'A-al)rt; bod) foUtc id) bitter cnttäufd)t werben.

So bequem id) oon meinem ,venfter auö haß erftc Stodwerf

bcr 23illa {)atte überfcl)en fönnen, fo lief^ »on ber bebeutenb

tiefer gelegenen iianbftraf^e auß fid) nid)tö alß ber ©iebel



Nr. 41.
237

bcö i)au[eö n)a^nic()men, benn oITc« Ue&rige mv ^intev btd;tcm
@e[träu4 ucrftecft. Unb je md)v id) m\d) näherte, bcfto
»eniger mx 511 erblirfen: eö fdjten, alö ob id) e«( mit einem
»ersauberten ®d)(of[e t{)iiit ptte. Stlö id) mid) enblid) auf
etoa f)imbert 9Jictevgenä^ert l)atte »vaubte fid) bie «Strafte
über einen fanften 5tb^ang I^inuntcr me§v gegen baö Sanb
S"/ fo baj^ fid) bie ^illa t)on ber bcm ÜKeeve entgegen^
gefeilten ©eite jeigte. Soc^ aud) l^iev Verlorene Siebeßmii!)'!
3tnd) ^iev mx \a\t 5(aeg hinter unbnrc^bringlic^em Saube
»erborgen. ®ie *i)auptfa[fabe aber l^ätte mi)l nur oon bem
aJkere aug gefeiten lüerben fijnnen.

Sange trieb id) mic^ um baö Sanbgut I)erum, o^ne eine
einzige tcbenbe ®ee(e iveber im ©arten nod) an einem genfter
ju je^en. 33alb jebod) )d)tugen bie ijijne eineö 5?tabierg an
mein O^r: haß mx getoi[3 meine fd)öne Unbefannte, bie
muficirte.

3luf bem Mtfnjeg tonnte id) lüenigfteng etiDa^g D^ä^ereg
über bie 23etoo^ner ber a^ißa erfahren. (5ö fei eine mohU
^abenbe gamilie, dlammß Sfs^oli, «ater, 3)httter unb 2od)ter,
bie fid) oor ^urjem in ber na^en ©tabt niebergelaffen, n)o=

felbft i^err Is^oli bie^Sirection bei einer 3tcticn = @efeafd)aft
übernehmen foüte. tote tebten, ^ie§ cg, fe^r surüdgegogen
unb trugen 2:rauer um ein 2)^ab(^en, baä i^nen Dor einigen
ajJonaten an ber 2)i|)^t§eritiö geftorben fei.

©iefe 3iad)rid)ten befriebigten mic^ burd)auö nid)t, jumal
Weber bie ©ewo^n^eiten ber St^goli noc^ biefenigen meiner
6-ttern ber i^offnung Dftaum tiej^en, ba^ bie beiben ^amilien
in S^erfe^r treten lüürben. Meine ©Itern fIoI)en neue a3e=

fanntfc^aften unb pteten fid) gen^iffen^aft, fid) in bie 2ln=
gelegenr)ettcn 2tnberer 5U brängen, oerbaten fid) aber anbererfeitg
aud) jcbe frembe (Sinmifc^ung in bie irrigen. ©0 gefd)a^ eg
benn, ba| meine gjlutter, alö id) beim 2lbenbeffen meine (&v--

Junbigungen über bie neuen a3eivot)ner ber ^iüa ein=
ge^enb erjä^lte, gar fein SSort crtoiberte, inbeffen mein
«ater aber nur bie 3td)fetn surfte unb bemerfte, eö fönne um
Obaig gleic^giltig fein, ob bie, Ssiaa brüben Oermietl)et fei

ober nic^t.

Smmer^in, brei Xage nac^ etnanber, je ätoifd)en neun unb
Se^n U^r, erfreute fid) mein Singe, unterftüt^t oon bem trefftid)en
Znhm, oon 3ieuem an bem 3lnblid beö reijenben !OMbd)enei,
bag mit einer 2(rbeit ober einem a3ud) in ber ^-^anb ant -^enfter

fa^. 2)aö 3Jicer mod)tc aufgeregt fein ober nid)t — mS
fümmerte eö mid)? 9Jlod)ten mad)tige jlauffa^rer, »riggg,
©c^ooncr paffiren — loaö ^atte tc^ mit atlebem jn t^un?

^n benfelben brei Jagen begab id) mid) nad) $:ifd)e ju
T^ufi nad) ber ^iUa, immer in ber Hoffnung, meine Slngebetetc
loiebersufe^en — unb immer in meiner (5;rir)artung getäufd)t.

%m SJlorgen beö oierten $;ageg fiel etiüag oor, haß mir
SU beuten gab: id) glaubte entbedt njorben jn fein, ^d) ftanb 1

eine SBeik auf meinem Beobaditungöpoften, als ic^ plöt^li^
I

an ber toeite beö jungen a)^äbd)enö einen §errn mit grauem
^aupt^aar erblidte, ber einen 0))ernguder nad) mir gerid)tet
l^atte. er fc^aute aufmerffam, mo^l fünf ^Ktnuten lang, burd)
benfelben unb gab bann bem gräulein einen Sßinf, njorauf eö
fofort ocrfc^ioanb. ^}ln i^rer ©teile blieb wä^xmh einiger
^eit — feineöiüegg gu meiner ^reube — ber ältliche ^err;
olg er enblid) fortgegangen, fam ein S)ienftmäbd)en, um boö
genfter ju fd)lief5en unb bie 9louteaujr ^cruntersulaffen.

iffiar bag ein ^xi\aU — ober toottte man ttiirflid) in ber
^iüa haß junge Mabd)en atten neugierigen unb inbiöcreten
«liden entstehen? Unb n^ie fonnte id) — ober beffer gefagt:
tt)ieoiel tonnte oon meiner g>erfon bemerft toerben, o^ne einen
Zubuß oon berfelben 3:rag\oeite une ber bcg Onfelö?

_

$Dod) baö lüaren ja attcg ^xaQcn Oon geringer 23ebeutung;
bie 4^auptfad)e mx bie: ob fid) haß junge gjfäbd)en morgen
tt)teber jeigen tt)ürbe ober nid)t.

Ttan fteüe fid) nun meine Unruhe an jenem unb meinen
©^merj an ben barauffolgenben Jagen oor, alö id) jn ge=
rt»o^nter ©tunbe meinen Zubuß oergeblid) nad) bem befannten
genftcr rid)tete. Söar fie frant ober gcl)ord)te fic einem @ebot
t^rer eitern ober ftol^ fie auß eigenem 2tntrieb?m id) bann gur gcioo^nten ^eit meinen ©pasiergang
nad) bem 9iad)bar^aufe antrat, fam mir eine red)t glüdtid)e

3bce: ®ie \mx cß, menn id) bie mUa oon ber ©eefeitc auö=
Sufunbfc^aften fud)teV

* *

3^id)t loeit oon unferm ^aufe bitbete bie .^üfte eine flcine
natürlid)c 5ßud)t, bie oft bcm ;^ifd)er aiß Huflud)te*ort bientc.
3lud) an jenem Jage befanb fid) ein fo(d)cr .^jn bort, unb
id) fprang ol)ne llmftänbe l)inciu, .^um (?-rftauucn be^^ etma
fünf5el)njä^rigen .23urfd)en, ber, auf bem 3h"tden liegenb, äßac^e
^ielt, ben J?opf auf einen umgeftürjten .torb geftiitU.

(Sin paar ©elbftüde, bie id) il)m in bie ^-^anb brüdte, be=
ru^igten i^n; ii^ jeigte i^m ben 2Beg. 9^ad) einigem Hößmi
mad)te er fid) auß Berf, inbem er fid) ber Oiuber bcbiente,
benn cß ml)k fein güftd)en unb haß ©egel fonnte unß mdjtß
Reifen, dlad) wenigen ?(JJinuten n^aren loir unterhalb ber SlJilla

angelangt, bie nur burd) ein ©tüd beä ©artenö unb einen
fteiten, felfigen Ätiftensug 00m SJieere getrennt ioar. Sie
;venfter hcß erften ©todeö öffneten ftc^ auf eine Jerraffe, oon
ioeld)er man eine ^errlid)e 3luöfid)t gcnief^en muffte. Sod)
meß mx oerlaffen unb öbe, unb aud) auf biefer ©eite n^aren
bie ^enfter oerl)ängt. einen einzigen Umftanb gelang eö mir
augjufpioniren: haß Maoier befanb fid) in einein ber oorbem
3immer, benn bie Jone benfelben fd)tugen flar unb beutlid)
an mein O^r, unb für mic^ unterlag eß feinem ^^veifel, locr
biefelben ^erüorgebrad)t. 2Iber \vk follte id) bie 2lufmcvtfamfeit
ber reigenben ©pielerin erregen?

3d) begann ein ©efprä'd) mit bem tnaben:
„Äannft 5)u fingen?"
©r la^te.

„O nein, mein .^perr!"

„äßeifjt S)u fein Sieb au^iocnbig? ^^robir e8 bod)."
es Ujar unmöglid^, ben 23urfd)en ju überreben. Unb

felber einen ©efangöberfuc^ looüte id) nid)t riöfiren. Meine
©ttmmmittel unb mein Mufifgepr loaren oon je^er — gelinbe
gefagt — me^r alß befc^eiben geioefen.

^d) mujste alfo auf bie äl^citcrfü^rung biefer erpebition
oer3id)ten unb uuoerrid)tetcr Singe bie .9:)eimfel)r antreten.

„£annft Su mid) l)eute um fünf Ul)r nad) berfelben ©teile
geleiten?" fragte id) ben a3urfd)en beim 2luctfteigcn.

e-r oerneinte eS, ba er fofort nad) ber '©tabt fabren
müffe.

„3n i^iefcm y^att", fagte id), „loirft ®u morgen :ur nam=
lid)en „'^ett l)ier fein."

S)er 33urfd)e fonnte fid) nid)t bafür oerbürgen; id) fal)
jebod), baf5 cß il)m an gutem äisillcn, meinem SiUinfAe ui ent=
fpred)en, nid)t fehlte.

^
^

@cgen 3tbenb fam er aud) in ber Jl)at unb enoar=
^^^'^

(3ortfefewiig folgt.)

Die okakmtfdic :ßun|lnus|icUung.

3um (Sdfjlufi fei unter ben £anbfd)aftcn eine nocf) ganj bcfonberS
l;eranggel)obcn: Sfbolf bon 9«edfer§ „Oafc". ®cr Slicf ift üou ätcmltd^

^o^em (Stanbpnnft genommen. «Inf bem faxten ©eftein be§ ä!orbcr=
grunbe§ tanert im fcfjai-fen Sonncnfcfjein ein ?(rabcr mit langer grinte
nnb betoad^t bie .'öeerbe oon .S?ameelen, bie nnten in ber öon tal^Ien

Sergen eingef^loffenen Dafe if^i- 3-ntter fncfjen. 9(u§ bcm toilben @c=
ftriipp fteigt l)ter nnb ba eine fdfilautc ^J^alme auf unb miegt ifjre ftarren,

glänscnben SBcbel. .^tcr unb bn blicft in ber Jf^alfoble ein blauer

SBaffcrfptegcr, ber ba§ ©eljeimnif} be? üppiqm £ebeu§ mitten in ber
Sßüfte üerrätl), mit iljrer fjeifjen, trodenen £uft, bie faum bie fcrnften

Sergfiiigcl blaut. SBie ttar ftet)en felbft bie Singe am jeufeitigen

S3crge§faum ba, Uebergange, S)uft nnb Sd^immcr feljleu gana, StücS
r^art, flar unb glanjenb. ift, aU märe überl^aupt feine l'nft in

biefer £anbfd;aft, foubcrn nnr bag grelle üid;t. Selten empfängt man
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öoii eilteni Wühe, bcffcti Wiatcxk bnxd) bic eigene e-rfar)nmG iitd)t

contvolirt luerbeit fann, beii (S-iubnicf fo abfofiiter, unaiifed^tliarcr

2Ba§ aUcctcI's früf)ere iHrbeiteit üoraiiSiel)cii Iicf3cn, ift tu btefem

äBerf erreiJjt: er t)at fid) 311 bem dlanqe eine» ber bebciiteiibfteii

iiioberiicit iinnbidjafter emporgefdjlüimgeii. '')M)t Icid)t ift ein 5lnbever

mit bcffcrcm ?lngc nennen. «Trientninler finb nndi enigcn

SSrad)t unb 6arl ©d^inn bnrdj tüd^tigc ßeiftungen Ucrti-eten, bie aber

üou ber 9fatur t^rer 3}feifter feine neuen Seiten entfiiilleii.

2)a§ (StiHIeben tritt an Umfang bie§mal :^inter friifjeren 3af)ren

3urüdf. 3kbm grau Jj^ebinger nnb Srau .'gormutl) = SlaUmorgen

bie immer fräftiger iinb felbftftänbiger Dorluiirtj' fd)reiten, fei i^sauline

lournier mit einem frifdjen, farben|)räd;tigcn SBIatt erlüäljnt.

3m legten ©aal finb luie getuölinlid) bic JlquarcHen, bie Seidjnungen

unb bie SBerfc ber reprobueirenben Siiufte nntergebrad)t. 9fad) alter

Sitte fteljen Originalrabiningen in einer 9fei{)c mit öolsfdjnitten nnb

Supferu iiadj frembeu erfiubungen. Db nid;t in ben i>lngeu be§ grofieu

5publicum§ ber SBertl^ eigener (Srfiitbuug baburd) gefd^äbtgt toirb?

51Bie 9(rnDlb Söcfliit, mit beut er fo mandjen inneren 3ug gemein

mad)t audj Max Stiinger bicemal nid;t üiel ©lürf. ©eine g-otgc Don

15 ;)kbierungen, bie er „ein Seben" nennt, i)at bic Qai)l berer ber=

metjrt, bie feinen ®enin§ für einen a^ilbfang aufeljen, bem 3ügel notI)=

. tl)un. 3a, nid)t menige finb ber 5Jnfid)t, er Ijätte e§ nur barauf angelegt

3UiffeI)eu 3U mad)cn um jeben $prei§. SBie fern eg bem Stiinftler liegt,

lueife jeber, ber feinen GntmirfelnngSgang oljnc ä>ornrt[)et[ üerfolgt

l)at 2Bo er anbcr§ crfdjien al§ bie STiibern, mar c§ nid}t, meil er

molftc, foubern meil er mnfete. 3ru§ bem j)I)antaftifd^en ©ebiet ber

3fabel öon STmor nnb 45fr)d)c nnb ben 'ä)fctamor>)l)ofcn be§ Düib Ijat

er fid) in ben lelUen 3oI)rtn gii's energifd) bem i'cben unfercr 3;nge

sngeluanbt. ©eine '5iü)xcx maren bic franjöfifdjen ilJaturaliften, ^laubert

bor 3[tten. Stuf folc^en Stamm ein foId)c§ 3{ei§! (S§ fam I)tn3U ba§

©tubium ®ol;a'l, be« gentakn aber nnbel)aglid)cn Spaniers, öon bem

tlinger namcnttid) ted)uifd)e 3tnregnngen cituf)r. 3n ber Serie, bic

if)m Vergangenes 3nf)r bic ällebaiüe eintrug, ben 2)ramcn, trat bic

au§fd;mcifcnbe $f;antaftit bei ber ftrcng realen 23ct)anblung alftägüdjer

@efd)id)ten noc^ ni^t in ben 2Sorbergnmb, toä^rcnb mef)rerc ber SBIättcr

au? ber fyolge in biefcm Saton fid) anencf))ucn loie !^U)antaficu über

3:i)emata uon ®ol)a. llnb bod; ift ber i^onnnrf ein gans realer, bic

@cfcf)id}tc einer ©efaUencn. Slber bie ft)mboIifct)e (Sintcitung uiib ber

pl)antaftifd;=retigiöfe Sd^lufj Ijcben ben 23organg in'« St^pifc^e. (5§ ift

nid;t mijglid^, ii)m mit bem Söort üon ©cenc 3U Scene 3U folgen", beim e§

mürbe entlücber nuücrftänb(id) fein ober 2)inge ersäljten müffen, an

benen Oor ber 2)arfteIIuiig nod; ein 3töcifel ertaubt ift. Sttg (Sr=

fcf)eiuung finb einselne »tätter iüunbcrfd^ön, at§ tec^nifd^c (Sjperintente

alte pd)ft intereffant. 23efonbcr§ gefäKt mir bie erfte ^Sarfteltu:ig,

©ba unter bem fdjattigen Saum ber (i-rtcnntnif? mitten auf einer »oeitcn

t)elten SBtefe. 2SieItcid)t I}ätte Sitinger lüie Söörftin beffcr gctfjan, fein

jüngfte§ SBerf nid)t aueäufteüen. 2)od^ mirb batb mieber eine neue

Sd)Dpfung ben ©tnbrudE befettigen, benn ma§ Stinger auSftettt, gehört

in feiner 5)Srobuction bereits ber 5ßergangcnt;eit an. ®I)e ein ^^feit

einäict erreid)t, finb if)m brei anberc aus bem uncrfc^opfltdjen 2!Bunbcr=

fbd)er gcfotgt. — „S)ie SSurg am Meer", ba§ ftjfttid)e Sßlatt nac^

SSörftin, murbc gctcgenttid^ ber 2tugfteßung bei ©urtttt bereits ertuä^nt.

Unter ben IKeprobucttonen finben fid^ eine 3tet^e auffaltenb tü^tiger

ßeiftungen, namentlid^ maS bie 3kbirungen anlangt. 6. ^oepping'g

9Jad;tftrotd)e md) 9Jhinfacft) unb bie fd)armante (5-rou=3-rou mä) etairin

ftellen bie Strbeiten SBattner'S in Sd;atten. ®er neue 2)ürer unfercr

©aterie, baS »itbnifi Snebrici^ beS SBeifen, bon Mgcr=StrüiDing für bic

3al)rbüd)er ber a/hjfeen rabtrt, toirb bon ber 9'{ad)bitbung in bem
t)erbcn 2Befcn nnb bem eiGcntf)ümtid;cn Kolorit fc^r gut luiebergcgeben.

33ernt)arb Süfannfelb, ber fic^ fo fc^nett eine ad)tunggebietcnbe STed^nif

ermorben, bietet 3tüei prächtige SStätter nac^ ajfenäct — ^arftaubfd)aft

unb eifenmat3toerf — unb eine t)öd;ft becoratioc Stnfic^t bon ajfeifeen

im ©djnec. (Sr t)at bie beibcn großen 33tätter mit ben 3tiifidjten bon

.'getbclberg unb Äötn, bic auf ber testen StuSfteünng erfd)iene:i, tcd^nifd)

meit übertroffen unb audj berftänbiger SBcifc bie überflüffigen baroelcn

Umraf)mungen folten laffcn. §auS 3Jiet)er tritt mit feinem grofsen, im

©taatSauftrag auSgcfübrtcn ©tidj nad) 5Utoretto'S „5tnbctnng ber

6-tifabctl) nnb Maxia" an§ unfercr (S5ateric bor uns. ®§ ift eine ber

bebeutenbftcn Seiftungen ber teilten 3at)re. SBeit über bie 3unädjft

iutereffirteu Söcriincr ih-eife IjinauS mirb fid)§. ©ad)S' ffupfcrftid) nad)

Ük-ujet'S eboboluiedi 'Sreunbe erlbcrben; bat bodj bic ;)(eprobuctiou

beS i)icifctagcbnd)S bie (Lh-iuucning an ben gröfiten 23crtiner Süuftlcr

SUfenjel unb ben tiebcnSlunrbigften bon l'lücn ibicber fr'ifd) augeregt.

2Btr fommen gu ber S)5Iaftif, bem ©tieffinbc ber mobcrncu M'nnft.

a^iel 9JcneS unb ©rofeeS bietet fie nid)t, aber cS bräugt unb göf)rt in

if)r nad) Ü)feucm. g-s ift aufgcfattcn, bafj in 33e3ug auf baS biet ben=

tttirte :Xl;cina ber 'isoIl)d)romic feine (5'j'pcrimentc ju beräeidjncn. Wan
foEtc fid) barüber nid)t tuunbern, benn bie ©ad)c ift uid)t fo einfad).

9ln bie 33emei§traft cincS aiigcftridjencn ©i)pfeS, einer bematten 2:t)on=

ober ^otjbüfte gtanbt man luebcr in S?nnftter= nod) in ®etet)rteutreifen.

®a6 man bicfc miiibcrlücrtt)en Stoffe nad) ©utbnnfcn scigeit ober

berbergen faun, mirb altgcntein sngeftanbcn. 9J!au t)ntt fie fogar nid^t

einmal ber 9J{üt)e loertt), als ptaftifd)c 9Jiateriate ernftt)aft geiiommeit

3U merbcii, fclbft §otä unb 3:l)on miiffeu cS fid) gefattcu laffcn, at§

Surrogate 3U gelten. ®S giebt nur sloei pta|"tifd)c ilJhiteriate, baS ift

ber Dfarmor, baS ift bie 33rou3e, tautet ber ©runbfa(5.

Sitte 2}or3Üge ber beibcn (^;belftoffe sugcftanbcn, fann id) mid) bod)

3U einer nifbebingtcn ®eringfd)ät5nng bon §013 unb 3:t)on nid)t anf=

fd)mingen unb mürbe eS für eine ibillfürlidjc Cf-ntäufscrung reidjcr .Shinft=

mittel linltcn, moltte ber jünger ber t)ol)en Snnft in bornel)mer Uebcr=

legenl)eit giinstid) bic 23cnu(5ung ber geringeren 2)ieucr feines ©euiuS

berfd)mäl)eu. teS erinnert bieS S8Drurtt)eit bon fern an ben StBibcrtotllen

unb bie 2^crad)tnng, bic bor einigen ©cncratioucn bcnt ,3ii'flcli-"ol)bau

3U 3;:i)eit gclborben.

äl>ie bem and) fei, bie ®criugfd)äl3ung binbcrt am ©fpcvimcnt mit

bem nicbercn Stoff, uub au ber polt)d)romcn Scl)anblung beS aJfarmorS

bei ber älteren ©eneration bic eingctbur3ettc 3lnttpatt)ie, bei ber jüngeren,

bic gern ben a.?crfnct) luagtc, beffen grofsc SToftfpicligfcit. ©0 muffen

fid) bie ^rennbe ber poli)d)rDmeu ^^.Uaftif nod) eine iBcitc gebnlbcn,

cl)c bctbcifcubc (f-rpcrimcntc bie ©ad)e mieber in %ln^ bringen. 3tcful=

täte barf man überl)anpt nod^ fo batb nidjt crloarteu. Wit bem

blofjcn 2tnftrcid)en ift e§ nid)t gett)an ; mo ^^arbe ba ift, mirb fie 3ur

§auptfnd)e nnb mufj in ber erften (Jonccptiou beS SBcrteS borl)auben

fein. 9iid)t mit Uurcd)t erinnerte mid) ein .^i'ünftler, mit bem id) bic

g-rage befprad), an jene ^iftorienmater ber bergangencn (5-pod)e, bic

it)rc fd)iüar3cn (SartonS bon cotoriftifd) begabten Soltegcn in bie ^arbc

überfet5cn tiefen. SXud) bie farbige Sculptnr mufj boni erften 9JJomeut

ber Sonception mit ber "J-arbe gcbad)t fein.

23on 3al)r sn 3al)r nimmt bagegen bei ©t)ps unb ajfarmor bie

2;onnng an Sntenfität ju. ©l)psbüften erfd)einen :^eut3Utagc faum

anberS als in einem fd)muöigeu ©elb, baf^ uns uncrträgtid) fein loürbc,

toenn mir nid)t überhaupt an ©djmufjiggclb nnb ©d)mu(3iggrün gcmöljut

mären.

3n näd)fter 3ctt ftet)en übrigens in Söcrliu 3toei gröfsere 2tuS=

ftcllungen potl)d)romer ©cutptur in 3tnSfid)t. Sann mirb cS ange3eigt

fein, auf bie ^xaqc snrüdsufommcn.

2)ic 5^ft)d)e bon ©uftab (Sbcrlein lunrbe feit längerer 3cit bielfad)

befprod^en, benn cS mar befannt, bafe ber .tünftter auf biefcS SSerf

befonbereS ©cmid)t legte. (SS ift eine überaus forgfältigc Stubie

nad) einem jugenbtid)cn , aber bereits 3ur Sorputens neigcnben

3J?obc£[ mit bicl 3U fursen Sinnen unb nnfd)önem 23nfen, ber

mit alt' feinem ptjtic^en S)ctott micbergcgeben ift. 2)af3 (fbcrtein

feinen t)öd)ftrefpcctablen Stet mit einer ©eberbe, bie 23er3h)ciflnng, au§=

brüd'en fott, ot)ne bie 9Jamen unb bie Sc^mettcrtingSpget jebod) nur

als ein beri^olteneS ©äl)nen, baS in bie ©lieber gcfal)rcn ift, anf=

gefaxt merbcn faun, hnxä) bie ml)tt)Ologifd)en Stffocintiouen in ein

l)öl)ereS ©ebiet rüden miH, fdjäbigt fein äßerf.

Stbotf S3aumbadf)'S: „Db'S nod^ reid)t?", §atbfigur eines bärtigen

2J{anueS in ber 3rrad)t beS beginncnbeu fieb3el)ntcn 3nt)rl)unbertS, luie

er blin3ctnb in feine faft geteerte Sicgburgcr 45iutc fpäl)t, ift eine

flotte, ^öd)ft bccoratibe ©ad)e, ber nur bie ^^arbc fet)lt.

Wit ber 5Jiorträtbüfte 3meier Stnber l)at iJHcolauS ©eiger bie att=

gemeine Stufmertfamfcit ouf fid) gelcntt. (Sin ifuabe unb ein cttuaS
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jüngeres 9;{äbd)eit fel)itcit topf an Sopf, aber mä)t in fentinientaler

@cicf)Hiifterad)fcit, fonbern in Ijellftcni üad;en, bei bem bie ©cf^tueftcr

naä) 3)?äbd;enart ben Sopf äiiritcffegf, ber SSruber toxt ein 3ii"9c, ber

ficf) nn§fcf)ütten ntödjtc, fid) üontübergeiicigt Ijat. ®r fann fid) bor

(5rDl;Iidjfeit gar nid^t laffcu nnb Ijat, nm einen 3(Metter f^abcn, ben

3opf beg 2}Jäbd;cn§ gepadft. S)abnrd; ätcljt er fie nod; fefter an fid).

(5g fd}eint, a(g ob fic einem hiftigen SJMrc^en jn^oren. Singen nnb

9)hinb Überaug lebenbig nnb inbibibuell, bie SJJobcKirnng beg ^Ieif($eg

nnb beg §aareg hd unb frifdj.

Unter ben Dielen 23üften bon SScrül^mtl^eiten biirfte bie beg

2)id)terg SeEer üon St. Styling, bie bon Slara (gd^untanu bon ^o^epi)

Sfopf unb 33. iHömer'g Shibinftein intereffiren.

3Jta3:Srein ftellt biegmal nur ^Porträtg ang, barnnter ein JJfebaiHon

mit ben Steliefbüften beg 9J}inifter§ bon Sctf)niann=§oIIiDcg mit feiner

@emaf)fin, ernft, faft tjerbeinSIuffaffungunb SBirfnng, babeibonminntiöfcr

Surdjbilbung. ©ine ^rauenbüfte in ^ermenform au§ getöntem burc^=

fd)einenbem 9)larmor bon S}.5aul Dtto, bem IMjeber beg SB. ^nmbolbt bor

ber Uniberfität, finbet fo biet 23etbnnberer, bafe mir mof}t näd}fte§ 3al)r

eine gröf?ere Sinjal}! 3Jad)af)mnngcn beg 2Irrangement§ erleben tuerben.

SBalter ®d)ütt nnb Stugnft ©d^menjer toetteifern mit lebenbigen 23üften

bon ätbet Keinen Snaben; man ireife nic^t, Iber bon beiben ben finb=

lidjen nnb boc^ ganj inbibibuetten Slugbrndf beffer getroffen fiat.
—

(Sing ber I)erborragenbften 23ilbmerfe biefeg ©along ift 2. 3:;nai£[on'g

Süfte feiner 9Jhitter. (£r ift in bem Strrangentent glücflid^ bon ber

gemöt)nlid)en Sßfät)[nng auf bem furpn a3alnfter abgemi^en nnb fjat

bie in geraber ßinie unter;^alb ber ©djniter abgefdinittene SSüfte auf

einen breiten obalen ©ocfet gefe|t nac^ 2trt beg fünfzehnten Sat)x=

I)nnbertg. SCßenn man bie milben big in bie fleinfte ^atte gefeljenen

3üge betrad)tet, fommt einem bie (Smpfinbnng, ber tunftfer [)ättc fie

fo gut gefonnt, baf3 er mef)r ang ber Snfpiration alg in mü^feligem

StnfrfjIuB an bie Statur gefdjaffcn.

3h-tt)ur aSolfmann'g bortrefflidjc 23üfte feineg 2Setter§, beg berühmten

^attenferSprofefforg, 3eitf)uctfidj burdj eine confequentfarbigeaSe^anblnng

beg Säarteg unb §aareg, bie mit richtigem ®efü{)I in (Segcnfa^ pt bem

i^Ieifc^ gebracht finb, bem fie bie allgemeine ©elbtömtng nebensnorbnen

pftegt, bDrtI)eiIhaft ang. (Srnft SBaegener l)at bag i)übfd)e p[aftifd)e

gjfotib eineg jngenblt^cn %amS, ber fid) eine 9^of)rpfeife fertigt, ju

einer anrantljigcn 33ronäeftatuette berarbeitet. Sag ©ijpgmobelt beg

@d)infel für 9Jeurnppin bon 3R. SBiefe 'f)at feinem Urheber berbtente

ßorbern eingetragen. (£g bürfte fe^t bie bcftc Statue unfereg größten

33aumeifterg fein. <Bä)lie^tid) fei ber bramatifd) belebten 23rutug=

ftatue bon SJfartin SBoIff gebad;t, bem erften großen SBurf beg

Sünftterg. A. L.

2)ag SBunberfinb. ©rsä^Iung bon II. g-ranf. 23errin, 3Iben=

t)eim'fd)e aSertaggbnd^fjanbfung (®. Soel). (Sine mertloürbige (Sr=

fd^einung, ben ßebengbebingnngen nnferer (Sroßftäbte entfprec^enb, ift

in bermobernen @efettfd}aft bag SBunberfinb. Unb in SBafirljeit, taum

giebt eg einen banfbareren ©toff für ben bag Seben in att feinen

©eftattnngen objectib betrad^tenbcn 5Homanfd)riftfteßer, alg bie £anf=

bal)n eineg fofd^en SBunbcrfinbeg bon feinen erften Slriumpfieu big gn

feinem TOebergange. (Sin reic^eg (J-elb pfl^d^ologifdjer Beobachtungen

eröffnet fid^ ba bem SSItdEe; feltfame (Soutrafte, bie berfd^iebenartigften

SBirfnngeu, bie abeuteuerüd^fteu (Sd}idfale finb ^n fcf)iiberu unb fd^Iief?;

üä) bag ganjc S)^enfd)enleben sub specie alterni gu betradjten. Wlan

mufe fagen, ba^ U. i^xant nur toenig bon altebem I)at entgelten laffen.

(Sr l^at bag 2Bunberfinb in bie ßiteratur mit ©ütdE eingeführt nnb

einen 9tomantl)pug gefd^affen, ber big fe^t mit fold^cr S-eint)eit unb

S?enntniB.nid)tanggefüI)rtlborben mar. 3d) toeife nid^t, ob ber Stutor ein

ajJobeH bor fid) gehabt, bem er bie feinen pihdjotogifd^en 3üge abgelaufd)t,

ober ob er ang freier Sp^antafie gefd)öpft; in jcbem 5-aüe berbient er

bie Stnerfennnng, eine lebengmahre (SJeftalt aug ber mobcrnen @efct(fd)aft

looI)r unb treu gefd)ilbert p haben. SBenn man bie @d)emen be=
|

trad)tet, bie nnfere jungen Sfobcffifteu oft afg moberne 9Jknfchcn aug=

geben, fo toirb man biefeg Üob boUanf ju loürbigeu luiffcn. 3acob

Söiöenftebt, ber Söunberfnabc, ift nug Sitten betannt; genau fo, mic

il)u U. ';^-ranf fdjilbert, haben mir ihn niii^ähtige TM im (?onccrtfaat

nnb im ©alou auftreten gefeheu. (Sg ift beshalb für uns bon hohem
Siitereffc, feine Weiteren @d)idfale su erfahren, ^freilid), luir haben fie

geahnt, borauggefehen — aber eg intereffirt ung bod), fie in bicfer

(Sräählung beg SBeiteren ju berfolgen, befonberg, ba biefei&e in einer

uuferem @efd)ma(f fo äufagenben 55-orm ber 2)arfteIInng anmuthig

nnb fcffelnb gefd)rtebeu ift. 2:änfd)t nng ntd)t biefer (Sinbrncf einer

erften a3efannttd)aft, fo bürfen tbir in btefem Slutor eine tüd)tige firaft

begrü&en, ber bie (sd^tlberungen beg mobernen 2cbcn§ ber (iSroftftabt

mit att' ihren äSeriiTungen unb gro)3en (Sinbrücfcn aig eine banfbare

Stnfgabe borbehalten fein mag.

(5. K.

(Sghptifche (S5cfchid)te bon 21. SBiebemanu. 3mei 23änbe.

(Sotha, ^friebr. Slubr. Sßcrtheg. 9Jfit bem je^t borliegenben älüciteu

Xl)dU hat bie ägt)ptifd)e (SJefdjirfjte bon 31. SÖiebentann ben 3lb=

fd)lu6 gcfunben. SBährenb ber erfte bie Stnfgabe hat, bie S^erhättniffc

3legi)pteng in geographifcher unb culturhiftoi-ifd)cr Söegiehung barptegen,

bie bem {Qiftorifcr über bieg ßanb borliegenben Duetten ju behanbcln

unb im 3tnfdhlnffe hieran bie ättefte @efd)id)tc beg ßanbeg big

feinen erften augloärtigen (Eroberungen in Stfien jn betrad)ten, führt

ber äloeite 23anb in bie fpäteren htftorifd)en ^^erioben big gn bem
Slugenblide, in lueld&em bag mt^al bmd) bie (grobentng Sllei-anber

beg ©rofeen in ben 23an feineg 2Beltreid)eg eingefügt luarb nnb nnn=

mehr Slntheil nahm an ber (Sntiütdclung ber hettcuifttfd)eu (Sultnr.

Sie hier behaubelte 5Periobe ber (igl)pttfd)cn &c\d)id)k bietet auj^er für

bie (Specialgefd)i^te beg S^ilthatg aud) für bie &c^d)iä)k ber 9fad)bar=

länber ein herbonragenbeg Sntereffe bnrdj bie 5ahtreid)eu SSesiehnngen

bar, in metd)e mährenb ihreg SSerlanfeg 3tegpptcu gn ijjaläftina, 6i)nen,

3lfft)rien, Sabplouien, $Perfien, (yried)enlanb unb auberen Staaten

trat. Sag borlicgenbe SWaterial an h'';i-'ogll)phifd)en 2;ci-ten, ebcnfo

lote bie Slngaben ber (Slaffiter, ber hebraifd)cn iZlueUcu unb ber aeil=

infd)riften finb hier in möglidjfter a?ottftänbigleit äugängltd) gemad)t

unb berloerthet, ber ©til ift auch itiii)t attgn troifen nnb ftreugmifien=

fdjaftlid), fo bafj toir bag überang berbienftbotte 2Berf and) mcitereit

alg nur gelehrten unb g-ad)fretfen empfehlen fÖnneu.

Ueber bcnUrfprung unb bie ßauptgefe^e beg mtrth)d)aft=

liefen Söerthg. 23on ^Jriebr. bon SBiefer. SBten, 3llfreb öölbcr.

23on atten fpecutattben 2Biffenf(^aften fd)eiut bie 3ktiDnalöfonontie am
meiften unter bem fortmäl)renben @d)maufen ber (Srunbbegriffc jn

leiben. &nt, (Sapital n.
f.

m., inSbefonbere aber ber 2Berth merbeu

bon jeber Schule, ja faft bon jebem ©i^riftftetter auberg bcfinirt. 3u
ben ial)ixciä)tn ißerfuchen, biefen ©rnnbbegriffen mieber einmal näher

an ben £eib ju rüden, jählt bie borliegenbe @d)rift. Ser SSerfaffer

gehört jener ©d^ulc an, bie nid)t baoon laffcu mitt, bie Defonontic

ber ^Pribatnnteruehmnng ber SJhrtionalöfonomie gu (Srnube ju legen,

bie ben 3ieinertrag nnb bie 23ermögengbilbung, nid^t aber bie mirth=

f(^aftlid)e Seite beg 2ebeug=3nhaltg ber (SJefeUfd^aft jum (SJegenftanbe

hat. SJJag immer biefe ©chnlb bag S?leib loedifeln, fic bleibt bei ihren

nun huubertjährigcu Snlhümern flehen. Sieg lähmt auch ben i8er=

faffer; er gählt ju ber miffenfdjaftlid)eu 2lrri6regarbe, iüeld)e, boH (S5eift

unb büxä) ernfteg Streben auggejeidfiuet, berufen ift, ben georbneten

atüdäug biefer Sd^ule ju bedfen. W.

— 2Son Tta^ Ureter erfd)cint bcmnäd)ft im 23erlage bon

(Softenoble in Sena ein neuer Stoman. Ser S^crfaffer, bcffen jüngft

berüffentlid)te (Srjählnug: „3m Sturntluinb beg Socialigmng" in

9h'. 38 unfereg 33latteg eine furge 5öefprcd)ung ei-fahrcn, thcilt nng

mit, bafe biefeg Söerl ein älteres i}Jrobuct feiner (Vt'ber aug bem

Sahre 1878 fei, imb bafj bie Sfecenfiongci'cmplare gegen feinen SBitten

an bie iRcbactioncn berfcnbet lunrbeu.
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3> n f e t a t e.

S)cr iicitc Slntaloci bcr ^Ijoia^vaplftfAten
^tfeUfd)aft, ^evlin (ciithaltcnb mobcnic
xmb f(atii)d[)c 2?tlber, 5prad)t= itnb ®arcrtc=
roevfe, lil)Dtogrninircn 2C.), miti 5ß^otograpf)tcn
nad) ^rtljl, i>ütjt(tn, ®itnottit, Hubene,
ift crfdiicnen inib burd) icbe 23itd)t)atibliing

ober btrcft üon ber $I)DtDgvat.i()itd)cii @ctcll=

fd)aft gegen (S-infenbiing oon 50 ^f. in 3-ret=

marfen 311 besiegen.

Taioa-Fiprei.
Katalog mit 20 Illustratio-

nen dieser „köstlichsten
Publicationen des Kunst-
liandels" versendet gratis

und franco

Fritz Gurlitt,
Kiiustliandlung.

Berlin W., 29 Belirenstr.

i
«
i
i

i
i
i
i
i

i
i

50 Pf. Engelhorn's Geb. 75 ly.

Allgemeine Romanbibliothek.

Preis pro Band 50 Pf.= 30 nkr.
;
elcg. geh .15 Pf.= i5 nkr.

Der 3. Band

Aus Nacht zum LicM
(Called Back)

von

Preis 50 ^f-' gebunden 75 ^f.

ist soeben erschienen.

I>a3 Er.scheijicn dicfcs intorcssantoii uncl

spannenden Kornaus liat in England da.s grösste
Aufsehen gemacht; sein Absatz bczift'ert sieh nach

Hunderttausenden.

Vtrlag von J. Engelhorn in Stuttgart.

I
s

Eine i-enommirte Verlagsbuclihandlung
sucht gute Novellen, Romane und wissen-
schaftliche Werke (Medicin, Naturwissen-
scliaften, Technologie, Nationalökonomie)
unter vortheilhaften Bedingungen zu er-

werben.
Offerten sub T. 0. durch die Expedition

der „Gegenwart" erbeten.

Verlag von Gustav Fischer in Jena.

Statistische Studien
über die

%MMwi der ActieDpsellscliaften ^
von

Dr. phil. R. van der Borght.

Preis 8 Mark.

Die Theorie des Geldes.
Kritische Untersuchungen

Dr. Richard Hildebrand,
Professor der politischen Oekonomio an der Uni-

versität Graz.

Preis 3 M. 20 Pf.

Verlag von Leopold Voss in Hamburg und Leipzig:
Immaiinel Kaufs sämmtliche Werke, in chronologischer Reihenfolge herausgegeben

von G. Hartenstein. 8 Bände, gr. 8. brosch. M 36.—, geb. Jt 48.—= Die einzige wirklich vollständige Ausgabe von Kant's Werken. ^=
Kritik der Urtheilskraft, heransg. von Benno Erdmann. 2. Stereotypausgabe, gr. 8.

brosch. ./// 2.-, geb. Ji 2.80.
^ &

Kritik der reinen Vernunft, licrausgegebcn von Ben no Erdmann. 3. nielirfach ver-
besserte Stercotypausgabe. Mit Kani's Bildniss. gr. 8. brosch. Jt%—, geb. Ji'2m.
Diese ausserordentlich wohlfeilen Ausgaben empfehlen sich besonders durch ihre

Korrektheit und gediegene Ausstattung.
Benno Erdmann, Kant's Kriticismus in der ersten und in der zweiten Auflage der

Kritik der reinen Vernunft. Eine liistorische Untersucliung. gr. 8. Jt 7.20.
Martin Knutzen und seine Zeit. Ein Beitrag zur Geschichte der Wölfischen Schule

und insbesondere zur Entwicklungsgeschichte Kant's. gr. 8. M 4.—
Johannes Yolkelt, Immanuel Kant's Erkenntnisstheorie nach ihren Grundprincipien

analysirt. Ein Beitrag zur Grundlegung der Erkenntnisstheorie, gr. 8. Jt 10.—
lieber die Möglichkeit der Metaphysik. Antrittsrede gehalten zu Basel am 23. October

1883. gr. 8. Jt 1.—.

i* Zu beziehen durch jede Buchhandlung. —
Vcrkcj von Ä<irl C?. Crubner iit @tra0bur0.

©oebcn cvfd;icn:

Liebmann, Otto. Sic ItUmitr iicr ©Ijcinric». ©ine Untcrfitdiitng au§ bem S3crd(fi

bcr aUgciiieinen 2Eiffcnfd)aft§leI)rc. 8», IV u. 113 S. Jt 2.50.

%\t isevIagSfjanblung erlaubt fid) nitf btc etttgcljenbe Söcfpredjuiig btcfer ©djrift in
llfr. 31 {2. Slugiift) bcr ©egeinuart 511 ücrlüetfeu. („@tn Sefämpfer be§ (Smpiri§mu§
bon 3oI}aiine§ äJoItcft.")

^ritljcr cr)d)icn:

Liebmann, Otto. 5ur glurtltjri« J>cv PifUHdjkcit. eine ©rörtcniitg bcr ©ninb^
t)rDbI,cmc ber^4JI)t(ofopI)ic. 2. beträd)tlid) bcrmcl)rtc SUiflagc. 1880, 8», VIII u. (580 ®. Jt^.—.

05«l>(inltcn «nJi ®l)itt|rtd;en. ilMjilofopInfdjc 5IbI;aitbhingcn, 2lt)l)ori§meit unb
Shibieii. 1. .s^cft. (Sic l'htcii ber llfotI)ii)cubtgtcit. — ®ie mcd)ant}d)e 9?aturcrtläntnq.

—

3bce uiib G-iiteIed)ie.) 1882, 8", V 11. 121 ©. Ji 2.50.

Itchcr ttl)ilorovi|>rd)c ^?It•(»^itl^>n. ßiiie afabemtfdie S?fiitritt§vebc, gcfiniten in
bcr 3lula bor lliiil;ertität Csciia am !). Scäciubcr 1882. 1883, 8", 32 ®. Jt 1.—,

Soeben cvfdjicn unb ift burd) nlle 23ud;:

I)niiblimocn (and) jur ^litfldjt) 3n bestcljcn:

% Sdjivper, Dr,o4!wf. b. eii!-il.?Jl)i[oI.a.l>.UuiB.iiBicn,

SÜMIliam 3*unbat
fein Scbcii nnb feine (Mebid)te

iiiStiinlDfen unb an^geiüäljitcnUcberfct^nngeii,

ncbft e. l'lbrifi bcr a(tfd)Dttifd)cn ^4>ocfic. U-in

i^citrag iwx fd)Ottifd)=eiignfdKMt i'itterntnr= u.

(£ulturgcfd)id)tc im )1icforniatioiiä5eitaltcr. 8.

27 33og. SJ^reiö gel). Jt 7. —
,

geb. Jt 8. —

.

25er(ag bon SloJert £)))))cnöcitn in SScrIin.

Heue rcutfd)c Did}ter
im aScrlng bon ®. ®. äricbcslünt», Xcipjift.

3)id)titnc; luMt Baiimbarij*
M 2.—

firbf rljort au0 lunofrirbrl brr S|it(ltnnitn

Jt 3.—

Jt 2.50.

(Sin '?(pvi(--'DJlai:5J^avd)en an Steinten uon

Jt 2.—

W\yi für Bit0ucf*
©d)nabcrf)üpfeln Don O^Vitöltcr^cV»

Jt 2.—

(Bcbunften in £clniüan6 pr. (£inban6 Jt 1.

—

mcljr. Durd) alle Biid)I)an6lungcn 311 besieljcn oöer

bei (Einfenöung bcä Betrage frei 6urc^ bte Pojl.

Soeben erschien:

GßscMclite fler Deotsclißn Vollspoesie

seit dem Ausgange des Mittelalters

bis auf die Gegenwart.
In ihren Grundzügen (targestellt von

Dr. F. H. Otto Weddigen.
8. XVI u. 360 S. M. 6. —

Die „Eui'opa" sagt in einer längeren Be-
sprechung: „Der auch .auf dem Gebiete der
Littenaturgeschichte rühmlichst bekannte
Verfasser hat mit obigem Werke eine längst
gefühlte Lücke glücklicli ausgefüllt, indem
er zuerst den Versuch einer systematischen
Darstellung der Deutschen Volkspoesie
machte. DerVersuch ist ihm wohl gelungen."

Verlag von Georg D.W. Callweyi. München.

Edmondo de Amicis,

Konstantinopel.
®cntfd) bon A. Bnrcliard.

2. SluSgobc.
1884. $preig 5 Jt brofd)., G Jt in 23nbeferbb.,

ift foebcn erfdiienen unb burd) alle 33ud)l)nnb=

Inngen, and) oircft, jn beäiel)en.

„^tt§ SBctf ift ju bctt ölättjenbftcn litetß=

rifdjcjt ßrfdjcinuttöcu iittfmr Seit 3" Säljlcn."

„©taatgbiirgerscitnng."

Dricntretfenbcn bon atlcrljod^ftcni 2i>evtf).

9t oft od. m\\). SBettöci'ö 2Scrlag.

Verlag von Friedrich Vleweg &, Sohn in

Braunschweig.

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

Soeben erschien:

Die Reform der Oper durcli Glück

und R. Wagner's Kunstwerk der Zukunft

von C. H. Bitter,
Königlich Preussischom Staatsminister.

gr. 8. geh. Preis 10 Mark. ^

^ictju eine Scflage bct aBcibmannfdjcn aSutfjIittnblunfl in SScrIin.

Stebaction unb ^xfiebttion, ficrCin W., $lm jfarl^bab 12. iHebigirt unter 3iei\intwcvilid)feit bc§ 5l*citcs)cr§.



^etrtttt, Den 18. ^Met 1884. Band XXYI.

SBo(§enf(^rift für Siteratur, <^unft unblffentltd^e« Seßk

Herausgeber: '^^eop^^'tl ^oflüng in Serlin.

3«iffn gonnabfnlr frrdieint tliit Itummre
3u tejieljen burift oKe au(*^ianbriingen unb Wämtev.

SSerlag öoit ®eovß Stilfc in SBerlin. örel« öifrtaiü^rlldi 4 Park 50 JJf.

Snfecate jeber Stt »ro Sflefpaltene 'iPetitjeile 40 «Pf.

i%'^iiT'^''Slii,ml%ts?°^^^^^ iffentlidje ®e,red,l beS beut»«, Skid,?. »„„

Der IDerfttlfungskampf in Cn^ldtiii.

aSon Karl Slinb.

_
englanb ivirb oft afe bag ?Wufterlanb ber rufeiqen ber=

faffunggmä^tgen (Sntotcfelung ge^riefen. ©en 2Jletften bte

£ •^^^c^'/'xx^o^^
«er^ältntffe eigentlich nic^t befannt.

Ätetn ißlatt ^a^jter entölt bie berühmte „58ritif(|e ßonftitution"— man mu^te benn mit ©c^itter, ber Stlbion aU bie
, 3:t)rannen^'

ttje^re'' unb alß ber ,,Unterbrücfung testen -^elfenbamm'' feiert
an bag „größte «latt" benfen, bag — '

'

beine tönige p a3ürgern,

3U prften beine SSürger ntad^t.

Stttein bie Magna Charta, felbft bie -^rucf^t einer geiüaff=
neten (Sr^ebung gegen bag fürftlid)e ©otteggnabentbum, bat
no^ lange ntc^t ©nglanbö heutige ^rei^eit unb feine «er=
faffung^äuftanbe gefc^affen. Um biefe ganj an berfteben, \m%
man im @ebä(^tni^ behalten: ba^ mehrfacl)e Umit)äl?ungg-
fturme bte Suft njteber^olt t^on ben Uebeln ber Biafurberr=
)d)aft geretnigt |aben; ba^ ^inter bem je^igen Äönigtbum,
bas tt)iatge 3rnerfennung finbet, iceil eö fic^ unreAtmäftiqer
(5-tngriffe enthalt, boc^ bie Erinnerung an ßrommell unb ben

^7i'r
^'c SttJetmattge SluStreibung eines alten 5vürften=Mzä)k^ fte^t; unb ba§ felbft gemäßigt liberale 6-nqlänber,

'1 ^f\,.9/>»o^nl4en Unterhaltung, i^r Sanb gern als eine
„affej)ubM mit monarc^ifcher ^^räfibentfchaft" beaeicbnen

' %
bon manchem 2llt=Jort) fann man baS gelegentlid) bören

'

englanb tft boö ßanb ber fc^roffen politifcben 2öiber=
fpruc^e, ber unvermittelten ©egenfät^e, be§ auSgangSlofen
©tjgegenuberfteheng faft gleichberechtigter ©en^alten. %-g ift
beShalb auä) haß Sanb ber unabläffigen SKergleiche, ber (äom.
^romtffe me man'ö nennt; jeboch ab unb ju nicbt minber ber
maupla^ heftigfter (ärfchütterungen, bei n^elÄen man nicftt
feiten hart an bie D^ebolution hin geräth-

f. i^^
^^'^^^^ «uchftabe alter, fich vielfach toiber=

[prechenber ©a^ungen, für n^elc^e eben bie auSgleichenbe i^er=
faffungsurtunbe fehlt, fo glichen Ärone, Ober= unb Unterhaus
einem Dfiabernjerfe, beffen einsetne Jheile jeben 5htqeublicf fidl)

gegenfeitig 5erf(^mettern fönnten. ^nbeffen ift man, bie

einer thatf^ltchen Sofung, ju einer 5lufhebung ber ®efai)r
feinblid)er g^eibung gelangt. „5h-cne" bebeutet heute nid)t
mehr baS_©taatSoberhau))t aaein, fonbern nur nod) ben im

l '"^^^'^»",^i"ift'^"-athe gefet^mä^ig hanbelnben
,dürften.®er a}Juufterrath aber ift bem ^^arlamente unterworfen

^^'"J""
^"^"^t ''^"'^ i^uftimmung

biefes 9f{atheS, alfo ungefe^mä^g, uni^arlamentarifc^, fo ift

baS SBort „^-one'' nicht mehr auf ihn anmenbbar. SSielmebr
entfallt ihm biefe. (Sr hört auf, ber prft ^u fein. ®o lautet
bas ungefd)riebene, aber je^t tief im SSolfSbemufitfein iüuraelnbe
2Serfa)fungSrecht.

Um bie i5errfd)aft ber öerantlüortlichen SRäthe qeqenüber
bem prften beffer gu fid)crn, hat fich allmählich auS bem
tüeiteren aJhnifterium heraus baS fogenannte „ßabinet" qebilbet
SaS nriimfterium im ©anjen umfaj^t heute über oieräq, baS
(iabmet je nad) Umltänben vierzehn bis fünfzehn 5Ränner.
2)aS (5abinet ift ein engerer 3IuSfd}uf5, mnn bieg Söort auf
bie 3ufammenfunfte einer aus eigener 3JJachtooafommenheit,
unter ber Settung beS ^Premiers fich »erfammelnben )llmaU
ber hervorragenberen ^erfönlichfeiten anioenbbar ift. SDem
pfamgen Umftanbe, bafe fich anfänglich fprachlid)e ©chwieriq.
feiten stctjchen bem herüberberufenen beutfc^en J-ürften unb
feinen 9tdthen ergaben, finb bie 5lnfänge beS ßabinets au?u=
fd)reiben. 9iod} heute mirb ber 5tuSbrud „eabinet" im Yav^
lament oermieben. lud) finbet feine protofoUarifAe 5tuf=
nähme biefer ganj vertraulichen gjJinifterberathunqen, bei
iDclchen mehr baS ©eioicht ber ^:)]erfönlichfeiten als bie
totimmensaht entfc^eibet, ftatt. ©o ift benn auä) hier mieber
«ne that)ach(id)e, in feine »erfaffungSbeftimmung eingezeichnete
©taatSgcmatt Oorhanben.

3iüifd)en Unter= unb Oberhaus ift man, unb xmv in
verhaltni|niä^^ig jüngfter 3eit, n^euigfteuS bahin gefommen,

aUeJöubgetfragen je^t nur nod) ,bem erfteren unterfteben.
S)ie SbolfSbertreter halten bie ©d)nur beS 9teichSfärfelS in ber
ganb. ^cä) ift es aber nid)t lange her, bap hinter Ätone
Ober, unb Unterhaus eine oierte Staatsmacht fidh halb=
revolutionär regen mupte, um bie ncthbürftigften ^ortfcbrittem *esug auf SBahtrecht ju ersnnngen. ®ie freie 5Rreffe, baS
3ted)t ber freien 3tebe auf ikrfammlungen, fei eS im gefchloffenen
JKaume ober unter freiem J^immel: baS ivar uiib ift biefe
Vierte ®taatSmad)t. ^ic trat fiegreid) in ben D^eformfämvfen
von ] 830—32, ohne Erfolg in bem ^artiftifd)en i^erfucbe ber
^tergtger ,3ahre, abermals fiegreid; in ben Sturm, unb S)ranq=
lahren 18ö6—67 hervor. Eben let^t ift fic ivieber auf bem
H>lan.

'

d)en 'itaatcn, grof^e %sx^y unb 9tebefreibeit. Ein jfteft älterer
*urgergleichheit hatte fid) aud) infofern erhalten, als bei
^Lbahlcn juerft unter freiem A^immcl bie .'i'Sänbefdiau vor=
genommen nnirbe, wobei ^ebermann theilnehmen tonnte. Exft
tvenn baS Ergcbnif^ beftrittcn ivar, erfolgte bie 5(bftimmunq
unter ben ctgentlid) 519ahlbercd)tigten, unb jioar mieber unter
freiem i;immel, vor aUem ^i>olf, mobei oft bie gcwaltthätigften
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Stuftrittc erfolgten. 3ft3t [tiiniitt man gefteim in gc1cf)Io[[enem

9f{aiune ab. S^cd) bte .V)änbcl"d)an gcf)t nod) lun-fecr; unb tritt

fein @cgncr eine^ S^civcrbcrö anf, ]o ift bic[er burd) bcn cht;

fad)en ,S^m\] aller gerabe 5[nivefenben itcllbcrcditicjt jnm @in=

tritt tn^^ Unterl^aui^.

^8on einer I)al6en Million ftieg bie 2.'öal)terja^t burd)

bie erfte 9^eform=5ßiC( auf eine ?[)^iItion. ®urd) ba^^ ©efctj

toon 1867 > .rtueiterte man ben ^vd$ bcr ®timmbcred)tigtcn

auf brp.r''i[RilIicnen, unter etttja ad}t biö neun SD^illiouen er=

tcai/t^X-ner 2)Jänner. 3" I'ei^en galten »var gemaltfamer Srud
u&;^ig. ^n ben ©rei^nger '^sahnn muffte cr)t 5)^and)e[ter mit

^incm" "iRafienmarfd) nad) ?cnbpn brc^eu, 2?ri[tot in (Vlammcn

ftet)en, baS Sanb i?on 5[ufrubr burd)Hni^lt fein, ct)e bie IMlt

burd}gefelU nnirbc. SBieberum burd)toBte eine fnrd)tbarc i^e=

lücgung 1866—67 bie grüf,'cren ^täbtc. ®cm alten @cfci^

^unjiber, haß 2)Drf^^iHn-famm(ungen inner!^alb einer (cngi.)

ajteile com ^parlamcnt^^gebäube i^erbictet, fanben auf beut bc=

nad)barten 2:rafalgar i^quare ^Jtaffcnfnnbgebungcn ftatt, bercn

©trom fic^ oft 9lad)tö, Bei J-acfcirid)t, bi^^ an ben i^or^}of

bcr 9teid)^Dertretnng ^erannuilgte. ;^sn bcn für 35olt\^ocrfamm=

lungen bamalö nod) nid)t gcfet^lid) geöffneten .'r"^i)bc:''^>art brang

bie 9Jlcnge unter 9ticberbred)ung ber @ittcr ein unb bnrd)3og

bie ®tab"t bcbro^^Iid). 5hif ba^ Unterbaut fclbft mnfjtc bcr

äu^crfte ©rucf geübt »»erben. ??a^e ftanb Voubon in jenen

3;agcn an bhttigen ©reigniffcn.

Um bic 5)Kiffen r^on bcm bcabfid}tigtcu (Siutritt iu bcn

5)t)be='^arf jurücfjubrängen, l^atte bie Siegieruug eine ungc=

l^'eure ^enge ^oli5eimannfd)aft aufgeboten unb Gruppen in

^interl^alte' gelegt. äi>o§l fte^t cä nur Icbbaft in ber^erinnc=

rung, )üie id), hirj oor 23cginn bcg ,3"3£^ ^'''^''f ^"^^^

Sluifc^nffe^ ber iRcform-ßiga am 5I)cmfe=tetranb trctenb, bort

ben greifen ^rcunb ©bmunb 33ealet^, bcn Obmann beö ^-iNcr;

einö," mit gebeugtem ,S*^auptc, ben .'gut tief in bic Stirnc gc=

brücft, oerftörten 3lntlil3ce! bafitu'u ^fa^. {fß war ein ^ami
oou geiftiger Japferfeit, and; oou perföntid)cm SRutlye —
cbenfo entjdiloffen, n^ie fing unb maf^ooll. 3lbcr idjmv laftcte

augenfc^einlic^ auf il)m bie i^erantwortlic^feit für ban^ oiellcid)t

aus^ bcr ilunbgebung entftebcnbe iBlutoergief^cn. ,?,nki}t raffte

er fid) auf: ber 3»g l'"^ i^civeguug; am (Mittertl)ore

beg ^Hirfce:, wo "iüir ein5usiel)en gcbad)"tcn, fticf^ üjn jebod)

bie 'ipoli^ei jurürf, unb mit jerfei^tem dtod fud)te er, unter

^-protcft, feineu SBagcn itticbcr au[. ®ie 'äl^iffen aber brad)en,

auf getDaltige Gutfemungen !^in, bie cifcrnen ©itter g(eid) 9io^r=

ftäben niebcr, unb in ber barauf folgenben ytadjt war Öonbon

bie Seute grof^er SSeunrui^igung.

@lüd(id)enüeife ^atte bie ä'önigin — U)ie ic^ fpäter oon

einem befreunbeten SSeamtcn im Äriegeminifterium erfuhr —
im letzten 9tugenbticfe @egenbefe:^l crtl)cilen laffen, mß bie

Stntüenbung oon kuppen betrifft. 2>on ba an folgte nod)

mand)e ftürmifd)e Jtunbgebung; aber ber Sieg ber 35olfgfac^e

war ^infort gewifj.

@enug "ift gefagt, um ju erfcnucn, ba^ and) in bem

fianbe ber »erfaffungömäf^igen ©ntwidclung ,,nur ®er ocrbieut

bie ^rei§eit unb bag Seben, ber täglid) fie erobern |muf?."

Sie „35ritifd)e Gonftitution" aber — fo fagt bie minifterieffe

,,5)ailt) ^avß" — ift im ©runbe nic^tg 3lnbereg, atö bie

jeweilig am t^atfräftigftcn fic^ er^altenbc ober an^bel^nenbe

©ewalt. Stuf ben fteten Slingfampf fommt eg alfo an; unb

bei einem fold)en finb wir abermals angelangt. 3^^'['^^n 1830
unb 1866 lagen fed)^unbbreif3ig '^a^ve. 3*^if{^en 1866 unb

1884 liegt nur bie i)älfte b'iefer ^^it: nämlij^ ad)tgel)n

3la|re. (Inglanb befinbet fii^ in xa]d) fortfd)reitenber 33e=

wegung.

Surd) ben Söiberftanb ber 5lbelöfammer gegen bie 23olfö=

bertretung ift bag Sanb nämlid^ wiebcr in eine jener politifd^en

©adgaffen gerat^en, Wo fic^ bie Singe leidet fauftMmpfertf(^

geftalten. S)iegmal fielen inbeffen ^^olf unb Unteri^auö gu?

fammen, wä^renb 1866—67 bag lel^tere nod) niebergeswungen

werben muffte. 2Sor af^tjei^n 3»af)^"t!n gab eö fogar nod) ®till=

ftanb«; ober 5Äüdfd)rittgmänner, bie buri^ baö ,/Jliebcrfrad)en

oon ©ed)8pfünbern" in bcn (Btrapen fionbonsi ber Bewegung
glaubten .^perr werben gu fönnen. & ift and) gu jener ^ät
'mä)t jur 9lnwenbung bicfeS „leisten Sewei^grunbeg ber Könige"

unb ber 5lriftofratic gefommen. .^eute wagt ber fc^timmfte
|

9leactionär uid)t mcl)r fold)' fre(^c ®prad)c. 5Bielmcl)r burf=

mäufert bic confcroatioc ^^artei jel^t mit aUcrl^aub, auf Iäufd)ung

bcrcd)uetcn ^){ebcni^arten umj^er,'^jim l^inter bem ©ecfmantet

bcfto bcffcr ba^^ rcformfeiublid)e *icpiel ju treiben.

@^ l)anbelt fid) gegenwärtig um bie ^Bermebrung ber

brci 9Jiinionen 35>ä:^lcr' auf fünf ^3)^iUioncn, fo baf; wenigftcnö

nal^eju jwei ©rittet ber crwad)fcuen ^Oiänncr ftimmbcred)tigt

wären. ®ie i^crme^)rung tämc wcfcntlid) ber länblid)en 33e=

oölferung ju @ute. Ob bei ber jei^igcu 23ilbuug cincö grojien

"ificilc^^ biefcr 23eoölfcrung baö wirt'tid) fortfc^rittlid)e ^ntcreffe

babei überall jum Slui^brud gelangen wirb, mag bezweifelt

Werben. Sind) empföl)le cö fid^ gcwifl, in bcr Slnorbnung beö

4Nerl)ältniffe^^ bcr a\3a^lfreifc jur 3«^^ ^^^^ 5tbgcorbnctcn eine

i^cffcrung oor5nncl)men. ®iub bod) in oielen ^'^ällcn bie un=

bebeutcnbftcn 0einftäbtc, im iU'rgleid) gu oolf'= unb gewerb=

reid)en, ^]!}iittclpuufte bcr Silbung au^^mad)cnbcn ©rofjftäbten

ganj nuocrljältnifjmäf^ig ftarf im Unterlaufe oertreten. Sind)

bie 3:orict^ rufen frcilit| nad) einer 9iteuoertl)cilung ber 9lb=

gcorbuetenfiise. 6ic jebod) l)abeu nur eine iJcrbi.'ifernng ber

^uftäubc im 3luge; 'unb il)r A^auptswecf ift augcublidlid), bcr

33ill für (S-rwciteruug bc^^ äi>al)lred)tct^ unter einem fd)öncn55or=

wanbc ein 23ein ju ftcllcn.

Dftegierung unb Untcrl)auö finb l)cute einig , unb fie

t)abcn hinter
'

fid)^ eine 5JJaffe ad)tunggcbietcnbcr i>olföfunb=

gebunqen. Sorb toalieiburi) aber Oerlangt für bie Slbelöfammcr

bac( 9led)t, bic Sluftöfuug ' bcö Unterl)aufe^ jum ^wed oon

9ceuwal)leu ju gebieten, iim „^Berufung an'S 2]olf" einzulegen.

,3ft e^^ ba ju oerwunbern, bafj man auf liberaler ©eite fd)on

oielfad) bie ^^rage aufwirft: „ob eö nid)t an ber ^dt fei, bie

angcblitf)c 5Ikn-ed)tignng crblid)er (Mefel^geber — weld)e md)t«

ocftrcten, alö uncrträgiid) geworbene feubale ©runbcicjcntl^umö;

Zuftäubc — jur 'I^cilnal)me an bcn parlamcntarifd)cn @e=

fd)äftcn, ba§ l)eif3t: au bcr 'aUilft^oertretung, einer grünblid)en

llutcrfud)uug unteräicl)cn?" ^n biefem 3ufammcn^angc

wirb jcl^t oielfad) ba^s am 19. ^JJiärs 1648 (1649) crlaffene

„@efct^ 'für 2lbfd)affnng bcg ^•)aufeö ber ^^ccrö" erörtert.

3u ben 9't'ad)züglern ber alten ariftofratifd)en, ja beg=

potifJ)en 9lnfd)auungcn gcprt ber cäfariftifd) gefinnte, für

baö 3areutl)unt fdfwärmenbc, mit grau oon ^Jiooifoff be=

freunbete @cfd)id)tfd)retber ^yroubc. Unter ©encn, bie fid^

auf bie tocite bc^ 'BolM gcftcllt l)aben, mag ber einem alten

(Mcfd)led)te entfproffcue, 'bebeutfam l)eroorragcnbe ®id)ter

SUgernon Äarl ©winburnc genannt werben, ber mit einem:

„^'lat^, i^r ^^erren!" („Clear the way!") aufruft: „Sorbg

unb Malm t)abcn i^ren Sag gel)abt!" 3wci anbere @ebiAte

©winbnrne'ö, bie er cinm rabifalen l^olföoereine „einfacher

eolbat" ber (Vvei^eitöfadje anbietet, fül)ren bie Ueberfc^riften:

„®ie ©ütterbämmernng bcci Sorbö unb: „(Sin SSort für'ö

aSaterlanb". So ncljmcn überaU bie Säufer im ©treite i^rc

©tcllung jnr fommenbcn ©Aladit ein.

^attlerweile jeigt fic^ Ö5raf ©aliöburt), ber etwa^ bom

unfeligen gürften Öid)nowäfl) an fid) ^at, ganj aU ber

SRann ber „,f:)öl)nerci unb ©pötterei unb ©tic^elei", aU

weli^en Si^racli il)n einft fenn5eid)nete. 3lud) in bem üblid)en

Dflunbfd^rciben an feine g^artcifreunbe erflärt (is^aliöburt) ironifd):

baö ^l^arlament fei jwar auf bcn 23. October einberufen, bod)

braud)tcn fie fid) mit ber Stnfunft in ßonbon burc^aug ntd)t

3U fputen, benn ®efd)äfte oon äi^ic^tigfeit feien pd)fteng auf

^JJJitte iRoüembcr ^u erwarten. Big ba^in nämlid), benft er,

werben bie ©ad)en im Unterlaufe fo weit reif fein, ba§ bie

Slbetöfammer bem ©efe^entwurf einen gweiten -gu^trttt

geben fann.

erinnert man fid) bcr gewaltigen Sonboner ?Waffenmnb=

gebung OomSL^uti im .•oi)be=^-)3art; ber weiteren, oor .flurgem

erfolgten im aSictoria^^^art; ferner ber s^^^ofen liberalen

aScrfammlungen, bie oon ganbö=enb bi«i nad) ben Orfnet)en

hinauf, oom beutfd)cn 9)ieere big an bie irifc^e ©ee fett

3Ronaten ftattgefunben ^aben; unb bebenft mait, bafj bie

äßogen ber Erregung jel3t wiebcr in ber .<r>auptftabt jn etnem

neuen 3uge nad) bein „l)ciUgcn 93erg'' ber fionboner ®emo=

fratie, oicileid)t and) gegen baö ^arlamcntögcbäube fclbft an=

fd)WeUen, fo nimmt fid) ©aliaburi)'« junferljafte ©letd)gtlttg=

feit gegen ben CSrnft ber Sage merfwürbig anö. Unb bod)

^atte er bor bem ^J^affengugc oom ^uli mit feiner Jamilie
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,ver)cngclb gegeben unb [ic^ auf ein paar ^age auf« ^anb
Suvucfgcjogcn. ^r^interi^er mid)ß t§m ber mut}) luieber, mü
meß fo feierhc^ üerlicf, unb er erging fid) bann in ©bötte=
reien über ha§ „mcvak gJicfnicf". ®ie äßa^r^eit i[t, baft
im Api)be-4?arf, Ujo it)ir bamal« [tunbenlang iceilten, S^ieuianb
ptdnicfte. ©eitbent ^abcn bie Zovkß a3crfammrungcn auf bcn
Sanbgutern Don ebelteuten mit mancherlei Stnrocfunggmitteln
gehalten aU ba finb: ^euerttjerfe, freie ta^nfa^rten unb
fonfttge 5bclufttgungen mit ^:picfnicf^=@etegenheiten, nidit UoS
für ba^ männliche @ef(^Ierf)t, fpnbern auA für ^^rauen unb
Äinber.

©egenüber bem Zvo^e ber p^rer beö Ober^aufeg finb
unter ben ißeboamäc^tigten ber Sonboner 35orföbereine febr
erregte erörterungen gepftogen Ujorben, ob man ber 21belg=
fammer bieömat nic^t etiüaö bic^ter auf ben Seib rücfen foffe
man fprac^ bon einem SRaffenjuge mit ^acfeln, bei näcbt=
lieber aSeite, nad; bem ©ebäube ber a^eic^goertretung, oon
ber bort oorjune^menben 3tbbrennung üon geueriüerfen u. bgl. m
jruffaUtgerujeife gingen bie ^eftigften 3ftat^fd)täge bon einer
^erfonhc^fcit am, bie noc^ bor ein paar ^a^ren mit ben
Zoneß eng ^ufammen^ing unb jet^t ju einer äu^erften ©ruppe
oon ©efeltfc^aftöftüräern pit. ©erUmftanb erregte 35erbacbt.
Ueber bie unerquicflic^en (Singel^eiten, meiere bei ben 33e=
rat^ungen jener SSeoottmäc^tigten unb in ber ajoifgpreffe oor=
gebrad)t tonrben, mag ^ier ^innjeggegangen lücrben. .»öerr

23rablaug^, gur J^eitna^me an einer mit ^euertrerferei
oerbunbenen näd)tlichen Äunbgebung eingelaben, lehnte unter
S^xnmxii auf unfaubere ©temente, bie fid) einntmifcfien fuditen,
entfd)ieben ab.

Ueber bie grage, ob bie ,,2lbfchaffung hc§ DberbAifeS"
aU 3iel aufjuftcllen fei, fc^rieb er:

neige mid) ju ber 5Infi(^t, baf? in einem Öanbe mit
fo oiel >:)ertaffunggma^iger p-ei^eit, lüie englanb fie befil^t,
nur bann bie »tebolution geprebigt locrben barf, n^enn bag
SU entfernenbe Uebet fid^ jugleid) aU unerträgli^ unb aU
unbetlbar erliefen ^at. O^ne ^loeifel ift eg unerträgtidi, bafj
ajfenfc^cn, gleid}0iel ob fie Söeife ober St^oren, fittlic^ ober unfitt=
iid), ftei^tg ober mü^iggängerifc^ finb, bieSefugnifi aur ©efetv
gebung ererben bürfen. SDem fotttc, benf id), ©n^alt ge=
t^an ttjerben; bod) haß fann nod^ gefc^e^en, o^ne bafi man
baö Obernau« ganj abfc^afft. SBenn bie »if(|öfe fi^ anß
jenem ^aufe ^urücfgie^en woITen unb i^on ben Sorbg mit
gutem Slnftanb auf haß Sßorrec^t ber (grblic^feit ^exüAt qe=
jeifiet Jfirb, fo geftaltet fic^ bie ©ac^e einfach ^u einer
3teform=grage, unb man fann bann ben gegenn^cirtigen 23e=
ft^ern ber erblidien Tlaä)t in einem ©eifte ber g-reunblid)feit
unb ber ©rofs^erjigfeit entgegenfommen ^d) tüünfd)e
bie ermut^igung gu einer 9iet)oIution in (Snglanb ^u i)er=

meiben. ®ie Erinnerungen ber ^a^re 1870—71 in ^ranf=
re4 fmb ung noc^ ju gegenwärtig unb gu furd)tbar: felbft
ber SBieberi^all ber g-reigniffe bon 1848 ouf bem ^eftlanbe ift

no^ faum berflungen. ^c^ iüünfd)e eine Dftebohttion gu oer=
meiben, bie in einigen unferer übermäßig angefd)n)oirenen
©rofjftäbte furd}tbare Seibenfc^aften erregen, entfet3lid}e ^folgen
nac^ fid^ 5ie]^en fönnte. bin ba^er für Sieform, njenn eg
mir möglich i^^eibt —'gegen bie 9teüoIution, fo lange id) eg
rann."

2)aran fnüpft ^err Srabtaug^ eine gjlahnung an bie
Sorbg, 3ur rechten 3eit nachzugeben. SlnbernfalTg icürbe er
unb feine ©enoffen im ©inne beg alten 33ef(^Iuffeg ber
6ommonrt>ealth i^irfen ^ben, ber bag Oberbau« aU
„unnütz unb gefahrlidh" abfc^affte.

_

3nniitten bicfer ©timmred)tgben.iegung njerben bie gegen
bie halb=feubaten ©runbeigenthumgrcchtc be« 'i)o^)en Slbel« an=
treibenben Gräfte immer ftärfer. ^n ^rtanb ga^rt e« noA.
^n yiorbtt)eft=®chotttanb fielen .^übner unb Äottfaffen immer
fecJer gegen bie ©utgbefit^cr auf. ^m eigentlid)en (Snglanb
»erben bie gelbarbeiter auffaffig. „^Ibfc^affung ber ©tamm=
guter, greihanbel in ®ad}en be« ©utöbefit^ess", rt)irb ton
einem X^^tik ber Reformer, „33erftaatli^ung alte« ©runb=
eigenthum«" oon ben ^ruberen auf bie ga^ne gefcbrieben
»asu zahlreiche 5lrbeitgeinfteaungen in ben ^Kohlengruben,
ben eifenbergtüerfen unb ben 2;ßpfereien, njäbrenb bie auö=
»artigen Slngelegenheiten im Sfrgen liegen.

V J^^l """^^ nächttichen ,3ugeö nadi bem ©ebäube
bei- 9^etd)«oertretung am Jage ber ^artamentöeroffnuna ift
aufgegeben, totatt beffen ift ber barauf fofgenbc ©onntag
zur gjJaffenberfammhing im .^M^be^^arf beftimmt. ©egen biefe
äbahl erhebt anbererfeit« ber hod^reUgiös ober frömmtcfifcb auf=
gelegte ^i)eü ber ©enoffen Einfprad)e; bcnn englanbö liberale
^>artei ift aud) mit biefem zurürfgebtiebenen '(SIemente »er=
quidt ©raf ©aliöburt), ber bie großen Strömungen nicbt

•

Uber ben flemen, barin »uimmetnben 3)ingen ficht, "mag fi*
an biefen inneren ^if^helligfeiten unter feinen ©egncrn eine
Zeitlang ergötzen. Stber eine« Xage« »irb boch ber gcioattige
^nfturm fommen, bor wdä)m er unb bie ©einigen bie
©eget »erben ftrei^en ober untergehen müffen.

Has o%emeinc iiffeittltd)e ^med)t h$ bcutftjien

SBon £. (Segner.

Sie teitenben gjiänner be« beutfd)en 9fteic|e« finb feit
»egrünbung beöfetben beftrebt ge»efen, ein airgemeine« öffent=
lid)e« ©eeredjt bc« gffeiAg nad) aüen 9ftid)tungen hin ju be=
grunben. Ser beutfche iöunb fannte ein fotdic« nur auf ber

I

Untertage ber aCfgemeinen oi^tferrei^ttidjen ©runbfätje 5)asi
grofje ^l^erbienft be« Söiener Gongreffe« beftanb barin, bafi er
für bte fchiffbaren glüffe, »eiche mehrere Sauber berühren, ein
Otecht begrünbete, »etdhe« fämmtUd^en Uferftaaten geftattet, ben
Tsin^ an feiner ganjen 5(u«behnung für bie ©chifffabrt m
benutzen. ®er äöiener Gongref? hat in erfter Stnie bie intcr=
nationale ©d)ifffahrt auf bem m^)dn in bieferäöeife georbnct
fpatere europäifd)e gongreffe, »ie ber ^Huifer unb bcr^^erüner
Kongreß, haben bann für bie anberen ©tröme, namentlid) für
bie Sonau, analoge 33cftimmungen getroffen. 3r(« ber dlovh--

beutfd)e 33unb begrünbet »urbe, befanb \x(S) z»ar ba« beutfAe
§anbe(«gefel^bud) bereit« in ©ettung, »eiche« aud) über ba«
^eerecht »id^tige 93eftimmungen ent:h^ilt, aber in ben fpäteren
©efet^en ber einzelnen 3?unbe«ftaaten »urben biefe SBeftimmungen
er»eitert. Sie« »ar namentlich hinftchtlid) ber erforbern'iffe
zur T^-uhrung ber ^Nationalflagge ber ^aü. Sa« ©eered)t hat
fid) im Saufe^ ber ^ahrtaufcnbe buri^ ben maritimen 33erfehr
ent»icfclt. tochon im frühften ^Ilterthume »urben a>ertrage
gefd)Ioffen, um bem öeeraube (ginhalt zu thun, unb fämmtlid)e
griec^ifc^e Staaten fahen fich befanntlich einmal genöthigt
eine grofje gemeinfchaftlid)e ^^lotte au«zurüften, um ben 3(rd)ipe[
oon ©eeräubern z» fäubern. 3tl« im ?(JiitteIaIter ber ©ee=
hanbel feine Slüthe en-eid)te, ent»icfclte fid) bereit« eine grofie
2lnzahl ber ©rnubfäi^e, auf »eichen noch §cute ba« aagemeine
©cered)t beruht; biefe »urben in bcn oerfd)iebenen mittel^
alterlid)en 9fiecht«bü(hern aufgezeid)net, unb betrafen fo»ohI
ba« prioate »ie ba« internationale ©eered)t. .r^ohe 23ebeutung
ge»annen namentlid) bie unter bem Flamen „Rooles d'Oleron"
im 3(nfange be« 12. ^ahrhunbert« aufgezcid)neten fecrcd)tad)cn
©e»ohnhetten, »eiche in ben »eftfranzöfifd)cn .S^afcn G3eltung
hatten, ^m 13. unb 14. ^ahrhunbert »urben 'iz" 3^arceüona
unb a)ki|eille bie feered)tlid)en 9iormen ber ^ittclmecrftaaten
unb ba« ^ceerecht oon 2Si«bi) aufgezeid)net, »eld)e bie ©runb=
läge be« fpäteren beutfchen unb fcanbinaoifd)cn ©eered)t«, in«=
befonbere be« hfnfeatifd)en ©eeredht« geworben finb. Sa«
heutige öffentad)e ©eeredht ift jcboch in »cfcntlid)cn Ibeilcn
mobernen Urfprung«. Surd) bie 33cnul3ung ber Sampffraft
zur g-ortbe»egung ber ^d)iffc, ift bie ©d)ifffahrt einfcl)liejjli(h

ihrer 9%ed)t«oerhäItni|fe oon ©runb au« umgcftaltet »orben.
Sßon einem heroorragenben 9tcd)t«gelchrten, ber zugicid)

bie red)tli^en i^crhältniffc ber beittfcben 3tbmiralitat in feiner
amtlid)en ©tellung leitet, ift oor furzem ein .sSanbbud) bec< 31II

gemeinen öffentlid)en ©ecrcd)t« im beutfd)cn &leid)e crfd)iencn.
Ser ©eheime 2tbmiralität«rath ^^^erel« hat fid) bereit« burd)
eine 3lnzahl bebeutenber fccredUlid)er aBcrfe, infonbcrheit aud)
burd) fein „internationale« öffentlidu'« ©ccrcdit ber ©cgen=
»art" in »iffenf(haftlid)en unb amtli^en .^reifen grojjc«
Slnfehen er»orben. ©ein Icljitgcbaihte« ii>erf, »eld)ec( oon
bem ^^^rofeffor Slrenb« z" 3?rüffel oor furjem in bie fran3öfifd)e
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^prad)c übajc|it uun-t-cii tft, l^at and) in bcn politi)d)cii mit'

W)i)"|cnld}v-iftltd)eu ihctfcii bct^ 'JlUiglanbCk^ gvof^c xHnfmcrf)amtcit

gefunbcn. Sic id^igc '^(vtcit bcrfolc(t bic xHufgabc, bcti inneren

i^ufamnien^anoi ber einjelnen 3:i)ctle be^^ öffentlici)en ^eeved)t0

tlav ju legen/ nnb t)terbnvd) bie x'tniüenbiing ber bcjüglidjen

@e|e^e nnb anberaieitigen c>ted)ti^normen für bic .^nteveffenten

be^ i:Seefd)ifffcil)rtöiHn-febM jcwo^l, une für bie abniiniftratibc

iße^anblnng ber vcd)ifffat)rt^^anc(elegenl)eiten 511 erlcid)tern*).

Sie 9teid)eanf)id)t anf bem ©ebietc bei^ ^^eeiuefenoi crftrerft

auf bicfelbcn ilJaterien, iine bic L^Hjel^gcbunci be£< i)ieid}et^.

Sie Obcrauffict)! bc^^ J)tcid}e^^ erftredt fid} fpccicll auf foUjenbe

©cgcnftänbe: 1. 2Iuf bas* ^cefc^iffer^ nnb vieeftcnernianni^;

'^irüfung^^wefen. 2. ^^(nf bie "^U-üfung ber '•Diafdiiniften auf

ben 3cebampffd)iffen. 3. ^?(nf bic ^dnffi^crnici'fungen. xHn

ben toeefd)ifffa^rt«^ = •J(ngelcgcn[)citen finb luni bcn iKcid)ji=

bel)örben bcti)eiligt, bac< iReid)tjanit bei? t'^i^^ au£*märtige

3(mt al0 5(nffid)tc(;:^nftan5 ber (ionfnln, ber (iljef ber ^^Ibniiralitat.

(S-ef bürfte and) ber J){eid)ötanjler l}icr an5nfül)i'eu fein, ba biefer

ttjic in allen ^Heid^^^angelcgenl^eiten aud) in ben ^Kcid)^^ -cce

fad)eu beut JHeid)Citage gegenüber bie iHn-autn.untlid)fcit l)at.

t'llci bcfonbcre jKeid)0bcl)örben für '?tngelcgcnl)ci|cn be^i oee^

wefen^ fungircn: 5Da>5 Cberfceaint, bie beutfd)c ^ecunirtc, baö

l)i}brograpl)i)d}e "-Jlmt ber faifcrlid)en XHbmiralität mit bem

Obfcroatorium jn iisill)elmcd)afeii; bao Vootfen (iommaubo an

ber 3^1^*^/ ^i^' (icnfulate für ii>al)rnel)mung ber ^ntereffen bet<

bcutfd)en Seewefene im xHneitanbe.

3lnc^ bic (Ä-injelftaaten befitjen befonberc €ecfd)iff^

fa^rtöbe^örben. 'Jluijer bcn einzelnen otellen finb eine

^Jlnjat)! (ientratftellcn i^cr^anben. (5-^ fungiren in ^4>reuf3en

bie juftänbigcn 5)Uniftericn, in ^JJZcrflcnbui\vod)iüerin nnb in

Olbcnburg baci 3taatc<mintfteriuin, in ,s>amburg bic Scpu;

tation für i>mbel nnb 3d}ifffat)rt, in l'ubed unb in i^rcmen

ber ^enat.

Sic Dfationatität eineö v2d)iffec< ift bie On'unblage für

bie ftaatticf)e (i-inwirfung auf ben orbnungcmiäf^igcn ix^tricb

ber Seefahrt, für ben 3ted)t0fd)ut^ auf maritimen (^k'biete. Scr

Äauffat)rtfc^iffe aller iönnbeeftaaten ^aben atiö i)iationalflaggc

auefd^lic^licl) bie 3ieid)öflagge 3U führen. älUc in Dielen

glotten ift aud) in ber bentfd}cn ilfarinc bie (}laggc ber ^taatc(=

jc^iffe eine anbere al0 biejenigc ber ^|>rit)atfd)iffe, infonbcrl)cit

ber Äanffa^rteifd)iffc. — Sieje finb ^ur ,5ül)rnng ber iKcid)^^^

flagge nur bann befugt, wenn fie fid) in bem au0fd)tiefjlid)cn

(Sigent^um fo(d)cr ^^'erfonen befinbcn, bencu bao 9teid)0inbigcnat

juftel^t. Siefen 3ted)t tann aber nur ausgeübt werben, nad)=

bem eg in bic ^d)iff0regiftcr eingetragen unb l)ierüber ein

(Sertificat ausgefertigt werben ift. Sic ^d)iff0regifter luerbcn

ßon befonberen ißcl)ürben geführt, iüeld)e üon ben l^unbesfee:

ftaaten ernannt finb. Siefelben finb öffentlid) unb cntl)altcn:

bcn ^iamen unb bic @attnng bes ^d)iffe0, icinc ©röf^e, bic

3eit unb ben Ort feiner (Erbauung, ben ,'rteimatl)l)afcn, bcn

y^amen, bie Jiationalitat unb bie näl)ere ^e5eid)uung bc«

9t§eber^, bcn 3ftect)t«grunb, h)obur(^ baö ©gentium be^ ^cl)iffeö

ern)orben ift.

äöenn ein ^d)iff, we^es n\ä)t im au0)d)licfjlid)en (figen=

t^um fold)er 5^'erfonen fid) befinbet, benen ba« 3tcid)0inbigenat

jufte^t, n^ä^renb ber Steifeperiobe bie 9fteid)0flagge fü^rt, fo

l^at ber g-ü^rer ©elbftrafe bis gu 1500 3)Jarf ober ©efängnifj

biö 5u 6 ^ionaten öeriüirft. 3lucl) fann auf (Sonfisscation bee

(£(^iffcg erfannt icerben. ^^ai)vt cm ^cl)iff unter ber 3^eid)«=

flagge, bebor bas (Sertificat ausgefertigt ift, fo ^at ber pl)rer

eine (^clbftrafe bis ju 300 Sl^art ober eine ©efangnif^ftrafc

toon einem Jage bis ju lOQ Xagcn tjeriüirtt. Sas @cfet3

Dorn 25. Dctober 1867 »erlangt, baf3 jebcm «Sdiiffe ein ?Jamcn

beigelegt nsirb, ben ber 9fitl)ebcr »a^len fann; eine ^lenbcrung

beffelben foU nur aug brtngcnbcn @rünben geftattct lücrbcn.

Sie gürforge für gehörige 9iautung nad) toecmannsbraud)

unb bafür, baf3 bas Sd)iff nid)t überlaben unb mit beut cr^

forberlid)en !Öallaft nnb ber nötl)igen (^Jarnirung berfel)cn ift,

liegt bem 8d)iffer ob. Sie biefe ^?erpflid)tung ^mn '.Jlnsbrud

*) 2)er üoltftänbige 2;itel bes 'iöud)t& ift: §aiibbucf) be§ aüqc--

meinen öffentlicfjen (5eerecf)ts im beutfdjeii JHeid)e. SSoit 5. Sßerelg,

&ei). StbtniralitätSratl) unb uortragenbem 3latf)e ber ^aiferlidjeii

Slbmiralität. »erlin 1884: {^xn\t Siegfrieb aJfittler unb ©oljti.

bringeubc i>eftimmung ift loefentlid) prioatrcd)tlid)er 'Jiatur-

Surd) bai^ ^k)d^ bom 27. :3Uli 1877 betreffenb bie Untere

fud)ungen bon ^eeunfällen ift ber ©cgcnftanb in baS (Gebiet

bes öf'fentlid)en ;Ked)tS übergegangen.

Sie 'i>orfd)rifteu über ben 9Jad)iocis ber ix'fäl)igung aliS

i£cefcl)iffcr nnb ^iceftcuermann auf beutfd)en ,Sl\niffal)rU-ii(^iffen

00m 25. September 1869 gel)en i>on einer (^:intl)eilung ber

^eefd)ifffal)rt in Äüftenfd)ifffal)rt , Heine J-al)rt unb grofjc

(S-al)rt aus. Siefc ix-griffe UH-rbcn bal)in beftimmt: 1. 5?üftcn=

]d)ifffal)rt ift bie ^aljvt in ber Diorbfee bis jum Gl. @rab
nörblid)er breite, in ber Oftfee mit >oeefd)iffen unter 30 ionnen
Jragiocite unb mit (S-al)r5cugen fcber (^-H'öf^e, iücld)e fid) nid)t

über 20 Seemeilen bon ber ."i^üfte entfernen nnb nic^t jur

^i^eförberung oon 'Jieifenben bicnen. 2. kleine iyal)rten finb

biejenigen in ber -Itorbfce bii^ 60. ®rab ni.n'bUd)cr ii3rcite unb
in ber Oftfec mit 'C'eefd)iffen bon 30 bis auSfd)lief3lid)

100 lonncn (ju 1000 Kilogramm) Iragfäl)igfcit. 3. ©rofic

(yal)rten finb biejenigen, meld)c bie (Mrenjen ber Ä"üftenfal)rt

nnb ber flcinen 5^il)rt überfd)rciten. Siefc finb entivcbcr

„europäifd)e ivnl)i"tni", unrnn fie nur curopäifd)e .'päfcn nnb

fold)c bcs mitteUänbifd)en, fd)ioarjen unb Vlfoivfd)cn ^DicercS

berül)ren, ober „anf5ereiiropäifd)e 5al)rten", ivenn fie biefe

('•h-eugen überfd)rciteu. — .'li>cld)cr ',ii\id)n)eis ber iöcfä^igung

als (S"ül)rer (od)iffer unb Steuermann) bon Äauffal)rtei=

fd)iffcn erforbcrlid) ift, bleibt ber i5eftimmung ber Üanbesregic; ä
rungcn oorbel)altcu, n)eld)c barüber fpecieüe i?erorbnungen I
erlaffen l)aben. — Scr Sd)iffer ift, falls er nid)t fclbft 1
(^5-igentl)ümcr be^ tod)iffeS ift, 5lngeftellter bes i)tt)cberS. SaS f
3{e'd)tSberl)ciltnifj 3niifcl)en beiben d)arafterifirt fic^ alö Sienft=

miet^c. Sritteu gegenüber erfd)eint ber ii'd)iffcr als i>ertrcter i

ber J)il)eberci. Scr 'J{l)eber fann benfelben jcbcrjcit feiner I
/^•unctioneu entl^eben, gleid)oicl, auf UH-ld)c ^^dt bic ^.Jtnftellung I
erfolgt loar. lieber bie eibilrcd)tlid)en (^'olgcn ber I5ntlaffung ||

nad)' il)rcr llrfad)c unb .»^eit beftimmen bie Vlrtlfel 515 bis

520 unb 522 bes A)anbelsgefcl^^bud)es. — Sie Stellung bes!

tod)iffcrs im öffentird)en S){ed)tc lüirb burd) eine Slnga^l bon

^orfd)riften ber ;Reid)S= unb Sanbesgcfeljic nci^cr bcftimmt. —
Sic ^i^efugniffe unb bie SiSciplinargciüait, tt)eld)e bem Sd)iffer |
jnr 5tufred)ter:^altung bcr^Orbnung unb SiSciplin am ißorb

juftel)en, finb in ber tod)iffmannSorbnung jum ^^lu^brncf

gelangt, '^n ber "dtatnv feiner Stellung liegt cS, ba^ i^m

eine cntfprcd)cnbe 5lutorität über ,5cbcrmann an 33orb suftet)en

mufj. Sie '4iflid)ten bes i5d)iffcrS, foineit cS fid) babei um
bas öffcntlid)e Stecht l)anbelt, finb im iisefcntlid)en folgenbc;

Sie Dbliegciil)citen oor eintritt ber Steife ((^ürforge für

'^U-obiantirung
,

iöallaft, für bic crforberUd)en 8c^iffS =

papicre h-.), bic 33cauffid)tignng bes (Sd)iffeS, bie (5ül)rung be^

Journals, bie gefct^mä^ige SluSübung ber ©ewalt über bie

Sd)iffsmannfd)aft unb bie J-ürforge für biefelben; bie Tld-

bungen bei bcn ßonfulaten, bie 5ßeobad)tung ber ^4>",oligei=,

Steuer^ unb ^oftgeft^e im ^nlanbc unb 3lnSlanbe, bie Ob=

liegen^eitcn bei Geburten unb Stcrbcfällen, Wellie am 33orb

borfommen, bic 3lblegung ber Üscrflarung. Scr ©cf)iffer ift

berpflid)tct, über aüc UnfäUe ujä^renb ber Dfteife, fie mögen

ben ä)crlnft ober bie iöefd)äbigung beö ©d)iffeS refp. ber

Sabung ober ba« (Einlaufen in einen 3Jot^^afcn, fotüie einen

fonftigen 9ta(^t^cit jur %ola,t liaben, mit 3n5ie|ung aller

'45erfonen ber tod)iffsbefat^ung ober einer 2tnja|l berfclben eine

9lufftellung (ä^erflarung) auf5uncl)men. — Sa« mobernc

beutfd)e Secreci^t orbnet an, ba^ ber Schiffer in fc^ujicrigen

gällen, bebor er fid) über fein i^anbeln entfd)eibet, fobalb ev

bieg für angcmeffen ^^t, bie gjtcmungen berjenigen '^ierfonen

ber ed)iffSbefal^nng, benen er fa(^berftänbigeS Urt^eil unb

flare einfielt jutraucn barf, in g-orm eines Sd^iffrat^«

l)ören foU. — Sem ©(^iffer liegt bie SScauffi^ttgung beS

®d)iffe«i na^ allen 9tid)tungen ob. — Sa« bon bem ®teuer=

mann ju fül)renbc Journal, oud) Sagebud) ober fiogbnd)

genannt, foll ein laufenbeö iöilb ber ganjen 9teife geben unb

^auptfäd)lidi bicnen gur iiieferung oon ^J^atcrial für eine

fad)gemäf3e Viabigirung, jur (äontrole bc« tod)iffcr« unb bcS

Stcuermannsi, jur 33curfunbung wid)tiger iöegebcn^eiten, jur

(^ntlaftung bes i^c^iffcrS nad) einem »i^ccunfalle in .^-I^erbin^

bung mit ber ^i^erflarung. UebcrbieS follen bie tägli^cn

^i>orfominni|fc 33cfc^affen|cit oon Detter unb äi>inb, bie
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ermittelte Säitc^e unb Streite, alTc Unfälle, 2?cränbeviinflen

im ^erfonal ber ®d)tfffa^rt ii.
f. lo. im ^'ouriiat aufgeführt

hjerben. Ueber biefe (Eintragungen l^anbett namentUA %xt. 487
beö .^).=@.=©.

®aö gfiecftt ber ju ben ^Befolgungen ber .^anffal)rteif(f)iffe,

rtjeld)e bte beutf^e 9teid)öflagge fü^^ren bürfen, gehörigen
©(^iffleute ift burc^ bie ©eemannöorbnnng Horn 27. ^a1 1872
einer umfaffenben unb etnfieitlid)en D'tegehing untertüorfen,

mc folcl)e burd) bie im 3lrt. 54 ber ^eict)öüerfaffung öer--

Mnbigte ein^eitlid)feit ber auö ben £auffal)rteifd)iffcn aller

23unbe^ftaaten bcftel^enben 4")anbelgmarine fic§ aU not^iücnbig
ergab.

i^ur (£d)ifföbefat3ung gepren bie ©d)iffcr, bie ©(^iffö=
mannfd^aft, fomie äffe übrigen auf bem ©(^iffe angcftefftcn

^erfonen. Unter ©d)iff'gman nf d)aft Jüirb bie gc=

fammte feemännifd)e 33efal3ung mit Sluöna^me beg (Sd)ifferö

»erftanben. ^im ©inne beö @efet3et^ ift ©d)iffsimann beg^alb
jeber Seeoffizier mit 5luöna^me beg ©^iffrei?. J)cr fiootfe

gehört nici^t i^iiv ©c^iff^befat^ung. ®ie Dftegelung ber 3Ser=

pltniffe jiüifc^en bem ©d)iffer unb ber ©eemannf(^aft ift ben
©eemannSämtern übertragen. %U fold)e fungiren inner=
l^alb beg 3teid)eigebieteg bie ' Don ben Sanbeäregierungen er=

nannten, oon ber S^eit^^regierung beauffi(^tigten '©eemann:g=
omter, im 5tuölanbe bie ßonfulate. ©dbiffeioffi^iere finb
bie unter ber Oberleitung beö ©d)iffer^ mit einer ©ienftgehjalt
über bie gefammte ©d)iffgmannf($aft betrauten Slngeftefften.

tarnen, ^^eimat^, 3llter be« Officier« entplt ba^ ibm gu er=

t^eilenbe ©eefa^rt^bud). ®er mit i^m ab.5ufd)lief?enbe

.<^euerbertrag oerpflic^tet i^n, bie fpecieff übernommenen Sienfte
leiften unb fidb^ber SRufterungöbe^orbe .^ur 5Beauffid)tigung

ju fteffen. ®ag ©eeftra^enrec^t 'ift ber Inbegriff ber 9^ormen,
ttje^e ©c^iffe auf ©ee jur 35ermeibung non*^ (Soffifionen unb
^ufammenftöf^en mit anberen ©(Riffen ,;^u befolgen ^aben.
es be.^ieben fid) hierauf § 145 beS 9^eid)Sftrafgefc^buc^eö unb
bie 5laiferlid)en 3Serorbnungen bom 15. 3luguft unb 1. ©eptember
1876, fotoie bie feit bem 1. ©eptember 1880 unb bem
16. $^ebruar 1881 in Äraft beftnblid)en taiferlid^en 35erorb=
nungen. Sarin finb namentlich bie 2>orfd^riften enthalten
über basi '»"vü^ren oon Siebtem, über bie Jaget^fignale ber gum
aRaneubriren unfähigen ©d)iffe, über bereu ©d)ailfignate, fottjie

über baö SSer^alten bei klebet ober ©c^neefaff. Sa«i 5ßer=

Ibalten ber ©c^iffer nac^ einem ^ufammenftof^e »irb burd) bie

Äaifertic^e 9Serorbnung oom 15. 3(uguft 1876 im Söefentlic^en
nac^ englifc^em 35orbilbe geregelt.

Saö 5Ber^ltnif? ber (Fonfuln ju ben 33efelö^bern ber
Äaifertic^en triegSfd)iffe, ujenn biefe frembe M]m befud)en,
ujirb in ber Slffer^. Orbre oom 7. Januar 1879 georbnet. —
Stuc^ mit ben ^ntereffen ber Jlauffa^rteifd)ifffa^rt ^aben bie

ßonfuln in analogen gaffen fid) befaffen. Sie 33erpflid)=
tungen ber Gonfuln in ^olä)m ^äüm unb namentlid) aud^
bie biefen in befonberen gaffen übertragene ^:)]!oli3eigett3alt, finb
t^eilö burc^ eine 3tnja^l internationaler 33erträge, tl)eilö burc^
Äaiferlid)e »erorbnungen unb burd) gef^äftlid)e ^nftruftionen
auf basi @enauefte geregelt. Sefonberö eingef)enb finb bie

»eftimmungen, n^elc^e. auf bie 2)ielbungen bei ben suftänbigen
eonfuln nac^ 3lnfunft ber ©d)iffe 33egug ^aUn. — Söon
l^o^em Sntereffe für bie ©d)ifffa^rt ift aud) bie ©eutfc^e
©eertjarte, beren @ef^dftgfreig, (Sinric^tung unb SBerföaltung
namentlid) burd) bie Äaiferli^e 35erorbnung Wm 26. Secembc'r
1878 georbnet rt>irb. — Sefonbere (Srn)äl)nung oerbienen nod)
bte »eftimmungen oom 6. gebruar 1878 über bie »eurfun=
bung ber ©eburten unb ©terbefäffe auf ©cbiffen, unb bie gc=
fe^tic^en 93eftimmungen über ©c^ifföteftamente. ®iefc
leiteten finb im Sßefentlic^en auf bie gefetslic^en «orfc^riftenm 2t. 2. 3^. über Jeftamente, fonjie auf baö preuf5ifd)e @efe^
bom 8. 3uni 1860 über bie früher beftanbenen militarifÄen
Xeftamente jurücfjufü^ren.

J)ie beutfi^en ©ee^äfen finb gmubfät^id) ben ©d)iffen
affer 3ffationen g«öffnet. pr frembe §anbelöfd)iffe, »uelcbe in
biefelben einlaufen, »erben bie sSoffoer^altniffe auf @runb
beö 3Sereinöjoffgefe^eg com 1. ^uli 1869 geregelt. 3tuf bie

„Soffber^ältniffe für frembe Äriegöfc^iffe belieben fid) bie oom
«unbeörat^e erlaffencn 33eftimmungen oom 25. ""^uni 187"^
unb 12. October 1878. — SaS kcäjt ber Äüftenfd)ifffa^rt

fte^t auf?er ben beutfc^en ©d)iffen nur fold)en ;5U, benen eg

oertragömäf?ig geiüäbrt ift, bieö ift für bie ©c^iffe oon Belgien,
23rafilien, ©äuemarf, P'h-of^britannien, Italien unb ©c^TOcben=
S^ornicgen gcfd)C^cn. ®ic unbefugte .tüftenfa^rt itirb mit
©elbftrafe m mi 3000 ^farf bcftraft. 3lud) fann auf (fin=

,Zie^ung beö ©d)iffe«i unb ber unbefugt beförbcrtcn Wüter er=

f'annt inerben.

gifd)erei in beutf(^en ^üftengeiDäffern fann nur burc^
©taatöoertrag ober ©eparatbemiffigung 3luf*länbern geftattet

werben. 9^ad) bem ^leic^gftrafgefel^bud) oom 15. 'Mai 1871
unb ber (5rgän,^ung oom 26. gcbruar 1876 ujirb unbefugte
Äüftenfifd)erci mit ©elbftrafe big 600 ^O^arf ober («efäng=

nift bis 6 gJ^onaten beftraft. (Sö fann auc^ auf (5in=

,^iebung ber ganggerdtl)e unb ber im ©d)iffe oorgefunbenen
gifd)e crfannt loerben. — Sie Sootfen finb .^um 'S^eil @e=
voerbetreibenbe, .^um J^eil Beamte. <r)ie Set3teren finb 3ieic^ei=,

totaatö; ober (Sommunalbeamte. ®urd) Slrtifel 53 ber 5tei^g=

berfaffung n^erben bie .tieler unb ber 3abe=.C>afen ju D^eic^ei;

frieggl)äfen ertlärt. ©ie ^Sertoaltung biefer |>afen,' baö 33er=

balten ber Äauffa^rteifc^iffe in benfelben u. f.^ ttjirb bur^
baji ©efel^ oom 19. ^uni 1883 geregelt. — 5)urc^ @efei^ oom
4. ©eeember 1876 ift ©c^onjeit für ben D^obbenfang ein=

geführt Horben.

®ag ©tranbred)t, worunter im ?0^ittelalter bie 33e=

fugni§ ,5ur 3lneignung fd)iffbrüd)iger Obfecte oerftanben würbe,
ift burd) bie D'teid)Sgefe^gebung ben mobcrnen D^ei^töanfdiauungen
entfprei^enb wefentlid) umgeformt worben. ©runblage biibet

bie am 17. ^Rai 1874 oeffünbigte unb am 1. Januar 1878
in ^raft getretene ©tranborbnung. ©ie 2:enben.5 affer 9JJa§=

regeln bei ©tranbungen ricbtet fid) auf bie 9^ettung gefä^rbeter
^l^enft^enleben, auf J>ie 3Ibwenbung beö ??erlufteö oon ©gen:
tl^um unb auf bie (siDic^erung einer 35ergütung für S)iejenigen,

welche bei einer foli^en 3Ibtüenbung t^ätig finb. ^an'belt

fid) hierbei um bie 23ergungö= unb ^^ulföfoften. — 5)aö
9^ot^fignaltüefen ift geregelt burd) bie ?lot^= unb SoDtfen=
©ignalorbnung oom 14. 3ruguft 1876.

5)ie Unterfudnmg oon beeunfaffen ift burd) baö ©efefe
oom 27. ^uli 1877, Wclc^eg am 1. Januar 1878 in Äraft
getreten ift, geregelt worben. 3;n bem Gommiffionö berichte

^eif^t eö, bie (Sinfei^ung einer mit fad)Oerftänbigen Gräften
auögerüftetcn 23eprbe .^ur Unterfud)ung affer er^ebli(^en ©ee=
unfäffe,joon benen beutfc^e ©d)iffe auf i^ren ^ieifen ober
frembe tod)iffe in beutfd)en Jlüftengeiüäffern betroffen inorben,

foffe ba,^u bj^enen, um, foioeit menfc^lid)c ^vajt reiche, bie @e=
fahren ber toeefd)ifffa^rt ju befeitigen ober gu Oerringern, ^tt
biefen Unterfui^ungcn finb bie toeeamter beauftragt,' oon bereu
(Sntfc^eibungeu bie ^Berufung an bag Oberfeeamt erfolgen fann.

3ur Dflegelung ber 95erbältniffe beö ©eewefenö finb oom
beutfc^en 9teic^e, bem norbbeutfd)en 23unbe, bem beutfd^en
,Hoffoereine, ben ein^^elnen beutfd)en ©taaten eine Steide oon
SBerträgcn (im @an5en 34) gefd^toffen loorben. SefonberS
l)eroorge:^oben ,^u werben ocrbienen no(^ einige anberweitige
internationale 3Sereinbarungen. ^^^^fi^"^" ^^reuf^n, Oefterrei(|,
(5h-o^britannien unb DfJu^lanb würbe am 20. ©cccmber 1841
ein Uebereinfommen gefd)loffen wegen Unterbrürfung beö
.Spanbelg mit afrifanifc^en Ü^egern. 't)urd) $!ertrag ?iwifd)en
bem beutfd)en D^eidje unb @ropritannien ift biefei Ueberein=
fommen am 29. S)Mv^ 1879 unter 3uftimmung oon Oeftcrreic^::

Ungarn unb g^uf^lanb auf bas" bcutfd)c 9Knd) übertragen
Werben. ^Siefer 3?ertrag begrünbct für bie .frieg£^fd)iffe ber c'on=

tra^irenben Ttää^k haß 9ied)t, ©d)iffe, weldic einer berfelben
angepren unb beö ©claoenl)anbelö fid) oerbäAtig mad)en, ju
burd)fuc^en.

3)on p^er 33ebcutung für ben ©ceoerfep ift audi bie

feered)tlid)c Seclaration beö '^^.^arifcr G'ongrcffeö oom 16. 3lpril

1856. Sie ^apa-d wirb baburd) abgefd)afft, feinbtidieö @ut
unter neutraler glagge unb neutrale^i ®ut unter feinblicber
glage für frei erflärt, unb ber (^n-unbfai3 aus^gefpro^en, baf^
nur cffectioe 23lofaben oerbinblid) finb. Sie bcutfd)en Wäd)tc
finb aud) in neuerer ^eit entfd)ieben für ben @runbfafe ein=

getreten, baf; bie ©eebeute fcinbtid)en ^^rioateigent^umS über=
baupt aufgeboben werben foff. Siefer @runbfat3 ift in bem
preuf5ifd)=öftcrreid)i)dien ilriege oon 1866 befolgt unb in bem
llriege oon 1870 oon ben beutfd)en ^Regierungen jugeftanben
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»erben, ^ranfretd) feine 9teci)?rocität qcunirn-te, nuifete
btefesi 3uc5e[tänbntf; Icib'T jnrücfgejogcn ipevbeii.

©iu^ bcutfcf)c mdä) i[t hmja entfcfcieben Bcftrcbt tieivcfen,

ba^ aagcnicine ötfcnttid)e ©ecvec^t nad) allen i)ttd)tuuVn hin
ben praftifd}en 3?ebftrfni[fen entfpre^cnb 5U entnnrfeln' ^hti^
bic mit einer 2(n^a^I Don toecftaaten qefd^foffenen ä^crträqe
Derbicnen (5T»af)nnng, n.ield)e bic iHn'pfliAtnng jnr ^ik-^
lieferung Den ^HTfpncn begrünben, nu-Idic fiÄ gennffer mciri=
time 3>erhärtni[[e betrcffenbe ftrafbare ,v>anblnngcn fdiulbig
gentad)t ^aben. fommen hier nanicntli* in ':J^ctrad)t bie

Dcrfät^Iid^e red)tönnbrige ^^erftörung ober bennrftc Stranbnng
eine^^ (j^d)ifta^, genmttfamcr Sl^ibe'rftanb gegen ®d)ifffür)rcr,
ein 6cmp(ott, fornie 3:^ei(nal)mc unb i>cviud}, mUn an ber=
artigen a>erbred)en Dernbt n^crben. — S)ie (^-ntoidlnng beö
intcrnaticnaten (ieered^tt^ ift feit bem ^:;Hn-ifer C^ongref^
augenfd)einad) nad) ben Dcrfd)iebenften ^Hiditungen hin in 'eine

neue ©ntiDirflnng^^-^l^afe getreten.

c^itetatut mb ^mft.

J)cr ßüdjcr ihil}.

SSoit (Sbuarb von fjartmattn.

Scr tt}id)tigfte ^-actor für bie Steigernng bcr n)i[fen=

f(^aftli(^en Sübung ijt bie nnffcnfdiaftlic^e Siteratnr, ivie bcr
WK^ttgftc Factor für i^re erhattung ber n^iffcnfd^aftlidje
Untcrnd)t (auf ^c^eren unb .<Sod^fdntIen) ift. ^cine f)crüor=

ragenbe etcllnng im wiffenfc^aftlichen SBcttfampf ber i^ölfer
ücrbanft ©cutfd)tanb neben ber 'Jüd^tigfeit feiner ®d)nkn
unb 4>ochfd)uIcn mefentlic^ bem Umfang unb ber Sebentung
feiner toiffenfd)afttic^en Siteratnr. 3Set( bie ja^rlidjc 33üd)er=
^.^rcbuction 5)entfd)fanbg großer ift alg bieienige Don 5ranf=
reic^ unb (i'nglanb gufammengenommen, baru'm fann aud)
fä^rlid) eine größere ^aifl l^crDorragenber (5rfd)cinnngen auf
bem beutfd)en 23üd}crmarft gefunben ttjcrben atö auf bem
fran5öfifd)en ober cngüfi^en, lüäljrenb bie übrigen Aktionen
als Goncurrenten auf bem ©ebiete ber 35ßiffenfd}aft nod) luenig
in 23etrac^t fommen.

3« neuerer „i^eit treten (Srfc^einungen ^crbor, icelc^c bie

gebei^lid)c gortenticicfelung ber lüiffcnfc^aftlidjen ßiteratur in
S)eutfcf)Ianb in grage ftcttcn; unb biefe @efa^r ift )Did)tig

genug, um i^ren Urfac^en unb i^rer 33efampfung einige 2Iuf=
merffamfeit ^u lüibmen. ®cr 2(bfa^ aud) bcr n^irftic^' wevtl)-^

Dotten n3iffenfcf)aftad)en 33üd)er, bie nid)t grabe Unterrid)tg=
büc^er ober BiCige ^opularifirungen finb, ujirb immer ge=

ringer, fo bafe er oft faum ein ©rittcf bcr Soften betft, unb
in gotge beffcn für bie Slutoren bie ©(^micrigfeit, einen 3^er=

leger gu ftnben, immer großer. 3n (Snglanb unb granfreic^

ift ba^ ^ubtifum mit Hterarifchen ^ntercffcn burc^fd)nittac^
aud) iüo^t^abenb genug, biefclben burd) 33üd)crfauf gu bc=

friebigen; in 5)eutfc^Ianb, iüeld)e^ überhaupt an 2Bo^l|aben=
^cit fe^r gurüdfte^t, finb SBo^t^aben^eit unb n)iffenfd)aftad)e
aterarifd)e ^ntcreffcn an gan^ Dcrfd)icbcnc ©tänbe Dert^eiÜ.

5tber biefcr Unterfc^ieb bcr naHonalen Äauffraft unb ber £'auf=

fraft ber miffcnfc^aftfid) intereffirten ©tänbe snjifd)cn ®cutfd)=
lanb unb anbcrn Säubern :^at immer bcftanbcn unb bod^

früher ni^t eine gcftiffe Shlt^e ber n)iffenfd)afta^en Siteratnr
Dcr^inbert, itjä^renb jet^t bei fteigenbcr SBo^ll^abcn^cit be^
aSolfcö bic Steigung jum 2tnfauf tt)iffenfd)aftac^cr Söerfe unb
Bel[etrifafd)er ^loüitäten im ^^nbafum immer me^r jurüdge^t.
®ie 25er(eger fönnen nid)t anberg, aU biefen 93erpamffcn
bei i^ren Unternehmungen 3^ed^nung tragen, unb bie ©c^rift^
ftcCter haben burd)aug Unred)t, ttjenn fic über bic 35erteger

flagen, bie hoä) eben nur ©efi^äftgteute finb.

^(^ fe^c bic ©rünbe für bie Hbinchr beg 5{nfauf^ U)iffcn=

fc^aftadicr unb fc^öncr Siteratnr in gotgenbem:
1. Sie Slbna^mc bcr gjJu^ejcit ber ©ebilbcten unb i^rcr

^ä^igfeit, biefelbe mit @rnft unb ©ammhtng ju benutzen, be=

günfagt eine Sitcratur, meiere ber (Sr^oamg unb ^erftreuung
bient, unb benat^theiligt fotd)c, bic jur Scctürc eine getüiff'e

©tetigfeit unb föonccntration »ertangt.

2. Saö Uebenmtchern ber poatifd)cn ^ntercffcn brängt
bicienigen an aBiffenfd)aft, .tunft u.

f. id. in ben .s>intergrunb
unb bie jerftrcuenbe unb aufi-eibenbc Unruhe beö mobernen
grof^ftäbtifd)en Sebent (in 5^crnfsiarbeit unb ©efettigfeit) niad)t
bie ©ammhtng immer fchinercr.

3. ®ic ^^erthcuerung ber ftäbtifd)en 2)?iethött3ohnungen
unb bie sunchmenbe A^aufigfeit bcr Umzüge mad)en einen
gröfieren 33üd)crbefii3 ju einer tmmer tüadjfenbcn Saft, Dor
bereu 5(nfbürbnng bcr <Deutfd)e fid) fd)eut, iDöhrcnb erft baei

eigene Ai^auö (ivic in ©nglanb) ein 33ef)agen an eignen 23üd)ern
auffommen täf?t.

4. Sie ans ber ©teigcrung ber ©el^erlöhne fotgenbe
a>erthcnernng ber 23üc^erprcifc ift bem ©infen beö ®elbniertl)ci

beträd^tlid) Doraui^gccilt unb trägt bajn bei, Dom 3(nfauf neuer
al^erfe ab,:5ufd)rccfen; bie SSedeger erhalten einen jn geringen
S^cil bei? Dom ^^nbafum gezahlten '^sreifeö, lücil ber 3wifi^"en=
hcinbcf ju hol)e '^^roDifionen Derfd)airft.

5. ®ai^ 5rnftanbgbcbürfni^' an 23üd)erbefil^ tüirb burd)
billige Maffifer=5au^gaben, ©ammd= unb 9kd)fd)ragen)erfc,

popuIänDiffcnfd)aftad)c 2)Zarf = 33ibaothefen
,

2Kobcromane,
gclegentad)e @ef(^cnfateratur unb unentbchra(he ,S>üfömiael
bc^ i^erufö befriebigt; meift roirb and) bcr in ber 2öüf)nung
Derfügbare 9taum burd) bicfelbcn erfc^bpft.

6. £)ic für Scetüre Derfügbare ^dt luirb burd) baö 23e=

ftrcbcn, in ber eigenen 25crufönnffcnfd)aft not^bürfag auf bem
Sanfenben jn bleiben, burt^ eine „>^eitung, einen ,3'^»vnalcirfel

unb bie ncueften ^O^oberomanc meift Dolfftänbig auggcfüCft,

ohne baft Suft unb „v^eit ^ur Scetüre iDiffenfd)aftad)er Original
njcrtc übrig bleibt.

7. Sie ®eiuöJ)nung an ^sournal= unb 3«^itw"fl^Icctürc

Dcrbirbt ben ©efd)mad unb bie ^yä^igfcit gum Sefen jn'fammcn;
hängenber Söerfc, nnb fd)on rüdt auch ®eutfd)en bic ^eit

näher, loo ber „Vcitartifel" bereite afö eine jn groj^e ^umuthung
an baci (5oneentrationöDermbgcn gia unb in ein ^ofaif »on
„(Sutrcfitetö" aufgebrbfea lüi'rb.

©egen bic 3"k'rringerung bcr 5Jhtfu'seit bur(^ ©teigerung
ber 23eruföanfprüche gicbt cg ebenfo loic gegen baö vS^inptreten

ber poatifd)en ^^fadhten fein Sai^funftsimittel, a\S ba^ bie

^ugcnb ihre ^eit big jur Döllen 3nanfprud)nahme ihrer Äräfte
burd) ben Scruf ftei^ig gur ihrer allgemdnwiffenfd)afta(^en
©eiftegbiibung benu^t unb ihre Sctheiagung an poaafd)cn
3aigelegenheiten biei ju erlangter 33ilbunggreife (alfo etica in

bic breif^iger Sebengfahrc) Dertagt. 23iS ber ftäbtifd)cn

SBohnungömiferc burd) gefctj\ad)e 25erhinbcrung ber 23auftel(en=

fpccutaaon abgeholfen njirb, ttjirb nod) Did Sßaffcr in'ö TO^eer

laufen; hiß bahin mufj eine reid)ad)e ©otaaon ber Dorhanbcncn
ftaatad)en unb ftäbtifd^en 53ibaothefen foh)ohI bem ^ubafum
»ie bem 3Serlag:gbud)hanbd gu .^ilfe fommen unb an ben

bcthcitigten ©telfen haß Senju^tfein gcttjcdt merben, n^ie lüichtig

eine berarttgc ^Dotation für bie ©ri^aUnng unb ^örberung bcr

toiffenf(haftad)cn SfiationaHitcratur ift. SBie bcr 9lomanDerlag
grö^tentheifg nur Don ben Seihbibaothefen lebt, fo fönnte bcr

iüiffenfd)aft(id)e 5ßcrlag in ber .^auptfad)e Don ben )Diffenfd)aft=

lid)en 3?ibaothefcn teben, iBcnn biefen nur bie Tlittd jur

i^erfügung geftdlt njürben, um ihre (Jitauraufgabc für bic

^ffaaon in boppdter ^infic^t (faufenb unb auöleihenb) ju er=

fiiffen. Sie Sßerteger müf^tcn an alle ijffcntathen 23ib(iothefen

birect jum 53ud)hänblcrncttoprcife aefern, ba ber ©elüinu beg

3tt)ifd)enhänblerö gar feinen ©inn h^i »"b bfof? cuüur;

fd^äba(^ lüirft; bagegen mü^tc ber unbillige ^^^^''"iJ a^r
Sieferung Don 5|3fa(|te?empraren ben 95ertcgern abgenommen
itierben.

Satch bem i]3ubafum mü^te bie 9[Röga(^feit eröffnet ttjcrben,

birect mit ben 9?erlegcrn in ißerbinbung ,^u treten unb bie

Siftribution^fpefen ju crfparen, tücnn c^ feine ^Bemühungen
cincg !Diftributeurg (©oramentöbud)hänb(erö) in Slnfprud)

nimmt, ©ieß ift ausführbar burch ©ilbung eineö Siteratnr^

besugöDeretng, ber alß ©ortimentöbuchhcinbtnng inß .'panbdö;

regifter eingetragen njirb unb ben ^itglicbern nur bie n)irf=

ad^en Shiöfagen alß 3atffd)taggproDifion bcred)net. @rünbad)er
frdad) lüäre bie 2Ibhilfe, n^enn bic ^-ßoft ebenfo bie 23üd)er=

fpebition föic bic ^^it^nS^fP^^^t^*^" übernähme, neben bem
periobifchen |^oftjcitunggfatatog einen periobifd)en ^^oftbücher=

fatalog gu biUigem Slbonnement h^t^iuiggäbc unb ein 6entraf=
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bitci^eramt ^üv Beantwortung »cn 3[nfragen unb ,^ur (ärgänjung

ungenauer i^eftellungen einncf)tetc. (5tn fo(d)er ^^oftbuc^^^anbel

icürbc au(^ ben bemittcftercn fcd)rift[tcttern ben loI}nenben

©elbftberlag t^rer 3Berfe ermöglii^cn, njä^^renb jeijt etwa bie

.«öSIfte ber bom ^^uBUfum für feine SSerfe wirfüii) geja^Iten

©ummen in ben i^änben ber ©ortimentgtnic[)l^änbler unb beö

35ertagö - ßommiffi'onärg Rängen bleibt. gür unBemittelte

3hitoren ntüf^te bann nod) ein 2)crein Einzutreten, n)eld}er bie

eingefanbten ?Dknufcripte gegen beijufügenbe '>|irüfungsf)onorare

beurtl^eiten läf^t unb bie lüert^bolT Befunbenen auf eigene

5tüften lierßffent(id)t; bie ©cdung ber Jloften würbe t|eilä aiiß

ben ^Beiträgen ber Mitgüeber erfolgen, wetd)e bie ^ublifationen

beg ^^ereing bafür erhalten, t^eitg au« bem 3Ibfal^ an 23iblio=

tl^efen iinb an bag ^rioatpubUfum üermittelft beg ^oftbud)=

^anbet^. ©el^r wünfd)en0WertE wäre atterbingö bie Söfung

ber tedinifd^en 3lufgabe, für .tterftcITung Heiner 3(uf(agen

(iion 100 biö 500 ©rcmptaren) ein 2Serfa|rcn ju finben, baö

erl^ebUd) billiger alci ber fietternfati wäre unb boc^ bem Stuge

bie gewo()nte '^ovm ber gebrudten grofjen unb fleinen Srud=
bu(^ftaben barbßte.

®ie ®efa!)r, weldie in bem erbrüdenben ©inftufj ber

Rettungen unb ^o"™«^^ ^'^gt, mu^ auf boppeltem SBege

befämpft werben. Sie ^ugenb muf? begreifen, bafs fie mit

ber Eingabe an ben ftüd)tigen D^ei^ biefer Seetüre il^re ©eele

ocrfauft, b. i). auf bie grünblic^e unb aüfeitige Sluöbilbung

il^reg ©eifteä oerjidjtet; bie Slelteren aber ntüffen felbft _auf=

boren, ber periobifd)en Siteratur auß 23equemtid)feit einen

3Bert^ beizulegen, ben fie nic^t oerbient, müffen fie aU ein

not^wenbigeg Hebel betracf)ten unb namentlid) bie jagegpreffe

mit ber gebü^renbcn 9}^if3ac^tung bel^anbeln, bamit bie ^ugenb

nid)t burd) ben S^ad^a^^mung^trieb oerfü^rt werbe, mit ber=

fclbcn i^re foftbare 'DJiufeejeit gu oerberben. Sie gebilbete

3ugenb big gu 30 ^a^ren fott ebenfo wenig 3eitungen lefen

wie 5ßoIitif treiben, fonbern alle i^re jur Seetüre oerfügbare

j^eit auf 33ü(^er üerwenben; ber ©c^nee bom bergangenen

^a^r ift nid)t wefenlofer als ber ^n^alt ber „H"t""9

gcftern. Sie Sugenb fott aber aud) feine Journale lefen, weil

folc^e nur bie Slufgabe l^aben, ben auf ein gewiffeg fertiget

53ilbungönioeau Gelangten auf bem Saufenben ju erhalten,

aber nid^t geeignet finb, eine nod) fel)lenbc Silbung ju Oer;

mittein. ©ie finb um fo weniger fd)ablid), je äufammen=

pngenbere unb umfangreid)ere Stbl^anblungen fie barbieten,

fe ä:^nlicEer fie alfo bem SSuc^e werben, unb um fo fd)äblic^er,

fc mel^r fie fic^ bem g^arafter ber 32i^""S annähern. Sie

reifen ?Känner follen ju ber ©nfidit gelangen, bafs man bie

„großen'' 5;agegäeitungen bcfämpfen unb bie „fleinen" furjen

Slättcr begünftigen muß, unb jwar um fo me^r, je weniger

fie einer "beftimmten ^artci bienen unb je mel)r fie fid) be=

müBen, bie wid)tigeren 5:l)atfa(^en ber 2;ageggefd)ic^te unb bie

wichtigeren Urt^ei'le über biefelben in unparteiifd)er Jtürje ju

regiftriren. 2Son ^ou^'n^^f» \oU.m fie nur fooiel in i!)r

Spauä fommen laffen, a\ß notl^bürftig auSreid)t, fie auf

bem Saufenben ju erl^alten unb namentlid) fie auf wid)tige

@rfd)einungen ber Siterotur l^inzuweifen. Sann aber foll

aud) ber bcfd)äftigtfte unb angefpanntefte Mann nid)t unter=

laffen, an freien Sonntagen ober in Ferienzeiten perfönlic^ ju

ben Ouellen l^inabzufteigen, au^ bencn ber ©eift ber nationalen

(Kultur fid) oerfüngt, b.' l). ju ben Driginalwerfen ber gorfd)er.

Senfer unb Sid)tcr.

2Son Sneranbcr Sdjmibt.

Wit rof^en ©d)ritten ift bie ©ntwidelung beö <(lunft=

gefd)madcg oorwärt^g gegangen in unferer neuen, oon ber

erften Sonboner SÖeltauöftellung im ':^a'i)Vt 1851 ju batirenben

2lera, mit allju rafd)en ©d)ritten. 2ßenn man bie €'til=

gefd)id)te oergangcner kunftperioben ftubirt, fo wirb man fid)

Oor ber 3lufgabe finben, feinen 23lid tief in baä 3n"<^i^£ ^f'^

dufteren (Srfd^einung Berfenfcn gu müffen, um ben 3uf^"itt^cn=

^ang aller ^oi^wen, bie leitenben unb beftimmenben 9J^otioe

ju erfennen. ^ihtx Äunftgefc^marf ift unb fann nid)lö 3(nbereg

fein, alg baö ^h'obuct feiner 3^'^/ ""^ Sebensf^ unb 2ßelt=

anfd)auung, geiftige unb fittlic^e ^ö^e bee jeweiligen Stanb=

pünikß prägen fid) in ben äBerfen ber .tunft beutüd) aus,

beutlid)er unb fpred)enber aber nod) in ben äßerfen ber foge=

nannten fleinen 5tünftc, bie nn« im ©erätl), im Mobiliar, in

ber gefammten Sßol^nungöau^iftattung unb in ben Äleibern,

bie Wir auf bem Seibe tragen, täglid) umgeben. Senn auc^

baö, waß wir ^Kobe nennen, womit wir fritifd) immer einen

miftliebigen 33egriff oerbinben wollen, ift nid)t0 3lnbereö, a(g

ein Slusibrud beö 3fitgeifteß.

ytnn nnift m"an fragen, ob fid) benn ein ^i^itgeift in

plötzlichem dtud unb ©prung umbilbct? Sfieboltirt er unb
brid)t er mit allen 2:rabitionen, um mit gang 9feuem, noc^

nid)t Sagcwefenem neu anzufangen?

^?an fann baig bejal^en, wenn man bie grofte franzöfifd)e

JReoolution alö 33eifpiel anfül)rt, bie 3llle«( hinweggeräumt l)at,

baö alte Ütegime, bie alte @efellfd)aft mit allem il)r 3lnhaftenben,

au(^ mit ber alten .tunft unb mit ber alten Ttohc bes Siococo.

3lber auc^ biefe gefcl)id)tli(^e X^at war Oorbereitet unb oiele

^äben laufen oon weither in i^r zufammen, wä^renb in i^ren

©irfungen trotj aller ©ewaltthätigfeit beutlic^ erfennen ift,

wie manc^eö 3llte boc^ beharren will, unb fid) baö 9ieue nur

nach unb nach bie Sfnerfennung erfämpfen fann. Sie« gilt

zumal oon ber .»^unft unb ben Ä'ünften. Unb ift benn alleö

?leue, wag ba bon ©d)ulen ober (Einzelnen auf biefen ©ebieten

in bag täglid)e Seben ber @efellfd)aft hineingeworfen wirb,

aud) lebenäfräftig genug, trifft eg bag ©efühl unb bie allge=

meine ©timmung, faftt eg SiSurzel ober wirb eg wieber hin=

weggeweht unter bem 3lnfturme ber @egner? ©o war eg mit

ber neuen Äunft, ber neuen 3lntife ber franzofifdien D^eoolution,

unb wir müffen bei bem franzöfifd)eii Seifpiel bleiben, weil

ja boch nid)t z« leugnen ift, bafe man fid) feit faft anberthalb

3~ahrhunberten in ©ad)en beö @efd)mad« unb ber 3Jlobe ganz

unb gar auf granfreid) oerlaffen h^iWe.

Wlit ber neuen 3lntife ging eö fd)nell in bie |)öhe unb

ebenfo fd)nell wieber abwärtö, fie war eine republicanifd)e

2:reibhaugpflanze unb blieb ein fd)Wäd)li(^eö ©ewäch« aud)

unter ben .^^änben beg napoleonifd)=imperialiftifd)en ©ärtnerg.

3lber in Seutfd)lanb war ber 23oben für bie 3lufuahntc

ber antifen ilunftformen burd) 2öiffenfd)aft unb 5vorfd)ung im

©anzcn beffer oorbereitet, unb SJiänner oon beftem 3lamcn,

Seffing, Söinfelmann unb ©oethe flehen im 33orbcrgrunb aU
SBeifer unb Sehrer, weld^e auf bie antife Äunft atö ben Urquell

alleg ©chönen hinzeigten. Sennod) blieb aud) in Seutfd)lanb

bag antife ^ormenwefen ein äuf5erlid)cg, unb es gelang ber

3eit nid)t, in ber ©d)ule ber 3lltcn fclbftftänbig unb original

ZU werben, wie eö jenen 2)^eiftern ber Stenaiffanco gelungen

war, bie bon ben 3llten nur bie ^rincipien ber ©cftaltung

unb bie 3trt lernten, wie man bie 'iRatnx betrachten, in fünft=

lerifd)e ^-ormen überfet3en unb berwenben foll. 3luf biefem

äBege f'amen jene 3}kifter eben zu ber wiebergeborenen Äunft

unb nahmen gegenüber ber Df^atur unb ihren 3eitgenoffen

biefelbe ©tettung ein, wie bie <Slünftler ber 3tntife, we^h^ilB

fie ihrer '^e'it auch ^»^n fünftlerif(^en ^h^ivafter aufprägen

tonnten.

Sßaei nun auf biefem SKege ber 9teuauflage ber Stntife,

auf weld)em ber reflectirenbe i^erftanb ber gührer war, geleiftet

werben fonute, ba« h^il jene 3eil errcidU in ben SÖerfen ber

fogenannten großen .tunft unb in ben äßerfen bce Äunfthanb=

werfg, weld)eö bie ilßohnung unb bereu Slugftattung umbilbete

in allen Einzelheiten, im 'DJiobiüar, im 3:ifd)= unb Za\d'

geräth unb namentlid) aud) in ber Äcramif. _3lu(^ im '^or=

jeHan, in ber alten J'^rpence unb in ben alö erfte i>erfud)e ber

©mancipation oon ber unboUfommenen ^-apence zu berzeid^nen=

ben, fid) an englifdic Jed)nif anfd)liej3enbeu 3lrbeiten aug

weiter, burd)fid^tig glafirtcr 'l^feifenerbe, ftürzte bae 9tococo

unb bie antififirenben iyormen gewannen bie Oberhanb. Sic
2i>erfe aus ©eorc«, bie unter ,5[armannx5 (Sinfluft entftanbencn

3lrbeiten Slöebgwoobci unb namentlich 2tlt =Suremburgö geben

bafür bie beften Ä^eifpiele ab.

3Ilg aber bann aud) ber ^mpcraliömug fein jäheö (J'ubc

fanb unb haß ^önigthum wieber reftaurirt würbe, fonnte unb
wollte man bie rcpublicanifd)4mperialiftifdie 3lntife nid)t mit

herübernehmen in bie nun wicber neue 3'^i^/ nnb ba biefe
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Äunftric^tung o^nel^tn nidit in g-tcifd) um iMut bcs? 5öoIfcsj

ftbcrgcganfien war, fo beeilte mau fid), fte cinfad) abjiif^affcn.
Wlan fAaffte fic ab burdi 2)iaditfpnid) unb Sccrct, imb une
bag nid)tfran^^ött)d)e eurcpa frübcr gefolgt war, fo folqtc e^i

aud) jc^t, um fo eber aU aUüberaa in @äbniuq unb lu bcr
9tc)tauratiou bcgriffeu wav.

2lber »ic e^i mit fcldieu gcipaitfamcn Unuicftaltungcn ju
geben pflegt, bic einreiben, ebne einen neuen gefunben ^aiu
plan borbereitet ju ^abcn, fo gefdiab et? and) felU. S)a eine
müliä} nationale Äunft unb @cfdimarfcentttiidclung fd)on bcr
ilürge ber 3cit liegen nirgeub^ oor fi* gegangen iioar, fo
erfolgte einfad) ein 3tiirffd)Iag jum alten Jltococo/ (F-si umr bic

antififireube 3tt'ifd)en^cit aber bod) lange unb anbauernb genug
geipefen, um bcn ]^iftorifd)cn ^ufamnicnbang mit bem

'

alten
tRococo ganj ju .^crreif^en, unb fo tuurbc benn basi neue
Oitococo nur ein 5lbflatfA, ein trioialc^ 'l^lagiat bcei alten,
eine njelfe 9^ad)bitbung jcnet^ üppigen A-ormenuicfenci bec* erften
Dftococos. blieb ben Äünftlern' unb bcn tunftbanbinerfcrn
nid)tg Stnbere^ übrig, fid), mie fürjlid) in bic 5lntifc, nun
in ben »ergeffenen, ibnen fremb gcniorbencn ,vormcnfram bcö
9tococo ttjieber fünftlid) binein^uarbeitcn, unb ^u einer Tiau
unb aSciterbitbung tarn e? auf bicfcm 5Iöege nid)t, ba^i fonntc
aUen Umftänbcn nad) gar nid)t fommcn.

3nbef3, ben ^lococobeftrcbungen umr feit geraumer '^eit

eine anbere Dftegung nebenher gegangen, bic fid) eigentlich

fdion in bcr legten ^eriobe bc^ alten iRococo als* eine JRemcbur
fühlbar gemacbt ^atte, bic 9?eignng ^um 9?aturali^Mnu^^, namcnt=
lic^ ,5ur Shimenbccoration. Sl^äbrenb ber antififtrcnbcn (.^podK
irar fie latent geblieben, aber fic flarfcrtc fräftig auf, aU bac*

gweite, baß 3:almi = 3{ococo, nid)t bcfricbigcn 'molltc. 53alb
gewann biefe naturaliftifd)c 3ttd)tung bic Obcrbaub in allen

Äunftinbuftrien, unb luie namentiid) ba^ ^or^ellan ftilgefd)id)t=

li(h für bae Sfiococo »iAtig ift, fo and) für bicfen .>^eitgefd)marf,

ipelc^en bie ipor^eUanc mit ber übrigen Äcramif unb neben
ben tejrtilen unb metallifd)cn 5lrbctten am beften illuftrircn.

Sßic nun biefer SJatnratiömuc* »citcr unb mciter nntd)crte unb
fid^, nacbbem er auf bem Aclb bcr 5s-fäd)enbccoration anfänglid)
mit einer gemiffen :i^cfd)eiben_l)eit aufgetreten loar, aud)

'

baö
®ebiet ber Normung unb Oeftaltung "bcr 0'Vrätl)c unb (^kfäf^c
erobert ^attc unb nun ba ,^um falfd)'en 9iaturali8muß lücrbcnb,
aüt natürlid)en 33i(bnngpgcfcl3e oerlcngnctc, fo mufften bie

©c^Dpfungen balb als baare l'ügcn crfdjeinen. Sann lüurben
aucl) bie Stoffe ocrfannt unb finnlog oerreenbet, gcgenfeitig
imitirt, ©ins würbe in? 3lnbcrc oerfe^rt, ce »car einJÖirrujar'r
fcnbergleic^en. 2lber auc^ bicfcm 3^aturatie<muö lüarb fein
enbe bereitet. ®ie erfte Sßeltausfteaung in ßonbon im
3al)re 1851 rief ba^ njcltgef^id)tlid) bonnernbe .«palt unb ein
jeglic^eö Sanb oerftaub ba«i nu^tigc @ebot.

Samit finb icir ?,ü unfcrem ^lußgangöpuntt jurüdgcfelirt.
begann nun bic ^>^eit heß Za^km unb eud)enö nad) ben

5)ßrincipien bes @cfd)marfö, unb man fagtc fid) balb, baf^ eö
bocf) ttjo^l feinen anberen 2ßeg geben fönne, bic lunft ju
regencriren, alö an ben 3Jleiftern)erfen bcr Vergangenheit, an
unferer SSater SÖcrfe ansufnüpfen, unb wmn 'baö and) ber
2ßeg beg fc^ulmd^igcn (Srlerncnö unb ber 3tcftcrion fein werbe
unb für ben Slnfang gang gewi^ fein muffe, fo fonnte man
bocl) l)offen, ba§ bag burc^ '^Id^ unb ®tubium Erlernte in

jVteifc^ unb 23tut bcr näd)ften (Mencration übergeben werbe.
Ser erfte 3"[^ani' nun ber bcö 6-flefticiämuä, unb bag
fonnte wieber nic^t anbcrö fommcn, ba aud) bic Ä'enntnifj bcr
tocrfc^tebenen ^iftorifc^en ©tilarten noä) eine mangelhafte war.
©0 fünftelte man in allen mc^r ober Weniger befannten unb
erfaßten Äunftftilcn iitvnm. ®ann aber fam bie hi[tonf(h=
fritifc^e Steigung ju |)ilfe, welche bic entftehung fünftlerifd)er
^Dingc erforfd)t unb f^re (äntwicfelungggnftäubc berfolgt, bie

neu angeregte, neuauflebenbeÄunftwtffcnfd)aft, bann bie6d)ulen,
bie gjlufeen unb Slu^ftcllungcn. 5)aö 3tacs wtrfte gufammen, um
gunächft baö 33erftanbnif3 für inbuftriellc Ä'unft unb i^re ^)o^)<:

23ebeutung für baö gulturlebcn beg SBolfcs überhaupt ju
forbern, auc^ im S3olfe fclbft, im taufenbfijpfigen 5publifum,
welc^eg fc^lic^tid) bod) ben Käufer für atte Seiftungen ber

Äunftinbuftrie obgeben foC unb fomit i^re breite 33afig, auf
bcr fie fu^en mu§.

(5^ blieb nun bie SCa^t unter ben 5lunftftilen. ^an

fann ci? furj sufammenfaffen: allerorts unter oerftdubniftoollcr
Veitung oon (Reiten bcr ®d)nlc unb nad) bem Vorgänge
genialer Gauner, wie («. Semper, cntfd)tcb man fid) für ben
^td bcr JHenatffance, bcr mit bcn ^^^rincipicn ber antifcn
Äunft bod) eine ganj neue unb unfcrem e-mpfinbcn näber
hegenbc ,Tformcnwelt gcfd)affen hatte. 5)ic reine Intife, ba«*
Vetfpiel in (^-ranfreid) unb auch i" ®cutfd)lanb hatte eö be=
wtefen, ocrmocbte nid)t, in ben Vo{fögcfd)mad übcr.^ugchen. (Sö
war baö natürlid) in bcr mobernen äöclt bet^ 19. iahrhunbertei.

3nfo ben Stcnaiffanccftil pflegte man unb "fräftigft auch
in ®cutfd)lanb, wo, wie erwähnt, aud) fi-ühev bie 3lntifc,

biefe («runblagc bcr JRcnaiffancc, tiefer gcbrungcn War. ®aö
grof^e ^^^ubltfum, bcr ?Ot\irft, bic iläufcr, fic waren mittlerweile
cmpfanglid) geworben, fic hatten aud) (^:twaö gelernt unb
nach nationalen ©rhclHing unb Einigung lautete überbieei
mit ,'viig unb JRed)t basS erlöfcnbc unb bas^ fiofnugeiwort: ®ie
bcutfd)cjRenaiffance,bie äBicbcrgcburt einer uationalcuÄ^inftueben
ber politifd)cn ^tcnatffance! ®aß Vcwufttfcin würbe allgemein,
bcn Sfficg JU einer, bem 5lnfchen, bcr 2öürbc, bem t^haraftcr,
bem Seitfen unb t^-mpfinben uufcfcg Volfeß cntfprcd)enben,
eigenartigen unb fclbftftänbigcn Ännftrid)tnng gefunben ju
haben, unb ci? oercinigten fid) alle «iltäfte auf baö '»^iel hin.

®o hat fid) benn in ^lurjcm Stiles umgeftaltct, bte bürgere
lid)e unb bie 5!Äonuinentalard)iteftur, bic a5iohnungeiein=
richtung, haß SRobiliar, Teppiche unb 3:apetcn, maß unb
g5oteric unb waö Mtß gu ber täglid)cn Umgebung bcd
mobernen menfd)cn gehört. A>cnte finb wir in räfchem Vor=
fd)ritt fd)on fo Weit, fagen ,^u fönuen, baf^ unferc D^^cnaiffance
feine Oopie mehr ber alten ift, fonbcru eine wirflid)e 9ieu=

fd)öpfuug unb i)(cuauftagc, unfcreu neuen anberen unb ber^

mehrten Vebürfniffen angepaßt, man Vergleiche haß am
bürgerlid)en Slsobuhaus mit feinen wefentlid) i^on fenen hiß
16. ,3ahrhunbertö lH'rfd)icbcnen D^anmbit^pofitionen, welche, bic

änf^cre J^orm bebingenb, biefe eben anber^ geftaltcn müffen.
'^an ftcllc imfcr 3Jlobitiar gegen baö alte, bai^ hantige müaü--
geräth, baö totein.^eug, baö maß gegen bie alten Tln\kxl Unb
wie inel neue Stoffe haben unb inn-wenbcn wir, bic unferc Väter
nid)t faunten!

©d)on bic oorgefc^rittene 2;ed)iiif aUein geftaltet unb
bilbet anbcrs, unb oiclc folc^cr 6Trungenfd)aftcn bürfcn wir
benn bod) in äffen 23randhcn bcö funftgcwerblid)en Sd)affenö
für uns ins Jelb führen.

SSenn man nun aud) alle ©rünbe für bie 35ered)tigung
bcs mobernen JJJcnaiffanccftilö in feiner theilc* oorhanbenen,
theilö fid) nod) ooll.vch^i^cn Um= unb Sluögcftaltnng anführen
woUtc, fo wäre baburd) an bcr fd)üneu jhatfad)c, baf^ ber=

felbe befteht, weiter n\d)tß gewonnen, '^aß <Durd)fd)lagenbe
war, baf! bas Volf bcn neuen unb eblen Äunftgcfchmacf in

fid) aufgenommen hat, ba^ bcrfelbe feinem (VÜhlcn, S)enfcn
unb (5mpfiubcn red)t unb genehm lag unb ihm willfommen
war. 3m Volfe finb nun bie SBurjeln fcineö Veftanbeö unb
bie ©ewähr gu feiner Weiteren ^vortentwidclung.

Stber jeber Schcnbe wei§, baf? wir mit unfcrem Äunft=
gcfd)mad nid)t in einer Uniform ftcdcn, wie haß bei ben

hiftorifi^cu Stilartcn benn aud) feincöwcgs bcr ^"^all gewefen

ift. 9iiamentlid) bie 3teuatffance hat inel frembe 3^ormen=

elcmcntc herbeigezogen unb harmonifd) gu Dereinigen gewußt,
unb unferc moberne Äunft foUte baä nid)t auch fönneii? ®ie
5turegungcn, weld)c anß bem Orient famen, fo Ilten mä)t
frud)tbar auf unß eingewirft haben, haß erft ncuerbiugsi cr^

langte Verftäubnif? für bieÄunftübuugcu unb Äunftanfd)auungen
ber feinfinnigen Japaner follten unferer ^cramif ni^t jugnte

fommcn? 9^cin, haß wäre ein falfd)er Sßuriömusi, ber "bem

bei allem ^atriotigmuö boch fogmopolitifd)en ^eitgeiftc unb
feiner £ltnft fchled)t anftänbe. (&ß liegt feine ©efahr barin;

ein Ucberwud)ern unferer Äiinftthätigfeit burd) ©inflüffe Don

ganz frember Seite her ift ntd)t ju b'efürd)tcn. Sagcgcn sieht

eine anbere ©cfahr herauf, cß lauert eine (Vallc auf "bcn guten,

neugefd)ulten Volfögefd)mad, bie Don ben ^^ünftlern fclbft

gcftellt wirb. (Sß ift haß D^ococo mit feinen fofetten Ver=

führungsifünften.

S)er hat nid)t dtc<S)t, welcher fagt, baf^ bas Dfiocoeo cigent=

lieh niemals an^geftorbcn war, ba§ cß fid) z-
23. im ^^orjellan

hiß auf ben heutigen Xa^ erhalten habe. Wlan fehe nur näher
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SU um baö .paWoie btcfcr 3lu)td)t ^u erfennen. ®enu baö
mobcrne Safclgefd^triv man muf^ ha ferbftbcrftanbad) badeniqe
tm 5luge ^)ahm, auf u^eld^eg überhaupt fünfttenfd)c (?kftaaunq
unb ©ccorahon bemenbet »üirb, bicö mobcrne Safctqcfditrr
entbehrt jeber gtococoform, i[t burd)auö neu qeftartct unb
becorirt, J^te eg bem neuen ©efd^marf cntf|^vid)'t. ß-ß lieqt
aber tu ber ^atnv ber ®ad)c, baf^ ein ©toff unb mit i^m

tft ^im tformen freier ^u entföirfern, lüie and) ein fun[tgciüerb=
hd)cr ©tüff mer;r aU ber anbere nad; einer fremben anß.
lanbifc^en ©ecorationöart l)inneigen fann. ®ag trifft %mkt bcn hramtfd)en mjeitömatcrianen 3U, unb be^l^atb ift bie
.teramtf eben »^telqef alttg. Unb bod) ioirb man and) an ibr
einen ernfteren, ftiriftifd)en 3ug unb ba^ Ornamenteniiefen ber
mobernen Stenailfance erfennen unb nid)t leugnen fönnen

iTl'XT'^ ""^ jüngften ber feramifc^en
5]Srobutte, bem enro^^aifc^en ^^.^orjeüan, ba^ gfJococo eiqentlidi
ojigeboren unb baß ttja^bern^anbte (S^inefentbum ftanb m
®et,atter; bennoc^ finb 33eibe grünbHc^ unb gan^ ab
geftreift corben. äßo fic^ haß dtococo unter ber l^ffeqe üon
^taatjanftatten erhalten r)at, unb e^ gefd)a^ bieg bocb baubt=
]a<i)hä) unter »enu^ung unb mi^nu^ung beö i^orbanbenen
^nbentarö ber alten, in i^rer J^eit berühmten Womc ha
Jat es auc^ nur ber ^rntiquariatsaeb^aberei qebicnt unb' nurhe er btent eg auc^ ^eute ncc^. Sagegen ber berrfdienbe
@efd;marf, ber im S^olfäbeimtjstfein äBursel gefaßt bat ift
boc^ nunmehr berjenige ber neuen, mobernen D^enaiffanee.'

2fber man lebt fd)neir, unruhig unb neroö^ in unferer
3ei

,
itnb anftatt bte ^unft Don alten ©eiten m bftegen unb

SU forbern auf einer einzigen aU gerabe erfannten »abn, ba=

a ;r geübte ^^ormeniDefen fid) nocf) lüeiter auß.
geftatten fonne fmb e.^ oorne^mlic^ bie ^fünftler fetbft llnb
^ler fmb bie funftgeiüerblidjen Äünftter bor Mm gemeint
uetdje nac^ ytmm ^aften unb jagen, foba§ auc^ bag faufenbe
^ubtitum lüieber irre unb fc^n^antenb Serben mufi. ®enn maqman nod) fo oft entfc^ulbigenb ^eroor^eben, ha^haß taufenbe
|ublifum aud) baei maf^gebenbe fein muffe unb begbalb feine
^unfd)e 3u befriebigen feien, fo rt,irb man bod) mit tiiebr
(«en)4t bagegen fagen fönnen; toeit eben haß aUibtifum fi*
feit lentbar unb fü^rbar auf guten Begen 30 ^abren
gezeigt ^at, fo fott man es jet^t nid)t auf unb ^riSeq"

S bur"|"ie^tnftt;;f
^""^^ b arnieberfau t,^gefd)a'^

5lber lüie eine Stnsa^t biefer Äünftter in ^ibuftrie unb
©ererbe ben ©ttl ber 5tenaiffance nur bui^^gefoftet batmc eine neue reijenbe ©peife, fo fud)ten fie nad) bem nod)
ftfanteren 3)e|fert unb tarnen am 3?arorfftiI an, beffen SBefcn

[i'%ui' ^1'^!^'''"
^'^ft^'"

i'on 'Unnatur, oon
ber ©uc^t na^ 6-ffec en an id) ^at. ^n ©übbeutfditanb, in
a«unc^en, m Sßien giebt cß bafür ber Seifpiete genug. 3 ud
tu 33ertin__fommt haß »arod 3um 33orfd)ein, unb % bleibtaum stoeijel^aft, baf^ haß JafetfUber beg üJrin^en ^itbetm

ZT ^eifterfd)aft iii bem »arod^ U tS
Stnbrea« (^c^Iuter gehalten, nur oerfü^renb auf bie in ft.mbuftrie irirfen fann.' '

, ^i'^ könnten imß nod) bamit ntfrieben qeben^enn bie funitteri cbe »megung an biefen eTfd)dnungen S
@rense finben n,oate ^aß fd)eint bor ber .S>anb teiber ni*

f2'."ftf'Llf'"-
©c^riftfteirer of,ne äftt) !

üf^eg ©miffen «nb o^ne S^er tänbnifj für bie fünftrerifd)en

mMetl'^i''^"^'^^'' ?«l'9en, bafV baö ^^oeoco fomme
muffe unb n,erbe, benn cß ei bod) and) in ber biftorifd)en
e-ntttirfetung ber tunftftile nac^ ber ^Renaiffance b i rd S
borbereitenbeSarod anß ber ^-Renaiffanee. Sa'i n^mt „1
ffaÄ'oÄf^^"^ ""^"-^ ^'-^ '^nnibfWj;

^unftgeba^ren für miß paffen' fott. .fat unfere Sei aud
""i'Se 2[e^nli(^feit mit jener beg IS.Sabfu ,b r ?

tbelc^e bag JRococo gebar, biefen lißhvnd hcß Äf^M tJ'
fogenben ober bod; nur ber ©ebanfen, bie jene 4e t bcSi'2Baren eg anbere aU bie h,ß ^o^ten i^ergnügen^ r b na n

(^<enuf^fud)t, ber Galanterie unb qatanten Viebe beo fo(batifd)en
(^5amafd)cnt^umö, beö pt)i(ifter()aften '^op]CK\ beo A^aarpuberö
unb ber Unnatur überalT? 9fein, e« »oaren feine anberen oon
bem autofratifc^ )üat)nibil3igen l'etat c'est moi loarcn fie
emgeteitct unb in fd)mad)OoUer C^onfcguens fortgefü()rt iDorben
bi^ bc"i apres nous le deluge, biefer fe(bftfüd)tiq nieber=
trad)tigften ^Tfarime.

pa\] in bem üppigen Seben ber Df^oeocoseit bie tururiöfeften
Äunfte ftorirten, ift ri^tig, aber man iinrb an if)nen nidjtß
jinhmß fmben, alß mß eben gefd)i(bert unirbe. Serfetbe
@cift hcß tanbetnbcn 3Scrgnügenö unb ber fofettcn Vicbetei
ber unerfättrid)en @enuf5fud)t unb ber gefäffd)ten ^Jktur fprid)t
anß i^nen. 2)er launenhafte, untnbcrad)e (Einfalt, bie capri=
aofe 5B?tUfür gelbannen bie ,<oerrfd)aft in ben bitbenben fünften
©le traten alk »itbungögefetse mit .vTif^en, unb bac qan;e
Söefen biefer Äunft ift nid)tö 3fnbereö alß eine ^^rbö^nung
ber Jtunftregetn. ^^r g^rincip ift, feine fünftterifc^cn Q>km\h.

'Ä.^i'
^^'^ ^^rineiplofigfeit ift bie 9Jorm, ber auqen=

bildliche euirarr, ben man für geiftreid) f)ie(t, fo feer er lüar
unb bie 2öiafür in alterlei .^Ireuj^ unb Oucrfprüngen, fie allein
bominirten jebeg fünftferifc^e ©cbaffen. ©a n^urbcn bte gc=
raben ginicn caffirt unb ©d)n)eifungen unb ©d)nijrfet an bereu
totelfe gefetzt, bie ©pmmetrie bertengnct unb berpönt, bie
yjhifd)el, 3:ropffteingebirbc unb aUe nur auffinbbaren unregcl=
mafjigen Yvonnen gaben bie ^eitmotibc ab. ©0 berfor man
gans ba^ teftonifd)e Wefüf)!, unb gjtobiüar unb «erdt^ löfte
(utd) alte ftructtben ^Vormcn in geiuunbene A-(äd)en, in gefd)lDeifte
D^anber, m berbre^te jvüf^e, fd)n)äd)lid)c ©tüt^en aiif. 'man
je^e niir_ bag 3}?obiriar, bie ©pieget, baö g^a^menioerf, haß in
lener ^eit nur fürftlid)e ^^orsettan, iine an Man felbft bie
©runbformen bie natürlid)e D^egefmäf^igfeit berteugnen, tcie
haß ^xntß anhnß alß haß m(ä)tß erfdieint, 3raeö berbrebt unb
baö Oberfte .^um Unterften berfe^rt ift, ba^u bie .^Säufunqen,
Ueberlabungen ber ^u bem ©an^en in feinem orqanifd)en
„Sufammenf)ang fte^enben Secoration. i^ci fo(d)er »efd)affen-
beit ber ^unft beö SHococo fonnte ber bcriüanbte ©eift beö
(5I)inefentI)umö leicht Eingang finben, unb cß trat in ber Jbat
lene ^serfc^mel^ung, jene «erquidung ein, bie befonbersi bon
bem Isor^eUau fo erfd)öpfenb repräfentirt iijorbcn ift. ^ß qiebt
für nnß hjoITen toir bie gan^e 2Be(t beö Diococo febenbig bor
Sfugen fej^en, nic^tö 33effcreg, ^nftructibere^s unb 3tnfcbau ad)crcö
alß haß ^orselfan bon 3nt=m'it3en, iiierd)eö un^ ben ©efcbmacfm j^oi-men unb Jyarben, 3:rad)t unb Vcbensiüeife, 9ieiqiinqen
unb Vergnügungen jener i^eit lüiebcrgiebt. Unb bas ift nod)
haß Sefte am D^ococo, baf? cß fid) eben in bolfftänbiger .f^ar'
monie mit bem @eifte feiner ,Seit befanb: e.^ mv fo tiatürlid),
lüie bte @cfeafd)aft natürUd) mar, bie fid) in Serfe^rtbeit, in
tod)em unb S^ol)ll)nt beicegtc, in iüctd)cr ber ß-rnft htß Gebens
Sur feagatcITe loarb.

©iefeö SÄococo foEtten ibir alfo jeht nucbcr acceptiren
lueif bag einige irrefabrenbc .tünftter unb laqeotiteraten fju^oUen? tlnfere j^eit, in ernftbaften ©timinungen tebenb, im
^eibubt)etn grof^cr nationaler 3[ufgabeii, in qeorbncteii ftaattidieii
unb fid) fortiini^rcnb beffernben gcfeafd)aftlid)en Ü^er^ättuiffcn
tanii unmoglid) ibieber ^um leeren Jvareiifpietc heß JRococo
Surudfef)ren Söir glauben cß nid)t unb boffen cß nidU.mx ftnb feft überzeugt, baf? bie maf^gebcnbe 3trd)iteftur nie.
malö nncber im 3tococo bcrfcbnörfcln >anii unb ban fie mit
if)rcr gegeniiHn-agen e^ntundetunq jenen fa(fd)en i^eftrcbungcn
ben fraftigften Diieget borgcfcboben t)at. Ticin, unferc Ä^uiift^
inbuftrten bcfmbcn fid) auf guten ii^eqen, ibetdie ;u ben
bod)ftert fielen führen fönnen; man arbeite nur jo weiter in
iöe^ersigung beö @oetf)e'fd)cn äöorteg;

llcbc bid) mir iTag für Xaq,
Unb bit luirft fcbcii, m§ ba§ bcrnmg.
®aburrf) luirb jcbcr 3iüccf cmidfit,

®abiird) luirb maiicf)cs Sc^tücrc Icicfjt,

llnb nad) unb nad) tommt ber ißcrftattb

Unmittelbar btr in bte öanb.
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Pckcnntttiflfc fines poskauer Sintiopljilen.

3?Dit 5clmar lUaUoai.

311 bcn numiüc|fad)ou ©efpenftcvn, m\6^t im mnieftcu

Zeitalter in bcv curcpäildicii '^^ctitif viufjiitvctcn iiub bic mc\)U

tid^cn @cmütl)er foc^ar cviiltUd> 511 bcunruliii-^c" Pf '-^flC"/ ilchövcu

fid)erad) in orftcr '3tcif)c bcr fogcnannte ^^MinflaiM^^muci imb

bie il}m naf)cftcl)cnbcn ©lai^opbilcn. .^aiim lütvb ivgenb

eine politiid)c Jacjc^^fraqc aufqcuun-fen, ki ivcld)cv namcnt=

lid) 9iui^lanb ober Ccftcrrcidi bctfteiligt nurnnt, fo erad)tct

man cc* viUcntBalbcn für gebeten, ben ^:pani(ai>i^^mnsi in ben

5Berci(^ ber einidilägiqen ' CHMtjnnctiiren jn wih eci

ma*t in lotd)cn A-^Ifni tftatfädilidi nid)t biet ')!Mh(, ber toadK

irgenb uu-(d)e fUuiopbile 5eite abjngeunnnen. Veibev ftcftt

aber biefcö '^ittercffe, lüetdKi^ fcitenoi bet^ lueftli^en (inircpaci,

l^or 2lIIem aber Seutld)lanb^^, mit 9ied)t biefcm C^k-gcnftanb

entgegengebrad)t »irb, in gar feinem äJerl^ältnifi ^n ben

geringen Äenntniffen, bie man bcn ii^m sn I)aben fc^eint.

"vietten ift bie grünblid)e erforfd)nng eineö ©egenftanbc^^, bon

bem fp bänfig bie 3tebe ift, berartig üernadUaffigt uun-ben, une

gcrabe in btefem '^cilk. ^abe babci ^anptfäd)lid) bie

flciiiopbilc i^eivegung in 'Jtufjtanb, ober, loie man fie rid)tiger

^,n nennen pflegt, bie TlJJoefaner '^nntei, im "Jlnge, bagegen

fommen bie einfdilagtgen 3>erfHiltniffe in Oefterreid) bei ben

folgenben 5[nöfübrnngcn iüeniger in 23ctrad)t.

(i-ei barf atlerbin'gö nid)t "anf^er 3td)t gclaffen loerben^ baf^

bie" .S>anptfd)ntb an jener allgemeinen Untenntnif^ biefer £ad)e

ben Stnffcn felbfl ^injnfdn-eiben ift, liu'tc^e biöi)er nid)t J)in=

rcidumb bafür ^orge getragen ^aben, bie ireftenropäifd)en

yjad)barn über biefe' iverliältniffe in anfdHinüdnT il>eife anf=

suflären. ^a, bie „gjioofaner ^^nirtei" bat fid) bie.? fogar

il}rcn eigenen Vanbedenten gegenüber j;n ^d)nlben fommen

(äffen, fo baf^ man felbft in" iRnf^lanb mitnntcr fet)r falfd)e

Urtbeile über bie ftaöDpI)i(e ^en.>cgnng ju lefen unb jn |ören

befommt. 2)ie ,^a^lreid)en tid)riften oon ben beibcn 3?rübern

3n?an unb ßonftantin 2lfffafoiü, 'jiagobin, (51)ümiafow

unb anbcren l)erborragenbcn 5)loöfauer 'i^nmflaoiften unb

etaoop^ilen finb in i't)rem '"snbaite fo ocrfd}mommcn unb

guuuiten and) fet)r nnberfpred)enb, baj man fid) burd) fie

feineereieg0 ein ftarcs? 23i(b bon ber ^ad)e oerfd)affen fann.

(Se* barf bat}cr fein 2i>unber nehmen, menn fid) in (iniropa

alfmvilig eine ganj fa(fd)e ^Ikn-ftcaung bon ber „9Jiosfauer

5öemegung" eingebürgert f)at unb bie 3frt, it»ie fid) biefe iBe=

ivegung tu ben fel^Uen •3af)ren geftattete. ©ine natürUdje '^otge

jener falf(^en 33orfteUung ift ber llmftanb, baf; diejenigen,

me(d)e in fid) ben 23eruf fül)len, über bie europdifd)e (Sultur

j\n iüad)en, bie „ftabifd)e ^Beteegung'', lüie fie fi(^ in Dftuf3lanb

funbgiebt, gemiffermaßen fürchten jn müffen glauben.

Unter "^fotd^en Umftanben ift eö bon grof^em ^ntereffe,

bie (e^rreid)e Stimme eines; 'JRanne« ju l)oren, TOetd)er in

biefen Singen atö unanfed)tbare 5(utorität gettcn barf. (SS

ift faum e'in ^a^r, baf^ ^u Gostau ber befannte ruffifd)e

©taatSmann unb ®d)riftfteüer 2L ,3. Ä'ofcf)eIen) geftorbcn

ift, unb ^eute liegen unö nun bie bon i^m |inter(affenen

„»IRemoiren" bor, wetc^e unter 5(nberem au(^ über bie üiet

beleumunbeten ^J^osfauer etabop^iten ganj genauen 3tuffd)tuf5

geben. *) ®er oerftorbene Äof(^e(etD mv nid)t nur in feinem

SSaterlanbe ^inreict)enb befannt, fonbern er icar aud) einem

grof^en J^eil bcg bcutfd)en 5)SubUfum0 fein A-remb(ing, ba er

in Deutf(|lanb eine 3ftei^e politifd)er 33rofd)üren unb aud)

gröf^ere (Sd)riften jur 2[5eröffenttic^ung gebracht ^at, bon benen

einige aud) in beutfc^er Ueberfel^ung erfd)ienen finb. tofd)eIem

njar' — iüie es! benn aud) feber bernünftige 3ftuffe ift — ein

entfd)iebener ©egner ber conftitutionelten unb parlamentarifd)en

(5inrid)tungen fiir aftuf^Ianb, bagegen aber ein ebenfo cntfd)ic=

bener 2(n^änger ber Hberafen ' Dfieformen, tDe(d)e in ber

erften *pälfte' ber Dtegierungögeit 2IIe)canberö II. inaugurirt

lüorben waren. 3^ur an ber .'oanb biefer frei^eit(id)cn affeor=

ganifation fönne baö abfo(utiftifd)e monard)ifd)e ^^rincip, an

*) aJlemotren ST. 3- tof(f)eIett)'§. S3erltn. 23. Säe^r'S SScrtag.

1884. (3n ru)fifcJ)er ®prad)e.)

iüeld)ent <;iofd)etet» ftetö feftr)iett, jum ipeilc unb jur Gnt=

njicfelung iltuf^Ianbö füfiren. Wü biefer feiner liberalen

*Rid)tung ftanb ilofdjdeto biö ju feinem Jobe mitten in bem

panffabiftifd)en — mir moUen nun biefe a3e5cid)nung braud)cn —
@efellfd)aft£<freifen ^hifelanb^^. 6t mar perfönlid) befreunbet

mit ben oben ermäl)nten panflaoiftifeben 'Aür)rern, unb mic

eng biefe ^vreunbfd)aft mar, läfU fi* leid)t an^ bem .tummer

fd)liefnnt, metdKU .^ofduiem anläf^lid) bev jüngften ?t«afn'cgcUing

3(fffafom\^ cmpfunben bat. „2^efonbcrö betrübte mid) bie 'Mä)--

x\d)V', fd)reibt <ilofd)etcm in feinen yjlemoiren, „bie id) im

(Sommer 1878 auf meiner Steife im 3luölanbe erhalten ^abe,

unb auci ber id) erfal), baf^ ^tfffafom, megcn feiner berüf)mt

gemorbenen iUebe (über ben 23erliner Congref^, ?E)ioöfau ber=

iaffen muffte, (^t mär)lte ^u feinem i^erbannungöaufent^alt

bas.^ (siut feiner ©d)mägerin 5ijutfd)ema im @ouoerncment

äBtabimir. ^öiefe 3tad)ri"d)t I)at auf mid) fo mäd)tig eingcmirft,

baf^ id) längere 3eit ju jeber gciftigen 3:i)ätigfeit unfäl)ig

mürbe; id) mar ju fcl)r aufgeregt unb aud) oermirrt, um etmasü

Ü>ernünftige«< fAreiben ,^u fönncn.'^ ^)Jtan fiel)t, in melc^er

engen Hu'fammcngel)örigfeit ,tofd)elem fid) mit feinen ^J^oö=

faucr A-rennben ftet^^ gefül)lt l)at, obmo^l er nid)t immer in

allen i^unften mit benfelben einberftanben mar.

Äofdielem giebt gu, baf? er fid) gern 5U ber ^ot^fauer

5|sartei sal)le, k>\ä)m\ es? i^n unangenehm berübrt, baf^ man

unter jener 2x\^cidmung irgenb eine müfte ^arteirid)tung bcr=

ftel)en jn müffen glaubt. 9cod) auf bie fünf,:;iger unb fecl)Sjigcr

3al)re jurücffommenb, fd)reibt tDfd)elem: „^an nannte unö

Slabopl)ilen, aber biefer i^ame giebt feineömegi^ haß SBefcn

unferer politifd)cn ^jad)tung miebcr. Slüerbingö oer^ielten mir

nnö fteti^ moblmollenb gegenüber bcn ©laben, mir fud)tcn mit

il)ncn 5Be,5iel)ungen ju unterl)alten, mir ftubirten i^rc @efd)id)te

unb il)re ,geitmeiUge Vage; mir l)alfen il)nen, fo biel mir

fonnten; aber bieei ^llle^ mar feinei^meg^ baci mefentlid)fte ?Oierf=

mal, meld)C0 unfcrem .treiö aU Unterfdiieb bon bem um ent=

gegengefelUen trciö ber „SBcftlcr'^ („Sapadniki", b. i. 3ln=

ganger beg meftlid)en (Suropaö) bienen fonnte. ,3mifd)en

unfcrem ^vcxß unb bem il)rigen l)errfd)ten nod) gang anbere

unb bcbeutcnb mid) tigere ^Jjieinungsiberfchiebenljciten." ,8ur

Älarlegnng bcS bcrüi)mt gemorbenen ©treiteö gmifd)cn ben

eiabopl)tlen unb ben SBeftlern bemerft Äofc^elem bon .born--

liercin, baf? bie (Srfteren auf bem ©tanbpunftc ber d)riftlid)en

i*el)re unb ber pofitiben 9fieligion überhaupt, burd) meld)e allem

bag ruffifd)e 33olf bcn .r-)öhepunft atter übrigen ßnlturbölfer

erreid)en fann, ftetö geftaiiben l)aben, mäl)rcnb bic Söeftlcr bic

£ir(^e nur aU notl)menbigeö unb borüberge^enbeö Ucbel be=

trad)tcn. „Sie 2öcftlcr'', fagt hierüber .tofd)clem in fernen

^jJJemoircn, „ermartcten allcg i^eil nur bom Söcftlanbe, lob^

pricfen 3iae^, mag bort befte^t, unb bemül)ten fic^, bic bort

angeftammten einrid)tungen unb eingebürgerten ^nftitutioncn

mi^g(id)ft nad)suäffen, mobei fie aber bcrgafsen, bafj mir

gfiuffen bod) unfercn eigenen äkrftanb, unfcre localen, tempo.

raren, gciftigen unb phi)fifd)cn (Sigent^ümlic^feiten unb 35eburf=

niffe l)abcn." Sßir l)abcn bie grof^en (äntbccfungen unb bie

gciftige (i-ntmidelung beg 2öeftcng fcinegmegg negirt, — btcb

me^r'l)ielten mir cg für not^menbig, 2llleg, mag bort bcreitg

auggearbeitet morben, nä^er fenncn ju lernen unb »lelcg

baoön ,5U benuljcn; mir craditcten cg aber ebenfallg alg noth=

menbig, erft 3lllcg burci^ bie Ä^itif unfereg eigenen SJcrftanbcg

paffiren 311 laffen; mir moEen mit .«pülfe ber ung m ber

(iultur norangefc^rittcnen ^Rationen unfere entmirfclung an=

ftrcben, aber nur baburd), baf? mir bon i^nen lernen, ni(^t

aber, baj^ mir oon il)nen furjmeg cntlci^ncn."

Sag Seftreben biefer Partei beftanb bemnad) feit le,
—

unb beftc^t nod) big auf ben l)cutigcn Sag, — bann, ba[?

man ni(^t fertige mefteuropäifd)e ^nftitutionen, mic fte bort

aug 3al)rhunberte langer, cibi(ifatorifd)cr 3lrbctt ^erborgegangen

inb, frifd)meg auf ruffifc^cn 23oben berpflangcn möge, fonbern

baf5 man cg 'bem ruffifd)en «olfe überlaffcn foff, feine eigene

culturl)iftorifd)c (Sntmicfclung burd)sumad)en, mobci man fid)

atterbingg ber mefteuropäifd)en Gultur alg .^ilfgmittel bcbtcnen

fann. 'X^ir glauben, baf? man gegen biefen ©tanbpuntt

fÄmcrlid) ctmag eingumenben ^abcn mirb.
_

(Sg ift inbeffcn ganj natürlid), mcnn bic ^artci, biefen

t^ren ^beengang berfolgenb, ju bem ©tanbpunftc ber 3^atiü=
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nahtat gelangen unb btcfe leistete gum ma§geBenben Jvactor

""Ä".""!^*'- "^^'^ Söeftter'^ fagt ^ierju §tom^K "^en
mit ®d)recfen unb jugletd) mit fronte, n^ie irir bon ber ein=
mrfung ber 3?attcnalttät auf bcm ©ebiete ber 5tunft unb
2ötfienf(^ajtcn gu fprec^en pffegten; fic betraAteten biefe
retteten alg ettt^ag 3rbftracteg, baö fic^ in feinen äuficren 6t=
fd)einungcn gar feinen 5renberungen untersteht, ttjeldie bem
@etfte unb ben gäl^igfeiten eineg ^olM, feinen temporären
unb raumtt(^en ^Ser^ärtniffen entfpräc^en; bie SBeftler ber=
langten gebieterifd) »on ^ebem, man fotte fic^ iciberftanb^Io^

S!"
unterwerfen, tcc(d)e in ^ranfreic^, ©nglanb ober

^eutf^lanb anggearkitet njorben icaren. ^0n a^rincipe Baben

®/f op^ilen, alTerbingg iceber bie ©nVit ber ^unft unb
äbtlfenfc^aften, noc^ bereu Unbebingt^eit in Slbrebe fteffen
tüoaen, aber toir be]^au|)ten, ba^ fie niemalci unb nirgenb«* in
einer unb berfetben unbebingten ,^orm erfc^ienen finb, ba§
fte ftd) uberaff enticicfetn entf^jrecBenb ben tocalen •jvorberungen
unb settltc^en «ebürfniffen unb (gigenfd)aften beö ^Solfsiqeifteg
ba| eg feine ©ogmen in ber gefeafchaftad)en äBiffenfdiaft
gtebt unb feine unabänberKd)en, übcraCf giltigen unb immer=
iva^renben ®efei3e für bie ©c^öpfungen ber Äunft."

@eftüi3t auf biefe 2tnfd)auung, erachten e§ bie ©labobbitcn

5! ''t ^'^^^^ SU gehen'' unb bie ®qcn=
thumli^fetten i^rer S^ationalität genau ju burdforfAen '"um
eben bag bom 2ßefttanbe gu erlernenbe mit biefen (giqen=
thumlK^feiten m einflang ju Bringen, ^ofcbeten? fagt boriiBerm feinen gjiemoiren: „SSir fui^ten unö mit unferer ©efAicBte
bertraut ju mad)en, unb aU ttjir fanben, bafi rt)ir, aU cibilifirte
Seute, mete (äigenfc^aften beg ruffifc^en D^aturelg oerforen haben
fo htelten lutr eö für geboten, ju unferem früBeren ©efcBicBtg'
gang gurudaugreifen. 2Bir iDoCften feinegmegg ba^g alte 9fiu§=
lanb teieberherftellen, n^ir fa^en nid)t unfer ^beal in bem
rufftf(^en Sauer", ©ieä ift eine burc^ nichts Begrünbete «er=
leumbung. 2ßir tooITten nur an bem ruffifcBen Urmenfd)en
bieienigen (gtgenfd^aften herau^finben, deiche eben bem ruffifcBen
^nbimbuum gejtemenb finb unb bie man baBer in iBm m ent=
i^ideln fliehen nutzte, ^n hat unö ^^yeinbfchaft gu iebem
^ortfd)rttt unb em ^yefthalten an alten ©ebräucfien unb
©itten »orgettjorfen ^IBer auch i'teg ift eine Unn^ahrheit.
äbir fmb für alle Steuerungen unb ^ortfchrttte, ebenfo wie
nur feiner_3eit für bie SlufheBung ber SeiBeigenfdiaft luaren
aber mr iinb gegen folche Dteuerungen, mläjz Bei ung gar
feine SBurjel faffen fonnen. 2öag 9tu§lanb emborgeBoBen
Befeelt unb borirärtä geBracht hat, bieg n^aren nid)t bie
boctrinai-e_n_ Sehren ber ^Vvanjofen, (gnglänber unb S)eutf*en
fonbern bieienigen ©efühle unb ©ebanfen, welche ficB in bem
rechtglauBigenjmiffen regen unb welche gegenwärtig ben weft=
europat^en SeftreBungen unb Gegriffen ganj pwiberlaufenb
leten SDie wahren g^rogreffiften unb SiBeralen finb ftetg wir
gewefen, unb fmb eg nod) je^t, aber nicht bie Beftler, wel*e
fi^ lene ItberalenJBesetc^nungen Beilegen. Um feilte man
oBer mc^t ©tabophilen nennen, fonbern aU ©egenfal^ m ben
^eftlern foffte man ung bielleicht „©nheimifche'' hei§en.
2öag wir anftreben, bag tft — wir wollen feine 3lffen fein

?olenfch?n^'"^"'"'
f^n^^ra ^enfchen, unb gwar ruffifche

r-r u^^"r "^t^
."^^'^

•

«efenutuiffe beg herborragenben
©labophilen benfen Wie man Witt, bag ©ne geht aber am
benfelben herbor, ba§ ein agreffibeö 33eftreBen, ein ©rängen
nad) au§en hm, bei biefer 5]garteirichtung nicht gu finben ift

S.J^^'^''".^'3'r^iJ"f"?^"?-^'^^''
fo heife geliebten „ruf i.

f(ihen eigenthumlichfeiten", allo bem nationalen (Sharaftcr aud)
".7 «"Ben hm gu einem ©iege gu berhelfen, nichts gu merfen

r*r-?^/r^^
bag «eftreben bor, fene^ „©genthüm:

^^'^""^ ""^ ftch uicht nehmen gu
^eiftige eopie beg politifd)en

Slugfpruchg: „3fiuflanb rur bie gftuffen.- 2lngcfid)t/ ber aud)

'Ä.!vr '^.^""9«"' man eg fichcrlich aud, ben
©labophilen nicht uBel nehmen, wenn fie auf biefelBe %ee

ftnt^'."-Si^9r ^iJ"^^^ "^^^^^"^^^ '^^^^ H barübe

eg ift noch öon Befonberem ^ntereffe, gu fehen, ba§

Äofd)elew an ben cnblid)cn Sieg ber flabophilen 3been in
gtu^lanb nicht im @eringftcn gweifelt. ^m ©egentheil, er ift
rejt überzeugt, bajj über furg ober lang bie „SBeftler" fid) m
biefen ^been boÜ unb gang bcfenncn werben. 3)ie Slnfängc
hiersu feien Bereite gefchehcn, bie „«Beftler" nähern fich in
Ihren Vlnfd)auungen immer mehr ben Slabophilen unb ber
craffe Unterfchieb

,
weld)er ehematg swifd)en 5ii,k>ftlern unb

©labophilcn Beftanb, ift, nach ber 3tnfid)t Äofd)c(ew'g, (ängft
bahm. „^^et^t fehen bereite alle unfere bernünftigen Saubs--
leutc bie Siothwcnbigfeit ein," fagt £ofd)elew, „bas eigene
rennen gu lernen, eg gu entwideln unb bon bemfelBen biird)=
brungen gu fein, ohne jeboch allem Slnbern, wag bon ben
Stationen, bie ung auf bem ©ebiete ber menfchlid}cn Kultur
unb (Sibilifation überflügelt haBen, Bigher erreidjt worben ift
fcmbfelig gegenüber gu flehen, ^^eute bürfte cg nid)t mehr
parabo^ flingen, wenn wir behaupten, baf? ber 9ktionalitätg=
gebanfe eine gro|e Sebeutung für bie SBiffenfd^aft hat; bafe
biefe letztere bon ben berfchiebenen Stationen bcrfchiebeuartig
bearbeitet wirb; bafj jebe Station ihr Befonbereg ®d)erflcin xu
berfelben Betträgt; bafi je, eigenartiger eine Sktion tft, um
fo eigenartiger fie bie SBiffenfd)aft fultibirt, einen um fo
gro|eren ©lenft fie ihr erweift, um fo reid)haltiger fic fie
macht; ba^ bie Sßiffenfchaft feine abftracte (Sd)öpfung ber aa=
gemeinen a)tenfi^hett ift, fonbern ein ^robuct berfd)iebener
Sfationen, welche auf biefem ©ebiete, entfprec^enb ben (Sigen^
thumlK^feiten ihreg «olfggeifteg unb ihren Ortg= unb ßebeng=
Bebtngungen gewirft haben."

_

HeBer ben frommen SBunfch ber ©tabophilcn, wie er fi*m Obigem funbgtebt, fann nunmehr fein Zweifel hcrrfcBen.
(Sr gipfelt barin, baf? bie flabifche Söelt beim SL^eften europag
wohl feine moberne Kultur abfehen fann unb barf, festere
aber, bor beren ©ebrauch, tft nad) eigenen g)tuftern umm=
arbeiten, mit ber ßrtlid)en 93ergangenheit in ©inflang m
Binngen unb folcher ©^-italt für fich munbredit m machen.
®o mtereffant biefe Stufgabe ift, fo fchwierig erfd)eint fie
«ich, unb bie gegenwärtige ober eine fünftige ruffifcBc
©eneration wirb ja geigen, ob fie bie fittlid)e unb ctbilifa=
toritd)e Äraft m hmreid^enbem ^Jtafje inne hat, um ftd) biefer
3lufgabe mit beftem Erfolg gu entlebigen.

Der tiibus.

2?Dn (SnrtcD Saftelititobo.

Slutorifirte lleberfe^ung üon @. trufe.

(©c^luB.)

„Soeben Bin i^ angelangt", rief mir ber Surfd)e ;u: eg
Wirb iuft biefelbe ^ett fein wie geftcrn."

„®ag ftimmt", erwibcrte ici) unb griff medHinif* in bie
SBeftentafcBe: bod) bie Uhr bcfanb fid) nidt barin. 1* hatte
lie aug Befonberen ©rünben gu .^laufc gclaffen . . .

" '

„Surfc^e", begann ich, faum in bag lidiiff geftiegcn, „fieBft©u biefeg ©olbftüd?" '

^'

S)ie Singen beg jungen funfeiten.
^e-g gehört Sir, wenn ®u thuft, Wae id Sir fage."
Ser 23urfd}c war gang Ohr.
„5n erfter Sinie führft Su midi bahin, wo wir geftern

waren; bann, wenn id) gufäUig ing äöaffer falle, fo fpringft
50u mir^ nicht nac^, um mich gu retten, fonbern fcBreift aug
boücm i^-^alg um §ülfe."

'

Tlnn Sootfe 'war nid)t gerabc auf ben .^opf gefallen,
bod) WoUte ihm mein 35orfd)lag ntdU red)t einteudten.

„3lBcr, mein lieBcr ,s>crr, wag faqcn Sie ba?" rief er
unb rifj bic Singen weit auf. „Jöarum wollen Sie in'g J^affer
fallen, unb weghalb foll id) Sie ertrinfen laffen'?"

„Summfopf!" crwiberte ich, „eg hanbelt fid) um einen
toi^erg; fann fi^wimmen wie ein ^yifdv"

„Stun, )barum fott id) benn um ^^ülfe rufen?"
„ij»öre, mein «ürfchd)en, ®u bift biel gu neuqieriq.

©ehord)e einfach — bag wirb Sir beffer anflehen, äöenn
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©u aber nicfct lüiüft, fo qq^c id) Juieber", fügte td) l^inju

unb (teilte mic^, aU wollte id) baö ©olbftüct bie 2:af(|e

jurürfbeförbevit.

„O nein, nid)t boi^", pvoteftivte nnn eifrig bcr Änabe
nnb ftrcrfte fcftnfüd^tig feine ^^anb nad) bcr ^Jciinje anei —
„id) iinU \a mk^ thmV

(iT t)if!te basi i3egel nnb nur fel3ten um in 2?civcgnng.

3tuf bie Seite gebogen, ftrid) nnfcr Sdnff ba!^in, inbem

eg einen glän^enben ©treifen uunfifdiimmernbcn Sdianmö
l^inter fid) tief^. S)a^ ?Keer war beute belegt, ©in frciftiger

2Binb fd)iDcUtc baö (Segel. ®ie Sauber tagen nnnüt3 ba, nnb
mein Steuermann betrad^tcte midi fortwäbrcnb mit einer ge=

»iffcn 9Jeugierbe.

3m 9hl langten nur mn- bcr iUUa an. i\>ie geivöI)nHd)

loar niemanb am ^cuftc^" febcn; nur bie Mänge be£< unocr=

mciblidKU Älaoierig Heften fidi nnebcr börcn.

„3ie^' ba^ Segel ein", gebot id) bem .jungen, „loir bürfcn

un^ nfd^t all^Docit oon hier entfernen."

^ä) erf)ob mid) ebenfalle, um ibm bei bem "iDianöocr ju

l^elfen, oerlor aber bae @lcid)gcn)id)t nnb fiel in'^ ÜBaffer.

^ie Sad)c gelang mir fo naturgetreu, baf? id) felbft in jenem

Slugenbtid glaubte, e& fei nidU nur i>erftellnng getoefcu.

„.'pülfe, .*öülfe!" fdn'ic nun bcr 2^urfd)e au»? l'ctbcöfriiftcn,

t^eilö anß eigenem 'Jlntricb, tbeilo um bem erl)altcucn 23cfcl)lc

nacl):;nfcmmcn.

6in vvcnfter bcr '^illa öffnete fid), unb ein fel)r blaffest

3J^äbd)en erfd)ien auf bcr 3'erraffc. Sic war'«*, meine ^^öttin,

mit i^rcm ängftlid)cn, bleieJ^en @efic^t(^en, nod) taufenbmat

fd)öner bcnn je.

Stimmen licftcn fid) pren:
„(i'Oelinc — ©ocline — tt^aö l^at eö gegeben?" —
^>^n gleid)er ^dt erfd)ienen nod) ^\vn '^^erfoncn auf bcr

2;erraffe : bcr ©raufopf, ben id) oor ^\vd Xagcn burd) meinen

Jubuö gefcl)cn, unb eine S)ame in ben beften ^^i^»

iDÜrbigcr .Spaltung.

Dl)ne 3tüfifcl lüarcn es? bie Gltcrn bec* angebeteten 'üJiäb;

d^en^, beffcn 3famc ic^ foeben oernommen.

2^d) probucirte meine SÄiDimmfünfte unb njanbte mid^

ber ^üfte ;^u, ermuntert burd) bie /^"flniitie 5I^,5oli, njetd)c mir

im G^ore jurief: ^
,,dla&i bicfer ^ceitc! jn une! loir werben 9^'^id)

onffc^licf3en laffen."

Stuf biefes 3lncrbietcn l)atte id) gercd)uet unb fa^ nun
mit grof^cr @enugt!^uung, loic meine i^oranöfct^ungen fid)

oer»irfli(|tcn.

^d) flcttcrte am Ufer empor, nid)t ol^ne mir ba&ei am
Änie eine leid)te nuetfd)ung ^u^uye^cn, unb gelangte batb an

eine fteinerne treppe. 9'iad)bem id) fie erftiegen, fam icf) gu

einem pl,5ernen Zi)Ox, bas mir oon einem Siicncr geöffnet

würbe. (Sö bilbete ben (Eingang ju einer 3lllee. ^m ^^intcr=

^runbe bes etwa 30 TERetcr langen Saubgangö bammerte bie

^affabe bes Sanbl^aufeö herüber.

2)ag (S^^epaar 2lj5oli unb bie fc^öne (i-oeline famen mir

mit einer i^er;^lic^teit entgegen, iDeld)e i^rem liebenstoürbigen

(i^araftcr @l)re mad)te. Sie boten mir allcsi Mögli^e an: ic^

müftte mii^ crl)olen, bic Ä'lciber wed)fc(n, etrcaö ^u mir

nehmen . . . 9'^ur gut, baft idc) ein tüd)tigcr S^wimmcr fei,

fonft ^ätte ein Unglud paffireu tonnen, ba ber 2:oIlpatfd) oon

Schiffsjunge, ftatt mir ,5U Reifen, mit offenem ?Kunbe bage=

ftanben fei.

,,2öir finb etwa oon berfelben Statur", na^m .'perr Sl^^oli

baö 2ßort, „nur baft id) aU älterer ''IRann etwas ooUer bin.

3n jebem i^-all werben Sic fic^ mit einem Stnjug oon mir

bereifen. Siber treten Sie bod) gan,^ ungenirt ein; baö bie!d)cn

Jßaffer rilltet feinen S(^aben an."

(Sin eben bem 9)^cere ©ntftiegcner präfentirt fiel) mit

feinen ^crabpngenben .^^aaren unb tricfcnben Äleibcrn nic^t

gerabe im günftigften Si^tc. "^n jenem Slugenbtide jeboc^

bacf)te ic^ nic^t baran. ^sdj bilbete mir bamalö ein — wir

rcben ja oon jemer längft oerfloffenen ^eit — ein ret^t l^übfd)er

junger ^ann ju fein, unb war bab« oolt ^ugenbübermnt^.

^d) betrad)tete (Soetine unb fegnete taufenb unb aber taufenb

llial bcö OnfelS JubuS, wctd)er ftc mid) l)atte cntbcdcn laffen,

unb nod) oicl mcbr bcwunbertc id) fic, als id) es oon meinem
entfernten 5^eobad)tnngSpoftcn aus gefonnt. J:rot^ aller 35or=

jügc battc mir baS trefflid)c (S-ernrobr ben unauSfprcd)lid)cn

\*iebrci;, bcs (?'H'fid)tS unb baS anmutl)igc ^äd)eln nid)t gan,^ jcigen

tönnen. Ueberbics war es mir nid)t möglid) gcwefen, mir ein

(>k"fammtbilb bicfer feinen, poctifci)cn C^k'ftalt ^u machen, ,;^umal

meine 5lngcbctctc ftetS l^intcr ber ,yenfterbrüftung jnr A^dlfte

oerborgcu gcwefen war. Unb ftc — l^attc ftc oielleid)t in mir
jenen iubisfrcten ^Kcnfd)cn crfannt, um beffcntwillen fie ge=

nötl)igt war, i^rc gcwobntc 'iHn-mittagSbcfd)äftigung ,^u iinbern?

®od) nein — baS war nid)t bcr ^-all, wie id) fpäter erfu^^r.

3lbcr ein unbcftimmtcS @efül)l lieft fie abucn, id) möd)tc jener

3cmanb fein, unb fo bctrad)tctc fie mid) benn nur flüditig

unb crrötbenb.

'"Diit gel)cimcm ^l^angen bad)te id) baran, meinen Flamen

nennen jn müffen, unb an bic äßirhmg, weld)c biefc Offen=
barung berborbringcn werbe.

9hir ju balb "folltc mir l^ierju @elegcnl)eit werben. .S^err

^Ij^oli fagte nämlid) mir:

„ilUr Werben Sie gern im äÖagcn nad) ^;^an\t geleiten;

Sie finb bod) aus bcr Stabt gcfommcn, nid)t wa!^r?"

„9{ciu — nein — id) woi)nc nur etwa eine SLiicrtclftnnbc

oon l)icr — nnb fann fcl)r wol)l ju ^uft !^cimle!^ren."

„^ilUrftid)?!" rief nun bcr Urheber meiner 5lngebetctcn nnb

mufterte mid) mit einem bnrd)bringenben 23tirf. „Unb mit

Wem l^abe id) cigentlid) bic i^^xtV
9hin gab'S fein .»^ögcrn mcl^r.

„X)cmetrius -Jlngclncci", gab id) jur 5lntwort, „Sol)n

;3l)reS 91ad)barS ^Ing'clucci."

Ucber (SoelinenS Üöangcn crgoft fid) ein nod) intenfioereS

3iotl). ®ic (Sitern aber fonntcn eine gewiffe Ueberrafc^nng

nid)t oöUig untcrbvürfcn, unb il)rc ÜJiicncn würben fe!^r ernft.

.)>err ^Ijsoli inbcffcn, ,yi fein cr,^ogcn, um bic ^flid)ten bcr

(Saftfrcnnbfi^aft ju oergeffcn, fafttc fid) fd)nell wieber unb

fagte:

„^d) barf Sie jei^t nid)t mit @efpräd)cn l)in^lten." . . .

®ann fügte er ju bem ^vrcnben ® teuer gewcnbct, l^in^u:

„(Mclcite ben S^cvvn in mein Limmer, rcid)e i^m einen

5ln,^ug oon mir, fei il)in beim Slnfleiben beplflid) unb fü^rc

il)n bann tjter^er jurüd."

* *
*

"JUS ic^ oerwirrt unb oollcr _Hiücifet über bie Sd)idlid)=

teil meines Unterncl)inenS in ben Salon jnrüdfe^rte, fanb

ben ,'i>auS§crrn allein. (Sr erl)ob fii^ unb nidte leid)t mit bem

Äopfe; bem Siener gab er ein 8^''^^'"/ entfernen,

fd)enftc mir ein @laS 5)iortwein ein unb nötl^igte mic^, auf

bem Sop^ ^^lalj; ,5n nel^men. Sann oon bleuem fi(^ fe^enb,

begann er:

„Sie finb alfo bcr .'öerr :I)emetriug Slngetucci?"

,,>]n bienen, mein .Sperr."

,ßn biefem ^aOe", ful)r .s>crr ^Igjoli fort, werben^ Sie

jebenfalls auc^ ben gewiffen ,3enuinb fennen, wel(^er oon ^^vcx

23itla ans mit einer bewnnbernSWert^en 23el^arrli(^feit ein

coloffaleS T^ernro^r gegen baS ^^enfter meiner tod^ter (Soeline

gu rid)tcn pflegt."

3d) bradjte es nid)t über mid), cS ju leugnen, unb geftanb,

baft id) bcr -Il)ätcr fei.

„t)aS tl)ut mir leib", erwibcrte würbeooU mein 2öirt^,

„jnmat ic^ ^^nen eine ^nbiScrction oorwerfen muft, bie m_id^

jwang, baS j^immer meiner 2;od)ter gu oerlegen. — Sie

wiffen bod), baft es nid)t l)übf(^ ift, 3tnbern in bie .<^aufer

^ineinjufpä^en".

^d) ftrengte mein @e^irn on, um eine paffenbe 2IntWort

,^u finben. ^Öod) .S^err ^Ijjoli lieft mir feine 3eit baju unb

ful)r fort:

„So muft es toie nic^t wunbern, wenn ii^ einen 2Ser=

bac^t l)ege. föS wirb mi^ freuen, wenn fie benfelben ^erftreuen

fönnen. — 2ßar baS falte 33ab oon oor^in ein wirfltd)er nnb

wahrhaftiger UnfaU ober ein bcred)netcS (5):periment, um bie

5üifmerffamfctt meiner 2;oAtcr wad)aurufcn unb ^^ncn (Eintritt

in nnfer .^auS ju oerfchaffen?
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dJHmu i^erlegcnl^cit war bic 6c[te Stntiwovt. fvd) foniite
einmal ntd^t lügen.

/,3<^ fottte S^ncn bafür einen ernftlidjen i^emeiö er=
tjetlen", ^ub ^-terr Ijjoli tcieber mit ber ^veiertic^feit eineci
miä^kx^ an — ,,abev ic^ lüilT mic^ baran erinnern, bafj Sie
mein @a[t fmb unb einer attgemein geachteten ^J-amilie an=
geboren, befc^ränfe id) mid) barauf, ^^nen ju fagen, bafj3T)rc
ipanblungötüetfe bcm 3?amen, ben Sie tragen, feine ^xe mad)t"

C^err ^r^soti erl^ob fid) in ber nnsiceifer^aften 3(bfid)t,
mic^ gu ocrabfd)ieben — bod)

f o burfte nnb tonnte id) nidit
icegge^en. ßä) fiel ba^er fojufagen mit ber J^ür inö ^)anö.
^n ben glu^enbften färben fd)ilbcrte id) ben unangl:öfd)=
lid)en (Smbrucf, ben gräulein (Sbeline'e ®d)ünheit in mir cr=
sengt, unb o^ne mein 33enehmen ju bert^eibigen, DerfiÄerte
iß bem A^ierrn ^apa in« 5lngefid)t, wie ernftt)aft meine 3lb=
tijten geiüefen feien. SBo^t fei ber gegenwärtige Slugenblicf
itbel gewallt, um Don .«neirati^en gu reben — id) aber fd)n)or,
bo^ eoetiue unb feine Slnberc jemafg bic gjieine werben
würbe, unb jwar erflärte ic^ bieg mit erhobener ©timme,
mc^t o^ne bie i^ioffnung, oon einer gewiffen ^emanb gebort
gu werben.

o n ^ » /

t.-zr'l^'''^^"L^}^
f^gte ^^exT 5Iggoli, nad)bem er mid)

^ofhc^ um 9Jia^igung erfuc^t. „^d) fann ^^r ©trobfeuer
ebenfo wenig ernft nehmen, aU S^re e-ftern, wenn fie eö
wußten. 3n Syrern Sllter benft ein aftann aud) nic^t ang
^eirat^en, fonbern ans ©tubium unb baran, wie er fi* eine
©telfung im Seben fc^affen Witt, ©eföttt eg 3^nen aber, mit
•5-rauen ©c^erg gu treiben, fo wägten fie foMe auö, bei benen
bergteid)en ertaubt ift."

„2tber id) wieber^ote ^^nen ja, ba^ ic^ burcbauö niefit

fd)eräe'', rief xd) mit Ungeftüm. „^c^ fc^wore ^^nen . .

,,®enug, id) bitte ©ie, ©ie ^aben fd)on einmal ge=
fi^woren."

^

„Unb ic^ werbe ein gweiteö unb ein britteö Wal fdbworen''
rief 4, micf) in bie Sritft werfenb. „^d) werbe mir eine
©tettung fc^affen, bie Siebe i^rer ©öetine m erringen fucfien —
unb fie ^eiratl^en. " »

'

/

„3lber, |)err 3tngefucci, beruhigen ©ie fic§ bo* —

"

„^em 3^ame ift fo e^renwert^ wie ber ^^rige. ©ie
fonnen mir ^^re ^uftimmung nic^t oerfagen, wenn ©ie feben
werben, ba| ic^ im ©taube bin, S^re Jocbter glüdlid) m
machen." / o

/
o

^fjf^,
5^^^ 9ff«8^ ^»«^ 4 borgubringen t)atte, unb

willigte enblic^ ein, mic^ gu entfernen, ^^err ^Iggoti geleitete
mxd) mit biplomatifd)er A^öflic^feit an ben Sluögang unb
meinte bann nid)t o^ne eine gewiffe ^ronie:

^ ^
Kleiber Werbe id) S^nen im Saufe beö Sageg

fenben unb gugleic^ bie meinigen l)olen laffen." —
3e^t erft bemerfte ic^, ba^ ic^ in einem ^od, einer

Sßefte unb einem 5)ßaar iBeinfletber ^erumfc^wamm, bie für
meine «er^dltniffe oiel gu weitläufig angelegt waren, unb id)
mu^te mir gefielen, ba^ bie D^olle, bie ic^ eben gefpielt, eber
eme fomifc^e alö eine ^eroifc^e gewefen. Slber m§ batte baö
gu bebeuten: berlie^ ic^ boc^ bie SSitta alö ein gauj anberer
mcn^d). ^od) nie gubor ^atte ic^ mic^ fo felbftbewufit gefüblt
no^ nie war id) fo entfc^toffen, eg mit bem ©cbidfal aufm'
nel^men.

3" ^ttufe ff^üttete ic^ meiner 9Jtutter baö §erj au§: id)
l)atte nun meinen Seruf gefunben, unb gwar fei eg ni^t ber
auf fernen ©ewäffern ^eruniäufa^ren; mein Sebeneigwecf beftebe
»iclme^r barin, ©Deline aU ©attin ^eimgufü^ren, bocfi erft
hjenn tc^ fie mir burc^ ©tubium unb au^bauernbc Slrbeit
berbient §aben würbe.

^
i)ätte id) ju meinem 3Sater in biefer SBeife gefprod)en

njurbe er mir in'« ©efic^t gelad)t ^aben; meine gjhttter aber
^orte mir gang glücffelig gu, im :3nnerften bergnügt, bafi
icg mir bie toeemannsfgebanfen auö bem Äopf gefd)lag'en, unb
ubergeugt, ba§ ic^, wenn ic^ mid) nur mit Energie auf etwa^ oer=
lege, batb ber bebeutenbfte mann meiner '^eit fein werbe ©o
fmb fie ja alle bie guten SOJütter! — ^^ir famen überein,
bem «ater hinfic^tlic^ (Sbeline'^ nic^tö mitgutl^eilen, wobl aber
t^n gu Uberreben, mic^ noc^ ein weitereg ^a^r bie Unioerfität

befud)en gu laifen. mit großer ^IJhil)c gelang ber ^^Uan, unb
ber Äapttän fanb bei feiner JHürffel)r bie ^cenc ocllftänbig
beranbert. ergürnt reifte er wicber ab unb nabm alle feine
.V>abfcligfeiten mit fid) fort. 3lud) ben Xubuö.

^ ^c^ t^at inbeffen baö gjknfd)enmöglid)e, unb am Gnbe beg
^ya^reö galt \d), »iellei(|t and) banf bem aBol)lwollen meiner
profelforen, alg ber befteotiibent unferer Unioerfität. Um furg gu
fein: ber ernft meinet 3Sorfai5eö fonnte bon Üfiemanbem me^rm Zweifel gegogen werben, unb alö id) .»oerrn ^Iggoli fd)rieb,
baf? id) meinen entfd)luf5 uid)t geänbert, fam er mir mit
grofjcr Sercitwilligfcit entgegen.

Sie beiben ^-amitien lernten fid) gegenfcitiq fennen unb
fd)al^cn, unb ic^ gögerte nun nid)t länger, mid) mit (Sbeliue
gu bertoben, welche i^rerfeit^, nebenbei gefagt, micfi nicbt ber=
f(^mäl^te.

3ttg wir ^eirat^eten, gä^tte ic^ fünfunbgwangig 3al)re, fie
neunge^n. ©er Onfel, weld)em meine Siebe0gefc§id)te gu
O^ren gefommen, fö^nte fid) mit une* auö unb fanbte mir alö
i^^oc^geitggefc^enf biefen Jubu^, mittelft beffen id) meine Sebenö=
beftimmung unb meine Sebenggefä^rtin gefunben.

.

//Unb nun"— fd)lo^ 3lngelucci — „laffcn wir 6-beline nicbt
aUem, fie wirb un^ gum f(^wargen klaffe erwarten".

Suftfptel in bier Sluf^ügen bon Dgcar Sölumentljat.

Slud^ bem neuen ©tüdfe 23lumentf)ar§ liegt, tote bem „g?roIje}3fetl",

eine S^efe ©runbe. „®fiemal§", löfet ber SSerfaffer eine ^erfon feines

ßuftfpiels ungefähr fagen, „toiirbe man buxd) XaUnt beriifjmt; ^eutptage
toirb man e§ burcf) SKajoritätSbefcfirufe, benn toir leben ja im parla=
mentartfd^en Zeitalter, ©d^reien. Sännen, fid^ an ben Strang ber
großen ©lotfe pngen - 33im=S3om! a3im=33am! — bafe ben Seuten
bie £)f)ren geUen

: bamit stotngt man'g. Unb auf bafe bie grofee ©todfe
ber mtdamc xeä)t boHtönig in bie SBeite f^alle, ^at bie ^ßorfefjung
einen möppd baju gefd^affen, ber auggiebiger unb betoeglicljer ift al§
alte Sßerle bon 2«enfd^enbanb : bie ^-rauensunge." 3)a§ ift bae
2:l)ema, — mie mon fie^t, fein nene§. Sßome^mlid^ ©crtbe, ben fid^

SStument^al überbauet unb mit Sted^t jum 2«ufter genommen, bat e§ in
feiner,, Camaraderie" („©onnerf^aften") bef)onbelt. Slumentbal füf)vt

eg in neuer unb origtnetter SBeife au§: toürbe fein <BtM nid^t ba unb
bort in ben berben STon be§ mobernen beutfd^en „©dötoonfg" berfaUen,

fo fönnte mon e§ füglid^ ben großen ©ittenfomöbien be§ g-ransofen
an bie Seite fteüen.

eberbarb aSilfrieb ift ber (Sof)n eine? berübmten 9«anneg. (S

toia bem Später, ber ein grofeer SSilbbauer getoefen, nacbftrcben unb ficb

feineg 9Jamen§ toürbig jeigen, aber bie 9ktur bat ibn mit ibren ©oben
nur befd^eiben auggeftattet unb i^m bie ioabre tünftlerfcbaft bcrfagt.

®ie ganje 3:ragtf be§ (Spigonentbumg, bie ©riltparser in feinem
©ebicbt an mo^axts Sobn aufgerübrt t)at:

„®u bift bie toeinenbe ßbpreffe

Sin beineS i^aterg ÜJfonument" —
mn6 aud^ ©berfiarb burcbleben. g-reirtd) ift bei »eginn beg Stiidle?
noä) 9iaeg beftrebt, ibn über bie Sefd&eibenbeit feines Salentg su
täufd)cn unb mit egoifttfdjer Sdjmeidjelei nnb liigenbaftem .ton)banten=
lärm äu umgeben. SBarum foltte man aud) bem bovtrcfflidjen jungen
mit bem berebrungStüürbigen Sbarafter toebe tbiinV „II n'a point de
talent, mais 11 aime taut sa mere!" 3)ieg Söort einer fronsöfifdjen

^^offe trifft bei (Sberbarb bud;ftäbltd) 3n. Unb and^ feine 2)futter ift

eine fo berrlicbc g-rau, bafe fein 5)JJenfdb ibr ettoag 3u Selbe tbun unb
fie gor au§ ibren füfeeften ,3ßufionen reiben möcbte. 3itd)t einmal ibv
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alter, toaderer i^Temib, ber fauftifd^e Sartcaturenjetd^nev äJJuriter. 3«,

biefer ge^t in fetner ©utmüti^igleit fo toeit, fid^ mit bcm 23ilb^aucr

Sl^eobalb Sogt 3u bereinigen, nm ba§ angebli(^e ©cnie (J-I)erl)arb'§

an bie grofee ©locfe ber 9iec(ame ju fiängcn. S)ie »uiditige IJntcrftü^nng

ber Oberglöcfnerin g-rau (Jonfnl ©unbcrmann, in bercn (SalonS bie

a3erii^mtf)etten gemacfjt Werben, foU ebenfall '3 für(5-berI)arb§iHuI)m forgcn.

®ic ©tabt Sörenten ^at eine ©oncurreng für einen monnmen^

taten Sntnncn an§gefd)rieben, unb bie ©ntfcbeibnng ber Snri) finbet

in btefcn S:agcn unb fonberbarcr SBcifc in 2?erlin ftatt, Ido baS @tii(f

jebenfallÄ 3U ipiden fc^eint. S)ie l^ircisridjter fotlen beeinflußt Werben,

bie gefeKfcftaftlic^e iHecfame muß 6berl)arba ftümperfjaften aJbfeS aU
einjig toürbigel 2)^obeI^ proclamiren, unb ber gefiibrlidjfte 6oncun-ent,

eben ber groBmütI)tge Sltjeobalb, ift fogar bereit, fein eigene? SBcrf

3urü(fäU3ief)cn ober, ba eS f)iefür äu fpät ift, fid) felbft für ben Sprei§

unniöglid^ gu ntadjen. 2)dc^ rufen biefe Sntriguen auc^ eine 6ontre=

niine ^eroor. 2)ie junge SSittiue Saronin (5-rna bon Solben, bie 3n=

fiaberin eines mit bem ®uubermaun'f($en ribalifireuben ®nIou§, liebt

ben wafirfjaft genialen J^eobalb unb feöt Jgimmel unb ©rbe in 33e=

megung, um if)n gegen feinen SBillen frönen ^u laffen, iljn berüljmt,

ja fogar unfterblid; ju mad^en. Söie fie ba§ eigentlid^ anfängt, toirb

nidjt red^t tlar. ißorberfjanb fagt bie p'dank 2)ame if)rer 3kben=

bublerin allerlei Unüerbinblidifeitcn über ibr 3iltcr nnb fäüt balb

baranf in eine äiemlid) plumpe '}yaüc. Xcr einflufu-cidje il.5rofeffor

ßubooici, bcffen Stimme in bem iprcisan'ifd)reibeu ausSfd)Iaggebenb

ift. Wirb Don ber ^Jiartei ©unbermaun umloorben, Wag burd^

ein aJfanöoer mit einem anonijmen SBriefe, ber if)n feljr in .'garnifd^

bringt, bereit? gelungen fd^ciut. 2)ie Söarouiu loill ilju ebenfalls ge=

tüinnen. Cbne ben ZnljaÜ bcS SöriefcS jn fennen, ift fie nnbefonueu

genug, 2;]öeobalb ju üeranlaffen, fic^ für ben anont)men Sd^reiber auS=

äugeben. aJHt einer SBereitmiEigtett, bie nur in ber nadj SJlumentf^alg

aSerfid)erung bnrd^ unb bnrd) ocrlogcnen ®efeEfd)aft nid;ts SluffalleubeS

i)at, brüftet fid) ber 23ilbl)ancr mit feiner 2{utorfd)aft. 3)er $profeffor

ift außer fid; unb fdjtoört, X^eobalb icerbe ben 5preiS niemals erljalten.

®amit ift biefer fammt feinen SSuubeSgcnoffen fel)r einüerftanbcn, aber

bie büpirte Saronin fällt in D^nmacf)t, benn nun ift ja eingetroffen,

tooS fie gerabe üereitcln looUte.

3m brüten Slete, mo fie it)xe Siebandje ueljnien iuill, brängt fic^

eine neue gigur ju il)rer §ulfe in ben äJorbergrunb. Slumentl)al :^at

iljr einen etwas fünftlid; jugefpi^ten S^arafter jnreditgelegt: fie ift baS

umgeteljrte 2lfc^eubröbel. äßäljreub bie böfe Stiefmutter im DJiärd^en

bie Oerbaßte 2:od)ter in ßnmpen fleibet unb an ben ^üdfjenljcerb ber=

bannt, läßt bie ßonfulSgattiu il)re leibliche Jocbter, bie nafeWeife,

Ijo^le 6llt), in fd[)lidf)ter äJJonffetine nnb in befc^cibenfter Haltung, gang

(Sinfad^^eit unb bäuSlic^e 2;ugenb, einbergel)eu, inbeß iljr für il)re

Stieftod^ter Ottilie feine Stöbe ju prächtig, fein SSergnügen raufdieub

genug ift. 2luf biefe SBeife erreicht bie grau ©onful zweierlei: einmal

tommt fie nic^t in ben 3SerbacE)t, eine bofe Sd^Wtegermutter ju fein,

anbererfeitS wirb fie i^re eigene Sodjter olS äufünftige 2«ufter=^auSfrau

unb =@attin biel cber unter bie §anbe bringen. llnwaljrfdKtnlic^ bleibt

es nur, baß Dttilie, bie d)arafterftarfe, fic^ pi biefer Somöbie Ijergiebt

unb il)re Stolle fo birtuoS bnrd^fül)rt, um bloS inSgef)eim l)ier unb ba

il^ren g^reunben ju berratben, wie unglüdflid} fie biefe „glängenbeßüge"

mad)t. Dttilie liebt (Sberl)arb, aber fie weiß, boß and) er ein al}nungS=

lofeS Opfer ber Süge ift, bie il)r ganjeS £eben bergiftet, baß fein 3::alent

unbebeutenb, fein9tuf)m erf($Ii(^en ift, baß er einzig bem unWürbigften

S3im=a3am ber großen ©lodte ben crften ^Jreis berbanft. Unb fie nimmt
es auf ]iä), iijm bie 3lugen gu öffnen. Siellei^t Ijätte man bem Zufall

beffer biefeS graufame SBerf überlaffen, inbem Dttilie burd) ibre ®nt=

pllung nodf) unft)mpatl)ifd)er erfd)eint; aber gerabe biefe c^arafterboEe

SdionungSlofigteit ftetit ber f)erben 3ungfrau, wie 23lumentl)al fie

seidenen WoEte, bortrefflid^ p @efid|t. ^Rcä)t l)übfd) ift eS auc^, baß

biefe graufame SiebeSt^ot Dttilien ben äJfut^ giebt, aud) i^rerfeitS mit

ber £üge gu bredien. 2öäf)renb ©ber^arb ben erfd[)lic^enen Sobeer bon

fic^ fd^leubert unb ber großen Sunft in rid)tiger ©rfenntniß feiner Un=

gulönglic^feit )8alet fagt, nm als fdjlic^ter tunftl)anbWerfer fein e^ren=

boEeS SluStommen ju finben, fcf)lägt Dttilie bie .^anb eineS gräflichen

iJreierS an« unb Perläßt baS bäterltdie §auS. S)em Pierten 2lct ift eS

borbe^alten, aud) biefe ©tSbarmonie ju löfen. S)er Sonfnt, ber fid)

bis:^er nur als ridf)tiger Simpel erwiefen, berrätb plö^lid^ eine

unerwartete Sdilaubeit nnb ©ncrgie: er lommt bnrd) einen Somöbien=

fniff bititer baS ^erjenSgebeimniß feiner 3rod)ter unb tritt jum erften=

mal in feinem ßeben feiner grau gegenüber als ein Mann auf, inbem
er mit einem lafonifd^en „©riebigt" bie §äube ber ßiebenben in ein=

anberfügt. Selbftbcrftäiiblid^ Werben 3:i)eobalb unb bie fd^öne Saronin
ebenfaES ein S^^aar; baß eS fd^on am ©übe bcS britten 2tufäugS ge=

fd)iebt, crfd)eint in 3lnbetrad()t ber bünnen §aubluug beS legten SlcteS

bebenflid) bex-frül)t.

Sd)on ans biefer pd)tigen 3nbaltSangabe gel)t l)erbor, baß

23lnmentbal bie §anblnug \)kx biel Weniger einbeitlid) geftaltet t)at

als im „^^H'obcpfeil". ©r fc^t fo bielc iäJiotibc ein, baß eS il)m gar

nid)t mögtid) ift, fie aEe forgfäftig auSäumünseu. ®aS 3ittereffe Wirb

Serfplittert, unb ber ,3nfd)auer Weiß fd)ließlid) nid)t me^r. Worauf eS

eigentlid) anfonimt. 3Jad) ber erften ^lälfte beS britten 3lufpgeS ift

bie .fniiptbanblung ju ©nbe; bie lange ßiebeSfcene, bie feineu

Sd)Iuß bilbet, ift ein liors d'oeuvre, freilidj in il)rer ^erglidfifeit ein

angeuebmeS, unb ber bierte 2lct lebt notl)bürftig Pon einem neu ein:

gefegten aJiotib, baS mit ber großen ©lorfe nidfitS mel)r gemein I)at.

Sölumentbal erfdjöpft eben feine ©ombiuationcu nur fo Weit, als fie

ibm ©elcgenbeit 3U beiter Wirfeuben ©ffecteu bieten. 3n biefem 2Je=

ftreben fommt eS il)m and^ gar nid^t barauf au, red^t braftifdfie 5}Joffen=

mittel 3U berWenbcn, bie fd)led)t jn bem borneI)men Stil feiner

Stomöbie unb bercn gauj ernftem Serue paffen. ®ie Wenig falonmäßige

3lrt, wie fid) rcfpectable .S>en:fd)afteu ©robl)eiten fagen, ber unfeine

3Weitc 3Ictfd)luß mit ber Dbinnad)t, bie ben unfäl)igeu Dr. med. §ufd)te

3n bem 9lnfe mä) einem Slrjtc beranlaßt, unb bie Selabung beS

ftöreuben ©onfnls mit Tintenfaß, ajJappe, ^Papier nnb ^ßapierforb,

baS finb 3lEcS ^4*offcntngrcbienäien, bon beneu S31nmentl)al feinen

„5ßrobepfeil" biel beffer reinjubalten gewußt bat.

Sonft jeigt fid) baS fcdf jugreifenbe, lebenbig geftaltcube 2;alent

aud) bicr überall, ©r bot uns uid)t bie banale ßiebeStomöbie bor=

gefegt, fonbern frifd) nnb mutbig ein ernftbafteS, intereffanteS 2:l)ema

gewäl)lt mit wirflid)en moberuen 2Jienfd)en unb tiefgreifenben

©ouflicten. Sein Stücf ift gefüllt, nid^t nur gemad^t. Saju fommt

ein k\d)tex, gcfäEiger ®ialog boE I)nbfd^er Semerfungen unb fetner

unb betterer 5)liointen. ®ie 2lctfd)lüffe finb fämmtlid) gefd^idft. igat

33Iumentf)ül nid)tS ßuftigeS bei ber .'öanb, fo rettet er 3. 33. ben ge=

fäbrbeten britten 2tct burd) eine große £iebeSfcene, bie grau 9]iemann=

3taabe nnb §errn tabelburg auf ben ßeib gefdfirieben ift. Unb biefe

beiben §ülfSgenoffeu ließen ibn nid)t im Stieb- SBeniger auSgiebig

ituterftü^ten i^n aEe bie übrigen 1>arfteEer beS ®eutfd)eu 3:i)eaterS,

mit 21uSnat)me beS §errn griebmanu, ber in feinem edfigen, jobiolen

SJtouer tbieber eine prächtige S^übnenfigur bertörpert I)at. ®er ©rfolg

war ein bnrd)fd)lagenber, 3um Xxo^ ber gol^lreidt) berfammelten SJeiber,

bereu 3iti)cii öon bem fiegreic^eu ©eläute ber „©roßen ©lodfe" unb

bem SeifaE il)rer greunbe laut übertönt würbe. §.

ilottjen.

©Ipteriou. ©ine pergamenifd)e 9bPeEe bon 3o^aii"e§ gla<^-

(Slübingen, Dfianber.) Wit bem äßorte: I, fuge, sed poteras tutior

'

esse dorai (@e^', fliefie! aber fidlerer Wäreft bu bod) 3U §aufe ge=

wefen) entläßt ber pliilologifc^e SSerfaffer feine fleine 9iobeEe in bie

Deffentli^feit. (Sr r)at Stecht! beffer Wäre fie 3U Jgaufe, im ^ßulte, ge=

blieben, ©r t)at ben Stoff für feine uobeEiftifd^e ßeiftung unter me^^reren

fleinen ßiebeSgef^idjten gefunben, bie auf beut le^teit 23latte einer fonft

Wert^lofen firchlid)en ^anbfd^rift beS fpäten SRittelalterS aufgeseidjnet

fte^ien. ©in fe^r einfad)er Stoff! ©ll)feriDn, ein pergamenifc^eS ä^iabdien,

gewinnt ben ^l)ilologen SemetrioS, mit bem fie bie ©id^ter, befonberS

bie Sappl^o, lieft, leibenfd^aftlid) lieb, ßeiber ift er fd)Dn ber]^eiratl)et,
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fie berlobt. ©eine SSebenfltd^fett — ober h)ir küotten jagen S^ed^t;

fc^affenliett — gettinnt ben Sieg über ttjxe 2eibenfd)aftlic^fett. Sie

trennen fid^, nnb ©lijterion ^etrotfiet iliren Verlobten. Slber ein fpätere§

2Bieberfd)en mit ®cmetrtD§, ba§ fie ^erbeiäufiitiren iocife, madjt in i!^r

nochmals jene Setbcnfc^aftlidjfeit rege, unb fie enbet burc^ Selbfttnorb.

9[nf jeben toar biefc ©efdjtdjte in bem S^ejte, in bem fie ber 2Scr=

faffcr üorfanb, red^t einfach, red^t naib erää^It. 2tber lüa§ ntac^t er

barau§? (gr lüäiät S3erge, bamit biefe§ fleinc 2Jfäu§c^en f)crbDrfd[)Iii)3fen

fann. ©anj ^ergamum, Sflejanbrta unb bie 3nfel Sc§bo§ mit ttiren

%mipdn, SibIiotf)efen unb Ijerrlii^en Sanbfc^aften, aller §au§ratf) ber

bamaligen Qcit, aHe Sitten nnb ©ebräuc^e, alle großen Wänncv, bie

bamal§ in jener ©egenb lebten, toerben bon ifjm Ijerborge^olt, um
biefe Keine ©eftalt ber &e\d)xä)tt in ein grofec§ bauf(^igc§ ©etoanb §u

Hüffen. SBir finben feinen ®ef(^madE mel}r an biefer antifen 2)etail=

malerei, unb empfingen bon bem borliegenben fleinen Suc^e nur

ben (SinbrudE ber ßangeloeite unb ©tillofigJeit. Sluc^ finben \iä) ba

unb bort arge ©df^ni^er mie ber folgenbe fomifd^e: „6r reidfjte i^r bie

§anb, bie er ^^erjlid^ brüdfte." 0. B.

S)rei englif(^e ©tc^terinnen. (5ffat^§ bon ®rn§Iott)i^.

(aSerliu, Stob. Oppenheim 1885.) ®ie ©c^riffftetterin ©ruSfoioi^ f)at

fd^on burd^ ein S3ud^ über ©I^eEe») befannt gemad^t. 2)er SSortourf,

ber bon manchen ©eiten gegen jene§ S3ucf} erhoben tourbe, bafe e§ ju

toenig auf DriginaIuntcrfudE)ungen berulje, ift aud^, meuigftenS toaS ba§

biograpljifdje 2Jtatertat betrifft, auf bie borliegenben brci Sluffä^e 3U

be^iel^en, toeld^e fid^ mit ber f(^ottifcf)en Sramatiferin Soanna SSaillie,

mit ber iQrifd^en englifc^en ®id[}terin ©lifabetl^ 33arret Srotoning

unb ber Siomanfd^riftfteHerin ©eorge ©Iliot befd^äftigen. Sebod)

miegt biefer SSortoui-f uic^t fcf^loer gegenüber ber überfidittid^en unb

burd^au§ fad^gemäfeen 2tnatt)fe, tocld^er bie größeren SäJerfe biefer

®id)terinnen unterzogen toerben, unb gegenüber ber gefälligen unb tlaren

©c^reibmeife, »oeldje too^^l biet baju beitragen mirb, bie ©dE)iiffale unb

SBerfe ber 23efprDc^enen, bon benen bie erfte in 2)eutfc^lanb wenig

genannt fein bürfte, and) in Weiteren SJretfen be§ lefenben $ßublitum§

befannt p mad)en. Sluf jeben %aU ift ber S^ed biefer 6ffai)§, ein

überfid^tlid^e§ Silb über jene brei bebeuteuben ©rfdjeinungen ber

„S3ictoria=£iteratur" auc^ ben toeniger orientirten Sefern gn geben, boll=

ftänbig erfüllt. dliä)t fo gelungen finb bie beigefügten Ueberfe^nng§=

5ßerfud^e. ©teilen mk:

3cf) ^örte gtoifd^en ßafa ®uibt unb

®er Sird^e le^te 9Jad^t ein S?inblein fingen:

0 bella liberta, o bella! ftetS

©iefelben S^öne, bod; auf 5£önen, bie

aSon folc^er ©öl^e, ba^ il)r meintet, »oenn

©olcö' 23ögletn u. f to., u. f. to.

geben S3etoei§ babon, bafe bie Scrfafferin mit ber 33e^anbluug be§

jambifd^en 5ßer§mafee§ nod^ toenig bertraut ift. 2luc^ bie größeren

überfe^ten ©tüdfe, tt)ie: ,,5)er ©d)rei ber SJinber" bon ThS. SSrotoning

lefen fid^ nur liart unb ntül^fam nnb geben ben 3iiil'ei' "tdf;t lieber,

ber gerabe in ben $ßerfeu biefer S)icf)terin liegt.

%xau bon ©olban. (grjälilung bon ßeopolb bon ©ad)er=

aJtafod^. (Seipäig, ®.ß.3Jlorgenftern.) lieber biefe ©ef^i^te läfet fid) nid)t

biel me^r fagen, al§ bafe fie alle SSorjüge unb atte betannten ®efd^mad=

lofigfeiten ber ©ad^er=2JJafoc^fd)en @rääl)lung§funft entptt. S)a ©ad)er=

SRafod^ nic^t me^^r in bem 2llter fteljt, too man fioffen barf, er toerbe

fic^ feine literarifc^en Unarten abgetoö^uen unb feiner SRanier entfagen,

fo braud^t man bon feinen 23üd;ern ntcf)t§ 9kue§ me^Tsu ertoarten.

S)iefer 9?oman fpielt natürlid^ in ben £iebling§gcgenben be§ SSerfafferg,

in jenem §alb=2lfien, nad^ beffen ©itten nnb ©etoo^nl^etten er merf=

toürbigertoeife beutfc^e 33ert)ältniffe ju beurtl^eilen pflegt. ®ie ©efd)id)tc

ift flott unb anfd^anlid) ex%äi)lt unb bringt eine ^nUc bon originellen

©eftalten, of)nc bafe bie le^teren gerabe if^mpatl^ifd^er Slrt loärcn.

©elbft bie §elbin ift bte§ nidjt, fo gern ber iöerfaffer e§ un§ glauben

laffen möchte. 3^r a3ene^men ift eben oft — j. S8. gegen ben un=

bequemen ßteb^abcr — für bcutfd^e Sliifd^auungen su — ^albaftatif^.

9lud^ it)r ©atte, beffen SSerpltnife ju ber ^clbin in fo ibealcm £id)tc

erfc^einen fotl, ift ntdjt btel me^r al'S ein ©impel, unb bafj ©ad)er=

2)lafod) il)ii fid) nod) gar in eine 9)}ild)fd)üffel fefecn läfjt, ift bod) etmaä

ftarf für biefen ©attcn, beffen rcboloerbetoaffnete ^frau nur i^n unb
iljn fo fdjmärmerifc^ liebt. 2>af3 alle 2)amcn beg SSuc^eS ^ßcl^e tragen,

unb stoar jebe berfd^iebene Slrten bon Sßel^toerf, ba^ bie§ genau
befc^rieben unb nie bergeffen lotrb, ba§ ?lnsicl)en ber 5pclsiacfcn unb
ba§ baburdf) ocrurfadjte ©ernnfd) möglid;ft anfd)aulic^ 3U fd)ilbern,

bcrftel)t fid) bon felbft. 2Ba§ märe eine ©efc^ic^te bon ©ad)er=aJfafodE)

ol)ne ^Pel^e?

®ramattfd)er Jlad^Iafe bon 3- 3Jl. m. Senj. 3nm erften mah
herausgegeben unb eingeleitet bon ,tarl 2Beiul)olb (^ranffurt a.m
Eiter. Slnftalt.)

®ie literarbtftorifd)c Setailarbeit, löeld)er ganj befonbcrS upfere

Ie(3te grofje eiteraturepod)e jeöt untcräogen loirb, l^at in biefem S3ud)e

ioteber ein neueg SBerf geliefert. Man I)at biegmat bie <Sd]nblabc be§

ungtücfnd)cn «enj, beg ©turm= unb 3)rang = ©cnoffen bcg jungen
®octl)e, bor ung auggefc^üttet, unb eine 9JJaffe üon gJapierfd^ni^elu

flattern um ung l)erum. ®er ©ammler berfelben mar 3egor oon
©tberg, gefid^tet unb georbuet tourbcn fie öon i^m nnb bon 3tubolf
Söpfe, :^erauggegeben unb eingeleitet bon !s!arl SBein^olb, toetd^

leiterer aufeerbem eine jufammenpngenbe Bearbeitung beg ficnj'fd^en

Sebeng nnb 2)td)teng in Slugfidit fteHt. S)eg bid)terifdf) 2Bertl)boaen

ift toenig in biefem bramatifd)en 9iad)taffe jn finben. SBie fönntc and)

ans biefen g-e|en unb ^-ragmenten fid^ ein ^unftloerf nod& l)eraug=

fd^älen laffen? einige fräftige ©cenen, bie bag bramatifd)e Salent beg
unglüdli($en 2)td)terg, ioelc^eg übrtgcng in feinen bolleubeten, bigl)cr

fd^on befannten Söerfen biel gtänsenber I)erbortritt, beutlid) crtennen

laffen, bag ift 2tlleg. 3u biefen ©cenen red^nen mir bie brei „9Jiagifter=

fccnen" unb bie STnläufe ju ber religibfen ober and) fünftlerifd^en

3:ragöbie: „S^at^arina bon ©iena", meiere le^tere, fo berminrt fie im
©anjen fein mögen, an mand)en ©tetten — oft finb eg nur einselnc

3eilen ober ganj furjc ©cenen, ioic bie meifter^afte S. 12 — bag
3tufbti6en beg ©enieg erfennen laffen. fjerner rcd^ncn mir :^ieräu bie

furgc, aber äufserft lebenbtge ©cene ang einer Iroljl nid)t loeiter in

2tngriff genommenen ^ragobie: „gato." Slber befto mel)r äUertljboüeg

bietet biefer S^ac^tafe für ben literarl)iftorifd)en (Snriofitätenfammler.

®a finben fid^ ä«näd^ft, aufeer ben SSorarbeiten ju feinen „Suftfpieten

nad^ bem ^lautug", Fragmente, toeld^e — mie „2)te ßaube" — über
fien^eng nnglürf"li($e Siebe jn Henriette bon SBalbner, ober — mie „2)ie

alte Snngfcr" — über feine SScrübrungen mit ©opt)ie be k Mod)c, ober
— toie „®er tugenbl)afte S;angenid)tg" — über feine 33ctd)äftigung mit

bemfelbcn urfprünglic^ ©d)nbart'fd)cn©uiet, tbeld)eg©d)itler'g „9täubern"

äugrunbe liegt, einigen neuen 2luffd)tufe jn geben bermogen. ?yeruer

erfelien mir ang bem Fragment: „3um 2Beinen ober loeil 3l)r'g fo

haben mottt" in höc^ft intereffanter SBeifc ßeuäeng eigentliche ©ruub=
ftimmung gegen ©oetl)e, beffen ßiebe jn fjrieberife 23rion in biefer

©figge aSertoenbung finbet. Unb fd)liefelid) bietet ung ber mad)la^
manche merfmürbigen (Srgänäungen 3u ben fd)on befannten SBerten beg

©id^terg, fo 3. 5Ö. bie urfprüngtidie ©d^tnfefcene ju ben „©olboten",
ben für eine fpätere SSearbcitung in 2lugficht genommenen ©d)ln6 jum
„Steuen aJicnboja" unb bor Stttcm eine ©cene aug ben gänslid) ber=

loren gegangenen „SBolfen", jenem ©pottfpief gegen 2Biclanb, toeldjeg

ßens aug bem fd)on begonnenen S)nirfc surüdsog, alg er im Frühjahr
177G nad) SBeimar reifte. 2)ie fehr genauen unb gebiegenen (finlei=

tnngen äBeinholb'g jn ben cinselnen g^ragmenten merbcn mohl and)

für bog große Sefepublifum biefen „bramatifd)en Dfadjlafe" tocrthboUer

madöen, alg er an unb für fid) für baffelbe fein bürfte. e.
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Vor Kurzem erschien:

0. Plümacher,

Der Pessimismus in Vergangen-
heit 11. Gegenwart.

Geschichtliches und Kritisches.

Preis 7 Mk. 20 Pf.

Wir erlauben xins auf die eingehende
Besprechung dieser Schrift in No. 40 der
Gegenwart zu verweisen. („Zur Geschichte
des Pessimismus" von Ed. von Hartmann.)

!öcrlag üon A^crmami (£oftcuobIc in ^cna.

Steifen in ZiUt nnb am ©eißen ^^luffe
tu kn 3rtl)mt 1879 bin 1880.

3n beuttd)er Söcarbcitung Hon SaroH (S. Uou 6tctn=9?otbI)ciin.
Wü 5al)lreid)en SUiifti'attoiieu unb einer 'slavU in 'Sarbenbrud'.

etn »anb »on 18 «Bogen gt. 8". 8 matt, mmnt ßelrnnben 10 »Invf.
,3n ber l}ier angefünbigten ilfcife, Ineldje einen I}ödjft lücrt(}boEen 33eitvag jur geograüht=

1d)en iitteratiir OftafienS bilbet, Ijat 5).U'fd;eli)alsft fein ,S>ani.itaugenmert onf bie (Srforfc^ung
bei- »ödDjiIateauö öon Stbct nnb be§ oberen ßanfeS Des Selben Slttffe« gerid;tet.

- Sl'^^'Ä"*"^'
l't1nd)tc griifsteiitljetlS böllig neue, nod) unetforfdjtc ©ebiete unb bringt

jein 2bcrf bic ctftcn. anf ctßcner ^Beobadjtnnö benil)enben fpeeiellen 3^ad)rid)ten über ba§
^onla=65ebirge, bcffeu I)ol)e Söcbcntnng ali eine ber .s;ianptluaffevfd;eibcn Snnetafien«
gevabe in geograpI}i)"d)er SSejicI^nng bie befonbcrc Slnfmcrffamfeit üerbient.

21,000 (Sjcn^ilorc.

Soeben liuivbeii in 8. «(nflage nnÄgegebeitr

SöutI)l)ol5cuö in ^'taltcn lunt ,^sultit^ ©tinbc.
(Mel}efh-t 3 mi pradjtooU gebunben 4 mi 50 S^jf.

2)tc gttmUtc 5öud)f)oIä üoii „'^iiUu^ totinbc.

(Mel)cftct 3 mi, pxad)tüoü gebunben 4 mi 50 45f.

ans beni Peilaae von ermann i£c>[tcnobIc in ^ena.

iinb bic ttiigrcnäenbcu (^cliirgSlönbcr.

l){ad) bcn Steifen ber !©vübcr §(^foöinttt»ett
u n b a 11 b c V e r n e u e v c r o r

f
d) e v b a r c; e ft e U t.

^on Hl. liiert«!!'.

mit 12 Saubfdjaften in Sonbrndf nnb 3af;rreid;en in ben a:ej:t gcbrnrften §ol3fd}nitten.

ein ifatlifr goiib uoii 40 IBogfii or- 8." ^ttis 11 Porli, ßclrunlifn 13 Potli.

3n anregenbet, tiolfötftümlidjcr iBcife unb bou fnd)fuubiger .'ganb gefdjrieben, foE
biefes ''Bcxt, loeldjc«; fid) al§ biBipe a^oltöauößttbe nn alle SBiffen^bnrftige luenbet nnb
beni aU ©runblage baS .'gauptreilctnerf ber S3rüber (Sci)Iagint>ücit unb auberer neuerer
^•orfcijer biente, toeitgcljenlic Äcnntniffe über ba§ 3aiiberianb öerbretten lielfen. ®§ foU
^iugletd) nnd; bet iSugenb einen reid)eu <Bd)aii gebiegeuer £eftiire liefern unb ift bcftimmt,
iu ttUen S8olfö= unb 3uöcnJ>=S»bUot(jefcn (Jiugnug 3U finbeu.

umsonst.
Drei ZloucKeii von

Dorncbme Qjuäfiallimg IP r od)asi f a's „Salon-
Sibliotttef"] btofd). 2)1. 5.50, geb. Vn. 4.—.

llcn!] [~\m J^ndjbanbcll

Soeben erschien:

GescMclite äer Beiitsclißn Vottspoßsie

seit dem Ausgange des Mittelalters

bis auf die Gegenwart. h$-
In ihren Grundzügen (largestellt von

Dr. F. H. Otto Weddigen.
8. XVI u. 360 S. M. 6. —

Die „Europa" sagt in einer längeren Be-
sprechung: „Der auch auf dem Gebiete der
Litteratui'geschichte rühmlichst bekannte
Verfasser hat mit obigem Werke eine längst
gefühlte Lücke glücklich ausgefüllt, indem
er zuerst den Versuch einer systematisclien
Darstellung der Deutschen Volkspoesie
machte. Der Versuch ist ihm wohl gelungen.'

Verlag von Georg D.W. Callweyi. München.

Gratis und franco versenden:

Katalog No. 187.

Seltenlieiten. Alte Drucke. Kunst.
Holzschnittwerke. Musik. Portrait-
werke. Trachten. Grössere und
kostbare Werke aus allen "Wissen-
schaften. 1533 Nummern.

Breslau, 16—18 Schweidnitzerstr.

Schletter'sche Buchhandlung.
Franck & Weigert.

Verlag von Otto Meissner in Hamburg:

Das Kapital.
Kritik der politischen Oekonomie

von

Karl Marx.
Dritte vermehrte Auflage. Preis: 9 JC.

Eine renommirte Verlagsbuchhandlung
sucht gute Novellen, Romane und wissen-
schaftliche Werke (Medicin, Naturwissen-
schaften, Technologie, Nationalökonomie)
unter vortheilhaften Kedingungen zu er-

werben.
Offerten sub T. G. durch die Expedition

der „Gegenwart" erbeten.

Spimn eine SBelloße Jiet; Sließev'fcfien SBudjfjanblunfl in ©tultflatt.

^ebaction unb itxftWion, SSerCin W., am ftarl<-bab 12. ajibiflirt unter JöetannoDrnidjteit bei feilcgerä. Xruif \}on 30. SSüxcnfitin in ^crl'in.
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2öodöenf(^rtft für Sttemtur, tunft unb öffentlid^e« Seßen.

§erau«ge5er; t^^op^tf Jolling in Serlin.

SfÄra Iflnnoliinir «rfditint ffne pmmfr
Su teäietien buri* oUe «m^anblimgen unb «Poflämter.

SSerlag öoit ©eoeß ©tiife in »erlin. IltJf« «lia^rlfdi 4 Park 50 Uf.
Snfetate jeber art »ro Sgefpaltene ^Petitjeilt 40 5ßf.

|ine pliirofop^ifdje ®ic^tung in ^rofa fefürodicn öon Dgfar ^^^^^^^^^ Wrlffr*^"-. Stboipf) '^of)ut -

Die 3uktttift bes llcttl)5igmd)tB.

ajon 2IIbcrt iPefterturg, SKitglieb be§ 2Jf6georbneten^aufe§.

S)te ^ölnifc^e Rettung l^at üor Äurjem bem Dfieicbggeric&t
äu fernem fünften ©eSurtgtage ein Sieb gefungem m mm
»emger alg ein SobUeb n)ar. 9^ad) bem Seitartifet beg
r|emtf(^en Stattet ^at bag ^öc^fte ©eric^t ber beutfAen
yeation 3um mmbeften bie ©martungen unerfüüt gelaffen bie
man an ferne ^nifte^ung fnüpfte. 2öer jnjifAen ben i^eilen
SU lefen öerfte^t, irirb fogar ein noc^ biel ^örtereö Meilm bem Slrtifel auögebrücft finben. ^reiti(| aber nur Jiüifcben
ben Bellen ©enn ber 35erfaffer, it)e^er mit grofier 4*=
runbe offenbar etne intime i]Serfonenfenntnift öereiniqt, bemeat
ftc^ itt Dielen Söinbungen, ©iftinctionen unb D^eftrictionen
unb gtebt fic^ überatt ben STnfc^ein, aU wenn er ben gegen
baö ^eic^ggeric^t laut gen)orbenen Jabel nur beg^lb aTifülre
unb big 3u einem genjiffen @rabe alö berechtigt anerfenne
um t^n auf ein geiDiffeg surürffü^ren ^u Knnen.
S)erglei(^en 2lngriffe m gorm einer ni(^t begebrten »ertkibi=
gung fmb afferbingg bie gefa^rlii^ften, unb leer öon ibnen
betroffen mrb, mag leidet geneigt fein, ^inter bem ©cbafgpeh
einen SBolf ju fuc^en. ^eboc^ mit «ermut^ungen fann man
irre gejen unb bie freunblic^en ober feinblic^en ©efinnungen
etne| Britto gehören ni(^t gur ©ac^e, fie finb, n^ie bie ®e=
banfen nac^ einem alten ©prichn)orte, goafrei. Slnjuerfennen

beutfÄen DJeiAö eine ^itiJ feiner «Tiftens unb feiner 1ffiirf=
amfeit nic^t blog im (Singeinen, fonbern auc^ im ©angen ge=
fallen laffen mu^, mog jene ^itif nun günftig ober mag fie
abfpre(|enb augfatten.

» i » b i

©er gegennjärtige 5luffa^ \oxU inbeffen loeber für baö
3^ei(Jögericht no(^ für ben ^ifer ber tölnifcben ^^eitung
ijSartei ergreifen. (Sr le^nt eg bielme^r ab, gu gegen =

Sf^^^-il'^'.'i ^" ^'S'"^ ^'^'^ ©efammtt^ätigfeitm 3iei^ggeri(^tä einzutreten. Unfereg ©afür^altenö fann
man na«^ erft fünf ^a^ren beö Sefte^enö noA fein Urtbeil

f ^i^^'^^^^of auöfprec^en, an mlä)in mit dt<tAt bie
fünften 2tnforberungen gefteUt werben, ber aber and) anberer=

£11^^ * .

^"".^ 9"^^"' ^" ^ec^t^gefdjic^te faft einsigen
©Aimerigfeiten in bie Söelt getreten ift 'slic^t nur ein ab=
piie^enbeö, fonbern auc| jebeg nur probiforifAe Urtbeil wäre

fil^i
«ne Ungerec^tigfeit, möchte bie ßenfur nun gut

ober fc^led^t au^faffen.
^

+ ff

^ii^ ""ff^i^f"^^ »"'tten im affgemeinen ^ntereffe wie im ^vn=

f^^^f* ""'^ brei^unfte ^eroorkben, bereu

öu.*^,^
.Erörterung ein abfällige^ Urtl)eil über bie bi^erige

^tjatigfeit beö a^ei^ggeric^tg Weber borau^fe^t nod; gar

gufünftige ©ntwicfelnng beö
bon wefentlid)er öebeutung

f(^on in bem Sluffa^e ber

betrifft bie ^erfonenfrage.

berfterfen foll, bie aber für bie

oberften ©eric^tg^ofg aaerbingö
fein Werben.

®er eine ^unft ift auä)
^olnMen 3eitung erwähnt, er v....„. ^ci,uueu|rage.
4)ie Qualtfication eine« ©ertdjtg^ofg §ängt felbftberftänblicb
uberatt unb 3u allen 3eiten üon ber Qualification feiner
pitglieber ab. 5)arüber ift nic^t gu ftreiten. Obne un§ nun
baö birecte ober berftedte Urt^eit ber ^^ölnifc^en 3eitung über basJ
btö^erige ^crfonal beg gteic^ögeric^tö im entfernte'ften an^u.
eignen, muffen wir allerbingg eingefte^en, bafi unö ber facb=
hc^e Jabel beä r^einifc^en »latteg über bie Slrt unb >ffiei e
ber 33erufung gum 2Imt aU D^eic^gric^ter burcbauö nitreffenb
'"^^Ä^- ^«"tf^e ^^öberatiömuö bringt eö mit ficb, ba§
nic^t ©teEen beutfc^er g^eic^öric^ter fic^ crlebigen unb ©rfaS
oerlangen, fonbern preu§if(^e, ba^erifd)e, fäc^fifc^e ©teaen.
£)iv er)a^ tann alfo auc^ nic^t im beutfcben 9ieid)e gefud)t
werben, fonbern im ©ingelftaate. (äö fann nicbt gefragt
werben, nac^ welcher 9tic^tung bebarf baö D^eiA^gericbt neuerMte unb wer in SDeutfc^lanb ift ^iergu ber paffenbfte 3)Jann
fonbern bie Sanbegjuftisberwaltung, für welche bie Süde ent'
ftanben ift, welche aber nur pc^ft mittelbar baö 33ebürfnii^

p erfennen in ber Sage ift, fd^lägt einen mnn bor, ben fie
beforbern mochte unb ber bie ©tette anzunehmen bereit ift-
ber 5ßunbegrath ii^irb aber nur in feltenen ^äütn ben ^ovl
f^log ablehnen, ©er ©chlufe ergiebt fid) bon felbft." Unfereö
erachteng foEten bie aJMtglieber beg beutfchen Dteichögertcfitg
nidht in biefer aöeife, fonbern unmittelbar bur* bie
^euhgiuftiäberwaltung aug ben beften ,3uriften beg
iKeicheg berufen werben, würbe bann gan? einerlei fein
ob ber äu 23erufenbe ^^reu^e, aßürttembcrgcr ober .f-^ailfcat

1)1 fowte ob er m feinem ^>eimathöftaate bie hterarchtfdie
Seiter ber «ureaufratie fc^on fo hoch crflommcn hat, bafe bte
Seforberung jum 9teid)ggcrichtgrath nid)t alö ju ftarfer
©prung erfchemt, ober ob aug irgenb weld^en ©rünben ber
j^rophet m feinem ^Baterlanbe nicht geehrt worbcn ift 5luf
%Kiennetät unb hierard)ifd)e 5lbftufung wirb ja fonft im
»eamtenftaate mit iHed)t aUe 9tüdficht genommen, aber gerabe

i'"^ T J'^
l4 itm bie f^eransiehung ber aueerlefenften

Äopfe hanbeln mu^, wäre eine Stuönahme gu machen ©aci
war auch_ wohl bie 2luffaffung beg beutfchen ©ericbtöber.
faf1unggge)e^eg, wenn eö in § 127, 3lbf. 2 feine weiteren
i^orauöfet^ungen für bie ernennung jum ^Kitgtiebe beö 3teid)ö=
gerichtg auf teUt, aU ba)} ber «etreffenbe bie iyähigfeit jum
SRi^teramt (unterfter ^"ftans) in einem 3?unbeeftaate erlangt
unb bag funfunbbrei^igfte Scbengjahr boaenbet hat. «ieaeicht
Ware eö nod) nd)tiger gewefen, ftatt beä boA nid)t praftifd)en
ilnfangeiahreö bon 35 .fahren ein 9tltcr gu feigen, bag ba
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Ganbibcit nidjt iiberfd)vitten haimx hav\, im UcBrigcn ift

bie 93cftimmunc( be^^ @cvic()t^^i^crfa[iiing^gc|el5e^^ gciinfe nur ju

biötgcn, locil ftc in ihrer 3?cfd)ränfiuu3 bcr 9ioidH^iii[ti:HH-r=

Umltung bie freicfte .S^anb tä^t. il^oUte bicfe aBcr bie '^^rariö

ciiifül)rcn, i^cr jeber (Jrncnniing erft ba^^ 9teid)^^geri(i^t^^präfibium

(nii^t BUh^ bcn ^räfibcnten) gutadUlidi ju pren, — äl)nlid)

ftnc bei inicaitjen in Uniiun-fität^facnltaten — )o lüürbc gegen

biefe freiwillige Selbftbefc^ränhing gennf? 9Memanb cnvvu^ jn

erinnern ^abcn.

S)er jmeite ^^nnft betrifft bie Strctffenate be^ 9teidH^=

gcrid^t^. 6ö tagt fid) nid}t luTfcnnen, baf; bie (3traf)ad)en

einen Diel ju _pl^en ^^rücent|al3 bcr t>om 3feid)'^gcrid)t jn er=

lebigenben @efi^äfte an^mad)en. hieben ben fünf (iiinlfcnatcn

fnngirten luMt 2tnfang an brei nnb befielen gegeniinirtig fogar

fd)cn iner Straffenate, tucidie ,^nbem nctorifdn'r ii>cife nodi nttt

@efd6ciften überlaftet finb. ©ie i^ebanptnng loirb rid)tig fein,

baf^ bie 3hii?fid)t_, erft mel}rere ,^ai)xx in einem Straffenat

jnbringen ^n müffen, niand)en öcruorrcigenben '>{cd)tcgelel)rtcn

non bcr 3[nnaJ)mc einer 9^eid)^^gerid)toratf)«jftcire abfdircrfcn

mag. Siecs um fo me^r, a\ß bie 'DJHtgücber bcr Cbcrlanbc^^--

gerid}te unb bie ?anbgcrid)topräfibenten, jmei .Kategorien, auö

bcnen fid) i^or^ugs^n^eife bad 3fteid)ogerid}t ju refrutircn pflegt,

regelmäfjig faft gar nid)t in Straffad)en ju arbeiten genici^nt

finb. Sarf man übrigen^ ancf) nidit bcr befpectirtid)en 23c=

trac^tungöioeifc juftimmen, \vdä)C inefe (liiniiften für Straf;

fad)en ^jaben — manche t)a(ten i£trafred}t unb 8trafproccf?

fanm für iüiffenfc^aft(id)e 3i'^'i^^P^"H^c"S —
/ f"^ 1^)3^ 1**^) ^'•''d)

nic^t nerfennen, bafj tuiffenfdiafttid), nnc aud) t>cm Stanbpunft

bcr realen ,3"tcrcffcn aus betrad)tct, bae Sd}niergeixnd)t bes*

p(^ften @eri(^tepfeö in ber (iibilred}tf pred)ung liegen

mu^. 3ruf letztere mu^ aber, fclbft bei bcr bcftcn 3iiüi'ii"tcn=

fe^ung best ©eric^t^, ba^ Ucbcriinid)crn ber iStrafprari^c^ citter=

bingö IcÜ^mcnb eintvirfen. (5ine 5ßcffernng ivirb iiud)^ l)kx

burc^ eine 3(enberung beö Söftemc* bcr 9ted}ti^mittc( in (i^traf=

fad)cn, fpccictr turd) bie ülUcbercinfüp'ung bcr 5>3erufung,

§erbeigefüt)rt lucrbcn. 3e(5t, '^^o gegen bie llrtf)eiic bcr 8traf=

tammern feine ^tpeltation, fonbern regelmäf^ig nur bic Dtcriifion

toegeu ©efet^eeüerteljinng bircct an ba? j)ieid)c(gerid)t gegeben

ift, luirb t>on biefem letzteren 9'{ed)tömittcnn ben meiften (yällen

nur beölialb ©cbraud) gcmad)t, wnl ee! fein anbercö 3^ed)tä;

mittet giebt; nid)t ttjcit baö @cfet^ bcr(el3t ift, tüirb bie iKeinfion

eingelegt, fonbern njcit bie 9teoifion bie ultima spes ift, luirb

fie auf^ (MerabOüoF^t geltenb gemad)t unb t)ii'.tcr()er bann ju

il^rer 33egrünbun_g nad) einer (^3efcl3eöüertet5ung gefud)t. 2)a«i

9fteic^^geri(^t mu| fid) aber ber müfieoollen 3(rbeit beä ^tm-
birenö unter5iel)en, mag fid) auc^ baö 9ted)te!mittc( nad)l^cr

alg noä) fo unbcgrünbet ^eraueftelfen. ®ie 2.Öiebercinfüt)rung

ber ^Berufung gegen bie Urt^eile ber Straffammer — eüent.

wenigftenö eine anbere Organifation beö 3nft^"52nSi'9^/

burd) ber er^ebüc^ere 3:^eil ber ©traffai^en erft bic Littel;

ftufe be^ Obertanbe^gcric^tö paffiren muf^— ift ba§er aud) für

bie 3ufunft bc^ 3fteic^ggertc^tö gerabegu eine Sebenöfrage, unb

ift auffallenb, baf^ bie" 5Berfed)tcr ber Berufung bicfee; Strgument

uid)t mep, aU b\äi>n gefd)c^eu, für fid) geltenb gemad)t f)aben.

(Sin ©ritteö betrifft bie 3Scrt^cilung Der @efd)äfte
unter bie (Jioitfenatc. ^gefanuttid) cjciftirt in Seutfc^lanb

jur 3cit nod) feine (äin^eit besi (5it)ilrc(^te!, fonbern es! be=

ftei^en im ©rof^en unb ©angen brei Oied)tef^ftcme, bag ge^

meine S^ed^t, baö prcufjifd^e Saubrcd)t unb haß r^cinifc^=

fran5öfifd)e Stecht. Sa:8 9tei(^^gerid)t 'i)at nun big^er bie

®ad)en nad^ biefem i^ren Urfprung in gemeinred)tli(^e, franjö=

fifd)red)t(ic^e, preuj3ifd)e ©euote bertfjcitt. SBir ()aben bicfe

3erreij^ung ber (Sin^eit bcs p(^ften @eri(^tg oon Stnfang an
nic^t billigen fönnen unb fte^en nic^t an, biefer unfercr Ueber=

geugung auc^ :^ier 2(usibrud gu geben. 5)er ä^orgänger bcö

9fieic^0geric§tg, baS 3^eic§öober^anbetggerid)t, beffen 3fled)t;

fprec^ung mit ^ug alö eine au^gegei^nete gepriefen würbe
unb ba« fid) unbeftrittenerma^en bog atlergrofsartigfte 25er=

bienft um bie (Sntwidelung beö beutfd)en Dficd)t:g erworben ^at,

erhielte gerabe baburd) fo eminente (ärfolge, bafj eig bie ent=

gegengefet^te 'iOictpbe anwanbtc. ©ort würbe bic '3ad)c nid)t

nad) 5Äed)tsiprooin5en, fonbern nad) ^Offaterien oertf)ci(t, in bem=

felben ©enate fafjen 3iid)ter auö bcn oerfd)iebenftcn 9icd)t8=

gebieten, ;3"'^if^^" '"i^ gemeinred)tlid)er, lanbred)ttid;er ober

franjofifd) red)t(id)cr 3.>orbiIbung unb urt!^eilteu gemcinfam
^

über eine %vai^c balb bee* preuf5ifd)en ßanbred)t^^, balb beö

romifdien, fran5öfifd)cn ober Siieid)circd)tö. ©abnrd) famen neue

3(nfd)aunugcn unb neue ,3^een, frifd)eö 53Int unb frifd)eö

Vcben in bie ^){ed)tfpred)ung; altübcrfommene 5(nftd)ten würben
uon neuem geprüft unb entwcbcr aufgegeben ober gewannen
einen erneuten, gefcftigtcn i^oben; ber ben @crid)tcit)öfeu aller

^'^citcn unb Orten fo gcfäf)rltd)cn ncberfd)äl^ung ber „feft=

ftct)cnbcn '].^rarit^" würbe entgegengearbeitet; toctbftfritit unb
'ülbflärung ber gcwol)ntcu Ueber^eugung würben ftetig angc=

ba()nt. 5)araue! muffte bann in ber 3:t)at jene SBeiel^cit unb
jene i^orau^^felutngc^Iofigfcit bcö inriftifd)cn ©cnfenö rcfnitircn,

wcld)c bie nunft auf red)tK^ocrg{eid)eubcm 33oben crwad)fcneu
,

unoerg(eid)lid)eu Urtbeil^grünbe bc^^ 3leid)ciobcrf)anbetögerid)tö

au£<5cid)iu't. „Tiun- frembe Sprad)eu uid)t feunt, Weii3'9'{id)tjs

oon feiner eigenen''' fagt (Moett)e. ©ang baffetbc gilt aud)
]

für bic ^'suri^^pruben,^, unb bic praftifd)c i)hil5auwcnbung crgiebt
|

ficf) I)ieruad) oon fclbft. 5lnd) ftet)t nad) unferm ©cfd)made |

bcm oberften ®crid)töl)ofe einer Station, bie Icgi^ilatii^ wie

wiffenfd)aftlid) immer mel)r ber 9fted)te!ein^eit guftrcbt, wo^l
j

an, wenn er glcid)fam oorauöeilenb bicfe 9ted)töeinl)eit praftifd)

oorbereitet.
j

äöenn wir burd) oorfte^enbe D^iaf^fc^läge ber (Sntwicfe=

Inng be^ bcntfd)en &{cid)ögerid)tö ju .*pülfe ju fommen fud)en, i

fo wollen wir über bcm erftrebten Sefferen baö befeffenc *

©Ute nid)t r>erfennen. 'Jlllcö gute ®ing muf? äiseile !^aben. ;

Unb fo wollen wir uni^^ bcnn burd) unfere älsünfd)e für bic
'

.'^ufunft bic /S'vcubc an bcm gegenwärtigen 23efit^c beg tl^eueren
|

nationalen 51'lcinobeö nid)t trüben laffen. J

r

f

®loffen äur iiingften Sflonbftiifternife.

SSon m. IPilbcIm lITeycr.

2ln ber (Karriere, Weld)e bie 'ilRonbfinfterniffe üon 5lnfang

ber menfd)enbcoörferten Söelt hiß auf unfere 3:agc gemacht

I^aben, erfennt man in red)t cf)arafteriftifd)er äßcife bic ^ovU

fi^rittc, weld)e unfere ^Int'^ii'g'^nj ^nf ^»^i" ©ebiete ber Statur;

anfd)aunng unb --(Srfläruiig aufguweifen 'ijat. ®ie ^infterniffe

überhaupt", 9JJonb= unb (i-onncnfinftcrniffe finb es* jebenfallö

gewefen, weld)e in Urgeiten, al^ eben bcr Slteufd) anfing, fid)

über baö i^ier ju erl)cben, ben erften lebhaften 3lnftof3 jur

23eobad)tung ber Statur, jum Stad)bentcn über bie ©reigniffc

in berfelben gegeben l)abcn, unb burd) bie förwedung eineg;

tl^eilg jener (Smpfinbnng oon ??urd)t, fobalb fid) plöt^lid) baß

Jagc^geftirn oerbunfeltc, anbcrerfeitö oon Sanfbarfeit, wenn

feine ©tral)len balb barauf wieber fegenbringenb l)croortratcn,

bie erfte ^eifjc 33cwegung ber aufwad)enben ©eelc, bie erfte

3bee oon einer l)errfd)enben ©ott^cit, oon einer 3fteligion im

weiteften ©inne beö 2Borteö l)erOorgaubcrte. ®ie Sonne war

ber erfte Stegent in ber !Si)naftie bcr ©ijtter unb ber S}ionb

ber erfte gre^f^efte ^I^afallcnfürft, bcm haß 9f{egiment über haß

?ftnd) ber Stad)t anoertraut war. 3Sorbem Ratten bie a)icnfd)en

fo in ben 2:ag ^ineingclebt unb fid) nid)t weiter barnm

geflimmert, wem fie bie äÖol)tt^aten gu banfen l^atten, wcld)e

fie gebanfenlog genoffen wie bie Spiere. ®a plbl^lid) Oer;

finfterte fid) bic Sonne pd) am wolfentofen ^immel. 50^an

fa^, Wie ein fd)Warjeö Ungctpm feine ^äi,m in bie ftral^lcnbe

Sd)eibe eingrub unb St'üd für Stüd oon \^)v abbifj. 6«

bunfeltc immer fd)Wcrer l^erab. (änblid) war bie Sonne oon

einem fd)Wargen äßefen, baö axiß ber Unfid)tbarfeit, aiiß hm
Stid)t^ plöiilid) ^eroorgetretcn war, gang oer^üllt. 9totf)e

flammen fal) mau wie oon einem ocrglimmeitben Jeuer über

bem finfteren Äörper empo^fc^lagen, ber bie totral)lcnfrone ber

4')errfd)erin mit fred)er ^anb geraubt unb fid) auf« Spaupt

g^efet^t ^atte.

®er einfc^neibenbe Si^merj, weld)er in biefem 2lugenbliae

burd) bie Statur gudt, ift ein fo aagemein empfunbener, bafe

er haß unocrnünftige 3;^icr unb ben 3tftronomen in

g}^itlcibenfd)aft siel)t. 3)ie '3:l)iere oerfried)en fid) ängftlid),

wäl)renb Sd)lafenöäeit bo^ nod) nid)t ^erangefommen ift, bie
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iBhtmeit [d)ae§en i^re bie cjange Statur fdicint m
ermatten ime ein fc^önc^, üppigec* «öeib, ba« plötaid) einer
O^nmajt erliegt, ©ie ^^^antafic tt)ut baö ^t^rigc, nm ben
(^mbrucf ju cr^ö^cn, nnb bicfe fd)cint felbft bi'e fc^ärfften
Senfer in biefem Hngcnblicf 3U benuirren. ®o er;äMt 5(tn)
c^emalö C^ef ber Slftronomcn in ©nglanb, baf^ er bei einer
folc^en Gelegenheit ben (Stnbrucf empfing, aU falle plüliticb
eine gro§e bunfle ?Ka[fe i^om 2«onbe ^er mit ungefteuerer
®efd)lmnbigfett auf i^n sn. Jöenn alfo and) ber "einbrurf
ber totalen ^^infternifj feinen @leid)mnth melleicftt nicbt er=
d)uttert haben Jvürbe, fo beiüirfte bod) baß plol^ltd) auftretenbe
4.^hanta[iegebilbe

,
njelc^eö jebenfallö nur burd) einen febr

geringfügigen 9febennmftanb hefDorgerufen njurbe, baft bie
allgemeine 6-mpfinbung Don «eftemmung unb ^yurdit ficb an*
auf ihn übertrug.

u
/ 1 / ;

9llg bie erften 3«enfd)en biefe finftere (grfdjeinung gefeben
hatten, lüurben ihre @eban!en gum erften g:iZale barauf htn=
geiüiefen, baf^ ihre ßTiftens in taufenbfad}er iBejiehung m\
ber- ^onne, bag helfet oon etniag lleberirbifd)ein, Unbegreifbarem
itnb Unbegreiflid)em abhängt, bafe aber aud) neben biefem
Äonige beg Sid)teg ein nnfid)tbarer Jürft ber ginfternift SRacbt
befugen muf)e über bie @efd)ehniffe in ber mtnv, luelcber ein
l^einb ber bergötterten, fegenbringenben ©onne alfo au& ein
p-emb ber Menfdjheit ift. för fchleid)t heimtüdif* unb unge.
fehen umher, unb plöi3lid), im unericartetften ^lugenbücf, padt

r .^'^o"^.
hinterliftig an: entfteht ein furd)tbarer

Jampf beg Sidhteö mit ber ^finfternif?, ber bie gange 9Jatur in
^;ur(^t berfel^t, unb ber fd)iüar3e g-ürft fiegt, menn aud) nur
für einen furjen ajJoment.

9iun galt eö, fid) gegen bieSöuth fcbmargen prften
^"^9^'^ ^'''""^c man ba aber

thun^ 9JJit ©peer unb ^ischilb mie gegen einen menfcblidben
p-einb mar hier nichts au^surichten , unb ein ge=
fd)leuberter ©tein roüte matt lieber in ben ©anb
|ururf S)a erinnerte man fid), baf^, menn im ©treite mit
^ienfd)en ber ilörper erlahmt, oft baö flehenb heroorgeftammelte
äßort bie 93ttte um haß fieben erfolgreich gemcfen mar. S)aö
blieb hter baS emsige a)iittel, auf bie beiben unantaftbaren.dürften
bort m ber ^-^öbe oieaeicht beftimmenb, ertöfeub einnimirfen.

faß @ebet entftanb, unb fene über ber rohen ^Jorperfraft
ftehenbe ©emalt, bie oom @eift gum (Seifte ftrömt, reate fid)
nun juerft im menfchgemorbenen SÖefen.

/ 0 1

/

paß @ebet h^irfte mächtig. S)er ^ürft ber 5Vinfternifi
sog fich langfam mieber in fein unfid}tbareg D^eiA mrücf-
bie ©onnenftrahlen brauen mieber heroor unb brad}ten SiAt
uitb aßarme unb Seben in bie aufathmenbc 9ktur ?urü(f
^aß aUtß mar für bie SÄenfchen ber ©rfolg ihreg brünftigen
©ebete^ gemefen, meld)e§ fie aitternb ber ©onne unb ber '^infter^

"7I ^1 J^"*-'"
^^^^^^ bargebracht hatten. ©0 läftt fid) baß

erfte 2luffeimen religiöfer ©mpfinbungeu pfi^chologifd) gar
nicht einfacher erflären, alg burd; ben (ginbrud, melAeit eine
totale ©onnenfinfternifj auf bie erften 3%egungen ber ©eele
machen mujjte, unb man barf be^halb mohl behaupten baft
bie beobachtenbe 5lftronomie, mit ber mif^eichnung ber erften
ö-tnfternife beginnenb, 'ein 3miaing«*tinb ber 3ieligion mar
mit ihr sngleid) auf bie SBelt gefommen ift.

©le erften ^riefter marcn aud) gugleid) bie erften
4)tronomen. (sie notirten aunäd)ft, fomeit Qß überhaupt bie
ntebei-e 6ulturftufe tvlanhk, auf melcher fie ftanben, mann
biefe fd)red(id)en ©reigniffe ftattgefunbcn hatten: 3lftronomifd)e
Vlnnalen mürben gegrünbet, meld)e fpäter bie ©runblage für
einen auggebilbeten 3teligiong=eultug merben mufiten ?oiau
hatte balb barauf aud) bemerft, bafe ber bleid)e Sruber ber
©onne, ber nachtmanbelnbe gj^onb, sumeileu oon einem gan?
ahnltd)en ©efi^irfe ereilt mürbe, mie ber ftrahlenbe Skaent
besf Sage«: aui^ er mürbe sumeilen oerfinftert. SÖenn er
eben m feinem fc^önften Sid)te oott erglänste, nahte fi* miebcr
baffelbe Ungeheuer, melcheS bie ©onne ansugreifeu gemagt
hatte, unb marf einen büftern ©d)atten über baß fd)Dne @e=
ftirn, bafe tß votl) am .^immel hing, mie »om 23lute über=
Itromt, meld)eg im fchredlichen Kampfe mit bem Ungeheuer ocr=
goffen mar. ®er 6-inbrud, mcld)eu eine 3)ionbfinfternift,
namentlid) auf bte phantafiereic^en orientalifd)en «ölferfdiaften
machte, mirb taum minber grofe gemefen fein, alö ber einer

©onnenfinfterntf^, namentlid) ba ber ^onb mit feinem buftig
märd)euhaften ßid)te oiel unmittelbarer auf bie leid)t erregte
imb furd)termerfenbe ^h^ntafie eiumirft alß ber flare logifd)e
©ouneufd)ein. Sei einer toonnenfinfternife mar aud) bie
7^-nrd)t gunäd)ft baß g^cfultat ciueö gang logifd)en ©d)luffeö:
äiUr hängen oon ber ©onne ab, baö ift eine ^^rämiffe, melcbe
aud) bie erften 3JJenfchen fd)nell auß ber 9iaturanid)auung ah
geleitet hatten. ®aö ©onnenad)t erlifdjt. vvolglid) leiben
9ktur unb gjJcnfchen. 33eim ?[JJonbe mar bie ©ad)e fd)on
etmas complictrter, unb bie leid)tfertige ^Phantafie, bie fid) über
logtfd)e ©d)mierigfeiten leid)t hinmegfet^t, mufete babei m
.t>ilfe foinmen. Äurj , bie HKoubfinfterniffe mürben balb
ebenfo fehr gefürd)tet mie bie ©onnenfinfterniffe unb in ben
ßultug ber ©eftirne einbegriffen. ^-)eute nod) haben befannt=
lid) bie 2:ürfen eine berartig grof^e gurd)t oor jenem Un=
geheuer, meld)eg ben monb frifet, bafj fie mit ^ylinten gegen
bag oerfiufterte ©eftirn fchiefeen um baß Ungethüm ju tobten.
S)ie ölteften SJölfer aber, bie Ghalbäer unb bie C^hinefen,
maren bamalg oon ihrer Ohnmad)t mehr übergeugt, al^
heute bie Jiirfen, unb Mmpften gegen ben böfen ©eift eben
aud) nur mieber mit bem ©elfte, ©ie beteten, baß heif3t fie
baten ben oberften ©ott, baß Unheil abgumenben, gegen meld)eg
bie Ätaft ihres JlörperS nid)tS oermod)te.

®ie ^riefter maren aud) fd)ou bamalS fd)lau. ©ie cal=
culirten folgcnbermafecn. äßas mir hiß jetU am ^Minmel ge=
fehen haben, jeigt alles eine gcmiffe 9^cgelmä|igfeit.

^
©ie Jage

folgen ohne Unterlaß aufeinanber. ©ie ©onne geht ruh'ig
ihren gleid)mäfeigen Sauf, ©er Ttonb mechfelt regelmäßig fein
Sid)t unb nimmt ftets nad) 29 ober 30 ©onnenuntergängcn
mieber biefelbe ©eftalt an. 33ielleid)t lehren auch bie ©onnen=
unb gjfonbfinfterniffe in beftimmten ^^^erioben mieber. a'9enn mir
biefe aber finben, fo haben mir unfer ©lürf gemad)t. SBenn
es uns gelingt, biefe gefürchteten ereigniffe" ooraussufagen,
mirb man unS im birecten ©noerftänbniffe mit ber ©ottheit
mahnen unb unfer 2lnfehen mirb gleich ungemein an WaAt
gemmnen. ©aS ift jmar eine ganj fleine Unmahrheit, unb
mir rechnen babei für unfere ^mede auf bie 3^aioetät unb
Unmiffenheit ber SJlenge, aber ber 3med heiligt ja befanntlid)
baS SlJiittel. —

©ie hatten fich nicht betrogen, ©ie aftronomifd)en
^Innalen, ober eigentlich bie 5lnnalen ihrer Kirche, enthielten
feit ein paar ^ahrhunberten 2lufseid)nungen ber ftattgehabten
^mfterniffe. ©urch biefe mußten fie gunädift ber Orientirung
megen eine ^eiteintheilung einführen unb famcn naturgcmän
auf bie ^^erioben oon ^ahr unb SJionat; ich meine hier natür=
lieh ben 2)ionbmonat oon 29 ober 30 Jagen, na^ mclcbem
immer biefelben ^^hafen mieberfehren unb in ber Jhat, fo meit
bie ht[torifd)e Ueberlieferung geht, bie ältefte ^eriobe ber ^eit=
emtheilung ift. ©ie ^riefter fahen nun auS ihren alten
5luf5eichnungen, baß bie 3}ionbfinfterniffe eine jiemlid) ge=
naue ^^criobe innehielten, baß fie nämlich gemohntici) nad)
223 ?0^onbmonaten, beinahe ficher aber nad) brei fold)en
gerieben Oon 223 SO^onaten, ober nad) 19756 Jagen mieber
für benfelben Ort in ähnlid)er 2Beifc ftattsufinben pflegten,
es ift fehr mahrfd)einlid), baß bie alten (Jhalbäer nod) meit
bor bem 3eitpunfte, .auS melchem mir bie erften hiftorifd)en
Ueberlieferungen bon ihnen befit^en, biefe 5|5criDbe gur ^or=
ansbeftimmung ber 9Jtonbfinfterniffe benütUen. ©iefe erften
aftronomifd)cn SRed)nungcn maren natürlich finberleid)t auS=
Suführen, unb mir mollen hier einmal nad) 9lrt ber (^halbäer
eine ähnliche 5|.h-opheseihuug mad)eu. Söir haben gefehen,
baß am 4. October 1884 ber monb um Mitternacht jum
S^eifpiel für 23erlin nod) beinahe gaitj Oerfinftert mar. ä^eun
mir alfo ju biefem ©atum 19756 Jage hin^u abbiren, fo fott
an bem fo ermittelten Jage nad) ber überlieferten Äenntniß
uralter S^ölfer mieber eine 3J?onbfinftcruiß ftattfinben, mctd)e
für 23erlin um SUJittcrnad)t ungefähr total ift. Chne gtüd=
fid)t auf bie Schalttage finben mir, burdh ©ibifion mit 365
baß obige Stnjahl oon Jagen gleid) 54 fold)cr \abre unb
46^ Jagen ift. ©ie ©ioifion biefer 54 ^abre burcb 4 ergiebt,
bat5 m biefem Zeitraum nod) 13 ©d)alttage ftattfinben follten.
syuv ift aber ju bemerfen, baß nad) einer bctannten ;>legel
bes gregorianifd)en Ä\ilcnberS im ^ahre 1900 ber ©chalttag
ausfallen foll; cS finb alfo beren nur 12 abgured^nen. äöiv
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gä^^tcn fctgtid) jum 4.C'ctcbcr 1884 jnnäd^ft 54 ^^t^)^''-'/ einen

Dlonat bcn 31 Jagen unb nod) bic übrig bleibcnbcn 3 Jage
l^injn unb fommen alfo auf ben 7. ?foiH'mbcr 1938, für

lücld)en entfernten Jag, ben bie älsenigfteu öcn uu!? nod) erleben

iwerben, Jüir getroft eine totale 9Jionbfin[terni|j, für (Suropa

ftd^tbar, anfünbigcn tönnen. S)aö umr geiüi^ fein i^unftftürf.

5)ie genaue fKccbnung ergieBt in ber J!^at, baf^ luir nid)t

getäufd)t :^aben. 5)er 5)ionb i»irb an biefeni Jage für ixnlin

um 10 U:^r 37 2)iinuten in ben 6Tbfd)atten eintreten unb
benfelben erft eine 9Jlinute nac^ DJitternad)! ittieber gu Oer--

laffen beginnen.

Siefe fel^r einfache JHcdinung luaubten alfo bie '^h-iefter

bamalö an, um bie g-infterniffe lun-auci ju m-rfünbcn; bcnn

and) auf bie ©onnenfinfterniffe ^atte fic ungefäl)re @ültigfeit,

Ivcnngteid} allcrbingö für bie letzteren feltencren (^Teigniffe

biefelbe ©id)er:^eit nic^t bejtanb. ^üv biefe g-infternif^tage

lüurbe bann eine gro^e reltgiöfe %dtv vorbereitet unb bac*

gange 2>olf baju eingclaben, bamit bie 3tlln)iffenl)eit ber

^-jJriefter betvunbere. ^?{lle^ warf fic^ nun auf bie i?niee, um
burd) inbrünftige @ebete ba:ö ltnl)cil ferngul)alten. Jrat

bann eine ooranögefagte J-infternif^ wirflid) einmal gar nid)t

ein, fo war baö natüiiid) nur ber Äraft biefecf flel)entlid}en

©ebete^ gu banfen, unb bie fingen '^.U-iefter blieben ftet^^ in

6'^ren. Samalö waren alfo bie (vinfterniffe (Sreigniffe oon
ber allergröfjten 3i>id)tigfeit im >3taat^lcben, wddjc ganjc

i^5lferfd)aften in Stufregung öerfet^ten. M'i fid) jum Ü3eifpiet

einmal im ';^scii)Vi^ 2137 ö. 6i^r. am 22. October in (il)ina

eine totale ^©onnenfinfternife ereignete, weld)e oon ben ba:

maligen i^ofaftrouomen S^x unb S^o nid)t oorauggcfagt würbe.

Weil fie fid} „unorbentlid) in Jföein oerfenft" t}atten, ba gab

esi beöwegen eine fd)redlic^e 2]erwirrung im ^Isolfe; „ber

23linbe brad)tc bie Jrommel ju Ol)ren, ber fpareube 'iüiaun

jagte eiul)er, bie gemeinen ^ienfd)en tiefen". Unb alö ber

Äaifer Jfc^ung^'l^ang baö erfuhr, würbe er fel^r erboft unb
liej^ augenblidfig bie .Sperren .^i unb S^o ^inrid)ten.

(Später allerbingö fubtilifirten fid) bie religiöfen 5ln;

fd)auungen. 2lVil)renb man guerft fic^tbare ©ott^eiten nött)ig

^atte, wie fie fid) in Sonne unb äJionb barjuftellcn fd)icnen,

mo(^te gerabe bie immer beutlid)er ^eroortrctenbe @efet^;

mä|igfeit, mit weld)er biefe fid) am v^immel bewegten, ein

3tnfto^ gewcfen fein gu ber '^hci, baf^ biefe @cfct3mäfiigfeit,

benen fie unterworfen finb, nod) über if)nen flehen, ba| ees

noc^ eine unfic^tbare SJiac^t über toonne unb 'üJionb geben

mü)fe, burd) welche biefe gewaltigen 5lörper fräftig geteuft

unb über unö in ben Süften fd)Webenb erhalten werben.

Sonne unb SRonb waren je^t nur nod) bic au^fü^renben

2Jiinifter bes unfid)tbaren ©ötterfönig^, wet(^e feinen ©eboten

gcf)ord)ten, wie Miltes ringö um^er, unb bie S^orgänge an

Sonne unb Woni nur nod) alö 5lbfpiegelungen gbttltd)er

(^mpfinbungen, al§ 23otfd)aften ©otteg aufjufaffen. ^'in S3ei=

fpiei ^ierju finben wir im Lienen Jeftament, wo unß bie

(Stiangeliften berichten, baf^ am Jage ber Ä'reujigung C?f)rifti

eine i^infternif? ftattfanb, weld)e fie mit bem (Irbbeben, baS

Reifen gerriß unb bie Jobten auö ben ©räbern warf, alö

einen 3lusbrurf göttlid)en ^orneö anfa^en. Ser Ueberlieferung

gnfolge fanb bie Äreugigung am Jreitage oor Oftern, im
3af)re 33, ftatt, baö ift ber 14. D^üfan beö iübifd)en ober ber

3. 2lpril unfereö Äalenberö. 2)ie aftronomifd) ftrcnge dttä)--

nung ergiebt nun in ber Jl^at, baf^ an biefem Jage eine

partielle 'üJlonbfinfternifj ftattfanb, welche für ^enifalem fii^t=

bar war. äßenn wir annelymen, bafj bie .^•>inri(^tung um bic

3eit beö ©onnenuntergangeö ftattfanb, fo ergiebt fid), ba^

gleicl)gcitig ber Won'o gur §ätfte ßcrfinftert aufging, alfo ber

oerfammelten ?(Jicnge eine fe^r auffällige (5;rfd)einung barbot. Sluf

biefe müffcn Wir bie Sßorte ber ©oangcliftcn begiel)en; eine

©onnenfinftcrni| läj^t fic^ bagegen oom aftronomif(^en ©tanb=
punfte mit ber Ueberlieferung nid)t in (Sinflang bringen.

Unter ben ffieligionen ber alten (Sutturüölfer war wol^l

bic gried)ifd)e biejenigc, welche fid) am meiftcn Oergeiftigt

§atte, ic^ meine, bei ber bie äußere (STfd)einung ber ©ottl^cit

burc^ bie förperlofe ^^ee am fd)önften ibealiftrt crfd)ien.

glei^enr 9Jia^e, wie biefe ^öl)ere 5Iuffa[fung ber ©otteöibee

äßurgel greift, wirb nun aud) ber Slbcrglaube an eine @in=

wirfung ber i^immetsierfc^einungen, fpeciett ber '(^tnfterniffc.

auf bie ®efd)ide ber 3[Rcnfd)en gurüdgebrängt. JDaö erfte

i^eifpiel ber ü>orauöOerfünbigung einer §infteiiii|j im Stbenbs

lanbe treffen wir im 2al)vc 585 0. ^^)x. an, wo J^leö, ber in

33abt)lon frül)er iebenfallö Äunbe »on jener erwäl^nten ^criobe er=

l)alten l)attc, bic man benStaroö nannte, eine®onncnfinfternifj für
einen beftimmten Jag, ben 28. Mai md) unferem .'Üalenber,

im 9]orauö anfünbigte, bie gum (Srftauncn aller 2}iitlebenben

Wirflid) ftattfanb. SDicfe Söorauöfagung berul)te bei Jl)aleö

auf einer fcftcn wtffenfd)aftlid)en Uebergeugung, unb er üerbaub

bamit burd)auö feine religiöfe 3*^ce.

'^Iber el)e fid) bie Stftronomie enbgiltig bon il^rer ^^v'^infl^'

fd)Wcftcr, ber iHeligion, trennte, foUte biefe ©mancipation gnoor

im 93Jittelalter einen grof^en S'd)ritt rüdwärtö tl)un. S)amalö

^errfd)te eine geiftige Sonnenfinfternif^, bie ein ^a^i'^^uf'^ni'

bauerte. S)ie '-prieftcr bemäd)tigten fid) aufö 9teue ber Sitcrn=

funbe. ^n ben Älüftern Würben bie ^S:alcnber gemad)t unb
bie l^immlifd)cn (*i-eigni[fe oorl)er »erfünbet. §ier feimte bie

Slftrologie wieber auf unb würbe grof^ gcgogen gu genau

benfelben
r

^^^'^ bamalö gur ^cit ber 5legt)pter

unb 23abi)lonier; man benüt^Ue bie llniuiffenl^eit beö ä^iolfcö,

weld)c wol)lgepflegt würbe, um bie eigene 5lutorität gu

befcftigcn. ©el)en wir fd)nell über biefe bunflc ^eit l)inweg.

Äeppler, ber A^ofaftrologc beö Älaiferö JHubolf gu "^^rag,

gab ber Slftrologie jelbft ben Jobeöfto^. SDie Slftronomie

würbe eine freie äüiffenfd)aft. ^iewton lehrte, ba^ bie empirifc^

gefunbeucn ©efe^e ber iöewegungcn oon S>onnc unb ^IJfonb

pl)t)fifd)e 3t\ituruotl)Weubigfeiten feien, folglid) and) bie ginfter=

ntffc, weld)e man nun alö folgen biefev ©efcl^e mit üoller

Uebergeugung oorauöbeftimmte, guerft mit geringerer, aber bann

rafd) for"tfd)reitenbcr ^^räcifion.

©ie (^-infterniffe Ratten jet^t nur nod) ein aftronomifd)e«

,3ntere)fe unb waren plöl^lid) tl)reö gel)eiligten 9iimbuö ootl=

fommen beraubt. 3lber felbft bie wiffenfd)aftlid)e älUd)tigfeit,

wcnigftenö ber 2)^onbfinfterniffe, oerminberte fid) erl)eblid) im

i'auf ber ^^it. 5i'üt)er, alö man nod) fel)r mangelhafte 'OJiefj;

iuftrumcnte befafj, boten fic nod) ein guteö ^Oiittel bar, gang

ot)ne 3lnwenbung fold)er 2i>erfgeuge etwaö über bic gegenfeitige

l'age oon Sonne, (Srbe unb 3JJonb gu erfahren, ba um bie

^cit ber 'ä}{itte ber -J-inftcrnifj bod) biefe brei .S^immelöförper

genau in einer i*inie ftcl)en mufften, weit fonft ber 3Jionb ja

ben Sd)atten ber (Srbe nid)t burd)freugen fonntc. 8päter

aber ^at bie oerbefferte ^Jiefjtunft 3Jfiittel an bie ^-^anb gegeben,

burd) wcld)e man gu jeber beliebigen 3^'^ ^ic Orte oon toonne

unb SJfonb oicl genauer feftlegcn fann alö wä^reub einer

J-infternif3. Unb aud) ber letzte ^iut^en ber SJJonbfinftcrniffe,

inbem fie früher bie 33efttmmung ber geographifd)en 5iängen=

bifferengen gwcier Orte auf ber (Srbe wefentlid) leid)ter geftal=

teten alö anbere aJJct^obcu, ift feit ber (Srfinbung ber Jele=

grap^ie gänglid) illuforifd) geworben. ®ie S>ad)c oerl^ielt fid)

fo. S)er (Eintritt beö 9JJonbeö in ben (Srbfd)atten ift ein

fe-eigni^, weli^cö gang unabhängig oon bem S-tanbpunftc beö

Seobad)tcrö in einem beftimmten SJJomentc ftattfinbet. Sie

SUionbfinfternifj giebt alfo eine gewiffe abfolute ,3eit welche

oon unferm S-tanbpunft nid)t bccinflufjt ift. äBcnn man alfo

g. iB. in 23erlin am oergangenen 4. October gefunben i)at,

bafj genau um 10 Ul)r " 9 9Jiinuten baö letzte totüd oom
gjfonbe oerfinftert war, unb man auä) ^tv in Söien biefelbe

(ärfd)einung l)ättc fc^en fönncn (Iciber war eö i)kv trübe),

fo würbe biefelbe nai^ äBiener 3cit erft um 10 U^r 21 Tlin.

ftattgefunben haben. Sarauö fd)lie^t mon aber unmittelbar,

ba^ ber Unterfd)ieb ber SReribiane oon äßien unb 23erlin

glei(^ 12 9)anuten ift. ©er 2)ionb h«t bei biefer gangen

Operation ctgentlid) Weiter gar nid)tö gu tl)un, alö bei ben

Slftronomen, bem in 23erlin unb aiUen, Weld)e beibe bei i^rer

Ul)r flehen, ein „Jopp" gugurufeu, bamit fie genau im gleichen

3)iomente auf bie ui)r fd)auen tönnen. ^eute aber l)at man
bem 2Jionbc längft biefeö Stmt genommen, ber babei oiel gu

langfam ift, unb benüijst ben Jelegraphcu bagu. Selbe

(Sternwarten oerbinbet ein ®raht. 3" ^f'» a}Jomente, wo
ber 2lftronom in a3erlin bie 3cit notirt, brüdt er auf ben

Jclegraphenfnopf, um ben äöiencr (Sollegen gu benad)ri^tigen,

ber gur glei(ihen ^dt bie gleid)e Jiotig mad)t. (Sigentlid) be=

forgt baö alleö ein ^nftrument, ber (Ehronograph, gciug allein,

jo ba^ berSlftronom mü^ig babei gufd)auen fann.



Nr. 43. 261

Sic ajJonbfinfterniffc ^akn alfo eine rec^t unc;tücfnc[)e

ßorriere gemad)!. SBä^renb ftc früher bie gange SBelt in

Slufregung üerfe^ten unb (Sreigniffe bon ber airevn)id)tig[tcn

3rrt ttjaren, tt)ä§renb fie bagu beigetragen ^aBen, ben S'nteffect

beö 3Jienfd^cn gu njedfen unb i^n über bag J^ier gu ergeben
unb bie erften Dtegungen ber ericacEienben ©eete unter i^rem @in=
brurfe in eine bcftimmte 9ti(^tung geleitet iüurben, fo finb fie ^ute
bagegen für bie 2öiffenfd)äft gang wert^Iog geiüorben. SBenn
nämtid^ bie ^Iftronomie aU biejenige 2öi[fenfd}aft d)arafteri[irt

irirb, welche bie @e[e^e ber Sercegungen ber igiimmelöforper
unb i^re S3efd)af[en^cit ju erforfd^en fui^t, unb beö^atb nur
bag für fie aU tnert^boH betrad^tet n^erben fann, in

irgenb einer SSejiel^ung biefem enbjiele bient, fo geprt bie

^Beobachtung ber 9J?onbftnfterniffe gar nid)t me|r in bie

Srftronomie. man mi^ beftimmt, ba§ bie 2;^eorie,' bie 33or=

auöberec^nung, i)iel genauere aflomcntc ergiebt aU bie birecte

23eobad)tung, lüe^e innerhalb ber not^ttjenbig großen Un-
fic^erl^eit, mit ber fie behaftet bteibt, ftetö mit ber J^eorie
überein ftimmt. ®ie Seobad^tung fann alfo ^icr ber
Jporic feine S5ienfte leiften. ^öd^ftenö fönnte man über
bie 35efcf)affenpit ber gj^onboberftäc^e mäpenb einer |^infter=

ni§ in gemiffer A)infid)t Wuffc^Wffe erwarten. ®ie Stc^tpunfte
übrigeng, njcld^e man bei foI($er ©efegen^eit glaubte aufblitzen

SU feigen unb beö^alb für tätige ^onboulfane erflart ^attc,

finb längft in baö ^ärc^enbud) ber SIftronomie oermiefen, unb
Jceiter ^at fid^ bis jel^t nid)tg aJlerfiüürbigeä bei einer fold^en
©efegen^eit gegeigt. S^ebenbei erlüäl^nt lag bie befonbere
SBid^tigfeit, njeld^e au^na^möiDeife bie te^te ^^infternif? oom
4. October in Slnfpruc^ na^m, auf einem ©ebiete, bag gang
au^er^alb be^ l^ier befprod^enen faEt. &ß foffte ber 3}Jonbburd)=
meffer genauer beftimmt »erben burd^ bie 3eitbauer, ttiäpenb
welcher ber Wlonb bie ©terne auf feinem SBege Derbedte.
©otd^e ©ternbeberfungen faffen fi^ eigentfic^ gu jeber 5^eit

beobachten unb finb nur ujä^renb einer aJJonbfinfterni^ letzter
unb genauer aufgufaffen, mil ha§ abgef(hiDäd)te rot^e ßic^t
toä^renb ber ^infterni^ nic^t mcp' haß Singe blenbet. ^n
)üie ttjeit biefe geplanten Unterfuc^ungen gelungen finb, joirb

fid^ erft nad^ giemlid^ langtüierigen gtet^nungen fagen laffen,
bie nod^ unausgeführt finb.

3rber bie cufturhiftorifche »ebeutung ber aJionbfinfterniffc
ift heute gänglid^ erlofchen. ©ie gepren in bie hiftorifd^e
9ftumpelfammer unb toerben höd)ftenS nod^ auö ^ietät einer
Seac^tung geioürbigt: ®er Tl^v W feine ©c^ulbigfeit ge=
t^an, ber Wof)v fann gepn. —

c^xietatnx mb S^mft.

$)etii|t - Heliqutctt.

2Son 2JboIpl7 Kotjut.

Sllejranber ^etö.fi, ber größte 8t)nfer beS mag^arifcben
©tammeö unb einer ber genialften Sieberbid^ter beg ^a^)V'-

hunbertS überhaupt, ift njie ein glängenbeg gjJeteor am
^immet ber ungarifc^en ©ichtfunft aufgetaucht, um nach einer
oerhattm^mä^ig furgen 3eit ebenfo rafd) oon ber 33ilbftäche
äu oerfchtüinben. Äaum 27 ^ahre rttar er alt, aU er in icner
morberifchen ©d)(a^t oon tod^ä^burg in ©iebenbürgen an^ifcben
5tuffen unb Ungarn, am 31. ^uli 1849, feinen .f^etbentob
fanb, unb bodE) hat er auf bem ©ebiete ber maqt)arifd)ett ^oefie
burch fein Sluftreten (J-pod)e mad)enb geioirft. ^m <öerbft
1844 erfchien gum erften mak ber ^iame 2ltej:anber ^etöfi'i^
auf bem Süchermarft, inbem er auf bem ©ubfcri^jtiongtoeqe
etnjßcinbchen ©ebic^te, „Versek", OeröffentUchte, unb inncr=
halb biefeg faum fünfjährigen ^eitraumS entfaltete ber junge
menteurer, ©chaufpieler, ^onoebmajor, Stbjutant beg ©euerak
»em, ^ournaltft unb gJarlamentScanbibat eine gerabegu ftaunen=
trregenbe gruchtbarfeit. 3ahllofe li)rifche unb epifche ©ebid^te,
JfooeUen unb Ueberfet^ungen entfprangen feiner nimmer
raftenben ^eber, unb fid^erüch Pttc bie Weltliteratur ibm
noch manche njerthooae ©abe gu oerbanfen gehabt, ivenn bie

©id)el beg JobeS ihn nid}t in ber 23tüthe feiner 3ugcnbjahre
bahin gemäht hätte.

SBenn iüir nun aud) nod) immer feine claffifd)e Ucber=
fetJung ber ®ebid)te ^etofi'ö bcfit3en, n^ie trcfflid) übrigeng
im ©ingeinen bie Uebertragungen oon Stbotf ^Dur, 51. ^fcuge
bauer, Submig 5ligner, .Tr^ugo oon mdi}\, /frang oon ©garoabi)
u. 21. fein mögen, fo fennt bod) bag bcutfd)c ^:^ubafum am
biefen groben ben ßt^rifer *pctöfi gur ©cuüge; aber ba^ ber
unglüdflid)e ^oet aud) ein oortrefflid^er ^:profaift loar, ber

burdh feine D^cifeplaubereien an bie 9f{eifebilber ftcinrid^ .fiieine'g

erinnert, bafj er aud) aU Äritifer, D^ooellift"^ unb gjubücift
fidh Oerfud^t unb crucf) alg fold)er eine eminente Begabung
befunbct hat, ift in ®eutfd)lanb faft gar nic^t befannt, benn
bie betreffenben ©d)riften finb in^ ©euffd^e bisher noch nicht

überfet^t njorben. ©o hat ber ©d^mager bcs Sid)tersi, ber
größte ungarifdE)e Siterarhiftorifer in ber ©egenicart, ^aul
©i}ulai), im 3ahre 1863 bie „^'ermifd)ten ©d^riften"
^etöfi'g^) in brei 23änben herausgegeben, dlad) ihm hat
ein anberer magi}arif(her ©cbriftfietter unter bem Jitel:

„^etöfi = Dfieliquien"2) eine D^achlefe ber ©d^riften 5]ßetöfi'g

oeranftaltet, unb Dr. 2llej:anber SSutfoüiih, ^rofeffor in 5ßreB=
bürg, hat in feiner oor bürgern erfcf)ienenen ©d^rift über
„Sllej-anber ^etöfi''^) ebenfalls biel3^eueS unb ^ntereffanteS
über ben merfioürbigen g5oeten mitgetheilt. ©a in allen
biefen brei ©d)riften 5>lancheg enthalten ift, njeld^eS in. ben
iDeiteften Greifen S)eutfdhlanbs nii^t minber intereffiren wirb,
Wie im SSaterlanbe ^^etöfi'S, miU id) hier bie bemerfenS=
wertheften ©aten bem beutfchen Sefer, ber einiges D^eue über
ben ungarifd^en ©id^ter erfahren möchte, welcher fich im
©ichterfaale ber Söeltliteratur baS .^gjauSred^t erfungen hat,
unterbreiten.

2IllerbingS ift 5|5etöf{ nur burdf) feine li)rif^en ©ebid^te
unfterblidh geworben, aber mand^e feiner ^rofa=©(hriften oer=
bienen glei(hfallS allgemeine «Beachtung, ^'n feinen in ben
„^Sermifd^ten ©d^riften" enthaltenen ^fobeaen befunbet fich
eine lebhafte 5)3h(intafie unb ein eigenartiger ^umor. ©eine
D^eifebriefe geichnen fid) burd) il)re ^rifc^c, ihre reigenben
©d)ilberungen oon Sanb unb Seutcn unb mand^e entgürfenben
©enrebilber auS. UeberbieS finb biefe D^eifebriefe auch als
^Beiträge gur 3eitgefch{d)te oon 1845—1847 oon hohem cultur=

hiftorifchen Sßerth. 2llS ^heaterfritifer ift er fehr fc^neibig,
aber ooll Oon 3Sorurthcilen unb Seibenfchaftlid)feit. ^n feinen
gahlreid^en Briefen an ben größten ungarifd)en ©pifer Johann
Slrant), an ben größten ungarifd^en ©c^aufpieler ©abriet
©greff^ unb an anbere mep ober weniger heröorragenbe
3eitgenoffen befunbet ber dichter eine gerabegu oerblüffenbe
2lufrichtigfeit. ^^ier lefeu wir enblid} 33riefe, weld)e nid^t in
ber Stbficht gefd^rieben würben, ba§ fie cinft gebrurft werben
foHten — unb baS thut gar wo^l in einer 3ett, wo faft jebe

„Berühmtheit" in jeber 3eile iper (Eorrefponbengen Ocrräth,
ba^ fie für bie ©wigfeit, an bie Slbreffe ber WiU unb 5Radh=
Welt fc^reibt. 2llS ^ublicift lä^t er in Segug aufUrwü^fig=
feit ber ©prad)e unb g^ürffid^tslofigfeit beS Eingriffs nid^ts
gu wünfd^cn übrig, ©r oerwed^felt in feinen politifd)en
2lrtifeln guweilen bie ^eber mit bem gjrügel. 3n feiner Siebe
wie in feinem S^a^ fannte er fein Tla^, unb wehe bem armen
©d^äd^er, ben er fid^ gu feciren oornahm! ©r oerblutete
fid)erlich unter ber fd^arfen ©onbe bcS unerbittlichen ^itiferS!
©eine 3eitungSartifel auS ben D^eoolutionSjahren 1848 bis
1849 fpiegeln getreu bie )jolitifd)e ©rrcgung jener ^eit wieber.
©ehr lebhaft offenbaren fid) fowohl in feinen ^ournalauffäticn
Wie in feinem höd^ft intercffantcn „Sagebud^" bie naioe 93c=

geifterung unb ber naioe ©laube, ber politifd)e ©hrgeig, ber
reoolutionäre Zxkh, bie perfönli^e ©itelfeit, aber aud^ baS eble
§erg beS Richters, ©chon oor 1848 fühlte er baS 5Scran^

') „Petöfi Scändor vegyes müvei" 1838—1849. Kiadta Gyulay
Paul" (SSermifc^te ©d^riften SUci-anbcr Sßetöfi'S au§ ben Saljrcn 1838
bi§ 1849); herausgegeben üon ^aul ©i^ulatj. 3 33änbc, 5|Seft, S)?feiffcr.

2) „Petöfi-Reliquiäk" (^ßetöfi = 9Jeltquten) bon Sflabär ftalafi.

Subapcft, STanfnn=@cfcIIfchaft.

^) „Petöfi Sändor" (Sllcjanbcr 5ßetöft) boii Dr. 311. 2?utfobtd^.

5ßrefeburg, (Stamt)fcl.
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na^cn bev JRcboIution unb betoä^rtc ba^ iKovt, bafj bcr

Std)tcr ein '^h-opftet fei. älHi[)rcub bev grofjc ''^Hitnot ®vaf
©jecfemii in ^olge bev vciiotntionävcn Senbiinc^ bev ^ingc
in 3}erjiv)eiflnng gevät^, cvumvtet nnb fe^juet '^^ctöfi bic 9iei^o=

luticn am i>olIev Seele. 2Bie '^nntt @i)ulan mit 5Kcd)t be=

mevft, ift anö biefen 3Iuf5eid)nunc;en fc^v beutlid) evfid)tlid),

bci^ bie ungavifd^e Ü^ation nuv )'ei)v Icitujfam in bie Dlcin^luticn

getviekn ivuvbe. 5Dev ©id)tev bev ^)tevohition ift l.^ov 1848
fe^v iinj.u'>|.ntläv, unb evft int Septembcv biefeci ^^a^n^ [inbet

ev mit feineu glül^enbeu vei^ctutiouäreu ßiebevn gvof^even 3(u

ffang. Jvot^ all' feinev 23cmiU)ungeu fiub il}m bie ^^fovteu

beö 3tbgecvbnetenl^anfeö i>evfd)tc[)eu nnb fein iHepublifaniömnt^

evvegt ©ntvnftnng. ©eine jeitmeilige Ilupcputavitcit bvnrft

i:^n fe:^v, cv fud}t fid) ju iH'vt^eibigeu nnb ju beiueifen, baf^

ev fein pvaf"tifd)ev, fonbevu nuv ein t[)ecvetifd)ev JKepublitanev

fei unb nic6t fo fe^v füv bie Unabl)ängigfeit, fonbevu fiiv bic

j}oUtif(^e 7*;-veiI^eit Üngavnä fd)nHivmc. 'älnifir^aft vül^venb fiub

fd)(ie§lid)
^
bie an feine ©attin l^^ntia tiün Sjeubveii ge=

fd)viebeuen 23viefe: fo liebt nuv ein Sid)tev üon tiefem ©cmut:^
unb innigftcv (?:mpfiubnng!

3n ben „iH'vmifdjten Sc^viften" ^kti.>fi\^ begegnen nnv
me^veven JJooellen, tJicitö cvnftcn, t^eifö l}nmovi'fti*fd)eu ^^n=

^attci. ä9iv hJoUen I^iev eine bev füvjeften, bic ved)t amtifant

ift, nnb bic bev Xid)tev im .^ai^vt 1845 gefd^viebcn, mit=

tl^eilen:

I. 2)te g-Iüd^tltnge.

— „Slber luol)iii?" - „9lac^ $eft." - „9kd) 51]cft?" - „3a." -
„SBariim gcrabe ba{)iii?" — „es ift am fid^crften." — „®ut." —
„(5rüf)3cttig" ... — „3c^ tücrbc bereit fein." — „iyorfidjtig" . . .

—
„g-ürd;te bid^ nidjt." — „Unb ücrfpätc btd) lüd^t." — jh'm." —
„2ebe toof)I, Steinidjcn!" — „®ute 9kd)t, Start!"

II.

2(rtner alter 3titbrea§ Sfornal;! (Sr fagt foebcn im gafiiio mit

foldjem Jrtumpl) feinem Sdjad&=Sßartner Qd)ad)=TMt an, al8 iueun

ntc^t ctgentltd^ er fd)ac^=matt märe, bcnu 2(ennd;cu ift nömltd^ feine

i5rau unb SJarl fein 3kffe.

III.

2tm anberen 2:agc fprad) man in ber ganzen fletncn ©tabt, mo
biefe ©efc^ic^te fid) jutnig, nur bou ber gindjt Siarl (SfornaQ'S mit ber

5rau 2tnbrea§ Gfornat).

— e§ gefd)ie^t bem alten <Sä)toad)fop\ fd)on rec^t, marum ual)m
er fic^ ein fo t)übfd)e§ ajJäbc^en jur g-ran!

— Stbcr ba§ gcf)t bod) über meinen .f'riäont. 23etbe liebten fid)

ja fo fel)r!

— 6§ ift ma^r.

— ^d) bcbaure nur ben Sitten. Sd) fönnte mcttcn, ba^ il)n ber

Summer um feine treulofe grau tobten toirb.

— Slrmer Stlter!

IV.

SBälirenb in ber tleinen (Stabt bcrartigc Sieben gcfül)rt lüurben,

reiften bie giüc^ttgen nac^ «peft. 2ll§ il)r Sßageu in ben ®aft^of ful)r,

fam ou§ bemfelben ein auberer SSagen l)eraug.

— Sld^! f(^rie 2lennc^en.

— D bafe bu erblinbeteft! baditc Sari, inbem er einen flüd)tigen

SSlidC auf ben Snfaffen beg 2Bagen§ loarf. Söeibe l)itaten fid) tief in

tlire SKäntel, beun im 2Bagen fa^ ber Srämer au§ il)rem ®täbtd)en.

— (Sr ertannte uu§ nic^t, fagte Sari befc^mtd)tigenb, al§ fie in

ba§ gemiet^ete 3immer traten, fonft f)ätte er un§ gegrüßt.

— ©ottlob!

— dlun bift bu mein, gcliebte§ 2leunc^en. Tlix gepren bie

Soratlenlippen, ba§ braune ^aax, bie fc^margen 2lugen . .

.

Unb fie maren einige 3eit glücflid). 2lber bie finnltd^e Siebe ift

ein 2;aumel, au§ meld)er ber 2Jknfc^ ermad^t unb ernüd)tert mirb,

unb al§ bie§ gefc^a^, trugen Söeibe eutfe^t: „SBaS follen mir beginnen?
2öir ^aben fein (Selb me^r!"

(Sie ptten feine 3eit, meitere SSetrad^tungen auäuffeHen, beun eg

ftD}3fte au bie J^iir unb auf ba§ SBort „herein!" trat ein unbefanuter

§err tn§ äiw""^"'-

— §abe id) bie <&t)n, mit ^erm Sari Sfornoi) ju ffjred^en? frug

ber Unbefannte.

Sari fd^mieg beftürät, unb e§ mürbe ilim üor einer ctmaigen ent=
bednng bange.

— ®ie fd)loeigen, fu^r ber grembe fort, aber 3l)rc 59eftiiräung

bemeift, bafe Sic mein Mann finb. 3d) bitte, fe^cn <Ste 3l)ren 3famen
unter biefe ßcilen. ®ut. §eutc in einem 3al)re »oerbe id) mieber
piintttiä) l)ier erfd)eiuen. 35ergeffen ®te nidfjt: in einem 3al)re. 3d)
empfehle mid^.

®er gebeimnifeüoac grembe entfernte fic^. (?•§ mar fd)>üer sn
fagen, mag größer mar: ba§ (Srftauncn ober bie 3-renbc be§ :^5aare§?

beun baS 5l5apter, meld)cg ber grenibe l)i"veid)te, mar eine Quittung
über eine Summe, mit meld)er baS Siebcspaar reid^lid) ein 3al)r auS=
fommcii tonnte; unb biefe Snmme I)at bcr g-rembe and) nad) ber
Untcrfd)rift auf ben Sifd) geääl)lt.

— (J-g ift unbegreiflid)! rief 2lennd)cn, bag ®elb betrad)tenb.

— ®ag beifet, e§ ift mol)l begreifli^, fagte er, iubem er refolut
julangte.

,s>tcrauf lebten fie nod) glitd(id)cv mie bigl)cr; nun ftörten fie

feine matcricaen Sorgen, unb and) il)rc Sefiirdjtung, als babc fie ber
Srämer crfannt, fd)wanb; benn in biefem 3-allc f)ätte fie ber alte

2lnbreaS ßfornat) anfg Soru genommen.
— Unb nad) einem 3al)re, meinte Sari, fommt ber ^V-rembe aber=

malS, bafj id) feine Qiüttnng nnterf(^re{be nnb ba§ ®elb net)me.

Sagte er nid)t fo?

— 3n!

— 3fO iycvbe es mit i^crgniigen tl)nn.

V.

9kdö ber glud)t ber grau (Sfornal) unb il)rc§ ®alan§ mar ein

balbeS 3al)r, faunt ein 3al)r bcrftrid)en, als ein junger 9JJann äu
bem 2llten fid) begab. 2luf bem 2tntli(3 bcS (Srfteren mar bcr 2lnSbrndE

fnrd)tbarer Seiben unb eincS ücrämcifclten entfd)luffeS bcntlid) genug
äu Icfcn. .^lerr 2lnbrcaS fam foebcn auS bem (5afino nad) §anfe unb
mar traurig. Ob er mcgen ber 3:rcntofigfeit feiner grau ober bariiber

betrübt mar, bafe it)u beute ber geifttid)c §crr fd)ad)matt fe(3te — mir

miffen es uid)t! 2llS ber junge ''Mann ins Limmer trat, erblafjtc ber

2llte; ber ©rftere ergriff äittcrnb beS 2tnbercn §anb nnb fagte in

flel)cntlic^cm 3:one: ßiebcr, tl)cnrer Onfel — beun Sari mar ber junge
ajJann —, mie tann id) ©eine 2Sergei^ung erfleben? 3d) bin p Mm
bereit. . . .

— 2Bo ift fie? fie . . . meine grau? . .

— Sie . . fic ift nid)t bicr.

<Der 2llte atl)mete auf.

3d) milt 2lllcS gcftel)en, fnl)r Sari fort, unb Sie merben febeu

bafe id) el)er 2)titlcib als Strafe Oerbiene. D, id) tjabt fnrd)tbar

gelitten. 3)ie 3eit meines ^ßarabicfcS flof3 balb bal)tn unb bie emige

23erbammni6 ber §öltc ftcllte fid) ein, bcnu anf bem 2tntli(3 3l)rer

grau mol)neu brci (^-ngcl, aber in bereu Seele 3«) areufel; fic ift bic

fd)rccflid)fte ber grauen. 3d) tonnte cS nid)t länger ertragen unb
bin entflol)cn. ...

— 2ü-mcr D^effe Sari! 3d) bebauere ®id) bon .feilen! Slber S)u

fannft mid) nod) mel)r bebauern; 25id) l)at fie bloS ein l)albe§, mtd^

aber ein ganjcS 3at)r lang gepeinigt.

— Sic and)?

— ®u ftaunft? 3)ie 2Belt f)iclt nnS für baS glnctlic^fte ©bepaar;
aber l)ättc fic uns nur unter bicr2lngen gefcl)cn . . . Sd)on bcr ©cbante
mad)t mid) fd)aubern. deiner glnd^t folgte mein Segen; bcnu 2)u

marft mein gröfjter SBof)ltl)äter im geben; unb ha id) ©eine S[Bol)ttl)at

cinigermafecu bclol)nen molltc, nad)bem id) Seinen 2tufcntl)alt burdj

ben Srämcr erfaljren bnttc, bcftimmtc id) ®ir eine regelmäßige 3{entc

meld)c S}u für ein ^ai)x aud) rid)tig empfangen t}a\t. . . .

Tik „D^cifcbilbev'' Jaffen ben (Sinflnf? .^jeinvid) ^^einc'ö

bietfac^ cvtcnnen. 5)cv ^oljn unb ®id)tcv bev 5ßuf^ta änf?cvt fic^

folgenbennafjen üBev bie gvo^e .i5ovtobagi)ev 33uf3ta im ungavi=

fd)cn Jicflanb, bic cv in feinen Siebcvn oft bcfungcn:

„jQortobägt), ruf)mreid)c (Sbcne, bu bift bic Stimme ®otteS." 3d)

bleibe in beincr SJJitte ftel)cn unb blide mit einer Segeifterung um
mid^, bie bcr Sd)mct3cr nic^t auf feinen 2llpcn unb nur bcr iöcbuinc

in ber 3Büftc cmpfinbet! 2öie atbme id) frei, mic ermeitert fid) meine

23ruft! S)ic Sonne mad^t !)m einen größeren SBcg mie anberSmo.

S)er iQoriäont ift unermcfeli(^; er ift mie ein runber 2;ifd), mit ber

l)immelblaueu ©laSgtodc beS Rimmels äugcberft, meld)cn fein SBölfd^en

trübt. ®S ift ein präd^tiger grüblingStag. §icr unb ba erbebt eine

Jtad^tigall fid) in bic Süftc, inbem fie il)r Sieb fingt, föinige Sd)rittc
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üom 2öege erglänzte ein fletner 23ad^, untfäumt bon bun!elgrüner SSitifc

uiib I)eE[griinem 9?iebgra§; banebett fpriiigeu Sicbi^c eijil;cr, mib in

ber Witk be§ Sad^eS fd^rettet groüitättfrf) mit fctneit langen votfien

Seinen bev Stord^ cinl)er. 2hif bem Stdcifelbe graft bic §ecrbc, auf

feinen ®tab geftü^t ftcfjt Ijintcr i^r ber 5HnberI)irt, ber bor nn§ ben

§nt lüftet, nid^t an§ UnterlDürfigfett, fonbern au§ §öf(tc^feit . .. SSo§

finb biefe T=®cftaltcu in ber gerne? ®a§ finb serftrente (3d^toengel=

brunnen, bie aber fd^on fo entfernt finb, bafe man xijxt fdfjlanfen

5ßeitfd[)enf)Dl3er nid^t bcmerft. ^m ön^erftcn ^orijont tand^t bie

^atobägijar ßfärba — 2öirtr)§I)au§ — auf, aber nid^t auf ber ©rbc,

fonbern im ^immcl . . . bafjtn f)at fie bie fata inorgana erI)oben.

@ü^e fata morgana! ®ie Ijält bie ©cgenftänbe fo in i^rem @rf)00fe

tote bie ^inber bie 2Jfuttcr. ©tummträumcrifcf) ru{)t Unfricbe auf

ber (Sbenc, toie in feinem 2e^uftu()I am Dfcn ber Ijnnbertjöljrige ®rei§,

ber mit rnf)igcm 23erftanb bie rufKtofcn 3::age beg ScbenS bnrd;bcntt .
.•

SBie einfach ift bie 5)>ufeta unb bod; tote erl]abcn! Stbcr tann bcnn aud;

ettoag erl^aben fein, ba§ uidjt and; ctnfad) ift? . . . ®er 2ßeg burdf)

bie ^ortobägtjar 5ßufeta banert länger aU ein I;alber 3:ag unb obätoar

tc^ biefen 2öeg fd;on toieber^olt gegangen mar, tonnte id; mein ®r=

ftauuen mä)t bemeiftern. Mit glübenbem Süitli^, leudjtenben Singen,

mogeuber Sruft f(^aute ic^ ringgumt)er, meine 9teifegcfät)rten amüfirten

fid^ barüber, baft ic^ mid) fo fcfir amüfire, unb bie ?lid)te beg geift=

liefen §errn madjte bie 23emerfnng, baft meine g-rau gliid(td) fein toirb,

meun td^ fie fo liebe, mic id) bic ^Puf^ta gern I)abe, bemgemöfe toirb

meine Sniigta fel)r gliidlid; fein, bcnn id) liebe fie mct)r, tocit mcl)r

alg bie ^n^ta" . .

.

©iefer ©d^lu^refrain ift gang .^etne'fi^.

3n ben „^etöft=9teUquien" tritt in erfter ßtnie ber ^oUti=

fd)e ®id)ter, ber S;i}rtau:g ber ungarif(f)en 3teboIntton unb

ber ^ubUctft in ben i^orbergrnnb. S!3efanntUd) ift ^^etöft

'Cerfaffer ber magt)artfd)en TOiarfeillaife, womit bie 'DJlagi^aren

in bie tod)(ad)t "ftürmten unb bie mit bem D^efrain enbtgt:

„Itt az ido, most vag-y soha!" — ,,^ter ift bie ^txi, je^t

ober nie!" Sie SagebudiBIätter beig ^^^oeten auö bent '^'x^xz

1848 bilben geiüiffermajjen eine (5:i)ronif be^g magt}arifd)en 2tuf=

ftanbeä unb fie finb mit einer letbenfdjaftUc^cn ©tutl^ ge=

fd)rteben. 9)Jag l^ter ein g^ragment über ben berühmten

15. Wäxi 1848 abgebrucft irjerben, ba in Ungarn bie (Senfur

aufgehoben Itturbe.

„®ie $lßreffe ift frei! . . SBüfete tc^, bafe mein SSaterlaub meiner

ni($t bebürfen kcerbe, taud^te x6) ba§ Sc^mert in mein ^erj unb fo

fc^riebe \ä) fterbenb mit rotficm SBIut biefe 2öorte, bamit biefe S8ud)=

ftabcn Ijier ftc^en mie bie ©tral}len ber aj^orgenriitbe ber ?5i"ci£)sit-

„§eute lüurbe bie ungarifdje ^^reffe frei, bcnn Ijeute fiel bie (Reffet

ber 5)ßreffe. ©iebt eg einen fo Einfältigen, ber glauben fi)nntc, bafe irgenb

eine ^Ration oljne eine freie SPreffe glücflicf) fein tonnte? ©epriefen feift

bu, freie treffe, an beinem ©eburtgtage! 3ucrft preife id) bid), ber id^

für bid) gebetet unb gefämpft ^abe. D, unfere greibeit, lebe lange ouf

Srben, fo lange nur ein Ungar eyiftirt; toenn ber le^te (Sof)n unfereg

2SoIfc§ geftorben ift, bann finfe auf i^n toie eine 2eid;cnbcde t)""ab . .

.

Unb »uenn ber 3:ob bic^ früher ereilen foHte, fo reige bie ganje 9Jatnr

mit bir in bie ©ruft, benn eg ioäre eine ©d^anbc, ot)ne bid) mciter gn

leben, mo!)f aber ift eg ;}htt)m, mit bir jn fterben!

„S)amit begrüfee id) bid;; bieg fei beine 2Bcgäct)rnng für'g Seben.

Sei glüdtic^! lDÜiifd)e uic^t, bafe bu auf beiner £aufbaf)n feinen

©türmen bcgegneft, benn bog emig rul)ige Sebeu ift ein ftiller Xoh,

aber ^abe fo Diel männlid)e Sraft, um ber ©türme §err 3U merben!

(Sg ift tiefe 9'lad)t. ©ute 9kd)t, fi^öncr ©äugling ! bu bift fcbön,

fcfiöner alg alle betne (3d)meftern im Söabe, benn bu b^ft bid} nidjt im

Slute gebabet, lüie jene; bid; baben reine f^-reubentbränen gemafdjen];

bie Riffen beiner SBicge finb nid)t falte Seid)uame, fonbern beifee

flopfenbe ^erjen. ©ute 9fad)t! . . . SBcnu id; etngcfd)tafen bin, erfdieine

mir in einer ©eftalt, toie id; bid; bereinft erf;offe: grofe, gläuäenb unb

üon ber SSelt Oerebrt!"

®en ^elbjug im ^al^re 1849 mad)te ber S)id)tcr aU
.^onoebmajor unb 3(bjutant be:3 ©cneralö Sem mit. ^ii^if'i)^"

beiben enttt)idelte fid) eine rnl^renbe ^reunbfd^aft. ©er geniale

5^elbl)err liebte 5petofi fe^r unb gab il}m allerlei .^ofenamen,

unb ber Slbjutant l^ing gteic^faltö mit gri3^tcr 3rti"^ticf)f'-'it

i!^tn. 5]3etöft beforgte bie franjofifd)en (Sorrcfponbenjen beö

©eneralä unb fiäf)rte für i^n überhaupt bie ^eber — aud) in

ber 3:ageöpreffe. 23etm fäd)fifd)en ®täbtd)en 9JiüI)Ibad) f'dmpfte

'^etöfi fo tapfer, bajs i^m 23em cigenljäubig eine Seeoration

berüef). Sie offene ®prad)e, bie 23em in feinen 93erid)ten an

bie Scbrecginer D^cgiernng führte, an bereu (3pi(5e ^l'ubmig

c^offutl) ftanb, njurbc nid)t mit Unred}t ^'etöfi gugefd)riebcn,

unb bag SJttnifterium intriguirtc mit allen Äniffen bcssbalb

gegen ben „?lbenteurer". ?^an d)icanirte il)n mit ben flein=

iid)ften 5Jiitteln. Ser IJrieg^nttnifter ^Kidgäros j. 5B. er=

tl)eitte t§m eine Dtüge, n^eit er ineber CSrabatten nod) .^anb=

trug.

3n ben ,,'^^etöft=9^cliquien" finb aud) imx S^riefe ^etöfi'jS

an feine ©attin '^nixo. bon S.^^cnbrei) abgebrurft; man wirb

biefclbcit nid)t ofne tiefe ^Bewegung lefen ftMinen. Unmittelbar

bor feinem tragifd)en 'iobe finb biefe 33riefc gcfd)rieben unb

fie atl)men eine glül)enbe Siebe gu ber Jrau, bie er in bem

1) errltd)ften feiner @ebid)tc fo fdjibungboll befungen. 'i^fi^xx

Xagc bor feinem 'lobe ift ber letzte 23rief batirt. [Öarin

fd)retbt 'petofi an „^'uliöfii'' u. 31.:

„3n 33erecäf traf id) mit 23em pfammen. S<^ blieb neben feinem

Sßagen ftet)en unb grnf3te if)n; al§ er mid) erbüdfte unb erfannte,

ftrecfte er mir feine 3lrme entgegen. Sd^ fiel xlxxx feinen ."oalg unb toir

füfeten nng. „Mon fils, nion fils, mon tils!" rief ber Sitte toeiueub.

2) ie Umftebenben frugen ©abriet (Sgrefft): „3ft biefe ber ©o^n beg

©eneralg?" 3e^t ift er nod; biet freunbtid^er, t)erälid)er unb bätertid;er

gegen mid; toie bigl;er, objtoar er c§ immer mar. §eute fagte er jn

bem anbereu Slbjutanten: „3}felben ®ie bem Slrieggminifterium, aber

geben ©ie 2ld;t, melbcn ©ie bag toörtltd;: 3Rmi aJiajor, ber Slbjutant

^ßetofi, toeld)er abgebanft bat toegen ber fd;äublid;en 23el;anb(ung beg

©eneralg S?lapfa, ift toteber in ©teuft getreten." §eute fagte er mir

uutertoegg, bafe xA} 2)ir f)ter in 9Jfarog = 5Säfärbell) Quartier machen

imb bid; bierl)er bringen foKe. Steg ift aud) mein fef)ulid;fter SBuufi^,

aber bebor toir uid)t fefteren %xx^ gegen bie in ber 3Ml)e ftet)enben 9iuffen

gefaxt l)aben, toagc id; biefe nid)t ju tt)un. ©ie finb nur jtoei 9}?eileu

bou l)ier entfernt unb bie (Siugeborenen finb bor einigen Etagen toie

bteSüc^lein bictbci' geflüchtet, ©obatb aber ber Drt nur einigermafeen

fid;er ift, toirb biefe — S)u fannft babon überjeugt fein — meine erfte

©orgefeiu. 2Bte befiubct 3f)r ©ud^, meine lieben, angebeteten ©eelen!

D, fönnte id) ©ttoag bon (Sud) böreu. Sßenn eg nur irgenbtoie mi)g=

lidö ift, fd)retbe mir, mein ®ngel, ein ©terbengtoörtd;en. berfäume

feine fid; mir barbieteube ©clegcnl;ett. fiiegt mein Sinb an ber 23ruft?

6uttoi3f)nt ii;n je früher, je lieber unb Icf;rt it)n rcben, bamit er mid;

überrafd)t. 3d; tüffe 6'ure ©eelen unb ^erjcn uuääbltge mal.

Sein btc^ anbetenber ©atte

SlleEanber."

©er arme ^petofi! @r foUtc ibcber ä'iJcib nod) Jlinb me^r

fcl)en — am 31. ^wVx würbe er erfd)lagen unb bon ben i^uf=

triften ber Stoffe, wie er propl)ejeil)t, vertreten.

(Eine ;)l)tloCopl)i|'d)e Didjtung in profa.

Sefprod;cn bou 0sfar SuIIcy.

eine :^e:^re S)td)tung in ^rofa bietet unö .'r)ieront)muö

Sorm in feinem neuefteu 23ui^e: ,/?Jatur unb CUift im
ä^erpltnifj ju ben (5ultnrepod)en.*) ©ine ®id)tung!

benn waö foll bie wal)re Sichtung anber^i fein alsg baö

©ingen unb ©agen bon bem tiefinnerften Seben beö

?[Reiifd)cngeifte^, bon allen feinen ^tegungcn, fei eö in ©m^
pfinbungen unb ®efüf)ten, fei cö in ©ebanfen unb ©pecu=

lationen. ^^ilofop:^ unb S)id)ter! wo ift bie ©rcnjlinie,

bie 33eiber ©d)affen feinem 2.l^efen nac^ [(Reibet? 23ar

©(Ritter etwa in feiner ^'ngcnbjeit ©iditer, in feiner Äantif(^en

3ctt '^^^ilofop:^, in ber yyi'cnnbfdiaftSjeit mit @oetbe ibieber

®id)ter'? ^x war immer^beibeö, ^^^l^ilofopl) unb ®id)ter, er

war immer nur eine^^, wahrer Slienfd). Cber ift @cetl)e'ö

„g^auft" nid)t ein pl)ilofopl)ifd)eö SBcrf, wie nur fe eineö,

finb .^aut'ä Äritifen ntdjt aud) S)id)tungen? ^an ftcöe fidi

nur auf einen pl^cren ^tanbpunft, alö bie äuj?ere ^-orm i^n

bietet, man bcrgeffc nur nid)t, baf? ber menfd)tid)c ©eift ein

(5inl)eitlid)eg in allen feinen Steufjerungen ift, unb man wirb

ben letzteren 3lu:gfprnd) nid)t parabor finben.

*) 2öien unb 2cfd;eu bei Sprod^agfa, 1884.
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aßaö ©oct^e'ö „gauft" inbioibucH burd)Icbt, ben nie

enbenben .^ampf 5tüi)"d)en ben beibcn 2Räd)tcn, bic i!^n feft

umHanimevt t)aUtn, jixnfc^en bcm naä) eigener ^rcil^cit burftigen

©eifte unb feiner ©rjengerin, »on ber er fid) tcöringen wiü,
ber 3ktnr, biefen stampf unb ber nie auöjufcftcnbc ed)mers,
ben er gebiert — ba^ läfit .r:)ieront)mu^^ ßcrm in feiner

Sichtung generell bie ''33ien)d)I)eit"bnrd)(cben. ^JJit marfigen,

ct)araJtcriftifd)en 3ügfn, in einer uncnbüd) iroblflingcnben,

eblen eprad)e, fd)itbert er nns bic ein3clncn '^^fmlen' biefesi

großartigen Äampfeö, anö bem bie 2Beltgefd)id)tc be[te!)t. ®r
bringt einige neue "iRertinale, glcid)fam einjclne ^-pijcben auä
bem @(^lad)tgen)ü^[e, bie biö^er nod) nid}t befannt genicrben

njaren, er betrad)tet ocn einigen iion il^m jum erften 'iSlak

geträl^Uen totanbcrtcn aiiä baö SBogen auf bcm !i>5ljerfd^Iad)t=

f-elbe, aber bod) bat man bat^ ©cfübl beim ^efcn biefer S)i^=
tung, aU roavt unö SUIcö, n.mö er fingt unb fagt, ni^t
fremb, alö ^ättc man ^lUe^^ fd)cn felbft gefül^It, fd)cn fetbft

geal^nt.

Sorm ge^t Pen bem ©cgenfa^e ^tüifc&cn @eift unb "Diatur

aU einem gegebenen, nid^t erft ;^u begrünbenben an^. (5r

berfucf)t ni^t einmal eine ©efiniticn ber Segriffe „@eift"
unb „iRatur", fcnbern begnügt fid) mit einer negatit»en, eine

alTgu enge 5luffaffung biefer begriffe abnunfcnbcn ilmfd)rcibung

berfelben. ?Dkn foU nid)t fagen, bafs bieö ein für ein pl)Ho-

fopf)if(^es^ 23ud) ungrünblid)C^^ 51>erfal)rcn fei. SBer einiger^

maßen über bie ©funbfragc: ^cniömu^ ober ©nati^muö?
nac^geba^t bat, nunfj, baf? fic burd) ©rünbe nid)t ju bc=

antttiorten ift, unb bie 3(nnabme beö reinen ^OJatcrialii^muö,

baß bie 9?atur — bie ^[Jlaterie — baö UrfprüngUd)c, baö
ein^eitli^e, baö Gmige, ber @eift aber tebigtid) eine Function
i^rer J^ätigfeit fei, — mag biefe Function," mag biefe 3:f)atig=

feit Spanten führen, meiere fie ttJoUen — biefe '2tnnat)me, bte

Schopenhauer einmal „5lpothefer(et)rUngöpbi(ofop]hie" nennt,

ift, lüenn fie auc^ bem 2?erftanbc alö bie einfad)fte unb
natürtid^fte erfc^eint, ebenfontcnig begrünbbar, atci ber ^an--

logi^muö, ber ben Greift, ben ^ogoö', al^ baä Ih-fprüngtic^e

fe^t unb baö materielle @efd}ehen ein >|irobuct feiner „Grpan^
fion" fein läßt, ober als ber ^antl)eiömuö, ber Kenten unb
©ein alö bie 5(ttribute bee einjigen 2tbfoluten, ber (Subftanj
an fid), ber ©ott^eit, auffaßt. '®er ftraffe Sualiömug ber

Sorm'fc^en 2Beltauffaffung fagt: id) bin ba! — n^er möd)te
biefeö S)afein and) leugnen? — unb üerlad)t, geftül3t auf biefe

l^arte, einfache 5;l)atfacl)e aUe moniftifd)en 3?erfud)e, fein

® afein abzuleugnen unb gu oerfd)leicrn; aber mä^renb biefeö

2ad)enä über bie 2;l)orl)eit jeneg 2;ruge^, ber balb üon Seiten
ber D^atur, balb »on Seiten beö ©eifteg auß oerfud)t ttirb,

entftrömen i^m bie 2;f)ränen beö tiefften ®d)merje^ grabe
über biefeg fein ©afein. 2Bie ein 3Serbred)er über bie 33er=

fuc^e feineö 33ertheibigerg, feine 3f^ud)lofigfeit in einem milberen
Si^te bar^uftellen, j^ö^nenb lad)t, nja^renb i^m bag innere

©ntfe^en über bie eigene ®d)anbe bie ^üge berjerrt — fo bie

2Belt! S)ie Trennung gtoifc^en 3^atur\mb @eift ift i^r 2Ser=

bred)en, bie tiefe Äluft, bie jnjifi^en Sinnlid)em unb lteber=

finnltc^em befeftigt ift, ift i^re Sc^anbe, fie lac^t über bie

^^or^eit, biefe Äluft Überbrüden ju tüollen unb fc^reit babei

auf in n)ilbem S(^merge über bie Unmöglic^feit einer folc^en
Ueberbrürfung. 2Dag ift bie ©runblage beg lüa^ren g^effimi^=
mug, ber fic^ p aEen Reiten einzelner, tiefbenfenber unb tief=

fü^lenber gjienfc^en, ber fi^ jutceiten ganjer 23ölfer bemäd^=
tigte — unb baö ift ber ©runbgebanfe beö Sorm'fc^en Sud)eö.

(58 giebt feine ben)ußte (Einigung 3iüifd)en Statur unb
©eift! biefen Magegefang ftimmt bte £orm'fd)e Sichtung an.
^a, e§ barf nid)t einmal me^r bie Hoffnung, baß biefe

Einigung je errei^t lüerben fönne, i^r <^aupt ergeben, ©iefe

t
Öffnung ^at ein ©igant für immer jerfd)mettert, unb biefer
igant trar — Immanuel taut, ^n feiner „Äritif ber

reinen SSernunft" f)at er ben Jrug beö ©eifteö jerftört, ber
jene Äluft gu überfpringen fi(^ immer unb immer lüieber

t)ermaß.

2tber gab eö nie eine beujußte (Sin^eit oon Dtatur unb
©eift unb n^irb, n^ie jeneö ©iganten Äeulenfd^lag offenbar
gemacht, nie jemals eine erblühen, fo fte^t iodc, haß golbene
Zeitalter einer unbcnjußtcn (Sin^eit jener beibcn @runb=
möd)te noä) in ber ^Jicnfc^^eit Erinnerung, unb jur fußen

^llufion lüirb biefe Erinnerung für ^eben, ber fid) mit ganzer
Seele tn baö Seben jeneS ^eitalterg »erfenft: eö mv baö
:hellenifd)c 5lltertl)unt!

Sie „erhabene Staioetät ber antifcn SBelt" l^atte, nad)bem
fie mit i^rem Sinne für bte St)mbolif ber gegebenen Singe
fc^on in ber 3Sergöttlid)ung ber 3kturerfc^cinungen eine
mt)thifc^e SBrüde über bie Äluft siüifc^en 9Zatur unb ©eift
fid) gebaut, in bem Segriffe ber Sd)önheit baö Sanb 3»t)ifd)en

2Raterietlem unb immateriellem gefunben, aber nid)t ettoa in
ber logifd)en 3lu(^bilbung biefesi 2?cgriffeei, fonbern in ber
plaftifd)cn Serunrflid)ung beffelben in" unoergänglii^en Söerfen
unb in ber unbennißten ^reube an biefen SBerfen. öier fd)on
finben nxv Pon Sonn einen ©ebanfen unbciüußt beni^rt, ben
er fpater leiber nic^t lüieber aufgreift: ben ©ebanfen ber Scr--
»irflidnmg eincö Segriff^^, ben ©ebanfen beö Sd)affen£i.
aSir locrben am Sd)luffe fe^en, baß er für bie Darlegung
beö ^Serpltniffcö oon 9iatur unb ©eift bon großer a3e=
beutung ift.

Slnben burc^ bic erfte griec^ifdje^p^ilofop^ie, „beren finblid^eg
Streben c8 mar, bie ??atur anß ber yiahiv ju erflären", unter=
nommenen oergeblid)en Serfudien, eine p]hilofopl)ifd}e Einheit
5mifd)cn Statur unb ©eift hersuftellcn, fü^rt unö bie Sorm'f^e
a3etrad)tung bann furg oorüber gn ben „2lnfängen ber ent=
jmciung". Sie liegen bcgrünbet in ber 5lu^bilbitng ber
gricchifd)en ^l)ilofopl)ie, wddjc bie entgöttlid)ung ber "Dtatur

Surgotge ^atte. <Die Entsttjeiung mirb ber gjJenf^^cit jur
beiDußten S^atfacJ^e burc^ haß e^riftent^um, beffen ^ttn
bie ^roclamation ber ©egnerfc^aft gnjifc^en Statur unb ©eift,

beffen bie Unterbrürfung ber Sfatur ift. 5)iefe Unter=
brüdung ber einen Sebenömad)t fonnte nur in einem f(^merj=
ijollen ^roccffe i^or fid) ge^en, fie gcfd)al) blutig, gerftörenb,
greuelooll, mie (S^riftnö i-iorau^gefe^cn ^ttc; unb aud) bie

erften Üieformbemegungen im 5JJittelalter, bte „bie emige Sel^u:

fud)t beö ?Wenfd)enhcrjenö nad) aßahrl)eit unb ^rei^eit ober
nad^ ber Uebereinftimmung ber Sfatur mit bem ©eifte" auö=
brüden, legen in i^rem Sluögange nur 3cugniß bon biefem
qualbollen ^roceffe ab.

S)er oerscrrte ©eift bel^ielt bie bejipotifd)e ^errfcfjaft,

gegen bie aud) S)ante'ö divina comedia ein 2lufmallen ber

unterbrüdten Statur barftellt, burd) iö^r^unbertc. ©in un=
geheurer fiebenöburft marb in ber ^Oteufd^^eit angefad)t mäl)renb
biefer langen 3^1* Sd)mad)tenö in ber nat'urlofen SKüftc.
Er äußert fid) a\ß Söiffenöburft in ber ßultnr ber Stcnaiffance,

aU politifd)e8 9lufftrcben in ber Silbung bcö beutfc^en 23ürger=

ftanbeö, aU Stingen na(^ SBal^rl^eit in 'bem 3uvüdgreifen ber

Stcformatoren auf bie Sibcl. 3lber bie Steformation felbft

blieb o^ne ^^olgen für baö 3tingen gmifd^en ©eift unb Statur,

rtjcil fie felbft in ber a3efd)ränfung ber 5^orf(^ung auf ben
S3u(^ftaben bie Sbtur ju unterbrüdfen anl^ub.

S)ie ^l^^ilofopi^ie mar berufen, ben Äampf ber unterbrücften

Slatur gegen ben berjerrten ©eift fort,zuführen. 6ortefiu8,

Sacon, Spinoja, jeber in anberer Söeife, finb bie Kämpfer.
5)e8 fie^teren pantl>eiftifche ©ebanfenfd)opfung jerftörte bie

©runbpfeiler beö Offenbarung^glaubenö, bie ©rf^affung ber

äßett unb bie 5|3erfönlic^feit ©otteö, aber fie ift felbft' eine

2;äufAung, fie ,,giebt bag Verlangte für haß Erreichte, bte

Se^nfud^t für haß Erfe^nte aiiß". Unb bod^ ift fie für bie

Statur eine ^auptftü^e j5ur Slufraffung anß bem gefned)teten

3uftanbe genjefen, benn bie Statur erfd^eint bei ii^r gutn erften

totale alß bie abfolute Slot^menbigfeit, alß haß m.
©in 3«hi^hun*5eft ber „entgeifteten Sßermeltlid)ung", ber

Unnatur, bie fic^ im Stococo barftellt, folgt biefem 9tuffd)munge
an ber §anb ber ^pi^ilofopl^ie unb bereitet ben äft^ctifi^en

SDurd^brud^ bor, burc^ »^eld^en bie „Statur ber S)inge" mieber

gur ©eltung fommt. SBinfelmann, ßeffing, Berber, ©oetl^e finb

bie bai^nbredienben ©eifter. Ser Äampf entbrennt faft ^u

gleicher ^dt auf jmei Sd^lai^tfelbern. Sßälirenb in 3touffeau
bie Statur einen ^crolb finbet, ber i^)t bcrmeintlid)eö 3tedl)t

auf Omnipotenj ber Söelt berfünbet unb fein leibeitfd)aftli(^e8

3Solf jum Kampfe um biefelbe in ber Dtebolution aufruft,

fämpft ftitt ber ©eift einen langen, fd^meren Streit in bem
.Raupte eines einfamen ©enferei: er fämpft — unb fiegt?

Sicin! aSir fönnen nie ben ^^^rieben, bie bemußte Einl)eit 'er=
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langen, ttjir, @et)t unb ?Jatur! [o tönt eö öon btefcm ^djladjU
felbc |er. ©er etnfante Senfer ift ^mmannct J?ant.

tootoeit fü^rt Sorm feine 23etract)tungcn über bie 6ultur=
epo^en, tnfofern fte fid) aU 6-^.nloben am bem ^ampk
5irifd)en 9latur unb @ei[t barftclten. (Sr fügt btefen 2?e=
trac^tungen notf) einen längeren Stn^ang: „Setzte g^ücfbticfe"
|m3u tn ttjetc^em er gtei^fam bag ^tefuttat jie^t, n3e(d)e2i

ftc^ für bie li-^jeculation unb für ben Söiaen, tüe^eö fid)
mit einem Sßorte für baö 3[«enfd)en[)er3 t'tefem Jlampfc
ergtebt 6t fc^Iiefet an feine Sichtung gteic^fam eine ajtoral
an.

_

Stefe auf i^ren ©e^alt ^in 311 |.n-üfen, bleibt unö nod)
übrig.

^

flingt eine ^Ifragc burd) biefe ©djtufjab^anbiung
l^inburc^, bie ^^-rage: )üie fann ber gjlenfd) bei bem unfeügen
>5>ütefpatte jiüifc^en ©eift unb dlatnx yiu^)c, @(ücf finben^

tft bie alte ^}ragc ber gjienfc^^eit, bie an* ber Jüngling
an e^riftug fteate: foIT ic^ t^un, baf^ id) feiig njerbe?

ßorm ^djaut jurüd unb betra(^tet brei fpecutatiüe 2tnt=
ttjorten auf jene g-rage: biejenige, bie ber Stoici^mug, bie=
lenige, bie ber ^egel'fc^e qSanlogiämug unb enblicf) bie, icelÄe
ber 3?ubb^iömug gaben. S)iefe brei Srntirorten jeigen bei
näherer 3?etra(^tung eine gen^iffe a^ern)anbtfd)aft.

®er iStoicigmug, toie i^n befonberji ©eneca jum 2tug=
brucf gebracht ^at, fü^rt ebenfo aU ct^ifc^en ^^mperatiü bie

3%eftgnatton m SBiffen unb ^anbetn auf, tüie ber 33ubb^ig=
mug, unb bie ^legel'fc^e Sergeiftigung alTeg @ef(^e^enS er=

forbert ebenfo bie rein inteaeetuelle Eingabe an ben „Wctodb
beg SltTgemeinen" tt)ie bie beiben torgenannten 2SeItan=
fc^auungen.

3lber mit biefer Eingabe ift nic^t- bei atten biefen brei
©^ftemen bie Uebern^inbung beö Jrugeg ber Statur, ber ft(^
im Söiiren jum Seben, in ber Sebenggier, barftettt, qleicbmäfng
erreicht lüorben. '

a
/ p

»

t)em ©toicigmuö bat aCferbing^ bog ©terben qerabe fo
toenig SBert^ aU bog Seben, aber berfelbe oermag ni*t in
femer jeber metap^tjfifc^en ©runbtage eutbe^renben

,
Iebig=

lic^ auf ben Gaufalnerug ber Singe gegrünbeten ©tbif
fiA gu einem ^ö^eren principe ber ©ittad)feit cmpormfd)iüingen
hjelc^e bie (Snblic^feit ju ber bunficn Unenblic^feit in »e?iebung
fe^en fönnte. Senn „bie Sog«, bie intetTectueCfe 3ieprobuction
beg caufalen 3ufammen^angeg, fd)liei3t ni^tg in ficb, mß fiA
aU haß ^öc^fte @ut unb folglich alß ber ^ßc^fte Xroft bar'
Mte". Se^^alb mufete fic^ im ©tauben, in ber Ariftlicben
2BeItanfd)auung, ber 33ruc^ mit ber ftoifc^en ©ittUdifeit Doir=
^le^en, benn eine SBeft 00a Sebenögieriger fonntc nid)t lange
bte Strofttofigfeit biefer Sogif, in »cetc^er bie reine 9^atur fi*
ou^erte, ertragen.

^ Ä ^^^J^^ ^esel'fc^e «^antogigmu^, ber barin, bafi

A"'^f?"£
Begreift, fie ganj umfaßt, baß

^o^fte ®ut unb ben emsigen Jroft, bie SBieberoereinigung,
entbecft ^aben niü, ber in ber ^bentität oon ©ein unb D^icbt'
fem, xm Söerben, aüt ©eligfeit unb ©enjiftbcit ber ^ufunft
aufammenfa^t, fd^eitert bei ber Slufftettung eineä bödiften fitt=
ItAen 5]ßrtncipeg baran, ba^ bie natürliche ©mpfinbung in
biefer rem begrifflichen entnjicftung feine Serürfficbtigung
fmbet, ba^ bte 3iatur-fi(^ plö^Iich ^-eraubt fiebt ibreS marmen

It^f^'^l"^*^ nach 3ftuhe, na^ 3:roft burcb haß falte
©o^enbilb ber „mtelfectuetren Stttgemeinheit''.

Surc^ bie SBettaufchauung htß «ubb^i^mug unb in
ber ^antifchen Äritif nur finbet Sorm bag fittlicbe ^Jrincip
borbereitet, mld)tß alTein bie (Sriöfung oon ber Oual ber
Trennung ^tcifchen Statur unb ©eift unb oon bem bamit oer=
bunbenen ©chmerjgefühfe beö Safeing in fic^ fc^Iie^t

Sie ©tttlichfeit, fagt Sorm, hat loie bie ©cfiönheit ibren
Urfprung jenfettg ber ©chranfen ber ©nblichfeit, haß fittlid)c
Hsrmcip, bem ioir bienen foEen, ift be^halb für bie (Srfenntnifi
unerreichbar, tß ift ein 3^amentofeg. (Sß mit unferem ©cifte
je gu umfaffen müffen mv oer3id}ten. Siefeö 3Sersid)tcn aber

^'i'"'^ ^"^ ethif^er ^mperatio, in ihm liegt bie (Srlofung.
„Sag qSerjK^ten ift bie (ärtöbtung iegad)er Regier Ser
©leg Uber biefer Ungeheuer bringt, tüie bie Dflittertbat im
Raubermarc^en einen Sohn, eine Befreiung, eine ertöfung:
bie 5ßefrciung, bie (Sriöfung 00m ^loange ber mahn: Sie
ißefreiung 00m Btoange ber 9Zatur ift ber Inhalt ber ©ittUd)=

fett ihrem Begriffe nad). 3n ber Stetion bcthättgt fich biefe
23efreiung burd} bie ©ntfagung, burch Opfer."

Surd) biefeö 58er5id)tcn, haß gug(eid) ein Sostöfen oon
atter irbtfchen .^offnung, oon bem Xrofte ift, ber in bem
©ebanfen an eine unfere ®efd)icfe in ber .r-^anb h^^tenbe
2>orfehung Hegt, loirb bem Safein^fdjmer,:?, bem l'ciben, bie
Sebenöaber bur(^fchnittcn , inbem haß 23egehren fid) oon ihm
loötöft, unb Qß hört auf ein Seiben ,511 fein. 5(6er neben
biefem negatioen Elemente beö fitt(id)en ^|>vtncipes( miif? and)
nod) ein pofitioer Seftanbtheit bcffetben @p(tung erlangen,
n^enn eß wivVdd) Jroft bringen foü. Unb biefce '^ofitioe ift
bie ©ehnfu(^t nad) bem „D^irmana" ber inbifd)en ^hi^ofophen,
ber ©ebanfe an haß negatioc Dfioumenon Jlant'^. Sag 9i?iiioana

ift nid)t haß inhattestecre 9^id)tg, lüie cö gcioöhnüd) erftärt
loirb, fonbern es ift gerabe bie „affeatität 'im iJiid)tfein", bie
im Unenbtichen erfüHtc aßirfad)feit beö aufgehobenen H^i^ie--

fpattö ber ß-nbüchfeit, bie loir nid)t begreifen fonncn," \iml
mv baju „eine inteltectuelte Wahrnehmung unb Begriffs^
bilbung, eine ©innli(^feit unb eine Sogif' 'i)abm müßten,
bie toir eben nid)t haben. 3Iber bie ©ehnfud)t, biefeg D^irwana
jit ergreifen unb mit unferem ganzen äßefen barin aufzugehen,
nicht iloß ber falfd)e Xrug htß ©eifteö, tß begreifen i,n njotfen
btefe ©ehnfud)t, biefer f(^einbar htppofratifche i^ug in ben
?Kienen hcß Menfd)engef(^Iechtg

, ift haß 5]3ofitioe in bem
©tttrid)feitöprincipe, bie ©ehufud)t, iDe(d)e fd)on in bem ©chnen
2?cfriebigung finbet.

Siefe ©ehnfui^t aber, begrünbet in bem beruhigten 2Biffen
oon ben ©(^raufen, an bcuen mv ftitle ftchen müffen, äufiert
fic^ actio in ber heiteren, bcgehrungötofen 23etrad)tunq ber
Singe oon bem ©tanbpunfte biefeö äßiffeng, oon bem ©efichts^
punfte ber bunffen UnenbUd)feit aus, bie jenfeitö jener ©^ranfen
liegt; fie äußert fich ^er ^ebitation siib specie aeterni-
tatis. Unb hierin Hegt ein Optimiömug ber SSeltauffoffung
oerhüllt, ber fich ni<^t öor loibertegenben ©rünben .^u fd)eucn
braucht, toie jener trügerifd)e Optimigmuö, ber feine iöered)ti=
gung fchon anß bem 23eftehen ber mit fd)öpfen .^u fijnnen
braucht; benn biefer truglofc, heitere Optimiömus ber iSetrad)=
tung ift fpontan, ift grunbtog.

©0 formutirt Sorm bie 33eantioortung jener ^^rage. 2ßir
finb lüeit baoon entfernt, ben ^nhatt ber Shttttjort alg in alten
©tuden originell auSäugebcn, benn berfetbe ift im 3Öefentrid)en
übereinftimmenb mit bem D^efuttate ber ©d)openhauer'fchen
ethif. 2tud) bei ©d)openhauer ift bie (Jontemptation ber
Smge ohne 3ugrunbelegung beg ©al^cö 00m ©runbe, atfo
bte reme i8etrad)tung ohne 9^ücffid)tnahme auf bie D^elationen
ber Singe .^u einanbcr, ohne bie ^rage nad) bem Sßo, bem
SBann, bem aßarum unb bem SBoju an ben Singen, ber einzige
2Beg, jur „^bee", ju ber „unmittelbaren Objectioität besi

2ötireng" 5u gelangen. Siefe (ärfenntnifj madit haß ^ubject
äu bem retnen, loiaenlofen, fd)mer,5lofen, ^eittofcn. %x ihrer
reinen, aagemeinen ©eftattung eubet fie ba«i äßolteu" bewirft
bie ^Bereinigung hcß Sötlteng ^um Seben unb loirb fo ein
Ouietto beg miUmß, ber in ihr fid) fclbft frei aufhebt.

Slber bie lyormulirung ber Sorm'fd)en 33eantioortung
rührt ben ^nl)alt berfetben infofern über ba^i' ©d)opcnhauer'fd)'e
DJefuItat hinaus, alß fie ihn in größerer 3(agcmeinheit, ohne
ihn erft auf ben ^rrthum ber ©d)openhaucr'fdum ©peeutation
ber in ber „Objectioirung beg Sßiaenö" liegt, ^u begrünben'
gletd)fam „anß bem gefunben aJienfd)enoerftaube bera'us?" ent'
wtdelt. ^n biefer i>infid)t ift bie Sorm'fche Sarftellung alß
ein philofophif(^er ^ortfc^ritt ju be5eid)nen, »enn and) bie
©runblagen, oon benen er ausgebt, im iHn-hä(tnifi ;u ©d)open=
hauer einen 9tüdfd)ritt bebcutcn, benn Sorm geht an ber
e^openhauer'fc^eu 5ßhilofophic oorüber mieber siirürf auf bie
fixere »afig ber Äant'fd)en 6rrungenfd)aft. ©peculatio
f^reitet er feine Sinie loeit über baö Diefultat ber Äant'fdunt

^''^^ er nod) in einer bcfonbereu Unterfudning näbcr
beleud)ten ju fonnen hofft (f. ©eite 149) — hinauö.^ 3tber
er fuupft au baffelbe eine prafttfd)e ^:^^hifofophic an, bie loobt
neue ©eftchtöpunfte für bag 3fad)benfen ber ^JJenfdibeit über
ftd) felbft bar^ubieten geeignet erfdicint.

aßir iootten oon biefem Sorm'fdicn Sßerfe ni*t fdieiben
ohtte bem Sebcnfen 3luSbrud gegeben baben, ban aucb
haß Sorm'fche, auf bie nirioauiftifd)e 33etrad)tung gegrünbete
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fitt(id)e ^^rincip, cbenfo wk bcu^ ®d)cpeiiftaucv'fc[)c, ein vcin

intcUcctiieiri\^ imb infolge bcffcii 511 abftrafti\^ i[t, ali* baf; ju--

na*ft fx-ud)tbav für biui9:)Jcnfd)ciU3cfd)Icd)t locrbcn föuntc. 3ubcm

I)at Sorm qaitj bcn @cbanfcn attficr 3lc^t gelaffcn, wddjQw er in

feiner 5ßctraditung beö l^ellenifdien 3l(tcrtl)um^ anbeutet, ben

@ebanfen, baj^ eine unbcnuif^te ©inbeit v^^il*^" '^Uhw unb

(Mcift burd) bic ^.^laftifc^e ober überf)aupt fitnft!crifd)e 5Ber=

lrirfUd)unq einer unb fd)cn burdi bie naiiu^ (^-rcnbe an

biefer i^crunrfUdnmg errcid)t i[t. Siefclbc ift inbiinbuell and)

"^cute, )o\voi){ für ben tod)affenbcn, bcn Äünftler, in bem

^Jiomentc beS S^affcnö, be^ c^eiftigen @ebären^, aU aud) für

ben (Jknief^enben, bcn ^ufdunicr, in bcm DJlcnicntc ber a3e=

trad)tung ßoU^cgen. ®iefe il\>trad)tnng ift i^rem 2:i>cfcn nad)

nid)t lun-fdneben i^on ber ninraniftifdicn ä^^traittung, benn bie

3bec ber ^dicnbeit, cbenfo n^ie bie ber SittliAfcit, bem Un=

enbiidien entltanuneiib, ift bei bicfcr naiinnt !:Pctrad)tung_ unc

bei bem genialen iid}affen and) (ebiglid) eine 3U)nnng, fie ift

noc^ nid)t in bcn 23creid) be^ (ärfenncno eingetreten unb in=

folge beffcn nocl) 9iatur unb @eift g[eid)mäf^tg in 5ln=

f^jrud) nebmcnb.
'

.s^icrau^ crflärt fid) aud) bie bebeutfame

Stellung ber Ä'unftlc^re in ber ^d)ci.unTbauer'fd}cn ';^I)itofopI)ie.

(?-ine an-nn aud) nur unboüuf^tc (^in^eit gunfcben 'Mtnv

unb @eift ift uns3 alfo aud^ beute nccb crmoglidit, unb ber

5li>e(tfd)mers finbet feine momentane unbennifjtc 5(uflöfung in

ber Äunft.

Wie lugenb HltdjfUt's.

SSon 2Irtl]ur ITTciiiicIJ.

„5)encn, bic Männer nun-ben ivoUen", — ^uibmet bic

25iittn>e bc«( gcfeiertften mobcrucn .\>iftorifcrö ber ^ran.^ofen bie

3lnf:;cid)unng"en aus feinem i!eben, bie fie sufantmengefteUt unb

unter bem iitet „Ma jeunesse" (papiers intimes)*) l)crauö=

gegeben ^at. ift nid)t sufäUig, baf^ bie feinfinnige ^rau

tn crfter ftinie an bie Sugenb bad)te, ba fie baß it)r fo tl}enre

9j!ermäd)tnif? i^xc^ @attcn ber Ccffentad)fcit übergab. 'lUel--

Ieid)t erinnerte fie fid) einer anbern bie üor wenigen

^a^ren, wenn aud) nid)t in g(eid)cr, ja, in faum ä]^nlid)cr, fo

aber bodi in g(eid) irirfungoiioller SÖcifc 33i(b unb SSilbungö^

gang beß irrigen burd) bie .s^eranögabe feiner SSriefe gegeben

unb babci ausbrüdlid) bemerft ^»atte, fie I)offe bamit ber

^ugenb ju nüt3en. ^^d) weif? eö nid)t, unb merfwürbigerweife

^abe id) auö^bem (5^or Screr, bie_^^X^td)etef 0 23cid)te w'üU

fommen ^ief^en, nid)t eine einstige stimme ücrnommcn, bic

anc^ nur barauf ^ingewiefen ^cittc, wie er{)ebenb ee fei, bie

beiben grauen ber beiben faft ftetö mit einanber genannten

gjiänner: bie grau (*bgar Duinet'g unb bie grau ^uk^
^ict)elet'ö in glcid) ^crrlid)er 5-(rt bag Hnbenfen beß entfd)tafe=

neu (hatten ^od)^_aIten unb ber ^ugen^ ma^neubeß 23ei=

fpiet jeigen ,^u fc^cn! Saö aber weif? id), baf? ÜJiabame

gjiid)etet'cin9icd)t t)attc, bicfem 23nd)e baö ftotje Bort t)oran=

äufd)reiben — „Denen, bie ^3J^änncr werben woUen." 3'n^cm

fie eö tt)at fonnte bic «atttn bem ©ntten fein ^errlid)ereg

Sob nad)rufcn , fonnte fie nid)t lauter bcn JRu^m feinet

(s;f)arafter^ ücrfünbcn unb bie ^'^ugenb, bie on il)m fid) empor=

rid)ten foU, bie teibenbc, fampfcnbe ^WS'-'"^ fonnte in biefen

2:agen weid)l)cr,^iger 3Ser,5agt|eit feinen ftärfenberen Queff

finben atö biefeö '33ncf), ba« einen prad)tigen ®eift afg 23eute

beftänbiger, iämmerlid)er Ä^ampfe um baö 53igd)cn tägliche

Srot ,^eigt unb Seite für ©cite erfennen läf^t, waö eg ^ci^en

wiU, ibealcö Streben neibifcf)en @öttern jum Xrot^ ju jener

Syöi)c ju führen, öon ber cß fein Äampf, fein Seib unb feine

(lrfaf)rung, fie fei wie fie fei, :^ernieberj;wingen fann.

9cid)t weniger atä brei ^o^re ^at SJlabame ?0^id)elet ge=

brand)t, um bas üon il)rem ©atten ^intcrtaffcne 5UJateriaI p
fammetn, ^n orbnen unb fo jn fügen, baf^ barauö, wenn aud) fein

burd)auö §armonifd)C0, fo bod) ein in jcber 2Öcife gctreueööebenö=

bitb ^id)etet'ö werben fonnte. 5)icfer felbft r)atte fid) tauge

;3a^re f)inburd) mit bem ©cbanfen getragen, feine ^Jiemoiren

gu fd)reiben, weil er rccf)t wo^( wu^te, bafj ber Söürbigung beg

*) ^ari§, eatman 26öt).

i>iftoriferö Wid)det red)t oft bie Unfenntnif^ beö 5)Zenfd)en

9JZid)eIet im äBcgc geftanben I)atte. 5lber er fam nid)t bajn

unb \<[^ batb ein,' baf? er wol)l nie baju fommen werbe.

Sic @efd)id)te, pflegte er jn fagen, tierlangt ben ganjen

'ü)?cnfd)en. Sobalb' fie i|^n einmal fcft^lt, trinft fie er=

barmungßtoß fein ÜMut, zwingt fie il)n in ben ©ienft ü^rcsi SDa^

feinß. .*öiuaufge,^ogen luMt il)r auf lid)te .sy'tbcn, ober binuntcr=

gejogen in bcu ^D-lioraft, ift num, wol)I ober übel, in beftänbiger

i^ewegnug, unb für ^llle^, waß bie eigene %s(v\i>n angel)t,

l^eifU \\^:'„'?(uf morgen!" 3lber nabm er babon 5lbftanb, fein

Seben fo ^^u befd)reibeu, wie er wobl gcwüufd)t l)ätte, fo fanb

er bocl) bann unb wann, balb nad) 5?eenbigung eines? (Fapitelö

@efd)id)tc, balb nad) ber ^tüd'fel^r t»on einer gcicrlid)feit,

einem il^cgräbnif!, einem Spaziergange bic ^cit, eine (Srinne=

rnng, einen (5-infall, ber il)m feine "o,'ugenb, fein Streben, feinen

O'barafter in einem be^^eid)neubcn Vict)tc gab, feft,5ul)attcn unb

bem '^Hipier an:;ul>ertranen. Hub ba war eö il)m bann glcid)=

gültig, ob er ba^^u eine 'J obeßan.^eige, ein (5:inlabuugßfd)reiben

ober "ein fonftigeö Stüd '^.Mipier beiinl^tc. Unb bann wninbcrte

bie 9fotis ju "il^ren U)orgängerinnen l)inein in eine 9Jfappc,

bie er fd)crsweife feine ^^^weite Seele, bic nid)tö .tuTgeffe, waö

man i^r aniun-traue, nannte. 3«/ einmal fprad) er Wül)l auä)

läd)elnb, baß fei feine „papierne Seele". 'Mn, bic 9fad)Welt

fann mit biefer papiernen Seele fd)on aufrieben fein, benn

fie ftrömt fo frifd)cci cd)tcö Veben an^^, baf; nmu il)rcm .^^anber

fidi fügen muf?, man mag wollen ober nicbt wollen. (Merabc

inbcm ''i)Jid)elet nur bann jur geber griff, wenn il)n bie _($r=

inueruug ba,^u ,5Waug, inbcm er gleicl) oon wvn l)erein jene

'^'ofe rerfd)mäl)te, bieVi)atcaubrianb im .^inblid auf bie 3'^ad)=

weit bei ^Ibfaffnug feiner ^OJemoiren anncl)men .^u müffen

glaubte unb ber bic meiften i>erfaffcr äl)nlid)cr ^Ix-fenntniffe

in größerem ober geringerem (^3rabe nuterlicgen, entrann er

ber @efaf)r, !Did)tnng ftätt aisal)rl)eit ^u geben. Unb, — man

müf^te bie gcnerfeelc' beö felteucn 'üJknneß, bie i^m allerbingö

oon ,<>öl)en, auf benen 9lanfc'fd)e Ä'nnft wanbclt, weit entfernt

^iclt unb il)n immer unb immer ^:partei werben lief?, nid)t

auß feiner bewegten ^|^rofa l)aben cmportobcrn feben, wenn

mau nid)t .^^ug um ^n<\ anß ber gnlle feiner i)fotijcn fein

eigcnftcö SBefen l)crauö'fü^len wollte, ja bie iJMlbung, ba«s

Sterben bicfeö Söefenß nid)t emporWad)fen fäl)c.

Sd)Wer genug würbe il)m biefeß 'Silben unb Söerben.

2)ie 3latur l^atte i^m ben jarteften Ä'orper gegeben unb bag

@cfd)id bicfem ÄUn-per ^l^flege, fa notl)Wcnbigfte Stärfung biö

tief in bie fpätcrc ^ugcub l)iuein ocrfagt. Sie äiorfa^ren

Ratten im Sieufte ber "Äird)e geftanben unb aud) ber ^Bater,

big bie JKcoolntion fam unb "im i}famen ber greil)cit unb

mmfd)lid)teit alle Sieienigen föpfte ober oerjagte, bic fie ber

Äird)e treu bleiben fal). ^Jlid)elet fam nad) ^^niriß unb würbe

23nd)brnrfer. ß-r l)eiratl)etc balb barauf unb ^uleö würbe ge=

boren. (£0 war bamalß eine fd)led)tc 3eit für bie i>^nd)brudcret.

Ser Scöpotismnß wollte nid)tsi wiffen öon ben (STjeugniffen

ber Sruderfd)Wär,5e unb aud) ba« eingcfd)üd)terte unb burd)

bie Sd)rerfen0l)crrfd)aft angcefelte ^hiblicnm war mit ber Unter=

brüdunq ber ^>rcffe ciniwftanbcu. iBalb war Sd)mal^ang

.<s?üd)enmcifter in ber gamilie Mid)elet. Ser »atcr wanberte

Sd)utbcn l)albcr in baß (5k-fängnif? unb ^O^utter unb .tinb

froren unb barbten. „(Sineß 3:agcß", cr^a^lt er, „l)attcn wir

außnal)mßwcife ein wenig gleifd). Unb ba etwaß bai^ou an

meinen fleinen gingerd)en l)aften geblieben war, fprang ^Jtaton

(ber >^außfater) auf meine .S^anb l)insu unb bif? mid). S'-^vmc\

WoUtc id) i^n fc^lagen — ba bad)te id) an nnfere Sage, bie

aud) biejenige beß armen S^iercß fo traurig mad)te, unb Jgrauen

in bcn 3lugen, brürfte ic^ cß järtlid) in meine 3lrmc". Ser

3ug ift d)araftcriftifd) unb er jcigt, wie frül) in bie Seele beß

bul'bcnbcn Äinbcß bie Xragif beß ilampfcß um baß täglid)C

a3rot i^re Sd)atten warf. Unb bie erinnerung baran ift in

5Kid)elet allscit bie lebenbigfte geblieben. (£r5äl)lt er bod)

einmal: „5«eine (Sntbel)rnngen laffen fid) in brei SBorte an=

fammenfaffen: 23iß jum 3Uter üon 15 3al)ren fem gletfd),

feinen aßein, feine i^eijung. @emüfe, meift in Salj unb

^Ißaffer gefod)t, unb 33rot waren meine cinsigc 9^al)rung.

Sßenn id) am Seben blieb, fo baute id) eß ber fräftigcn (?on=

ftitution meineß i?atcrß, bie in mir über bie franflid)e, fd)wa($=

tid)e meiner ^Diutter bcn Sieg babonjutragen fd)icu. l>lrbcitcn
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itnb ©cnjor^n^ctten ntctnct^ cinfam nur in bcr m^)e ber eitern
freubcnlüö juiie6rad)ten Sebent ßicitcn niid) in ^enuffcm ©innc
autrcd)t unb [ttirftcn meine J^atfraft, ol)m freiiid) bem Ülörper
SU lui^cn, fo bajj meine fd)n)äd)lid)e J-igur getinffermafien
ein Senfmat jener trüben ^eit ift. Sie 18'eulen unb Starben
meine:- glaube legen nod) ^eute i^eugnift ab für jaMretdie,
o|ne ,veucrung burd)(ebte Söinter." älVr tonnte Sergleidien
4ne 9?iU)rung, o^ne ?OJitgcfü^t tejen? Unb une trefflic^ er=
l)ellt biefe lebhafte Erinnerung an eine freubtofe ^ugeub baö
Ipatcre SBcrmögen beg fertigen A)i[türitm% gerabe fotd)en
epod)en bie Bci^e feineö Jatenteö jn geben, in benen gro^cci

"'^^^ '•'"l^'^i'eii^cn Kriegen, Seiben unb kämpfe ber
aSoIföfeele gcfd)ilbert »»erben.

Stber njte auf ben Jlörl?er, fo irirfte bie beftänbige 3fotb
gans felbftüerftänblid) aud) auf ben Gl^arafter beö^Ä^einen
mannigfad) nad)tt)eitig ein. ©er 2>atcr trug freilid) nod)
immer ^offnung^^ooIT fein 9Jiit3gefd)id iionQuartier .^u Ouarticr,
unb lüenn er ^uleg auf ben ©djooj? ne^menb fang: „Mon
Öls sera mon consolateur", ba oerffcirte immer ein ©traM
ber 4-^offnung fein ©efidit, mä^renb ^uteg in S^ränen aug=
brad). mit grof^cr Sßerc^rung benft biefer fpäterJ)in guriid
OTT ben 3]ater, ber oor feinem £p]zv jurüdfd)eute, um bem
@o-^ne eine treffliche (Srsie^ung ju geiua^ren. <Daö fc^iDäc^=
lid)e5linb aber wav ttnfifd) unb fd)üd}tern, ja feig geicorbcn —
ime eg ico^l öfter^^ einfame trmutr) mit fid) gu bringen pftegt.
Unb aU e§ ber 35ater ermijgtid)t ^atte, bafj e^ baä Lycee
Charlemagne befuc^e maren biefe folgen ber 2Irmut§ bie
neue^ Urfad)e oon ?Ki^erfoIgen unb ©emüt^igungen. ©eine
©(hud)tcrnheit brad)te, eg mit fid), ba| er niemals fo ant=
ivortete, icie er eigentti* iDoCte, fo baf? er balb aU icenig
begabt gatt. Unb bie ©nfamfeit feineö äl^efeng reijte aufier=
bem, ebenfo tvk feine bürftige, tinfifdjc, in grotegfer Meibung
jtedenbe 5perföntid)feit ben ©pott unb ben i'SoBn feiner
reid)ercn 2)iitfd)üler. mit einem mitben f^a^ benft ber fo
lieben^iDurbige mann an biefe Jage ber ©d)mad) unb ber
Semut^tgung surürf, inbem er noä) nad^trögtid) jcben feiner
J>eintger serfrcifd)t. 9^ie fagt er: meine Jlamcraben, immer
bagegen: meine ^^embe, luenn er i^on feinen gjJitfc^ütern fprid)t!

JSr ^atte feinen ^yrcunb unb er butbete Oualcn, bafj er feinen
fanb. Stber fo beflagen^mert^ bieg alfeö ift: bag fäfit fid)
boc^ Sföifd)en ben Reiten lefen, baf? biefe ^]5rüfungen bam
beitrugen in ijm ben ©d)riftfteaer grofe ju sieben, ©eine
öeibenfdjaft unb ferne (SntfdUoffen^eit, bie burd) jebe J^eile
bie er gefd)rieben, gW^en, fanben ^ier i^re befte »ung!

erinnere mid)", fd)reibt er einmal, „iüie id) inmitten beö
entfel3hd)]ten Unglucfg, entbefjrungen ber ©cgentoart unb
^yurd)t üor ber 3ufunft, ben ^einb (1814) üor ber Zhüx,
mid) eine« Jage« tro^ alTebem aufraffte unb, obne Deining,
hungrig, bem (Snbe na^e, trot^ alTebem ein ©efü^t ed)ter ftoifcber
^^'^^^! Sftom firc§Hd)er ^^ioffnung beigemifd)t mar,m mir füllte, unb mit gebaffter ^auft auf ben j'ifd) fAtagenb,
loahrhaft mannad)e Jyreube unb öcrshaftigfeit empfanb."
»asu fam ^Sergif, ben er fd)tüärmerifd) liebte, fam Corneille,
bie tl)m ben ^amp\ bcftef)en Raffen, in beren ©d)riften er baö
moraIt)d)e gjJarf frühreif ^u finben mufjte. Unb nun fam
aud) ein erftcr Sid)tftraM eineö günftigeren GMefcbidg auf ibn
hcx-nteber: er erhielt nid)t menigcr brei ^:preife auf einmaL
unb ber.S^er5ogoon9tid)eIieu, berfetbe ber bamalg basetfafi^vranf'
reich SU erhatten geunit^t hatte, fagte Oon bem preiögefrönten
yjfid)clet: „Celiu-Iä ira loin." ift bcj;eid)nenb, tt)ie fd)on

-r.^'^..
^^""^ ^^'^^9^^n9r Sob anß bem

^JJ^unbe Meheu'ö )päter benutzt, um ^u fagen, 9J^id)eIet fei
tu feiner .Jugenb JÄot)aIift gemefen, »üie man feine fpätcrhinm einem unuberTOinbtid)en .f;)ersenöbrang in ber JlirAe ©aint=
yjtebarb oertangte Jaufe — biefetbe i»ar jur i^eit feiner ®e=
burt nod) »erboten unb imirbe f)3aterhin oergeffen ober abfid)t=
Ud) untcrtatfen baju benutzte, um i^m oorsuiüerfen, er fei
einftmatö^ gläubiger Äatholif geicefen. m n^äre Übel ange=
bracht, hierauf näher einsugehen. ©anj abgefehen baoon, baft
man am irenigften oon bem begabten gjienfd)en oerlangen
tann, er fei fojufagen oon ber Söiege an biö gum (gnbe feineg
Sebent glaubig ober ungläubig, rüi)aliftifd) ober repubüfanifch

gefinnt, ^at eä baä fpätere äßirfen g!)lid)elct'«i, ber niemals
bcr ©ünftling irgenb einer Stegicrung luar, ber fid) oor feinem
'^•ürften ber CSrbe beugte, ber nur bie g>flid)t unb miebcr bie

'^flid)t jn feinem ®ott erforen hatte, genugfam beriefen, n.nc

eö mit feinem 5toi}aligmuö unb feinem Ä'atfcolicißmug bc=

ftcllt mar.

3n ber ,3eit feinet erften (frfolgcs ftarb feine 2)Jutter,

ber 3>ater aber mürbe ©utenberg untreu unb nahm eine

©tcllung alö äöärter in einem 5priiiatfranfenl)aufe an. 5)a
ging eö ihm beffer, ,3uleg aber, oon Äinbl)eit an gemöhnt,
eigene 3Bege ju ge^en, unb, mehr alss ber intter bebad)t auf
beö „SebenS ernfteö '^M)xm'\ nahm nun erft red)t bie ,3ügel
feinet @efd)id"0 in bie eigene ,'ganb unb in einem 2llter, iüo

bie „.^crrcn Altern" in ber Siegel nod) nid)t miffen, maß nun
eigentlid) ber ^err ©ohn merben foUc, unterrichtete er fd)on,
nad) 3lbfolinrung beö (^ollegg, micber brauf log. 3ft eö ba
ein JÖunbcr, baf^ er feine @elcgenl)eit fanb, ettid)e jener

Summl)eitcn ju mad)en, an bie mir 2tlleg in 5lllem fo oer=

gnügt jurüdbenfen, ober gar einen jener ©treid)e, üon benen
ber meife miv^a ©(^afft) fagt:

„SBer fetbft aii§ feiner Sugeiib 2;agen

WiäjtS 3u bereun Ijat, 31t bcftngen,

®er mar nie tl)önd)t, aber — aiic^ nie luctfc!"

Sag mu^te ber fpätere Sichelet red)t mo^l — aber feine
©d)ulb mar eg nid)t gemefen, baf? er nie thörid)t unb nie
meife^mar: bie unterbrüdte, gehetzte, gepeinigte ^ugenb trug
bie ©d)ulb unb unabänberlich folgerid)tig marf biefe auf baö
ganje fpätcre Seben hc8 ©d)mergcprüften ihren unbarmhersigen
©d)atten. (Seht mar ber herrlid)e J^nabe, bcnn

f
eine fd)önfte

Jugenb mürbe bag 3Jiitleib. ©tatt ^)avt unb hersloe ju
merben burd) bie Beftänbige ^^rüfung mürbe er meid) unb
mitfühlenb — ju ber früheren Oual nod) bie Qual gefeaenb,
mit ber er frühere @efd)led)tcr ringen fa^. i^ierin üegt ber
©d)lü1fel SU feiner 2öerthfd)ät3ung alß mm\ä) unb als

@efchichtöfd)rciber, ber ©c^lüffet ju feinen Jugenben unb
feinen fehlem. Unb ber 3mang, fich ftetji nur in fid) felbft

SU fud)en unb su finben, brad)te eS gans naturgemaf^ mit
fid), baf3 er, menn einmal bie ©elegcn^cit ba mar'si'"'
taufd) ber ©ebanfen, gans na^i) Ä1cift'fd)er 5lrt pebantifd)eö
Socentent^um augftrömte. ^uteö Sefeorc fagt einmal, oiel^

leicf)t etmaö öergagter al§ ma^r: „on meurt""eii plein bon-
henr de son mallieiir passe." ©terben? 9fid)t noth=
menbigcrmeife, aber unheilbare SBunben burc^ baö fieben
tragen, baö eher. Unb mag ?0^id)elet anbetrifft, fo ftreifte

baö @cfd)id mit brutaler A)anb bie .^eiterfeit oon biefer
jungen toeele unb raubte ihr" felbft bag äsermögen oott särt=
lid)en i^offeng um bie @unft beg Scbeng s" »erben. Unb
ebenfo graufam folgerid)tig gab cg il)m bafür eine bebäd)tige
tisd)mere, eine linfifche 5eierlid)feit beg äuf^-rn D3?enfd)en, bie
er seitlebeng nid)t mieber log mürbe. Unb ales er liebte, alg
er fid) oermafj, menigfteng eine 33lumc aug bem ©arten ber
@lürf(id)cn SU holen, ba betrad)tete er fie mebr alß 33otanifer,
bcnn alg Siebenber unb fanb eg gans natürlidi, baf? er auf
^pasiergängen feiner Jhevefe gefd)id)tlid)en Unterridit gab.
i^reilich, Siebe 11)m\ft mar nid)tg befto meniger hcrs--
innig unb eg brad)te il)m neueg unb fd)mereg ir^crsclcib, alg
(Sltern unb 3Sermanbte üon einer SSerbinbung ber Siebenben
nid)tg miffen moUten. 3n bemfelben Jardin des Plantes,
mo oieaeid)t gleid)seitig ber ftämmigere unb felbftbemuHtere
^alsac an feinen ßrommell bad)te, um burch il)n ben Eintritt

SU ersmingen in bie @efeafd;iaft unb in i^r bie ,s>oheitgre*te
beg ©enieg su üben, fpielten fid) bie paar fcl)onen ©tunben
biefer Siebcgibi)lle ab, bereu trüben 5tuggang er nur in ernftefter
geiftigcr Strbeit su üerminben lefnte.

^Oian hat fein 33uct über bie „Siebe" für sufällig balten
mollcn unb mit 9ted)t für siifäUig halten tonnen. ^T^ic ;sbnllc
f^nner ^uQcnb unb oor etilem aud) bie ©d)ilberung beg
Jvamitienfreifeg, ben er in bem .»oaufe beg 5lrsteg, mo fein
initcr angefteEt mar, gefnnben liattc, geben aud) hier crflären=
ben 5lnffd)luf5. 9^amentlid) mar cg eine reifere '^^-raii, bie ihm
eine smeite mntta mürbe, unb mie bei faft allen bebeutenben
aJlännern, aud) hier einen beftimmcnben (Sinflufs übte. 2lber
hier bleibt ein meitereg ^Uoment nid)t su üergeffen, bag su
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Icincr 35eurt!^ci(iing llun•tb^^o^^c ötd)ter giebt: btc Steife ju

23er»anbtcn, bic er furj, itad)bcm fein Sic'bc^ibDlI in 'Xrümmcr
gcftüvgt, gm- „©rl^oIuiiiV antrat. S)ic Seutc »ernten in bcn

3h-bcnncn nnb ba fanb er bcnn nid)t Mcf^ ein crfteö 3!}ZaI in

feinem Sebcn bie Offcnbarnng bcr 9.)laieftät bcr Sanbfc^aft,

fpnbern aud) in ben (Srjviljhingen feiner ctUen Jante ge:^cim=

nif;pplle Jlnregungen, bic feine Siebe jur (^H^fd^idite 511 ncc^

bellerer (^-lantmc emporfad)en. Unb locnn er crjäi^lt, baf; il^n

bicfe Segenben, fo oft fie auä) nneberfioU lunrben, niemalci

langipeiiten, ii^m g(eid) magifd) erfd)ienen, une an bem $agc,
ba er fie juerft gcprt, ba 'giebt er, nnbcunifU, baci crt'tärcnbe

35>ort feiner oft 'p^antaftifdien 5(nfd)annng nnb Sarftelinng
bcr @efd)i(^tc.

Tlit einem Söort, bicfe papiers intimes finb unrHid)

baö, ttjaö äl^nlic^e Wnf5eid)nungen fo feiten finb nnb bod)

ftetö fein foöten: bie ^>forte, bic jn bent Gbarafter beei

3Jianneö, jn bcr SBcrbcftätte feincö geiftigen .s^abitnci fi'ü^rt.

Unb ba fie oBcnbrcin, ipic fd)on an^" biefen bcn nuTtl) mallen

3n^alt bet^ 33ud)eö nnr anbentenben =Betrad)tnngcn I)cnHn-;

gc^cn bürfte, einen loerbcnben '•DtenfdHni im a\ifrcibenben,

gefä[)rüd)cn .Kampfe nnb in bem bnrd) ftäl^Ierneö ©cunifUfein
bcr ^vflit^t errungenen Siege jeigcn, fo tverben in bcr Sl^at

itid)t BIoö biejenigen, bie 5)länner ixHTben uiollen, fcnbern
auc^ biejenigen, bie Männer gcivorbcn finb, in il)ncn eincö

jener 23fid^er f(^at3cn lernen, bic für gar manche brutale @abe
be^ l^eutigen fran5Öfifd)eu 23üd)ermarheö einen oerföi^nenben

©rfal3 bieten.

^eutlTefon.

2}oit Karl von Sdjlöjer.

93erh3Ünfd)t! ic^ in biefer 9^iefenftabt 9^c)u = 2)orf

aud) gerabc in bie '^äi)t bcr Union=2:cIcgrapJ)en=®tation 3icl)cn

mu§! Unb nun gar in bicfe 2)ianfarbe, nor bcr fid) bic

2;clcgrapf)cntcitnngen ber l^albcn Söelt gu frcujen fd)eincn!

2tm 3:age i?olIfü^rt bie Strafte einen ©pcctafcl, baf? man
feinen Vernünftigen ©cbanfcn faffcn fann, unb 3Xbcnbö t)cnten

bie ®rä:^te mit bem SBinbe um bic äöettc! 3Bie fie fummcn
unb fd)tüirren! 3f<3t beginnt bcr eine ju pfeifen — id) njctte,

eö ift bcr bide, fette Sral^t bid)t bor meinem ^^f^f^'^iV

mic^ fc^on fo fange ärgert! 9^atürlid)! ,3,elist fingt er fogar:

„5tcine 9tul)' bei 2;ag unb 'Jiad)t!" Sie anberen ftimmen ein,

unb bie ©ignalglodc befommt barüber fo(d)e öad)främpfe, bof?

fie laut anfängt gu ftingetn! Dfein, nun n^irb e^ mir gu arg!

^d) gie^c bie 3iouIeauj- in bic S^ö\)e, rei^e basi ^^cnfter

auf unb fc^reie in bic S^iac^t f)inau6: „Goddam! SBoIIt '^^)v

hjo^t 3iul^c galten ba brauf^en!"

©inen 2Ingenblid ^aufe. 3)ann nimmt bcr bide ^xa^)t

ba^ SBort! „yiiä)t fo grob! Jiic^t fo grob! können lüir nic^t

anä) einmal oergnügt fein? ^Sen gangen Sag mußten mx
für ©ud) '5Rcnfd)en arbeiten — orbentüd) ©'eitenftid)c ^abe
ic^ bacon befommen — unb nun gönnt ^i)v um nid)t ein=

mal be^ 5lbenbg eine fteinc (Sr^otung?"
„2Id), ®citenftid)e!" rief ic^. „(Staubt 3^r ctitia, i(^

ptte 9^id)tg gu t^un? 23innen einer t^^tunbe foU id) einen

Strtifcl für bie „ajlorning ^oft" liefern — etwag 3^cueg —
©panncnbcö ! 3!ber bei (Surem @ef(fin)äfe oergcBcn mir bie

beften ^been!''

„3ibccn! 3ifecen!" fpottete !^tnev, „aU ob man im ncun=
gcl^nten ^a^r^unbert noc^ 3^ccn braud)tc! Söiff man ^eutgu=

tage @efd)ic^ten fc^ reiben, fo erfinbet man fie nid)t, man er=

lebt fie! 2öic fagt ber beutfc^e Siebter:

„©reift nur :^incin im ooCc ?CRenfcf)enIeben . . .

^^reilic^, um ba^ gu iciffen, barf man fic^ nic^t cttoa an ein

Jetcp^on tticnben, fold) ein @ud4n=bic=aBclt, bag f(^on, luenn
cg eine Ttnk wdt fipred)cn foff, bie 5Ius!gc:^rung befommt:
9^ein! ?[Ran muf? einen attcn, erfahrenen Eelcgrapticnbraht

fragen, ber, njie id), ben 23erfef)r gwif^en brei äik'ttt^cilen

bermittelt unb birecten Slnfc^luf? an üier überfeeifd)e Äabet

r)at! 2Btc oicl ©eufgcr, 2öünfd)e unb .C-^offnungen oon ©uc^
'DOicnfc^en ^abc id) fc^cn erfüttt — gerftört — begraben!
2Sie inelc grofee unb ebte, föie incl fteinc unb fd)Ied)te 6anb=
lungen, tüie biet lxieltcrfd)üttcrnbc ©rcigniffe r)abc id) cntftehcn
feben — befbrbert — ocr^inbcrt! ©ange J^änbc fönnte id)

barüber fd)reiben!"

,;Jlun, ivenn 3)u fo oiet iociftt", fagtc icb befdnftigt, „fo
ergä^)Ic mir bod)! ®u fic^ft: ,3d) I)öre!"

„©ut!" fprad) bcr ©ra^t; „.^c^ njitt ®ir einen fleinen
9toman oorfü^ren, bie @efd)id)te bon SlUcc a^arfer unb ©eorge
®aff."

^

„SBag? @eorgc Soff? Scr braoc, närrifii^c ©eorge, mein
alter grennb, mit bem id) gang Italien burd)reifte unb in
©orrento bie SBcttc machte, bafe er binnen ^a^rcöfrift glüd=
Iid)cr @atte fein lucrbe? 3d) l)örte fpätcr, er |abe in 3lmerifa

fein .»r^erg Oerloren unb bict^ — gcrftreut, iine er ift — erft

gemerft, aU er loiebcr in (Suropa tcar!"

„SDcrfelbc!" nicftc ber Sra^t, „unb bicfe ©efd)id)tc ge=
rabe follft Su erfahren. iwerbc Sir 17 barauf begüg=
Iid)e Scpcfd)en mittl)eilcn, fo, it>ic fic burc^ meine A^^änbe ge=

gangen finb. 5lber menn Su fie ctlüa für Seine Leitung
bennenbcft, barfft Sn feine iTiamcn nennen; baö ift 2lmt«=

ge^cimnif;!"

„@ang geivi^ uid)t!" ocrfprad) id), unb ber Srar)t bc=

gann alfo:

* *

6t unb ©ie.

3eit=9ioman in ficbenge^^n Sepcfd)en.

1. 2In Sanquier ^arfer. SSon ßonbon nad^ Baltimore.
33ei letzter Slnnjcfen^cit in SSaltimore Steigung für i:^rc 2:oAter

gefaxt. -5ül)le jei^t, baf? biefetbe liebe, fann nic^t o^nc fic leben,

©iaube, baf? 5ltice ©efül)le ertnibert. 23in unabl)ängig. 3l}er=

mögenöOerl)ältniffe befannt. ^iJleinc SRuttcr cinoer'ftanbcn.

53itte um Apanb ^^rer 2;o(^ter. 2öenn nein, 3lnttüort un=
nötl^ig. 2Senn ja, tclegrapl^iren. SRcife bann umge^cnb 33al=

timorc. ©eorge Saff.

2. 2ln ©eorgc Saff. a5on Baltimore nac^ Sonbon.
2llice liebt ©ic. ©ebe meinen ©egen. Äommen ©ie. ^^arfer

3. 5ln Sanquier ^arfer. 5ßon Sonbon nad) Baltimore.
'^ai)ve. morgen frül^ 6 U^r mit ^affagierbampfer Srittania.

iaufcnb ©rüjje unb ^lüffe. ©eorge Saff.

4. S;elegramm bcr „2;imeö". ^'affagierbampfer 58rit=

tania, nad) 3icn)=3)orf beftimmt, ift am letzten toonntag auf

offner i^ce in 3^olge ftarfen S^ebelg mit ^^acfetboot ©ultan,

(Sapitän 3of)nfton, coUibirt. Ser ©ultan, fd)tt)er befAäbigt,

liegt in Sioerpoot. 23rittania ift gefunfen. 33on 23cfa^ung

unb ^affagieren ?iicmanb gerettet.

5. Seiegramm beö „9^en3=?)orf .<g)eralb." Sie 9^ad^=

rid)t ber Simeö betrcffenb ben Untergang bcr Srittania Vau

geirö^nlid) übertrieben, ^affagicre unb ÜJJonnfc^aft grö§ten=

t^eilö gerettet.

6. 3In Sanquier ^arfer. 9Son ^nnd)at nad) 9^cft)=

2)orf. SBunberbarc 3icttung. ©oeben ^ier gelanbct. ©rit=

tania fanf burd) ßoHifion. 3<^r ^Jla^t crgreifenb, trieb bie

gange 9^ad)t auf bem iSRm. TloxQem ii)egclfd)iff nad) (5ap=

ftabt gebenb l^at mid) an 23orb genommen, in 3}labeira an

Sanb gefegt, ^-alirc mit erfter ©clegenl^eit Baltimore. 2luf

balbigeö 2Bieberfe:^en. ©eorge Saff.

7. 2to ©eorge Saff. 35on Baltimore nac^ gunc^al. ^anh
'f)am ^axhx ejiriftirt nid)t mcl)r. Kompagnon mit 2ßed)fel=

falf(^ung flüd)tig. 2lnbere .^änfer mit Kapital fatlirt. ^arfer

fic^ felbft entleibt. 33rief ber iod)ter liegt für ©ie in 23al=

timore. 23la(fburn, ßoncurgocrnjalter.

8. Hn 23larfburn, (Soncursibeimlter. 23on i5»n(f)at nad^

Baltimore. 2Bo ift 2ttice ^arfer? ©eorge Saff.

9. 3In ©eorge Saff. 25on 23altimore nad) ^"nfh^t-

35crfd)it)unben! 23tadburn.

10. 3In Mss. Saff. 93on Baltimore na(i^ Sonbon. ©0=

eben- l^ier angelangt. 33on SUice feine ©pur. ©agt in i^inter=
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laffencm ißricf, ba^ ju [tolj, um unter biefen Umftänben mid)

ju btnben. itomme mc[}t ei^er jurüdf, btö fie gefuuben.

©eorge.

11. Sin ©eorge S)aff. 23on Siber^jool nad) 53aIttmorc.

(Srfuc^e bringenb umge^enb jurüdfgufel^ren. 35on S^rer 33er=

nel^mung in Slngetegenl^ett SSrittannia ^ängt meine (Stire unb
©riften^ ab. ^o^)n^ton, ßa^itän beö ©ultan.

12. 2InMss. ®af[. S^on Saltimore nad^ Sonbon. ^ftid)t

ruft mic^ jurücf. 2Uice nirgenb« gefunben. ^^al^re ^eute 3Ibenb

nac^ S'Jetüjgjort Uebermorgcn mit ^affagierbam^jfer 33ictoria

na4 ©ngtanb. 33in fe^r unglütfUc^. ©eorge.

13. %n ©eorge ®aff. 33on Baltimore na* 9'len)=?)orf.

mi^ ^arfer foa in ^m--^ovf fein.

33la(fburn, Goncurööernjatter.

14. STn Mss. ®aff. 25on 5Rew=2)orf nac^ Sonbon. 3um
jmeiten 3)iale gerettet, ©efunben! äBottte Stufforberung in

3eitung ertaffen, trage 33rief für 3Itice auf bie ^|5oft. ^inter

^^oftfd^alter fcEinjarse ©ame, nimmt ©rief in (Smpfang, ftöfjt

®(j^rei auö, mar Sltice felbft. ^ti^t bereinigt. %ai)v( fogteid)

auf S)ampfer 3Sictoria mdc) ©out^mpton, bann umge:^enb
nac^ Sonbon. @eorge.

15. 3:elegramm ber ,,$;imeg." ©ropeö Unglürf!

folgen unberechenbar! ^affagierbampfer SStctoria l^eute

äl^orgen ton ^^enj^Sjorf fommenb in ®outI)ampton einge=

troffen, ^urj oor Sanbung erfolgte (Srplofißn au Sorb.
58ier ^eijer oerttjunbet, ein Äüc^eniunge Dermiftt. Urfac^e foU
eine fenifcJ^e 2)t)namitfenbung fein. 3*^^^ f^affagiere, ein

§err unb ®ame, finb oerbäd)tig unb fofort ber^aftet.

16. Telegramm beg ,,3fien)=2)orlE ^eralb." ?iacf)ri^t

ber ZimiS betreffenb ®t)namit = ©rptofion fetbftoerftänbUd)

übertrieben. (Sg ^at fic^ ^erauggeftettt, baf5 nur einige ^proben

amerifanifc^er ©(^iepaumtoolte in ^ranb geratl^en luaren.

®ie fragli^en ^affagiere finb nacf) g^eftftetlnng i^rer übrigeng
^odiad^tbaren ^erfönlid^feiten fofort unter entfc^ulbigung auS
ber ^aft entlaffen ivorben.

®er 2;ftegrap^enbra]ht ^tte bie testen Söorte mit dm§
gebel^nter ©timme gefprod^en. ^ä}t fdinjieg er ganj.

„ytid)t übel!" fagte i^. „Sie (Srtebniffe beö braoen
©eorge l^aben mid) lebhaft intereffirt. 3taerbingö ift ber
©til Steiner (S5efd)id§te ztm§ lapibarifc^, bie (Sntßiidelung
oieaeic^t ju fprung^aft, auc^ ber ^n^alt fc^eint mir nid)t

gans neu. S'mmer^in §aft Su ein oortreffUi^eg (55ebd(^tnifj!

©ei eö brum! 9^un aber fommt ber Sc^Iu^: 2Bir finb
gtüdlic^ im §afen 3nt=(Sngranbg gelanbet, ^ben bie flippe
ber ©^namiterplofion umfc^ifft, möchten boc^ aber »iffen,
ob „(Sr uub ©ie" aud) in ben j)afen ber e|e einlaufen?"

hierauf entftanb eine längere ^aufe.

„2Bie? ®u nj'iaft mic^ noc^ im legten 3tugenbncf im
^tiä) laffen? ^ä) föiff boc^ erfahren, ob iä) bie äüettc oon
meinem greunb genjonnen i^abe . . . . Su fc^tüeigft? ©offten
etwa bie jungen Seute Sonbon lieber üerlaffen ^aben unb
©eine gül^ler nic^t njeiter reichen?"

©tatt alter Slnttoort flopfte eg an bie %^v.
„herein!" @in Stelegrap^enbote erfc^ien unb überreid)te

eine Sepefc^e. ^c^ rei^e fie auf . . . fie ift oon — loa^r=

^tig! §alt! ©ie — pft!" S5er ^nn tcar fc^on bie treppe
i^inab.

„^ein ttjürbiger 33eridbterftatter", fagte ic^, an baö Jenfter
tretenb, ,je^t fann ic^ ^^nen ben ^ä)hi^ ^^reg 9%omanö
felbft erjagten. §ören ©ie nur!" Unb iä) las mit lauter
©timme;

©epefc^e numero 17. 3Son ©orrento nad^ 9^enj=2)orf.

33lauer Gimmel, ©onnenfc^ein. ©it^e mit meiner jungen
%vau auf ^erraffe, ^errlid^e gatterwo(^ert. ©ebenfe Seiner
®u ^atteft boc^ dttä)t ©eorge S)aff.

,,5Run, meinft ba^u?" fragte ic^, baö 33latt in-

fammenfaltenb.

5lber ber ®ra^t fagte and) jetjt 3'Md)tei, unb alö ic^

fd)ärfer l)infa^ , erf'annte id) and^ 'toarum; er tear ein=

gefdilafen.

Jlttö hex Sanptfiabt.

©d^aiifpiel in fünf Stufpgeii üon Sofept) 3::rieb.

SBteber ein beutf^e§ (5^ebriid)§ftiicf! ®§ berloljnte fic^ Wixtliä),

einmal eine S'Jaturgefi^tcöte biefe§ fonberbaren f}eim{fd^en 5ßrobuct§

fd^reiben. ®a§ uralte SJlottü be§ betrogenen (^l)mann§ fann entföeber

tomi\d), tote Sffoltere e§ am beften gegeigt bat, gebraucf)t toerben ober

tragtfc^, toenn ^Danbin at§ [trofenber justicier, al§ Slrgt feiner (Sb^e

auftritt, ober alg Sujet ber Stübrcomöbte, toeun er, toie in „2Jleufcben=

bafe unb Sieue", a[§ fenttmentaler benisseur ganj SJefiguattou unb

SSerföbnung ift. Ser uioberue beutfcbe Slutor toäblt natürltd) jumcift

ben le^tereu SBeg unb fud)t auf bie 2;bränenbrüfen be§ $ßubltfum§ gu

totrfen. 2)a§ ift fieberer. S)a aber bie (gi^ulb einer '^xan ein (Safu^

ift, barüber md) §ebbel „fein 3Jtann f)intoeg fommt", fo üerfätit ber

beutfdje Xbeaterfdfiretber meift ouf bag StugfunftSmittel, btefe ©cbulb

fo febr abäufcbtoädjeu, bafe man fie üon ber blanfen Unfcf)utb faunt

mebr unterfdfietben fann. SBcr toollte benn fo frangöfifcb fittenlos fein,

bie brutale Xl)at)ad)t mit allen ibren fjotgen auf bie 23übne äu bringen?

2tn bie ©teile ber factifc^en ebeltcben Untreue tritt alfo ba§ fcbon in ber

Sergprcbigt gerügte «Spielen mit bem berbred^erifcben ©ebaufen, ber

„ebebrucb mit bem ^ergen". 2>ie §elbin ift leic^tfinnig, aber uic^t

fcblecbt, fofett, aber nicf)t fünbbaft, fie ftebt an ber Scbtoelle be§ 5ßer=

geben§, fällt aber ntcbt, — fei e§, bafe ba§ ©etoiffen nodfj gerabe recbt=

äeirig in ibr ertoacfit ober bafe ein tugenbbafter 3ufaII fie rettet. 3n
biefer Segiebuug fpielen f($on feit So^ebue'§ bielbetoeinter ©utalta

SJlaiuau bi§ jur „girinjeffin üon SSagbab" bie Sinber eine febr be=

liebte 8^oIIe. 3m Stugenbliäe, ba bie ©brüergeffene ben bäuSticben

jQerb enttoeiben ober berlaffen totH, fommt ba§ berfömmliii) gefcbmiufte

unb aufgepu^te 2;beaterftnb auf bie 23übne gelaufen unb fcfireit mit

toobteingepaufter Spapagctenfuuft fein ©ticbtoort: „Siebe 3Jfutter!", ba§

feine tiefe SBirfung auf alle toeibli($en 3ufcbauer niemals oerfeblt.

Sn bem neuen Stüdfe beg 9^efibeuätbeater§ fe^t bie rettenbe

tinberfttmme ebenfalls im fritifc^eu SUtgenblttfe ein. Unb aud)

bier ift bie <Sä)iüh ber g-rau 9Jfoma febr letcbt, febr üergeibltcb. g-rau

Dtga SBiHmer ift gegen ben SBilten ibre§ abtoefeuben ®emabl§, ber

toie Windau^ ber ®ute im unertoartetften Stugenblidfe äurücffebrt, auf

einen S3att gegangen. 2tuf bem 5Rad^bttufetoege ift ibr ein TMer
nacbgefabreu unb an ber §au§tbür äuüorgefommen. 2tuf ber ®d)toeüe,

ätotfd^en 3:bür unb 2tugel, fagt er ibr atterlei berfübrerifcbc 2)tnge: er

liebe fie, fie folle ibren poefielofeu DJiann üerlaffeu, fomm', flieb' mit mir

unb fei mein SBeib u.
f. to. Slbcr g-rau DIgo tft tro^ ibre§ Ungebor=

fam§, ibre§ jäbäornigen §au§tl}rannen, ibrcr balb uubctoufeten Steigung

äU bem fcbonen 2)JaIer eine braue Scutfcbc, unb md) furgem Scbtoautcn

gtcbt fie aucb bie rid^tige beutf^e Stuttoort, inbem fic ibm bie Xlßvc

üor ber 9Jafe ptotrft. 3ft bie§ nicbt äufeerft Ioben§toertb? Stein, belebrt

uu§ ber bentfcbe (S-bebru^§brantattfer, uub toie ein @taat§antoalt, ber

ben Slngeftagten unter oUen Umftänben Oerbonucrt, üerurtbeilt er bie

©c^ulblofe äU einem aJJartln'tum üon jcbn Sabren unb fünf Stufäügcn.

2tuf feinen 23efebl barf ber ©bemann gar uicbt mebr am feiner

ftnulofen OtbeHoftimmung berangfommen: ftatt feine %xau toegen ibrer

toürbtgen Haltung gu loben, befd^impft uub malträttrt fie §err

SBißmer, ftedt ibrStnb in eine Sßenfion unb reift fofort in feiner i5er=

jtoeiftung auf ^ebn Sabre naä) ^atMia. 2tt§ er bann im ätoeiten

Stfte beimfebrt, ftammt bei bem geringften 3tnlaffe feine toabntoi^ige

(Siferfncbt unb 2Butb auf, befonber» ba ber ebemaltge (£a0alier feiner
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fyrau lieber in fein §au§ f($Ietc5t, um — ait§ SRacfjc! — bicSmar bie

2;od^ter umgarnen. 3e^t cntl"tcf)t enblid) ein eniftfinftcr gonftict.

®as junge aiJäbcficn erffärt nämlidj tljrcn 6-Itcrn, bafe fic ben 9J}aIer

liebe unb I)eiratf;en luoüe. ©djon triumpljtrt btefer. ®ocf; bie 9Jfutter

ent|d)Iiefet fic^ 5um ateufeerften. (Sie beid^tet if)rer XoäiUx iljrc ©djulb
ober etgentltd) llnfdfiufb, unb fünf SHnuten fpätcr ift ber laufdjeube

@maU gerüfjrt unb Derföl^nt unb ba§ junge 2JJäbd)en Don feiner

Ijeifeen Siebe curirt. 9fein, e§ War eine Serirrung: nicmalg njirb fie

bem 5Dlen)d)en angef)t)ren, ber il^re e-Itcru fo ungliiiirid) gemad^t I)at,

unb in einer rü{)renben Sc^Iufsgruppe umarmen fid^ 23ater, 5»{utter unb
Sinb.

Ssag für ba§ ganje ©eure toütfd^e Stüd ift ennübenb uub fd)n)er=

fällig. 2)ie eingebilbete Sddulb, ben üerfpäteten unb gleid) beigelegten

6onf(ict, ben fef)Ienben bramatifdien ^iil§, bie SBerlogenlieit ber ^Perfonen

unb i^re 9kbfeltgfcit fonnte and; bie gcf^marfODttc ^nfcenirung nid;t

uergeffen madjen. Sie 3}omtät l)atU übrigen« einen (Si-folg gang
eigener Slrt. man applanbirtc am ®d;fuffe bloS in ber eitlen Hoffnung,
auf biefe SBeife ben h?trtltd)en Siamen be§ S5erfaffcr§ ober ber 23cr=

fafferin jn erfahren. Scr Seifalt au§ DJeugicr, — gcmifj eine neue

unb luftige Grfd)einung be§ rcid;Äfjauptftcibtifd)en 2;^eaterlebeng.

O5urlitf0 ijcibfhusllflluiig.

2Benn e§ Ijeifet, bafj bie S?unftt)anbrung üon ©urlitt eine 3lu§=

fteffung eröffnen loirb, fo pflegt bie erftc Jyrage ju lauten: 3ft ein

neuer Södlin ba? 3J{an ift baran gemötjnt, ben jüngften (gdjöpfungcn

be§ genialen tünftlerS an biefem Orte 3nerft gu begegnen, baf] man fid)

iDunbern tuürbe, toenn fie einmat ausblieben.

mt ein fpätereä ©cfdjledjt bon Sörflin reben luirb, miffen loir

ntd^t. SBenn unfere Später pren fönnten, loaS mir bon Stünftreru

balten, bie bor fünfzig 3a[)rcn gleid) ilönigcn im Sriumpl) in iljre

§eimatl} eingef)oIt mürben, bie in einem 3(tf}cm mit ben ©röfjten affer

Seiten ^ufammen genannt mürben, e§ müfete i^nen ba§ §erä bluten.

Db e§ un§ mit unferen Üiebfingen ebenfo gefjen mirb'^ — SBa« Södfin
ange:^t, tröffet mid^ ein§: 2öir finb nic^t bfinb gegen feine offenbaren

(2d)mod;en. ^uubertmaf fjaben un§ bie t)äfettd;en berjcid^netcn 2Beibcr

geärgert, mit benen er bie berrtidjftcn gonceptioncn berunftaftet, nnb
boc^ fönnen mir un§ bem Sanne nid^t entäiefjcn. 2fnd^ Ijat er nn§
ni^t im Sturm erobert: 3nnäd)ft begriffen mir ifjn uid)t, fnfjttcn nn§
bon ber .traft feines GoforitS, an ba§ mir nid)t gemofjnt marcn, bon
nebenfädjfic^cn Sfenfeerfidjteiten berfc^t unb fcf}nten ab. äBibcrftrcbenb,

mit Sfdjfcfgucfcn l^abcn mir erft nur gemaltige einscffjeiten geften

laffen, mürben marm — mit Sebaucrn — ; bann lamen ©d^öpfungen,
bie un§ im ^nnerften beroegtcn. 2ötr fernten 2)inge miebcr fefjen, bie

mel^r af§ ein SJfenfdjcnafter nidjt bcad)td ober gar bcrpönt maren'
bie früf)fing§grüne 2ßiefe, ben bfanen ipimmcf nad; bem 9^egen, ba§
fc^marsbunfle SBaffer. 3ufe|t f)aben mir ung tf}m of^ne 9Iücff)aft tjUi--

gegeben.

3f)m mar e§ einerlei, (gr tfjat feinen (Sdiritt, fid^ berftänblic^er

äu madjo-.i. Senn fo neu mie feine Söefianbfung maren feine ©toffe.

O^iie fic^ p regen, ließ er über bie Sebeutung, ben tieferen ©tun
teiner Kompofttionen bi^ige tämpfe ausfeilten, bie er mit einem SBort

f)ätte fdjfic^ten fönnen. ^Jreunben gegenüber fpottete er mof)f gar über
bie 2)eutungäberfudje unb betonte, er f^abe nur ein Sifb mafen moffen,

meiter gingen feine Sibfic^ten nidjt. Äunftf^äublern unb 2fugfteffung§=

commiffionen überfiel er bie ©orgcn, ben ^inbern fetner a«nfe einen

9iamen gu geben unb mar fefber überrafdjt, menn bei ber ©efegenfieit

3ufammenbänge nnb 33eäief;ungen entbedt mürben, an bie er fefber

mäjt gebad)t batte. ©o, menn er eine norbitafienifd;e g'rüf)fing§fanb=

fd)aft fc^nf, in ber auf bunter SBiefe tinber Sfnmen pffüden, jmci

SSerftebte, nur mit fidj befd)äftigt, fagern, mäbrenb ein öfter öerr über
bie aßafferffäc^e in bie ^erne fpäbt, unb mau ba§ 2ßerf nannte: bie

Sebcuöaftcr. lieber ba§ C^efifbe ber ©efigen in ber S^ationafgaferte

fonnte eine ausfül)rlid)e, miffenfcbaftlid) angelegte 33rofd;üre erfdfieinen.

bie in ifjrcr gciftreidjen StuSlegung an bie btclen Stblrnnblnngen über
bie ©djnfe bon 3ltf)cn erinnert, unb er, ber Sebenbe, rüljrte fid) nid;t.

man fagt, er fei fid^i babei feineS S!Bcrtbe3 fo bemufjt mie irgeub einer
bon feinen märmften »erel}rern. äBefd)' ein 3fbftanb in bicfer 33e5icf)ung

ämifdjen if)m unb SBagner.

2Bie bem fei, bei jcbem neuen 2Berf, ba§ er in bie 2l5eft f)inan§=

geben fäf5t, pffegt anf'§ 9kne ber ilampf im i|3ubfitum ju entbrennen.
S)od) bih-ften in biefer Seäieljung gerabe feine beiben jüngften 3lrbeiteu

eine 2tu8nal;me mad^en.

®a8 eine, „®er ©radjentöbter", bolt feinen ©toff aug ber ®efd)td()te

eines ber nnjäfjfigen mittefaftcrfidKU Urenfef bcS ^45erfen§. 3m engen
9taf)men fteben nebeneinanber ber .§elb, bon Sopf jn g-ufe in bnnfter
ftabfblauer Siüftung unb bie nadfte ©d;öue. hinter if)nen ficgt mie
ein man ber grünfid) fd^ißernbe Seidjnam beä ®rad^en. (g§ ift ber
2)bmeut nad) bem ©ieg. ®er Diitter ftcbt im »cgriff, einen tiefbraunen
mantd um ben ßetb ber ©djönen ju fd^fagen, in bereu S3emegungen
5fngft unb ©d;ani fid; mifd;en. SBcfd)' ein träftiger ©egenfa^ in ber
23emegnng unb ber farbigen erfdjetnung biefer beiben ©eftafteu! SSor
ifmen ficgt ba§ abgefdjfagene 6rocobiff)aupt beS Sradjcn am öobcn;
es fdjeint, afg ob bie bredjcnben 3fugen einen fdjiefenben ©djcibebficf

nad; oben mürfen. 3fu8 bem Störper ift baS Seben nod; nid;t entffol;en.

9bd; ringeft fidf) ber pfö^ftc^ feineg Senferg beraubte §afg frampff;aft
empor uub fpeit einen ©traf;f tiefrotljen, 3äf;en 23futcg in langem
Söogen auf bie ©rbe, mo eg gerinnenb in 2:ümpcln äufammcnfäuft.
3erftrcnte §iebmnnben am §afg beuten an, baf? ber gampf nid}t fcid;t

mar. ®er cofoffafe Körper berbedt mie ein ©ebirge bie 2anbfd;aft,

über bie fidf) fd;mere SBoftcn ätef;en. 3ur ©eite liegt ein Stugbfid über
eine meite (Sbene offen, mag bem 33ifbe eine ungemeine (45rof5räumig=

feit giebt. 6-g l;at nid;ts Sfufregcnbeg, nid;tg @cf;cimnif3bofreg, bie

(S5efd;id)te ift fo febr 2:t;pug, bafe einem bie $r{amen gfeid;güftig finb. 2tEer

9fad;brnd fiegt auf ber tünftferifd;en ®eftaftung in Kompofttion nnb
garbc. 2)a ber Störpcr bcg SScibcg bon ftörenben Söerftöfeen gegen

bie anatomifd;e 2Baf;rfd;etntid;fcit frei ift nnb baS natber SBeife fiEirte

e-rrötben bie äBirfung nid;t ernftfid) beetnträd;tigt, fo f;aben mir ein=

maf micber einen JÖörffiii, bor bem fid; bie (^egenfäfse berföf;nen

fönnen.

(Sincn gans anberen 3:on fd;fägt „2)er ©remit" an. för ftef;t mit fetner

©cigcin feinerftfanfe bor bem ajfabouneubtfbe inberÜ)Janernifd;ennbfpteft

feine 3fbenbanbad;t. Snftige (f-ngefgfnaben finb, bon ben Sönen angefodt,

f;crbei geflogen unb baben fid; auf bem Srett beg offenen ^-enfterg

nicbergefaffen. einer ftebt branden auf ben 3ef;en, um einen Sfid äu

erf;afd;en. ©ie trogen bunte fd;ittcrnbe Belüget, if;re ©eberben t^un

ein finbfid)eg (Sntäürfcn über bie 2;öne tunb, — unb fie finb bod; gcmife

gute gjhtfif gelbobnt. 9k-ben ber örettermanb lugt mieber ein fd;mafer

©treif Sonbfdjoft im Sfbenbnebcf bcretn, ber SRaum unb ©timmuitg
bertieft. @feid; bem 2)rod;entöbter ift ber „g-remit" ein 23ifb, bog feinen

dlamm nnb feine (Jrffärnng braud;t.

9Jeben »odfin rtd)tet fid; bie Stufmerffomfeit befonbcrg auf ^^ang

Xi)oma, ber mancf)en bermonbten 3ng mit if;m tbeilt, menn tf)m oud;

bie gemoftige ^poefie S3ödfin'g nid;t 311 ^f;eif gemorben. ©r ift oudf)

fein 5Jod;af;ntcr beg ©d;)neiäer§, foubcrn tnor in ber if;m eigentl;üm=

liefen 9tid;tung fc^on gefeftigt, el)e er nocb bie Schöpfungen feines

5Ribalen fcnnen lernte. Xljoma ftef;t je^t in feinem funfunbbieräigften

Saf;re. Sr ftommt aus bem babifd;en ©d;mar3iüolb. 3n ber 58e=

moluug bon ni)rfd;itbern fanb er bie erftc a3etl;ätignng feineg 3:afeutg

Spater fom er ^n Sd;irmer nocb ,torfgrnf)e, bon bo ging er nad;

Sd;irmer'S Xobe nad; 3)üffefborf, bann nad; «ßorig unb ajfüni^eu.

2;ro^bem er jung, foum 3monäigiflf;rig, auf bie Stfobemie fom,

botte er bocf) fd;on fo fetbftftänbig feinen äßeg jur SJotur gcfunbeu,

baf3 er feines Slnberen aiJonier mel;r unterlag. Sluc^ ber Slnfcntbaft

in Stafien biente nur, ibn in feiner Sluffoffung ju beftörfen. 3ßie

Södffin f;at er fange 3eit gegen boS SJorurtbeif eines a)t onbere 2luS:

brudSntittel gemöf)ntcn 5ßnbtifnmS jn fömpfen gcbobt. 3n 2)cntfd)=

fonb ift er nod; je(3t nid;t burd;gebruugen, mie er eS berbicut. ®afiir

l;at fid; if;m fett 3af;ren ber engfifd;c Siebbober äugemanbt. ß-l;e nod^

in S)eutfd;laub fein 3fame einen populären Stlong gemonueu, mürbe

ibm in Siberpoof bie ?fnerfennung einer Sonberougfteffitng ju tbeil,
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tuefd^c fec^ätg feiner 23tfber au§ eitglifdfjcm $riüat6eftfe üereiittc. 3ref)it=

Hd^e SBürbigittig erfuhr er in 5ranfret($.

mix I)tnfen nad^. fög ift bog a^crbteitft ber ©iirlttt'f^en aunft--

^anbhtng, tf)m in SSerltn bitrd^ 33orfüf)rung üon neun feiner Sßerfe bic

3(uftnerffamfeit auf il}n ju lenfen. älieift finb e§ ßanbfd^aften, bod^

ftefit ba§ f^iQi'irltd^e feineSinegS §urü(f.

(Sin ©elbftbilbnife tu etma§ aftert^ümltd^er Stuffaffung jeigt un§

ben Mar blidfcnben cncrgtfdf;en Stopf üon regelmäßigen 3i>gcn mit Ieicf)tem

S3art umrahmt. (Sr plt ein 33udE) in ber §anb, ba§ toof)I auf 2teb=

lingSneigungeu beuten foH, unb über feinem Raupte breitet fidf) ber

frud^tfdfjtoere 3*üeig eine? StpfelbaumeS au§. ?lid^t finniger f)ättc ber

Sünftter auSbrücfen fönnen, baß er in ber SPeriobe fül)lt, in ber bte

3-rüd^tc reifen. — „S)a§ 2tebe§paar" jeigt un§ fein Silb noc^ einmal

neben bem feiner %xaiu Ueber ifinen fd^toebt ber 2iebe§gott, hjelc^er

bem S^obe mi)xt, einem bunflen Sinod^enmann.

®ie S'Iud^t nad^ 2legt)ten »erarbeitet ba§ alte tüunberfome 3){otit),

an bem fid^ feit 3af)r^itnberten bie Sßliantafie ber Sünftter aHer SSöIfer

nid^t genug tl^un fann, in neuem ©etoanbe. 2ll§ 3(ntage erinnert ba§

33ilb entfernt an eine 5Robirung 9tembranbt'§. ®er SRa^men fc^neibet

bie lebensgroßen ©eftalten an ber §üfte ab unb fi^Iicßt fie ju beiben

Seiten eng ein, fo fommt ber (Sinbrudf be§ SSorübergiefienS gu

energifd^em 2tugbru(f. Sofe)?^ mit befümmerter 9JJiene fü^rt ben ®fel.

aJlaria plt baS eingefdfilafene Sinb auf bem ©d^ooße unb folgt ber

Söeiüegung bcg über if)r fditcebenben Sngelg, ber mä) bem 3icte n)eift.

Sieben bem (Sfel fdfireitet ein anberer ©ngel mit 23lumen, — e§ liegt

eine ergreifenbe 5)3oefie über ber &xüppe. 9lirgenb§ berfuc^t ber

Sünftler betoußt ben 2lnfdf)tuß an ®agetoefene§, feine Xxjpm finb otjne

Süßlid^feit, bodf^ burc^auS mobern, mag namentüdf) bei ben ©ngeln

angenelim aupttt.

Unter ben £anbf(^aften ragen „ber 2Jleeregftranb" mit Sabenben

3toifd^en ben t^elfen, „ein ©ommertog", eine „©d^morätnatblaubfc^aft

mit aiegenbogen" unb bor altera ein 2}Jotit) Don Siena f)crüor. §ier

äiet)en an einer SDlauer im Sßorbergrunbe SBanberer ba^in unb finb an

eine ©telte gefommen, too iljnen juerft ba§ SSilb ber ©tabt aufgetjt,

bie mit Kuppel unb S;f)ürnten über ben alten 3)kuern emporfteigt.

Sie ©tabt liegt f)odf) oben in Sid^t getaud^t unter I)eIIem Gimmel,

mä^renb ber SSorbergrunb bi§ toeit an ben betoac^fenen Mügeln t)inauf

fdfjmer bef(i)attct ift. S3ei aller (Sinfad)f)eit ber ©ccnerie t)at man ben

(SinbrudE ber 3Stfion. —
©ine ©ruppe junger 9Mnd[;cner, bie biete berrtianbte 3iige äeigen,

,büben Sßaul §oecfer, ber bie if)m bon allen Seiten propfic^eite SJlebaiüe

auf bem biegfätirigen ©alon bodj uidjt betommen Ijat, ®raf Salcf=

reut:^ ber Süngere unb ein I)ierortg nod) gang unbefannter junger

Sünftter ©trobeng.

Saldtreutl) bietet in feiner „Stnfpielung" bie bebentenbfte @abe.

3n bem i^lüx eines 33auernpufeg, ber bux(i) bte offene Xljüx bag 2id)t

empfängt, fi^en bie f^riuen beim Sartoffelfc^älen. (Sin§ ber jungen

3Jläbdf)en fie^ mit fd^elmifc^em Stugbrud auf eine ©enoffin, bie in

leii^ter SSerlegenljett ben Sopf neigt, eine anbere blidft mit amüfirter

©eberbe gu ben iöeiben fjinüber, toä^renb bte alte, bie ba§ nid;t mep
interefftrt, rul)ig meiter arbeitet. ®a§ ^arte 3J}otib brängt fid) nid)t

auf unb ift ju einer feinftnnigen ©djilberung beg mnlertfd^en 3f{anmeg

benu^t.

ßubtbig 5)Saffini glänät mit einigen aHerliebften Stalienertnnen,

bie eine in rüf)renber Unfd)ulb betenb, bie anbere (baffelbe aJJobett)

in bie £ectüre eineg t^-olianten bertieft, bie britte ein fd[)elmtfd)er

©tubienfopf. Soffelbe Driginal fc^etnt @. b. 58laag ju feiner 2Sene=

äianerin gefeffen ju pben. S-ranj bon fienbad^'g Söilbniß einer jungen

%xatt gel)ört äu bem Eiebengtoürbigftcn, mag ber tünftler gefdjaffeu.

3^mfd}ließtfid3@(^eurenberg mit einem einfad)en, augbrudfgboIIenSnaben=

Portrait an. $ßaul äJle^erljetm erfreut burd^ ein birtuog erfaßtes 2ijmen=

paar im Säfig. ©ie liegt f^kfenb am 23oben auggeftredft, er fuc^t baffelbe

©efü^I ber Sangetoeile hmd) einen geiualtigen @ät)n= unb ©tredframpf

gu befiegen.

Unter ben tüchtigen 2anbfd)aften bon ben 2ld;enbad), 23rad)t,

TOIIer'SurätoeltQ ift nid^tg, baS einen neuen SBeg einfd^Iüge.

2tnber§ mit Slrt^ur SSoltoann'S 2ötbeniagb, einem figurcnreid)en

^^rieg in ber Xl)onftiue. S8on neuem lüirb l)ier ber 2?crfud) getüagt,

bie SBirhing beg Shtnben nidjt burd) runbe 'formen ju errieten, bic

nad;pr mie atif ben ®runb gettebt mirlen, fonbern burd) llcberfeijnng

alter (formen in bag f5Iäd)enf}afte. Sie Söirtung fpridjt für ben

S?ünftter. ®ine fein abgemogene Gompofition bringt mit großer Sül)n=

Ijeit bie ©ruppe beg SReiterS, ber bott bem Söitien angefallen trirb, in

eine (Scfe unb berntcibet baburd) bte läftige ©Ijmmctrie, mäf)venb äu=

gleid) auf berpitnißmäßig befdjränftem 3^aum bie (Sntfattung ber

SRcitcr unb (^i'ßgönger möglid^ toirb, meiere bem ©treitcnben su ,'Qilfe

tommen. 2ßie müßte bag ^cxt erft toirten, toenn bic Stugfüfjrung in

SJJarntor eine toeitere Surd^bitbung tnit fid) brädjtc!

21. £.

Le chant de la c loche de SchiUer, en vers fran^ais par

Gustave Fortin, («parig
,

Sßaitt Dlleitborff, 1884.) Ungefäp ein

bu^cnbmal fd^on ift ba§ „2ieb bon ber@[odfe" in'g f^rinsöfifc^e über=

fe^t morben, unb pute flattert fdfiort mieber eine neue 9lad)bid;tung

auf unferen SSüd^ertifd^. Ser SSex-faffer, ein ©traßburger, pt gemiß

bie befte ©ntfdiutbigung für fein Sßagntß gegebett, loenn er fagt:

j'ai traduit ce chef-d'oeuvre avec enthousiasme. Sem (5;ntl)ufia§=

mug berjeip man 2lIIeg, aud^ bte 2SeröffentIi(^ung einer bret=

äef)nten Ueberfe^ung, unb befonberS menn biefelbe fo brab unb ber=

ftänbntßboß gefertigt morben ift, mie bie borliegenbe. Snt ©angen

fcfimiegen bie vers frangais gefügig an ben attljeimelnben SCßo^t=

laut ber ©d;itter'fd)en SSerfe, ben hjir and) bei ber 2ectüre biefer

Ueberfe^ung immer fo nebeitpr mitflingen prcn. ©tettcn allerbingg

mie bie folgenben:

Les ris et les pleurs que nous donne

Le mobile destin,

Sont par.le metal qui resonne

Repetes au lointain —
erinnern in tlirer 9lüd;teritt)eit auä) mä)t entfernt md)x an ba§ fd^mung=

boUe Original, bod) mitß attbererfeitg f)erborgcl)oben toerben, baß ber

Ueberfe^er nicmalg, mie bie meiften feiner .SSorgänger, in pljrafenljaftem

Sßatf)Og fd^tbetgt. Jfamentlidj ^übfc^ gelingt il}m bie Sladjbidjtung

ber piteren leic^tbemegten Il)rifc^en ©teilen, 3. 23.:

Le plaisir s'envole

L'amour doit rester;

La fieur s'etiole,

L'6pi doit monter.

Sm §oc^Ianb, Dfobelteu bon (Sonrab Si^elmann (Sregben,

SB. ©teffeng) 5. golge. Sie bier SJobeUen, tucld^e unS ber be=

fannte SJobellift bieSmal in bie §änbe giebt, finb, mic feine frül)cren

Sid)tungett, in poetifd)er ©prad^e gefd)rtebeu unb berratljen in ber

Gompofition ben guten (Srjäfiler. Sie ©toffe für bie beiben erften

Slobellen finb nic^t gerabe origiitell gu nennen, aber fie fiitb fo Ieb=

f)aft befianbelt unb bur(^gefül)rt, baß ber Sieij ber 9kuf;eit if)nen in

ber %i)at anjupften fdjeint. Sie britte 9tobe[le ber ©ammlung:

„S3ig äum 2:obe" befdjäftigt fid) bagegcn mit einem mol)! bigpr feiten

bel)anbetten Xljtma, mit einem g-atlc bon aitfopfernber, refignirenber

23ruberliebe, ber ung bei ben bäuerlid)en SSerpItniffen, bie ip t)erbor=

rufen, befonberg mann unb anjiepnb beriil)rt. Sie le^te 9JobeIle:

„.'geißeg SÖIut" fd)ilbert uu3 ben alten fiampf 3mifd)cn 2cibenfd)aft

unb ^45flid)t, bem ber SSämpfer, ein junger 3Jfijnd), nur burd) ©elbft=

morb entfliel)en fann. — SBtr cmpfel)Ien biefe neue ^olflc bon Slobetleu

unferen £efern auf'g aitgclegeiitlid)ftc.

©. B.
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Soeben erf(^tenen:

^Mf CSaspari), ^rcf.Dr., 93rcgtau,
ÜJefd^tt^te ber ^talicntft^eii iJiterotur
Sb. I (bt§ etn)"d)[. iJJeh-arca). gr. 8". VIII
u. 550 ©. m. 9,00.

I). l^ruskoiutlj, Dr. 3"i^i'ft' 2)rci

©ugltf^e 2)it^terinucn. (3oaiina23ailIi
— ©lifab. SöaiTctt Sroiuninq — ©eoiqe
6-Iiot). 80. 244 (S. 2Ji. 4,00.

(gilo. Hielt, ^xol Dr.. ^eUtngforä,
SSrud)ftü(fc au§ bcn Sricfcn SBö^:

let'g an ^. ^. 23cräc«u§. 8«. 52 ®
aji. 1,00.

fulliu. ®rk, föcil. 9}tiit.=Dir. II. 5;U'of. ii

©. Sictfdj, Stßgemetne aKuftfIcljtc,
gr. 8«. VIII u. 298 ©. gel), m 5,00.

1. Jrusltoiüik 3Scrct) SBtiffficShcüc«
8». XII 11. 387 @. Öf. G,00.

^arl (!tl|t, ivrof. Dr. §alle, iJotb

S^tOtt. 2. ücrm. 3(u§g. gr. 8". 499 S.
3K. 6,00.

% IJitger, (SScrf. be§ traiu-rfpiclä: „®ic

§ci-e"), äöintcrnät^tc, ©ebtdite. 8». VI
lt. 227 (S. ge^. m. 4,00, f. geb. 3)1. 5,00.

Barl ?)iUebranli, ^vcof.Dr.,^lorens,
fetten, SSöIfet iinb aWenf^cn. 23b. I.

^ranfreic^ it. bie (yransofeit. 3. Denn. 3luf(.

m. II. 2Bä()"c^e§ n. 2)eittfd[}cg. 58b. IIJ.

2tii§ VI. über Gnglaiib. $8b. IV. girofitc.

Sb. V. 3(11? b. 3af}rf). bcr Sietjoliitioii.

5Bb. VI. Heitgcnoffcn u. 3ettgcitDffifcf)e§.
8«. 3eber »anb Tl. 6,00.

|l. Poljr, 9}cb. b. 2Bcfer=3citiiiig, ®iu
6trcif5ug buri^ bcn 9J.=SB. Stmerifa§.
^•eftfal)rt ^itr 9Jorn)cni = 5^acific=Saf;n im
§erbftc 1883. 8». VI. ii. 394 S. m. 5,00.

mtc ilöfe, '^iartS, Revanche!
»über aus ^an^. 8". XX ii. 341 ©
a»f. 5,00.

3. Sdjijjpcr, ^rofeffor Dr., äöten,
SBtttiam 2)un6ar, fein 2eben n. feine

®ebid)tc in 2Xnati)fen nnb ausgelüäljiten
Ueberfefeungen, nebft einem Sfbrijs ber aü--

fdjotttfd;en J^oefie. 8«. XVIII u. 410 (g.

gel;. dJi. 7,00, geb. m. 8,00.

Pernljorb ten Prink, ^rofcffor Dr.,

©traßburg, @efti^trf)tc ber eng=
Itft^en iJiteratur. 33b. I. gr. 8». vili
u. 470 (g. m. 8,00.

ÖSeorg irfu, ^tof. Dr., ©reiben,
BotLtn toit unferc ©tatucn Bemalen?
gr. 8«. IV. n. 40 @. m. 1,00.

3h)i)If »tiefe eine§ öft^ettft^cn

5le^er§. 2. srufl. IV u. 118 S. gel). 2R. 2,00,

f. geb. Tl. 3,00.

S3erlag üon Jlobert ©jiptnljtim in perlin.

®er neue Katalog ber ^tfoU^vavW^tn
(ßeftüfütaft, §evlin (entfjaltenb moberne
unb flaffifdie Silber, ^^ixadjt-- nnb ®alerie=
tt)erfe,_^f)Dtograbüren 2c.), mit 4 S^JI)otograp]^ien

md) ®i?iitn, ®rt»ti»»»tt, Httbetw,
ift erfd)ienen nnb burd) jebe 23nd)^anbhtng
ober bireft bon ber ^^Jtptogra^jl^ifcfjen @efeU=
fd)aft gegen (Sinjenbung öon 50 ^f, in grei=
marfen ju begießen.

Acta geniiina
SS. oecnmeiiici

Concilii Tridentini
sub Paulo III Julie III et Pio lY PP. MM.

ab Angelo Massareilo episcopo Thelesino ejusdem concilii secretario conscripta nunc
primum integra edita

ab

Augiistino Theiiier
coiigregationis oiatorii presbytero etc. etc.

Accedunt acta ejusdem concilii sub Pio IVa cardinale Gabriele Paleotto, archiepiscopo
Bononiensi digesta, secundis curis expolitiora.

2 Bände 4. Preis 40 Mark.
Um die Anschaffung; dieser „amtlichen Protokolle des Tridentiner Concils«, deren

alleuii§:e8 Debit uns für Deutschland, Belgien, England, Frankreich, Holland, ßussland,
bchweiz, Spanien und Vereinigte Staaten zusteht, den betreffenden Interessenten möglichst
zu erleichtern sind wir in den Stand gesetzt worden, denselben von jetzt ab dieses
wichtige Quellenwerk zu dem

ermässio'ten Ladenpreise von Mark 40.— (bisher Mark 80.—)
zur Verfügung zu stellen.

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

«erlag üon % 6uttf«t«ö (3). (Göttin) in

(Sil bejiel^en burd; nße Söndjljnnblungen.)

Siätcti! be^ (Seiftet,
®{ne

3(n(citung jur ©elbfteraiel^itnv}

bon

grtcbrtcf) iltr(^ner.

8». ^rei§: gel). 5 Tl., elegant geb. 6 Tl.

Das rorliciicnbe Bud} , meldjcs bie

UJtdjtigftcn Seigren aus ber ilutf^ropolocjic,

pl^yfiologic, £ogiP unb ftl^if .^n einem
motjlbcgrünbctcu Syftem lUfainincufügt,
empftcl]It fid] als ein surei-räffiger Hlentor
jur trlanguiig einer tnal^rl^aft l)annonifdjcn
^ilbniitj. Die Parftelinng ift eine bnrdv
ans tjcmeinrcrftänblidjc.

anarienvögel.
R.MASCHKE, Andreasberg, Harz.

Von vielen tausend Anerk.
hier nur eine: „Ihr Vogel kam
hier ganz munter an und singt
z. m. vollen Zufriedenheit.
iGraf Walderdorff, Klafter-
brunn bei Wilhelmsburg."

Statt 140 M. nur 30 M.
Die (je^enwart v. P.Lindau.

Band 1—14, Jahrgang 1872—78, gut
geb. Kataloge meines Büciierlagers gratis.

L. M. Glogau, 23 Barstah Hamburg.

Ituf Ig 9 e 515,000; i)as per b t eile tfte aiitr ^ent
fdfen Biälter übetl)anpt;au§ert)eni crfdjeinen
lleberteQungen in breijet)!! frem&en Sprachen.Ä3>i« 3ao»enwctt. auuitritte

3eituii9 für loitette unb »anb=
arbeiten. 2I(le 14 Jage eine Ülum»
tnet. spreiäDieiteljä^ttit^ 2«. 1.25.

3ä^rli(ft erf^einen:
24 Jiummern mit Joifctten unb
§anbar6eiten , entftaltcnb gegen
2000 abbilbunflcn mit Scfc^tei»
bung, «)cl(6c ba8 ganje ©ebict
bct ©arberobc unb Seibwäi^c für
©amen, OTäbi^cn unb Änaben,
tote fUt baä jattetc Äinbe«altct
umfaffen, ebenfo bie Scibmäfc^e
für .pcrren unb bie S3ett= unb
SiWwäfifte sc, toie bie §anbar=
bciten in ibtcm ganjen Umfange.

12 SeilaBcn mit etwa 200 ©(Snittmuftetn fUt oHe Oegen»
ftänbe bct ®atbetobe unb ettoo 400 ÜJJuftet=iBorjei(6nun'

gen für SZBeig' unb Suntftidetei, giomcniS=S6iffren tc.

SHbbonnement« toerbcn icberjeit angenommen bei öden Su(fi=

tanblungen unb ^Poftanflalten. Sßrobe = ?iummern grati«
unb franco but($ bie Sf))ebitton, S3etlin W, ^ot^bamer
fit«. 38.

mcttfrfjlid)c Scbcn^glürf.

(^•in äBeglueifer jn (Mefnnbljeit nnb 2BoI)lftanb

burd) bie ;){üdffcl)r jnm 9Jatnrgefe^.

«on %. 5BiU.

3lucite reid) üermelirte Süiflage, 426 ®. gr. 8«.

i^reiS 3 Tlaxt
3n beäiel)en:

Z\), ©rieben« SBcrIag, Sci^jig
n. oße 33nd)^anblungen.

Soeben tunrbe coniplct;

^nnbbut^ bcr ^ationali)foitomie

für ©tubirenbe, £anbh)irtf)e,

3nbuftrieEe, ^^aufleute u. anbere ®ebilbete.

äJon
Dr. Ärttl «KaWct,

jDoc eiilcnbei' Staolätoifi. an tet Ulli». Seipäig.

33b. I. 9taöemeitte»olf$toirt()f(l)ttftölef)tf,

1882. 9 Tlaxl. »b. II. SiiJni)tuivt()f(l)oftö=

^joHlit, 1883. 7 g«arf. 33b. III. öcwctbe*
unb )?>ttnbel«))0liti«, 1884. ITlaxl 23b. IV,

3-inanätt)iffcnf(l)ttft, 1884. 4 a«arf. a3b. V
(S5cf(l)id)te bcr SHationttlöfonotKte, 1884
8 Tlüxi. Sebcr Sßanb »irb ttud) cinjcln

abgegeben unb ift mit einem alü^abet,

2rntoren= n. Sac^regifter üerfel)en. Öb. V,
entl)ä[t aipbibet. ©eneralregifter über aöe
5 Söänbe u.«>iacbträge für bie Söhre 1882—84.

®er ä^erfaffer tnirb bon $ßrof. SRofd^er

in feiner ®efci)id)te ber Jfationalcitonomie

als „ütclfeitig nnb geiftreid)" beseid^net.

Steljulid) nrti)eilen ^ßrofeffor 21. SBagner,

©c^moUer, 2t. §elb, ©diäffle, 2e^r, tauö,
bie äßeftnunftcr 'Jteöieto, franjöfifdje, Italien.

bänifd)e,fc^toebifd)e,rufftfd)e, ameritanifcl)e2e.

(Stimmen. Sßrof. Xh. f^rei^err üon bcr

®ol^ fagt 3. 33.: „Söalcfer . . . fte^t . . .

auf einem gemäßigt liberalen (Stanbpunfte;

er üertritt benfelben aber feinegtoegä mit

CSinfeittgteit, fonbem läfet bcn Slnfid^ten unb
Üeiftnngen anberg gefinnter aJJanner nnb
^Parteien OoEc ©ereqtigteit toiberfaf)ren.

ajfäfeigung unb 3^erföl)nlicl)fett finb bie

djaratteriftifdjen CSigenfcf)aften feiner %ax--

fteaungsnjctfe. ®abei ä^töt SBaldfer meift

ein nücbterneg, treffenbeö Urtl)eil über S]Ser=

fönen unb 23er^ältniffe, fomie eine grofee

Senntni^ ber etnf($lagenben2iteratur." ®ie
berliner „Sierteljaliräf^rift für 35oIfgtoirtI)=

fdiaft" lobt bcn „bon sens" be§ SBalcfer'=

fcben .'ganbbud^eS. 2)er SHecenfent be§

Iii. 33a'nbeg bebt bie ,,ebenfo fd^arfe tnic

niafeuoüe SBeife" unb bte „grofee $8elefen=

bcit" be§ Serf., feine „.^'nnft prägnanter

SarfteEung" rübmcnb l)eröor nnb bejeicbnet

ba§ SBaWer'fd^e 2ßerf alg „überaus t)er=

bienftli($".

iJcipsig, im Dctober 1884.

SHoPctfl'fdjc aSucfjfjanblunß.

^ierjtt eine Scilogc bet aScrlttgö^onbluttö ©ebtübct; %at\tl in Sctlin unb ci«e SSellage ber ^efioö-ßcls unb Sam^ensgabrif in SSerlin.

Stetiaciiott unb f«i»»J»ition, IJertin Vf., »m iforlSbob 12. Siebigitt uutet iBet:antroDrlIid)Ieit beS ißetlegerS. Srutt bon ^. Stüxctifiein in SScrrin,



'Rettin, hen 1. flot>cuiDer 1884. Band XXYI.

2Ö0(§enf(5rtft für ßtterctur, fünft unb öffentlii^e« ßeßen.

Stira Sunnolifnlr frfdiJlnt ein« itumnter
3u bejie^en bur* aUe Sm^^anbltingen unb <Po|lainter.

Scriag bon ©eotg ©ttlfc in Serlin. IPwis üljrtcliatjrüdi 4 iöarh 50 Jllf.

3n(crate jeber Silrt pro 3 9e(paltene ^Petitjeite 40 Spf.

Mail
®cr ftaatäratl) 3?du 3orn. - ^iim Scgnff ber (ioloiiie. SSoit §einrtc^ tüf)n. - fittcrntur unb Smift: 5«eite§
Uber ^riebenrc »rion. «on Otto dioqnctte. — ©adano gjJoroni. SJoit Ccapitolinus. — (Sitropätfc^e Siinft im 3müort
unb (Sjport. «ßon &. (Sbe. — Feuilleton: (Sonberbare ©cfdjidjte. (Sine nngebructte §nmoregfe üon »Öeinricfi üon Stieift. —
nuf ber ^an^Jtfiabt: ©ramattfdjc StuffiU^rnngen. Slon §. — Dpern unb Soncerte. 25oii ö. (I-Iirlitfi. — SJJotisen. —
Snferate.

»
/ /

o

Der Btaatsrtttl).

aSon PJjtlipp §orn.

©er reorganiftrte Staatgrat^ ber preuj3ifd)eit 3Jlonarc^te

tritt bemnäc^ft ju [einer erften ©it^ung äufammen. 511^ üor

einiger ^dt bie 9ia(^ric^t juerft burc^ bie 33Iätter ging, ^ürft
Si^marcf l^aBe bie 31&fi(|t, ben, \vk man annahm, feiig ent=

f(^lnmnierten ©taatiSratl^ ttjieber jn beleben, fanb biefer ©ebanfe
in ber Oeffentlic^Jeit im Stilgemeinen eine fü!^le, ja t^eitoeife

fd)roff oble:^nenbe 23eurt:^eilung. ®ie officiöfen Organe jmar
juchten ben grojen S'iul^en jener ^nftitntion nac^ju^eifen, faft

bie gefammte liberale ^reffe bagegen erflärte biefelbe neben
bem Parlamente für nnt^loö, |a, man fanb bielfac^ im (Btaat^r^

vafi^ gerabegu einen SBiberfprnc^ jum ^rincip ber 2Solfgt)er=

tretung unb f(^eute felbft baüor nic^t jurüdf, ben ©ebanfen
ber Sßieberbelebung beg ©taatöratl^eö alg berfaffungSiüibrig

SU erfiären. Unbeirrt bnrc^ bie tlieiliüeife überaus heftige

^^otemif ber treffe traf bie preufeifc^e D^egierung bie erforber=

liefen 2lnorbnungen jur äÖieber^erfteClung beig ©taatöratl^eg.

®ie Dtegierung ging ftaatt^re(^tlid) uon ber Uebergeugnng ang,

ba§ bie älteren JRed^tgoorfc^riften — e^ finb bieg fpeciell bie

beiben S^erorbnungen Dom 20. Wäv^ 1817 unb bagu, ergän=

jenb unb abänbernb, bie 35erorbnung bom 6. Januar 1848 —
noc^ in .traft ftel^en unb inöbefonbere ni(^t aU burc^ bie

SSerfaffungöurfunbe aufgel^oben anjufel^en finb; baf^ bie längere

3iid)tanwenbung berfelben gleichfalls furiftifc^ feine 2lu^erfraft=

fe^ung inbolöire unb ba^ felbft eine Jfeurebactton jener auö
ber borconftitutioneClen ^tit ^^errül^renben S^erorbnungen fid)

nic^t
_
aU bringenbeS Sebürfnij^ barftelle. Somit galt eS

lebiglid), ben materiell oor^^anbenen unb nac^ ^D^einnng ber

Dftegierung unanfechtbaren juriftifd)en ^f^al^men toieber aug=
jufuUen, naci^bem bie SRe^rja^l ber früheren SJlitglieber beö
©taatSrat^eö oerftorben unb eine Sf^euernennung Don fold)en
in le^ter >i,dt niAt mei^r erfolgt n^ar. ®urd} föniglid)e 9.>er=

orbnung gefc^al^ fobann biefem @rforberni§ ®enüge: ber i^or=

fit^ im 8taatöratl^ tüurbe bem ^tronpringen übertragen, eine

gro^e 2tnjal)l bon ^itgliebern am ben »erfd)icbenen ^ineigen
ber Seoölferung njurbe neu ernannt, unb nunmel^r ift auä) bie

Einberufung jur erften ©i^ung erfolgt.

5Ser oon ber Dtegierung in ber ©taatörat^igfrage ein-

genommene juriftifii^e ©tanbpunft ift nid^t anfed)tbar. Sie
SSerfaffunggurfunbe gebeult ber ^nftitution beS ©taatöratl)eö
mit feinem Sßorte, eon einer birecten 3luf^ebung beffclben
fann fomit feine D^iebe fein. 2lber aud) bie inbirecte 23etoeiS=

fü^rung, ttjelc^e gu jenem Otefultate gelangt n^ar, ift uid)t

fttc^^altig: ber ©taatgrot^ fte^t mit feiner burd) bie a.>er--

faffung faiKtionirten ^nftitutton in SBiberfpruc^. 33etrad)

fommen fönnen nac^ biefer 9iid)tung nur bie ^^olf£(toertret^ng

unb baö 5Riniftertum. ®af3 ber ©taatSrat^ eine mit beii

Functionen biefer beiben Organe beö ^itaateö getüifferma^en
concurrirenbe 2Birffamfeit l)at, ift unjmeifel^aft rid)tig. Da^ aber
im ©taatgrat^ fein Sßiberfprud) gum 9Jciniftertum gefuuben
tt)erben fann, erhellt fd)on baraug, bafj ber ©taatörat^ 3a^r=
Sel)nte lang oor ©rlaf? ber a^erfaffungöurfunbc neben bem ^ini=
fterium functionirte. Sie heutige Orgauifation beö ^.n-eujjifc^en

2liinifterialft)ftemg ift ein ©tücf ber grof3en, Don ©tein im
Slnfange biefeg 3ahrl)uubertS burd)gefü^rten ^ßermaltungereform,
ber ©taatSrat^ bagegen ift oiel älter (feit 1604). Surd^ bie

©tein'fd)en 9f{eformen lourbe allerbingö bie ©tetlung beö
©taatörat^eö lüefentlii^ beränbert; bie ^)o'i)t 35ebeutung ber

frü:heren ^dt oermod)te ber ©taatöratl) neben bem neu organi=

firten ©taati^minifterium mä)t me^r gu behaupten. Ä'euien^

fällig aber fann oon einem SBiberfpnK^e ber beiben .^nftitutionen

unter fid) bie D^tebe fein, »oie fie benu aud) oon 1808 biö 1850
t^tfäd)lid) unb fegenöreid) nebeneinanber functtonirten^ 'jie

©taatörätle aU aufjcrorbentlidje, nur periobifd) berufene
53eratl)er ber Jlrone neben ben ?0^iniftern aU ben orbentlid)en,

bauernben 9ftatl)gebern beS ilönigS.

2tn biefer ^jrincijjiellen ©runblage beS 93erpltniffeS ift

aud) burd) ben ©rlafs ber 3Serfaffungöurfunbe 'Mdjtß geänbert
irorben. Sie ftaatörec^tlic^e toteUung ber 3!)iinifter giüar

lourbc baburd) eine ujcfentlid) anbere, bafj ju ber bisher
alleinigen i5erantlüortlid)feit biefer l)öd)ften ©taatöbeamten
gegenüber bem ^Olonarc^en nunmel)r nod) bie conftitutionelle

^ßerantmortlic^feit gegenüber ben Ä\immcrn ^injutrat. ^^ür
bie ©teaung ber 9JJinifter gum ©taatöratl) aber n^ar biefe

5Beränberung irreleoant; unauSgleid)bare Sifferengeu jlüifc^en

einem 3Jiinifter unb bem ©taatörat^e burd^ 33efd)lüffe beö
Set^teren, bie ©rfterer nid)t burd) feine iserautiüortlic^fctt oor
ben J^lammern gn beden im ©taube märe, müßten eben aud)
auf bem einjig moglid)en ÖBege beö SiüdtritteS beö 33tinifterö
il^re ßöfung finben.

6-bcnfoit>enig aber mic 5nnfd)en ?Oiinifterium unb ©taats^
rat!^ fann ein principietler innerer äi>ibcrfprucb givtfdien i^olfS^

oertretung unb totaatSratl) gcfunbcn iberben. Ser ©taatsrat^
berul)t auf einem anberen ©ebanfen alö bie i^olfiioertretung,

fpeciett baä Stbgeorbneten^anö. eine ^araüete sioifd)en ©taat^i=
rat^ unb 4->errenl)aui^ lief^e fid) äuf^erlid), bie yyrage ber

,8nfammenfel3ung betrifft, gang mol)l gieben; ber Untcrfdneb
5iinfd)en jenen beiben :3nftitutionen liegt ivefentlid) nur in 'ber

Orbnung ber eompetenjen. mit bcm'3tbgeorbnetcnl)aufc aber
^at ber ©taatörat^ aud) änfserlid) feinen iiergleiAung^nninft:
beibe Jlörperfd)after. l)aben jivav ftaatöred)tlid) bie ^)(ufgabe,

bie Äronc gu berat^eu, bao Slbgeorbnetcubanö aber erfüllt
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btefc jviuicttpn biird) ^^Hn'icncn, bereu 5liiftrao; auf beut SSiüeu
bc^ i^o^fl^% ber ©taat^^rat:^ burd) fold)p, bereit 3luftrag auf bcm
aSiacu bc$< mxuß fclbft beruht. SctUcrcr ift foiuit etu ^tüd
ber mcuard)i)d)eu, Ih-ftere^ bagegcu rcprafeutirt bie cou[tttu=

tiouelle Seite ber Staatsgewalt, ©aj^ aber beut Köuig, faUö
iu ber iuTfaffuug uid)t auöbrüdlid) t)ierüber befd)räufcubc

S^eftimmuugeu fiit ftubeu, freiftel^t, in Sadien ber jHegicrung

fo inelc '^H-rfouen jur 23eratl)uug ki3U5ie()eu, als er für gut

finbet^fauu lüdU geleuguet iverbeu.

<äomit Ui^t fid) furiftifd) mcber birect uod) inbirect ciu

SSiberfprud) ber ^»-'^^ Staati^ratl)ei^ gegenüber
anbereu fcrftaubeueu ©taatSinftitutionen, fpeciell bem '^IhxU

fteriinn unb bem 5(bgecrbueteul}aufe, eriueifcn: bie Sftcactiinruug

beö vitaatöratl^ei^ burd) .^^öniglicfce 3>ercrbnung ift bei bcm
Schweigen ber i^erfaflung über bie mciQi juriftifd) unanfed}t=

bar. Üebrigeu!§ unirbe bereite 1855 in einer eingebeuben

C^omnnffiout^bcratt)uug beö 2(bgeprbnetenbaufct^ auf C^nninb

einer Seuffdirift ber ^Regierung biefe 9{cd)töilage auerfaunt

unb ebenfo ift bieS neuerbingS im prenf^ifdien "jlbgeorbueten;

t)aufe iion beu 3(bgecrbueten Ji>änel unb iiNiubt^orft gcfd)et}eu.

(Sin ?lnbereS aber ift "bie ^vaci,(, ob ber Staatsrat:^

irgenb n.H-Id)en 3hiljen im D^ia^men uiiferer I)entigen Staatö;

einrtd)tungcn entarten laffe. i>ierfür inn-fagcn uatürtid)

iuriftifd)e :?(rgumente, lüir fte^en' rein auf bem ik'>beu ber

pclitifd)eu ßTirägung. ^Jfan ^at mit grof^er (?'ntfd)iebeubeit

jeben i)hil3cu beS Staateratt)e^^ in-rueint: fcireit im cc>nftitu=

tionellen Staate eine 43eratl)nng ber Krone ftatt^ufiubeu i)abe,

fei baö allein f)ier,5u berufene Crgau bie i>oIfiUKn'tretuug.

®em gegenüber untrbe barauf ^^ngemiefen, bafi in einer 'Jldljc

öon conftitutiouell ßerfaf^ten «Staaten bie 6iurid)tnng bcö

Staatoratbee* fid) neben ber iiotföoertretnng erl)alten unb
loobt beioaf)rt l^abe. Sie tel5tere Il^atfacbc "ift nnjtoeifeli^aft

rid}tig. Unb fo ganj teict)t, une man bebauptet t)at,

ujiegt auc^ ber Sat^ nid)t: bei 3Icten ber ©efeljigebung unb
^eftftellung ber allgemeinen ©ruubfäl^e ber Staat'eoerioattnng

fanu nic^t oft unb nidU grünb(id) genug ju 3iatf)e ge=

gangen merben. iki alter 'Jtucrtenuung beö ^leifjeö unb
ber Sad)fenutuif3 unferer ikilfi^oertretuugen ift eiti bod) nid)t

mert^loö, toenn nod} ein ntit ftaati.ned)tlid)er 5tutoritat oer=

fel)eneö Organ baö @ennd)t eineö forgfältig beratbcuen unb
grüublid) enuogeneu 5>otumei in bie aBagfcl)ate mirft. —

S)ie beftimmenbeu ©ebanfen, mlä)c unferen teitenben

Staatsmann beiüogen ^aben, mit foldier (Energie bie 2Bieber=

belebung beS alten StaatSratbeS ju betreiben, (äffen fid) auS
bem oor()anbenen 'üKateriale fd)>üerlid) mit Sid)erl)eit feftftelleu.

-Jürft 93iSmarcf ^at fid) hierüber bis \ci}t uid)t geciufjert, unb
bie SluSlaffuugen ber officiofen ^reffe geben auci) feine Äiar-

!^eit. äöenn man barauf ()iugen)icfen l)at, baf? bie ied)nit ber

Dtebaction unferer @efel3e fo üiel mange(()after geworben fei

als ju ber ^ät beS alten StaatSratl)eS, fo ift baS, bie 9fti(^tig=

feit jener 23el}auptung jugegeben, fid)erlid} ein untergeorbneteS

SRoment. Sel)r oiet fd)werer bagegen tt)iegt bie Meinung:
im Staatsrat!^ folle eine ^nftitutiou n^ieberi^ergcftellt, hqw.
in biefem Sinne neu gefd)affcn loerbcu, TOeld)e gegenüber ben

tt)ed)fetnben unb fd)iüanfenben ^^.HirlamentSmajoritäten ber

©efet^gebung ein bauerub fcftcS unb gefid)erteS /yunbament biete.

2öir it'iffen nid)t, ob biefer ©ebaufc für ben 'i^-ürften SiSnrarcf

beftimmenb inar; bafj er mitgetoirft ^at, bie ^Jteactibirung beS

StaatSrat^eS ernftli(^ gu betreiben, möd)ten )mx nid)t begtt)ei=

fein. ^e^t-nfallS 'aber müf^te ber Staatsrat^ gerabe nad^

biefer 3iid)tung etft feine ^robe ablegen, benn feit (Srla^ ber

35erfaffungSurfunbe war ber StaatSratl) als DftegierungSorgan

fo gut wie ßöUig aufgegeben, fo baf^ practifd)e (Erfahrungen

bejüglid) beS ^'^ufammenwirfenS oon StaatSratl) unb 25olfS=

oertretung fid) bis jetjt in 5]3reu^en nod) nid)t bilben fonnten.

S)ie (Srfal)rungen in anberen Staaten finb nid)t ungünftig;
bie beutf(^en 2}Mttelftaaten befit^en fämmtlid) StaatSrat^e;

bod) finb biefe fleineren Staatswefen nid)t unbebingt beweis=

fräftig für bie ä)er§ältniffe beS C^rofjftaates ^ßratfjen, imb
baS (Sleid)€ gilt, auS anberen ©rünben, aud) oon beu 6r=

fa^rungen in ^^ranfreid) unb (Snglanb. ^£-S ift faum möglid),

bem Staatsrat^ in ^-preuf^en in feinem 2Serl)ä(tnif3 jur 5i>olfS;

Oertretung ein einigermafjeu ftd)ereS ^^srognofticon jn ftellen.

Sie [^hmx oon ber 5i)olfSoertretung traten nad) bem '^a^)v^

1848 in '^^renf^^n mit einer ftarfen ':|3räponberans ein in ben
JHabmcn beS praftifd)en StaatSret^teS. '

Ellies 5Inbere trat
baoor in ben ,S>intergrunb, felbft geitenweife baS Äönigtl)um.
llnb es läf^t fid) uid)t leugnen: weite Äreife beS ^i^olfes finb
and) r)eute nod) fo febr oon ber Itnfe^lbarfeit unb alleinfelig=

mad)euben Äraft ber conftitntionelleu '|h-iucipien burd)brungen,
bafj fie obue 'iiNcitereS Ellies abweifen^ wa« baS 5(ufel)en unb
bie 5lutorität ber ^IsolfSOertretung and) nur fd)mälern fönntc.
51ubererfeitS läfit fid) fd)wcrlidj in X^lbrebe ftellen, bafj bie

,^erflüftung unferer '|>arteien in fleine unb fleinfte gractionen,
bie inclfad)e Unfrud)tbarfeit ber langwierigen unb foftfpieligen

parlamentarifcben ^(rbeiten unb bie ben SlniterlaubSfreunb
uidjt feiten gerabeju tief betrübeube 9)iet^obe ber 3iU-i|lfämpfe
ber i>ei' 3>olfsoertretung (SnnigeS oon bem früf)eren

9JimbuS genommen babeu. iBefouberS ber letztere ^^iunft giebt

bei uns in ®eutfd)tanb bermalen ju fd)Wereit a3ebenfen 'ä?er=

aulaffung: eS ift ja faft fo weit gefommen, baf^ fid) bie ftreiten=

beu '^HU-teien unter fid) wie (5:brlDfc unb iserbred)er bl*anb=

marfen, unb ben gleid)en Ion fd)lagen bie OppofitionSparteien
gegenüber ber 3tegiernng an, wcld)e il)rerfeits in ben "DJittteln,

i^r bercd)tigteS ^ntereffc in beu partamentarifd)en unb 3ßa^l=
fämpfen ju wal)rcn, aud) bie ©renjen bcS i>{id)tigcn wo^l
mel)rfad)^ überfd)ritten ^at. 33ei nücf)terner 33eobad)tung biefer

au bie ;^sbee ber $5olfSOertretuug notl^wcnbig fid) anfct)lief5en=

ben .tämpfe brcingt fiel) bocb ernftlid) bie' j-ragc auf: wirb
nidit baburd) bie ^JJhn'at nnfereS ;i>olfeS im tiefften Äerne ange=
griffen unb ^erfreffeu?

9(od) ein anbcreS 2)foment ift wol)t ber (Srwägung unb
(Ärwäl)uuug wertf). Sobalb bie ©efe^gebung eines Staates
fid) oorwiegeub mit ben ^^-agen ber materiellen 23olfSwo§l=
fal)rt ^u be|cl)äftigcn Oeranlaf^t'ift, tritt ber ibeale ^^JatriotiSmuS,

ber ©ebaufe an baS ©efammtoaterlanb, jurüd oor ber fel)r

reellen ^^solitif beS ,:3»tei"cffi-^^: bie ^^nirlamente fonbern fid) in

;,'\ntereffengruppen. SaS ift gewif^ in l)ol)em ©rabe bcflagenS=

wertl). 2lber baf? ber Sal^ felbft rid)tig ift, wirb nid)'t ge=

leugnet werben tönnen, jumal 2lngefid)tS unferer beutfd)en

(Srfal^rungen. Unb man wirb babei wol^l ju ber anberen,

mel)r pl)ilofop^ifd)eu, aber bod) für bie praftifd)e ^'olitif

()öd)ft bebeutfamen (Vrage gefül)rt: fann eine ä5olfS0ertretung

etwas 5(nbcres fein als .^ntereffeuoertretung? fann ber einzelne

i^olfsoertreter etwas 5lubereS Oertreten, als fein be;w. feiner

äBa^ler ^ntereffe?

^ebenfalls f)ot baS überftarfe y:)erbortretcn ber ^ittereffen

im Parlament wä()renb ber leisten '^a^)xc aud) oielfad) eine

(S-rnüd)terung in ber 3Bert^fd)ä(^ung ber 3ibee ber 35olfSoer=

tretung ,5ur (^'olge gel^abt. äöürbe eS beut StaatSratl) ge-

lingen, biefeu ^utcreffenfampf in bie rid)tigen (Mren^en gn

bannen unb überl)aupt bie 'üJJet^obe beS polttifdieu .ft'ampfeS

ju milbern unb ju oerebeln, fo wdre baS ein l)ol)eS 2]erbienft,

Ob baS gelingen wirb, mufj bie ^ufunft leieren. 2i>ie 23olfS.

bertretung unb StaatSrotl^ neben eiuanber functiouiren werben=

ift ein bis jet^t ungelofteS ^^roblem, unb wir finb nid)t ein=

mal geneigt, augune()men, Jw^lt 33iSmarcf l^abe fid) ben StaatS=

ratf) in erfter iiinie als (Sorrectio ber Ü>olfSOertretung gebad)t.

3Sicl e^er möd)ten wir beu Scl)Wcrpunft ber SÄeorganifa=

tiou beS StaatSrat^eS in bem ^^erljältnifj beS letzteren jum
'DJlinifterium finben. Sefanntlic^ berul)t baS preu§ifd)e 9Jiini=

fterialft)ftem auf ber ^ha ber Selbftftanbigfeit unb Unabl)ängig=

feit ber einzelnen SieffortS im ©egenfat^e gu bem 2Jiiniftefial=

fi)fteme beS ^)teid)eS, weld)eS felbftftänbige 9teffortS nid)t fennt,

fonbern bie gefammte inu-waltung in ber einzigen '^erfon beS

3'kid)Sfan,5lerS concentrirt. S)aS preuf3ifd)e 3fied)t ^at Weber

einen materiell leitenben Minifterpräfibenten, nod) ftatuirt eS

ein ©efammtftaatSminifterium als oberfte regierenbe (5ollegial=

be^^örbe. Sßenn bieS ä)erpltni|} in letzter ^dt fid) mobificirt

l^at, fei eS im Sinne eines leitenben 5|}remierminifterS, fei es

eines coUegialen ©efammtminifteriumS, fo ift bieS rein tl)atfäd)=

lid); red)tlid) aber ift jebeS D^effort felbftftänbig unb oerwaltet

nid)t allein feine 2lngelcgenl)eiten unabl)augig oon jebcm an-

beren ^leffort, fonbern trifft aud) bie ^Vorbereitungen gur ge=

fet^geberifd)en 3(rbcit priucipicll allein unb ol)ne bie red)tli(^c

2>erpfnd)tung, l)ierübcr mit anberen 9teffortS gu communiciren.

iJcur bas JiiwiS'ii'iiifteriuni l)at in '(^olge bes llinftaubes, bajj
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man faft 511 allen Singen im ©taate (Selb Bvan(f)t, eine ge=

lüifferma^en centrale Stellung.

(Sö^ fcebarf fetneci ncil}eren ?Jad)n)eifc^% ba^ biefe 3lrt

©elbftftänbigfeit bev JÄeffort^^ in einem auf einl)eitUc[)e unb
concentrirte Diiegierung angciDiefcnen Staate tt)ie ^reufjen feine

fdimeren 33ebenfen ^at, fo anjie^enb fte and) für ben 9teffort=

(^ef ift. 5)ie Magen 23iön:arcf'ö über ben prenf3ifd)en 3'ieffort=

particulariömn^ finb befannt genug. !Siefcm 3teffort^)articu=

lariömuö mad)t bie SÖieberanfridjt'ung be«i ©taatöratljes^ ein

CSnbe, unb lüir gelten bielleid)t nid)t irre, wenn n)ir gerabe
l^ierin ben leitenben ©ebanfen für bie SfeubelcBung jener alten

:5'nftitution finben. Sie ajiinifter finb traft t^reg Hmte^
iRitglieber beg ©taat^rati^eö unb bie ©efet^e rt)erben fünftig,

beüor fie an bie l^ammern gelangen, im ©taatärat^ Beratl^en.

(9^ac^ ber 25. 6. Januar 1848, §§ 1, 5, bie alö in Straft

fte^enb bctrad)tet beerben müffen, ift übrigenö bie (Sin^olung
oon @utad)ten beö ©taat^rat^^e^g immer in baö facultatiüe ®r=
meffen ber Jerone gefteüt, inbem burd) § 5 5tbf. 2 bie eine

obligatorifc^e ^Oiitmirfung beö ©taatsratleg forbernben 23or=

fc^riften ber 2S. ». 20. Tläv^ 1817 aufgel)oben mürben.)
Saraug ergiebt ftd), baf^ jeber 9%effort^ef feine ©efet^entiüürfe

guerft im (i:;Uiatörat^ Dertreten mufs; bafj burd) biefe 33e=

rati^ung im Staat^rat^ bie fammtlic^en übrigen 9tcffortd)efg

bon ben 23en)egungen ber anberen 9ie[fortg Jlenntnif^ erhalten
unb il^re SSebenfen, fei eö allgemein, fei eö üon Sieffortiuegen,

geltenb gu machen in ber Sage finb; baf? fomit fein @efel^=

cntnjurf an bie 25olfeöertretung fommen fann, ber nid)t bereite

Dom ©tanbpunfte fämmtlidjer Dfteffortg geprüft ift, fo baf^

alfo unerquirflid)e Sifferenjen innerhalb beö gjtiniftcriumö,
tt)ie fie fid) in letzter 3eit me^rfad^ jum großen ©c^aben beä

2lnfel)en0 ber ^Regierung bor ber SJolf^Dcrtrctung abfpielten,

fünftig au^gefc^loffen finb. Sa§ bamit ein grof^er ©eivinn
erreid)t ift, icirb man fd)iüerlid) leugnen bürfen, ein @eit)inn
aEerbingg, ber au(^ burd) eine it>irftt^ coEcgiale ©eftaltung be«

©efammtftaatgminifteriumö unb ii)orlage ber ©efel^entmürfe an
biefeö fid) ^atte erzielen laffen. SÖenn nun gu ben fämmt=
lid)en 5Kintftern noä) bie ÜRitgliebcr beö Äöniglid)en S^an\tä,
bie ^öc^ften ©oil= unb DJJilttärbeamten ber '^^roüinjen unb eine
aCnga^l bewährter ?[Ränner am allen ^roeigen be& öffentlid)en
Sebent j^ingutreten, fo fann bieg bod) bie 2tutorität eineö
com ©taatärat^ abgegebenen SSotumö nur üerftärfen; eö imrb
bieg au^erbem bie 9fteffortd)efg ju mehrerer ©orgfalt bei ben
gefe^geberifd)en 23orarbeiten anfpornen unb anbererfeitg ben=
felben bei ber Vertretung i^rer (Sntmürfe oor ber ^olU--
üertretung eine fe^r üiel größere ©id)er^eit unb 3:eftigfeit

geben, alg n)eld)e fie biö^er, allein auf fid) felbft geftellt, be^

fa^en.

Sag unmittelbar praftif(^e ß-rgebnif^ ber 2öieberaufrtd)=
tung beg ©taatgrat^eg ift fomit »efentlid) nur eine Um=
geftaltung beg preu^ifd)en a)linifterialft)ftemeg; bie »efeitigung
beg ooafommen felbftftänbigen unb unabpngigen iHeffort;
particularigmug ju ©unften einer J^orperfc^aft, bie fic^ alg
eine, allerbingg fe^r bebeutenbe unb ben Umfang eineg ^^avla-.

menteg erreii^enbe 6Ttt)eiterung beg ©cfammtftaatgminifteriumg
barfteEt. ©taatgrat^ unb aSolfgoertretung bagegen fommen
birect mit einanbcr gar_nid)t in Berührung, ^n rocli^er

SBeife etwa inbirect ilv Staatgrat^ auf bie aBirffamfeit ber
i^olfgoertretung (Sinflu^ geiüinnen wirb, bleibt absuwarten.

3ttm ßtpiff kr Colonie,

(äg ift ein d)arafteriftifd)eg ©i)mptom, baf^ ber ^räfibent
beg ßolonialoereing auf bem jüngft abgehaltenen (äongrefe
3u eifena* oor einem „(Solonialfieber" warnen 5U müffen
glaubte, ^n ber S^at fönncn wir für ben ($ian, mit weld)em
bie 9iachrid)ten üon ber Unterfd)u^fteEung etlid)cr beutfd)er
gactoreten an ber ©uineafüfte, fowie ber :ßübcriii'f(^en 6-r=
Werbung aufgenommen würben, einen bejeii^nenberen Slugbrud
alg fieberhafte ©egeifterung nid)t wol)l finben.

(Sg ift nun freilid) biefe 33egeifternng, fo wenig .fie für
nüd)ternere 23eobad)ter in einem rid)tig"en lu-rpltni^ jur
materiellen 33ebcutung beg Slnlaffeg ,^u ftefien fd)einen mag,
eine pfi)d)ologifd) burd)aug gerechtfertigte. .S>atte ber Seutfd)e
bigl)er aud) bag SSeWuf^tfein gehabt, betn mad)tigften 9ieid)e

©uropag an;5ugeh5ren, fo fehlte feinem Selbftgefühl bocl\ nod)
bag, wag ihm nach bem Vorgang anberer grof^er Stationen

gewiffermafjcn bem OoUftänbigen vi")augrath "einer @rü^mad)t
^u gehören fd)ien, bie 5Jhicl)tentfaltung über ©ee unter eigener

'flagge. Ohne baher oiel nad) bem ©anbe Slngra 5pequenag
ober ber gieberluft ber ©uineafüfte ju fragen, würbe bie

hiftorifche 3:hfitfa<f)e ^^cr erften "(ylaggenentfaltung begSeutfchen
3fieid)eg mitjinem ^uizl begrübt, ber weniger bem juf.ällig.en

materietfen t^jubftrate galt, alg bem 33ewu^tfein ber aufg neue
fl)mbolifd) befunbeten ©rof^mai^tfteUung beg neuen beutfd)en

3[teid)eg entfprang. ©0 berechtigt alfo auch ^t'^fcö Cfotonial=

fieber war, fo fehr ift eg ,5U bebanern, bafj biefe freubigc 23e=

geiftcrung in bie bergeit fehr ftaubige 2lrena ber äb'ahl'tämpfe
herabgejerrt werben follte, unb ju biefem Vehuf mit gang
incohärenten -g^-agen oerquidt würbe. Unb fo. wenig ferner

oon biefer Bewegung irgenb etwag gu £efürd)ten ift, ba bag
(Kapital nii^t begeifterunggfähig unb ohne baffelbe eine Ueber?
ftürgung nid)t möglid) ift, fo ift cg anbererfeitg bod) wünfd)eng^
Werth, frohen 'Jefttag ber erftcn glaggeuentfaltung nun=
•mehr gu befd)lie§en unb mit flarerem unb nüd)ternerem 33licf

in bie 2lrbeitgwo(^e eingutreten.

3""äd)ft müffen wir aber nod) ben iöerec^tigunggbeweig

führen, baf^, wag wir bigher ayiomatifch oorauggefel^t, in bem
©ebraud) beg äßorteg Gotonie eine &kform wirfiid) kot^ thut;
©in pathologifcheg ©i)mptom begrifflid)er a]erwafd)enheit.ift eg

f*on, bap forgftiltigere (i^chriftfteaer fid) hüten, biefen äöorti
proteug gu oerwenben, ohne burd) einen 3ufiiti ben eigentlid)en

©inn beffelben gu erläutern, baf3 fie bemqemäfj oon 5lrferbau=,

Viehgud)t=, Vergwerfg=, Militär=, Verbred)er^,_ §anbelg=,
3lrbeiter= k. Kolonien fpred)en. Selber ift bie 3al)l . biefer

üorfid)tigen ©^riftftetler eine geringe, unb wag nod) bebenf?
lid)er ihre 3u^immcnfei^ungen finb oielfad) unpraftifd), :ober
enthalten eine 3trt inneren SBiberfpruchg,- worauf wir nod)
gu reben fommen werben. 3lod) beffer aber, läfjt bie llniöer=

falität im fd)limmften Sinne beg äßorteg ßolonie fich iauftri=
reu, wenn wir unter Voraugfei^ung allgemeiner Ä'enntni^
ber wirthfi^aftlii^en unb geographifd)en Verhdltniffe ,.ber m=
fd)iebenen äöelttheile einfad) anfgählen, wag aEeg heutzutage
(Solonie genannt werben fann. äöir nenntn ßolonien; (Janaba
unb 5ibfd}i, (Jahenne unb Victoria, ^nbien unb 3kufeelanb,
(Sphefng unb ©obhaon, wir fpred)en oon beutfd)en ßolonien
an ber Sßolga,, in Vrafilien, oon einer beutfd)en (Kolonie in
Sonbon, oon 9lrbeiter= Kolonien, üon einer Viffen-- (Kolonie
aSeftenb bei Verlin. 9JJag bag le^t« S^ort ben 3Jlif3brau#
in feiner abfcheulid)ften ,,Sjorm fenngei^nen,., fo. ift aud) no^
auf bie oottftänbige Unlo.gif aufnterffant gu mad)en, mit we(d)ar
ber (isprad)mipraud) bei ber Vcrwcnbung ber Vegeid)nung
Kolonie oerfährt. 9llgier nennen wir eine frangDfifd)e l^olonie,

weil eg oon g-ranfreid) gufällig burch ein mccv oon 1 Jqg
Sampferfahrt getrennt ift, bie ruffifd)en (5-rwcrb,ungen in 3lficu
bagegen, bie 3lmurlänber, ©ibirien unb 'Jvirfeftan folgen feine
„eotonien" fein, fonbern gum „ruffifi^en )Rdd}c" gehören,
weil fie gufällig gu Sanb nüt bem. .3}iogfoottcrreid)e -^ufamt
menhängen, obwohl fie wie Sllgier in einem anberen a'QcIttheil'

liegen unb in Vegug auf bie Vtwölferung wie auf wirthfd)aft;
lid)e Verhältniffe oon SJiogfoüien nid)t weniger. oerfd)iebcn
finb, alg 2llgier oon (Vranfreid).' V3ir glauben, bafj wir nicht
nod) burd) anbere, Veifpiele ben ©ebrand) beg al^ovteg Gol^nie
ad absurdum gu fübren brauchen, eg möcbten fd)on obige
genügen, um gu beWeifen, bafj bag 3i^ort (Kolonie einem ©prad)i
mif^braud) oerfaüen ift, wie eg für einen realpolitifd)en Vegriff
nun unb nimmer guläffig ift. ,

äöag nun bie Abhilfe betrifft, fo fann biefelbe
'

)i-d) iji

gweierlei 9^id)tung bewegen, ©utweber wir überlaf|en bag
äöort Kolonie fid) felbft unb fd)affen für biejenigen' mobernen
wirthfd)aftlid)en Verhältniffe, alg bereu Jppen' Wir .gnnäd)fl
2luftralien unb .^aoa aufftellen wollen, neue iluimen, ober wir
fd)ränfen ben ©eltunggbereid) beg äi^orteg (Kolonie auf engere
©rengen ein. Sag erftere ^Jittel ift gunädift unthunlid)/wetj
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fiii) ein cingeunivjcltcr ®prad)gcBrauc[) wo^ inclletc^t mobt=

ficiren^ aber nid)t luiültäiibig auigrotteu lä^'t, iinb fevncv übcr=

flüil'tä, weil bie '^pradhe baö Died)t befiljit, gegebenenfaUt^ bie

^ebcutung einesi äi>orteö weiter ober eiK3er ju firiren. i>er=

fudu-n wir eö alfo mit bem jltieitcn ^^iittd. l^-^e wir aber

baran ge^en, inüffen wir einen 5UigcnbUd einer l^iftori)d)en

jRefterion wibmen. Kolonie bebentet winllid) eine ^JlnficbUmg

bcl)ufö ii^ebauung be^ Canbe^^, weiterbin "Knfieblung überl)an).n.

2)aö i5täbtcaltertf)um tannte naturgemäß' nuv'^tcibtegrünbungen,

feine (Kolonien waren '^vflanjftäbte. ^iiUe fid) aber 5-33. nad)

unb nad), je mebr bie ^^bee beö (litaate^^ an bie ^Stelle ber

3er1>Utterten Ätein^errfc^aft trat, bie ii>ortwnrjel polis, wcld)e

„©tabt" bebeutet jur 33e5cid)nung ftaatlid}er Functionen

^at oerwenbcn laffen müffen, fo bebeutet and) t)eute (^'olonie

neben ber einjelnen 'Jfnfieblung eine poUtifc^e ober wirtl)|d)aft^

tid)e (5-in^eit oieler ^Infieblungen. SDai^ Unl)eilooUe, wir möd)ten

fagen iBarbariid)e, ift eö nun aber, baf^ wir beibe i^egrifie,

®tabt unb ^taat, (Mlieb unb Organionunö, bei bem iilUn-t

(Kolonie ganj unj'^ulbig ncbeneinanber t)erlaufen laffen, ba^

wir bulben, bap bie paar 23rettert)ütten einer j^-actoi-ei fo

gut „Volonte" finb, atö ein gro^eö iHeic^. Ser evfte tod)ritt

ber genannten jKeform wäre bat)er unfere^ (^rad)teuci ber, ba wir

für bie ©efammt^eit ber 'ilnfiebluugen einen DJamen braud)en,

bem ©vunbc^aratter ber mobernen ftaatttd)en 'ilnfdiauung ent^

fpred)enb ber ©efammtbcit ben 'JJamen (Kolonie ^ujucrfcnnen.

Zi)nn wir bics, fo werben lüir ben iöegriff ber ^"olonie wol)l

baf)in formuliren bürfen; L?olonie ift ein l'anb mit einer ix'=

oölferung relatio nieberer (iultur, in bem fid) bie itberfd)üffigen

pf)i)fifc^en, wirtl)fd)aftti(^cn unb intellectuellen Äräfte eineo

anberen i)o(feö oon relatio l)öl)erer (5,ultur betl)ätigen. 9iieberer

(Kultur mufe baö eine i>otf fein, weil anbernfallö ba^ anbere

$!olt nid)t cotonifirt, fonbern colonifirt wirb, wie j. iß. bie (kkv-

manen in Italien; bas „relatio" erläutert ein iölicf auf bie

bead^ten0wertl)en (Kulturen .^nbiem? unb be^ ^^l5tetenreid)ect.

iiel)en wir ju, wao wir gewonnen l)aben. i^iv werben

bie ^jpnicifc^en, gried}ifd}en „(Kolonien'' ^^>flansftäbte ju nennen

l^aben, au^er wo, wie an ber iWeftfüfte Äleinafien«*, biefe

©täbte fo bid}t gefät waren, ba^ it)re iiUrtung bem ^Öegriff

ber mobernen (iolonie na^e fam. »iiUr werben in letzterem

5all aber bann nid^t (i'p^efu^ ober ^45l)ofäa, fonbern ^onien

unb Sleoliö gried)ifd}e (Kolonien nennen, ^ic oerein^elten

mobernen 2tnfieblungen werben wir i^anbelöftationen (Singapur,

^ongtong) Jactoreien (iöimbia, @abun) nennen, ©ie römifd)en

(Kolonien unb il)re mobernen i?lnaloga werben wir '^flanjftäbte,

gjiilitärftationen (©ibraltar, ^ÜJalta), befeftigte Sager, £ol)len^

ftationen (2lben), ober fonft paffenb ju bennen l)aben. 5ii>ir

werben oon jerfprengten beutfd}en ©emeinben an ber äöolga,

in (Georgien, oon einer beutfd)en (^emeinbe fionbonei, einem

Strbeiterborf, einer 3>illenoorftabt fpred)en.

äöir würben, wollten wir biefe iReform burd)fül)ren,

yRanö)eß, aber noc^ nid)t Ellies!, erretd)t ^aben. (^'ö ift ein

jweiter ©c^ritt not^wenbig. Sföir ^aben oben an ber Xl)ätig-'

teil beö colonifirenben (Aulturoolfeö eine intetlectuelle, eilte

p^^fifd)e unb eine wirtt)ft:^aftlid)e (Seite unterfd)ieben. Sie
intellectuelle ^aft eineö (iulturooltö fpielt faft in allen

(Kolonien il^re Stolle; felbftdnbig unb ifolirt tritt fie in ber

SRiffion auf, bie bereite it)ren 9'iamen l)at. ^Inbers bie beiben

anberen gactoren, oon benen jeber einen befonberen (S^arafter

feinet Objecte^ erforbert, an ein begrenjtess Jerrain ber 6"rb=

oberflä^e gebunben ift. 3i5ir fcl)(agen bal)er oor, biejentgen

(Kolonien, m welchen oorjug^ioeife bie pl)i)fifd)e Alraft eineö

(Sulturoolfö hnvd) Ueberfieblung feiner 3lnge§örigen fic^ be=

t^ätigt, ^Muewanberungeicolonien, biejenigen aber, in benen be=

fonberö bie wirtl)fd)aftlid)e Äraft fic^ bet^dtigt, .Spanbelöcolonien

ju nennen, baö oielbeutige äüort (Kolonie für fid) allein aber

axiä bem guten ®prad)gebrau(^ ju oerbannen.

(Sl)e wir nun bie beiben letzten ^5egriffe etwas nä^er betracf)ten,

woUen wir mß gegen bie (Eingangs bemertten bereit«! übltd)en

^ilf0be3eicl)nungen wenben. 5i3e5ei(^nungen, wie „^Iderbau;",

„Jßergbau;", „äJiel)3U(^t=6olonien" Italien wir für ^^i'leona^ömen.

jfeir fönnten gerabe fo gut oon Äol)len=, (£pinn= ober ^ndiv-

^-^rooinjen 2)eutfd)lanbS reben. 5)ie genannten Segriffe fallen

fdmmtlic^ unter bie Äategorie ^^Uigwanberungocolonien;

burcl) weld)e 2;l)ätigfeit ber 3lueiwanberer fid; brüben erndl)rt.

ift für ben Oolf\swirt:^fd)aftlid)en 33cgriff gleid)giltig.

„9J^ilitärcolonien" finb ein innerer ii>iberfprud). Scr 4H'griff

(Kolonie fd)liefU in fid) ben ber wirtl)fd)aftlid)en 3lrbeit; "baö

'üKilitär Iciftet leine 'Jh-beit, fonbern ocrnid)tet fie unb il^re

^^robucte. 23cbauen aber bie „^3oIbaten" baö ßanb, wie in

mand)en römifd)en 3lnfiebelnngen, fo l)ören fie auf, „'ü)iilitär"

jn fem. ,,C5:voberungö=(5olonien" finb ein '4>lf'^ii^i«'i»iiöj auf
weld)e 'ii.^eife fic^ ein äU^lf baS Obfect feiner 'I^dtigfeit cr=

wirbt, ift für ben S^egriff felbft gleid)giltig; man fi3nnte eben

fo gut baö (Kapital ' in (L^rbfd)aftö=, ai>ud)er--, Äx'amlaben=

(5apital zc. eint^cilen wollen. ®ie „i^erbred)er='', „®eporta=
ttoniS=''' IC. (Kolonien finb nid)tö 'ilnbere^, aU 2luöwanberungö=

colonien; ob bie ^luöwanberung. eine gerid)tlid) gejwungeite,

ober eine „freiwillige" b. l). burcl) fociale 9fotl)lagc gezwungene,

ift, mag auf ba«i '^^ro^periren ber 5luögewanbcrten ©influ^
!^abeu (namcntticf) auti), wenn bie @egenb ju einer 3luö=

wanberungs^colonie überhaupt nid)t taugt, wie j. (?.ai)enne),

bleibt fid) aber für ben ooUiJwivtfd)aftlid)cn S^^egriff felbft

gleid).

Inf biefe Ji>eife ginge alfo wol)l, bcö äi>ortproteue

Golonie .S^-^err ju werben. äi>ir wollen nun, waö oiclleid)t

ni(^t unjwerfmdf^tg ift, ben beiben i^egriffen 2luöwanberungs(=

colonie unb .s^anbek^colonie burd) einige prat'tifd)e 9tanb=

bcmerfungen ein beutlid)ereö ©epräge geben. i)t'el)men wir

5undd)ft ben i^egriff i>anbelScolonie. 5)er .'Tianbel will, waö
man il)m mamtmal naioer 'Weife jum i^orwuvf mad)t, juerft

unb 3ulel3t nur '^5rocente fel)en. iliUt er nun nid)t bloßer

3wifcl)eni)anbel, lun-tel)r, ift, wie er 5Wifd)cn allen (^ultur=

ftaaten unb auci) 'jluöwanberungeicolonien beftel)t, wo er wie

in .s>anbel0colonien alö felbftftdnbiger
,

gewiffermafien in=

buftvieller Unternehmer auftritt, will er bei gröfierem 3ftifico

and) einen wefentlid] l)öl)eren ÜH'Winn einl)eimfen.

gvöjV'rem "-IRalftab Idf^t fid) bieS ntd)t wo^l anberei erreid)en,

alö burd) (iTrid)tung oon 3Jionopolen unb '4>rioilegien, weld^e

Oon (Mefellfd)aften (j. 31 ben 2 oftinbifc^en), Stdbten (@enua,

isenebig), ober Staaten für it)re 3lngel)örtgen ben Objecten

il)rer .'ganbelöcolonifation abgegwungen werben. Sie i)anbel«i=

colonien werben gezwungen, il)re 9tol)probucte gu einem

nieberen '4^'reife abzugeben, bie ;3nb»ft^"ieprobucte ber betreffen^

ben iöegünftigten 3U l)öl)erem '-jiretfe gn taufen, alig ber übrige

äüeltmartt notirt. 6«« ift bieö für bie i^anbeleicolonie etwaö

im 5lnfange äiiefentacl)e«i; ift ber .Raubet beö iöegünftigten

l)tnldnglici) erftarft, fo tann ber letztere freilid) feine Ulionopole

einfd)ränlen, ober ganj aufgeben, ol)ne bei bem Se^arrungö^

oermögen menfd)[id)er i?erl)dltni)fe befürd)ten ju müffen, oon

neuen (ioncurrenten auß bem toattel gehoben ju werben.

man tdufd)e fid) l)ierin nid)t; ber Umftanb, baf? bei (^'uglanb

baß )öet3tgenannte ber gaU ift, wirft fold)e U)eonopole nod)

lange nid)t sunt alten teifen ber „überwunbenen ©tanbpunlte";

biefelben finb fo natürlid) unb fo bered)ttgt wie bie ü^ort^eile

beö ^jjatentin^aberö, unb wir glauben, bafj wir praftifc^e ißei=

fpiele l)ierfür nod) im folgenben 3at)rl)unbert in 3nbod)ina,

trol^ aüer g-afetcien oon „^Jieutralitdt" am (äongo, unb bei

einem iöefit^wed)fet and) in ^nhkn erleben tonnen.

Sa nun aber ^entjutage, feit bem Äampf ber 9iürb=

amerifaner um il)re ^oUfrei^eit unb eelbftftdnbigteit, euro=

pdifc^e 2lusiwanberer jum Object fold)er ^IJionopole fid) ntd)t

mel)r gebraud)en laffen, fo ergiebt fid) 3undd)ft alö bemertenö=

wertl)e 'Xhatfad)c, bafj iluöwanberungöcolomen unb i)anbelS=

colonien fid) ^eute gegenfeitig au0fd)lie^en; unb ba^ber

(Europäer überall t)in auöwanbert, wo er haä ütüma alö

arbeiter ertragen tann, fo ergeben fid) ferner alst Terrain für

^)anbclöcolonien biejenigen, ber Deatiir ber toa(^e nad)

tropifd)en iidnberräumc, in weld)eu ber ©uropder alS Sanb=

arbeiter nid)t beftel)en tann. föö finb bieS in großen 'Xl)pen=

gruppen jufammengefa^t folgenbe 7 (iTbrdume: 1. älrifd)

^nbien („Oftinbicn"), 'J. 3nbocl)ina („.'pintcrinbien"), 3. gjea=

iat)ifd) ^nbien (©unba=2lrd)ipel), 4. 4>apuanifd) :;jnbien C^olt)=

nefien, namentlid) 9ieu=@uineaj, 5. Diol)ammebanifd) (Diorb=

unb Oft=) iJlfrita, 6. (^ongobeden (^eibnifc^ älfrila), 7. 3lma=

gonaöbeden. Ser »paubel wirb nun ein um fo beffereö

(S5efd)dft machen, je me^r biUige ato^probuctc er einfaufen, je

nui)v t^eure ^nbuftrieprobucte er abfetzen tann, unb bie

.^anbeleicolonie wirb alfo um fo beffer rentiren, je met)r i^-tdnbe
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fie enthalt, b. je bid)tev fie beöölfert ift itnb fc me^r 33e=

bürftttffe fie befi^t, b. ^. fe ciiaiinrtcr fie ift. ©in ^ägerbotf,
ixnc bie ^n^i^'nev beg 3(masona^, bvaitdf)t ntc^t biet 6aum=
»oITcne 2Säjd)e, in feinen llmälbern ift nur dms Äant=
fcf}uf, ^iaffaüa, S^nij^olj ;;u fielen, lüe^fjalb tvh and) bon
biefem ^tuftbecfen noc^ mä)t einmal baö i^'fuf^nei3 »oCtftanbig

fennen. ©ine ^Bei^ölfernnf! non 200 ^Rillionen, wie bie

^nbienö bageqen, lüirb für ben 58efii3er eine @otbgrnk. 23ei=

tanfig ,^eigt bie obige Uebcrfic^t beö Jcrrainö ffir ,f^anbelö=

colonien bie Wtbern^eit ber ^^rafc ber „njeggcgcbenen 2öeU"
auf'g 5«eue. 35efei3t finb öon fenen 7 ©ebieten tfiatfac^lii^,

b. ^). nic^t ber bloßen 5Varbe ber JJarte nad), nur SIrifd) ^nbien
bon ©ngtanb, ^atat)ifc^ .^s'nbien t^eitoeife bon .S^otfanb unb
Spanien (2?orneo j. 33. loirb erft feit 6 ^a^ren bon einer

englifd)en, feit biefem ^a^re mx einer beutf^en @efeUfd)aft
bemirtbf^aftet), in ^nbo^ina einige .tüftenpräl3e bon ^ranf=
reid), 9?eu=@uinea liegt brac^, ben ©uban foE @orbon erft

nod) erobern , ber «Songo tiegt trol^ atler (^^rof^fpredjerei

„internationaler" ^'bvafift'en bracf), bag afferbingö mo^t noä)
lange unprobuetioe 3(ma,5Dnagberfen liegt brad). äöir holten
bie Gl^arafteriftif ber .r-)anbetäco(onie nod) mit einer 23emerfung
fdilie^en: Sie .'öanbclgcotonie ift ein, ivir m5d)ten fagen,
i^anbclöinbuftrielteö Unternel^men; fie fann ba^er rt)ie jebe?« anbere
Unternehmen cebirt, »erfauft ober fubbaftirt hjerben,

meift natiirli(^ baö letztere im iüörtlid)ften ®inn, b. ^. im
Ärieg Oertoren ge^en, unb bieg um fo tcid)ter, aU bie 33e=

oötferung ber .^^anbelöcolonie getoo^nlid) mit bem befit^enben
^anbe auf einem gefpannten t^u^c fte^t (Sudnom, 3{tfd)in).

©er befte ißeiveig bafür, ba§ bie SBett fetbft bann nod) nid)t

„weggegeben" lüäre, lüenn alle biöponiblen @ebiete t^atfdd);

lic^ befel3t n?ären, ift bie @ef^id)te ber ^anbetöeolonien fetbft.

2öir motten mit einigen 3?emerfungen über bie 2tug=

luanberungi^cotonie fc^liefeen. 5tuömanberunggcotonien tonnen
öUe biejenigen (Srbraume werben, in icetdien ber Europäer
bauernb im ^yreien arbeiten fann unb reid)tid)ere ©etegen^eit
hat, fid) feinen Unterbatt gu erwerben burd) 5]3robuction oon
S^a^rung^mittetn (g[)^iffiffipptbeden, 2(rgentinien), ©enuftmittetn
(Srafitien), gjJineratien (CH)ite), gKetatten (Catifornien, ^0(0=
rabo), ober burc^ Hüditung oon SBottoieh (5fuftratien, (5ap),

5^eberüieh (6ap), ^vteifd^oiel) (5trgentinien, 5tuftratien). SSJsir

fagten reic^lid^ere ©etegenbeit jum Unterhatt; benn wo bie

ejriftenjmittet ju bünn gefät finb, wie ^. 33. bei ben .'gefrn=

hutergcmeinben in Sabrabor, ober ben fc^Wabifi^en ©ec'tirern
in ^atdftina, ba mag cß I)ie unb ba gu oereingetten ®emeinbe=
bilbungen, aber nie gur 33ilbung einer lebengfräftigen 2tuö=
wanberunggcolonie fommen. Saffetbe ift auf bem fubtropifc^en
(Mrenjftrid^ ber ^'^att, wo baö Mima bereite alg ^einb entgegen^
tritt; mögen eingetne befonberö gdbe Staturen aud) in fot'd)cn

©egenben o^ne 6d)aben i^ren (Jacao ober if)ren D^eisi pftangen,
gu einer 3tuöwanbeninggcoIonie oermögen fotc^e „@räber"
beg (Suropäerg nie gu werben. Unter Ümftänben bttbet fid)

auf biefer ©renjgone ein 3wittergefd)öpf, bie iluHwirt^fd^aft
(5. 33. in @ut)ana unb anberen l^dkn 2Bcftinbieng) herauf,
weld)e aber i^rem @runbd}araetcr nad) gur .«öanbelöcotonie m
rechnen ift.

^aben wir bei ber 35etra(^tung bcö Jerrainö ber ^anbetsi^
cotonie gefe^en, ba^ baffetbe grö§tentt)eilg nod^ unbefet^t ift,

fo tonnen wir ein ©leic^eg oon bemfeuigen ber 3tugwanberungci=
colonie nid)t behaupten unb eg tä^t fid) in biefem ^unft auc^
bon ber 3uf«nft erwarten. ®enn bie i^anbet^^
eolonie ift ein Object, bie Stugwanbernngöcolonie eine ^^erfon,
bereu heutigen ßharafter bie gefchid)ttid)e entwirfelung nur
wenig unb tangfam gu anbern üermag. 9?ationate 'i^\xa\m
tonnen hier nicht« helfen; eg ift eben nadte ^hatfachc, ba§
3^orbamerifa einen englifchen, ©übamerifa einen fpanifch=
portugiefifc^en, i^^übafrifa einen hoE(änbifd)=engtifchen, 2tuftralien
emen engtifchen, 5Rorbafien einen ruffifd)=türfifd)en @runb=
charafter befil^t. (gg wäre aber, abgefehen oon ber 9^u^lofig=
feit, aud) fac^tid) thöricht, biefe Jhatfache mit lautem Jammer
über bag 3ugrunbegehen beö 9^ationaId)arafterö bei? beutfcben
Sluöwanberer« gu beftagen. ^eber ?Wenfch unb jebeö 33otf ift
ein g^robuet feiner Slntage unb feiner Umgebung. SBie ber
Stugwanberer oon feiner neuen ^-^eimat, ebenfo wirb fein ncueö
33atertanb oon ihm mobificirt, unb baä ^Wifchunggoerhältni^

allein wirb baö ©nbrefuttat beftimmen. J)aö @efet\ ber (ix-

hattung ber ^?raft gitt auch ^ier. 9^ationateigenthümlichfeiten

gehen nid)t ohne SBeitereö in Stauch auf, fie muffen ab--

gefdhtiffen werben, waö ©c^teifftein unb 9Jfeffer angreift,

il'hin glaube bod) nid)t, ber Stmerifaner unterfcheibe fid) oom
©nglänber nur hnvä) bie totaateiform. 6ö ift ein gang anbereö,

fi(^ erft entwid'elnbeö 3[3olf, wie au« bem 3(ngelfa(^fen ber

(Snglcinber fidh entwirfelt h^t. .^dtten wir fetbft noch ein

freie« Xerrain gu einer beutfd)en 3tu«wanberung«cotDnie übrig,

fo fönnten wir ben Seutfchen bort auch unter fein ®la«haüö
feigen; , er würbe in bem fremben Sanbe ber ^eimat fo gut

fremb werben unb fi(^ mit anberen ©tnwanberern oermifdhen,

at« wie ber (Sngtänber gum 3Imerif"aner wirb. Solche fchönen
afabemifd)en Sßünfche, wie (Erhaltung ber S^ationalität, mögen
gum Seffert nach guter 50^ahlgeit taugen; für fii^ altein machen
fie Weber im alten nod) im neuen 3Saterlanbe bem 3tu«wanberer
bie ©uppe warm. Sie .^auptfa^e ift boch, beuten wir, bafür
gu forgen, ba§ ber 2lu«wanberer in einem geeigneten ßanbe
Söurgel- faffe. 2öa« aber biefen gJunft betrifft, " fo finb wir
trot^ aller 35ereine unb ihrer Organe über bie ^^)xa^t noch nidht

hinan« gefommen. ?tid)t nur,' baft jeber 3Seretn unb jeber

©d)riftfteller fein eigene« unb jeber ein anbere« 5piä^_^en

weift, auf bem ber ©eutfche unfehlbar gebeiht, eö ift auch'ftct«

natürlid) biefe« eine '!piäl3d)en ba« eingig unb aHein empfehlen«:
werthe. 2Ber ©übamerifa empfiehlt, bem ift ber SDeutfd)e in

D^orbamerifa nur „@uano", wer $Rorbamerifa pouffirt, fAmäht
bie fübliche „^ERulattenwirthfchaft". 3luf ben naheliegenben
@ebanfen, baf? e« auf ber (Srbe mehrere ©egenben gebe, bie

gur 3lu«wanberung taugen, fommt ber ©ine nii^t, weil er ber

(Jhimare ber Erhaltung ber S^ationalitdt nai^jagt, ber 3lnbere

oiedeic^t nicht au« ©rünben be« perfönlichen 33ortheit«. 5Ran
gebe in biefer ^rage beiläufig auch uicht gu oiel auf „Urtheile"
oon 3tu«gewanberten. 3uiu Vergnügen wanbert 5Tiiemanb au«,
unb bei bem bitteren ^CRüffen wirb fif^h fpätere „3ufriebenheit"
feiten einftellen. ®a« ^-^eimwel), ftrengere 3lrbeit, 93ermiffen
liebgeworbener ©ewohnheiten wirb faft ^ebem ber alten ©ene=
ration man(^e bittere ©tunbe bereiten, au« ber fo biete 5llage=

briefe herborgchen; bie .<pauptfad)e ift aber, baft ber '»Ota'nn

brüben materiell forttommt, anftatt ba§ er hüben oerfommt,
unb bie gweite ©eneration weift 3tllc« fc^on nid)t mehr anber«.

SBollen 2i[u«wanbereroereine ©ute« ftiften, fo mögen fie fich

ni(^t barouf fteifen, „JJationalreiche" begrünben gu wollen,
unb Söüften „in« 3luge gu faffen", weil fie einem ®eutfd)en
gehören, währenb 3:aufenbe oon Quabratmeilen beften 33oben«

noch bra^ liegen, ^ögen fie nicht ben 9tu«wanbererftrom
theoretifd) meiftern, „organifiren" wollen, fonbern bem 3(u«=

wanberer fetbft mit praftifd)er .'öitfe beifpringen. ®ie (Sin=

richtung eine« 3tu«funft«bureau«, wie e« in ©ifenadh öor=

gefi^tagen würbe, wäre atlerbing« praftifdh, nur bürftc ba«=

felbe nidht ba« Sprachrohr oon 3}erein«theorien fein. 5)er

SSerein möge für bie ©rleicihterung ber erften Jage im neuen
Sanbe ©orge tragen, er möge e« bem 3lu«wanberer in 9^orb=

amerifa erleid)tern, ben bii^t beoölfertcn öfttid)en Uferring un=
geplünbert gu burchbrechen, möge ihm in ©übamcrifa gegen roma=
nif(^=fatholifche Slrrogang ^vi^ont machen helfen. 3?of 2illem aber
möge er aufhören, wie bi«her nur teere SBorte gu brefchen.

311« oor einigen fahren ber „grofte :^urfürft" auf ber .'pöhe
bon i^olfeftone gefunfen war, war, wenn wir nid)t irren,

burcf) ^pfennigfammlungen im gangen ytdä)t in furger 3eit an
eine 9}?illion SSRaxt beifammen. ©otltc bie 3lu«wanberung in

©eutfchlanb fo biet weniger populär fein, al« unfere Marine," baft
ein wirflidh leiftung«fahiger 35ercin nid)t einen ähnlidhen

$ßerfuch wagen bürfte? ^robiren ginge auc^ hier jebenfatl«

über« ©tubircn.

®och wir fommen 00m Zi)ma ab. SBollten wir \a bod)

nur gur Äldnmg, be« 33egriffe« Golonic einige« beitragen;

benn bie Seiftungen ber fteinen ^^reffe h^t^'en im letzten

halben ^'^h'^e nur gu oft bewiefen, baft eine foldhe bringenb

3^oth thut.
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Ilms iikx i^rtcbcrtke ßrion.

2?on (Dtto Koqucttc.

5)ic @oct!^cfcvfd)iini3 ift Kingft feine Speeialitiit nie!)!-,

fcnbcrn einer iianjcn Sitevatnr ani'jeumcfifcn, in iücld)er

unjäl)lige Specialitiiten gicbt. 23efon"ber^ anf btograplnirf)em

C^ebiete hat jeber ^'^it^ibfi^nitt eine ©nippe bon icpccialiftcn,

n.ic(d)e nict)t nnr fein Sebenö= nnb Jagciiierf, ft^nbern and) alle

©eftaden feiner Umgebnng ber 3kd)tcrfd)nng nntcrgic^en.

©0 tl)ei(t fid) biefe @oetf}eIiteratnr in ©cnbcrgebiete, bon

)veld)en baö feiner ;3ngenb|af)re eins^ bcr eifrigft burdiforfdUen

ift. (Sö ift fd)ixHn-Iid) ncd) eine '^^crfönlidif'eit ba, 'DJtännlein

ober SBeiblein, über it^eld)e nidit fd)pn mebrere 2?üd)er ober

33üc^Iein gefd^rieben werben itiiiren, unb wie e^^ (\-ad)ntänncr ber

5)Jerif=, Älingcr--, Scn5=, Serfc=, 23cln-ifdi=©cbiete'gicbt, fc baben

wir and) Sctte ^i^tein;, Sctte iPnff=, ?ili: nnb ivrieberife=

Spcciatiften. i^ielbänbigc 2?rieffantmlnngen geben 5tnöfnnft

über fein 23erl)äÜnif; ben »crfdnebenften 'i]}?cnfd)en, nnb fc-

gar eine .^ataicgifirnng feiner fannntlicben i^ricfc lt»äd)ft ^^n

einem ftatt(id)en 2^anbc l&eran. ®iefe, fanm abgefdiloffen,

bebarf bereite lüieber ber Supplemente für ihren 3(nfang, ba

innner ncnc ^unbc fon 3?ricfen nnb ^ettetn anfgcfpürt werben.

2)a^ @cct!^c<;^sal)rbnd) fprgt bafür, alle (^-ntberfungen anf einen

gcmeinfamen (itapeiplat^ ,5U bringen, nnb iH'rfd)mäbt nid)t leid)t

ctamö, waö einmal ju iljm gehört ober in feiner 3täl)e gelegen

^at, wär'ö and} fanm eine 9fabel wertf). Unb wac« fann nid)t

nod) 3llfc§ im Oerfd)loffenen 9lrd)io bc^ @oetl)eI)anfe^ in

23>eimar ftcd'cn! i^iele erwarten gerabe baoon bic allerwid)tig=

ften 2luffd)lüff£ nnb bie 5lneifülünig nnjäl^liger dürfen. ®leid)=

wo^l wiffen wir über mand)e Sebenciabfd)nitte bereite fo gilt

23cfd)eib, bafj wir nid)t nnr oerfolgen fönnen, wa^ er oon

Sag 5n Jage gebid)tct, gclcfen, gefagt, wo er gewefen nnb
nid)t gewefen ift, fonbern nid)t feiten andi, waö er gcgeffen

unb getrunten fiat. Sie @oetl)e;.^üd)enfpecialität gebeil)t and)

bereite ^eran, wojn ^^rommann':§ alte Äöd)in in '^n\a ben

§auptfobej: geliefert !^at.

lyür ben Saien I}at biefe 5vorfd)ungö: unb 5ln^grabungö=
arbeit mand)eö 23efrcmbenbe, ^umal nic^t jebc ©d^rift über

einen neuen ^^unb fid) alö etwa«! eine allgemeine 3:l)eilnal)me

(^rregenbe^^, an fid) 33ebentenbeö ober ^tbfdjliefjcnbc:? bringt,

fid) and) gar nic^t in bicfem Sinne geben mag. äisenn biefeö

Spürwefen f^k unb ba ^JHf^billigu'ng finbet, fo forbert

anbercrfeitö and) wol^l ben Spott l)erauö, jumal, wenn ber

glücflic^e ©ntbecfer ben Wnnh etwas: ooll genommen, nnb ber

iöert^ bes gunbejg nic^t in red)tem 23erf)äitnilj gu feiner 5ln=

fünbignng ftef)t. S)ag muf? bie @oet^eforfd)nng fid) nun
einmal gefallen laffen. 2öo SSiele an einem grof^en SBerfe

arbeiten, beutet ^^cber ben 2;l)cil feineig ©ebietes! nad) .träften

auö. . Äommt oiel unoerwenbbares 'JRateriat babei mit ju

Jage, fo bleibt al;§ überflüffig liegen, je mel)r haß Oanjc
fid) ber 23olIenbung näl^ert. Sie reblid)e 3lrbeit beö föinjelnen

foU man barum nid)t unterfctiät^en. y^reilid) giebt es! aber

anc^^ Seute, bie l)inter ben Arbeitern ^erge^cn, Guriofttäten

I)aftig aufgeben unb barauö (S^araftergügc entnel)men, Wo!^l

gar ein ©anjeä oerfrül^en, we^e« ben v'pumor l^erauSforbert

unb bem 2lnfe^n ber -^orfc^nng fd)abet.

Saoib T^riebrid) ©tranfj fagt einmal, @oet!^e gteid)e

einem ©ebirge, er wad)fe pl^er unb p^er, je weiter Wir un^
oon if)m entfernen. Sie Entfernung ift aU bie ^^eit feit

feinem Jobe 3ebad)t. Sie Sßorftnfen fcl)einen in C5ing ju

fd)Wimmen, bie ©ipfelrei^e fteigt als ©anjeg auf unb geigt

bie ©rofjartigfeit iljrer Umfaffungölinie. Sass 33ilb ein wenig
erweiternb, füge id) l)ingu, baf? ber SBanberer burd) biefe^

©ebirge mand)erlei in ber 3^a^e anber« finbet, aU bie (Snt=

fernung eg i§m gegeigt. Gebe Strecfen, fal)te 2lbpnge, fteinigeä

©erötle unb Slnbereo, voaß baä 2luge n\ä)t erfreut, muf^ über=

wunben werben; Umriffe unb -Formationen geigen fid) in ber

'Mi)t nic^t fo günftig als in ber ^vernc. (5nttäufd)ungen im

t^nnjetnen mnf:; aber nid)t fd)eucn, wer ein ©angeö cr=

fäffen will.

5lud) bie gcwiffenbafte 5orfd)ung bringt eö nid)t feiten bal)in,

ben fiaien unter ben ©oetI)efreunben in unbe!^aglid)e Stimmung
gu Ocrfet^en. ©cftalten finb il)m lieb gerabe 'mit ben ,3iigf»,

wie ©oetl)e fie gegeid)net, in ber Umgebnng, barin er mit

il)i'cu oerfel)rte, an ber toteße, bie er i^nen tu feiner Öebenö=

bcfd)reibung angewiefen l)at. dlnn wirb eine ©eftalt, bie nnr
babuvd) oon einiger ix^beutung ift, plötjilid) in ip-er gangen

Selbftftiinbigfeit betrad)tet. Sie wirb in erweiterte, "auf^er=

goetbe'fd)e iunbältniffe gcftellt, 93riefe werben mitgett)eilt,

(S-amiliengnfammenl)äuge nad)gcwiefen, fie wirb oon ber'®eburt

bi^^ gum Jobe begleitet, furg, gleid)fam gn einer I)iftorifd)en

©eftalt gemad)t. 9iid)t febe Oerträgt ba^ o^^nc ©inbufie an
bem ^'^i" ^i'i'd) „SS>al)rl)eit unb Sid)tung''' oerlief)en

worben ift.m ©oett)e im 3al)re 1814 ben brüten a?anb feiner

2?iograpl)ie Oeröffentlid)te, erfn^^r bic Ji>elt gnm erften DJal
oon (Vrieberife 33rion, fetner ^ugcnbliebe. i$-v war bamalg
6o alt, •'is-ricbcrife ein ;uibr gnoor geftorben. Sem
fd)on an ber Sdiwelle bet^ ©reifenaltcr^ f'tel)enbcn 9JJanne

oerliel) bie ©rinnerung an fie eine fo iugenblid)e 'jvrifd)e bei

ber Sd)ilbcrung biefer 2)tÄbd)cngeftalt, fowic ber in Sefen=
I)eim Oerlebtcn glürflidien Jage, baf^ biefer Jl)eil fcineö äöcrfeö

gu bem iisd)önften gel)övt, wac< wir il)m oerbanfen. i1Ud)t nur
unter ben ^''^n'^ngeftalteu, welcl)e auf fein Seben einwirften,

and) unter feinen bid)terifcl)eu ©ebilben nimmt ,vricberife eine

ber l)od)ftcn Stellen ein. Sic ift gang eigentlid) für bie

Literatur fein ©efd)opf, eine poetifd)e ifa-flärnn'g il)reö irbifd)en

ai^cfenci. äiniö wüfjtc man fonft oon ir)r, wenn er fie nic^t

unter feine beoorgngteftcn ©cftalten aufgenommen I)ätte? 2Saö
in ben engen .'lYreifen il)rer '-i^erwanbten unb ("vvonnbe gu ip-em

3?ortl)eil oerlantete, waö in !öriefen oon l?eng gwifd)en Sefen^
l)eim nnb Strajjburg über fie l)in unb l)er gcfd)ricben würbe,

was in ben wenigen, oon il)r felbft übrig gebliebenen ^Briefen

fte^t, giebt fein 23ilb oon it)r, unb wäre oergeffen worben,

wenn ©oetl)c nid)t ergäl)lt l)ättc, wie er fie gcfef)en, geliebt

unb fid) fd)merglid) oon it)r getrennt I)atte.

©^ giebt immer nod) genug Seute, bie nid)t barüber

l^inauö fönnen, baf^ ©oetl)e (bamals ein= biö gweiunbgwangig

3al)re alt) fid) nid)t feft mit ^^-ricberife oerlobt unb fie gu

feiner '^•rau gemacl)t ^at. ©egen einen foldjen gut bürgerlid)en

isorwurf ift benu nid)t aufgnfommen. ©efeijt ben ^all, baö

3bt)ll ptte mit einer v'peirat^ geenbet — ©oetf)e'ö Seben würbe

fid) anbers gcftaltct I)abcn, ob '("vricberifc aber babei glürflid)

geworben wäre, ift bod) bic 'A^rage. Ueber ben Sd)mcrg ber

Jrennnng fam fie mit ber ^dt i)inweg, nnb, wie eö fcf)eint,

fd)ncUer alö gewöl)nlid) aTigenommcn wirb, um fpäter unter

bic burd) bic Sid)tung Unftcrblid)en aufgenommen gu werben.

Söenn ber junge @oett)e bie Uebergeugung gewann, baf^ fie in

fein fieben mit all' ben Jo^'berungen, bie er an baffelbe ftellte,

nid)t pafite, fo war bod) haß Scl)nlbgefül)l, oon i'^r für immer

9tbfd)ieb gu uel)men, lauge anbauernb. Saö fagen feine 33riefe

auä ben näd)ftcn S^^FciV baci geigen feine ©cftalten be^ 3Bciö=

lingcn unb beg ©laoigo.

i&ß liegt ein fel)r guteg 33ud) über y^rieberife 23rion oon

f. ZI). -5-alcf oor mir*). %ücß 23or^anbene ober ©rreid)bare

ift in biefer 3JionograpI)ic mit unb ©efd)icf bennlü, um
barauö ein angiel)enbe!3 Sebencibilb gu geftalten. ©^ bleibt

immer noc^ lücfen^aft genug. Ser neue ©rwerb anß bem
9flad)la[fe bei? unglücflid)eu i'eng geigt bicfen in feiner Sc=

gtel)ung gu ^^rieberife in einem oort!^eill)afteren 2id)tc aU biö=

|er. ^n il)ren fpäteren Sebensjo^rcn wirb nnß 'is-rieberife bei

ii)xm ha unb bort^in oerftreuteu ©efc^wiftern alö immer getreue

^elferin in allen DfJötlicn unb alö gute Jante gegeigt, bic in

i|ren Sriefeu an bie Steffen aU „Jant '^-rib" i$re 'DJlunterfcit

ntd)t oerleugneu mag. Sic 3lnorbnung bcö 58ud)eö nad) ^eit^

abfc^nitten, bisi gu jßod)en, ja, bi^g gu beftimmt angegebenen

Jagen, ift überfid)tlid) unb anfd)aulid). 3luf bie cingelnen

Streitpunfte ber @oet:^eforfd)ung, bei weld)en ber SScrfaffer

*) grtebertfe Srion oon ©cfcnfieim (1752—1813). (Sine d)rono=

logijd) bearbeitete S3iograpI;ie nad) neuem SJJatcrial on§ bem 2ens=

9Jac^Iaffe. 9Jcnftabt a. <q., ®Dttfd}trf=2Sittcr 1884.
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liä) biefcr ober jener 3rnnal)me anfd)ncf^t — fofern e§ fid) mn
einjctnc fj)aten, 2?erlegung eineö (Mcbi(f)tc^ in biefe ober jene

_3eit I)anbe(t — ge!^e id) nid)t ein. ®aö 23ud) ift im @an,5cn

eine oerbienftooiffe, mit einer geiüiffen Seibenfd)aft für baß

Zi)ma gef(^ricbene 3tr6eit, ineld^e ben in äffen ®c^nbfäd)ern
unb SBinMn f'unbigen ©pecialiften ;5eigt.

Sagegen mu^ id) bei feiner Sarftelinng ber ©ad)lage

l^in unb niieber ftei^en bleiben, oerftel^t fid) ja, ba^ ber

6tnbent SBotfgang @oet!^e, bem bie SRabdjen eben fo fd)ne(t

entgegen f'amen, aU fein ^erg rafd) -J-euer fing, irenn er

ivriebcrifen aufgab, gegen fie m ©d)attcn tritt. T^alcf moralifirt

feine^megö, fprid)t ben 2>ont)urf gegen @oet|e aud) nid)t

ungered)t aiiS. (5r legt aber ju oiet @etüid)t auf bie 33e=

5ie|ung gu anberen ^äbd)en, bie feiner 33efanntfi^aft mit

yyrieberifen oorauögegangen. Seite 16 ^eif^t eö: „^m 2(n=

fange be^ S^^i"*^^ l'^'^l ent»ad)te ©oetl^e au^^ feinem com=
plicirten ßiebeötraum. ©in entfeijitid)cr @ebante burd)gu(fte

it)n: 5)rci ^ßertobte! Unmög(id) fonnte er fie äffe

I)eiratbcn; alfo nur eine, mldjc aber aufgeben?"
®rei 3)erlobte! @ö foff nod) nai^gewiefen n^erben, bafj

er bamaU^ nur mit (Siner oertobt gemefen. ®o|5 Sucinbe,

bie Jod)ter feinet lanjmeifterö, it)m um ben ^ak gefaffen— mer fic^t barin me^r aU ein, menn auc^ etwag ftürmifd)

aut^fUngenbeö ^lanjftunbenoer^altnip 2öo oerlautet, baf3 er

bem ®ämon Sucinbe irgenbiuie oerpfUd)tet geioefen n)äre? Sie
anbere 53ejiel)ung, fein 23riefn)ed)fet mit ^^rangiöfa (Sre^pel in

^yranffurt, rt>al)renb ber ©traf^burger ^dt, bietet bod) auc^

feinen 9tn^altöpunft für bie Sßel)auptung eineö 3Ser(öbniffeg.

Siefe (äorrefponbenjjft weiter nid)tg, aU eine fteine .Tpergeng;

fpielerei nad) ber ^^r^itte ber >i,dt. Jünglinge unb junge
''D'Jäbc^en, aud) menn fie einanber nie gefe^en, nur &nß oon
ber 35Drtrefflid)feit bcg Stnbern geprt t)atte, traten fo oieI=

fad) in 23riefmed)fe{, unb ber 75reunbfd)aftgton erreid)te bann
mit ber ^dt einen p^eren SBdrmegrab. ^n ^^^'^^ fc^reibe=

feiigen ^ät, m bie (Smpfinbfamfeit fid) leibenfd)aftlid) geftei;

gert l)atte, wo man einanber eine (äinlabung „auf 2;^ränen
unb Ä'üffe" jufenben fonnte, mu^ man bie brieflichen @rgief5un=
gen nid)t fo ml)x nel^men. 2Ba^ ptte S^cvhcx ai\ß ben

5ßriefen feiner 33raut l)erauölefen müffen , lüenn (Saroline

7ylad)silanb Ü^m fi^rieb, baf^ fie iveiuenb oor ©cligfeit an
^Dierd'g 23ufen gelegen, unb mic fie in £eud)fenring'ö unb
aöielanb'ö 5trmen gefd)it)elgt? S;)txbix m^k fd)on, ttjie er ba^
gu nehmen ^atte. ©oet^e'ö 93riefe an bie @räfin 2tugufte

©tolberg, in ben näc^ften S^''^^^^"/ fluä) ^^on einer iser=

traulid)feit , oon einer 5föärme, welche ^eutjutage feltfam

berül)rt, lüer n^irb aber eine l)cimli(^e 33erlobung l)erauglefen?

^i2old)e (^orrefponbenjen fü^rten_mol)l gutneiien ju einem
bauernbcn ^anbe, toie bie beö totubenten ^ol). S^mn. 2So§
unb ber tod)mcfter feinet 55^reuubeö, ©rneftine 93oie. Unb
oiet fräl)cr fd)on ioaren @ottfd)eb unb ßouife Slbelgunbe

(Julmuö auf biefe 3lrt ein ^aax geworben. 5tffeg in Slffcm

aber fa^ man in foli^en jugenblid)en 33riefergüffen nid)t§ für
ba^ Seben i^inbenbeö. ©o ^tte @oetl)e fid) aud) g-rangiijfa

(ire^pel gegenüber gu nid)tg üerpflic^tet. (SS bliebe alö brttte

„i>erlobung" nur fein ^serpltnif^ gu Jrieberife übrig. 3tber

ein beftimmt gegebene« äßort ift aud) ^ier nic^t nad)äuiüeifcn,

eben fo nienig mie oen einem fi^roffen 2lbbrud) beig 3«ierl)ält=

niffeö bie iRebe fein fann. übrigen fet^t ^alcf gang rid)tig

unb anfd)aulic^ auöeinanber, bafs bie i>erit>anbten unb j^reuube

ein 3]erfibni§ oorau^fel^ten, bie (Sltern ftifffc^iüeigenb einoer=

ftanben maren, bie ßiebenben aber in i|rem @tüd nid)t

fragten, ms haxanß vacxbm foffte? Mein — „man ^atte

i^n bod) nad) ©traf^burg gefd)idt, um bafelbft gum (STamen
gu arbeiten, nid)t aber um fid) bort unb in ber Umgegenb gu
ocrlieben." 15.) Sag mfä: ber diat^ @oet|e mürbe
feinen cinunbgmangigjd^rigen Soctor fd)on angefe^eu ^abcn,
lüenn er, nod) ni(^t münbig, aU 2}crlobtcr nad) .'gaufe ge=

fommcn marc! Slber, iDid)tiger aU iaß — in bem ^opfe be?i

jungen Soctorg rumorten überbieö fd)on bie @eiftcr be«

,^-auft, be« @öl^, unb m§ nic^t äffe«! ©eine Söelt mar oiel

gu grof! unb gum ©d)affen berausforbernb, alß baf^ er bie

arme jvne^enfe in biefelbe ptte mitnehmen fönnen.
klommt nun ©oet^e bei ^Id lyier nod) gut genug fort

fo mrb bag anbers* bei ber Sarftellung oon Sengen« Siebe

gu ^rieberifen, ujo biefer al« ber (^'ble unb Wrof^gcfinntc,

jener al« ber 336femid)t i^ingeftcfft mirb. Senn „Vengcns ä^er-

l^ältnifj gu ^^ie^'-'rif'-' (lüar) reiner al« ba« feine« 7Vi'eit"t>c«

®üetl)e, meld)er gmei anberen ©eliebten gleid)geitig emigc

Jreue gefd)tt>oren l)atte.'' (©. 53.) (S« foff bamit nid)t gefa'gt

fein, bafi fieng in feinem betragen al« überl)aupt muftergiltig

bargeftefft mürbe, er „meld^er fid) nic^t« meniger al« gleid)=

mäf^ig unb oernünftig betrug, fonberu burd)au« whimsical-
artig unb unbefiuirbar fid) geberbete. ©d)mer, loenu uid)t

unmögltd), mar e« biefem Xräumcr, mit mad)en klugen fid)

au« feinem faft permanent l)albcu 33emuf3tfeiu gu ooffer Älar=

l)eit in ber ©ad)lage emporgnarbeiten." (©. 60.)

9'lad)bcm Sengen« SSerl^ältnif? gu ^rif^^crtfe bi«l)er oie(fad)

ungünftig genug gebeutet morben ift, a(« ^be er fid) nur,

um @oetl)e nad)gua^men, in vvrieberife oerliebt, fid) bann
oerrücft geftellt, unb ma« niä)t 3lffe8, mirb e« nun oon 'Jalcf

in folgenber äikife bargelegt. (Sin ^ai)X nad) ©oet^e'« 3tb=

fd)ieb fam Seng nad) ©efenl^cim, cingetaben burcl) ben 3Sater

23rion, ber feine Sefanutfc^aft in 'iyort=Soui« gemad)t ^atte.

(St lernte bie „im 3v'ftiinbe tieffter ?EIJeland)olie fid) befinbcnbe"

T^rieberife fennen, unb fie mad)te (Sinbrucf auf if)n. Sa er

fid) al« „^'^reunb @octl)e'«''' einführte, erregte er bei ber

?[Rutter unb ber älteren ©d)mefter fofort Slnftojj, unb bie

erftere blieb il)m and) ungünftig gefinnt. Sa er niä)t glaubte,

ba^ ©oet^e ^rieberife aufgeben fönne, fud)te er gmifd)en-23eiben

gu Oermitteln. Siplomatifd) mirb er c« utd)t angefangen
l^aben, unb fo l)atte er fein ©lüd bamit. (Snbiid) übergeugt,

ba§ er feine eigenen (Smpfinbungen offen geigen fönne, ol)ne

bie 3led)te eine« 3tuberen gu fränfen, tl^at er fid) feinen

3tt?ang mel^r an. ^V^'i^^^^'i^*^ ^^t i:^n, oon ber Siebe gu i^r

abguftel)en, ba i!^r .Tperg nit^t me^r frei mar, unb er mufjte

e« i!^r burd) einen ©d)mur befraftigen. Siefer ©d)mur mar
aber nic^t gu l)a[ten, unb aud) "(^rieberife begann fid) i^m
mel)r unb me^r guguneigen. Ser SOhitter mar biefe neue

Siebelei ein ©räuel unb Seng i^r überbie« gar nic^t genehm.
3lngeprtge unb J^funbe fprad)en aud) bagegen. (?:« galt

eine Trennung, um 53eibe einanber oorlaufig au« ben 3tugen

gu bringen, „^^riebcrifen« ©aarbrürfer unb Sengen« ©tra^=

burger Steife bilben ben 2lu«fd)lag gebcnben äiJenbepunft.

23eiben mar Sßernunft geprebigt morben , oon gang Oer=

fd)iebenen ©tanbpunften unb 'üJJotioen au«, oon !|]erfouen,

bie gegenfcitig nid)t faunten, aber bod) bahn auf ein gemein=

fame« 3^^^ lo«fteuerten, um fie 23eibe gu bemegen, oon i^rer

Siebe gu einanber abgufte^en. ©eiben mar ba« unau«bleib=

lidjz (Slenb unb Unglücf, in ba« fie fid) burd) i^eiratl) ^inein=

ftürgen mürben, in anwerft profaifd)er Dfteatiiät oorgefü^rt

morben." (©. 59.) Srei ^^^^^^^ oergingen, ©oet^e mar
ingmifd)en nad) Sßcimar übergefiebelt unb Seng ebenfaff«

ba|in gereift, um burd) fein SSefen ber ©efefffd)aft auffaffig

gu mer'ben unb ©oetl)en gro^e ©d)mierigfeiten gu bereiten.

6r fe^rte nad) bem (älfa| gurütf, feine Gräfte maren auf;

gerieben, fein ©onberling«mefen in Oöffige ©eifte«oerftörtl)eit

übergegangen. Um äöei^nad)teu 1777 fommt er micber nad)

©efen^eim, in bem furd)tbarften 3i'ft^^ni^c- lHn-ffud)t fic^,

g^rieberifc unb bie gange SBelt; „feiner fclbft uicl)t mad)tig,

miff er mit einent 9Jle[ferftic^ feinem Seben ein (Snbe macben.

Sur*^ einen ©d)rei be« (Sntfel^cn« au« i'vvtebcrifeu« 'DJiunbe,

bie babei in C^nmad)t fäfft, auf einen 3tugcub(id gur 33e:

finnuug gcbrad)t, ftürgt er, fie tobt mäl)nenb, über fie l^in,

in Sl^ränen gerflief^enb unb fid) bie .^:)aare vaufenb. Sar=
auf mirb ber arme Seng gebunben, für l)atb toff erflärt unb
nad) totrafjburg gebraut, mie ^rieberife fpäter (im ©cptember

1779) ©Oetzen ergäiyite. Mit biefer furd)tbaren ©eene fdi tiefet

bie gmeite Siebe«tragöbie (Vi'ie^ei'if'^ 53rion'«."

©ie mürbe alfo burd) bie Trennung oon ©oetl^c nid)t

unglüdlid) unb eleub, mie ba« immer nod) gern bebauptet mirb.

©octl)e bcfud)te fie (1779) auf feiner ^}lci]c nad) ber ©d)meig,

mürbe ^erglid) unb nad) alter 3U-t empfangen, unb 23eibe ge=

bad)teu in 5i-euubfd)aft ber Oergangeuen 'Jage, ^tod) 1780
fonnte ©oetl)e in feinem 3:agebud)c ben (Sntpfang eine« 33ricfe«

oon „JRiedgen 23rion" aumerfen. i>on einer Jragöbic l)atte

ber ikrtauf biefe« ©er^^iiltniffe« alfo gar nid)t«. Unb anc^

bie mel)r erfd)ütternbe iHH-mirrung mit Seng gemaun nod) in

bcmfelben ^aijxi einen oerföbnlicberen 3ln«flaug. Senn ber
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23rii7, UHld)cn i'cn,^, IcibliA cjcncfcn, am 27. 5}^ävj 1780 auö
'^Jctcv^Inirg an Avicbcrife idjvicb, aU ^IbfcdicbsS; \mb ®anf=
fc^rcibcn, t)cr(ciic;nct ,^n^ar einen UHi)mütI)ti5en Zon ntd)t, ge=

prt aber jn bem i^cften, ^^uf)i(^ften unb äsernünftiiiften, njaä

Scn3 i|cfdn-tcbcn l^at. Jalcf tl)cirt (©. 73) biefen 33vtcf jum
er[ten SRatc mit.

2ßer nun aber ncueö ^Rateriat über einen ®id)tcr ent=

bcrft unb mit^utbciten bat, fommt Icidit babin, bie)\\^ in

feinem äi^crtbe ju iiber)'d)äl3en, irie benn bcv nnc^lürflid)c Scnj,

nad)bcm fein grcf^e^ unb fd)öne^ bid)tevi)d)eö latent lange
nicbt genug gennivbigt ifovben, iei3t ihmi ben ^cnj^Speeialiften
ein lüenig in ba^ llebermaf^ gcfteigevt iriirb. Sie >3puren be^^

Äranf^aften, 2öunberlicf)en, "Unf)avmoniid)en tragt bcd) and)
haß Sc^önfte, nja^ er gebiditet bat. ^-aUf fagt: ,,\\,n gerabeju

®|afef)peare'ld)en @eift atbmenbcn (Sn-bidUen befd)UHn-t Senj
^rieberife —" (e. 50), unb nun fül^rt er ein ®cbid)t an, in

tt)eld)cm, trenn fdion etum^^ ^baf'efpeare'ldieö barin jein foll,

nur bie gebäufte miitbclogil'die '-i^ilberf^radic gemeint fein fann,

lüic fie ]ld) in ben ^sugenbgebiditen ^bafel'peare\^ finbet.

5[uf bie Jragc, cb einige ,,^^)>ubo^ÜUH'tlH' A-rieberifenlieber''

Senj ju3uid)reibcn feien ober uidit, laffe ict niid) nid)t ein,

ba i4 mir ben feineren (Specialiftengernd) uidH jutraue.

^alcf üertangt aiid) basi ®ebid)t:

„9tun fii^t ber ^Hitter an bem Trt,

Sen ibr it)m nanntet, liebe iliuber" u.
f.

lu.

für Sen^. 5lllein ^u ben 33erfcn:

„Sa fil3 id) nun i>ergnügt bei Ziiäj

Unb eubige mein '?lbenteuer —"

fe^t er ein: (sie!) unb fügt unten in ber 9^ote I)ingu:

„@oct]^e\^ ^iebe :^u Avieberifen „ein :?lbenteuer"!?!" 3^un
gut, ittenn ei^ für @oet^e mel)r ali? baö umr, fo muf? cö für
Senj, ber A'vieberifc reiner unb ebler geliebt baben foll, bod)

nic^tö iücitcr als ein "Jlbenteuer geinefcn fein? faun fid}

aber in bem ©ebid)te nid)t um baö ,s>eri^euooerl)altnif5 ber

Siebenben überhaupt l^anbeln, ba cd ferner l)eif;t:

„Sie 9^ad)t Jrar ira^rlici^ jiemlid) büfter,

^ein ^"^albcr ftolperte ivie blinb";

baö „5lbenteuer" be.^jie^t fid) nur auf ben bcfd}lücrlid)eu

D^iitt nad) Söeifjenbnrg, tt>eld)en foiüo^l @oct|e lt>ie Seng
abenteucrlid) nennen tonnte.

Sa:g Portrait, uield)eö bem 33nd)c beigegeben ift, lüill

ber 25erfaffer felbft nid)t mit 23eftimmtbeit für baö A-vicberifenö

auggeben, ^eigt ein allerlicbftcö Äopfd)en in 3Jational=

trad)t (ob baö ^opftud) riditig ift, ttjeif^ id) nid)t), bie :^däy-

nung, obgleid) angcblid) auö bem l'env9^ad)laffc ftammenb,
fiel)t aber auö, als ob ein moberuer ^alcr fid) (^rieberife nur

fo gebad)t l^ätte.

Zvoi} meiner föinioenbungen f'ommc ic^ barauf jurürf, bafj

baö 33nd) oon ^ald gut unb oerbienftood, unb aud) fiefcrn

empfehlen ift, rttctd)e fic^ fonft auf bie 33erfolgung oon
<Specialforfd)ungen nid)t einlaffen.

Ö^actano Jloront.

®tn gelef)rter Sarbicr.

23or ungefähr einem '^iai)n ftarb in diom i)alb bergeffen
ein alter 3Jlann, oor bem fid) einft .^god) unb 3^icbrig ,^u

frümmen unb ,^u büden pflegte. (5;arbinäle, ^^^rälaten, ^ürft=

lid)e ^erfonen fo gut n^ie arme Seute auö bem 23olfe buhlten
um feine @unft, weil er oiele !^s^l)Vi ^inburc^ ber mäd)tigfte
Tlann im Äird^enftaate tnar. Jöä^renb bcö langen ^ontificateö
©regor'ö XVI. wav berfelbe ber oertrautefte 9flatl)geber beö

^Ißapfteö; nad) feinem j;obe begeiferten i^n feine frü^^eren

®d)meic^ler. (Sr üerf(^iüanb fofort für immer oon ber 2öelt=

bü^ne beö SSaticanö; befc^eiben begrub er fid), alö echter

ißüc^errtjurm, in feinem <2tubir;^immer im ^^alaj^o Garpegna,
tt)0 er ben 3left feineö fiebenö an bemfelben Scl)reibtifd)e' gu=

brad)te, an n3eld)em fein (Gönner unb ©ebieter, ©regor XVI.,
einft gearbeitet ^atte.

Siefer fonberbarc mann, ber im ®(ücfc nic^t übcrmüt^ig
unirbe unb ber trot^ feiner ,s>öflingönatur, alö er in Ungnabe
gefallen u^ar, nid)t jn fried)en ocrm'od)te, ^ief^ @aetano 5Roroni.
®an,3 iHoin aber fannte il)n nur unter bem oertrautid)en 5Jamen
©aetanino, ben i^m Tregor feit feiner erftcn 23efanntfd)aft
mit bemfelben beigelegt l)atte. .^n ben letzen .^a^r^e^uten
batte er fiel) felbft fo in ben (£d)atten jurüdfge^ogen, baf^ man
fid) einanber bei feinem lobe beruninbert fragte: „ÜÖaö, lebte

ber @aetanino ncd)?'' ©r batte Avcunb unb geinb in ber
3:l)at überlebt, ^m ^abrc 1802 in JRom geboren, ftarb er

bafelbft in bem l)ol)en Hilter oon 81
Ser l\"benölauf beö ^i^arbicrö 9Jioroni mv ein fel^r merf=

lüürbiger. i£cin 'initer ^attc eine 33arbierftube in ber 9^ä^e
beö ^alajso iumejia; gegenüber befanb fid) ein je^t

bemolirtcö (5amalbulenferflofter, in UHnd)em ©regor XVI. ba=

malö ajö Padre Mauro (Cappellari della Colomba) 5lbt

mv. ^öd)on alö i^nabe leiftete ©aetano bem 5>ater ^ilfrcii^e

.'panb. ii>enn ber Sel^tere oerl)inbert war, pflegte er bie

'^Jondie, iveld)e ,^u ben' feften Äunben geborten, .^u rafiren.

*id)lief^lid) lourbe il)m aud) bie (5:bre ju l|eil, ben 5lbt bebiencn
,^n bürfen. Saö aufgcioedte ii>efen beö ;;^sünglingö gefiel bem=
felbcn; fein 'ii>iffenöbrang, fein grofjeö @ebÄd)tnif^,' >t>eld)c in

ben_ langen Unterl)altungen, bie bamalö, alö bie l^cutigen

ilaffeebäufer nod) nid)t allgemein gcbräud)lid) ivaren, alle

i^arbicrftubeu Jtalicnö .^n beieben pflegten, @elegenl)eit fanben,

fid) bemertlicl) ^^n mad)en, oeranlaf^te (^"appeUari,^ fid) feiner

an3unel)men. Ih- incil^te il)n in bie lateinifd)e toprad)e ein,

ireld)e ber junge 3.^artfd)eerer rafd) erlernte.

3llö .l*eo XII. ben (^amalbulenfermoud) (Jappellari im
3a^ve 1825 .^um (5arbinal mad)te unb bemfelben bie l^eitung

ber bcrübmten ^öilbnngöanftalt „Propaganda fide" anOcr=

traute, nal)m ber neue 'i>urpurträger ben unfjbegierigen jungen
33arbier alö .ft'ammerbiener gan,^ ju fid).

3nt 'M^)V( 1829, alö ' i'eo XII. uncimrtet unb, lüic

'^H'trueelli belfa (Muttina in feiner @e^eimgefd)id)tc ber brei

i^n-gänger beö jel3igcn '•^iapfteö er5äl)lt, an @i[t ftarb, fül)rte

(iappcllari feinen Wünftling alö (ionclaoift mit tu baö bamaligc

(Sonclaoc. ;^sn bemfelben erhielt (Jappellari bercitö 22 ©timmen.
Saö (Jonclaoe bauerte oom 23. ^-ebrnar biö jum 31. Ttävy., bicfc

fünf SllU'>d)cn loaren für 5Jioroni auf^erorbentlid) le^rreid), er

fonnte umfomel)r einen tiefen 33lirf »ucrfen in alle bie 3flänfe, H3cld)c

ber 'ii>at)l eineö ^^.nipfteö t)orl)er ;;u geljen pflegen, alö feine ^^crfön=

lid)feit in ber (i'igenfd)aft eineö bcfd)eibenen Sienerö feiner be=

fonbercu ?lufmcrffamfeit auögcfe(3t )vav. Ser nenerforene '^^apft

'^iuö VIII. ((5aftiglioui) regierte nur tur.^e .j^eit, er ftarb

fd)Ou am 30. S^oocmber 1830. 3lm 15. Secem'ber trat baö

(Sonclaoe iinebcr jufammen; aucl) biefeö Wal befanb fid) ^OJoroni

alö (5;onlaoift im ©efolge feineö ,t)errn, >t)eld)er am 2. ^"^ebruar

1831 mit 32 ©timmen jum --Papft genjä^lt mürbe.

2(n bemfelben Jage begann baö &{nd unb bie ^IKmac^t

beö geteert gcmorbenen 33arbierö. ©regor XVI. ernannte i^n

,3unäd)ft ^n feinem crften 5?ammerbiener, >üetd)er beim ^apft
ben l)od)trabenben 9?amen eineö .^ammerabjutanten trägt.

33on 9Jlorgenö biö Slbenbö mar Moroni im letzten Sl^orjimmer beö

^apfteö ^u finben, loo er in einer 'Acnfternif(^e 15 jaf)vi: i)in-

burd) an feinem 9ticfenmerfc: Dizionario di erudizione

storica ed ecclesiastica arbeitete, o^ne fi(^ jebod) baö

geringfte aSorfommnifj in feiner Umgebung entgelten ju laffen.

^n ben ^je^n ^a^ren, meld)c er bor ber Jl^ronbefteigung

©regor'ö XVI. ftünbüc^ um feinen .^errn gemefen mar, ^attc

er fid) beö tod)lüffclö ^u feinem .'perjsen bemäd)tigt. 3llö er

aber eine fcbone .^man.^igjäl^rige D^ömerin ^eiratl)ete unb feinen

.!pauö^alt im SBatican auffd)lug, flieg fein ©influft um baö

Soppctte unb Sreifad)e. i^ofe 3""9^" rebeten bon ben menfi^=

liefen ©(^mäc^en ©r. ,^)ei(igfeit. ,3» ^»^^ f^^ 5lbenbö

©regor XVI. ^äufig in ber Se^aufung feineö erften Äammer^
bienerö erfd)eincn. Ser ein,yge ©ol^n SRoroni'ö, ber Heine

©regorio, ben man fpottmeife in ganj 'Siom ben „©regoriolo"

nannte, mar fein Siebling; er pflegte ftunbenlang mit bem=

felben ju fpielen unb i^n auf ben ^nieen ju fc^aufeln. Set

[einer 2:aufe cx\ä)kn, mie ^etrucelli er^äl^lt, ber ^ßapft perfonlici^

tn 33eglcitung bon brei (Sarbinälen unb nxä)t meniger alö

27 ^rölatcn, (Sr3bifd)öfen unb 23ifd)öfen. 23eim gortgel^cn

tn^U er unb fegnete er ben STäufüng. 2ttö ber ^nabe etwa
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im ,5e^ntcn 3a^rc [tarb, ßattc bic r)öfif(f)c «ttcd)crci fcht (^-nbo,

mit ber man bcm allmäd)tii;icit gjloroui, bcm bamaügcii
n)irf(td)cii .^ijuigc hcß .tivd)cnftaatcg, fein 33ei(eib ''6e=

t^äti(;tc. .<^intcr bcm 9iitcfcn bcö affmäd)tt(^cn 9Jcamteö aber
fid)erten unb Iad)tcit bie ©d)mcid)lcr unb £rtcd)cr, [üBalb ftc

nid^t geftcrt »ruvbeii, über bie „Seiben toc^lüffcl" ^um .»öcr.^cn

beö ^^papfteä, mldjen \ti}t ber (SrbarBier in [einer ©ettalt l)aBc.

Sie nrofje iHTtranlicfifeit, föe(d)e ber ^'apft für S^Jioroni'ä

ivamilie gur @c6au trug, mod)te öiel biefen fiedercicn,

iüeld)c aber erft nad) feinem Jobc ju gellen ^yf^niiwe" ciuf5n=

tcbern lüagten, Beigetragen ^aBen.

Söä^renb beö 6ondabcö fd)feuberte man 8d)nuH)fd)rtften
'

unb oBfcöne @ebid}te gegen ben Wann, \>ov bem bieruubjnjan^ig
©tunben bor^er earbincite unb ^•)of)'d)ran,^en im ©taube
froc^en. ^siu^ IX. ^atte ben TIüH) nid}t, biefer ©trömung
entgcgenptreten. 3'u Briigfer SBeife imirbe gjioroni 1847
fofort fetneö ©ienfteö ent^oBcn. 59äl)renb ber langen 9^e=

gierung *|?iuä IX. f)at berfelBe ben 3.Natican nie meBr be=

treten. (5rft Seo XIII. erinnerte fiel) be^ gelehrten ?[)^annc^^

lt)icber, welcher ber Iird)c burd) fein auß 120 OctaüBänben
Beftel)enbeg coloffateS ©erf Bebeutenbe Sienfte geleiftct Ijattc,

inbem er i^m baS (Somt^urfreu,^ beg f). ©regororbenä bertie^.

?Koroni ertrug bie Ungnabe, in wddjt er gefallen mar,
mit @(eid)mut^. ©ein gan^eg STsirfen unb ©treBen tief in

bem SÖunfc^e jufammcn, fein grofjeg Dizionario oor feinem
3:obe Beenbet ^u fe^en. tiefer äOunfd) rtjurbe Befriebigt.

UnermübUd) arBettete er an bemfelBen fort, hiß enbtid) ber te^te

33anb beg 3n^attöi^er5eid)ni[feig, iüetd)cö allein fd)on ein mit
23ienenftei[s sufammengetrageneö ä9erf in fed)g Säuben für
fid) Bitbet, im :5a^re 1879 erfd)ien. Sie 5lufgaBe, n3eld)e er

in bem Dizionario getcft ^at, ift eine bemunberikiüert^e; eö ift

fd)ier ungtauBItd), baf? bag SeBen einc^ einzigen gj^anucg aug=
reichen fonnte, um fofdjen ©d)at3 non 9?a(^ri'd)teu unb ^bttjen
üBer haß Siefen ber fat^oIifd)en Jlird)e, namentüd) in gefd)id)t=

lid)er 33e,^ier)ung, ,^u fammeln. yjtan f'ann üBer bie' iviffen^

fd)aftnd)e 5fnlage beö 2©erfeä mit bem 2>erfaffer red)ten; man
fann bie Bäufig ung(ei(^mäfiige S^crtBeihing beö ©toffeg
unb t^eiltüeife aud) ben ÜJianget 'an fritifd)em i?crftanb tabetn,

aber jugeBen muf^ man eg
, bafj eö fein 33nd} auf

ber SBelt gieBt, iceldieg an Biograp^ifd)eu ?0^ittr)eiIungen üBer
bie Äird)enfür[ten, namentlii^ ber Teilten 3'a^r^unberte, über
bie ©itten unb @ebraud)e ber ^ir^e unb ber Gurie, über bag
ßeremoniea beg pctpftad)en 53ofeg, über bie Organifation ber
Jlirc^enregierung, luie fid) biefelBe üBer ben gansen (^TbBatt

erftredt, fur,^ üBer 2(IIeS, mß in trgenb einem Hwfammen^ange
mit ber römifc^eu J?ird)e fte^t, bem ?U?oroni^fd)en „5öorter=
Bud) ^iftorifd) fird)Ud)er ©etet^rfamfeit^' gteid)fommt. Sunt
burc^etnanber gertJoBen Begegnet man in bemfelBen aufjerbem,

ie nad)bem fid) haß ©tic^njort ber atpr)aBctifcB georbnetcu
Strtif'et ba,5u eignet, D^otisen üBer D^eligion, .^lunft, ^volitif,

2(rd)äotogie, Siteratur u. f. id.

mk ajioroni, felbft in bem Jvaffe, baf? fer Mitarbeiter,
\vk ?Kancf)e beljaupten, gehabt I)ätte, haß enbtofe SKatcrtat
fammetn unb orbnen fonnte, ift einjftätf)fet. (^-ß Ijanhclt fid)

um 120 Octaobänbe Df)ne bie fed)ö ©upptementbänbe mit bem
3n^aIt6oergeid)nif3. Unb bennod) ift haß SBerf fcbiglid) 3(rBeit

feiner Stenenfeber. $öer mit SO^oroui in näf)ercr Sc,^ict)ung

ftanb unb @e(egenr)eit ^atte, fid) diati) Bei i^m gu Boten, ber
üerfic^ert, baf? er felbft im fpäteften ?((tcr nod) fein Dizionario
nie auf5ufd)fagcn brandete, um 9tebe unb 5lntioort ju ftet)cn.

©cBtagfertig iruf^te er jebc J^rage fofort münblid) ju bcant=
»orten. D^ne n^iffenfc^aftfid) gebilbet gu fein, ivar g}ioroni
bennoc^ ein ©ele^rter. ^öein SÖerf, wld)iß ai\ß taufenben
bon Stutoren, ?0^anufcripten unb namentüd) anö ben „Reifungen
beö »origen ^^^r^wn^evtg S"f«i"nic"3e["ct)t unirbe," ift t)cut

eine unentbe^rltd)e Jyunbgrube geiDorben. Urfprüngtid) mv
haß 2öerf nur auf je^n biö jiüöff 33änbe angelegt, aber
balb tmudjß ber ©toff bem 5i>erfaffer fo unter ben .^-)änben,

ba^ ber Umfang auf haß 3eBnfad)e ftieg. (kß mv ein @(üd
für benfetben, bafe ber 5|]apft fetbft ein lebenbigeö ^ntcreffc
na^m an bem T^ortgange beg Unternehmend. 2(äe ßarbincite,

(Srjbifc^öfe, aSifc^öfe unb ^^rätaten mufften fubfcribiren unb
tn i^rem Söirfunggfreifc fuBfcriBiren laffen, fo ba)} bie

HBonnentenja^I eine für jene Reiten ungeheure inar.

Wit l^eid)tigfeit r)ätte fid) 5)^oroni Bereid)crn fönncn.
luar ein eigenthümlid)er ,^ug in bem ('!'i)arafter biefeö fouber-
Baren ^UJanncö, baf^ er ber .r;)aBfud)t fremb gegenüber ftanb.

(Sr loar fo mäd)tig, baf? er mand)cc* Sobe^fiirt^eit nod) im
(cl3ten 3aigenBücf oon ber Unterfd)rift hcß ']:-ap]kß ,^u oereitetn

berftanb. ©ein (^cmüt^ neigt ,^ur Wiihe; biefer Umftanb
erffärt, baf^ er Jtnbern oiel mcf)r &nkß mvkß aiß fid) fetBft.

©tatt in ben fünfzehn 3al)ren feiner ?(ttmad)t MtUionen
fammeln, >üie cß ber ßarbinat 5(ntonetIi berftanb, trat SRoroni
int !^al)V£ 1847 jum allgemeinen ©rftannen nur mit einem
Befc^eibenen 2}ermögen in baö 5prioat(eBen ^urücf. ©ein ber=

®er ©ntiuidelung ber neuen Orbnung ber Sjinge nad)
1870 faf) ber im (^Hitnbc reactionar unb uftraeon'feroatib

gefinntc Tlann o^ue i^af? ju. ©r befaf^ bie feftc 3uoerfid)t,

baf? eincd Zac^eß gan,^ Oon fcIBft eine fti(ffd)iucigenbe 35er=

föBnung ,^ir)tfd)en ^hiticu unb bem ^^apftt()um eintreten ii^erbc.

2U§ er im Sa^re 1840 bem poUtifd) Bcrüd)tigten .?)er^oge

'^rancedco IV. oon 3Jiobena ben erften i^anb feine^^ Dizionario
loibmete, bad)te er atferbingd 'mol)l anbcrö. 3(Ber gan,^ of)uc

patriotifd)e Dftegung irar ber päfttic^c ©ünftting tro^bem nic^t,

benu überall wo er in feinem Söerfe auf bie ,vrembt)errfd)aft ber

Oefterretd)er in ^tatte" fprecben fam, befämpft er biefelbc.

@aetano 9}ioront uiar ein gläubiger Ä'atBoIif. Sei feinem
?eid)enBegängnif^ in ber £ird)'e San't Eustacchio ncBcn ber

Unioerfität ^atte man auf feinen Sefe^t ben aufgefd)tagenen
Sanb feinet Dizionario auf ben ©arg gefegt, in' »oe(d)cm er

bon bem neuen Sogma ber unbeffed'ten'Gmpfängnif^ fprid)t.

3[Ber ber @fauBeBatte if)n begpafB boc^ nie oerl^inbc'rt, in feinem
Söerfe bie aßa^r^eit über ^äpfte, (Sarbincife unb ^rätaten
fd)reiben, bie ibrer SBürbe unb i^rem 2fmte Unehre mad)ten,
ober biefcfben in ibrem *prioatintereffc mif"?braud)ten.

W\t bcm aftcn 'ü)ioroni ift eine ber originetfften ?^iguren
nid)t affein be,5Ügfi(^ feiner eigenthümUd)en Saufbabn, fonbern
aud) alß äufjere 6rfd)einung au;^ ber beutigen romifd)eu SÖeft
berfc^lxninben. Ser fange, f)agere alte .^rierr trug 3ahr ein

^a^c auö einen fangen, ftetö jugefnöpften' fd)iDar3en\5ehrocf,
einen aftmobifd)en 6t)finber, ein fd))car,^eö, breiteö «Öafötud),

n3efd)cg hiß unter haß J?inn f)iuaufreid)te. 9iic faf) ntan ein

23artf)aar auf feinem ©eftc^t. -©eine gjfanieren blieben gfatt

unb pfif(^ hiß ju feinem Sobe. 2Senu er ben S'iamen
©regorXVI. anöfprad), ocrgafj er nie ben ."out ab,vinel)men. ©ein
Jlugfe^en fd)iDanfte 5triifd)en bcm eined aSeftpriefterä o^ne 5;afar
unb {enem einer päftlid)en ©cric^tdperfon.

diom, DctoBer 1884.

Capitoltnus.

aSon (5. £be.

©0 etioad mie eine correcte .s^anbef^Bifan:; auf @runb
ber Beliebten ftatiftifd)en 5üuiiveife loirb fiel) für ben 5tnötaufcB
oon .funftibcen unb .^nnftuierfen ,:iunfd)en ben oerfdiiebenen
Säubern unb Befttbeifeu nidjt aufftelfen faffen; aber beci=

lüegen eriftirt bic ©ad)e unb ift oon erhcBlid)er iKsid)tigfeit

für bie atfgemcine (Sntroidcfung ber Äunft. Sasi mobcruc
(5uftur=(5uropa, unb um bicfcö banbclt e«i fid) Bier, umr fange
3eit ^inburc^ ber empfangenbc 'U)dl. Jtlfc C^nltur fam ein'ft

oon Offen, unb jet^t f)at fid) bas^ iun-BältniH nmgefef^rt,

(Suropa oerfoi-gt bie anberen Ä^cfttBeilc mit ©cift unb '\^lunft,

mit feinen ii:;tifrid)tungcn, mit Glaffif unb iHomantif, mit
Silbern, Sron,^en, Marmornierfen unb nod) einigen anberen
toad)eu. a3iellcid)t crportirt C^uropa aud) bie neueftc
S^ationalitätdibec in ber <i?unft, unb bann fönncn »vir nod) er=

l£Ben, loie bie a,^tcfifd)en unb anberc tran^marinc .^?unft=

^peciafitäten loiebcr ^um SeBen gafoauifirt locrben. 3tuö=

fd)fief!lid) erportircnb ift immerl)in Oiiropa aud) beute no<i)

nid/t, benn ah unb ju Bcioä^rt ber rftcn iricbcr einmaf feine
alte bcioegenbe ^raft unb leitet bic burd) ted)nifd)c D^affinemeutd
unb fabrifmäf^igc A^erftcffnng abgeirrte Äunft beö Scftcnci,
ioieber in frifd^ere naioc Sahnen.

Tlan ^t jn^ar nie baoon gehört, bafj irgeub einmaf
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proj^c Onnftcv iiKn-\i ^ccr jp^cit, um .^linift iinb GH^fittung

in frembc ^änbcv tragen, bcnn bic i>cn einigen Üölfcvn
bcö neuen Gcntinent^ beiva^^rte ®agc t>on einem cultur-

In-ingcnbcn @efd)Iedite, t?cn ptöl3Üd) er[d)ienenen <2onnen=

föl^ncu, i[t ^n'äftiftovifd) unb eben nur eine Sage; akr bcnnoct,

uunin and) anß u^eniger ibealen ?[RctiiH'n, ftat eine Ueter=

tragung bcr .^unftibcen, ein 5(n^^taufd) ber .^Innftirerfe jnnld)cn

bcn i>evid)icbenen Räubern in grofunn ^?af^;)"tabe ju allen

Reiten [tattgcfunben unb ift ncd) beute in Hebung. ®ie
gan^e mobcrne Äunftentuncfelung grünbet ftd) auf bie lieber;

iicferung frembcr Äunftart; btejc irar luMt je baö belebenbe,

5ur @rtiubung_ beö 9?cucn antreibcnbc *^^rinci}>.

®ie Aortl'd)ritte ber 9lltertbunu^unflenfd)aft laffen in einem
^affe nad) bem anbcren bcn Jraum einer autod)tbenen .^unft

in 3tid)tv^ ^erffiefien. ^T^ic '?[br)ängigf'cit ber griednldum .^un[t

bon frcmben ©inflüfl'cn bat un^^ Sd)Iiemann\^ geniale (yinbig=

feit erft in ben neueftcn 'J'agen greifbar nabe gebrad)t. ^^anj

natürlidi ging beim ^Haube ber fduMien ,s">elena unb bei il)rer

er^Uningcnen .'öeimfebv ucd) mand)e^ 'Jlnbere mit an Sd)murf:

fadien unb fcnftigcn 3lrtifeln ber Äunftinbuftrie. 3)pd) biefc

ioeiten prcibiftcrifdien 'it>erfpcctifen mögen bier bei Seite

bleiben, nidit minber bcr .s>aubcl<?bctricb unb bic C^olcnifation^;

jügc ber ')}l)öui,^ier, bcr aftatifd^cn unb curc).niifdien Oh'icdien;

ebenfp ba'5 3"^iiii'nc"fdil*-'ppi"ni^**'''^c"t ^'"i" UH'lterobcrnben

3tömer unb bie ©runn-bungen ber fübncn .^Iren^fabrcr bcö

5tbcnblaubc^, bie iebeufallö uienigcr \n ,'öaufc braditen, aU
fie mitgenommen battcn. ®ie mpbcrncn '-iHn-bältniffe bieten

fd)cn für fid) einen iibcrreid)en Stcff.

Scr '3'iipPvt opu '•|>rcbucten alter Äunft ift gerabc icl.ü

ivieber in böd)fter 53lütbc. 2.i>enn \m fo fortfabrcn, anö:^

sugraben, nnc Unr jelU im ^'^uge ftnb unb bie 5lu£*bcute bon

Ciumpia, '^Hn-gamDn,'ijjJi)fcnae, 3;in-inö, Jroja, ^Un-fepoli^ u.f.lv.

in Criginateu unb 5lbgüffen bcranbringen, fo mirb ' balb

fein lanbei^üblid)cö "[Uhifeum grof; genug fein, ,^ur 5l^crgung

biefer (idnit3e. T^a^ 3tubium berfelbcn UMrb bic Ännftfultur

ebne i^roeifel uneubtid) beben unb fd)lief;lid) bic '?(patbie felbft

ber fünftlerifd) am gcringften beanlagtcn 3taccn bebeben;

aber mldjc Strapa.^en envarten aud) ben Äunftfcnner bcr

i^ufnnft! Ser S^ebaucrnöiticrtbc wirb mit bem immer bicf=

leibiger lücrbenbcn 25äbccfer oon einer .Criauptftabt Chiropaö

gur anberen pilgern unb ein l)albcö ^ebcn iun-braud)cn, um
bcn für bie Specie^ homo sapiens burd)auö crforbcrlid)en

Curfuö burd)^uarbeitcn. Sßa^ bic 2:bcvmcn im antifen 3tom
lüarcn, baö werben bic "üJJufccn für bic mobcrnen Stäbtc, unb
nnc eö bcfanntlid) in 3tom eine Stn^abl (Jpifuräcr gab, bic

ibr <\an?,<:§ Scben in ben 5Päbcrn ^ubrad)ten, fo luirb ci bei mä
.^iunftfd)mclgcr geben, bie immer in ben "iUJufeen bleiben

njollen. ®cr crfte Sd)ritt, bicö möglid) ,^u mad)cn, ift be=

reitg getban, inbem man bie ^ufccn mit JRcftaurationen ber^

fie^t, unb bas Ucbrige wirb balb nad)folgen. Tlan wirb »iel=

leid)t tier,5eibcn, menn bicfcr @ebanfe bicv ncd) ctwaö

weiter aueigcmalt wirb. !i)ie gröf^te 23equemlid)fcit fann

man nur bon bcr Goncentration , Don ber @rünbung
einer eigenen ^ufcumoprcbin,^ erwarten; ^at bod) fd)on

9lid)arb Sö^agncr ben fd)önen (Mcbanfen gel)abt, ein all=

gemeine^ beutfd)e^ 3'Zationattl)cater auf irgcnb einem SKalb=

i)ügel gu grünbcn, nad)bcm nun alle ^Oiufifburftigen pilgern

müffen; ebenfo fßnntc aud) ein allgemeines üjjufcum, am
bcften ein internationale^, in einer ©egenb angelegt werben,

in weld)cr baffelbc bem gcWül)nlid)en $scrfe^r nid)t im Jöcge

wäre. 9Jlan fönntc fid) ba§ europäifd)c 6entral=5Rufeum alig

eine fünftlerifd)e th-^^ic^ungSprooin;; beulen, nad) bem ^Kufter

ber @Detl)e'fd)en, in 2fsill)etm ^J^eifter, eingcrid)tet; felbftüer=

ftänblid) d)ronologifd) unb nad) Stilartcn, 9fting um JJiing

gcfd)icbtet. (Sine müfiige ^^antafie mag fid) nod) weiter Oor=

ftcllen, wie bequem bann baS 25crgnügen mit bem 3'Jül3ltd)en

iierbunbcn wirb, wenn man fünftig nad) abfolöirter 23abe,5cit

ins !Il)eater unb fcbtie^lid) inö 3Rufeum reifen wirb.

Um ,^um (Srnftl)aften unb 2;batfäd)Ud)cn .^urüd^ufel^rcn,

fo fann man wobt ,^ugebcu, baf; (Suropa gewiffermaf^cn t^cr=

pflid)tct ift^ bie Silbung, weld)c cS burd) bie Sßerarbeitung

bcr alten Sd)äl3c, burd) 3a^'^^i'"^^^"^<^ langes 3lnl)äufen ber

alten jlunfttrabitioncn für fid) gewonnen ^at, wiebcr ^u Oer;

breiten unb mit feinem auf SSetteroberung unb ('»olonifation

gerid)tetcn Streben wcnigftcnS ncbenl)cr eine .^unftmiffion ^u
Dcrbinbcn. (StwaS derartiges b^t bcnn aud) wirflid) ftatt=

gefnnben. i\^fonbcrS bie t»on ©uropa auSgcbcnbe 3teuaiffancc=

fünft fann fid) einer fo nnir>erfcllen iserbreitnng über alle

Sscltt^eile rübmen, wie fein anbercr .tunftftil. 9{immt man
(^bina unb ;^sapan auS, fo in-rwcnbcn inctlcid)t neun p^djnid
aller cioilifirten 23cwol)ncr beS (SrbballS bic itaficnifd)c

'Jtenaiffancc, bcfonbcrS in bcn fpäter cntwicfclten ^-ormen.
die '^^ortugtcfcn bauten in Oi"'^''-"" ^finfc beS fcd)S,^cbnten

;^sabvbnnbcrtS in bicfem Stil eine 5ln,vi^l grof^er Stäbtc: (Soa,

DOuicao, i^ombai) unb (?alcutta, unb i^ersicrten biefclben mit
.^ird)eu, ii^löftcrn, 'ülrfenalcn unb .r->anbelSfactoreien. ®ie
Spanier baben baffelbc getban wie bie ^^ortngtcfen, unb bie

.^•^ollänber baben nid)ts getban in il)rcn 9iicberiaffungcn. ©ie
^ran^ofen fonnten in ^nbien nid)t inel fd)affcn, weil il)re

,S>errfdMift bort ,^u fnr,^ war. ^nbef^ waren (Sbinibcrnagor unb
^voubidunnD mit üffcntlid)cn (Mebäubcu Ihmi einiger 23ebeutnng

pcrfcben, wenn aud) feine mpnumentalcn .'iTird)cubanten enf=

ftanbcn finb. 5lllc biefe Stauten ftnb im italicnifd)cn 3flc=

naiffanceftilc anSgefübrt. Die (S-nglcinber, bic natürlid) in

rOibieu am nu-iftcn gebaut baben, fül)rten i^ren „(^laffical=

(^H'fcbnuirf", eine 5ln,^abl correctcr borifd)cr Säulen, nad)

Stuarts „5ntcrtl)ümcrn pon 9ltben" eopirt, in ^m^i'-'n c'«/

,^uglcid) aber bic bamalS in 51^lütbe ftcbenbc englifd)c Jl)eatcr=

gotbif. (SinS ber bcften !i^auwerfc, baS nod) etwas pon in=

bifd)er ^^bantafie aufgenommen bat
, ift baS ajfanfton=

»onfe ,^u .?nd'now, Pom (Mencral "JRartin für fid) unb nad)

feinem eigenen ^^lanc erbaut, aber wefeutlicf) im italienifcJ^en

Stile.

C^-bcnfallS am (änbe beS fed)S,^el)nteii^3^t)rl)nnbertS brad)ten

bie Spanier bie JTienaiffancc nad) ^ipanifd)=?ünertfa. ^n
JUcvifo entftanb bic berül)mtc .^tatbcbrale nad) '•^^iäncu, bie

in (^'uropa gcmad)t waren, in %^mi bie ebenfo grof^artige

5latbcbralc Pou ^trcqnipa unb ^V'Alcit^) eine grof^e l^a\){

anbercr .^ird)en, .^i^lbftcr unb (^^ouOcrnemcntSbäufcr. —
(^in gan,^ l)ierPon abweid)cnbeS 93ttb bietet ^^forbamcrifa.

Sie erften bpllänbifd)en 5lnfiebler
,

fowie bie fpätcrcn

cnglifd)en ^i>ilgerPätcr geborten ^^n ben artiftifd) gering

beanlagtcn 3kcen, unb bis p bcn ^^rcü^citsfriegcn ge=

fd)al) eigentlid) fo gut wie TOd)tS. ©rft nad) 33eenbigung

beS .Krieges um 1814 mengte fid) ber nationale (E"l)rgei;;

in bie Sad)e, unb nun folltc ploi3lid) in 5tmerifa 5ltleS

beffer, gröf^er unb !^öber fein als in ben Säubern bcS

alten ("vontincntS, etwa fo, wie man eS frübcr bem ßocal=

'!]?atriotiSmuS bcr 23crliner nad)fagtc. 3lbcr bie 5tnlage ber

all^u regclnuif^igen Stäbtc fowobt, wie bic bcr grofn'u er=

rid)tcten (^jebänbe l)at immer ctwaS 'IRafd)incnmäf^igeS, unb bie

Formgebung folgt ben conttncntalcn SJhiftcrn. (jinS ber

gröf^tcn 23auwerfc, baS (Sapitol in $Ii>af!^ington, ift in gan;^

afabcmifd);claffifd)cr iTJcnaiffance erbaut, wie fie bamals and)

in (Suropa l)errfd)tc. SöaS Smit:^fon=!J"ftitut in 2Bafl)in_gton

ift normannifd)=gof^ifd) unb baS neue Sd)al3^auS wiebcr

gricd)ifd), baS (^Jirarb=(Sollcgium unb baS (Sapitol in Ol)io

finb nod) mel)r gricd)ifd), wäl)renb bic .ß'ird)cu meift (Sopien

irgcnb einer got^ifd)en e^atbebrale beS ^5"f[it<^n^cS finb. ®o_d)

genug beS @in;(elnen, eS ift eben 3llleS wie bei unS, unb in

benfelben 3'^^^^^'f'^)"i^^f" wed)felnb. ©rtreme (Slaffif unb

JRomantif gel)en ncbeneinanber ober löfen fid) ab, je nad)bem

eS ber Sieg bcr einen ober ber anberen Partei in (Suropa

bcbingt. 5i[el)nlid) berl)ält cS fid) mit bcr norbamcrifanif(^en

Sculptur unb ^O^alcrei; bie erften Jlünftler beS JanbeS finb

Sd)ütcr ber curopäifd)en Weifter ober pon (Snropa etngc=

wanbert.

23iS^er war nur bon einer Uebcrtragnng ber ^been unb

ber Äunftftile bie $Rcbe, aber ber ÄHinftcyport (SuropaS l)at

aud) rcd)t ^nbgrciflid)e /formen angenommen. 2[9ie man bort,

finbet bon 5Jiünd)cn unb '^niriS ,^um 23cifpiel ein coloffaler

23ilbere),-port nad) 'Jlmcrifa ftatt. ©ange tocl)iffslabungcn Pon

25itbcrn, bic ,^war ÜMcmanb beifammen gefebcn b<it, aber mit

benen cS bod) feine 91id)tigfcit l)aben muf^, bcnn bic amcrifa=

nifc^e Regierung fud)t fid) bereits burd) Sd)ul3söllc Por ber

Ueberflutl)uug in retten, fotlcn rcgclmäfng nad) bcr neuen äl^elt

abgel)cn. '^'n gjtünd)cn namcntlid) foll cS gjialcr geben, bie

nur nod) für ben (Sj:port arbeiten unb bereu foftbare '^.srpbuctc
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auf ford)e 9Betfc gänslid) bcm njmvcn Sßatcrlanbc cntrtffen
hjcrbcn. ^iu^)m rtjirb cvft incl fpätcr aiici bcn .<>intcr=

ttjälbcrn lutcbcr ^ii imß fecrübcrbriitgeii. Onit fd)inci-^rid)cö

factum für bcn 5lunftr)iftovifer bcv ©egcmuart! Ucbrigen« ift

ba^ eine icunberiic^e ßTiftenj, bic ctncg er^)ortinalerö! i^ctn^
rid) .^^eine er^är)tt einmal ton einem am äuf?evften 9?orbpof
fiaufenben 5b\Ufd)en, ba^ fid) gang natürlid) burd) Ueberfcluingen
au0 bcm ^ranjofifc^cn cvmljxt, lücil bort jcber anbere (5-riücrb

nnmögüd) ift. Jßcnn e« aber ^cmanb in cultinirtcn ®cgen=
bcn, ixnc ^ariö ober münd)cn, fertig bringt, fid) ^in,;^ufekn,
um Silber für 2tmerifa ^u fabriciren, fo ift bieö weniger
natürlich.

2öag nun bic .^e^rfeite ber ©ad)e anbetrifft, bcn ntobcrncn,
immer noc^ fortbauernben .tunftimport ß-uropaci, fo erftredt
fid) biefer nid)t nur auf bie fd)on criüci^ntc einbringcnbe '^intij

»on Srttert^ümcrn, fonbcrn aud) auf bie fünftgcirerbtid)cn
Jageöerjeugniffe bcr älteren euUurbörfer, unb bicfe inirfcn
fid)tlid) auf bie SBanblungen unfereö Jlunftftil^. SIßcnn bie

2tmerifaner Don unö lernen, fo lernen wir nod) immer üon
bcn Stfiaten. — ©ie erfte Sonboncr aöcltauöftellung üon 1851
l)at bcfanntlic^ ben mäd)tigen .^mpulö gu einent 2iuffd)iüungc
bcg euro)3äifd)en Äunftgeiüerbeö gegeben, aber bieg fonnte nur
gefd)e^en, inbem bie naioe Äunfticeifc be^ Oriente jum crftcn
mak in gefc^loffencr 5!)?affc ben abcnblanbifc^en 5]3robuctcn
gegenüber ftanb unb i^rc ^obc llebcrlcgenl)eit in ben mciftcn
93c,5iebungcn barti^at. dladj langer ^e'it lieber fal) bcr t?on

bcr ^'varbe faft cntiüo^ntc Europäer ^ier bie @lut^ gefattigter
unb bod) ^armonifd)cr ^arbcnsufammenfteClung bor feinen
9tugen ausgebreitet unb fanb @efd)mad baran. Hugleid)
lernte er nnebcr bic üerloren gegangenen ©efct^e bcr '|vlad)en=
ornamentif, bcö 6tilifireng ber natürlid)cn ©cgenftäube fcnnen.
5lud) bcr 33ron,;(cguf5, bie Jaufd)ir=, (Smaiüe'- \mb fiadarbciten
ber ^apanefen fanben gebü^renbe 33ead)tung, unb man lernte
einfel)en, baf^ bie Lior,^üglic^e Oberft(id)enbe^anblung bcr japancfi^
fd)en 23ron,:ien, n;eld)e ha§ gjietall ,:;um Söert^e eineä eblen
fetemeö erl}cbcn, für unfcrc It^mt noä) ein uncrreid)teg
i^jroblem lüar. Saö SBerbicnft, bie gftefultate biefer 23eob=
ad)tungen gufammen gefaf^t unb ben ®cutfd)cn S"gänglid)
gemad)t ,gu ^abcn, gebül)rt cor 9lllcm bem 2lrd)iteftcn @ott=
frteb ©cmpcr, ber in feinem bcrül)mten Berfe „®er ®til'' mit
)üal)rer £cibcnfd)aft bic alten J^unftma^r^eiten prebigt unb haß
2^örid)te ber neueftcn europäifd)en ÄltnfttJerirrungcit nad)iüeift
©affclbe SScrbicnft für (Snglaub l)at 9^id)arb Dfteb'graoc. ©ein
»erid)t oon 1851 über bie jcid)nenben fünfte auf ber
gonboner äOeltau^ftcllung bewegt fid)' in bemfelben '"sbccngangc.

2öie nun auc^ bic 2}erl)ältniffe beS ÄHnftcrportl unb
,5mportg bei ung n)cd)feln mögen, fo ift bod) gu t^crmut^en,
baft e-uropa noc^ lange ben crftcn 9?ang unter bcn ^unft=
t^olfcrn ber (5rbc bebaupten wirb. ®ic Jlunft bcr Slfiatcn l)at

ben ^ßorgug einer alt^ergebrad)tcn fid)eren 3:rabition, aber fie ift

erftarrt, unb bic europäifd)c »cii:)eglid)feit, wenn fie aud) nid)t
i^or^cl^lcrn bewahrt, ift bod) bag wa^re gebcnöprincip bcrJlunft:
bie l^o^e Ifunft, ber 2tuöbrud bcr Stimmungen unb geibenfd)aften,
wte fie mit ben ^citftrömungen wed)feln, ift ben 2Ifiaten ol)ncbicci
ganj ab^anben gefommen. 2lmcrifa l)at gwar, nad) ©octbe'si
aSort, feine 3iitter= unb ®cfpcnftergcfd)id)ten unb folltc fid)
fret l)alten con ben-^veffcln bcr Jrabition, aber eg l)at bieg
nid)t ocrmod)t. m fd)eint, alg ob eg bod) nid)t fo lcicf)t ift,

originell ju fein, benn wag jet^t gelegentlid) oon 2tmerifa alg
ortgmca auggerufen wirb, ift nid)tg weiter alg craffc ©til=
mengerei, ein ^Potpourri alter ^been mit einer neuen ©auce.

eg giebt nid)t fobalb wieber ein gweiteg „9tt^cn" ober
ein gweiteg „9tom" in ber SBclt; in biefen Orten ^at bie
monumentale Jtunft für nid)t abfe^barc 3cit i^rcn 6ulminationg=
punft gefunben. .statten wir aber jet^t in (Suropa eine frifd)e,
öon einem attgemcin angenommenen principe auggcl)enbe'
©tilrid)tung, fo würbe fid) bicfe fid)er mit ißlit^egfd)neae über
ben grof^tcn J^eil ber für ben ißegriff immer fleiner werben^
ben e-rbe iverbreitcn. ©od) »vorläufig :^errfc^t bei ung bie

Pflege bcr nationalften »cfonber^eitcn, big wieber bei einer
©re^ung beg 9iabcg bie ^bee einer fogmopolitifd)en Jlunft,
WTC fie, im ©runbe genommen, ben allgemeinen 6ulturocrMlt«
ntffcn entfpric^t, obenauf fommt.

Soiibcrbarc (Bcfd)id)tc.

Gtiie ungebrucftc .^itmore§te üon §cinrid; öoit ^letft. *)

2tm .'öofc bcr ^^ringeffin oon ©t. (£ . . . gu ?Jeapcl be=

fanb fid) im 3al)re 1788 alg ®cfcllfd)afterin ober eigentlid)

alg ©ängerin eine junge Otömerin, 9'^amcng ,vrangegfa' 3^ . .
.,

3;od)ter cincg armen inbalibcn ©ceoffigierg, ein )d)öneg unb
geiftrcid)cg 'il)^äbd)en, bag bic ^^ringeffin öon ©t. i5, . . . wegen
eincg ©ienfteg, bcn il)r ber SSatcr gelciftet, oon frül)er 3i'gc"^
an 3U fid) genommen unb in i^rem A^")aufe crgogen b^ttc.

'

9luf einer D^cife, weld)e bie 5]?ringcffin in bic 33äbcr bon
2)Jeffina unb oon l)icraug, oon ber SSittcrung unb bein (Mefül)l

einer erneuerten @cfunbl)cit aufgemuntert, aiif ben @ipfcl beg
2letna mad)te, l^attc bag junge uncrfaf)rcne '2Räbd)cn bag
Unglüd, oon einem (Saoalier, bcm !i)icomtc oon . . . , einem
alten Scfannten aug 5]3arig, ber fid) bem guge anfd)lof5, ouf
bag 2tbfd)culid)fte unb lInücrantwortlid)ftc betrogen gu Werben;
bergcftalt, ba^ i^r, wenige ?0^onben barauf, bei' i^rer 3tüdfel)r

nad) 5ncapel, nid)tg übrig blieb, alg fid) ber ^ringeffin, i^rer

gweiten 9JJuttcr, gu %^ax gu werfen unb il)r unter X^ränen
ben ^uft^nb, in bem fie fid) befanb, gu entbcdcn.

®ie ^IJrinjeffin, Wcl(^e bie junge ©ünberin fc^r liebte,

machte i^r gwar wegen ber ©d)anbc, ' bic fie über i^ren .'pof

gcbrad)t ^atte, bie l)cftigftcn SSorwürfc; bod) ba fie ewige

Scfferung unb flöftcrlid)e (äingegogenl)cit unb (änt^altfamfcit

für i^r gangcg fünftigeg geben" angetobte, unb bcr (Mebanfe,

bag .'gang il^rcr (Mönncrin unb '2.Öol)ttl)atcrin Oerlaffcn gu

müffen, i^r gänglid) uncrträglid) war, fo wanbte fid) bag
mcnfd)cnfreunblid)e, gur a>er5eii)ung o^ne^in in fold)cn ^yallcn

geneigte @emüt^ ber ^ringeffin: fie ^ob bic Unglüdlid)c oom
Stoben auf, unb bie i^rage war nur, wie man ber ©d)mad),
bie über fie ^ercingubred)en bro^tc, oorbcugen fönne? '^\n

vvätlcn^ biefer 3-lrt fcl)lt cg ben grauen, wie betannt, niema'lg

an SBi^^ unb bcr crforberlid)en (Jrfinbung; unb wenige Xagc
ücrfloffen, fo erfann bie g^ringcffin fclb'ft jur (S^renrcttung
il)rer ^reunbin folgcnben flcincn Sloman.

_

^uoörberft erhielt fie 9lbenbg in i^rem ^potd, ba fic beim
©piel fa§, üor ben 3lugcn mehrerer, gu einem ©ouper cin=

gclabcnen @äfte einen 33rief: fic erbrid)t unb überlieft il)n

unb, inbem fie fid) gur ©ignora ^'yrangegfa wcnbct: „©ignora",
fprid)t fie, „@raf ©d)arfened, ber junge ®cutfd)c, bcr ©ie
Oer gwei ^a^ren in 9^om gefc^cn, l)ätt aug Scncbig, wo er

bcn SBintcr jubringt, um 3^re .S)anb an. — Sa!"' fel.U fic

l^ingu, inbem fie wicber gu ben Ä'arten greift, „lefen ©ie
felbft,^eg ift ein ebler unb würbiger (^aoalicr, oor beffen 3ln=

trag ©ie fic^ nid)t ju fd)ämen braud)en." ©ignora ^vrangcgfa

ftel)t erröt^enb auf; fie empfängt ben 2?rief, überfliegt il)n

unb, inbem fic bie .'paub bcr "pringeffin füfit: „®näbigftc",
fprid)t fie, „ba ber @raf in biefcm ©d)rciben crflärt, baf^ er

galten ju feinem SSaterlanbc mad)en fann, fo nebmc id) i^n
oon 3bver i)anb alg meinen ©alten an!" — .V^icrauf gebt bag
©d)rcibcn unter @lüdwünfd)ungcn oon .s>anb gu ,^>anb';

mann erfunbigt fid) nad) bcr 5|?crfon bcg^A'i'cicvg, ben Siiemanb

*) ®cr iit 3lx. 36 mttgetljeilten ©rjal^Iiiiig: „lliin)al)r)d)ciiilid)e

SBaMd^etnltdjfetten" laffcii fötr beute ein ämcitcS 3iicbitinn bc§ grofeen

®tc^ter§: „©onb erbare @eid)td)tc, bie ftd), -^n meiner 3cit, in
Stalten jittrug" nachfolgen. 3)cr «Renner wirb Ijier aUc eigen=

tljümltd&feitcn .tlcift'fd&er ©cifteSridjtung unb 3)arftcaung Wtebcrfinben;

ben trocfenen tronifd^n 2:on, bie bramattfdjc Scbcnbigtcit unb @cgcn=
ftänbltd)feit ber 2)arfteaung unb bie ftiliftifdjcn e-igcnljiitcn feiner

Ickten SJJanter: bie @tn)'d)ad)tctung ber ©ä^e v.nb geroift'c iiicblings=

locnbungcn („bafe . . . bafe", „injwifdicu", „glcidjuiobl", „bergcftalt,

bafe"). 23efDnber§ tntereffant toirb bicfe g-rääl)tung baburd), bafj fic

offenbar eine fpäterc bitmoriftifdjc SSariation be§ in feiner a}kifter=

nobelte: „Sie ä)farqutfe oon D****" faft in? Sragifdic I)initber=

gefpteltcn 2;:^ema§ ift, mit nod^ntnltger Söenu^ung bort fdjoii gcbraudjter

3^ottüe. Jficopbil Solling.
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fennt, itnb (Bignora ("vranjc^fa c\\U fon bicfcm 5tugcnbli(f an

für bic Sraut bc^ trafen Bd)arfcnecf.

Sarauf, an bcm 5ur Jlnhtnft bcci 93räutiganisi bcftimmtcn

Zac\(, an tüclc6cm nad) feinem 2Snnfd)c and) fcgleid) bic

.^:^od)5cit fein foll, faftrt ein Dicifeiimgen mit incr '^^ferben

»or: ift ber @raf '3d)arfencd! ©ic gansc C^k'fcUfdmft, bic

5itr ^eier biefeö "lage^ in bcm ^immcr ber ^iprinjeffin oerfanimclt

tüar, eiU i^oü 5Kntgierbc an bic »ycnfter, man fief)t iftn, jung

iinb fd)6n ivic ein junger @ott, ausftcigen — invxnfduni iHn'=

breitet fid) fogleid), burd) einen iipvangefd)irften .^ammevbiener,

bat^ OuTÜdit, baf; ber (?^raf franf fei unb in einem 3cek'n=

^immer ftabe abtxxten müffen. 5luf biefc unangenebme 2)iel=

bung ircnbet fid^ bie '^^rin^effin betreten ^nr 3?rant unb 33cibc

begeben fid) nad) einem fur^^en Ö^efpräd) in ba^ ,>^immer bcö

(trafen, wo^in il^nen nad) iuTlanf Dou etwa einer Stunbc
ber 'Ih-iefter folgt. ^^sn.^mifdu'U loirb bie ©efeltfc^aft burd)

ben ipau^caoatier ber "^^rin^effin ;ur 2;afel gclabcn; cö ocr=

breitet fid), unibrcnb fie auf ba^ Äoftbarfte unb 5lu:Sgefud)teftc

beioirtI)et loirb, burd) biefcn bic 9?ad)rid)t, baß ber junge

@raf, aU ein cd)tcr beutfdun" A"Scrr, toeniger traut, alö oieI=

mel^r nur ein >2onberIing fei, ber bic @efeirfd)aft bei jveftUc^:

feiten biefer 5lrt nicbt liebe; bi^ fpät, um 11 Ubr in ber

9^ad)t, bic '^^rin^effin, (Eignora ,'vran^c^fa an ber .'oanb, anf=

tritt unb bcn ocrfammeltcn (^Viften mit ber 'Jleuf^crung, baf^ bic

Trauung bereite ooll^ogcn fei, bic Ai^n Gräfin oon iSd)arfcnc(f

»orfteCt. ^an crl^ebt fid), man erftannt unb freut fid), nmu
fubclt unb fragt: bod) 3(IIcö, loas* mau oon ber ^rin^^effiu unb
ber @räfin erfä!^rt, ift, baf^ ber (^H-af loci)! auf; baf^ er fid)

and) in Äur.^cm fämmtlid)cn .V)crrfd)aftcu, bic bier bic (^^üte

gebabt, fict) ,^u ocrfannneln, geigen un'ivbe, baf^ bringenbc (^V=

fdiäftc jcbod) ibn nötbigtcn , mit ber A'rftbc bet^ uäd)ftcn

5J^orgcn2i na* i>encbig, )t»o ibm ein Onf'el geftorben fei unb
er eine (5Tbfd)aft ^u erbeben babe, ,^urnrf^ufebren. .C-^ierauf,

unter loiebcr^otten OHürfn,n"infdningen unb Umarmungen ber

Srant, entfernt fic^ bie OkfcUfd)aft, unb mit bcm ')(ubrud)

beg Jageö ^ci^vt, im 5(ngcfic^t ber gan^^en !S)ienerfd)aft, ber

©raf in feinem fKcifenmgen mit oier 'l^ferbcn )oieber ab. —
'2ed)ö 2Sod)en barauf crl)alten bie '^U-injcffin unb bic

(Gräfin in einem fd)n)arj oerficgeltcn 5Pricfe bie 3kd)rid)t, baf^

ber @raf £d)arfenecf in bcnt ,S>afcn oon 'i'cncbig ertrunfcn

fei. (Sö Reifet, baf^ er nad) einem fd)arfcn 3titt bic Unbefonuen^

beit begangen, fic^ ,^u baben; baft ibn ber ®d)Iag auf ber

©teile gcrü()rt unb fein Äörper nod) biö biefcn 3(ugcnb(irf im

^eere ntc^t gefunbcn fei.
—

3(tfeö, maß ju bcm .^aufe ber ^U'in,^effin gef)ört, »er=

fammett fi^ auf biefc fd)rerftic^e ^oft ,^nr 1i)ciinal)me unb
(Fonbolatiou; bie '^rin,^effiu ;5eigt ben unfetigcn 35ricf, bie

©räfin, bie obnc Senjuf^tfcin in i^reu 5(rmen liegt, jammert

unb ift untröft(id), — !^at jeboi^ nad) einigen Jagen Äraft

genug, nac^ 25cnebig ab;;urcifcn, um bie i^r bort jugefallene

iärbfc^aft in 33cfil5 ju nct)men. —
Äur,;^, nac^ 35erlauf oon ungefäbr nenn ^[Jionaten (benu

fo lange bauerte ber ^r0;^ej^) fe^rt fie j^urüd unb ,^eigt einen

alTerüebften Heinen @rafen Sd)arfcnecf, mit ujclc^cm fie ber

Gimmel bafetbft gefegnet ^ttc.

(5in ©eutfc^er, ber eine grof3e gcncalogift^e ^enntni^

feineö 2Sater(anbe:8 l^attc, entbetfte baö @el)eimnif3, basi'bicfer

;^ntrigue ;;u ©runbe lag, unb fd)irfte bcm jungen ©rafen in

einer ,:5ier(ic^cu ^anb3eid)nung fein äßappcn ju,

bie 6cfe einer 23anf barftellte, unter »etd)cr ein Mnb lag.

Sie Same ^ielt fic^ gieid)tt)o'^I, unter bem S^amen einer

@räfin ©c^arfenerf, nocf) mehrere ^ai)n in S^capel auf; biö

ber 23icomte oon ^ . . . im ^s^l)Xt 1793 jum jiüciten Ttalt

nad) Italien fam unb fic^,"auf ^ßerantaffung ber ^^riujcffiu,

entff^Io^, fie gu ^eiratl^en. —
^a^re 1802 fe^rten SSeibe naä) ^vanfvciä) jurüd.

Drnmatifdjc ^upljvunjcn.

,,,*Süitrabiit". 5öoit Spans .'Öerrig. — Sic ^ßroötiiäialiii. Syon

Smnn 2:iirgcnicn3. — ®ret Stoucu für einen 3JJann. 2}on

SSalabveguc unb ®rcnct = S>ancourt.

®ic ücrflöffenc 3:bcntciH)ocf)c >uar fo uiä) an 9böitäten, bafe e§

unnioglid) mirb, auf bcm gegebenen 9}anm nnbcrS aU curforifrfj ju

bertd}tcn. S)a§ mid^tigftc föreignife toar jebenfalts bie feit 3nl}rc§frift

ertoartetc unb immer toicber ücrfcboBcne crftc Sluffübvnng oon .TjanS

§crrig\^ oicractigcm Xrnucrfpietc: „Sonrabin" im Söniglicf)cn

©d)nuft)ie(f)aufe — frcilid) einer siemlidf) alten ^fooität, benn fie

gebort ju ben erften nnb feinesnjcg? beften ®d[)öpfungeu be§ reicb=

begabten Siebter?, liegt fd)on feit 3abren gebrurft oor unb »onrbe

bereits in bicfcm SSIattc (Sb. W, dh. 2i) cingebcnb befpvocben. SBir

fonuen niui nlfo füglid) baranf befrf)ränten, einige iöemerfnngen über

bie fcenifdfje äBirfung be§ poefieoollen S)voma§ nad)äufd)idEen. SBie

man borauSgcfeben, bat ba§ ©djaufpicl feine tbcatralifd)e SebenSfraft

nid)t ernnefcn. ift bon .'ganS an§ ein hjrifd^'S Srania ob"«: cr=

grcifenbe Sonfficte, bic elegtfcbe ©djilberung eine§ paffioen .^ctben, eincS

locicbcn istnabcn obnc tragifdje (Sd)ulb. S^av toirb ber eiuleitenbe

Slccorb bc§ SBorfpielg frnftig angcfd)Iagen unb «bebt ficb ber crftc

2[ct sn tuabrbaft tbeatralifd)cm £eben, aber oon ba an ftocft ber

brnmati)d)c ii^nlS, bie^)anb[nng toirb baltabcnbaft, epifd) unb löft ficf)

in ftimnuinggooHc Silber auf, lont)rcub fid) bie Sbaraftcrc ju ®d)enten,

ja fogar ^n 3(ffcgoricn oerpd^tigcu. Ilm fo l)öber ftebt ba§ Srama
a(§ bid)tcrifd)c§ 2ßert. föerrig's Spradjc ift bon ^ßoefie nnb fömpfinbung

getriinft, boll anmutbigcr, tiifjucr 33ilbcr unb tieffinniger C^cbaufcn unb

bcvfällt uicmalä in bcn ©d))uulft unb bic ©ffcctbnfcbcrei nufcrer ncueften

ÜUbbebramatitcr. .ttcrrig ift aud) ein bicl ju borncbnter ^oet, um ibncn

in ber 3(uiäbcntnng ber SCcnbcuj nacbäueiferu. 2Bic k\d)t toäre e§ ibm

getöcfcu, burd) 5(ufuabmc ber biftorifcbcn (Spifobe beö Sßcrratbeä bou

3-vangipani bic bramatifcbc <Sd)[agfraft 3U crböbcn nnb in bem ®cgen=

über bon bcutfd)cr Streue unb todlfd^cm ißerratb toobifcilc 23iibuen=

loirfnngen ^u erjielen. Safe er baS patriotifcbe 5JiatboS, bie biEigen

9Jad)propbe3ciinigcu, bie beliebten 2tnfpiclnngen auf moberucn (Snltur=

tompf nub {^ranjofenfricg ocrfduncibt Ijat, ba§ rccbncn loir ifjm bod)

an. (Sr fe^t fein botIc§ Sönucn ein, um uns bie 2:ragif bc3 jugenb=

lieben Höffens, baä fid) auf eine tobte SBergaugeubeit ftü^t nub SlffeS

bon ber 3u?unft ertoartet, poetifd) ju fcbilbern unb tief in§ ©entütf)

p fübrcn. 2)ie Siebesfcencn fiub bon einem unbcftbreiblicben 3(n'ber,

unb tocnn aucb in ber geloagtcn übcrfinnlid)=finnliebcn 3Ibfcbieb§bcgeg=

uimg ätoifdjen ^'onrabin nnb iMotanta für unfercn ©cfdjmad etloag

olläu mpftifeb „cntfüfjt" (?) toirb, fo ftcben loir boeb iiiebt an, gerabe

biefe fi)^inboIifd)e Scene p bem (Sd;önften ju jablcn, toaS unfere beiiti=

gen 5ßocten bcrborgcbradjt babcit.

®ie SarftcHer cutlebigtcn fid^ biibtocrtSmä^ig ber it)nen offenbar

unft)mpatbifd)eu Stufgoben. 2)a ber Sidjter, toie toir bören, erft üur

©eneralprobc jugelaffen loorben loar, fo ift e§ un§ and) bcgrciflid),

bafe bie bieten fatfcben 3(uffaffungen unb SSctonungcn bie Sluffübrnng

bem bcntenben 3ufd}aucr jnr Qual moebtcn. Unb erft bie ncift= unb

gefcbmacEtofe Snfccnirung! S)icfe Sartenfönige, biefe 5Rad;ttbäd)ter alg

Sanbgfncc^tc, biefe pappcnbccfcluen Secorationeu, bicfcS fdjlöfrigc

2;empo, biefc löcberlicbe 3)'{affen= nub ©ruppenbetoegung! . . . ®ofür

jeigte fid) ber (Sinflufe ber 3Jiciniugcr toenigftenS in ©inem ^unft: bon

3cit äu Qcit crbob fid) uämlid) ein bcritabIcS tbcifjcS SampftooUtcin

au§ bem fpinatgrün auf fieintoanb gematten 33efuo ... (£•§ mar ein

großartiger <Sieg be§ 31aturali§mu2 auf ber Söübuc.

Sie S3efanntf(^aft 2;urgcnietD'g al§ Sramatifer berbanfen toir

pnöcbft (Sugen 3 ob et, bem trefflieben tenner ruffifcber ßiteratur.

(Sr bat bcn liebcnsmürbigcn (Sinacter: „Sic ^ßrobiuäiaUu" mit

oEen ?5einl)eiten ber ©aloucoubcrfation überfe^t unb babci bod) ettoaä
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rufftfd&en erb= ober Siid^tcngcritc^ gu loaliren berftaitben. D^ne
3toeifer, bcr grofee erjä^Ier tft fein Sramattfcr, aber er I)at e§ bcn

granjofen abgegucft, tuie eine (Situation tf^eatraHfc^ geftalten ift.

SKie in ü^rer troftlofeii ruffil'd)cn ^^^robinä bic geiftüoKe ^rau eineg fleinen

Beamten mit bent gangen Stufgebot itjrer loeiblid^en tofetterie einem

bertiebten aüen ßebemann bie SSeförberung i^re§ 2Jianne§ nad) $etcr§=

bürg abliftet; toie ber ©ecE jule^t bal burd^trtebenc ®|)iel bnrc^fc^ant,

fid) aber al§ ©beimann in feine Slamage fügt unb fein Sßort su

Ijalten getobt: ba§ ift in pbf^er (Steigerung, mit feiner (S^araftcriftif unb

fubtiter gteinmaterei unb in amüfantcm 5piaubertou anggefüljrt. ®te

geiftreic^e, gefäüige ßanferie ioirb fid^ bem beutfc^en Stepertotre um fo

teid^ter einfügen, al8 fie ätoei äugerft bantbare 9bIIen ent^ätt. (Sie

töurben im a3ette=2ttliauce=3:]^eater bortreffüd) gegeben, gräulein

eitmeureid^ toar gang bie grofee SoEette, §err SBürgburg faft bi§ pt

6-nbc ber otte @erf, njie arurgenjem fic^ bcibe am gafttid)eu Samiu
feiner cblen fjreunbin ^autine 2Siarbot=@arcta geträumt l^aben mag.

®er neue STreffer be§ 9tefibenä=2:^eater§: ®rei grauen für
einen 3/Jann, Sc^toanf tu bret Stufjugeu bou SS a lab regne unb

(5irenet = ®ancourt, ^at in einer fet)r braben Snfcenirung unb Se=

fe^ung einen entfd^tebeneu Sadierfotg boüougetragen, toenn er aud^

fd^toerlid), wie ba§ Original in $Pari§, bei un§ brei^unbertmat uad^=

einanber gegeben toerben bürfte. ift ein ed^te§ 23ouIebarbftücE boll

tocater SSorauSfe^ungen unb 2tnfbtetungen unb in jener auggetaffeneu

©ancanftimmung üerfafet, tt)eld)c bie ^Poffen beg ^atai§=9{ot)at unb
ber 9Joubeauteg pt an§fd)Iiefeti(^ nationalen ^Jrobucten ftempelt, bereu

2lcclimatifiruug auf beutfdjem Sobeu nur angna^mStoeife (Srfotg ijat.

©afe ber 2Serfnc^ im bortiegenbeu (^oUe gelang, ift toa^rti^ nid^t

bie (Sc^ulb be§ uubetannten Ueberfefeerg, ber fic^ feine 2tufgabe benn

bod^ p teid^t gemalt unb mit einer unbeI)otfenen loörttidfjeu lleber=

tragung begnügt t)at, too eine burd^gretfenbe Umarbeitung unb (5nt=

tocalifiruug geboten fd^ien. S)af5 im S)iefiben3=2;t)eater fogar bie un=

berftänbtii^en Stnfptetungen, 3. SB. auf 2tgue§ (Soret, unb aubere @e=
fc^macftofigtciteu, toie bie pietättofe @efcöi(^te bom „2tffentopf", be=

Iad)t iDurben, rü^rt mi)i nur baf)er, baß ba§ ^ublifum burcE) bie

toEe gafd^ingglaune be§ ganjen SBerteg in unerfc^iittertict) gute

(Stimmung üerfe^t toar. 2)ie »erfaffer t;abeu fid^ oud^ rebtid) 3«üf)e

gegeben, bie atte tomöbie ber Errungen burd^ immer neue 3Jli6=

berftäubniffe, 2Sermedj§tungen, Uebertreibungen, Uumoglic^teiten in§

Unget)euerlidK äu fteigern unb ben SBirrmar burd) me^r ober minber fede

(Situatiougtomif unb met)r ober toeniger gute 2Bi^e gu pfeffern.

Sktürtid^ tjaben mir e§ abermatg mit einer Jfot^Iüge gu t^un, bie

einen gaujen atattenfc^toang neuer Bügen unb (Sd^toinbeteieu nad) fid)

Sie^t. ein ^oc^äetter giebt fi(^ al§ Sunggefeße au§ unb ein eäjkx

Sunggefelte al§ ©tjemann, benn ber ©rbontel be§ Srfteren — man
loeife eigenttid) nic^t toarum — ^atte bie SSerfieirattiung uuterfagt,

toä^renb be§ Stnberen Dnfet au§ Stmerifa biefe bnrd^fe^en loiE. Sem
ätbbocaten SRaout bleibt nichts anbereS übrig, al§ bem Sßerloanbten

au§ ^ami>a ju erftären, bafe er bereite berf)eiratt)et fei. äRit föem?
Sein -Jreuub, ber 2«aler 2tnbre, ber eben feine eigene^eirat^ berl^eimtic^en

folt, forgt fo toacfer für it)n, bafe 5Raout am ©übe be§ erften 2tcte§

nidfit weniger at§ brei grauen befi^t: bie Söraut, bie früfiere grennbin
uubbag Sßorttermäbt^en fcineS greunbeg. 2)eu§öl)epuntt be§ Quiproquo
bilbet bie 2;ranunggfeene be§ jtoeiten Stcteg, wobei ein jeber ber beiben

Dnfet einen Stubereu für ben Bräutigam i)ätt. Sobatb ber 2«aire

ben DJamen beg 3ufünftigeu bertieft, ergeben bie 3Jlttberfc^morenen

einen fotogen ßärm, bafs Jttteg übertönt wirb. 3)ie S^tippe, wie ftetg

in folc^eit (Stüden, ift ber lefete 2tct. ©ine Steigerung ift nid)t mel)r

mögtid), bie SSerWed^glunggmotibe finb fämmtlid) abget^afpett, unb bie

(SutWirrung gefc^iel)t in fo t^aftiger unb Wenig nberrafcf)enber 2trt,

bafe e§ bem berfd)Weuberifcö auggeftreuten SBortwi^ nur uocf) mit
a;Htt}e gelingt, ben 3ufd)auer big jute^t ju untert)alten.

(fiipmi unb Cotiffric.

©iltette bon ^Jarbonnc. Dpcrettc in brei 2tcteu, frei nad)

(Sf)atefpere'g*) „(Snbe gut, Stileg gut" bearbeitet bon (5;i)ibot

unb 2)uru. Sftufit bon 2tnbran. 3um erften 2Jiate im
SBot^alta = Operetten = 2:^eater aufgefül)rt am 25. Dctober.

(Soncert bon %cUi ®reifd)0(f.

Quelle richesse d'embarras! möi^te man — bag befannte Stßort

umEel)renb augrufen bei ber g-ülte neuer Operetten, bereu 23e='

fprec^uug bem ernftcn Sritifer nur SSertegenljeit bereitet; bie britte feit

bier SBoc^eu! ®ie beiben erften famen aug äßien, biefe neueftc aber

bon ber (Seine; fie ift ein SBerf beg ©omponiften ber „ü/lagcotte", bie

I)ier bor jWei ober brei 30^«" ol)ne fonberltd^en ©rfolg gegeben

würbe. 2)er Xe^t ift, wie oben angebeutet, eine freie 23earbeituug beg

S^afefpere'fc^en Stüdeg; b. t). eg ift bemfelbeu bag eine 33or=

fommuifj entnommen**), bafe bie §elbin (Helene) ben Sonig l)eilt,

alg Söelofinung bie SSere^eli(^ung mit bem bon ©eliebten,

©rafen bou 9touffilIon (t)ier ©raf ßignoEeg), erbittet, bafe biefer

Wiberftrebt, bom Sönig gezwungen wirb, bie g-rau gleid) nad)

ber §o(^äeit berläfet unb il)r in einem 33rtefe bie Sebingung fteUt,

bafe fie ben 9ting, ben er am ?5inger trägt, erlange unb if)m einen

©rben gebe, um alg fein äßeib gelten 3U tonnen. 3m Uebrigen

^aben bie beiben Herren in ilirer Bearbeitung mit großem ©efc^itfe

aEeg (S^afefpere'fd)e auggemerjt, unb red)t oiel gransöfifdieg :^inein=

gebraut. ©iEette bertleibet fid) alg (Solbat, läuft i^rem Wanne naä),

fteEt fid) i^m alg ©d)Wager, SSruber ber grau, bor, benimmt fid) fo

bnrfc^ifog alg mögltd) unb gewinnt fein Sßertrauen. 3)anu mad)t fid)

ber bermeintli^e Solbat an^eifcE)tg, bem ^Qerru ©rafen bie ©unft einer

fleinen Stalienerin ju gewinnen, bie bigf)er feine 33eWerbuug aug bem
©runbe äurürfgewiefen t)atk, bafe fie ber^eiratfiet War. So erreicht

©iflette i^ren 3wed unb erlangt jenen Sting. ®er ©raf wirb im Kriege

gefangen, feine ©emal)lin aber ift gleich nad) bem angebcuteten3wifd)en=

faEe in i^r Sdf)lofe prütfgeEe^rt unb tritt alg §errin unb f)öd)ft elegante

®ame auf, bie ba einen gläuäenben Sreig um fid^ berfammelt. Sllg folc^e

erfd)eint fie im brittenSlcte unb labet ben ^lönig ein, ber 3:aufe i^reg Sinbeg

beizuwohnen, — aEeg in 3lbWefenl)eit ti^reg 9JJanneg. 2)iefer erfd)eint

plö^ltd) — ber Eönig l)at i^u bur^ Söfegelb befreit — feine g-rau

begrüfet i^u fel)r bornel^m, faft gtei^gtltig, läfet fie fic^ bon bem So^ne
beg E^onigg jnm ©ffen führen; unb ber ©raf ift bon biefer Unge=

bunben^cit fo entsüdt, ba& er nunmehr fid) fterblid) in biefelbe ©iEette

berliebt, bie er, alg fie nod) ein brabeg treuljerätgeg 9}fäbd)cn War, burd)

2iebegerflärungen (im erften 2lctc) öerfüf)reu WoEte, unb alg fie i^m
bom Sönig alg ©emal)lin 3ugefüf)rt warb, i^rer nieberen ©eburt wegen,

oerfd)mäht ^atte! 2)erartige Sßenbnngen unb 3Banblungen fommen
in fran5öftfd)en Stüden fo oft bor, bafe man gegen bie §crrcn

eijibot unb ®uru feinen S^orwurf erl^eben barf. Wenn fie eine

fold)e auä) in tf)re Bearbeitung Sljatefpere'g l)ineinpratticii-t ^abeu.

SBag wir aber mit boEem JRed^te an il)rem Seytbuc^e tabeln, ift,

baft fie tro^ aEer biefer Scid^tfertigfeiten feine tomifd^e Oper
gefdjaffen I)aben, fonbcrn ein feutimeutaleg 3witterbing mit

enblofen ernftljaften ©efpräd)en; unb bajj fie aug ber reid^eu g-üEe

Sl)afefpere'fcf)er fomtfd)er ©eftalten nicE)t eine einjige entnommen l^abeu,

bagegen eine neue, einen I)öd)ft faben ^rin3en=§ofmeifter fd)ufen, beffen

l)übfd)er ^frau ber ©raf unb ber üßrinj 3U gleid^er 3cit ben yof madjen,

unb ber fid) immer betrogen wäl)nt, unb ben §en-en uid)tg fagen borf.

Weit feine ©^e big 3ur aJHinbigfeit beg ^Jrinsen gel)eim bleiben foH.

Seine ewigen SJlagerufe Wirten sule^t nur anwibernb. ©in folc^eg

2;eftbud), bag (ntd)t wie bag S^aEefpere'fdje Stürf eutfd)icbcne ©egeu=

fä^e, fonbern) nur §iit: unb §evfd)Wanfungen bietet jiuifdjeu Senti=

*) SBtr fd^reiben ben 9iamen uadj 2)eliug' Drtf)ograpl)ie.

**) Unb gerabe biefeg ift bon Sbafefperc aug bem 3ioüeEenbud)e

bon 5)3ai)uter gefd)öpft, bcr eg wieber bem Boccaccio eutleljnt l)at. 2)ie

meiften auberen Sperfoncu, befonberg bie tomifdjen, finb reine ®r=
finbungen beg großen Briten.
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tnentalttät, Sctd;tfeitigfeit, Siimm^cit uiib Saiujtuciligfcit, fauit ber

tttiififanidjeit i).U}aittafic mir fcljr wenig 5lnregung geben. Ihib bie

SJfnfit ift bal;er and) immer )o eigent[)iimlid) üerfdjiuimmenb, crl)ebt fid)

in bcn fcntimentalen (Sccnen nie jnr £eibcnfd)aft, in bcn ßomplots

nie 3ur geiftreid;en i^cdljeit; fie ift immer anftänbig gefjaltcn, aber man
bleibt gleidjgiltig. ^äud) bie fünftlerifd;e SIrbeit, bie ^nftiuimentation

unb bie (Stimmfüf;rnHg erregt nirgenbS eine Ijöbcre Slnfmerffanifeit.

(S§ ift 2llle§ rec^t fc^ulgemä^, aber oljne irgenbmeldjc geiftreid^e 6om=
btnation. 2)ie Siebeslieber finb mctobifd;, ein paar 6onpIet§ finb

lebl^aft; aber lüir ftel)en nidjt einen 2(ngenblid an, jn erflären, bafs in

betbcn ©attnngen bie bcut)^=öfterreid)ifd)en Dperetten „SSoccaccio" unb

„Settelftiibent" SBcffere§, DriginellereS «nb SBirffamercg bieten, aU
biefer fransöfifd^e 3J?ifd)maid).

25ie SarfteUnng war im (Sanaen eine feljr gnte, Don Seiten ber

§elbin anc^ eine gemi)d)tc. Sie lunrbe üon einer neu angelüorbenen

(Sängerin burd&gefübrt, S-ränleiu 3tmater. 2)tefe, eine Sßolin, friiljer

am 2Bartd)aner Jfjcater angeftellt, bat nod) niemals bcutfd) gcfnngcn —
fo melbetcn bie fefjr regen SeitnngöDorprcitungen — unb bie „©iUette"

war iljr erfter 23er)nd) in bcutfdjer Spradje. 2)iefe Würbe aud) üon
ifjr in einer SBeifc mifebanbclt, bie eben mir ein beutfdjeS 5;>ubli!nm

ftc^ gefaüen läfjt! SSürbe (Sngränbcrn ober gransofen ober

Stalieucrn 2)erartigc§ in if)rer Sprad;e geboten, fie liefen bie Sängerin
nid)t 5u (Silbe fpielen. SBic bie Sirection auf ben (ycbanteu tam, bie

Same bem i^Uiblitum gcrabc in einer Operette üoränfiiI)ren, bie fo

Diele (5iefpräd;e cntl)ält, in ber alfo ber geringfte Uebclftanb um fo

gretter fjeroortreten mußte, ift unS unbegreiflid) , bcnn ^^väulein

3imaier bcfi(5t oortrefffidjc {5-igcnfd)aften aU Sängerin nnb 2}arftcllerin,

weldjc wäl)rcnb if)re5 Singend bie fd)[ed;tc ^luefpradje ocrgcffen niadjen.

3t)re Stimme ift siuar ganj flein unb bünn, aber gut gefd;ult unb

feine« iBortrage? fäfjig, i^r Spiel ift rcijenb; Bewegungen nnb Cye=

berbenfprad;e finb immer graziös unb im luftigfteu 2Jfomente immer
äierlid). Sie bringt aud) ein nid;t niebr gon^ jugenblidjeä, bod)

nod) immer feljr anmutl)ige§ gieujjere auf bie Jöüfjne. 3tbcr

Wenn aud) bie „^abitues" ber Operette fid; an bicfe 'äm--

fpradje „geWobnen", wir werben es nie ücrmögeu. S^vax ift ja

ba§ 2)entfd} übcrl;aupt in uuferen Dpcrcttentbeaterii, ja felbft in ber

tt)niglid;en Dper, immer mit ftart öfterreidjifdjen Siegungen oermifc^t;

aber ein fü(d;es, wie baö oon ^räutein ^imaicr, baben Wir nod) uicf)t

oernommen. Sie würbe übrigens feljr lebbaft beflatfd;t. Dk übrigen

®arftcaenben, ber neue Saritonift öerr Storfdjeii, bann 3-räutcin

i&xhöii) nnb bie Herren fiinf, iöollmaun u. f. w. boten ein red}t guteä

3ufammenfpie(. 2)ie ätugftattung ift eine fo präd;tige, bie (Softüme

be§ 15. 3a()rbunbert§ Waren fo reid), bafj wir unwillfürfid) badeten;

SBenn ein paar berartige in Sjene gefegte Operetten mifslingeu, bann
ntüffen bie ungcbcurcn Uiitoften baö bcbeutenbfte äJermögen sn nickte

madjeu. 2)er SeifaH war ein großer, in ben oberen Diängen ein tofeuber,

Weit entfernt pon bem, weldjen Sbafcfpere in feinem föpitog erbittet:

uid)t „gentle Lands", Welche bie „^crjen nebmen" ftatfdjten, fonbern

ganä gehörige g-äufte Waren cg, bie jenen cigcntl;üm(id)en 23edenfd)all er=

sengten. äBir tönnen babcr gegenüber foId)er Organifatiou nid)t ent=

fdjeiben, ob ber (Srfolg ein oolt 5U nebmcnbcr War ober nic^t, nnb

muffen abwarten, wie öiele äßteber^olungen „©illettc" erleben Wirb.

23ei Operetten finb Biffern bie beften S?ritifer.

Son Sonccrten I;aben wir bae Don i^di^, Sreifc^od ^erborsul^ebeu;

biefer junge ^iünftter eeigt üon 3abr ju 3abv bie erfreutidjfteu f5ort=

fdjritte ^ur ooKenbeten Stünftlerfdjaft. 3u feinem Koncerte bat er aucb

einen fe(;r et)rcnl)aften förfolg aiä Somponift errungen. (Sin (Soncert

in brei Säljcn bietet ütel originette unb geiftreic^e Stetten, ift fel)r gut
gearbeitet unb jeigt in ber 3nftrumentatiou ein latent ber Selbft=

ftänbigfett unb Klangfarbe, baö gu ben beften Hoffnungen berechtigt,

^rofeffor 3oad)im erwieö bem (Soncertgebcr bie 6:l}re, ba§ Ord;efter

äU birigircii. ^, «brüd?.

„Siograpbifd^e 9{oti3en über bie gciftigc (Sntwidlung
beö 5)ibiföfopbcn (^^-bmunb uon Jgagen bi§ sum 31 ßeben§=
jabre", fo betitelt fid) eine SörDfd)üre, bie in biefen 'i:agen, Wal)r=

fd)einlicb aU Antwort barauf, bafe Wir bcn befannten Sonfufion§=
rati) ber Wagnerianer ironifd) 3U ben „g-ürtrefflid)teiten" gejäblt baben,

in nufere Stebactioii geflogen ift. 2Bir entnebmen ber bod)tomifd)en

Sctbftbiograpbie be§ offenbar an (^röfeenwabn leibenben 9Jhififfd)rift=

ftellerä folgenbc Steüen : „3n beutfd)cu 2BäIbern unter bcn 9iicfen=(Sid)en

ber iearjer Jßorberge Wu^§ ba§ etwa§ witbc, unbänbige Kinb auf,

ba§ am 10. Süiguft 1850 in ©icbolbcbaufcn an ber 9iul)mc geboren

ift." ajfotto nff0 : „SB 0 n ber 9t u I) m e 3 u m 9! u b m e " . . . S)aran fd)Iie6t

fid) eine eingcbenbc Sd)ilberung feine» (SntwicMuiig§= unb Stubicn-

gangö üou Ouinta biö ißrima unb weiter: 2)afj feine Söebeutung

auf änglid) üerfannt würbe, fam bal)cr, weit bie fflieiften in ibm
nur einen 3(nbänger 9^idbarb SSJagncr'-S faben, unb feine felbft=

ftäubigen pbiIofopbifd)cn 3lbbanblungen, Weld)e and) in bcn Sd)riften

über äßagncr Derftccft Waren, unb Weld)c, für fid) ifolirt publicirt,

Dollftänbig 3ur Segrünbung eines pf)ilofopbtfd)cn 9iul)mel

genügt I)ätten, nidjt bead)teten. . . 9lur einselne geniale äJfänner

unb ^ntenigenjen wie bon SBoIsogcn, (SJIafenapp, läppert,

Oefterlein, Sllbert )gar)n, Sofepl) Sürfcbncr, (&. (Mettfc, Säcrnbarb

aSogcI u. %, unb üor 2racn 3. 23. JtUfelb, sollten il)m SöeifaH. . .

llcbcrbaupt f)abcn bie Sd)riften (Sbmunb oon §agen'g mand)c

ucrftänbuifjüoEc 3"ftiiiiiititii8 «tib mand)cS begrünbctc Sab oon com=

peteutcr Seite erfabren, wie eö benfelben aud) anbrerfeits an 2;abcl

unb äßiberfpvud) nid)t gefcl)[t f)at. . . . 3n 5öcrlin fowobl, Wie auf ttcineren

unb größeren 3ieifen t)at ber Slutor fein feine§ Kunftgefüt)! fowie fetneu

fd)arfen culturellcn 23cobad)tung§finn nocb öerboatommnet. Sd^on in

feiner S'igt-'ub reifte er beö Oefteren nad) funftfinnigen Stäbten Wie

£eip3ig, SrcSben, 5^rag, SBeimar, Sonbersbiuifcn, (Saffef, ^Mirnberg,

3Jfünd)en, Salsburg, Stuttgart, Strafsburg, g-rantfurt, Sraunfcbweig,

5öremen, Hamburg, Solu, 9J{agbcburg u.
f. W. 1875 unb 1878 niad)te

er Sd)Wei3crreifen ((Souftans, Sd)affl)aufen, 3üricb, Hu3cru, Snterlafcn,

Sern u. f. w.). 3n iöafel befud)te er ben berül)mten Sd)riftfteaer

^irofcffor 9Hc(jfd)e, beffen 23efanntfd)aft er fd)on 187G in SSabreutt) ge=

mad)t batte. (J>km Weilte er auf bcn cinfamen 33ergriefen, wie auf bem

9figi, bem 5-auU)orn u.
f. w. 3m fjebruar 1884 reifte er nac^ Sßariö, unb

oon ba überßt)on, StOignon unb i)J!arfeiIIe nad) 3talien, wo er bie §aupt=

fcbenöwürbigfeitcn in (^enua, 'JJJailanb, iöerona, Sßeuebig, Sofogna,

5Ioren3, 9lom, S^eapet, ^45ompeji, (Sapri, i^ifa, ßiüorno unb Surin in

2tugenfd)ein nabm, unb nanienttid) I)infid)tlid) ber bilbenbeu tünfte

feine Stlbung Ocrboaftäubigtc. S)urd) bie 5llpcn (über &tn^) nnb hnvd)

ba§ 3ura'(yebirgc (über aJJouticr) reifte er nad) 3)cutfd)tanb 3urücf."

— S>iefe t;Dd)Wid)tigen 3)iittf)eilungen ocraulafeten Stettent)ctm gu

ber 23emerfung: „2Ber intereffirt ficb für ba§ syiunbreifebillet

be§ Jgerrn oon §agen?!" — 5tber fabren wir in unferem 2tu§3uge

fort: „äßag nun bie 2Bettanfd)auung (Sbmunb l)Dn§agcn'§ betrifft, fo

feien t)kv nur fotgcnbe Stnbeutungen gegeben. §infid)tlicb ber nteta=

pf|t)fifd)en ©runbanfc^aunug ftebt er auf bem aant=Sd)opcnbaucr'fd)en

Stanbpunfte. 6r proteftirt gegen ba§ ber Slßiffenfcbaft unwürbigc

(weit unreinlicbe) (SEperimentiren, namentlid) gegen bie meiftenö gans

nnnügen (SEperimente an 3:biere'i- ^urdjtbar Wirb ber (Srnft beS

Sßt)Uofopt)en gegenüber ber Siüifection unb überbaupt gegenüber ber

2;]^iertöbtung. . . 2)ie Spottfudjt (ebenfo Perwerflid) wie ber 3Jibtü§mu§)

ift gerabe fo bie OueHe ber Uebel, Wie bie ^4^ietät ba§ ^unbament ber

3:ugenben. S)icfe 2Babrf)eit tann ber an ber 3JJanie ber Spottfucf)t

ertranften (MefeUf(^aft nidjt genug eingefd)ärft Werben. So ift ®bmunb

Don §agcn aucb in etf)ifd)cr i^inficbt ein ernftcr unb facblid)er 5ßofitioift,

jwar anfgetlärt unb freifinnig, aber (sjegncr einer jeben S'i'ii'ofi^ät,

unb ©egner jeber Spottfud)t. (Unterfcbieb gegen SSoltaire unb 3-cuer=

bad).) Mit ber neuen etbifd)cn @runbanfid)t sufammcnpugenb unb

bat)er and) neu ift (S;bmunb oon ^agen'g Seurtl)eitung pfi)d)oIogifd)er
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S-ragett. ®a§ t))t)(i&il(|e -unb inteüectueHe Seben ber üneufdjeit lafet er

einerfeits öoit ber angeftammten unb angeborenen 23ega[iung, anbrer-

feitg nomcntric^ Don ber feEuaren ®ntf)alt)amfett unb ber (5ntr)alhtng

oon ber 2:^tcrtöbtung unb Sfiterfrfiäbigung abl^ängen, jebod) unter

Stble^nung be§ aSegetarianisntuä. . . Sn ber ^Pocfie ift er für bie ®rama=
tifer 2rifcf)Qto§, Sopbotrea, (Suripibe?, ©bafcfpeare, ßcfftng, ©dritter,

©oetbe, tietft, öor Stttem aber für bie 2}eretnigung ber fünfte in bem
mufitatifclcn Srama SUd^arb 2Bogner'§, unter Stbletinung jeber

(Sd^tüärmerci unb SSelletriftif (!). 3n gefeUfc^aftüc^er §niftd^t

beftet)t fein ^bcal in ber feinften, garteften Sitbung, toetc^e auf ®runb=
läge ber richtigen meta})f)l)fifd&cn, bialeftifd&en, etl)tfd)en, pfQc^oIogif^en

unb äft^etifcf)en einfic^teu jebe Störung, jcbe 3:acttofigfett, ja fogar

bie Snöglidfjfeit einer nur ft)mboIifc^en Seletbigung üermetbet, unb fic^

nur in eup^onifc^en toof)! überlegten SBorten bctoegt. ®a er biefeS

Sbeal nirgenbä in ber an ber Spottfuc^t erfranften ©efeafd^aft realiftrt

finben founte, fo toar e§ natürücf}, bafe ber ernfte unb pietätDoHe

Genfer immer mel}r ber ©infamEeit üor ber ©efeltigfeit ben SBorgug

gab, inbem er foIcf)e 2rn)id;ten toic bie 3^ering')c^e, bafe ber @ittlicb=

fettSbegrtff auf bem ©efeÜfd^aftSbegriffe beruhe, tnäcf)tp]^iIofDp^ifd[)er

SBei§l)ett energifd) gurücEhjiel. ©eine grofee 23orIiebe für bie (5rauen=

luelt fanb bt§ p feinem 34. ßcbcnsja^re feinerlei ©ntgegenfornmen,

iDorüber er fid^ iuteberbolt fd)on auf bem ©tjmnafiunt (!) unb ber

Uniüerfität, aber aucf) fpäter noc^ in feiner ©d^rift über @enta, bitter

beüagt t)at. (Srft im 2Jfai 1884 lernte ©bmunb üon §agen p 23erlin

eine junge ©(^fefierin fennen, mit toelc^er er fid) aläbalh öerlobte unb
üennäblte. (geitbem ift ©bmunb üon §agen mit feiner jungen
©alttn nac^ bem bei §annooer am SBatbe getegenen 2ßatb=

fdölijßdjert übergefiebert, in beffen (Stebeln er fid^ eine §äu§Iid^fett

eingerichtet ^at, in hjeld^er er ungeftört feine SJJufee neuen pf)iIofopbtfrf)en

STrbeiten toibmet." — ajJöge bie SeneibenSmert^e bie «Sd^riften tl)re§

genialen ®emaJ)lS ntd^t ju lefen brandneu!

Steuer beutfd^er ^looellenf^a^, t)erau§gegeben Don ^aul
§et)fe unb £ubh)tg ßatftner. S3b. 1-5. ^Mnc^en unb Seip^ig

1884, ai.DIbenbourg. 3m Srnfc^Iufe an bie frühere ©ammtung beutf^er
9loüeaen, meiere SInfnng ber fiebriger Sa^re im gleichen ^Berlage mit
bem überfc^iiftlic^ genannten berauSgegeben toorben, erfc^eint feit a«itte

be§ laufenben 3a{)re§ ein neuer etjcIuS, bem bie g-reunbe be§ Porher=
gct)enben ficbertid) bie gleite Stiettnatjme entgegenbringen toerben.

33on ber unüberfe{)bareu Süße ber beutfd^en ^foüeEiftif, toie fie im
Saufe be§ gegenmärtigen 3al)rf)unbert§ fi($ enttoidEelt l^at, bringt bor=
Iiegenbe§ Unternehmen eine loohlgeorbnete Stusioal)!, um bie bamal§
angelegte „Sd^a^fammer toertijöoaer, erfr-eulid^er unb bebeutenber
©tdjtungen ju ücrboßftänbigen". ®er beträdf)trid;en 3aI)I bon nic^t

tocniger benn 82 SJfutoren, toeldfie tu ben 24 23änben ber früheren
(Sammlung oertreteu finb, rei^t fid) bie neue ergänsenb an, in it)ren

bereits erfc^ienenen fünf SSänben bie SSefanntfc^iaft üon 13 ereählern
bermittetub, barunter mand^en, beffen 5Jame Dielen ßefern mot)t hier
unb ba borgefommen fein mag, ohne bafe ihnen ©elcgenhett marb, ba§
betreffenbe Talent fclbft fennen ju lernen, ©enou toie fein SSorgönger
hat audö „ber neue 5«oüeaenfchar' al§ leitenben (Srunbfa^ bei ber

Aufnahme be§ ©ebotenei? ben §inbIidE auf bie ed;te S^oOelte al§ folcher,

atfo auf bie fünftkrifd^ angelegte unb burd;geführte (Sräöhrung, beren
Snhatt, in menige Betten gufammengefaßt, bem Sunbigen f^on im Seim
ben fpecififchen Berth be§ Xi)ma§ offenbart. Unter ftetem Sebad)
auf ba§ 2;reffad^e unb ©ebiegene bei ber 2tu§tüahl ift mit mtd)t ben
mannichfaltigften formen unb Stilen, fobatb nur ein fünftterifd)e§ @e=
toiffen fid^ in ihnen offenbart, ohueSSorurtheit unb 25orgefd)madE freie Sahn
gelaffen roorben. 3Hcht minber toerthüott unb lehrreich finb bie biDgra=

Phifchen unb Itterarhtftorifd^en (Sinteitungen, mit benen, nad^ bem 25or=
btlbe ber früheren Sammlung, jeber ber aufgenommenen Stutoren bem
ßcfer öorgeführt toirb. SSet 2«anchem, ber heute noch im SJorbergrunbe
be§ literarifchen SagesintereffeS fteht, mag foldje Seigabe entbehrlich
fdfieinen, miemoht aud^ babei üielfad^e einsetheiten feine§toeg§ affgemein
befannt fein bürften. Um fo miüfommener finb bie Sluffd^Iüffe über
foldhc 2tutoren, bie bur^ Umftäube mand^er m toeniger »eachtung
gefunben unb burd) ba§ borltegenbe Unternehmen einer unberbienten
SSergeffcnheit entrürft nierbcn. ip. 23.

3)er Sttigemeine herein für beutfche £iteratur, beffen be*

liebte Sluggaben mondjee loerthboac Sffierf enthatten, hat ben «ertcger

geloc($fett, inbem bie gcfd)äftäführenbe Üeitung in bie .§änbe be§ a3ud)=

hänbicrs Dr. ^ermann 5}JacteI in SSerltn übergegangen ift. Die
neue Vertretung bebütirt foeben fehr glücftid) mit einer überaus inter=

effantcn ^publtfation: Duer burd) 3nbien bon $ßrof. ^. SkuteauE.
3)er befannte Serfaffer fammelt hier »» SSuchform bie in einer berliner

3eitung erfchicnenen (5rinnerung§blätter feiner bloä bicrsehntägigen

inbifd)en 3?etfe im 3ahre 1881 unb bietet bamit ein fd^ijneS Scitenftücf

3U (Srnft ,'gäcfer§ inbifchen Jieifebriefen. SfeuIeauE reift nicht als

Siaturforfcher, fonbern- berfolgtc neben bem aügemeinen jumat ein

Sonberintereffe, nämlid) baSjenige für bo§ tedfinologifdje Stubium.
Stber aud) loer fich 3. SB. für bie grage ber (Sntnjirfelung ber 2ßerf=

Seuge toenig tntereffirt, tütrb ba eine ^-ülle bon tiefen unb fcharfen,

neuen unb frappanten Beobachtungen über allgemein intereffante

©egenftänbe niebergelcgt unb in anmuthiger gorm auegefprodjen

finben. ßanb unb £eute finb mit Saditenntniß, iQumor unb ®eift

befdhrteben, unb niemals loirb ber Schitberer boctrinär unb tangtoeitig.

UebrigenS folgte ber 9Jeifenbe ber großen ^eerftrafec, meift auf ber

eifenbahn, in europäifdjen ©afthöfen, ftetg in Strichen unter thatfädjiid)

englifdjer §errfd[)aft. (fr führt un§ an Sorb eines @clegenheit§=

bampferS bon Singapore nod) Hinang, Saltutta, bann in bie alte Senares
am heiligen ©angegftrom, ben unfere beutfd^e g5oefic beinahe ebenfo

biet mit ©eftatteu belebt hat, toie bie Snbieng felbft; barnach ftrom=

auftoärtS nach 2Igra, ber einft fchimmernben JHefibenj ber ©roBmoguIe,
unb nach ber biet unb heife umftrittenen Delhi unb enblid^ jur 2Beft=

Pforte Snbien§: Sombah- SlnhangStoeife ift ^ßoint be ©alteS auf

ßehton hinäugenommen, ba§ ateuleauj gtoeimat befucht hat. Unb
überaa ertoeift er fich al§ trefftidjer ^euittetonift. 28ie gelungen ift

5. S. nidjt bie brollige Strt, toomit er baS ^:)Sigeon=engrifd} ber Snbier

unb ©hinefen beutfc^ toiebersugeben berfucht! 2ßir empfehteu ba§ üon

Stnfang bt§ ju (Snbe unterhafteube unb anregenbe 23uch unferen ßefern

beftenl.

Der beutfd^e Dteid^gtag, feine «Parteien unb ©röfeen. 2?on

SBiermanu. ßeipjig, SJenger. ,3toei 23änbe. Sffiährenb un§ ber

erfchienene erfte ShetI bie $)ßorträt§ einer 9^ethe bon gjatgtiebern ber

beutfch=freifinnigeu gJartei borführt, umfajst ber eben erfd^tenene stocitc bie

9^epräfentante^ affer übrigen ^Parteien. „(5ugen dtidjtcx unb feine ßeutc"

hat bie Sritit ben erften 2:heii genannt; für ben ätoeiten toirb fid) nicht

ein eben fo fnapper unb beäeid)nenber StuSbrud finben loffen. (Sr führt

un8 eine fehr bunte Schtachtreihe bor, bie aber, mag fie immerhin in

großen g-ragen fid) untereinanber polarifch oerhalten, bod) in ber §aupt=
frage unferer 3eit, ben 3ieformgebanten gegenüber bem mand)efterlid;en

^rincip ber beutfch=(5reifinnigen repräfentirt unb barum ein getoiffeä gc=

meinfame§ 23anb hat. Die SBorrebe bcmcrft, e§ bürfe nid)t bcfremben, ba&
bie 2tu§toahl ber 5Partei=9tepräfentantcn jum S;heit fol^e getroffen habe,

bie nid^t bem alten, jegt gefchloffcnen 9kid)Stage, fonbern einem ober

mehreren feiner Vorgänger angehörten, oieüeidjt aber bem tünftigen

5)ieich§tage angehören toürben; bie Stettung biefer aufeerparlamen^

tarifchen „©röfeen" ju ben parlamcntarifd)en gjractionen hätte nicht

ignorirt toerben bürfen. So tommt eä, bafe bie täugft auägefdjiebenen

9teid^gtag§mitglieber b. SSennigfen, 2Jfiquel, baß §err b. a}ännigerobe,

ber in ben SieichStag nidjt toieber äurüdfchren toitt, baß §en- b. 9taud)=

haupt, ^rofeffor Sßagner, ßremer eine Stelle neben ü. Sarborff,

b. tleift=Dleöoto, b. s^ammcrftein, Störfcr, Sßinbthorft, b. Sd;orlemer=

Sllft, 23ebel gefunben haben. ©S ift ja eine Xhatfad^e, baji unfere

9teid;§tag5fractioneu gum and) Jührcr iu abseutia siihlen. (5»

toirb uns hier ein tüd)tigeg Stürf 3eitgetd)id)te geboten, ba§ stoar

gerabc für bie SBahlagitation ganj befonberS gelegen tommt, aber

feinen inneren 2Berth and; barüber hinaus nod) behalten toirb.
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ä>crlng Do:i fjtrmann (Üollfiioblc in Jfciin.

Sie 5Pöl)fiolögic bcr Sicöc.

|Inul flloutfgnjja.

3*1 xt f o r t ri V f e xt g cj a 6 c.

aiiv fem $5ialtciiiid)i.'it Boit

Dr. föuarl» ^Sitgcf.

8. eleg. brod). 4a){. 3ii frilüoricni (yiiibb. GUL
floin Decfoff« allen tilCcii fraiifii ciii|ifofiCfn.

9?eucr SScrIog bcr 3^. @. 6otta*)d)cH

23u^l)anblung iit Stuttgart.

3)0u ^bolf Jrifbririj (ijiaf uoii Sdjndi.

8^ IV uiib 322 (Seiten. 3)}. 4. — &mnt
gebiuibcn M. 5. —

idliuiikii i£r §(jjillcr ii. ftiiicj iiiiülic.

SL^on Dr. non Sd)lof|bcrijcr,
SBicetircct.b.». äöürttemfcei;). (Sei). $£iuc.= u. St.iatfi'Srd)!«'?.

f(. 8«. VIII unb Gi» Seiten, m. 2. —

Ucbcrfcl^t ^^o^ (fj. JUmbt.

80. 3H)ei äJänbc. VII unb 1583 Seiten. 2Jt. 7.—
(Slegant gcbunbcn Üi. !».—

S)ic innere 3?ern)iUtnng«
i>on Dr. i!?oifnj von Stein.

Ef^eil VIII. 3""2i^c rcra'altmiaslcfnc. ,^u)ei=

tcs Bauptgicbiet: Das J3ilCiiininsiucfcii. Prittcr
" €rfte5 l]eft. Die gcit bis 311111 iiciui=

^cbiiteit 3'ibi'b""bcrt.

Xli unb 530 Seiten. 3Jf. 10. —

(Ebeii

5)on Sulit lüeincr.
(äßeifäffetil! ber „3ugenbetinitccunäen einer junj)eii Sva»".)

8". 237 Seiten. dJl. 3.— (Elegant geb. W. 4. -

Gin Sßegtueiier 5U @cfunbl)eit unb iBofjIftanb

burcf) bie diüdkljx jum 3iaturgefe$.

a^on 3-. e. SBilj.

,3toeite reicf) ocrmef)rte Stuftage, 42G ®. gr. 8».

gjreig 3 gjtarf.

3ii begief;en:

Xf). @riebeit§ Jßctiag, iici^jig

u. aüe Sud)I)anbIungcn.

S)er ueue Satalog ber ^Ijoio^vavififdftn
^efeüfdtaftf ^erltn (entljattenb inobcrne

unb ftaffifdie Silber, 51Srad)t= unb @alerte=

werfe, _^t)Dtograöüren 2C.), mit 4 -^^^otogropfiicn

nad) lln^l, ®i|irttt, Canovit, Hitttcne,
ift erfd)ienen unb burd) jebe Sud)l)anbtung
ober btreft öon ber $)3t}otogra})l)ifd)en ®efeE=
fc^aft gegen (Sinfenbung Don 5ü Sßf. in Srei=
marfen gu besiegen.

aür mit tniÄ 3ruttst ffTtiM'pTpam ^rut|l^!tn ®n-li rriäljll Von ^A*-^^*^! *^

IQötvntiinndjc

Bünnitrirrfi illujtritt in« jaljtrrüluii r^^^,Ua^\t^1^-,^ f(^ir\U\*fry
IJoItldtnillsn jtaclj JStbrvjriiljmimitu inut JU' IJflUIlESc y&lClJXWit

Igcrlng uoit A^ermanu (goftcnolblc in ^cm,

$nmoviftifd}t ^txft hxxtAj
x>oix ^aZx>efton fnc> gum "^to g>van6c

©eiitfd} uoii Dr. med. l{ciul)Olb ÖiCUfdjCr.

W\t 107 ,3(htftvationcit iiiib 10 .S>olsfd)iittt.'Iafdii.

ßtu ftorfer «onb Don IH) Söc^cn gr. 8'. 10 SJlatf. ßlcgaut ßcbunbcn 12 matt
3n ergöl3lid)fter linmovi/lifdjcv ^?orni, geluiirst Hon sof)ttofcn d)orafteriftifd)en

3(nefboten, uierben bie ^^cfl)ftftnifff be« i'anbe«, feine ^cfrfjit^tc, feine Jnllittttioncn,
feine "^cmofmex beut l'efer berart Horgcfüljrt, bafs er bei I)öct;ft ft^onnenber, Qngenel)nier
linterbaltung eine getreue M'cnntnifi Don Xn-ai erl)ält.

AU BORT MARGHE
Einziges Haus, welctiem der

Titel Au bon marchä wegen
der Billigiceit und streng soliden

Qualität seiner Waare mit Recht
zuerkannt wird.

Firma

Aristide BOUCICAÜT
Billige und reelle Bedienung

ist der beständige Grundsatz
der Firma

Au Bon Marche

Das Haus Au Bon Marche kennzeichnet sicli als das grösste i;nd besteini?ericlitetc
Waarenlager und als eine von allen Fremden anerkannte Sehenswürdigkeit.

Ein Theil der bevorstehenden Neubauten (1600 Quadratmeter) wurde Anfangs Oktober eröffnet
iiiid es beträft iitiniiielir die (•csaintiitnät'lie ilex liaiiücs 10,000 tfiiailratnicter.

Wir beeliren uns, die geschätzte Dnincuwelt zu benacliriclitigcn, dass die Ausgabe
unseres illustrirten Preiscourants für die Winter-Saison erschienen ist und wird
derselbe auf Verlangen Jedermann portofrei zugesandt werden. — Ebenso versciiicken

wir auf Wunsch gro/ts imd ?>o; /o/rci jegliche Proben unserer neuesten Seiden- und Wollen-
Mode-Stoffe, bedruckten Stoffe, Tuchstoffe etc., sowie aucii die Albums, Besciireibungen
und Abbildungen der von unserer Finna geschaffenen neuen Toiletten, fertigen Koben
und Kostüme, ]\Iäntel und Ueberwürfe; Damenhüte, Röcke, Unterwäsche und Morgenröcke,
Anzüge für Knaben und Mädclien; fertige Weisswaaren und Leibwäsche, Sonnenschirme,
Regenscliirme, Handschulie, Kravatten, Blumen, Federn, Damenschuhe, Pelzwaaren ^tc.

Wir bringen in Erinnerung, dass die Errichtung unseres Speditionshauses iu

.

Köln a. K. uns gestattet, alle Bestellungen, von 25 Francs aufwärts, mit Ausnahme der

Möbel- und Bettgeräthe, nach ganz Deutschland portofrei bis zum Bestimmungsort zu
liefern. Nur der eigentliche Eingangszoll ist vom Empfänger zu tragen.

Das Haus Au Bon marchä hat für den Verkauf keine Filialen, Reisende, Agenten oder

sonstige Vertreter. Vor jedem Angebot behufs Vermittelung wird eindringlich gewarnt.

Georg Weiss, Verläg in Heidelberg.

Vor Kurzem erschien:

0. Plümaclier,

Der Pessimismus in Vergangen-
heit u. Gegenwart.

Gescliiclitliches und Kritisches.
Preis 7 Mk. 20 Pf.

Wir erlauben uns auf die eingehfinde

Besprechung dieser Schrift in No. 40 der

Gegenwart zu verweisen. („Zur Geschiclite

des Pessimismus" von Ed. von Hartmann.)

entölter, leicht lösUoher

Ca o n, o.
Unter diesem Handelsnaiüen empfeh-
len TrtreineninWohlgoBchmaok,hoher
Nährkraft, leichter Verdanlichkeit und
dei Möglichkeit schnellster Znberei-
tung (ein Anfgnss kochenden Wassersi
ergiebt sogleich das fertigoGotränk)uD-
übertrefS. Cacao,
Praia: perj^ Vj_ Vi^=Pfd.-Dose

{ 850 800 150 75 Pfennige! •

Hartwig ÄYöGEti
I>i-esden s

Die (jeg-eiiwart v. P.Lindan.
Band 1—14, Jalirgaiig 1872—78, gut

geb. Kataloge meines Bücherlagers gratis.

L. III. Glogau, 23 Burstah Hamborg.

yitiacHon unb fxtxtiition, SScrfin W., %m tXaxUiatt 12. SRcbigirt unter 5Berotitrcorllid)leit beS SSetleflctg. SiTutf Don ^. ISfucnfitein in Stcrfin,



M 45. Rettin, bcn 8. %<sum^n 1884. Band XXVI.

SBoi^enfi^rift für Siteratur, tunft unb öffentlic^eg Sekn.

Herausgeber: 'i;ßcopßtf ^olTittg in Sertin.

3« 6ejiet)en bur^ oUe ©uc^^anblimgen unb <ßoftämter.
SJerlag Don ©eotg Sttlfe in SSerlin. ipr£is üferteljälirUiti 4 lllork 50 ^f.

3n?ecate jeber ültt pro Sgctpaltene ?.*etit}eile 40 !Pf.

Sie 9{eid)gtag§lBaI;Ien oin 28. Dctober 1884. 3Sdu 3[rnoIb 23obcf. — ©cfanbtfdjaftcit in Xthtxaw. a}on ö. iUmbern —
Sitetotur unbfiunft: S^aub üon eijampagnc. iBoit (Sonrab gjcrbtiianb 2Rci)cr. — ®ag Urtl)cil bcr ©cfdiiditc ißon
^ ^ ^ 1^ ~ ^^'"'^.If'^

a:f)CD^)ötI 3oning. - 5|}aur §el;ic'g 5minbid;aftgnoücaeit. S3cfprod)eu
bon 2BtIf)etnt Soltu. — j^emllcton: (Stit iapamfd;eg SJfärdien. — 9tu§ ber .^ouptitobt: S)er 9?citbau ber tcdinifdien ödcö=
fd^ule. 3^on 21. £. — ^lottgcn. — Offene »riefe unb Stitttuortcn. — Snfcrate.

' j ^ j ^ i

Die |{ctd)sta9su)al)lfn am 28. tober 1884.

SSon 2lrnoIb Sobef.

2ßcnn 2Sai)ien auf ®ruub be^ allgemeinen ©tintmred^tS

5ebcrftc|cn, fc muj^ man immer auf UeBerrafd^nngcn gcfafst

fein. 3iber nod) bei feiner äÖa^l I)at fid) baö SBort bon ber

„levis aura popularis" fo grünblid) bcwcü^rt mie bieömal.

^or brei S^ili'^^ii ^"^n ^'^"^ SBüIen ber 35otf'ggnnft empor=
getragen, giaubte bic entfd)ieben liberale O^pofition nid^t

oi)ne @runb auf n^eitere ©rfoige, jebenfatl^ aber auf bic 5öe=

i)auptung i^rer parlamentarifd)en ©telTung red)nen jn finmen.

®amit ^dtte natürüd} eine fernere ©d)tr)äci^ung ber conferba=

tiben unb ber biefen nä{)er gerüdten gemäfjigt liberaien

©iementc i^aub in .^anb gel}en muffen. 5[ber biefe 6nt)ar=

tung ift burc^ ben ä>clfgfprud) bom 28. October eben fo fe^r

ju ®d)anbcn gemad)t ttjorben ibie bie anbere, baf^ burd) bie

©ocialrcform ber 9tegierung bie rebolutionären S3eftrebungen
ber ©ocialbemofratie entmaffnet unb ü^re 9fteil^en gelid)tet

luerben mürben. (Sine fd}n^ere S'iieberlage ber freifinnigen, eine

neue Kräftigung ber regierung§freunblid)en ^^arteien, sugieid)

aber unb trol^bcm ein un!^eimUd)eö 5(nfd)njetfen ber focials

bcmcfratifd)cn 2Ba§(jiffern in ber .^"ianptftabt, njie im gangen
9ftei(^e —, baä ift bag ©epräge ber .»pauptma^^ten , an bem
n)o:^l and) bie noc^ auiSftei^enben t:^tid)raa^ien trot^ il^rer \\n-

gettJö^nli^ grof3en 3"^! nid)tg 2SefentIid)eö änbern icerben.

pr ben Umfd)mung, ber fid) im SÖa|tergcbni§ bom
28. October auöbrücft^.. ift nid)tö fo bejeid)nenb, ja gerabeju

tl^pifd), wie ber 2lugfaII ber 2iHrI)Ien in ©er Hu. ?0^an )oar

bigl^er ftetS gewöl^nt gciüefen, ^Berlin alö bie fi(^ere Hod)burg
bea entfc^iebenen SiberaliSmug ju betrad)ten. 9}lod)te ein

mittelpartcilic^er ober ein ftreng conferbatiber, ein frei|änb=

lerifd)er ober ein fd)ut3,5öEnerifd)er 3ug bnrd)^ Sanb ge^en—

,

33erlin ftonb
,

menige 2(uönai^men unb 3^if<i)'^nfäÖe ab=

gered)net, feft jum |^ortfd)ritt. äßaö aber begab fid) bicSmat?
^^on ben fed)^ fortfd^rittlid^en ßanbibaten n^urbe im erftcn

Sßal}Igange nur einer geniaf)It (23erlin \^ Subnng Söibc); ein

Kreta gingfofortanbie®ocialbcmofratiebcrtoren(23er0n4,6inger
gegen 3:räger); in ben bier anberen müffen bie fortfd)rittlid)en

(5,anbibaten, barunter bie Hauptfüt)rer 5öird)on) unb ßugcn
9fJid)ter, erft nod) in ben ©tid)lr)a:^ien tt)eilg mit einem fociatifti=

fc^en, t:^eila conferbatiben ajJitbemerbern um bie 5]ßatme ringen.
®ie freifinnige ^Partei ^at in 33erlin gegen bie borige aBa^t
über 17 000 Stimmen bertoren; bagegcn ^aben bie 6onferba=
tiben unb SUvtifemiten über 11 000, bie ©ociatbemofraten gar
über 38 000 stimmen getüonnen (1881: 30178, 1884; 68 910
fociatiftifdie ©timmen)! ©elbft bie pd)fte 3iffer, meid)e bie

©ocialbemofratie in Serfin auf^uibeifen ^atte (1878: 56 147)
loar gegen bie bicömatige nod; um 12 000 jurürfgeblieben.

2Bie in ber 5i)auptftabt, fo ift bie bentfd) = fretf innige
geartet aud) ringä im Sanbc fd)iber gcfd}iagen unb gelichtet

aua bem Kampfe I;erborgegangen. 3[ua ber aScrfd)mc(;^ung

ber ^ortfd)rtttapartei mit ben cl)ema(a nationaltiberalen

©eceffioniffen mx eine ^'artei entftanben, meli^e bie

ftärffte im borigen 9teid)ötage lOß Köpfe jaljUe. ®cm quan=
titatiben @emid)t, baS fie in bie a'öag]d)ale legen fonnte, cnt=

fprad) bie qualitatibe a3ebeutung angefe^ener ^ütjrer: an bie

©eite bon 9'tid)ter, ,s>äncl unb istrdjoib, SJJunrfel, K(ot^ unb
®irid)let traten ^fänncr nne iHidert, Samberger, b. ©tauffeu'-
berg unb b. ^-ordenbed, b. Sunfen, Karl 23raun, 3lleranbcr
9Jiet)er, Sartl) unb Saumbad). 2(ber ad)! äöic graufam ^at
ber .S)erbjtfturm be« legten äisa^ltageg in biefen 9^eit)cn ge=

l)auft! ©tatt ber 106 finb an jenem Jage nur 32 geiDä^lt

iborben, ibä^rcnb eö allerbingS nod) 50 anberen Ganbibatcn
gtücfte, in bie ©tid)nm^t ju gelangen, ©el^en mir felbft bcn
günftigen '^i^ll, ba§ bon biefen bic größere' ^»alftc nod) ficg^

reid) burc^bringt, fo mürbe bie ^^nirtci ea im neuen Dtcidjatage

mit 9)iül)' unb Jlofi) auf 60 bringen.

Son :^erborragenben 9Jiitglicbern ber Partei ficqten im
erftcn SBa^lmurf nur &^id"crt, 3tid)tcr, b. Sunfen. Sagegen
unterlagen b. §-ordcnbcrf, ®trtd)let, Präger, ©bertl), Saum=
bac§ u. 21. 3ur ®ttd)mal)l ftcl)cn aufjer iRid)ter, 3tirfert unb
5)iric^let nod): §anel, gj^bUer, Sirc^om, gjluncfct, Klot^,

Sü^temann, b. ©tauffenberg, ^Sraun, Sart^, 3tleranber
5)Je^cr, ©trube u. 3t. ^n bcn <Ätid)ma^len mirb bic '^nirtei

fieser noc^ mand)e ©d)artc auamctjicn, in ben burd) Soppet^
malzten not:^mcnbig mcrbenbcn i'iad)gefed)tcn mirb fie ferner
nod) einige ber jct^t unterlegenen yS-ül)rcr naditrägtidi burd)=
bringen f'önnen. ®aa 3tttea aber mirb nid)t mef)r berf)inbern

tonnen, bafj fie im 9teid)atage bon ibrcr fcitt)erigen ma^=
gebenben ©tetlung in bie smette ober britte 3iei^e jurücf;
treten muf?.

3tne! bcn Scrluften ber ^fcifinnigen IjkiIkw eincrfcita bie

ßonferbatiben unb itJationattibcralcn, anbcrcrfcitö bic ®ocia=
liften iJhtt^en gegogen. Sie 9iationat(iberalcn, bie bon
i^rer einfügen (stärfe bon 150 '03c\inu allmäblidi auf ein .S>äuftein

bon 45 ^}Jlann gufammcngcfdirumpft marcn, tiattcn bei bcn biei?=

matigen aöal)len jebe Scrbinbnng mit bcn l'infölibcralcn ah
gebrod)en unb bafür um fo fcfterc 3"iil)linig mit ber !Kegicrung
unb ben C^onfcrbatibcn gcfud)t. ^n bem $ronunciamcnto bon
y:)eibelbcrg Ratten fie ben frül)cren A-rennben auf ber linfcn

©eite Krieg angefagt unb ficli cntfcbicbcn gu ben ©runbjügen
ber Siamard'fd)cn 9tcform_potitif bcfannt. (ionferbatib=

nattonaUiberate iS>a^lbnnbntffe, etma ^unbert an ber 3at)t,

marcn bic mettcre ^i>\a,i, unb biefc Jaftif, fo bcbcuflid) fie
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bom rein liberalen ©tanbpnnf't auö fein mod)te, l^at ftc^ bod)

l^orIäufic^ für bie 9ktionairibcra(cii aU überaus! gtücfd^ unb
frud)tbar beunibrt. SduMt jel^U babcn fic uoii ihren frübcrcn

45 SlJanbatcn bereiti? luiebcr 40 feft in i)änben, unb fic bürfen

auf fernere (J-rfcIc^e in ben ibnen nod) bciun'ftcbenbeu 47 ^tid)=

wablen redinen.
'
5Ind) fic l)aben frcitid) ifirc ^-iHn-tuftliftc, auf

ber in erfter Sinie bie 3Jamen ber unterlegenen (S-iiI)rcr ,*öobred)t

unb @neift ftel^en. (Sin britter "Rubrer, i\ '3d)anf3, ftcbt

unter feinci^ivccj^ günftigen Umftänben (gegen Samberger unb
ü. ©tauffenberg) juv StidmuiJ)!, unb bic bcibcn .*pauptfül)rer,

23ennigfen unb ^l^iqucl, finb bie^^mal gar nidU aufgeftcüt gc=

njcfcn. QiiK felbftftcinbige 'JtoUe ivirb bic "^Hirtei im neuen
Dleii^ötage trol^ i^rer numerifd)cn inn-ftärfung fd)Uun'Iid)

fpielen; ihre ©tcffung ift il)r baburd) angeUiicfcn, baf; fic in

i^rer neuen ©eftalt lücfentlid) auf ben 3iamen beö dürften
^Bi^marrf geiräl^lt ift; fic Jüirb ben linfcn "ivh'igcl ber con=

ferüatiöen ^jjartei bilben.

®ie letztere bat bei beut confennitii>=naticnaniberaIen

23ünbnifj ben ![*öircnantr)eil bat>ongetragen. (Sic I)at i^rc

frül^ere '^Hirteiftärfe (50) bereite um 18 überfdiritteii, unb bie

©ticbn^ablcn, an benen fie in 31 Ärcifen betbciligt ift, UK-rben

tl^re ©rnte nod) lun-gröf^ern. Einige ^^^voinnsen bat fie faft

gön^Iicb in iöefdilag gencmmcn. So bat in Oft).trcuf^en bic

beufd)=freifinnigc "^^artei i^ren gcfammtcn 3^cfil3ftanb an bic

©onferoatioen oerlorcn. dhiv in Äönig^^berg bat fie nid)t

njteber iyu|3 gefaxt; bie 5)eutfd)fvcifinnigen nnn-ben aber and)

biefen ^'reiö in ber £tid)ivabl gegen bie Socialbemofraten ju

bert^eibigen ftaben. 51ud) in ''^^ommern finb bie (ionferimtioen

faft überall fiegreid) gegen bie Jvreifinnigen oorgebrungcn.

2(ber and) fie babcn ben neibifdicn ©öttern einige Opfer
bringen müffen. ;;^sn Sc^lefien babcn fie bie Ärcife (Mrünberg

unb 9ftot!^enburg:.<^oiiereinHTba, in i^ranbenburg .H'önigöberg

i. b. dl. an bie y^reifinnigcn oerlorcn. i>on biefen bi^^er ftet^

conferoatioen Ärcifcn ift ©rünberg burd) Gilbert Xrägcr,

9totf)enburg unb Äönigöberg burd) bie freifinnigen Sauern
Süben unb Sertram erobert tcorben, bencn SJJänncr nne ber

frül^ere 9lcid)tagöpräfibent b. Seoel^ott) unb ber Oberpräfibent

». 8et)bctuit3 ben '^lal^ räumen mufften. 2Son fonftigen con=

fcroatioen 5yül}rern ^at ^rofeffor äöagiier fid) »er=

geblid) um ein ^knbat bcmüi)t, toogegen fein antifemitifd)er

©trcitgenoffe Stödcr nod) auf ,^iuci i2tid)tt)a_^lcn ()offt.

Siel fd)tt)acf)cr aU bic Seute ber t^onferoatioen ift bie

ber freiconf erbatioen iöd)iüeftcrpartei (bcutfd)c 9^eic^)^partei)

aufgefallen, ©iefe oerfügte im alten 3ieid)ötage über 27 ©i^e,

oon benen fie biö jet^t nur 18 behauptet :^at. 3^aml)afte yjliU

glieber ber ^artei, )vk ^ürft ^pie§ unb ?ol)rcn njerben il^re

SRanbate gegen bie J^^eifinnigen in ben Stid)n3a^lcn gn

»ert^eibigen |aben, an benen bie ^•reiconferoatiocn in 6 Äreifen

tl^etlnel^men. Ser Stillftanb ober D'iüdgang bicfcr ^ittetpartei

par excellence nac^ einem SBa^^lfantpfe, ber bod) bem @m=
porfommen ber '3JJtttelparteien gelten follte, gel^ört mit ju ben

iüunberlic^en Ueberrafc^ungen, bie ber 28. October in fo reid)em

Wla^t auögetfjeilt ^t.

'^eft unb oon ben 2Bogen beS 2i?al)lfampfeig unbcrül^rt

fielet baS (Sentrum ba. Son feinen früf)eren 98 9Jlanbaten

:^at eö bereits 95 an »iebcr an geriffen, unb in ben noä)

burd)5u!ämpfenben 14 ®tic^rt)al)len wixh eö nic^t nur gu feiner

»ollen ©tärfe gelangen, fonbern iüa^rfcl)einlid) über bie i^unbert

l^inauänjac^fen. SBinbt^orft, o. ©(^orlemer, 9^eid)enfperger, 0.

^randenftein, t).ßeeremanunbiüiebieftreitbaren5ül^rerbcrfd)tt)ar;

gen ®d)aar fonft noc^ ^eif^en mögen, fie feieren alle lüieber, unb
mitil)nen bieunbeugfamenSerfcc^ter einer 5]ßolitif, bie aud) bie let^^

ten Sollwerfe ber ^^Wfci^en Jtirc^engefe^gebung nieberrei|en n^iÖ,

ol^ne bem ©taate neue Sürgfc^aften gegen ctericale Uebergriffe

ju bieten. J)ie überragenbc (Stellung, bie baei (Zentrum im
alten 3Reic^gta^e einnahm, luirb au^ im neuen anbauern.

®enn eine ^Rajoritat, ju ber minbeftenö 199 (Stimmen nötl^ig

finb, merben bie oereinigten Gonferoatioen unb D'Jationallibcralen

(bis je^t jufammen 126) aud) nac^ ben ®tid)n)a:^len nid)t auf=

gubringen oermögen. Sie tRegierung n^irb alfo mo^t ober

übel auf bie conferoatio=clericale 3JJe^r^eit gurüdgreifen müffen,

bie über furg ober lang aucl) bem neuen 9fieid)ötage ben

©tempel aufbrüden mirb. ®amit ift aber au(^ S^f^igl^

ba« (Zentrum, bicfe „^»cangSlage aufnul^enb, immer loeitere

unb loeitere 3i>f5cft^"^"i[fe berlangen unb erlangen loirb.

3fad) biefer 3tiid)tung ^in ift Palfo baö th-gebnifj für bie

iHcgicrung eben fo mcnig crfreulid) loie für beii lMberali<^mue(.

©n anberef, gleid)falK^ für beibe I^eile bctrübcnbc^i (Sr=

gebnip ift baS bcbrol)lid)e 3lnuiad)fen ber (So cialbcmofratie,
baö fid) nKuiger in birecten ©rfolgen in ©cftalt oon a)tan=

baten, alö in ber gcivaltigen 3unal)me ber focialiftifd)en

stimmen nid)t nur in allen grofjcn Stäbtcn, fonbern jcijit

aud) fcl)on an Heineren Orten in oielen 'I^eilen beS ^)teid)ee(

äuf;evt. "Diad) ,s>unbcrttaufcnben gälten bie (Stimmen Söcrcr,

bic unter ber .s5errfd)aft beci '^luönal)megefei3ce( unb beö flcinen

Sclagerungöguftanbcö fein anbercci '^Tiittcl alö baf allgemeine

ilHil)lrcd)t ^aben, um gegen bie D^cgicrung unb gegen alle

anbereu, ^^nirteien gufammen, gegen bic beftcl^enbc Orbnung
überhaupt gii proteftiren. SBcnn bicfe '!|iartei fold)e .^cidien

ber ilUberftanbölraft unb ioad}fenber Serbreitung giebt, luenn

fie nid)t nur il^re alten ^^HU-lamentSfii3e bel)auptet, fonbern
aud) nod) in mel)r aliS gwangig anbcven .^reifen il)rc 6anbi=
baten in bie (Stid)ioal)l bringt, menn fic in fel)r oielen (Stid)=

Uial)lcn anberer ^^-^arteien eine mitentfd)icbene unb oiclum=

loorbcne Stellung einnimmt, locnn fic fo immer pl)cr fteigt

unb immer ftärf'cr anfd)UnHt trol^ iltrer '.?lcd)tung, trol^, ber

llntcrbrüdung il)rcr '^Jrcffe unb il)rcS Screinfiocfenf, \voi} ber

angeblid) oerföl)nenbcn Äraft ber toocialreform, fo ift baf eine

febr ernfte ^Tfdjeiuung, iocld)e bie Otegierung eben fo febr wie

alle übrigen ^|>artcien gu grünblid)fter Prüfung unb (^elbft=

Prüfung aufforbern follte.

lieber bie anbereu fleinen ©ruppen ift nur Wenig gu

fagcn. ^lud) bie Solf'öpartci, bic l)auptfäd)lid) im ©üben
unirgelt, l)at glcid) ber freifinnigen 4-^artci bem conferoatio=

focialiftifd)en Soppclftrom, ber bie 5Ißal)lcn bcl)crrfd)t, il)ren

iribut 5al)(en müffen. Sie l)at nur gwci ip-er ^knbate gc=

rettet unb muh bereu fünf nod) in ber (Stid))oal)l oerfcd)tcn.

Sic e[fäffifd)e ijiroteftpartei feiert in ber alten ©tärfc

oon 14 Wann wicber; auc^ oon ben ^olen werben wenige

fel)len (16 gewäl}lt, 4 (Stic{)wal)len), wogegen bie 2Belfen
gunäd)ft nur einen 5i;i)eil il)rer frül)eren <SÜ^e errungen l^aben

unb in ben Stid)wal)len nod) ben einen ober anbereu ber=

licrcn bürftcn (5 gcwäl^lt, 8 ®tid}Wal^len). Tl(f)v alö |c wer=

ben bicfe fleinen ^iHirtcifplittcr im neuen 3ieid)eitagc je nad)

llmftanbcn balb naä) ixäjtß, balb nad) linfS l)in ben 2luS=

fd)lag geben. Senn bie äÖal)len i^abcn gwar bie freifinnige

^43artei gcfd)wäd)t unb bie Oppofition gefprcngt, eine neue

SJJajorität aber, auf weld)e bie 3^egierung fid) unter allen

Umftänben ocrlaffen fann, nid)t gefd)affen.

Ö5efattbt|"d)flftett in ®cl)cran.

SSon ^. Damb6ry.

3in 2)iomcnte, wo bie beutfd)e ©efanbtfc^aft nac^ ber

perfifd)en 4">(iiiptft(ibt fiel) auf bem 2öege befinbet, bürfte eö

nidit unintereffant fein, mit bem ßeben unb ^treiben auf

biefem äuf^erften fünfte unfereö abenblänbifc^en (Sulturcinfluffeiö

fid) einigermaf^en gu befd)äftigen. S)ieö um fo mel)r, ba bie

A^auptftabt am ^u^e beg Semawenbf nod) lange nid)t ha&

^eifegiel unferer Jouriften bilbct unb ba bie bortigcn Sor=

gänge in il)rer 2lbgefd)loffenl)eit bei nnß fo mannigfad)e 2luö=

legung finben. äöir wollen ^ier feinenfallö an bie oft oer=

fud)tc unb mc^rfad) auc^ geglüdte (is.d)ilberung bon fianb unb

ßeutcn ber perfif4cn Kapitale unö machen. Senn i^rem

inneren Söefen nac^ finb bie et^nifd)en unb focialen Scr^ält=

niffe ber iranifc^en ?[Retropolif oon ber ^z\t beö guten

6:()arbin angefangen bii8 gum Sefud)e bef neueften Steifenben,

bef .Sperrn i^enri 2Rofer,^ber biefen Ort auf feiner .^^eimfep-

oon ber turfomanifc^en (isteppe im oergangenen grül^jiai^r be=

fud)t unb befd)rieben l)at, faft immer bicfclbcn geblieben. Ser
ftrenge Gonfcroatieimug war oon feljcr ber oor!^errfd)enbe

(5;^araftergug im Seben ber Orientalen. Sic fd}wad)en 3Jlo=

mente unferer curopäifc^en (SiDilifation ocrmod)ten biö jet^t

nur bie oberen (Spl)ären beg Sanbes gu ftreifen; nur bie

oberften (Spillen ber Wlilitäx- unb (5iüiloerwaltung würben
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oott berfelSen in t^rer (iu§erfteit .s>üire Berührt, Jüä^renb im
inneren ber alte 5rftatigimiö mit alten feinen 5lugmüd)fen
«ngeftört fortmnc^ert.

i)ätte ber fd)on ^al^re tang geplante ©c^ienentoeg bon
9fiefc^t m(i) %e^n\m feine 5ruöfü^rung gefnnben, unb wäre
eine 9teife nad^ te^tgenannter *5tabt nid)t immer mit ben
©trapajen eine^ achttägigen JRitte«* öerbunbcn, fo ^ätte baei

fcijarrc geben biefer innerafiatifc^en ."oaupiftabt iüof)l fd)on
mcl^r alö einen D^tcifenben angelocft. t>od) bie J5Ü lüometcr
^^ifc^en 9tefd)t nnb Äajiüin müffen nod) immer im garten
mattet surütfgelegt werben, bie erbärmrid)en Jfd)apard)ane!S
entbel^ren felbft beg Gomfortg unfercr aüerärmften Birt^ji^
^dnfer, unb ber Df^eifenbe, ber i^on ber ©übfüfte bcö Äa^pifeeö
nad) hartem 9%itt ge6rod)en unb ^errüttelt im .r^otel ^:|}rei)oft

ober in einer ber fertigen @efanbtfd)aften antangt, wirb mit
©chaubern unb ii2d)rerfen an bag beoorfte^enbe Ungema*
fetner 3flüdreife benfen. ®ieg ift ber i>auptgrunb, bafj bie

perfifc^e Gapitale hiä heute nur eine aut^ 250 Äöpfen befte^enbe
europäifche ßofonie ^äi)U, eine ßolonie, faft am fämmtlid)en
9iattonatttäten beö Hbenblanbeg ^ufammengewürfett, ju wet^er
fetbftberftänblid) a^nf^Ianb unb ß-nglanb, alß bie in ^^erfien
metft intereffirteu Staaten, baö y^^auptcontingent abgegeben
haben. ®ie 9ftuffen, ungefähr 60 an ber ^ahi, gehören ^xu
metft ber ©efanbtfchaft an, ju welcher man' wohl auch ^^^^^^^

perfifd^en ©teufte ftehenben Instructeurs militaires fammt
beren gamitien rechnen fann. S)ie ©ohne HIbionö finb fd)on
zahlreicher oertreten, benn ber Telegraph, wetd}er burd) ^ran
oom ©üben nach bem 9^orben ^nim, ift oon (Snglänbcrn
gebaut unb wirb oon (Sngtänbern berwaltet. S)ag beutfd)e
(5-tement repräfentiren jumeift Oefterreicher, bie alg Sehrer,
(Siüttbeamte unb gjlilitärofficiere in'g Sanb gefommen, oiel

5-Ieif5 unb @cfd)idad)feit mitgebracht haben, aber »crhattnij3=
ma|ig wenig Erfolge erzielen tonnten. ®ie ^ahl ber Italiener
unb granjofen ift bie atterfchwächfie. SDer 3cationaIitäten=
unterfd)teb befunbet fich übrigeng i)kv im fernen Oriente nur
tn ber nächften 3iähe ber betreffenben ©efanbtfchaften, benn
tm 25erfehre mit «]5erfern wirb bem gemeinfamen Shmen grengi
ein fotcher @rab oon ^nnigfeit beigelegt, ben man in Äon=
ftanttnopel 3. 25. fchon nicht mehr fennt. 5)iefe gefchioffene
^^hatanr nnterhätt mit ben e-ingeborenen nod) lange nic^t
»estehungen, bie wir am 23ogporuä SWifd^en dürfen unb
Seoantinern antreffen, benn eine 5Innäherung finbet nur
fetteng jener ^erfer ftatt, bie burch längeren ^^tufenthalt in
Europa gewiffe 35orurtheite abgelegt, bag ritueae 93erbot ber
^Berührung ber (Shriften nid)t h^adjtm unb theilö, um bem
herrfchenben Jone ju entfpred)en, theilg auch ^ D^ücferinnerunq
an bie angenehmen Jage, bie man im Söeften beriebt, ben
3?erfehr mtt Stbenbtänbern anftreben.

S)er europäifire ober cioitifirte ^erfer ift jebenfattg eine
gana eigenthümlid)e, nic^t unintereffante (Srfcheinung. 2«inber
fd)werfaütg aU ber Jürfe, befonberg gefchidt in 3laAahmung
ber auf^eren formen, pflegt er bie angenommenen ©itten unb
(Sebraud)e mtt einer feltenen SSirtuofität gur ©chau m tragen
unb ba jeber in Europa ^ewefene ^^erfer ficfe ein fpecieCeg

l'f Äf.'ü'^Sr?'^?^^'- > Hm^n wir in ber Jeheraner
(^ejeUfchaft ben 6opten faft fämmtlicher tonangebenben 9?ationaIi-
taten im Stbenbtanbe. ®er eine hat fein ^beat in ber ruffi=
fi^en (Sultur gefunben, fpricht felbftoerftänblich ruffifd), hat
mit befonbere «orfiebe für bag 3ud)tenteber, if^t ben gansen
Jag hinburch lauter 3afugfig unb trillert ©tunben ftinburd)
bte Strte beg „Bozhe czara chrani" (@ott befchül3e ben euir)

? iJ^'^.&"- ""^«'^^'^ ^'"^^^rt granfreid), wag ihm fdion
elfter faüt, ba bte gjerfer befanntermafsen les Frangais de
lUnent genannt werben, atterbingg ein fehr oerfänglid)eg
Kompliment für bie guten ©aEier. ^:parig ift felbftoerftä^nbUd)
bag gjiufterbilb aüer irbifchen 9SoItfommenheit in ben 3tuaen
biefer fieute; bie 3auberftänge ber Cafes chantants unb beg
pabtae wtberhaaen ^ahre lang in ihren Ohren, ©ner ober
ber 2lnbex-e hat auch eine fchone gransöfin nad) Teheran mit-
gebracht bte thtn alg einem 6han (gürft) in bie weite gerne
gefolgt jft unb fehr hauftg bie bitterfte enttäufchung ni erleben
t/at ^ohn mü Wirb merfwürbiger ai^eife am wenigften
coptrt, benn ber ewig rührige unb gefd^meibige a^erfer oetmag
eg gar nicht, ben falten unb ftoifd)en ^öriten ju imitiren

3lud) tft Sllbion biel wenig oon ^erfern U\uä)t, unb einen
5lbflatfch oon englifd^en ©itten fann man nur bei jenen
,,sraniern antreffen, bie längere ^eit in S^ombai; fid) aufgehalten
unb mit 5tnglo=3nbiern in regem ikrfehr geftanbcn finb.
äl^ag bag beutfche Seben anbelangt, fo hat cg ineineg aiMffcng
big jetü nur einen 3^epräfentantcn, aber einen höci^ft bebeuten=
ben, nämtid) ben ^l'rinaen ^il eg ©altanat; SelUeress ift etgent=
lid) nur ein Jitel unb bebeutet: ber ©d)atten'Deg 9^eidH'g —
lucus a non lucendo, benn biefer ältefte ©ohn beg gegen=
wärtigen tönigg ift mit feiner fur,^en, gebrungenen W'eftalt,
mit feinem energifchen eh^raftcr unb eifernen 'äBiUen 3lUeg
nur fem ©d)attcn. ©ein ,3beal ift bie preuf5ifd)e, richtiger bie
beutfd)e 3lrmee, baher feine i^orliebe ^ur 5^Ucfclhaiibe, ijie er
wie böfc jungen behaupten, felbft bei D^iacht alg ©d)(afhaube
benutzt, unb 9ad)tg ift amüfanter, alg biefen fur^leibigen erft=
geborenen beg .^'önigg oon 5^serfien fich gewaltfam in bie .S-^öhe
reden 511 fchen, fo oft »on preuf^ifchen .S>ünengeftalten unb
branbenburgifchen .^nod)en bie 9^ebe ift. ^il eg ©altana (fein
etgentlid)cr 3?ame ift 2)^efub Wivia) hat im oergangenen Arüh=
lahr auf bie oacant geworbene löteUe eineg Sadrazams/b. h.
^:^h-emierminifterg concurrirt, boi^ bag «erhältnif? ,5Wifd)en ^a^a
unb bem oiel oerheif^enben ©ohne ift fein befonberg 5ärtlid)eg
man fürchtet nicht mit Unrecht, ba^ eg biefem ambitiöfen
'^prinaen nicht fd)Wcr faEen würbe, 00m ©ilse beg ©abarat
fid) auf ben Jh^on gu fd)wingen, wag ben 5ln(af^ gu gefähr=
liehen aötrren, Sürgerfriegen unb 23lutbäbern geben würbe:
baher ber ©cfeah wohtweiglid) gehanbelt, alg er ben unbebeuten=
ben mix^^a Wia^)muh 6han betitelt Nasir al Mulk, b h
©teger beg 9teid)eg ju biefer hohen Stürbe augerforen, felbft=
oerftanbltch, nad)bem eine riefige ßibation perfifdier (Molbfüchfe
tn bie föniglid)e ©(j^at^fammer gefloffen war.

Ueber bie 23e,5iehungen beg aaerhö^ften 23eamtencorpg
Sum Jh^ne »on g^erfien laffen fid) leiber nod) immer nur
bie aaertrübften iöilber entwerfen. DIafrebbin ©d)ah hat trot3
fetner zweimaligen europareife unb trot^ feiner beften ciinlifa=
torifchen iBeftrebungen hierin nur fehr' wenig ju änbern ber=
mod)t. SDie höchften unb einträglich ften 2Sürben werben immer
nur ben 3Jleiftbietenben oerliehen, namentlich gilt bieg oon
ben ©ouoerneurftellen, unb bie einzelnen Slugnahmen in biefer
^Beziehung erftreden fich «uf ^ie Ernennung ber in ber näd)ften
3^ähe beg ^lönigg befinblichen 3:9ürbenträger, rid)tiger S^ol
beamten. ®n fold)er war ber oerftorbene, eigentlich oerqiftete
3Jitrza ^Miffein ^an, in Europa burch ^^ie Steifen beg ©chah
zur ©enuge befannt; ein ^Kann, ber, alg ©ohn eineg Söarbterg,
bte höd)fte Diangftufe erflominen unb burch 33ilbung unb
polittfchen ©charffinn fid) herüorthat. ©0 auch Neffen S^ruber
:3ahja (5han, ber gegenwärtige ^iftizminifter, ber gjfann mit
ber grofjen 9?arbe im ©efichte, bie baoon herrührt, baj^ er
einen nach bem ©d)ah geführten Jobegftreich i^er 5r«;ange
auffing unb für biefe feltene 3lufopferung oon feinem .v>errn
big je^t mit unerfd)ütterlii^er Siebe belohnt wirb, ^a^la
(5han ift ein Tlann oon feinen 5[Jianiercn, fpielte fdioii zur
3eit meineg Hufenthalteg in Teheran ben Europäer par ex-
cellence, hat aber nie zu politifi^er SBebeutung fid) erhoben,
oieUei(^t aut^ nie nad) einer fold^en geftrebt. früher war er
erfter Slbjutant 3Zafrebbin ©d)ahg, wcld)e ©teüe heute oon
ajiirza Iii ^an — betitelt Emin ed Dowlet (»^uoerläffige
beg 9^cid)eg) — eingenommen wirb, ©g ift bieg ein burd)=
weg gaüicifirter ^erfer oon augnchmcnb feinen ^Dianieren, ber
befonberg burd) feinen prad)toollen, oon £unftfd)ät3en angefüllten
5|salaft fid) einen 9^amen erworben hat. meiner >^eit

prangten in ben (i:^along perftfd)er rsH;of^-n zunieift bie cclorirtcn
9J?obebilber befannter _franzbfifd)cr icd)neiberwerfftätten

;
heute

hat ber perfifd)e Äunftfinn einen bebeutenben ©d)ritt oorwärtg
gethan; benn wie id) lefe unb höre, finbet man fc^on hier
unb_ ba fleinere Äunftfammlungen, unb nur bie über-
mäßige 3ahl ber ©piegel, ber iHn-golbungen unb grellfarbigen
gjialereien hat nod) nid)t abgenommen. Da wir eben oon
ben hohen Junctionären beg pcrfifd)en ©taateg reben, fbnneii
wir ni(^t unberührt laffen, bafj unter benfelbcn and) ein ^brift,
natürlich 2lrmenier, nämlicfi ber ©cneral ©fdiihangir eban,
fi(ih befinbet, unb zttiar in ber eigenfd)aft eineg ^^Jiinifterg ber
3trfenale, ber ^nbuftrie unb ber fct^önen Äünfte. ^m 3lug=
lanbe ift ^^erfien ebenfaUg an einigen Orten burdriihrifteu
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vertreten, fo 5. 3?. in Sötcii unb in Scitbon, itub ?ltd}t§ t[t

intcreffautcr aU bic ^>^unttci\]cftalt biefer S^mxn inmitten bcv

officieHen äi>ett fduitifdiev ü'onfeffion. S^a bic unmittelbare

2?evül}vnng mit 3iiditmooUmcn nid)t cjcftattct i[t, fo net)men

bicfc in)vilten baf)cim biu^ ^^ncocjnito be»? ^J3cociUmcn an, nnb

idi umv nid)t \mnc\ crftannt, alö id) feiner ,j^eit iieunfle (ibane

von armenifdunn llrfprnnise in fönropa ah^ 0"I)ri)tcii bebntiren

\a\), bie mir in Teheran \it0 nuH^limilcfie 3(eop()iten befannt

waren.

©aö (Jentrnm be^^ öffentlieiien l\benö bilben in ber

perfifAen .»öauptftabt, foane am tuu^porn^ in felbfti>erftänb=

lidier ii>eiic bie @e)anbtid)aftcn ber enropäi[d}en Staaten nnb

erfreut fid) jwar l)ier foRne bort beö mciften (ilnfUifie^^ biejcni^e,

bie in ben politild)en ^age^^fragen bie l)enunTagenb[te Ütoüe

fpielt. ©ne 3eit lang l)aben ^bie i>ertreter (imglanbö unb

^Kn^lanbei nuT bie ^4>aUne ber ^nperiorität geftritten, loelcbe

infolge ber neneften politiid)en ix\jebenl}eiten entfdiieben ben

lel3teren angefallen i)t, nnb A>'rr "ilielnifouv ber ytepräfentant

beö (^jaren, ift jebenfalK^ ber Iiiann, ber eine iold)e Stelle

eotlfommeu au^^^nbenteu oerftel)t. ii^a^^ feine letjten iUn-=

ganger, nämlid} ^^prinj ©olgornfi, ^lnitfd)toiv, Wierö (ber

l)cntige 'JJcinifter bcö 3lni<UHirtigen) nnb ^inoioieiv faum an=

jnbenten irnigten, bai? fprid)t .vierr ^}JJetnitoto mit fatcgorild)er,

ja imperatioer Stimme auo; bcnn feine ;Hegiernng bat fid) in

ber ))k\r^c\t ^nm nnnmfdnänften C^U'bieter l-ec« gan^^en -li'orb

ranbeci bon ,^ran gemad)t, bie (S-äbeii il}rer '^>olitU reid)cn bii? I

l)art an bie 2 l}ore "iet)erans: l)eran nnb bie fogenannten mol)l

gemeinten ^)iatl)ld)läge be? rnffifd)en Wefanbten treten trot^

aller biplomatifd)en iiliquette in fategürifd):imperatiuer ,^-orm

auf. 3fatiirlid) l)at an biefer ^ad)lage bie britifd^e ^JJiiffion

ben grofjten ^Jlnftof^ gefnnben, i>n-r dionaih Iljomfom l)at

fid) oergeblid) alle ^mül}c gegeben, biefen gefäl)rlid)en kHn]ln]^

3U eontrebalanciren, benn erfteni< l}at ber britifd)e l'en_ im

l'anfe ber letzten Secennien feine el}emalige (i:nergie am .'»^ofe

ber Äabfd)aren gänjlid) eingebüfit unb 5lüeiten^< mv bie_(5:r'

obernngöpolitif ^Hn^lanb^ für bie 8id}crl)eit ^aant^ bon fold)

iüol)ltl}uenben ,}olgen, bie felbft ber gröf^e pülitifd)e Wegner

nid)t in 3lbrebe ftellen fonnte. 5)em perfifd)en ^4>atriottiJmui?

l}atte biefer ^egen merfunirbiger äi>eife am mcnigften jugefagt,

benn atö ber ruffifd)e (^5eianbte nad) i)üebern)erfung ber

Jnrfomanen ben ^^ji'erfern bie frol^e 33otfd)aft mitgetl)cilt, baf^

in '^olge ber 8iege ber rnffifd}en ^llniffen nun mel)rere tanfenb

perfifd)e Untertl)anen, auö ben :i3anben ber 8flaoerei_ befreit,

nun batb in^ i)eimatl)lanb 5nrüdfel)ren mürben, foU ber

perfifd}e 2}Zinifter gefagt l)aben: „.t>abt il)r i^on nnferem 8d)al}

^icrgu ben ^öefe^l erhalten?" Sod) bieö änbert an ber toad)=

läge menig — bic rnffifd)e @efanbtfd}aft fpielt bie erfte (^eige

unb ber ötelltjertretcr ber Äönigiu oon (Snglanb n)ol)l faum

bie smeite. '^a^ bie übrigen 3)eiffiDnen anbelangt, fo l)orcn

»ir, bafj 33aron oon Äo^jet ju ben beliebteften 5}3erfönlid)tciten

beö biplomatifd)en (iorpö gehört, unb bafj bie reijenbe unb

l)od)gebilbete iöaronin in i^rem Salon bie bcftcn öefcll=

fd}aften üereinigt. S^txx bon 33allot), ber afieprdfentant ber

franjöiifcl)en 3tepublif, ift alg ;3nnggefclle bemül)t, feinem

öfterreid)ifcl)en (Kollegen in puncto @aitfreunbfd)aft ben 3fang

abäulaufen, mä il)m tro^ ber t)orsügtid}cn Sin.erß nur fd)mcr

gelingen foU. 9Jät bcm türfifd^en unb norbamerifanifd)cn

(^efanbten befd}iiftigt fiel) bie ^xonit fc^on meniger, unb

tvenngleid) alle biefe oerfd}iebenen @efanbtfd)aftöl)otetg einer

beftimmten (ilientel fid) rühmen, fo ift bod) ber ^errfcl)enbe

Zon in ber curopdifd)cn (SefeUfd)aft mcit entfernt, eineö

becibirten titiquengeifte^ fic^ rühmen jn fonnen. Man läfjt fid)

eben überall bemirtl)en, natfd)t unb tratfd)t ol)nc ^)iuterl)att

fiel) gegenfeitig an&, unb bie Chronique scandaleuse luirb

in 3:et)eran oiel häufiger betrieben alei in Äonftantinopel.

9ll«s nmrfanten „'^ug im \!eben ber perfifd)en «Qauptftabt

»ollen mir uod) jener tt)pifd)en (Europäer crmäl)nen, bie in

-J-otge eineg längeren ^ilufent^altö in ^-an fojufogcn bie

SOot)en^ ber enropäifcl)en (Kolonie gemorben finb. t)k crftc

8teUe unter i^nen nimmt entfc^ieben Dr. X^olojan, ber ßeib=

art beö Äönigö, ein; ein bieberer (^-ranjofe, ein auggejeid)ncter

gjienfd), ein ^^rjt bon feltener @efc^ictlid)fcit unb ein grünb^

li^er Äenner ^|ierfieu«i. So mie fein i^organger, Dr. ^iolaf,

ber nadi) ber .*peimfc^r in (i:uropa baö befte 5i3ud) über baö

moberne "^^.verfien beröffentlid)t ^at, fo ift e^ aud) bon

Dr. 'iI)olojan sn ermartcn, baj^ er bie reid)e '^In^beute feiner

langjäl)rige'n 5ürfd)nngen auf naturunffenfd)aftlid)em (^k-biete

ber'@clel)rtenmclt nid)t iHn-entl)alten mirb. 'ii>a«^ biefen ^ieib^

arjt besi Äönig^^ am mciften jnr gereid)t, bats ift fein

ftreng ncntralciS iJ3etragen in politifd)cn (Vragen. Xrol^ be«S

unbebingten in-rtrauenl^ bai< er feitcm^ ^Jafrebbin Sd)al)ö ge^

nicf^t, bat er nie ben politifcl)en '|.Uänen ber einen ober

anbercn C^H-fanbtfebaft innfcbub gelciftct. A^nmanit^nnu^ mar

bie Jriebfeber feiner X.l)atcn, unb aU^ l)umaner ^Jtcnfd) mirb

er oon ber enropäifd)cn liolonie and) ^od)gefcl)ät^t. Ser ,^meite

ISuropaer oon ix-bentnug in ber perfifd)en .s^auptftabt ift

l^Kifteiger (El)an, ein bieberer 'Il)roler, ber fd)on mit ber jmeitcn

öfterreid)ifcl)en ^JJfiffion 1860 in^^ Vanb gefommen, um bort

all? jiiigcnienr bcm mit l)od)gel)enbcn ^|>länen bcfd)äftigten

jungen "lliafrebbin bicncn jn 'tonnen. 'ii3ie ('»Uifteigcr mit

feinem offenen ('>l)arafter unb feiner gerabcn toprad)e es? im

Vanbe ber Vügen nnb ber ;Jintrignen fo lange anc<l)alten, ja

bie ungetl)ciltc XHd)tnng ber perftfd)en ix1)övben fiel) ermerben

tonnte,' ift mir in ber il)at nodi immer ratl)fell)aft. ^i-"'} ^'^^^'^

beiu ^^Jianne juerft auf ber Strafte uon Xel)eran nad)

Mafri il\-ibfd)ar, mo er eben eine C^l)anffee anlegte, begegnet,

unb jmar in bem "SJomcnte, aU er im l)ol)en perftfd)en 'j>el5=

l)nte, bie i^rnft mit Orben gefd)mücft, bie gnifjc mit mcifjcn

Soden beHeibet — bcnn bor bem brenuenben Sornbnfd),

beni .Slönig bon '^H-rfien barf mau nid)t in Sd)ul)cn ftel)cn —
ben ,s>errfcl)er aller iranifd)cn Vcinber anfprad). Sie fur^^en

Sähe, in fd)arf gnituralen Xöneii gefprod)en. Hingen mir

uod) l)cnte im Ol)re, fomie beö .Slönigö jeitmeilige Jachtschi!

jachtschi! (Önt! gut!), mit bcnen er ben J){apport feinei^

Obcringenieur^^ entgegcnnal)m. Seit jener .^ctt ift ©afteiger

fd)on s'um (General aoancirt; er ^at, bon .s;)eimmcl) geplagt,

and) bie J)üidfel)r in bie :i5erge beö unteren :3nntl)ale^^ oer=

fud)t; bod) mar für il)n fein 'i^crbleib in (Europa mel)r, benn

ber Orient l)at eine uufäglid)c ^.'lnsicl)ungöfraft für all' Sie^

jenigen, bie bafclbft eine längere „'^eit oermeilt. ©afteigcr

(^)an ging bal)er ein smcitcei ^JJial nad) ;|>crfien jurüd unb

l)at nad) ber erften t:^:nropareifc beö Äbnigö bem \fanbe and)

mcfentliel)c Sienfte gelciftet. ^alb finben mir il)n mit X'ln--

legung einer Strafe in ®ilan unb ^iJiajenbran, balb mieber

m'it ilx'feftigungen in Äerman nnb in ^^S^ befd)äftigt,
—

einzeln jiel/t er in bie entfernteften Sfiegionen beö ijierfer=

reid)cö, lebt ftreng nad) ber \!anbc0fitte unb liefert ben guten

^evanien ben iöemei^, baf^ man aud) oijnc \!ügen leben nnb

leinen ii^orgefet^ten ül)nc Stel)len bleuen fann. 3" feinem

^-i^erfcljr mit iÄ'uropäern bünfte er bielcn ein (?,l)nifer; er ift

jebenfallö ein Original, bod) bon grofjem A^erjen unb bielcn

ane(ge5cid)netcn (i:igenfd)aften. 2llö britten iiuropäer oou

::»u'beutnng mollen wir ben ©eneral .'poutum Sd)inbler, ben

perfifd)eu ©encralbirector beg perfifd)en Jelegrap^enamteö,

nennen, oon bem man mit 3{ed)t bel)aupten fann, bafj er

nid)t nur unter (^mropäern, fonbern felbft unter ^:^^erfern ber

in (yeü= unb Topographie ^^erfienö meift bemanberte 'äJJann

fei. Seine lel)rreid)en ^ituffät^e in ber iöcrliner 3eitfd)rift für

(^5eograpl)ie bemcifen bieö am bcften, unb eö ift feine Uebcr=

treibuug, mcnn mir bef)auptcn, bafj eö in ^|5crfien wenig fünfte

gebe, bie er nid)t aue perfönlid)er(5-rfal)rung fennt. S^m i^outum

Sd)inbler l)at aud) auf bem ©ebiete ber Orientaliftif fid) be=

merflic^ geumd)t, benn fein grofi angelegte^ pharmafopifd)eei

illsörterbud) ift bas ::öefte, m& auf biefem ©cbiete crfd)ienen

ift. ^>lnberc ISuropäcr bon 3hif fönntcn wir l)eute wol)l faum

mel)r nennen. Sie ^a^l ber 5lbenblänbcr, bie in biefem

moölimifc^cn ^unerlanbe 5lficn0 it)v @lücf fud)cn, ift nod)

immer eine befd)ränfte; bod) wirb l)ierin fd)on in ber näd)ften

^nfunft eine wefentlid)e '^tcnberung eintreten, ba bie Sd)ienen=

Wrbinbung über ben Äaufafuö Wol)l balb bie ^^ortfel^nng

besi (^-ifenba^nuel^eg biö iel)eran nad) fid) sieben mufj, unb

ber 3nflu)c beö europäifd)cn (älemcntesi bon 9iorbweften ^cr

wirb unbcbingt gröf^ere Umgeftaltungen auf bcm politifd)en,

focialeu unb commerciellen ©ebiete nad) fid) jie^en.

(^•bcn bcö^alb ift e« l)öd)ft an ber ,5eit, bafj aud) ba«

beutfd)e i>fcid), biefer mäd)tige g-actor nnferc^ europäifd)en

fiebenß, am J-ufic bcö ©emabenb permanent vertreten fei. Scr

i.kxkl)v 5Wifd)en '^^erfern unb ben il)neu blutöücrwanbtcu
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®cutfd)cii iuirb nun eine iüefcnt(id)c @r(cid)teniitq finben itiib

bic .tenntnif^ luMt fianb unb l'ciiten in ^^cvfien unrb fd)ott in

bev näcE)[ten .3"fi'"f^ ®eut)'d)(anb fclbft fid) cjeiuifj cv=

weitern.

^xUxatnv unb Jtttn|t.

tljibaub mi €ljain|)n9nf.

„^leitn fein id) auS bem 5RorgenIanb, an ®eeP unb ßeifc gcfnnb,

SSRxä^ bnrftct' in ber SBüfte ©anb nad) (Suerm frifd)en "'üJtunb,

,3f}i" BUeBet mir ein treuem SBeiß, ba [tcl^t mein ©lauBc feft,

Srum Bring' id; (Snä) baä ©d)ön[te mit, \vaß fid) Bef(^eren laj^t!"

5)ie @rä[in icanbelt auf unb aB in. einem fachten ©cf)ritt.

©ie laß ben33rief unb la& bcnSrief. SBa^ Bringt bcr®raf mir mit?

^s'it'ß wc\)l ein©pan bom ed)ten5lreuj? ®cn füf^t' id) i.ioÜer©d)eu!

3[t'§ in bcn 3*i'i"Sei' ei» ©etl^ier? @in 5parbet ober Seu?

^[t'ö bünncn ©d)tcierg (SpinnemeB', ba^^ 3[öerf ber (yeienljanb?

@in ^erferteppid), n^ic ber Tyufü nod) feinen n3eid)ern fanb?
3[t'^ benn ein lid)ter ebetftein? ,3[t'g ein ©ef^irr üon @o(b,

S)arau^ \idc) feiner S^aud) empor in Blauen Söölflein rollt?

S)er Stürmer ruft. S)aö Zl)Ov erfüdt ber freub'ge ^ilgerjug:

23aar:^aupt ber ©raf in feinem .^etm ir>oI)l ^unbert Doofen trug,

9fuf mand)em SEßagen fd^manfte bann mand}' tt)Dnerneö ®efd)irr,

SarüBer Btü^f ein Otofen^ain in lüürjigem ©emirr.

®cr ©rafin 5Rägd)en fog ben Suft, baö ^ünbd)en jeigt SScrbru^,

Sann läd)ett'ö ju beut 'leid)ten Aport unb Bietet fid) bem ctuf3 —
„3Bie fetig Bin id), lieBe '^vau, baf^ (Sud) ber ^lor gefällt!

Sie Doofen oon Samagfuö finb bic ooEfteu auf ber Söelt!

^n ^unbert £üBeln fd)teppteu mir ben 9tofenmaib an 23orb,

@r luär' mir in ber ©onne ©tut oerborBen unb oerborrt,

9?eun Jage ftürgte Stegenguf^, ber fd)ier ba^ ©d^iff üerfenft —
3d) backte nur, id) (ad)te nur: 2Bie ber bie 9ftofen tränft!

(Sntpan.^ert, Jlnappen, mir bie 23ruft, nod) Bin ic^ er,5umfd)ient!

^sd) I)aBe meinen ^immel l^ier unb einen bort berbient!

2}iit Doofen iniCf id) brum .^u Sifd), mit iRofen fd)tummern ge^'n,

Wit a^ofen fteigen in bic ©ruft, mit Doofen auferfte^'n!'"

Conrab ^crbinanb ITTeyer.

Pos IitljcU ber ®cfd)id)tr.

aSon 23runo (Sebf|arbt.

„Saö üBertaffen mir getroft bem Itrt^eile ber ©efd)id)te!''

©0 oft biefe ':^U)rafe in ber potitifc^en ober Iiterarifd)en ®iö=
fuffion ober fonftmo unb =mie patt)etifd) ausgerufen mirb, finb
eö gcmö^nlid) bic angeBIid^ oerfannten ober bergemaltigtcn
Ccute, bic oon bem Urt^eite ber @efd)i(^te me^r Stnerfeniuing
ober ©ered)tigfcit ^offcn, aU iBnen i^re mittcBenbe @cgen=
wart ^u fpenbcn gemiat ift. 2Baö ftcCcn fid) biefe Seute benn
nun ctgent(id) unter^ber @cfd)ic^te unb bem llrt^cit bcrfelBcn
oor? 3ft fie ein tod)emcn, ein mefcntofeö fötmae, baö ^od)
üBer ber gjicnfd)en SOoKen unb 3:^un fd)meBt unb auö feiner
er^aBenen .\>öt)c oon ^cit ju ^cit, eine „rüdmärtögefet)rte
^ropf)etin", ein 3}otum aBgicBt? ©emi§ ni^t! Sag Urtleit
ber ©efd)i4tc ift haß llrt^eil ber 3?ad)mea ober beäicnigen
5öruc^t^eit0 ber na(^teBenben ?D^enfd)en, beren ^üifgaBc burct)

3^cigung, SBiae ober ©efc^icf eg ift, @efc^id)tc ju f(^rciBen.
9f{id)ttger mürbe atfo baä ^oxt gefaf^t fein: „Sag üBertaffen

mir getroft bem Urt^cit beö ©efd)id)teifd)rciBcr0". 3(tö baö
merfmürbigfte l)at mir in bicfem toat3e immer baö 2Bürtd)en

„getroft" gefd)iencn. Srücft cg >^utrauen in bic T:üd)tigfcit

ber eigenen ©ad)e ober SScrtrauen in bic OBjcctioität beö

epigonen .^^iftortfcrö auß — im crfteren ^ade ift es ganj
fuBjectioe (Smpfinbung unb gcmif^ oft genug unBcred)tigt,' im
letzteren y«fallc — ja baß ift baö punctum saliens. 215enn

(Siner bie ©efc^ic^te feiner 3eit fd)reiBt — unb nad) l!effing

märe ber ber mat)rc ."niftorifer —
, fo mirb man, ftet)t berfclBe

ben ^citereigniffen na^e genug, um .'il'cnntnifj and) i^reö gc;

l)eimen JiSerbcnö ,^u erlangen, oon i^m eine gute Duelle für
ben jufüuftigen .^iftorifer, aBcr feine ©cfd)id)te im pl^cren

©inne ermarten bürfen. @g ^at baß biclerlci ©rünbe, aBer

alö .^^auptgrunb mirb man ftetö geneigt fein, gcltcnb ^^u

mad)en, baf^ ber mitten in bem ScBen feiner 3eit ©te^enbe
fid) nod) nid)t auf bie ,S>o^c ber OBiectioität fd)mingen fönne,

mie ber 9^ad)leBcnbe, für ben baß ^O'Jeifte alß aBgefd)loffenesi

J-actunt oortiegt. ©emif^ ift oicl 5Ißal)r^cit in biefem ©runbc,
aBcr eö fragt fid) bod) aud), mie meit rcid)t bic OBjcctioität

beö 9lad)leB'enbcn iu ber 33eurt:^cilung beß 35ergangenen?
Sie ^dkn liegen ©ottloB für bie ©efd)id)töf(^reiBung

l^intcr luxß, in bcnen fie in trodcncr ^tufjä^tung ber 2;i^at=

fad)cn Beftanb. "^fftit ^R^:d)t oerlangt man oom .V")ittorifer, ba§
i:^m baci 23lut mann unb ooll in ben 5lbern pulfirc, bamit
er iß l)inüBerftrömen laffc in bie Bleid)en ©d)attcn ber 25er=

gangen^eit, il)nen mieber ficBcn cinflöf^e unb fie cor unfer
geiftigcS 5tuge ftcHe. 3}iit JRed)t Oerlangt man oom .»oiftorifer,

' baf3 er mit bem v^eucr feineg ©eifteg mieber anfache" bie oer=

funfene 5Ifc^c, bafj anß i^r bie y^lammen l^erauöBrec^cu in bem
©lanj, ber einft erftra^lte, in ber ©lut^, bic einft ermärmte.
dlidjt ?0^arionetten, fonbern 9Jlenfd)en, nid)t Söorte, fonbern
$;l)aten fott er erftel)cn laffcn. (Sr foll nid)t ^arteimann
merben, aBer er foll ^nirtei ergreifen für alleö, mß il)m red)t

unb gut unb ebet crfi^ieint; gemif?, er foll Sid)t unb ©chatten,
SBinb^unb ©onne gleid)mäf3ig oert:^cilen, aBer bod) nur Sid)t

unb ^i'Onue bem, ber fie nad) feinem Urt^eil ocrbient, ©d)atten
unb SBinb, ment BeibcS geBül)rt. Unb ba,3;u — mer mill cß

leugnen — geprt ein ftarfeö ©tüd ©uBjcctioitot! 2lud) ber

gröf^te 4">iftovifcr ift nur ein 5Jlcnfd) mit ii)i)mpatl)ien unb
9lntipatl)ie_n, ift ein ^inb feiner 3eit unb ftel)t uuBcmu^t unter

taufenb (Sinflüffcn, ©timmungcn unb 9^kgungcn, bic auf fein

Urtl)eil mirfen. 9tBcr cö märe fd)limm Beftetit um bic S5>iffcn=

fd)aft ber @efd)id)te, menn nid)t aud) oBfectioe .tritcrien Oor=

l)anbcn mären, nad) bcnen ber @efd)id)tSfd)reiBer feinen @cgcn=
ftanb 6eurtl)eilt, unb bic baucrnb maf^gcBcnb BlciBen.

gjJan |at lange ?[Racd)iabelIi nnb feinen „dürften" alö

ba»? Oerrud)tefte SÖerfjeug l)oUifd)er Soö^eit auögefd)rien, man
faB barin ein äBcrf, bag in unglauBlid) ci)nifc^'er Sßeife eine

5:^corie bcß Seigpotiömug aufftetttc unb Bcnrt^eiltc ober

nd)tiger oerurt^^eilte feinen 25crfaffer nur nad) biefer Seiftnug.
li^cit einiger 3eit ift ein Umfd)mung in ber 9luffaffung oon
5Jiacd)iaoelli'^J5^^arafter unb ber SBertBfi^äl^ung feine»? 33uc^cö

eingetreten, ©eitbem man einen mal)rl)aft ^^iftorifdjcn ©rab=
nu^ffer anlegte, feitbem man il)n unb iß unter ben eigent^nm:
Ud) geftaltcten 5ßer^ältniffcn ,3talicnö fener 3eit jiu oerftel)en

fnd)tc, gelangte man ju einem anberen Urtl)etl, fie^t man in

9)kcd)iaoelli bcn l)cif5glül)cnben '^^atrioten, bem baß aSatcrlanb

ÜBer aücß ftc^t unb bem für'S erftc gur 9tettung beffclBen

jebec! ^Oiittel, and) ein an fid) Ocrmerflid)Cö, red)t ift. 2llfo bie

erfte ,vovberuug ift, ba^ ber ,S>iftorifcr ju ocrfte^en fuc^e, Bcocr
er urtl)eilt — baß ift bic ,\orberung" ber Biftorifdien CBjec--

tioität. ©ie ift bic p^igfeit, jcbc ^Bat nid)t Bloö alc foId)C

unb in i:^rcn SSirfungcn, fonbern unter .S>in^unaBme ber

"Motioc, anß benen ftc cntfprang, nnb ber (Sinflüffe, bic auf
fie mirften, aB.5ufd)äi3cn, jcbc '^^erfönlicBfeit ntdit Bio»? in il)rcn

,S>anblungcu unb $ffiirfungcn, fonbern unter .'r)in5unal)me aller

förbcrnben unb ^cimnenbcu "iliomente, bie ber gcit, bem
äuf^crcu !i*eBen iu otaat unb ©efcllfd)aft, ^T^^ie^ung unb
©teaung angel)ören, .^u Bcurt^eilen. Ser l)'öd)\k ©ninbfal5
ber l)iftorifd)cn OBjcctioität ift baS sunm cuique; im fd)ärfften

©egcnfal^ baju ftel)t fenc ^)JJctl)obc ber ©efd)id)ti^fd)reiBung, bie

mit einem oorgefaf^tcn UrtBeile an bcn Biftorifc^cn ©toff l^eran^

tritt, unb ftatt bag Urtl)cil nad) bem ©toffc, ben ©toff nac^

bem Urtl)eil umBilbet. 2Ser bcn Äopf ooll f"oömopolitifcf)cr
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®d)tt.nh-mcrcicn, an ^5)Jacd)iai>clIi l^cvantritt, nuif^ ifin iHn-ircrfen,

\vd[ cv il^n nid)t inn-ftc^t; wer akv ben ganzen '^aininer be<s

riffcncn nnb mm (Vmnben jefncditetcn ^f^ili*-''!^^ nad5cicfül)lt

l^at, wer ftd) in bie ^icele be^ö leiben|'d)aftlidH'n, tief uiuilürf=

lid)en ^|>ah-ioten ftincinjubenfen üerftel^t, wirb ibn ju wür'bicjen

Hüffen.

3(ber bie objectiiu- ^hiffaffnng be>.^ I)iftorifd)en iv''"-"^»"'^'

ober ber biftorifd)en 3"t''i''i^i'^ilität ift bnrd)aui^ nod) nid)t biu^

I)iftorifdic llrtbeil: id) barf fagen, id) iHH-ftef)e ^l)?acd}iai^eUi —
aber lobe id) i^n, billige ic^ feine *5d)riff? (Srft ba»^ te^Uere

wäre baö itrtbeit, bie Cbicctiinrung ift blo^ i>crbereitiing

3um Urt^eil. I)ie (Vrage ift alfo, wcld)eö finb bie i^riterien,

bie für basi Urt^cit maf^gebenb finb; mß (obt, uhu^ tabelt ber

.S^iftortfer? eelbft bei geringer ilenntnifi ber Wefc()id)te wirb
man balb feben, bafi fie oiete^^ entfdnilbigt, ynn niinbcftcn

nid)t tierwirft, wa^^ im tägliduMi ^eben ber '@efellfd)aft gemif^
billigt, ja gebranbnuirtt würbe, (ix^ ift gar nid)t ,;in leiignen,

baf; ber 'DJhififtab bcö .sSiftoriter^ ein anberer ift nnb' fein

muf^ alß ber be^i DJcranften; ber le^tere fragt, waci ift nad)
ber feftfte^enben JHege( erlanbt unb gnt, oerwerflid) nnb fd)lcd)t,

ber erftere t)ingegcn: ift ber ^md, ift bai^ .^ie( gnt unb bann:
ift bie J^at jwecfentfprednMib'? ^Man weif;,' wie f(eintid)

Macan(ai) ^^ricbrid) ben ©rof^en nnb feinen 'Eingriff auf
<id)[efien benrtbeilt, unb fennt and) bie iior5Üglicbe '.li^iberlegung,

bie .)>äuffcr jenem jn Jtjeil werben läfU. ^^u' feinem fet)iefen

Urtt)eite gelangte ber englifd^e ,'niftoriter einzig nnb allein

baburd), baf; er nad) bem *i)JJaf!ftabe priimter i^erbciltniffe bie

grof^en politifd)en (ÄTeigniffe würbigen ju fönnen glaubt, ein

SBerfci^rcn, ba^^ i^m allerbingö fonft niet)t eigen ift) unb bact

er btcr anjuwenbcn burd) perfönlid)e '.Jluimofität bewogen
wnrbe. Safj ,Ai"iebrid) im ^elbfterbaltungiMutereffe, in wal)r=

^aft genialer (i-infid)t beffen, wa^i für feinen ^taat bringenb
not^wenbig war, oorging, wirb l^eute fein objectiuer .S^iftoriter,

ber oon grofien Ou-fiebtepunften anc!gel)t, oerfcnnen.
^

.S>at ber

groflc 5(leranber irgenb ein ;Ked)t anf^l'crfien gel)abt? ÜHir
er nid)t ein (SToberer, ein Ufurpator? ' ©ewif},' baei war er,

unb ber engl)er,^ige ?iJJoralift mnfj it)n §erb tabeln, wä^renb
ber i^tftorifer fagcn wirb, bie (Eroberung '^erfienei war eine

wcltgefd)ii:^ttid)e Zi)at, bie ben Orient für Europa öffnete, nnb
l^ellenifc^e (Kultur tnö iRorgenlanb trug. '"Jcod) ein beutlid)eree(

25eifpiel! Scr gjtorb ift gewif^ unter \iUen i^erbältniffen auf
baö (5ntfd)iebenfte ju üerwcrfen, unb wenn bae( i?tltcrt^um bem
2t)rannenmörbcr ben Öorbeer be« 9tul)meö reid)te, fo ift in

ber mobernen ^cit eine eblere @tl)if crwad)fen, bie and) bem
polttifd)en Wtoxhi feine milbernben Umftänbe bewilligt. Unb
bod) fonnte ber ibealftc S)id)ter be^ beutfd)en 'iio'lfeö ben
S^rannenmorb, wenn aud) an nn^iftorifc^en ^^\n-fönlid)feiten,

mit bem ganzen 3^>it&ei" feiner bid)terifd)en Äraft oer^errlid}en,

unb bod) finbet auc^ ber ^iftortfer fein 2ßort bes Jabels,
wenn er bie (^rmorbung eineg ©iooan ')ßlav\a i^iöconti, ber

feine §unbc mit bem y];-leifd)e feiner Untert^anen fütterte,

crjä^lt! @enug, au0 altebem ge^t l}eroor, baf? bie gjioral ber

@efd)id)te eine anbere fei al^' bie beö ^]3rioatlebenö, bafj ber

^kfjf^tab, ben jene anlegt bei ber 33eurtl)cilung i^rer ,S>elben

unb beren Sfiaten, ein oicl weiterer unb umfaffenberer fei, alö

berjenige, ben biefes anlegt unb anlegen barf. @ewif?, nic^t

jeber ^md ^eiligt febeg ?D^ittel, aber grof^e ^wecfe erforbern
gro^e ^Wittel unb rechtfertigen groj^e WiM. 2öe^e bem
^annc, ber in feiner Seben^fü^rung fid) über bie gute bürger=
lic^e DJloral ^inwegfe^t, aber ein boppelteö äße^e bem 2Ranne,
bpu bas ec^icffal berufen ^at, bag ©röj^te für 3Saterlanb unb
SKenfc^^eit burc^^ufe^en, unb ber an ber Äleinlid)feit feiner

?0^ittel unb ber ©piepürgerlic^feit feiner 5Roral fc^ettert. Soc^
alte«! bis jc^t Slusgefü^rte wäre mel^r negatto, bewiefe oiellett^t,

wie ber .S^iftorifer nid^t urtfjeilen barf; »iel wichtiger ift es:,

barjulegen, nac^ weld^en Kriterien er fein pofitiüeg Urt^eit

abzugeben ^abe. Sie ^iftorifdien Söerfe serfallen nad) bem
Umfange beö ®toffeö_, ben fie be^anbeln, in oerfd)iebene SIrten.

Tlan fAreibt llnioerfalgefct)tc^te, man fcf)reibt ©taatggcfd)id)te
man fct}retbt 2^iograpf)icn. Stuf biefc brei ©runbformen
werben fid) im 5tltgemeinen aüe ^iftorifc^en äßerfe surncf=

fül)ren laffcn. Sie Uniüerfalgefd}ichte muf? ja nid)t immer
ben ganzen Äreiö ber Segebcn^eitcn oom i^eginn ber ©efc^it^te

biss auf unfere ^eit umfaffen, fonbern fann' einzelne i^erioben

für bie nuioerfalgefd)id)tlid)e SBebanbhing ^erau^beben; mit
ber ^taat«igefd)id)te fällt meiftentbeik^ bie ('»H'fcl)id)te eineö
isolfeiS in feiner abgefd)loffenen ©nbeit .^ufammen; ber bei

ber etaat«<gefd)id)te üblid)eu l)Jetl)obe unterliegt and) bie

@efd)id)te jebe^i anbcren menfd)lid)en iserbanbee* ini Staat ober
über ben einzelnen Staat l)iuan^^ ; bie !öiograpbic fd)lief?lid) fann
fid) ,^ur Sarftellnng einer ganzen ,^eit alji iHabmen beci (^rin^el^

lebeuiS erweitern, l)at eiS aber bod) im @runbe immer nur mit
ber :^subioibualität fiu tl)un. ift leid)t erfennbar, baf? biefe

Sreitbeiluug an^ ber politifd)en C^H-fd)id)te abftrabirt ift, aber
wir bürfen im i>oraui^ bemerfen, baf? fie für unfere .»^wecfe

genügt, unb baf? bat^ Urtbeil über alte fonftigen ®egenftänbe,
bie biftorifd) 5ufammcngefaf?t werben, auf bfe an b'iefen brei

Ö^attungcn gefunbcnen Urt^eit^friterien ficf) jurü(ffüt)ren

laffen.

%n bie Spitze ber ganzen Darlegung ftellen wir ben
Salj: Saö I)iftorifd)e Urtbeil wirb'allec* bac* billigen
unb gut nennen, \^atf baju beiträgt, baf? baö Subfcct
beö l)iftorifd)cn Sebent feine in il)m rn^enbe ißc =

ftimmung erfülle, feinen (Snbjwecf erreid)e; wirb alleö
ba«* oerwerfen unb tabeln, waiJ bie (Srreid)nug jeneö
Hwecfe^^ l)emmt unb ftört. ^m Sebenöjwerfe ber ^iOlcnfd)=

beit gel)en alle ^wcdt ber Staaten unb beiS (Sin.^elncn auf,

nur ber äßeg ,5ur i!erwirflid)ung ber '^mdc ift ein Oer=

fd)iebener. ^Ißir biiben nnc< alfo bie j^rage ^n beantworten:
waö ift bie 3tufgabe ber ^J}fenfd)l)eit in ber'(^V'fd)id)te, wa^ bie

bcö Staates!, bie beö eiujiclueu ?[)^enfd)cn? Senn ob
aud) unbewuf?t nnb nnfenutlid), trägt jebeö inbioibuelfc Sein
,^nm Seben beö ©au.^en bei — ein Stift im grof?en iKäber=

werfe, ein ,"\-aben im (Mewebe ber (Swigfeit.

Ser Bwecf ber ^3Ji\'nfd)l)eit ift bie Selbfter^altung; baju
bebarf fie ber fteteu (Vortcntwicfelung nad) allen i^ren 3flid)=

tungen nnb 5'i()'gf'-'itcn — Still fta'nb ift lob, Söewegung
Veben — nnb ba,^u ber ooUen Entfaltung aller in if)r rn^enben
.•(Iräfte unb ,}äl^igfeiteu. Statuiren wir bieö alö (S-nb^Wed ber

^D{enfd)l)eit, fo ergiebt fid) nad) obiger '^^rämiffe bag Urt^eilö^

friterium für ben A^iftorifcr, ber bie @efd)td)te ber ©efammt--
beit bcl)anbelt: jebc Zl)at unb jebe '^erfönlid)feit, welche bie

A-ortentwicfelung unb fomit bie Selbfterl)altung ber ?Dienfd)l)eit

förbert, ift oom unioerfaU)iftorifd)eu Stanbpunft auö ju billigen,

ja ,;^u loben. (Sin !i3eifpiel erläutere bie J^eorie! föö g'iebt

wenige *^erfönlid)fciten in ber ®efd)id)te, bie einer fo fc^wanfen^
ben 5ßeurtt)eilung unterlägen wie Jtberinö! 9fad)bem nuin,

lange genug Jacitnei fritifloö au:ögefd)rieben ^at, begann man
Jibeinuö „,^u retten", unb oerfiel in baö entgegengcfel3te (Sytrem

beö Sd)üufärben^. Sie Sitten barübcr finb nod) feineSwcgö

gefc^loffcu, aber m& l)at fein '^^rioatlcben, felbft feine 2;hätig^

feit für ben rümif(^en t^^taat, obgleid) berfelbe unioerfal genug
war, mit feiner Sebeutung für bie ^UJenfc^^^eit jn t^un? JHanfe,

ber wie fein ^weiter oor \\)m ben 331icf für baö totale in ber

@efd)ici^tc, in ber ©ntwirfelung ber 2Renfd)l)eit beflißt, d)araf=

terifirt ben J.iberiu^ folgenbermaf?en [2ßeltgefd)id)te III. 831:

„(Sr j^at eine grof?e weltf)iftorifd)e 9Jiiffion erfüllt. Sie ooU=

ftänbige (5röffnnng ber Sllpen, bie Ueberwältigung '^ninnonien^,

alfo bie ikrbinbung ber 93arfanlänber mit bem rümifd)en

fftdd)e, einige (Srfolge in ©ermanien, bann bie 33eenbigung

ber germanifd)en .Stiege, worauf bie (Sntwirfelung oon Sentfd)=

lanb beruht, finb fein Sßerf. '^n bem römifcl)en 9^eid)e ^at

er benUebergang ber ben ißürgerfriegen entfprungenen tOJad)t

in eine faltbare Stutorität, buri^ welche bie allgemeine Orbnung
behauptet würbe, ooll,3ogen. (5in grof?er dJtann war er nid)t,

aber ein geborener i^errfc^er." Saö ift ein Urtbeil am bem
@efid)töpunft ber aBeltgefd)id)te. 9Röge ber i^iftorifer 5tomö
über Siberiusi' (Snnfluf? auf ben romif^en Staat urtl)etlen wie

er wolle, fein (5influ]j auf bie ©ntwidelung ber 3}leufd)l^eit

ift in biefem Urtf)cil feftgeftellt. Jtberiuö :^at ber römifd)en

(jultur föinwirfung auf unberührte 3Sötfer unb ©cgenben er=

öffnet — ber ,<piftorifer diom^ fann eö tabeln, beun baburt^

jum J^eil mad)te ber Staat fid) feine ^einbe erft furd)tbar;

ber Untoerfalhiftorifer preift mit 9fled)t, benn '-üölfer unb
@egenben würben für bie Guttur ber 5JJenfd)heit gewonnen
unb baburd) eine ©ewä^v für it)re '^ortbauer gegeben. Jiberiuö

beenbtgtc für^ erfte bie gcrmanif^en ilrtege nnb lief? bamit

ben beutfd)en Stämmen ^dt unb ^raft, bie fd)on eingebrungenc
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(Sitjtlifation unter [id) contotibircn ,yi faffen, fefbft firf) in ben
©tanb h-tncjen, um bcrcinft bie ©rbfi^aft SRomö antreten

jn fcnncn. ®r t)at im röniifd)en dldä)c felbft eine 5(utorttät

flefi^affen, iüe(d)e bie (Sr^altnng dtomß nod) auf 3a^rl)nnberte
^inanö ermöglii^te, unb ^at baburd) bie (5;rrnngenfd)aften ber

antifen SSelt gerettet, bie nod) nirgcnbö fonft eine ^^eimftätte

gcfunben Ratten. 2)urd} aü(^ ba« ^at Xibcriuei bie ^ort^
entnjirfehmg nnb bamit Sel&ftcr^aftunq ber g)ient"d)r)eit ge=

förbert, „eine iüe(tr)iftorifd)e ?OJifficn erfüat." 3:iiente bicfeg

3?eifpier, nm bie )üe(tgefd)ic^t(id)e 23curt^ei[ung einer ';5erfcn=

lid^feit bar^utegen, fo müm wir nnfcre .Kriterien and) an
ber 33eurtf>ei(ung einer 2:t)at erprten, „betüunbcrt inel nnb
tote! gefd)o(ten", an ber JHeformaticn. 3)er .s>i[torifer ber

beutfd)en @efd)id)te fann ineCfcic^t einen 5lngenb(iä eg beflagen,

ba^ eine Äird)cn)>altung bie Station in ?,\vd Zf)dk ^erri'ffen

^at, burd) bie unfdgUd)eö (Sfenb and) für bie pDUtifd)e @c=
fc^id)te ßeranfgcfü^rt tonrbe.^ 21sir un-rben int »ncitcren 5ort=
gange bei ben Kriterien ber *iC'taatengefd)ic^te nad}meilen, baf?

fctbft ber .»piftorifer, ber unter jenem @e|id)töpunfte bie (är=

eigniffe betrai^tet unb beurt^citt, biefem ($reigni§ gegenüber
nid)t^ gu bebauern ^at — ber Unioerfal^iftorifer mnf? in ber

5icformation einen ber {)errüd)[ten nnb gensattigften ^IJlomente

ber aöettgefcf)id)te [e^en. Sie 9ienaiffance ^atte ber m'n)^=
I)eit bie antife JÖett bon neuem 3ugefül)rt, bie antife Ül^ett,

bie burd^ baö 6:^ri[tentt)um überiüunben morben lüar, unb
5U ber fid) ba^ (Sbriftent^um bon Stnfang an unb je langer,

befto me^r in fföiberfprnd) geftefft §atte. .^tnifdien aüer
2Biffenfd)aft unb, faft barf man eö fagen, aUef tunft, bie in

ber3Intife n^urjefte unbauö i^r ^erauött)U(^ö, unb bemfat^oU)"d)en
(5^ri[tent^um gab e^ feine 33erfö^nung, eineg üon beiben mufjte
lueit^en. ®aö ift ber grofje J?ampf, ber haß fünfge^nte :^sa^r=

^unbcrt erfüllt unb e^ gu einer ber benfiijürbigften epod)en
ber 2Bcttgefd)i(^te j5emad)t t)at. Ser .s^umanieniug unb feine

aSertreter, an ber (©pit^e mehrere ^ä^jfte, n?aren ^eibnifd), ob
fie and) lüo^I noc^ äufsertii^ bie ßeremonien ber J^ird)(id)feit

mitmad)ten. Saneben aber machte fi(^ borjüglic^ in ber

germanif(^en Sßelt ein tiefinnertic^e^ @(auben^ftreben geltenb,

haß in ben »erfd)iebenften y^^ormen feinen Stuäbrucf fud)te —
atte biefe fd)tt)anfenben unb fd)n)ebenben Serpttniffe töfte bie

a^eformation. Sie oerfö^nte ©tauben unb SBiffen, inbem fie

baö g^rincip htß SBiffen«, bag eigene 5orfd)en, auf ben ©tauben
übertrug; fie oerinnerlit^te ben ©tauben unb giüang felbft bie

atte mx<i)i, fid) ju regeneriren; fie bahnte jene ^b^erfc^metjung
beö antifen mit bem germanifc^en ©eift an, auf bem bie ganje
moberne (Sultur beruht; fie übertrug bie 5üf)rerfd)aft im eultur=
leben juerft geiftig, bann auä) potitifi^ bon ben romanif(^en
auf bie germanifd)en ^Rationen; fie fprengte bie J?:etten, iüetd)e

bag ?[Jiitte(a(ter um ben ©in^efnen unb bie ©efammt^eit ge=

fc^tagen; fie mad)te bie ^^nbioibnatität frei unb i)ob bie ®tän'be=
unb £taffenunterfd)iebe auf, furj in ber ©eburtsftunbe ber
9leformation »narb aud) bie ^enfd)t)eit neu geboren, bie ganje
aSeinegung trug bie Jl'eime ber fru(^tbarften (Vovtfc^ritte unb
(5ntn.nrfetungen für aöe jRiditungen beö menf(^lid)en 6eing
in fiA unb ^)at fo ba^ ©eicattigfte jur (^ortentnjirfelung unb
bamit gur Selbfterpitung ber 2)^enfd)pit beigetragen: oom
n)eIt^iftorifd)en ©tanbpunft auß ift fie in i^ren SBirfungen
alß ^eilfam unb fegent^reid) ju erfennen unbf ju bejeic^nen.

2tnbere Kriterien muffen bas Itrt^eil beftimmen, wenn eg

in 5Hüdftd)t auf bie (vntiüirfetung eineg ®taateg ober, mß
n)ir in biefem gatte alß becfenb annehmen fönnen, einer 3iation
abgegeben ttiirb. 3Bag ift 5(ufgabe, ^md txmß ©taate^?
®en)i§ auc^ bie (Setbftert)altung. 3^un te^rt bie ©efc^id)te
lüo^t, ba§ bie ?[Renf(^pit ewig fei, ba^ aber Staaten unter=
ge^en, ba§ bie 2}ienfd}f)eit fortfd)reite, ba^ aber haß ßeben ber
Staaten bem ^eben heß (Sinjetnen gteid)e unb in ber 9[ufein=
anberfotge oon ©nfftei^en, ©rftarfen, errei(^en beg .'göi)ef3unfteö,

©infen unb, wenn ntd)t ganjlic^em Untergepn, fo bod) »^urürf;

treten ßon ber fü^renben D^oUe oertanfe. ^eber ©taat pt
htßffalb bie natürtid^e Stufgabe, mä) ber 6rreid)ung feineö
."rjo^epunfteg ju ftreben unb fid) mögtid)ft fange auf bem=
fetben gu ermatten. Stuf feiner ,6ij^e fte^t ein ^taat, wenn
er nad^ aufeen ftarf, im ^nnern frei ift. ®a«i iBort „an
cer ©pi^e ber (Sibilifatton fd^reiten" ift ein oiet mipraud)te0,
aber im ©runbe bodf) wa^reg, benn in ber %l)at ^at immer

ein ©taat bie /"vü^rerrolfe in ber (£u(turentwicftung ber 5Jlenfc^=

^eit unb ftetg berjenige, beffen )3otitifd)ees Uebcrgewid)t un=
beftrittcn ift: oon (iart V. hiß gtid)elieu ©panien, oon
9lid)e[ieu biö gu J-riebrid) bem ©rofjen AWtfrcid), oon ba an
mit ^d)Wanfungen, bie erft in unferer H^it bauernb au£i=

gegücf)en finb, Seutfdjtanb, inöbefonbere iu-euf^'u. Sftfo ein

mäd)tigeö Slnfel^en nact) oufjen ,5u erringen ift bie ,f:>anptaufgabe

eineg ©taateö, weit barin jugteid) bie 33ürgfd)aft feiner C^'rifteng

fiegt; mß unter mäd)tigem Slnfe^en nad) ^au^en gu oerfte^en

fei, wirb feinem ,^weifel untertiegen, fd)wicriger aber ift bie

J-rage, wann ift ein ©taat im Innern frei? ,"^ft eg mi^gtid), baß
ein ©taat gugfeid) nad) auf^en ftarf, im 3"nern frei fei? ',''0"t haß
aufgeftelfte Kriterium btoe ein ibealeö ober ift bie 2)^Dg(idt)feit

feiner Dieatifirung nid)t anögefc^toffen? Sie Äenntnif^ber
f)iftorifd)en ^fjatfat^en jwingt faft, einjugefte^en, bafj einä haß
a^ibere auöfd)(öffe, baf? wenigftenei in ber ^krgangen^eit fein

e>taatöwefen fid)tbar fei, haß in fit^ bie ^Bereinigung beiber

Jorberungen barftetite. 2Bir beuteten oben einige ispodjen

auß ber europaif^en ©efd)id)te an: (^^panien im 3eit=

alter ^^t)itippö II., ^r^nfreid) unter 3'tid)etieu
,

SRajarin
unb finbwig XIV., auc§ unter bem erften unb britten

Jlapoteon waren jeweilig bie erften Wladt^t^ (Snvopaß, ber

ganzen äBelt; aber weld)e brücfenbe Segpotie im ,3n«evn,

3erftörung ber ^Kolförec^te, Stuöbeutung ber gjJaffen, weld)'

grellem ©egenbilb gegen aUiß, was man ^veifteit nennt! Unb
wie leicht erflärbar ift biefe (5Tfd)einung bod)! Sie ^ac^t
nad) auf^en wirb nur erlangt burc^ haß energifc^fte 3ufan"tten=

raffen alter oorpnbenen Greifte unb ein fefteS Concentriren
berfelben auf biefen einen ^^unft, oi^ne ©i^onung ber (Singet;

intereffen, in rüdfid)tglofefter a3enut3ung aller 50^ittef. Sem
großen Eroberer ift haß (Jingelleben nur eine ^al)l in feiner

gewaltigen 9ted)nung, bie ^n^'t^'it'ualität unb il)re ^nt^reffen
bleiben unbeai^tet, werben felbft fc^roff oerlet^t. Sie ^iftort=

fc^en Seifpiele unb ber baran gefnüpfte"" ©ebanfengang
gwängen jn bem ©ngeftänbnif?, bafj Wlaä)t unb grei^eit' wie
j^euer unb Söaffer fid^ ertöbten, wenn nid}t unfer aSaterlanb

in feiner gegenwartigen ©eftaltung unb föpoc^e basf ißilb ber

^Bereinigung beiber Slj-iome böte, pflöge ber furjfi(^ttge

^olitifer, ber über ben fleinlic^en 'J^actioniintereffen ben ä3licf

für haß ©anje unb ©ro|e eingebüfjt l)at, über unfer ©taatg=
Wefen frittelnbe unb mafelnbe Semerfungen machen, bem
^iftorifd)en 33lid ift iß unoerborgen, bafj Seutfd^lanb baö ^beal
exreid^t^at, bag ooril)m nod) fein©taat crrcid)t ^atte. ^{acb au§en
angefel)en, mäd)tig, ber rocher de bronce, an bem alle bem
^rieben feinblic^en ^öeftrebungen fereifern, haß wa^re ."perg

(Suropaö unb ber 2Bett; im ^nnern frei, bietet eö feinen

2>ölfern alle ©egnungen hiß 5^riebenö, unterbrürft eö mit
fraftiger i^-^anb alle 3ügellofigfeit, foweit fie bem ©anjen
©d)aben brol)t, wal)rt aber bie potitif(^e, foctale unb retigiöfe

A-rei^eit; fcf)üt3t unb oertl)eibigt alle feine ltntertf)anen, nber=

läf^t ber freien Äraft bie jreie ik^n, aber bringt ber fd)wac^en

Äraft nac^ ?[RDglid)feit ^ä)üi} unb i)ülfe, fo fte^t ba$^ neue
Seutfd)lanb ba, für ^thn\, ber fe^en unb oerglcic^en fann,
ein prrlic^eg 33ilb, an bem wir imß bie greube burcl) bie

f^leinli^en ©orgen htß 2;ageö nii^t Oergallen taffen wollen.
.^etU fönnen wir auc^ jene oben aufgeworfene ^rage beant=

Worten: wann ift ein ©taat im .^nnern frei? (Sr ift cß, wenn
er, wie wir eß in unferem 5Baterlanbe lel)en, bie ooUe unab=
f)ängige ©ntwicflung unb (?Tiftens bei^ ^^t^i^-'i^n"'"^^ mit bem
äi>o^le hiß ©anjeu l)armonifd) gu oereinigen wei^, wenn er

bem iSinjelnen nid)t mel>r '•^^flid)ten auferlegt, alß haß ©ange
erforbert, wenn er bem föinjetnen fooiel 9ied)tc giebt, at«i baä
©anje geftattet, unb wenn oor allem über biefe ^Certpilung
Don 9^e(^ten unb ^'fli(^ten nid)t einfeitig ber ,s)errfc^er, nid^t

einfeitig haß a>olf beftimmt, fonbern ein
'

wed)felfeitigeö

3ufammenwirfen barüber entfcbeibet. Saö ift bie wai^rc

(^rei^eit im politifd)en ©inne, bie felbft weber unter ber .'öerr;

fd)aft hiß aufgeflärten Seöpoti^musf nod) ber gemäf^tgten
3iepubtif erwad)fen fann, ba in beiben bie wirflid) gleid)=

mäßige iBertpilung ber '')}iad)t ,5Wifd)en A'berrfd)er unb
iße^errfd)ten fe^lt. iOic fonft nie fönnen wir 2)Jitlebenben

fd)on jet^t bag llrtbeil bev "i)Jad)Welt über bie gegenwartige
(Spod)e ber beutfd)en ©efd)id^te anticipiren: fic wirb bem
epigonen ^-^iftorifer alß bie gtangoollite unb rubmreid^fte
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cvidH'incn, U'cit ftc ba^^ tbcalfte .'»?'ritcrtum, bac« cv anlegen bavf,

erfüllt. <Sä erübrigt ncd), ein ä!L.H>rt l)in.^n^iifügen, un^^ftalb

mit ber ^I)?ad)t nacl) anf^en and) bie yvi"'-'i^"-''^ innern ikv-

bnnbcn fein nini^, irenn ba^^ ,3bcat eineö StaatiJiocfen^ erreidit

irerben fcll. JlBgefelicn baiuMi, ba^ ein Staati^irefen ncten

bem ,'^uicrf ber Selbitcrfealtnng md) ncd) bie inn-pfliditnng

beiil3t, feinen 93?itgUebern ein niöglidift nicBnlicbeö ,<>au^ j^n

bieten, Unrb bie Selbfterf)altnng nnb bie 93?ad)t nad) cufien

nur geinar)rt bleiben fcnncn, luenn bie ^öürger bc^ Staate^^

überzeugt finb, baf? im @lürfe be^ (S^an^ien iftr eigenes* 25>ol)l

iinirjelt, ircnn fie burd) lebenbige 51)eilna^mc an allem, \va&

ben ^taat betrifft, ;^nr lebenbigen ^iebe unb 5:rcne {)ingefül)rt

Uun'ben. S^ie mpraiild)eit Äräfte, bie in ber "iUilföfcele

fdihnnmern, haben fidi, irie bie @efdndite Icbrt, in trüben ,^eiten

mäd)tig genug enriefen; um fie lebenofräftig ^^u erhalten,

bebarf ber ma^DoIlen -J-rcil^eit.

(©c^htfe folgt.)

5alüatorf £mm.
^n ber italienifdien Viteratur unferer Jage rübrt ec* ftd)

gcumlttg. 9tad) einer langen, ftillen 'l^eriobe fängt fie unebcr

an, burc^ ben funftlerifct)en äBertl) ihrer .»öeniorbrtngungen

internationale ©eltung jju geiuinneu, äBeltliteratnr ,^u nierbcn.

ber Vtirif Wicfue Garbucci, ein mal)rhaft grof^er '^joct,

unb fein 9tiüalc Sorcnjo i3tecd)etti, im ^T^rama '^^ietro Poffa
unb '^saclo yverrari, im ^lioman (^Moimnni 'inn-ga, (3albatore

TVarina, (5-nricD (Jaftelnuoi^o, i'ittcrio ikn'fe.^io — bac« finb

Dfamen, bie mcit über bie ireifjrothgrünen (*'H-en'^pfäl)le hinan^^=

bringen unb aui^ bei ben fLH-<mopolitifd)en T)eutfd)en populär ,^u

nu-rben beginnen. 'Jim bebcutenbften ftel)t jebcnfallc« bie neue

italienifd)c 9loiH'ltiftif ba, bie fiel) um il)rer 51hl)ängigfeit

bom fran,5öfifd)en ^Tfcman jn eigenartigen, cd)t nationalen

®c?^öpfungcn emporgerungen l}at. 3öol)l lu-rleugnct baö

fräftige 2;alent äkrga'ö nirgenb^, baf? fid) an ^iklgac,

J^^laubcrt unb ^j^ola gebilbet l)at, loic benn and) ber italienifd)e

„verismo" bem fran,^öfifd)en ^faturalii^mu«« ,^um 'i'crUHitfeln

äl^nlict) ficl)t. 'Jlndi feine berül)mteren Witftrebenben erinnern

[tarf an '^arifer ~:)Jhtfter, finb aber loeniger rabieal unb l^aben

ficft offenbar ben .^ahmeren ?)ieali!c(muc( oon '.?llpl)onfc Saubet
alö Si5orbilb erfcl)cn. 23crfc,^io'ö ©omäne ift basi italienifd)c

©orf, bcffen Jppcu er in feiner „5trmen Wiooanna!" bie aud)

inö ®eutfc^e überfcl^t morben, in föftlid)en ©enrebilbern auf=

leben läf^t. 2>on ©nrico (Saftelnuooo, bem I)umoroolfcn .fttein=

maier, l^at bie „©egenmart" fürjüd) bie erfd)ütternbc 'J^ooetlctte

„La Gamba di Giovannino" (i^änedjenä i8ein) unb ben

„3;uBusi" gebrad)t. Saloatore ,varina unirbc oon bem
ocrftorbenen ©ruft ®oI)nT bei unö eingcfül)rt. $>on biefem

flammt aud) jum l^eil bie mir Dorltegenbe beutfd)e lieber;

fcfeung oon y^arina'ö „Mio figlio!"*); ber beliebte i)Joocllift

§ane! .^offmann l^at bie burd^ SDo^m'g Job untcrbrod)ene

trefflid)e Strbeit mit bem glei(^en ©efc^id ju @nbe gcfül^rt.

©as 5ßuc^ bes! 3l<^ff<^ncrö tieft fid) in biefer autorifirten lieber^

tragung lüie ein beutfd)es Originaliüerf.

„'OJK'iu '3o^n!'' ift ein biograpl)ifd)er ^Kornau, ein 3^)=

SRoman, eine '3d)ilbcrung fd)lid)ten, ftillen /V'^milieuglücfeei.

(Sin fiebjigiöl)riger ©reiö er3äl)tt, wie er @atte, i'ater, ©rof^^

Oater lourbe, bie l'eibcn unb ^yreuben feinc0 fleineu §auö=
ftanbeö. äßir gel)cn lüo^l nic^t fel)l ntit ber 51nnaf)me, ber

.^erfaffer felbft fei ber .'pclb, unb bie ^^bel erjä^le Oon il)m

unb feiner eigenen ^amilie. 5)er .^pelb beg S^omansf ift 5lbüofat

in 2Jiaitanb, gerabe tt)ie ©aloatore ^arina felbft irar, alö

er gleid) nad) feiner ^Serl^eirat^uug ben 3;alar mcgi^jarf, um
9'Jobellenbid)tcr merben, unb bie .tinber bcö 23ud)eö ^eifjen

Stgoftino unb Saurina, fo icic ber 2)id)ter in feinem 23riefe

an ben SSerfaffer ber biograp^ifd)en (Einleitung (Siegfrieb

Samofc^ feine eigenen 5linber nennt. Stber auc^ o^ne biefe

*) SSerlin, ©ebrübcr ^ßactet, 2 23bc.

31nalogien fü{)len unr, ba[? ba überall ©elbfterlebteci gefd)ilbcrt

loirb, baf:i bie @efd)id)te feiner unb i)kd)f'ommenfd)aft,

jumal bie fo natürlid) gefdiilberte .^lagi» uad) bem erften

(ilieuten, bie braftifcl)e ©oetorpromotion' unb 'Jtnbere^, gan,^

ber ii'irHiehf'eit entnommen finb, baf^ ber i'erfaffer fid) überalt

felbft befpiegelt unb u^ohl aud) felbft ironifirt. (^ein j^-amilieu:

bilb ift barüm aud) eeht blsf im .^leinfte. ®ie '^^oefie ber

oier Sininbe, bic (5k'mütl)lid)feit intimen l)äuv^lid)en Sebent,

ber ,S^>umor ber .^inberftube finb nod) niemals anfd)aulid)er,

l)er5geunnnenber, mit gröf^erer ;3:nnerliel)feit unb farbeureid)erem

^infcl gefd)ilbert ioorben. Unb babei uurb ,}arina feiten

pathetifct), nie rül)rfelig, une ergriffen er aud) oon feinem

etoffe fein nuig, ben er fteti^ sub specie aeterni betrad)tet

unb au^^ bem '|.H'rfönlid)en im allgemein 'ü}Jenfd)lid)e rürft.

iöic fduMT ift bie '^Miraphrafirung be^^ "JitelsJ!

®ft? SBort, baÄ ouf bcii Sippen jcbcv Smigfrau fd)lücbt, ift „bic

2icbc", ober bic taufeub Stiiiimcii ber 5fatiir ritfcii iin§, fofcitb unb

fingcnb juglcid), tiefen nnb cvnftcn .^langc§ bn§ (S-d}0 imM: Tkin

Sol)n! mein Sof)n! ,3" bicfcn jluci SBortcn liegt bn§ ganjc £cbcn.

(5Mit!)üttct ber Familie bic heilige STcinfchnng ber Siebe, tüctdjcr fic t()r

S)afcin ocvbanft, cntfdjictcrt ber ©cfcfffchaft bic hunbcrt cbicn ober

thönd)tcn 3;äufd)nngcn ber Scibcnfdjaft unb ber dlotl], burd) iücld)c

fic äufammcngchaltcn loirb; loaä bleibt? — 2)lctn ©ohn!

ift ein .S'Sol)eölieb ber i^aterliebe. "ih^n ber freubig

begrüf^ten ("»H^burt be^ "Stammhalters* bi^^ ,^u beffen gefid)erter

Stellung in ber bürgerlid)eu (;Mefellfd)aft belaufd)en luir bie

oäterlid)en toeelenregungcn unb empfiubeu fo red)t bie

a.lHil)rl)eit beö tteffinnigen toprud)e^ oon 2öill)clm Sufd;:

Später Uicrbcn ift nidit fdjlocr,

5yntcr fein bagegcn mehr!

2öie oiele .^tämpfe unb ©orgen oerurfai^t nic^t ber ifletnc

ii>eltbürger — unb ^luar fd)on bor feiner C'jeburt! (SS ift wie in

>3terne'i? „'Xriftram 3l)anbh^', nur baf^ ^-arina fid) uict)t in bie

''JJcOfterieu ber 'Jtntl)ropogenic Oertieft unb über arg ^^ur Un^^eit

aufge.^ogene lll)ren pl)ilofopl)irt. Sie Qual aller ünitcr in

spe, bie in ber i'age finb, oiele ''^tonate lang fiel) auf eine

gefcl)leet)t£*lofe 9'kcl)iommenfd)aft freuen ^u müffen, fd)ilbert

ber 'j.Mipa be^ 33ud)e:3 ergöl^licl) genug, äöirb cö ein 3i'"9c

fein'^ ?catürlid) ober oielmel)r: l)offeutlid), benn ben armen

^lTcäbd)en ift nun einmal ba^ l'ooö .zugefallen, bei il)rer 2lu=

fünft auf uufercm '|.Uaueten »oeniger freubig begrüf^t ju

Uierben, alei bie unartigen ®d)reil)älfc ooiu ftarfen ('''H'fd)led)t

—

eine offenbar ungered)te 2)^if^^d)tuug, für bie fie fiel) fpäter

iool)l ?,n räcl)en luiffen. Unb fo lebt benn ber ®ol)n eigeiitlid)

fd)on, nod) el)e er geboren loarb; er tri'iftet, bcffcrt, er^iel)t

feine (Sltern an @ei'ft unb .S^erj. (Sr lel)rt i^nen ben (Srnft

bes Sebent, bie Opfenvitligfcit, bie @ebulb unb giebt il)nen

äRutl) unb ."ilraft, unb al^ er ben erften toel)rci au^ftofit,

„jene ^^?arabicfc!?=Offenbarung, ben mif^flingenben 2öol)llaut,

ben lüonuigen Älageton'', ba fann er mit ber SBal^l feiner

(Slteru .^ufrieben fein. ;3a, ber Meine fetU aud) bei Sebscitcn

feinen er,zict)erifd)en ©influf^ fort. Slnir ber 2?ater cl)emal^

ein .'ot)pod)onber, ein eiugebilbcter .'?lraufcr, fo l)eilt il)n ber

aisicgcnl)elb nunmel)r oon' allen ©rillen; fül)lte er oorbem fid)

in ben Äaffee^äuferu unb 6lubö nur allju be^aglid), fo lernt

er jct^t bie ^oefie beg ^Sa^eim fennen. ©r mirb l)äuei=

lid), fleif^ig, nimmt energifd)er bic ®ud)e nad) bem erften

(Slienten auf, unb ruft o'or ben n)acl)fenben 9^al)rung0forgen

ein freubooUes^: Coraggio e avanti! ©ruft ®ol)m in ber

©fi,Z,Ze be« Äapitelö e^arafteriftifd): „i^orlvärtg mit frifd)em

muti)\" überfet^t j|at. 9lber ber flcine Jßeltbürger uuid)t

aud) beinahe .^u grof^e 3lnfprüd)c. Salb genügt i^m ber Sutfd)=

beutet nid)t mel)r, bann l)ungert il)n an ber 2?ruft feiner ;^arten

^[Rutter, bann oerlaugt er ftürmifd) nad) einer tüd)tigen 5lmme.

^^apa'g WmK luirb forgeuboU gegenüber ben l)ol)eu 3tu=

fprüd)cn einer folc^en länblicl)en .tlnberfrau; il)re 9tufnal)me

inä .^auö n^äre gleid)bebcutcnb mit beffen i)iuiu. ^um ©lüde

gibt eg einen, 'freiÜd) fd)mer5licl)en 5luöuieg. ®er Heine

2Birfell)elb tt)irb aufö Sanb gegeben, nid)t gar ju hjeit bon ber

etabt entfernt, fo baf^ bie eitern il)n täglid) unb ju ^ufi be=

fudien fönnen. ©o fommt er nad) Mufocco. 3tuf einer Ä'arte

oon Italien fud)t bie unglüdlic^e Sliutter nad) bem mailänbi=
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fd)cn iun-üvt, \vcl)in ihv tamn eben (^e)'cf)enfter Sieblinc? eiit=

flirrt tücrben folT. „fflV^e! ^iifoeco' ivav iiid)t baxWf; ber
3cid)ner ber Äartc ^atte fein £inb in 9JJufoeco!''

9tucf) bicfe ^srüfung geftt öornbcr . . . 3(nö bem ©äuiv
ring unrb ein Heiner, qan.^ Heiner ?0^ann. ®cr crftc Ha^n,
ber erfte ec[)ritt, bie erften .\>ofcn ^eif^cn bie näcf)[ten ©tationen.
Unb ein nnfiditbarer ©enen ge^t bon il)m au^. ©r ^at
©liid ing ir^auß gebraut, ©ein erftcn ßfienten beö 3Saterö

ift ran^ft ber ,^uieite, britte gefolgt; fette ^roceffe icinfen bon
allen leiten; iei?t Bebauert ntan eö beinahe, bamaU anf bie

etnf)eimifc^e 5[nniic iicr:;icr)tet unb ben ?[>iiId)=@onrntanb in bie

SSerBannung gefd)icft ^^u l)aha\. ®ne ftatttid)e .S^ängefampe
sengt bcn bcnt einfe^renben SBoBlftanb, nnb o^nc Sorgen
fte^t *papa bie^^nat bent ,5)oeiten ,'vanniien,vinmd)ö entgegen.
Slucf) bie fteine ^anrina wirb freunblidift beiniafonimnet.
2tber 5rgoftino bfeibt be^miegen bod) ber .^'dh ber ®efd)id)te,
haß genlrnm bct^ f^anfeg, nnb „Ttmu tod)kx\" ftingt trot^

aEfebem nid)t gang fo ooIT nne bag ftolg and) anf bem 2itef=
blatte t)rangcnbc: „Ttcin 'SoljnV Oftnc ©orge, Janrina >oirb

ebcnfaffö ir)re 9^eOand)e net)nten unb fobalb fie nid)t nte^r iin

gKigelfreibe in bie ?[Rabd)enfd)nre gel)t, einen guten $t)eit beg
i^lüeiten Sanbeö mit i^ren erftcn .r-^er^enörcgungen, i^ren
^'^reiern, i^rer ^odjgeit fütfen unb ba§ ganje 23nd)' fogar mit
bem großartigen JtnalTeffect bcfd)Iie)5cn: nne man ben 5]3apa

gnm ©rof^papa mad)t. 3]orräufig ternt fie nod) baö ein=
mateinö, zerreißt xl)n Süd)er uitb fpiett an ber ©eite beö
ftolsen eiementarfc^ülerö. ^d) fann mir nid)t oerfagen, eine

flcine lyamilienfcene ^ier toiebergugeBen.

„SBenn iä) grofe hin, tjdxaü^e iä) ®t(f), ^apa", fagte mir etnc§

2^agc§ meine 3::Dc^ter.

9«it benfelben SBorten imb bem gleiten 2:on ^atte STuguft eljebem

SU mir gerebct. 3c^t mä)t mdjx. Dfjnc aitcf) nur bie Stugen bon
feinem mer gu ergeben, fd)ütterte er I)Dd)mittf)ig ben topf unb fuf)r

fort, feine Sportion 9?inbfreifd) su bearbeiten. „3n, icf; witL 3)icf}

fKiratlKu", blieb ßnura bei itjrer 2(bfict)t; „nic^t luabr, icf; foll 3)i(fi

I;eiratbcu?" — „,3a, S)u foQft micf) fjeiratfjeu." — „Siet)ft 3)u tnof)!!"

aiJein Sofm fouute nun uicbt mefjv an fic^ baltcn unb fagte gu
feiner ©c^lucfter: „$ßapa fpafet ja nur; merfft 3)u ba§ uicfjt? SBenu
2)u grofe bift, ift er ein gauj alter mann, Ijat Wd^c §aare (t)ter bitrfte

er mid) an, um fidf) bie fünftige SSerloüftuug meiner armen 5l5erfDn

red)t lebfjaft augmnten ^u fönneu), fo ein ©efid&t r)at er bann (unb er

burd)furd)te eg in ©cbanfcu mit ben tieffteu g-altcu), er bat bann
feine 3äfinc me^r . .

."

^d) uuterbrad) bicfe granfame (Scijifternug bnxä) ben einlourf,

bafe id) 3ö^ne immer Ijaben mürbe, benn id) fönnte mir ja neue ein=

fe^en taffen.

„dla ja", fagte Stnguft, oI}ue bie g-affuug jn bcrliereu, „unb bann
loirft ®u ®ir aucf) eine 5perrücfc madjen taffen."

„9kin, benn tdj toerbe lücif5e <gaare ^aben, baft 3)u felbft gefagt."

„3n . . aber gaue, gang toeuigc, nur fo ein paar bter unb Iner

(unb er fafjte fidj biuter bie Obren) mie unfer Sirector . .
."

ßaurina batte febr gut begriffen, ba^ eine foId)c (SutftcUung il)reg

a3ater§ eilt fdjloeres ^tubernif? ber projectirtcn ef)c feiu loürbe, nnb
entfagte obuc 2Beitere§ ibrem Bräutigam, um einen aubcren §u
mähten. „<Bd]ön", fagte fie, „bann bciratbe id) Sid], 9)fama." Sefet
aber Iad)te 2tuguft fo laut, ba^ fciue Sdjioefter fürdjtete, eine S)umm=
beit gefagt ju ^ben nub bafb bie 9Jfama, balb mid) mit ftummer
?5rage anbltrfte. 2ötr blieben Seibe ernft, um unferm ®oI)n an^ubeutcn,

baf^ feiue £»eiterfeit gn tneit ginge; aber luir mod)ten e§ il)m uid)t

offen fageu, bamit er unfern gebeimen ©djrecf nirfjt merfte.

„2)ie 9J{ama betratbeu!" rief Jtuguft cnbüäj aus, „toeif5t 2:u uidjt,

baf3 nur ein a«ann nnb eine f^rau fid) beiratben tonnen . .
.?"

„llnb aufeerbem", mtfd)te fid) (füangelina in bie ^Debatte, „aufeer=
bem toerbe id) ebcnfo lote ber Sßapa alt feiu, lüenn ®u beiratben fannft;

icb toerbe and) toeifee §aare baben unb „fo ein ®efid)t", . . . id) loerbe

bä^Iid) feiu unb feinem !Ll)Jenfd)cn mebr gcfnCen."

„Tlix mirft S)u immer gefallen," rief Sanrina.

„Wix aud)," fagte ?fuguft, unb ncbcnber entfd)(üpftc ibm mit ber

.^aft einer pWfetid) auffteigenben großen Sbee ein 2(usfpntd), ben id) mit
einem tuffe belobnen mujjte. „Sine DJfama mirb niemals böfstid)", fagte er

unb fuf)r fort, nad)bem er meinen Suf3 mit ©etaffenbeit empfangen:
„ätber barauf fommt e§ bier nid)t an; luenn 3nici fid) beiratben
»üoaeu, müffeu fie ein 9JJaun unb eine ^rau fein."

Sanrina foub ein Wittd, bieg unerbttttirf)c ©cfet? m nmqcbcn.
„®er gjfann tviU 3d) fein", fagte fie, „id) sicl)e ^iapag öofeit an."

man ftetle fid) bie impertinente .öeitcrfeit beg .'perrn (Mpinnafiafteu
üor! 2Bir battcn felbft bie gröfstc Snft ;;u lad]cn, blieben aber immer
nod) eruft, t)teEeid)t aßpiernft. „2;ag müfjte aber nett augfebcn", rief

Stnguft, „toenn ®u 5;^apag öofcn trügft unb Sid) in ein ajiäbri)en oer=

tiebtcft!"

58ertiebteft! 2Jfeine ©tirn umloötftc fid). „ißertiebteft!" fagte id)

ftrcng, „toag foU bag beifsen? SBag finb ba§ für SRebensarten?' Jgaft

3)u bag tu ber Scbute gelernt?"

„dUin", antwortete er trenbergig, „2)u felbft baft eiumaf gefagt,

bafe man bor bem §eiratben fid) berlicbt."

9^id)tig! <Dag t}atk id) ganj bergcffen! 33or bem iödxatijcn ücr=

liebt man fid)! llnb id) gab meinem ®obn einen gloeiten Slnß, ben
er mit einem geioiffen 9JH&traueu jurürfgab. 2)icfc lluterrebung, )oetd)e

gefäbrticb äu loerbeu brobte, tburbe jum (Stücf huxd) ben ^-ifd) unter=

broi^en, ber eben auf ben Xifd) gefegt rturbe. „ttuber", rief id^ mit
Sladbbrnrf, „jefet laf^t aber bag (i5efd)loä^ unb acbtet auf bie ©röten;
2)idi, Sluguft, brancbe iä) niä)t mef)r ^u ermabnen, Su aber, mein
5)3üppi$en, paf3 gnt auf, benn ioenn ®ir eine ©rate in ben Körper
bringt, mufst £)u ftcrbeu." — Saurina antwortete mir nid)t, fonbern
biett bie SSItcfe äugftticb auf ibreu 2:eirer gebeftet unb fab ,^u, loic

(Söangetina, bie meine C-rmabnung bocb uid)t für genügenb biclt, felbft

bie ©röten ang ibrer ficineu S^orlton (^ifcb entfernte. 2tuf einmat
fragte fie; „2Bic fommt eg, bafi bie 3ifd)c bie ©röten im Körper f)abeu

unb bod) nid)t babon fterbeu?"

3ft ba§ mtf)t
. olTerlteBft? in 5BeoBad)tung unb 2IUeber=

gaBe ein ^eifterftücf?

9leu finb ja fol(^e ÄMuberfcenen feine^niegö. 93ogumit
©oti^ in feinem „33ud) ber I'iub{)eit" ftenograp'^irt eBenfalTs
gan^e 5?inbergefpräd)e, aBer mie üBerfd)mängltcß, n^ie fentimental,
iüie ro^ im Slugbrucf ift ni(^t ^Öianc^es! Sa ift SRubolpI)
ateidieuau in feiner ^^ouograpBte ber Jlinberiüelt fd)on fünfte

Ierifd)er, boi^ auc^ er mid)t ^arina in ber giUle ber 3rn=

fd)anung, in ber 3:;reue beö Gotorit^s unb bem .s^umor
ber SarfteUung. Ser Italiener bert)immett bie tinbcr
nid)t, er Befingt fie nid)t, er gicBt fie naio loiebcr.

2)^and)eg Berührt ben beutfd)en Sefer freiließ fremb=
artig. SDer bcutfd)e 3Sater liebt feinen ©o^n iceniger
üBcrfd)tüänglic^. «perr 5piacibi ift aud) gar ,;^u Jüeid), ^u
Biegfam; er inürbe nad^ bem 23iBelniort fein ^inh gar nid)t
licB ^Ben, benn er ,^üc^tigt eö niemals, ©teilt er fid) and)
ftreng nnb uncrbittlid), fo ift er im @runbc nidit unntigcr
fd)n3ad) alg bie Warna unb ftetö Bereit, ju entfd)nlbigen, ^u
t)ertufd)eu. ©ein .tnabc ift feineögleid)en, fein guter Äamerab.
.'öiitte ^apa liBertiue Einlagen, fo nnirbe fid)' ol)ne gioeifcl
mit ber >\<:it ein 2}erl)ättnif3 ,snnfd)en J^ater 'unb ©oi)n eut=
loicfeln, iwie n^ir in fran,:iöfifd)en .tomobien fe^en nub in
tot^eBne'^ „Seiben J?;lingöBerg'', bie barnm fo »cenig beutfc^
anmut^en. Söenn ©ignor '^lacibi bie SteBfdiaften feineci

©5l)nd)enö mo^lgefallig BeoBad)tet, üBer feinen crften fiieBeg^

Brief lac^t, feine erfte SieBe .^u einem .^inbermäbdien, feine
oerlieBtcn .tinbltd)feiten mit einer ©efpielin Bic< jum formellen
53rnd) Bcinal)e Biffigt unb begiinftigt, bann oermiffeu loir bod)
fd}mer,;;lid) bie gute bentfcBe 3hitl)c Binterm ©ptegcl, um bem
oerlieBten ©ieBenfäfe^od) cinntat ben bentfd}en ©tanbpunft
flar 5u mad)en.

3n ber ©d)ilbcrung beg ^akvß l^at ^yarina fid) felBft
iiBertroffen. ^apa'ö ©raoität gcgenüBer feinem l;eran=
ioad;)feuben ^»"gcn, ber in ber ©cBule immer gelehrter unrb,
inbef^ ber Später bie mciftcn Ch-rungenfdiaften 'ber ©dnilBanf
längft oergcffen l)at, ift ooll feiner realiftifdun- ^üge. Sie
©d)ulnieici^eit beg ©ol)uesi fet^t ben initcr in iVcrlegeuBeit.
(Sr ftubirt Beimlid), un: fid) Oer feinem GrftgeBorencn ntd)t
5U Blamiren unb ad), nne fauer wirb eg ibml"^ llnb alg nun
gar ber Sengcl imnier gri.>f^cr nnb fliigcr, alg er ©nmnafiaft,
©tubent, Soctor unb fogar ein Beriib'mtcr 3tboo£at U'irb, ba
fül)lt fein UrBeBer — lote cd)t menfdilid)! — bo* mandK
eiferfüd)ttge Sfcgung. ^^n bem Kampfe vt^if^cn eitetfeit unb
i^aterfrcubc, Bemcrft ^avina, fdiien anfang^^ bie evitdfcit i^xi

fiegen; bod) nur loeil ber ©eguer fidi mi't eigenen .stauben
fd;^lug. Ser 25ater faf^t gulelU ben Cvulfdiluf,', fortan gar nid)t
mel)r oor ®erid)t ju fpred)en, unb auf biefc SSeifc locntgftcng



298 Nr. 45.

üms bon bcm (SUanjc feinet cic^cncit 3?ul^mcöi :;u retten; unb
fein t3if)ivcigcn brincit itim in tiirjer ^-vift aÜ feinen iWebner^

nil)m ^nvücf unb bic Jvinmpbe feineö Sofinc^ Pcrmel)ren t:^n

nur, benn je t)öl)er biefer fteicjt, befto mein' criieben ben initer

S)ieienic\cn 5nm .v^immel, bie il^n früf^er <\ct)bvt l^akn, k=
fonber<^ aber Sic/»elc6c if)n nie gebort f)aben.

®ann feigen irir ben '^nipa andi in feinem iveniger innigen

ikT^^ältni^ 5U feinem 3:cd)terlein. llUc rüt)renb ift feine 5Be=

gegnung mit ber ffeinen Sanrina, bic bcr 3lnftccfung^gefa6r

:^alber auö bem (5itcrn{)anfc, wo ber J^ruber an bcr ®ipi)tberiti^

franf barnicberliegt, entfernt »oerbcn mußte, unb bie '^nipa

aller C^k^afir jum Jrotjie boc6 nidit entbaltcn fann ^n füffen!

Unb lüie er i^cn iftrem 3i'^'""f^H1'-'" träumt unb ibr einen

würbigen 'äl^ann ju ücrfdmffen fud)t! (Jt ^n-fift bie crften

freier nnb begiebt fid^ fogar, mit bcm berben 'Jteft^etifer

i^ifdier ^u rebcn, auf ben „tOiannfang". ?hir ben fdicn fünf=

unbfünf^igjäbrigen luftigen Isvekv null er burdianc* nid)t ,^um

®diunegcrfobn f)aben, unb mit Sl>crgnügen conftatirt er, baf^

bcr abgcixnefcnc, bod) unerfdn'itterlidie (3d)trerenotber trol3

Sdincibcr, Arifcur unb 3*'if)"''T5t immer älter unrb. „IRit

einem bämifd)en i^ergnügni", er^äl^tt er, „beobaditetc idi, baf^

er nad) bem ük'Unttcr {haß er famct^ nad)abmt) fidi nie mebr
gan^ anftjcitert, lücit brei 3tun^eln auf feiner €tirn ^urnrf^

bleiben, unb ba^ er umgcfcbrt in ber Sarftellung bc(^ 9tcgent^

nnb bc^ ("vcuermcrfö feine ilunft nod) i^crboUfcmmnet "l^at,

lücit i^m nod) ein >i,ai)n au^gefaUcn ift."

Sieben foId)cn I}nmcriftifd)cn ^eifterftrid^cn finbcn nnr

fein au^gcfübrtc (^ienrefcencn, unc bcr crgrcifcnbc 58efud) ber

l>ereinfamten (ittern im .>^immer if)rcr JodUer, bic eben il)rem

angetrauten C^Hittcn auf bie ,'OPd)^eitcircifc gefolgt ift, bic

fcmifdie 5)octor:'^U-omotion, ben rübrenben lob bcö lieben,

originellen ©rof^initeri^, ben fdiun-rcn Wang ine! ik-rfatjamt,

be lüberis cnergifdic äßerbung um ben 40 ^saf)Vc jüngeren

Sacffifc^, bie ilranf^eit ^Igoftino^ nnb glüdiid)eö

Sebut als Wrofnmtcr, ttjomit baö 5öud) fd)Iief^t.

S)er ©roöpapa molfte bie flctne ©rifeliii fiiffcii, bic il)n mit grof^cn

9Ii:fmcrffanifcit anfnb, unb tuiifttc iiid)t, mic er c« nind)cn foßtc; er

tooKtc tf)r @c)"id)tcf)en mit bcr öanb itrcic()c(n unb fürrfjtctc, fie au cr=

fticfeu; er f)ättc mit feiner foftbarcu 2aft burd) nHc 3i"""ei^ laufen,

:^ättc tadjcn, I)ätte lucinen niöncn. St§ oor »rcuigcu Stunbcn battc

er in ©cbaufcn einen präd)tigeu jungen gcftrcid)clt, fräftig, mc{)r als

nött)tg toar für fein 2(ltcr, mit einem 33äud;lcin lote fein ©rofei^apa;

unb üor biefer rofigcn 9kugeborenen fragte er fid^, tote er je „einen

2lnbercn" babc it)ünfd;en fönncu.

(Seine g-rau uub fein ©djiniegerfobu fabeu ilju an nnb lachten;

unb bie junge 9Jhittcr fi'agtc il)n üergcbcnä nod) einmal: „^^apa, bift

2)u aufrieben?"

3kin, nein, er ioar nid)t aufrieben, uub er fprad) c§ au§: „3cb

niöd)te fie füffen unb fann nid)t, be§ ®d)nunbarteä tücgcn; tcf) m'öd)te

fic ftreidjeln unb barf nur einen 3-inger gebraueben; icb niöcbte fie

nebmen unb mit ibr Iregtaufen unb fann nicf)t, »ueit id) 9(ngft bctbc,

bafe fie fid) ertättct. 2Bie foll id) alfo aufrieben fein?"

Um ben ©rofeüater au tröften, fagtcn fie ibni, bafe bie ^Icugeborene

ibm gana loie an? bem @eüd)t gefd)nitteu fei, bie 2lugen, bie ©tirn

unb felbft bic 9Jafe. 25ßic fic mir biefe SSebauptung miebcrbolcu (benn

id^ bin ber ®rot5üatcr), faffe id) mir ernftbaft an bie 9Jafc, mic um
ba§ SJJafs au nebmen, unb ücrglcid)e fic mit bem faum erbfeugrofeen

Stüecben meiner CSnfclin. 3d) fpiele ben ©tcpttfcr, be§ 2lnftanb§ b^lber.

3cb tbue fogar nocb mebr: 3cb fe^e biuau, bafe mein Liebling aucb

ein bisd)en ber ©rofemama äbnelt unb ein bi§d)en ber Tlama uub ein

Hein biäcben (mirtüd) nur ein tleiu blieben bem 2}ater — bocb, bafe

fie in Sßabrbeit eine auffallcnbe 2tebnlicf)teit mit mir bat, baian ift fein

3metfel. (Sie fagen c§ ja StUe.

Sauter liebe, gute, treffliche 5JJenfd)en, in beren 3M^e
uns tto^l ift. '3Jiag fid) ^arina in feinem Srief an «Siegfrieb

©amofd) auc^ bagegen eerma^ren, ba^ er Dptimift fei, aM
feinem ^cr^geminnenben 33u(^e empfangt man ben (Sinbrud,

baf3 bae Seben eiit föftlid)eö ®efd)enf, bic ^UJcnfc^en gut, bic

SBelt fd)ön unb bcr 3lutor ein glüdlidicr ?Oiann. Sic
Äopf^änger mögen fid) baran ein (i^empel nehmen.

Cbcopfjil §oI(i'ng.

)Da«l ^t\}ft'$ iFrcttttbfdiaftBnoii eilen.

5ßon Wilbclm Solin.

®rei iH>lle ^^r^rje^nte ^aut .§ci)fc alö 3JobeIIen=

bid)ter gemirtt. ®aö ©rgebnif? biefer il^ätigfeit nmfaf?t

ficbje^^n i^änbe mit 74 ©rjäblnngcn. Ükn-^ältnif^mäftig rafd)

marb il)m bie frcnbigfte 'Jlncrfennung feitciij* ber l'efcmclt

3;l)cil; mit jebem neuen 2?anb I)at er bie^ fd)önc i^erbältnif?

immer mel)r bcfeftigt unb bic förmartungen, mit benen man
jeber neuen ^Uiblication entgegen fam, i^ollauf burd) bie i^k-

biegenbeit be^ ©cbotciten unb bie ftetö neue unb eigenartige

äßeife ber 53arftellnng befricbigt. 23ei bcr ^^üÜe feiner

l'eiftungen mill ba^ nid)t menig befagen. ®af^ man bei i!^m

nicmafö auf 9Jad)a!^mung ftöfit, ift bei feiner burd) unb burd)

nrfprünglidien iH"gabnng felbfllnn-ftäublid). Sßo'^l aber barf

man nicbt obne (Staunen bcmcrlcn, baf^ and) nie eine ©pur
ber JHeprobnetion bon ©igenem angetroffen mirb, mie berlei

bei anberen fd)affenörcid)en ilünfttcrn, namentlid) bei Zon-
bid)tern, nid)t feiten oorfommt, ol^ne baf^ c? Ü^rer S^ebeutung

irgenb ^'intrag tl)ätc. 'ihm crften 23anbc an l^at er mit jebcr

neuen 9'fciH'lle" ftctö mabrbaft 9Jcuc5 gebrad)t, nnb babei mar

fein Sd)affcn immer fünftlcrifd) luillenbct, frei oon bilcttanti=

fd)cm Ungenügcn, i>on anfängerfd)aftlid)er Unbel)olfcnl)cit.

©ie crfte, IHöf) crfd)ienenc SioPellcnfammlung mutl)et beute

nod) fo frifd) nnb lebenbig an, mic bic ©rjiengniffc ber fpätcrcu

3al)re. Seine (5'ntmirfelung l)at, fomeit bicö an ben SJobctlcn

,^n ermcffen ift, nid)t in einem SSerbcn feinet Xalentö, fonbcrn

in einem (^irmcitern nnb iscrticfen bcr ^Probleme beftanben,

bie er jur Se'^anblnng aufgenommen.
3n fold)cr .s^infid^t finb namentlid) bie bei'bcn jüngft i^er;

öffentlid)ten SJoPetlenbänbe befonbere* beacbtcnömcrtl), bie ben

gemeinfamcn Sitcl 33ud) ber '^rcunbf d)aft*) tragen unb

bie£*bc,^üglid)c i>crbältniffc in fed)ö Pcrfd)icbenen förjiäl)lnngcn

,^nm ©cgcnftanbc l)abcn. .S^icrmit l)at ber 5Did)ter feine bi6=

l^erigc 2)omäne, meld)c and) bic altherfömmlid)c ber 3ifotielIe

nbcrl)anpt ift, bic Siebe nämlid), feineömcgö »erlaffen. Wxd)t

etma, bafj mir bcr 9lnffaffung bon Siebe nnb ^reunbfd)aft bci=

pflid)tcn, monad) bcibe, )r>ie k eine bcr 5^U'rfi)nlid)lciten in bcr

neuen yvotgc biefer S'ioüellcn bebauptct, einerlei @cfü!^l mären,

nur baf^ bei bem einen eine leiblid)e .f:>ingebnng ftatt^at, mcld)c

beim anbern entfällt: — in biefem Shir unb beffen gemid)tigcn

'/Volgen übermicgt ibre 33erfd)iebenl)eit meitanö 2tlleö, maö
etma alö gemcinfam jmifd)en i^nen gelten fann. 5lud) in ben

oorlicgenbcn Siooellcn ^at Siebe einen mefcntlicl)cn 5lntl)cil;

fie roirb mit bcr ^^rcunbfi^aft in mannigfad)c 23c,^ie:^ung gc--

brad)t, unb jmar in einer äöeifc, monad) Siebe aU baö

(Elementare unb bei aßen (Sonflictcn mit bcr '5rcunbfd)aft aU
bie prooibcntiell gemaltigcrc Alraft fi(^ eriücift, ol)nc baf^ bafür

bie |^reunbfd)aft 'in i^r'er tiefen unb für Sa^llofc incUcic^t

ganj nnücrftänblid)en Sebeutung irgenb gefd)mätert mürbe.

@leid) bic an ber ©pitse ber crften ©ammlung befinblid)e

SfoPclle „S)apib unb 3onatt)an" ^eigt, baf^ yvrennbfd)aft

nid)t ^ebermannö (5ad)e ift, and) mo cö fid) um baö tkv--

l)ältnif5 Don Sebensretter unb ©erettetem l)anbclt. 9tn einen

llnmürbigen berfd)menbct, fü^rt fic ,^u ben bitterften (5nt=

täufd)ungen, gegen bie bem Setrcffenben nur bur^ bic Siebe

.\>eifung nnb 3:roft mirb. (^reilid) ift c^ aud) Siebe, ober

menigftcng mag gemeinhin bafür gilt, moburd) bic 33ctrübniffe

in ben liier fragitd)en 5ßc,5iehungcn l)erbcigcfü^rt merbcn, unb

bic 25erfd)iebenheit ber beibcn @cfühlöerfd)einnngen fann mal)r=

lid) nid)t übergcugenber oeranfd)aulid)t merbcn, alä es in biefer

ebenfo feffelnben mie crgreifenbcn (Sr^ä^lnng gcfdiie^t. (Sincn

ganj anberen Jon fc^lägt ber 3)id)ter in bcr folgenben 9^obclle

an, bie er — mntl)maf?'lid) mit einem fd)ersl)aften 5lnflang an

@oetl)e'g ©ebic^t — „©rcnjcn ber ?Oknfd)heit" benannt

^at. Sag ^ier gefd)ilbertc ?)crl)ältnif3 betrifft bic ,"^reunbfd)aft

eincö Dtiefen ju einem „Hmerg, bon benen Scl.Uerer aU ©rabcur

lebt, (Srfterer fein föinfommcn anö einem isermögen bejicl^t,

bag i^m bnrcf) (©(^aufteilen feiner ^:perfon auf gjleffcn unb

*) @ecb§jebute Sammlung ber 3loöclten. — 3kuc S-olgc, fteb=

jebnte Sammlung ber Snopettcn. SSerlin, 233. §er3, 1883—1884.
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Bei a^nhc^en (Smerbögercgen^ettert ,;sugeffoffen. ?Kit einem lüunber--
baren ©(^»ung ber^p^antafte gearbeitet, täf^t fic^ biefe er^äljlung
faft lüte etn g[J?ärd)en an, bag jebod) innerr)arb ber nnberrücfbarcn
©efet^mä^igfeit ber ft)irflicl)en Söelt gel}arten ift. «ninbacf
auf bie[e mögen fic^ ivo^r, namentlich ms bie unmittelbar
i^orgefu^rte <Dafeing)üeife he§ Dtiefcn betrifft, uieireicf)t mand)e
etnn^anbe aufbrängen, ba eg etnjaS fcr)n5er l)ält, ju begreifen
lutc btefer ungefd)rad)te ©efelT eö fertig bringen fahn, in
einer fo bötttgen 2rbgefd)iebenheit gu teben, ba| nur einige
iwentge (Stugeniei^te um fein S^or^anbenfein rtjiffen, unb ebcnfo
»omit er feine „Seit auffüllt, feit er fid) i^on ber 3hi§cntoelt
gurucfge^ogen. @ar aKand)er bürfte, bei bem baä @an?e fünft
burd^irebenben $)umor, einen Reitern mi^gang erwartet r)aben
3umar bte m bieg j^reunbfc^aftöberpttnif^ r)ineinragenbe Siebe^i^
epifobe red)t ^armlog unb nar)e^^u poffirlid) ift, unb bie üer--

nic^tenbe Äataftrop^e, an ttjefc^er ber «eine &xami ju @runbe
ge^t, ntd)t not^iüenbig mit feiner Birten ??eigung 'sufammen=
hangt. 2(ber atte bertei Sebenfen bleiben fern, 'fotange man
unter bem 33anne ber icunberbaren (S:v^ä'i)lnnQ \xä) befinbet
mit beren erfd)ütternbem 2tuggang man lüabrcnb beö
obttjattenbcn einbrudg felbft and) einberftanben ift
einer fienefifd)en ß^ronif nad)er3ähft, ^)d^t eg

, ift bie
le^te yJobeCfe beg namlidhen Sanbeg, aud) biefe ben ßonffict
bon J^reunbfc^aft unb ^iebe be^anbetub, ber für bie 33etheitig=
tcn einen fc^iueren tragifc^en Sßertauf nimmt. J)iefe @efcbid)'te
einer unheimlichen SiebeSberftricfung, it)etd)e mn Herrath an
einer üon Äinbheit an beftehenben ^%eunbfchaft jitifchen Jicei
angefehenen bürgern bon ©iena führt, gehört ber reichen
Stuötoahl htftorifdher ©enrebilber an, icie fie ber S)ichter fo
oft m oottenbeter aKeifterfd)aft ung gefdjenft hat.

ebenfallö ein ©enrebitb in hiftorifchem ©eicanbc ift bie
^Si-gahtung „Siechentroft", mläjt bie neue ^olge ber 5Vreunb=
fchaftgnobeiren eröffnet. Unter ben hierher ge'horenben un=
bebiitgt bie bebeutenbfte, nimmt fie auch «nter ben ^iobelTenm 53id)terg überhaupt einen herboiTagenben ^la^ ein. S)ie
greunbfc^aft in ihrer ganzen Eigenart, oon ber Siebe unb
bereu ©efüht^toeife Oerfchieben unb im üorüegenben ^^atte bon
berfelben nur mittelbar berührt, finbet hier eine bichterifdie
^ierherrhchung, iüeld)c n)ir aU ein ©egenftüd ju berieniqen
ber Siebe m ber unOergängüchen Siebe^tragöbie beg befannten
']iaaxx^ oon «erona beseid)nen möchten. Sßahrhafter, fdiöner
unb ibealifd)er ift haß SBefen ber ^reunbfchaft niemals
sunt ^Inöbrud gefommen aU in biefer rührenben ©efÄiÄte
Stüeier ©emüther, bie beibe, jebe« auf feine m, an ber Siebe
tod)ifjbrud) gelitten unb in einer uneigennützigen 5)ingebung
für emanber ein ftilleö entfagung^boffeg @lüd fern oon bem
aBeltgetriebe fiuben, big biefcg mit feinen 3Sorurtheilen unb
i^lnforberungen gen^altfam eingreift, basi ffianb jerreif^t aber
bte Sreue nicht hinbern fann, fich in ihrer gan;;en tiefmenfch=
lid)en (Stgenfratt 5U bewähren. 2Ser \maü bte ©egnungen
e^ter ^reunbfd)aft erfahren, wirb bem dichter mit befonbeim
äi$ohlgefaUen aW bie feinen unb finnootlen ^^üge nad)füblen
womit er bie wunberbare Schöpfung belebt hat unb and)

^"^-fte eg begreiflich finben, warum ein wahr'
haftet ibunbnt^ biefer 2lrt wie alleg SSollenbete fo mühfam
»'.iMelten ilt. _®emt waö im 2tlltäglid)en für .^reunbfchaft

^/llr^^A'^^^''^^'^'
»efriebigung gewährt, ift nur ein fd)Wacheg

2lbbtlb beflen, m§ befonberö beanlagten ©emüthern unter
einer ebenfo befonberen @unft ber Umftänbe oott unb qan?
befcheert wirb. Söelche ©elbftentäuBerung, welche rüttiche
,;trtigfeit unb Sauterfeit ber ©efinnnng allein wahre ;vreunb=
Ic^aft ermogMcn, baö hat ber ®id)ter hier mit jener Unfehl=
bartcit getroffen, wie fie feiner genialen ©eelenfunbigfeit in
fo reifem ^a^e p @ebote fleht. SSon biefer geleitet, hat er
mit gtecht aU äu^ereg ©inbemittel beö hiev borgefübrten 5ßer=
haltmffeg bie Äunft gewählt, benn bie ©emeinfchaft eine«
tbealen ©trebenö ift ein wefentlid)eg Sebengelement echter
^reunbfchart._ ©a§ g^ehlen eineö fotd)en ftempelt bag in ber
afiobelle ,®ie fc^war^e ^afobe" behanbelte g:reunbfchaftsi=
bunbnt^, bem noch mand)e anbere a?ebingniffe einer
i^efenggemä^en Entfaltung abgehen, alö eine pathologifche
^orm ber fraglichen ©efühlgerfcheinung. ®ie «ctheiligten

'ti'? T^^r T^rauen, oon benen bie eine ber Siebe in inilgärfter
ißeife fröhnt, bie anbere jum aSerjicht auf echte Siebe oer=

urtheitt ift. ^^athologifch wirb baö -^Vreunbfdiaftsproblem aud)
in ber folgenbcn JJooelle behanbelt, wo ber C^onflict bon Siebe
unb 5reunbfd)aft in boUer Unmittelbarfeit borgeführt wirb.
3wei bebeutenb beranlagte *;>crfönlid)feiten berfdiiebencn (Me-

fd)led)tg woaen aU „gute Äameraben" berfehren, finben jebod)
au ber 5Wifd)en ihnen auffommenbeii Siebe ein .friinbernif?, bem
fie weid}en müffen, weil ber eine 3:heil fein "^Scben an ein

anbereg gebunben, bem er burd) *|sflid)t unb iJfeigung an=
gehört.

®ämmtlid)e ber bem A-reunbfchaftgproblem gewibmeten
3iübellen haben einen büftern, betrübenben Slu^gang, unb
wohl um biefcn (äinbrud .^u milbern, hat ber 't'idjkv bem
^weiten Sanbc eine bramatifd)e 23luctte beigefügt, wo frennb=
fd)aftliche Äesichungen eben fo heiter wie aitmiithig ^ux Sar=
ftellung gelangen. ®cr aaerliebfte (Sinacter „:^m Sunbe
ber ® ritte'', bcffen 33ühnenfähigfeit fd^on bielfad) erprobt
ift unb allen 'Iheatern beftcng empfohlen fei, bie ihn bisher
nod) ni(^t ihrem Stepertoire einberleibt, fd)ilbcrt in einem
gefd)idt unb lebenbig gehaltenen (Jhavafterbilbe, wie Siebe unb
greuitbfd)aft gut mit etnanber augsufommen fuchen. 3n=
bem (Srftere ihre althergebradjten natürtid)en 3^ed)te in boller

Äraft geltenb mai^t, bleibt eg ber 5vveunbfd)aft überlaffen, bie

betreffenben ^^^arteien in einer ©inheit anberer Orbnung ]t,n

erhalten, wobtird) wieberum gezeigt wirb, baf^ Siebe unb ^'^reuub^

fd)aft feinegwegg einerlei ©efühlöweifcn finb, ba ihnen ber=

fchiebene Seftimmungen sufatten.

^euiiTffott.

€ttt iapatitfd)cs Jlnril)fn.

_

3Iuf einem 3Jieffergriff, bie noch anö ber ^eit flammte,
ba in 3apan nur für ben eigenen 33ebarf gearbeitet würbe,
fah id) bor längerer geit eine grabirte Siarfitellung, bie mid)
auf ben erften mid bnrch eine auffalleitb fcharfe e'havafteriftif
frapptrte. (Sin alter gjiann mit bem Sluebrucf finblid}er @ut=
müthigfeit in ben hagern ^ügen empfing am ben ^^änben
rei^gefleibeter 2>icnfd)en mit toperlingäföpfen einen berfd}loffe=
nen Äorb. S)te ©emuth unb Sanfbarfeit beg 2llten trat
gu ber bornehmen .S'baltung beg TOärchenbolfcö in lebenbigeit
eontraft. '<Da ich ^fu^te, bafs aüt ©arfteaungen auf iapcini=

f(^en ©eräthen, bon bolfrcid)en 5lufsügen big ju bem flcinften
anbeutenben Ornament, ©efchichte, 5i^ärd)en ober Sitte alä
.^intergrunb haben, fo lief^ id) mir bie erflärung geben bon
einem g^reunbe, ber feit fahren mit ."pingebung bie Äunft b eö
^nfelreich« ftubirt unb bemnäi^ft in einer nmfaffcnben 3lrbeit
bie SRefultate feiner Unterfud)ungen bcrDffentlid)cn wirb. (5ö
war ein furjeg SOMri^en*. SBeil eg mir gefiel, habe id) eg oft
erjählt, namentlich Jlinbern. ®abei gewann cä allmählid) eine
anbere ©eftalt. S)ie ipanblung wud)g fich aug, ber 3lugbrucf
firirte fich, ohne bap tch mit 2lbfid)t änberte. Saö id) jctü
nieberfd)reiben will, hat mit bem japanifd)cn Original nid)t
einmal mehr bie Umriffe gemein. — 5)ieg, um feine niirid)tige

Sßorftetfung gu crweden.

2Sor bielen ^ah^n lebte ein alter Wiann, ber war fehr arm.
6-r befa§ ni(^t einmal eine »r^ütte, fonbern wohnte mit feiner
T^rau oben am Serge in einer ööhle. Oft ging eg ihnen
fo fchlccht, bafj bie g-rau am gjZorgen mit einer 3hif?fdiale bie
23ud)wei5cnförner abmcffen mufite, bie fie jn gjJittag effcn
biirften. ^Sabei waren fie aber nod) mitleibig, unb wenn im
äßinter tochnce gefallen war, bann fanbcn fid) bor ber i^öhte
bie fleinen 3Sögel ein, bcnn fie wuf^tcn, bafi ber gute"2tltc
mit ihnen theiltc.

^
einmal war ber mann an einem falten SBintertage gum

goljfällen in ben SBalb. gegangen. 5)a fanb er auf bem harten
Söeg einen halberfrorenen Sperling, er haud)te ihn warm
unb trug ihn in feinem 2?ufen mit nad) .^^aug. 3llci bie
grau ihn fah, fchalt fie, ba^ nun jcben lag' nod) ein effer
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mcl)r feilt füllte. S)cr ?lltc aber fagte: (Sß fett idifer St'inh

fein. Sa unirbc fie ftitt unb icar jiifricbeii, beim fic

^)<^tkn feine .tinbcr.

Ser Iningvigc Sieget u^av fem erften 5liKieiiI^Iicf jalim

nnb jutmiilidi i5ev3cn bie 3ntcn. (St iiafiiii fein 'Butter anö
i!6rer i>anb nnb txant anß ifireni 23ed)cr. 5(1^ fie fid) am
Jlbcnb^ucv ba^^ '^cncv fel3ten, ffcg cv bem 'Men i^on fclber

anf bie •Sdnilter," blie^^ bie '^ebern auf niib iieftelte fid) hdjcn}-

lid) in fid) jnfainmen. darüber umven bie 3(lten ganj glücflid)

nnb gaben ibm ben fdiönften 'i'tainen, beii fie fidi anSbenfen
tonnten.

5)en Söinter I)inbnvd) war ber Sperling ir)ve Serge nnb
il^re greube. äBcnn bie Sonne fd)ien, ftog er binanö ^^n ben

anbcren SSögetn; \vav baö SiJetter fd)ted)t, blieb er in ber

4")öl)tc. 6r l^örte, wenn er gernfen untrbe, nnb begleitete ben

gnten Otiten, wohin er ging. aber ber 5^rüt)Iing fani nnb
bie 23erge beU nnirbeii, loar er eine^ lagee« i.HTfd)Untnben.

3lengft(id) riefen i^n bie 3l(ten in ber .<>öb(c nnb anf il}reiit

ficinen ^elbe, bod) er fam nid)t. Ser 'jl^anit ging anf beii

.^of beg reidien iJiad)barn, aber ber ftanb mit "einer Älapper
oor feinem ,^^an^ nnb I^atte attc fteinen 5>ögcl oerfd)end)t.

©a lief ber 5ntc eilenb binab gn ber Onette, wo fein ©i^er^

üng mit anberen fleiiien 2>öge(ii ^n fpieleii pffegte; bod) al^

er nnten anfain, fielen bie Hbeiibfdiatteii inö Zhal, nnb fein

25oget lieft fid) mcbr febeit. 'traurig ftieg ber 3f(te li'ieber

i^inauf. 3>or ber .'noble ftanb feine /yrau mit ber ,'öaiib über

ben 3[ngen nnb fdmnte nadi i^m anß. 3Ug fie börte, bafi er

Dergebenö gefnd)t tjatte, unirbe fic jornig nnb fd)alt auf baiS

unbanfbare Jl^ier. Ser gute 3nte eerioieö eö il)r nnb fagte:

5vran, ®n tbnft llnred)t. Äannft !Dn e^^ if)m oerbenfen, baf;

er lieber in bic äik'lt binans^fliegt, biirdi bie bette ?uft über

39erg nnb meer big in beö 5^aiferö &cixkn, ftatt bicr bei

unö langireiligen alten Senten in ber ,S^öl)le jn l^ocfen? —
(Sr ift nod) fo fniig nnb niiocrftäiibig. Unb wer iceift, oietteidit

fommt er uneber, wenn eg falt nnrb. — ®oef) baoon
tüottte fie nid)tö l)orcn. .^»m A^erjeii aber grämte fid) ber 3((te iMet

incl)r alö fie, benii er fnrd)tetc, eö fönnte feinem Viebliiig ein

Unglnrf jngeftoften fein.

*

9'iid)t lange baranf loar er ;{nm Steifiglefen in ben Sisalb

gegangen. 3" feinem Änmmer Ijatte er beef il>egeö iüd)t ge=

aditet nnb irar in eine '-li^ilbiiift geratl)en, bie er frü[)er nie

bcfnd)t l)atte. 3lle: er fid) iiad) ber )>tid)tniig nmfab, glaubte er

auf einmal feiltet Sperling^ Stimme ,^n l)üreii. @r ivarf fein

9tcifigbüiibe( fort nnb eilte bem Älange nad), fo fcl)iiett il)n

feine ,'^ü^c trugen. Sa ftanb er ploi^lid) oov einem 3(bl)ang

unb fal) mit totanncn oor fic^ ein meiteg 3;i)al mit Dielen

fd)önen .f;)äufern unb Härten, iaß er nie gefannt l^atte. (S^

führte ein 2ßeg ben 2lbl)ang ^cranf nnb auf bicfem beiücgte

fid) in golbenen nnb fcibeuen (Memänbern ein 3^3 Dorue^mer

?0^enfd)cn mit Sperlinggföpfcn. Scr oorberfte aber, ber

fd)önftc nnb oornebmfte oon atten, luar ber @aft, ben er

einen gau,^en äöinter gepflegt l)atte. 3" feiner »yrenbe luolltc

i^m ber 3tlte entgegeneilen , aber ba fam il)m ber ^c-

banfe, e§ fönnte ben oornc^men Jüngling geniren, baf? i^n

fo ein armer alter ^ann fannte, nnb er trat oom SKeg jurücf

in ben S3uf(^ unb berncigte fid) tief. 2lber ber 3ün3ling
ben golbenen ©eiüänbern eilte auf il)n gu, umarmte i[)n ujie

ein So^n unb jeigte i^n ben anbern. Sie fanutcn i^n atte,

begrüßten i^n freuublid) unb ual)men il^n mit iuö 3;l)al.

Sort fü!^rten fic i^n in i^rc SBo^nungen unb ^saläfte, bic

föaren fo l)errlid), mie ber 3llte nie etinacs gcfe^eii Ijattc. Sie
gaben i^m gu effen nnb ^n trinfen unb rid)tetcit ein grof^eS

^^eft an. Ser gute Sllte fd)ämte fi(^, baft i^m fo biet (S|ve

gcfd)al); aber balb war er frö^lid) mit ben Slnberen.

3tm 3lbenb fiel if)m ein, baf? er nad) .'»^aiife müftte ^u

feiner ^rau. (Sr banftc feinen SSirt^en unb nal)m 3lbfd)ieb.

Sie lüottten i^m öiele f(^öne Singe fd)cnfcn, aber er Icl^nte

ab; fic Ratten il)m fc^on f^uoicl gegeben. Sa brad)tc il)in

nod) fein Sd)ül^ling einen cinfad)cn oerfd)loffenen Ä'orb, ben

nal)m er an für feine ^rau. Sie führten i^n einen 3^id)tn)cg,

nnb e^e er fic^g toerfal), wav er in icüljlbcfannter ©egenb.

311^ er feiner ^ran er^:;ä^tt l^atte, wlt e^ ibm ergangen,
mad)te fie neugierig ben Ä'orb auf, aber fie fanb ibn gan,^ leer.

Sa ftief? fie ilin bei Seite unb fagte: SBa^ fotten iwir mit
bem alten a^aueruforb! ^IBenn fie fo rcid) finb, bättcn fic

Sir aud) unu^ ä^effeveci geben fönnen. Ser gute 3llte \)oh

ben <i?orb auf unb fagte, al^^nd) er nid)tg barin fanb; ^d)
ibollte, fic bätteit mir ein totnd bon bem fd)5nen Äud)en
für Sid) l)incingclegt! i^amn batte er bie Sporte gcfprod)cn,

fo oerbreitetc fid) ein licblid)cr Snft in ber S'yoJ.jk, nnb in

bem Äorbe lag oon bcmfelbcn präd)tigen ©cbärf, baei il)in bic

Spcrling^lcutc oorgefd^t batten. Hub ha^ Söunber l^ielt an:

Wai er fid) uniiifd)eii mod)te, brand)te er nur jn nennen, bann
fanb er eö in bem ."ilorbc liegen.

* *
*

3llci ber reid)e ^^acbbar oon bem ©lücf l)örte, ging er ^n

bem 3llten, lief? ficb bie ganjc ®efd)id)te er,vil)lcn imb fragte

genau nad) bem 5K>ege. Sann eilte er nad) S>anß, jog fid)

ioic ein armer ,s^ol,:^fätter an nnb mauberte in ben Jlnilb. ^i;id)tig

fanb er aud) baS Zljal {cnfeit^ ber 5^erge, aber S^icmanb
fam il)m entgegen. (5^r ftieg l)inab, trat in bie .<>änfer nnb
er,^äblte beu beuten, waß für ein guter Wenfd) er fei. Sie
gaben ibm aud) ,^u effen nnb jii trinfen, aU er fic barnm
bat, unb am 3lbeiib, wk er fort motttc unb oon einem @e=
fd)ciifc für feine A'i'au jn rcben anfing, brad)ten fic jiüci Oer^

fd)loffcne .^lörbe getragen, einen großen unb einen ffeinen.

5Jiit gieriger Areube griff er nad) ' bem gröf;erii nnb fd)leppte

bic fd)iuere fiaft mül)felig nad) ,<>ang. 3lber alö er il)n al-

gefetzt unb fid) ibn bon nuten biö oben oott ©elb gcn)ünfd)t

batte, ba flog ber Sccfel ab, unb cö frod) ein fiird)tbareö @e=

fpcuft beraui^, bac* foiiiite fein ^^'riefter nnb fein 3^ii^^c^*e^

ait!? feinem .S^aufe baiiiieu.

(.^•in aubercr Üiacbbar bad)te, er inottte c^^ flüger anfangen,

ging ,^u beut guten 3llteu unb fagte: ficil)c mir bod) beinen

^.ll^uiibcrforb auf ein (i:;tünbd)en, baf? id) mir and) dwa§
münfcl)e. Su l)aft ibn ja fd)on lange genug, unb id) bringe

il)n nod) l)cntc ,^nrücf. '(^-rciiblid) gemäbrte il)m ber 3nte

bie 33ittc. 3llö ber 3^acbbar ben .^lorb'nad) .S>iiife trug, bad)te

er, waü er fid) nun 3llleö n)nnfd)cn ivottte, um bie ^^dt anö=

,^unutu'u. wollte if)ii fo fpät wie möglid) ,^urürfbriitgcn,

Wenn er aud) ben A^eimwcg bei 9'iad)t antreten müf?te. Ober
er wollte ibn lieber nod) bie yiaäjt ^n ,'öanfe bel)altcn unb

ibn am näd)ften SJJorgcn frnl) ^nrüdtragen, bann fönnte er

bie gan^c 9^ad)t aufbleiben unb fid) wüufd)cn, baf? er für fein

fieben genug l)atte. 3loä) beffer wäre, er bebicltc il)n glcid) ben

näd)ftcn 3:ag über; eine (Sntfd)ulbignng fei ja fd)nett gcfnnbcn.

Uebrigene! wäre eg wol)l aud) frül) genug. Wenn er ben Stoxh in

ber näd)ften äBod)e ober im nädjftcn ^iKonat ,5urüdfd)icftc; ber

Sllte fönnte il^it immer nod) bcl)alteu, fo lange er lebte.

3lber waö gcfd)al)? 3llö er in feinem i^aufe ben Stovh niebcr=

gefeilt unb ben erften SBunfcl) aucigefprod)cn l)attc, sifd)te eö

iintci- bem Sedcl wie tanfenb Sd)langcn. Sa wagte er nid)t,

il)n ?iu berül)ren, lief l)inauc( unb fd)idte einen Jlned^t l^inein,

ber inuf?te x^n bem 3llten jurüdtragen.

* *
*

9^un lebte ber gute 3tlte mit feinem SÖeibc nod) lange ^ci^ve

in @lüd unb ^S'viebcn uub würbe ein S-cgen für fein ganjeg

fianb. 3lu«* weiter Acnie fameu bie Unglücflid)en jn il)in unb

baten um .»oilfe. Seii 3lrmcn fönnte er 23rot, ben Äranfen

l)cilfräftige Slr^nei gcbcu, fein Äorb gewährte il)m 311leS. 3llö

er aber fein (Snbc nal)c füllte, ba fürd)tetc er, wenn er einmal

nid)t mc^r fein würbe, föniitc ber tod)ai^ nod) Unbcil anrid)ten

unter ben ^eufd)en, benu er fannte fic jetU. Uub fo trug er

ben Stovh eiueö Xagcg mit eigenen ^^änben wicber l)inauö ,^u

bem Sperlingöoolfe' in beu äBalb. Sa ift er nod) [d^i, Su
fannft il)n l)"oleii, wenn Su wittft.

A. L.
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Der llcubttu bcr tedjuifdjeu |odjfd)ule.

9Jod) ift fein Saljrjcrint Ucrgaiigcii, feit im 3ar)rc 1870 aBeIjrcn=

Pfennig im Sanbtage beit Slntrag ftclltc, bic getrennt nebcnciiianbcr

ftefjenben Seljranftatteu bev ©cföerbeafabcmie, für beren Unterbringung

ein großer 9{eubau projectirt mar, mit ber 33auafabentte einer

tedjnifdjen ^ocfjfd^nlc Derfdf^meräcn, bie gleic[)bercd}tigt neben ber

Uniberfität fte{)en fottte, itnb f)eute fdjon Ijaben mir bie einmeit)nng

tfnxö ftotjen ^atafteä ertebt, bcg mädjtigften ber 9Jfomimenta(banten

im neuen 23erlin. Safj in ber furscn gjrift bou fed)g 3af)reu, bie feit

ber ©rnubfteiulegnng ücrfloffen, ein fotdfjeS Sitcfenmcrf Dl)ue ©tocfen

3U ©übe gcfüfjrt merbeu fonute, tro^bem ber 2;ob bcn crften Seitcr bc§

Saue'S, fincac, nnb feineu 3!ad)foIger §i^ig mitten im ®d[;affcn bal)in=

rife, tro^bem fünf 3)finifter nac^einanbcr bie oberftc ©iäpofition ang=

übten, ift ein gläuäenbeS ^eugnife für bie £eiftuug§fäl)tgfeit uuferer

aSertoattnng, bie in i{)rer fidjereu ßontinuität JHücf^att unb traft finbet.

®te fciertidje (SiutDcif)ung, meldte am bergangeueu ©onutag im
Söcifein be§ Saifer«, beS trouprinseu unb beö ^^^riujcu SBiHjelm im
großen gkggebectten ßid^tfjof be§ @ebänbe§ üDlIjogcn mürbe, martirt

in meljr al§ einer 23eäie^ung einen 3lbfd)nitt in ber entmicfeluug unferer

^uftänbe. SBeld) ein fräfttgc§ gjfittel, bic aScmoIjner SöerlinS, bie fic^

nod) immer md)t red)t barin finben fönncn, bafe fic in einer ©rofsftabt

moljuen, auf bie 23emättiguug großer (Sntfernuugen einzuüben, mirb

md)t allein bic Sage bc» für met)r al§ smeitaufeub Stubirenbc eiu=

gerichteten 9^iefenbaueS bilben! <So fe^r man ftd) fträubte, fal) man
fid) genöt^igt, beu 33anpla| uic^t allein in mciter ©ntfernung bom
©eutrum, fonberu fogar außerhalb be§ 2Beid)bilbeä ber ©tabt auf

(£l)arlottenburger 23obeu 3U fuc^cn. ^mar bietet bie nä^fte Wd\)c

abfoint feine 2JJöglid)feit, für bie Stubireuben Quartier 3U fdjaffen;

bafür äiel^t fid) bie (Stabtba^n in geringer Entfernung borübcr unb
mirb ein bequeme§ 33erbiubuug§mtttel uad) aücn SHdjtungeu bieten.

Maq ber 23ebötfernng bic madjfcnbc ©roßräumigfcit uod; fo faucr an=

fommeu, fie mirb fid) an bic S)eecntralifation gcmijl)ncn raüffeu, unb
im Sntcreffe ber ©ntmicfeluug ber aScrfel)r§mittct märe eg burdjaug

münfd)engmertf), baß ber fül)ue ©djritt, ein mic^tigcg 3uftitut jum
Zentrum einer fd^mad^ bcbolferten ®cgcnb äu mad)eu, bie ober in furser

g-rift ber fdjönfte uub gefnubeftc ©tabtt^eil merben mirb, md)t öt)ne

9}ad)folge bleibt. ®afe bie großen »Ubungsanftalten räumlich fo mcit

getrennt finb, ift gemif3 jn bebaucrn, aber mic mitt man eg möglid)

raad^en, auf bie Sauer bie Stnne^mlidjfeiten einer Slciuftabt ju bemat)ren?

3n meit umfoffenbcrem Sinne mirb bie nunmeljr bcfinitiüe SSer=

einigung aller tedjnifd^en 2el)r!brper in einem Snftitut für unfern

®taat epocfie machen. 3m 5ßrincip ift fie ja längft auerfannt unb

burcl)gefüt)rt, aber für ba§ Semufetfein be§ SSolfeg mirb fie üom Sage
ber Eröffnung be§ 3hubaug batiren uub alg 2;ecf)ntfd;e i3od;fd)uIe ein

glei(^berecf)tigter g-actor neben ber Uniberfität ftcl)en.

S)ag ift ni(^itg ©eringeg. ©§ ift in Unferer a}fonardf)ie bag erfte

mal, bafe bie junge moberne 23ilbung eine monumentale §ulbignng
in großem Stil empfängt. Sie mirb, fo glänsenbe förfotge fie ben

ßeiftnngcn ber 2Bortmeigt)eit alten ©tilg gegenübcrfteßen tann, immer
nod) md)t für boU gcljatteu. Jüc^t für ben Sßl)ilologcn aHein ift ber

Sec^nifer ein ©ebilbeter ämeiter Glaffe/felbft menn an Umfang nnb
Siefe il)m jener nid^t bag SSaffer reid^t; bcnn mag Satjrtaufcnbc gc=

gölten Ijat, mirb fo \d)mü. nid;t enttl)ront, äumal nid^t üon einer

jungen Silbung, bie bei i£)rem ungelKUcrlic^en Umfang fich i^rcr fclbft

nodE) md)t bemußt gemorben ift. Slber fo tlaffenb ber borläufige 3mie=

fpalt in unferer Kultur baftel)en mag, er mirb fid) fcl)ließen. S)aß bieg

nic^t auf bem 23obcn beg 3llten gefctjeljen fann, ber biet 3U eng ift, um
bag ungelieure ©ebäube tragen jn tonnen, barüber ift man fic^ nidjt

lange im Unttaren. Unb ebenfo felbftberftänblid^ bermag bie natur=

miffenfct)oftlid^e 23ilbung unferer Sage no^ nid)t bie ©runblagen einer

I)umancn er3icl)ung gu bieten. Slber in l)nnbert 3al)rcn mirb ber

©tanbpunft ein anbercr fein! 2)ann merben unfcrc (Snfcl, menn mä)t

grofje SataftropI)eu bic (5ntmidfclnng Ijemmcn, bie fefteti ^?unbamente
einer fclbftftänbigcn neuen 23ilbuug legen tonnen, in ber bag 3(ltc nur
alg ein (Clement mitmirft, nid)t alg etmag, bag für fid) allein beftcl)eu,

für fid) allein genügen fann. SBeun mir auf bicfcg .^icl blicfcn, bann
muß uug bie neue ted)uifd)e §Dd)fd)ule olg eine midjtige (5'toppc auf
ber 23a]^n erfd^einen.

?ioch ein anbereg 2Jioment mirb nng bei biefcm Slnlafi ing &c--

bäd)tniß gerufen: bie überlegene Slnsbilbuug, bic 2;cutfd)lanb feiner

aufftrcbcnben ®eneration in aücu ted)ntfd)cn ilßi|feufd)aftcn ju bieten

bermag. §abeii nidit erft jüngft fid) in (fiiglanb ma^nenbe (Stimmen
crl)obcn, bie gegenüber ber englifc^cn fömpirif auf bie Singe in

3)catfd)lanb l)inmicfeu? Unb mir ftet)en nod) erft in ben Slnfängen,

l)aben bic Drgauifatioueu nod) nid)t anggebaut, fämpfen juglcid) mit
ber Ueberprobuction an miffcufd)aftlid) gcfd)ulten Slrbeitgfräften — bic

übrigeng bem ganjcn (iSrbbalt ju gute fommt — nnb ber (5-infcitig=

feit rein mtffcufd)aftlid)cr (£r3icl)nng, bie in il)rer etmag pl)ilologtfd)cu

2tbfcl)r üou ber iprasig (Mcfal)r läuft, in formaliftifd)er (Si-amcnmad)erei

äu erftitfen! —
eg mar ein munberuoacr §erbftmorgen, ricl)tigcg taifermetter,

alg mir burd) ben 3:i)icrgarten t)inaug fnl)ren jnr (Sinmeiljnnggfeier.

Ungeljciire 3)Jenfd)enmengcn mareu nntcrmcgg, um bem ftaifer bei bev

3tuffal)rt it)re §ulbtgung ju bringen. 3n bid)ten ©d)aaren, eine

lebcnbige dJhum, ftanbcn fic üor bem langgeftrecften (^cbäubc, bag mit
feinen 3mcil)nnbcrtbrcif3ig 9Jfetcr g-affabenentmidelung reidjtid) bie ©älfte

beg ®d)loffeg oon ä>crfailleg erreid^t. 3mifd)en ben beiben meit=

borfpringeubeu (Seiteuflügeln crl)cbt fid) ber maffige 9Jattelban,

metd)cm burd) eine präd)tigc monumentale ©artenanlage, eine ber

mcuigcn it)rer Jlrt im mobernen Scrlin, bie 3tampe l)inanfül)rt. (Sin

l)ol)cg ajeftibül empfängt ben (Stntretcnben. Ueber eine Freitreppe, auf
bereu Sßangcn majeftötifdje (Spljinre gelagert finb, leid)t ju beutenbe

©timbolc ber 9Mturgemalteu, mit benen in bicfen ^aHen gerungen
mirb, gelangt mau in einen (Sorribor, ber fid) uad) bem glaggebed'ten

2id)tl)of öffnet, bem mittleren ber fünf, bic bag ©cbänbc ääl)lt. J^ier

foütc ber geftact bor fid) gel)eu. ©in ^jjobinm mar für ben
Xi)\:on beg Saiferg l)crgerid)tet; aug bcu grünen ©ebüfdjen

ej;Dtifd)cr 5pflan5en, mddje bie ©den belebten, leud)teten

mcißc Statuen; ^-arren unb ^^^almen fenften über bem ©ig begSlaifcrg

il)re 5terlid)en 2Kebel üon ben Srüftungen ber Säulengänge, bie in ben

beiben StocEmertcn ben §of umgeben. SBie mirb bod) bic 2lrci)itettur

erft Icbeubtg, menn il)re ftrengeu iiinien nur alg 9[al)mcn bie bunte

mogenbe $»Jenfd)cnmaffe umfd)licf3en, menn 3:cppid)e unb g'al)neu ii)ix

Starrheit brechen! Unb alg bann bie brci ©enerationen nnfereg S-ürften=

fianfeg unter bie el)rfürd)tige SJiengc traten, alg ber Eaifer, auf ben
2lller 2tugen gerichtet mareu, finnenb auf bem Xt)xon faß, über bcn bie

©cftalt ber dlik bcn ©icgertrauj Ijält, ba trat nng Sllten ber ganje
große @cf)alt ber 3eit, bic mir mitlebcn bnrftcu, in lebenbiger @egen=
mart bor bie Seele, unb al§ ber Diector bag ^od^ auf ben Satfer

au§bra($te, löfte fic^ bie ber^altene Segciftcrung in lautem 3ubelrnf.

Stutnüpfeub an bag (Srsbilb griebrid) 2Bill)clm III., unter beffcn

giegicrung bic Slnfängc beg tcd)ni)d)cn Unterricl)tg in $reuf3en faüen,

entrollte ber aJhniftcr in fräftiger Stebe ein «öilb ber entmicfelnng beg

tedinifc^en UntenidEitg in $}5reußen, mie er alg @emerbefd)nle (fpätev

bie ©emerbcafabcmie) unter a3cutl) 1821 unb balb baranf alg 23au=

fcf)ulc, fpäter fflanafabemie, unter 23cutl) nnb Sd)iufel begann, um 1876

3U ber ted)nifd)cn §ocf)fct)nlc concentrirt feine befinittDc ©cftalt 5U em=

Pfaugen. — dlad) ©cl)lu6 beg gcftactcg trat ber taifer eine äBanbcrung
burd) bie I)auptfäd)tid)en 9iäume au.

Sie Slula ift neben bem £id)tf)of ber einsige 3nueuraum, auf beffcn

bccoratiüe Stugbilbnng 9Jad)brnrf gelegt ift. Soppetfäulcn üon rotl)cm

9J?armor gliebern bie äBänbe unb nel)men bic £aft ber Sedfe auf. 3n
bcu tappen l)aben Spaugenberg, törner unb 3acob bic mid)tigftcn

23anmerfe aller 3eitcn mit il)rer laubfd)aftlid)en Umgebung ge)d)ilbert.

eine Statue beg taiferg bon iQunbriefer unb 2)Jarmortafelu mit ben

9iamen ber im te(3tcn triegc gefaUenen Stubenten fd)mücfcn bie .s^aupt=

manb. Man tann nid)t fagcu, baß bei aUem Stufmaub ber aJcittet ein

l)armonifd)cg ©anscö erreicht fei. SajU ftel)cn gar 3U unueruüttelt
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bie ntobernen flauen Xönc neben ben üoflgtlHgen be§ rotten 3}?annor§

1)od) ba§ toiH bei ber g(ücfltd)cn ©Itcberuiig bc§ ©aaleS nid)t Diel

Jagen. 2tn beu Cuerfeiten be^ Saales foU SJJetev SmiRn in ®üfiel=

boi-f ähJei grofee SBanbgeniiilbe entlverfen. 3SieIIei($t njirb fd)on bei

biefer ©etegcntjcit bic übrige Secoration be§ Saale? eine Jftetoud^c

cvfabren.

®en 2id[jtf)Df I)at üon SecfcvatI) mit einer Steide ungetuöfjnlid)

frifcf) erfnnbcner nnb gut gejeid^ueter; (yraucngeftalteu in ®graffito=

nianier gefdjmücft. 2)ie intereffante ©gvaffitobecoratiou ber übrigen

§ijfe flammt oon Otto Seffing, bem uielfeitigften ber 23crliner Sünft=

ler, ber fid) an ©j'pcriment unb 3trbett in allen 3:ed)nifen ber ÜJJalerei

unb 5)JIaftit nic^t genug tf)nn fann. ®ie ßeljrräumc nnb 3(telier? fiub

o^ne fünftlcri)d)en Sdjmucf geblieben. Sagegen ift bie (Sammlung

oon ©ipgabgüffen nad) 3lvd)itefturen unb ptaftifdien Ornamenten ioeit^

I}in über bie Gonibore ücrtbcilt. i^orläufig brandit aüerbiugS auf hai

ejterue Jöefuc^crpublifnm in ber entlegenen ©cgcub nid)t uiet 3{ürffid)t

genommen ju werben. Später wirb man fid) >ool)l, luic 3iili"^ i^cffing

ausgeführt f)at, äur Gonftituirnug einer eigenen 9Jhifcnni?abtI)eiIung

entfcbliefeen müffen, bic bann neben bem S3eutI)=Sd)iufeImuicuni, ber

Sammhing arc^itcftouiidjcr 3J{obet[c, ber uaturbtftDritd}cn unb ted)no=

logifc^en 2tbtl)eiluug bie @ip»abgüffe umfaffeu mürbe.

Se^r reich ift ber Sd^mucf ber S'ßffai'e auggefallcn. Sein anbereg

moberne§ Söertiner Saumerf fann fich einer äl)ntid)eu ?lu?bilbuug

rühmen. 3u beu 9Ji)chcn ber Slifalite be§ Ufittelbane? ftcljen bie

(Soloffatftatnen Schlüter'? (uon ijnnbricfcr) unb ßionarbo'? (bon

(Sberlein). 3>uifd)en ben Säulen S'larl 2}ega5' Goloffalbüften Don

Sd)infel, @anfe, ©itelwein, Slebtenba^cr, Üicbig. 3" ber Slttifa erbeben

fid) Dor ben ^liilaftern jmijlf übcrlebenggrofje Stotnen ber uerfdjiebeneu

2;ed)uifer im Slrbeitstlcib, uon (Sberlein, Sdjüler, Skufd), .«garäcr unb

§erter. 2)en 9ielieftd)mucf bat Dtto fieffing übernommen, bir allcgori=

fdjen ©ruppen auf bem 2)ad)e flammen Don 3i'a"ä finerffen, ÜiJhifer,

S3. 23ega§, S)orn unb Tl. Sdiulj. Sie toaren um fo uotbroenbigcr,

al§ bie -lange 2inic oon feiner 2)acherl}ebnug untcrbrod;en loirb.

llebrigen? fommt bie ganje fiänge be? S3auc§ an feiner Stelle über=

fii^tlid) jur ß-rfc^ciuung, ba fein freier 5ßla^ beu nöthigen Slbftanb

gemährt. 2lehnlic^ bem ©emerbemufeum ifl ber 23au at? an ber Strafe

liegenb gebadjt.

Gin feltene? 9}}ifegefd)irf raffte 2ucae bahiu, ehe er burd) eine le(5te

Ueberarbeitung feiner 5ßlänc ju einem S)efinitiüum gefommen. §ifeig,

ber unmittelbar nad) ßucae? 2:obe berufen föurbe, behielt ben ®runb=

rife bei, gab ihm aber burd) SSergröfeerung ber 3ld)feu unb Umbilbung

be? Diittelban? nub ber Seitenflügel monumentalere ©eftalt. 2(1? aud)

.'gifeig üor ber SSolleubung feine? Sßerfe? ftarb, mürbe 1881 ;Hafd)borff

mit bem legten 2tu?bau beauftragt. 5ßon ihm flammt howptfäd)lich

bie Snnenbecoratiou. 2)afe ber äußere 2Jlechani§mu§ bei all biefeu

)5ährlid)teiten ruhig ineiter functionirte, ift ein S^erbieufl ber umfichtigcn

Saucommiffion unb beä Naurath Stübe, ber bic ted)nif(^e 33anleitung

führte. Safe bei ber ©elegenheil uielc neue 9Jktl)oben in 2lnmcnbuug

tarnen, barf an biefer Stelle nur angebeutet toerben. Stübe l)at bar=

über im (Sentralblatt fclbft Bericht abgelegt. Sßon Sutereffe ift nament=

li^ bie Slrt ber ßieferung?=3Ibfd)lüffe, bie felbft bei bem coloffaleu 2Ser=

braud) an 3JJateria( für bie ganj in gebtegenen Stoffen berblenbeten

f^-affaben feine Stodung eintreten liefen. Schliefelich noch i^tc 33au=

foflen : ba? §auptgeböube nebfl bem dhemifd)en ßaboratorium, bem

äRafd)inenhau§ unb ber 23erfud)?flaliDn fommen pfammen auf runb

neun ÜJlillionen. A. L.

©rinnerunggblätter bon ^-erbinaub §iüer. töln, Su
2Jiont=S^aubcrg. Sie (Sriunerungeu eine? 2JJanne§, ber nun fd^on über

ein halbe? Sahrhuubert ben §errfd)erftab im 3letd)e ber Sijne fchtbingt,

ber gleich bebeutenb al§ aJJufitbirector unb ßomponift mie al? <J-euitle=

touift unb (Sffahift mit ben herboi-ragenbflcn §18erfönrtd)teiten ber ber=

floffenen fedj? gahrjehnte freuubfd)aftlid), ja intim bertehrte, ber auf

feinen iSüuftlerfohrten gan^ gntropa burchftreiftc unb, mit ber fdjärfften

33eobad)tuug?gabe an?gerüftet, bie 3uftänbe — ni^t etwa nur bie

mufifalifd)cu — au? eigener 5rufd)anung teuneu lernen tonnte — bic

©rinnerungen eine? fold)cu gjfanuc? müfetcn fc^ou intcreffant fein, aud)

menu fie nidjt in fo gefälliger unb anmnthtger S'Orm jn unferer

Senutnife gelangten, wie e? bei ben „(Sriuucrnug?blälteru bon 7?'erbi=

naub §iller" ber g-aE ift. Söeld) eine ^nillc bon bebcutenben ajknfdjcu

führt un? <öiöev iu bicfcm 23ud)e bor bic 2tugen, Wie biete neue, oft

crgöfeliche 3üge läfet er un? au beufelbcn cutberfen! Söegegnungeu mit

ber Sd}aufpielerin 9?adhel, mit bem braben, bamal? gerabe „befoffenen"

§oltei, mit bem genialen, aber ej-ceutrifd)eu Saltbrenucr, mit 9JJofd)cleg,

Sörünning, mit bem SDhrler Oppenheim unb nod) mand)cn anbcren

3?ielgenanuteu werben un? in leidster fcniIlctoniftifd)cr, oft humoriftifcher

3J}anier gcfd;ilbert, ßTinuerungcn au Spoh»", an beu franjofifchen

Schriftfleller aj^arime bu ßamp, an Sari 9J{aria bon Söcber, intereffante

ateifebilber an? Spanien nnb Shifelanb, 23ernd)te über bcbcntenbc

$ßrcmi6ren unb 3(uberc? mehr Wed)fcln mit bicfcn Schitbernngeu ob.

3um Sdjlutfe folgen nod) 5Wei gewid)tigc Sluffäfec: „a3cfud)e im 3eu=

feit?" unb „SBie compouirt mau'^ Briefe an eine g-rennbin", Wcidhc

bic SBcbeutung ^iUer'? al? Sffahift in? boßftc ä\d)t rüden. Sn bem

erflcrcn führt er un? in? Seufeit?, Wo bie genialen ©enoffen feiner

3ngcnb, §eiiie, 3JJeubel?fohn, Söörue, (Soruclin? nnb wie fie alle hctfeen

mijgen, mit benen er cinft gewirft unb gelebt Ijat, nun fchou lange

Weilen. Gr führt fie SlHe nodf) einmal fci)iem ©ebächtuiffe bor unb

ergeht fich mit ihnen in leichten, aber bebeutung?bollen üßaubercieu.

©ine ungeheure ^atjl bon Söerflorbeucn ! 21rmcr .'giHcr! wie mag biefe

üaft ber (5-rinncruug brüdcu. Wenn er bebenft: nun 2lQe, 2(lle fcf)on

bahiu gegangen! 2Ker glaubt e? ihm nid)t, bafe feine ^4Jh"»tafic gern

ju ihnen, in ba? 9teidh ber Sdjatten eilt? Sen jwcitcn 2luffa^

empfehlen wir befonber? aßen SJJufiffrenubeu Wegen ber %üüc bon

©cbantcn, bic er bringt, unb ber eblen gorm, iu Welcher biefelbeu

cntwirfclt Werben. ®. i3.

3-ähurid) StiU'? ©rjähtungen bonSotjan ßubbig Munc--

berg. 3«'^ Seutfd)e übertragen bon ©harlotte bon Eiebeherr.

Oloflod, Sari SKeher.) ift jn bebaucrn, bafe fich i"'«: Senntnife ber

f^Webifcheu Sprad)e noch fo wenig bei un? eingebürgert hnt, bafe Wohl

bie mciften nufcrer ßefer obige? 23ud) nur iu ber Ueberfe^ung, bie —
wollen Wir fie audh nicht gerabe tobein — bodh ben ©inbrucf ber

Sid)tung immerhin herabftimmeu mufe. Werben lefen tönnen. Siefe

prod)tbo[len, flangbollcn f(^Webif(^en ßicber. Welche bic hclbenmüthige,

aber crfolglofc SScrthcibigung ^innlaub? im Söhre 1808 bind) bo?

igänflein übelbcrathcner fd)Wcbifd)er Srieger ber ruffifd)en Uebermocht

gegenüber fd)ilbern, müfeten Wir etgentlidh in ber Urfpra(^e borlefen

ober beffer bortragen t)ören, etwa burd) einen ^h^ffoben, ber fchou in

feiner Grfchciuung unb Stimme bo? 9Jfännlidhe unb SroftboHe, bo?

friegerifche ®ctöfe, Weld)e? au? ihnen herau?{lingt, repräfentiren würbe.

Sie Ueberfe^erin iiat boffclbe nid)t burchweg wiebergeben fönnen, fo

formell gewonbt audh i^r^ Uebertrognng genannt Werben mufe.

®. B.

(Smonuel ©eibel. ©in ©ebeutbudh. §erou?gegebeu bon

Strno §oIs. (Berlin, sporrifiu?.) Siefc? Sßerf, beffen (Srtrag bem

iJonb? eine? in ßüberf gu erri^tenben ©cibe(:Senfmol? äufliefeen foB,

wollen Wir md)t nur ben ^^Teimi^en be? bohingcfdhiebeneu SidhterS

ouf? wärmfte empfehlen, fonbern audh Senen bringcnb an'? §erä

legen, bie bon ber Sebeutung ©eibel'? al? Sichter, fei e? ou? Un=

tenntnife feiner §auptfd)öpfungen, fei e§ bon einem ungere($tfertigtcu

SSornrtheilc getragen, geringer beuten. Sie grofee Sidhternatur

©cibel'? unb feine freunblidhe, ltebcn?Würbige 93Jeufdhennatur, beibe

fiubcn in bicfcn mit bielem ©efchidf äufammeugcflclltcn ^Beiträgen fetner

literorifdhen 3eitgenoffen ihre bolle SBürbigung
, jo ihre WciheboKc

SSerflämug. SSiele biefer 23eiträge finb 9'Jod)rufe in gebunbener ober

uugebnnbcner i^-oxm, welche bon SSerufenen unb Unberufenen fdhon in
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2:ageg6Iättem gelegentltd) ber nad)f)altigett 33eh)egung, bie ©eibel'S

2;ob in ganä ©eutfd^Ianb l^cröorrtef, öeröffentlid^t ioorben fiiib; au<S)

bte getftttcfjcn Sieben, bie an feinem ©arge unb ©rabe gel^alteu inurben,

finb — unb bte§ mit üoEem 9^edf}te, benn eg finb 9«ufterleiftungen —
biefcn ©ebentmorten beigefügt. SBir iroEen an biefcn S^ad^rufen feine

Sritit üben, obgleid) einige berfelben, befonberg bie beiben bc^ §erau§=

geberl felbft, mld)t mef)r SRaum etnneljmen, als fie üerbienen, bie

Sritif ^erauSforbern. 2öir tooHen aud^ nicf;t ben äiueifel laut toerbcn

laffen, ob bie aWaffe öon SIteinig feiten, itielc^e ü^aj Jrippenbad) mit

))^ifoIogifd^em (Sifer aug feiner „@eibeI=9Jlat)t3c" für biefeg SSud^ au§=

getramt !^at, toirfltd^ mit ber h)eif)eüolten Stimmung [jarmoniren, bie

au§ einem „©cbentbudfie" flingen foß. giebt ja fo btele unter ung

2)eutf^en, bie nur an folgen tietnigfciteu aug bem Seben eineg großen

ananueg ©efallen finben fbnnen. pr biefe wirb aud^ bag aSergeic^nife

aller felbftftänbigen (Schriften u.
f. to. über ©eibet, bie 2;rip))enbacö

forgfam gufammengefteßt ^at, eine IiterarI)iftorif($e (grgö^Iic^teit bilben.

— 2Bir 3(nbcren tooHen un§ lieber an bie toarmen, aug üotlem ^erjen

fommenben „©ebenfblätter" galten, mie fie Senfen, §et)fe, 23artfd^,

SBalbmütter unb STnbere auf ba§ ©rab beg bafiingegangenen greunbeg

ftreuen. 3n ifinen tönt bag toe^mutl^göoae ßieb ber flagenben 2Jhtfe

üoü unb I)er5lidE) toieber. ®.

„Sag W>üä) ber ©fef" bon ©uftaö 2)Wd^eII. SJlit 25 3eid)nungen

üom aSerfaffer (Sena, g^rieb. SJianfe'g Sßerlag). 2JJit großer Selefen^eit

üerbinbet ber 2Serfaffer biefeg toarm p empfe^Ienben Suc^eg eine

rü{)renbe Siebe für biefeg Derfannte unb i>od) unferer StcT^tuug fo toertfie

efelgbölftein. (Sr f)at bie SSriefform getoä^It; bie Briefe finb an eine

S)ame gerid^tet unb entt)alten alleg gjfögltd^e, toa§ ung über bag SBefen,

bie (Sitten, bie ©efd^id^te unb ^d)id\ak be§ ©feig unterrid^ten fann.

Steifere unb neuere ^iäjtcx unb ©^riftfteller, toefi^e ben ©fet üerf)err=

fid^t über bod) in benSreig i^rer 23etrad^tung gebogen, finb getoiffenl)aft

benufet unb in ben 2fnmertungen bie betreffenben Quetten mit berfelben

©etoiffen^afttgfeit angegeben, man iotrb in ber Xijat bon Staunen er=

fafet, toenn man fte^t, toie bag ©efdifec^t ber ©fei toeit beffer ift alg

fein Stuf unb tote eg namentlid) im SIftertbum beg pc^ften Stnfeljeng

genofe unb tüte ber (Sfel fo mand^en ber namf)afteften Siebter ju be=

geifterten 33erfen l^ingeriffen.

Steue »allaben bon ^einrid; asierorbt. ipeibelberg, Sarf
SBinter. — (Sg berül^rt tuo^Itl^uenb, toenn mau einmal einem mit feinen

erfolgen äufriebenen rt)rif(^en ®id^ter begegnet. ®er 3)i(^ter ber

„neuen aSattaben" fd^eint eg ju fein; er fingt qUiä) auf ber erften Seite:

S)ie SBeft ^ab' ic^ burc^fungen,

2Bag id^ geträumt — iä) fanb'g;

Um'g §aupt marb mir gefd^fungen

ajtand^ blütl^enfietter Sran^.

§eut fd)au idfi ftofä bie Sagen,

®ie träumenb iä) gefel^'n,

SSon 3)Jorgenfcf)tt)ingen getragen

2)urd^ alle ßanbe gel^'n.

SBir müffen offen gefte^en, bafe mir bon biefen „burd^ atte ßanbe
gei^enben" Sagen nod^ niäjts tDufeten, aber toir :^aben fie in ©eftaft
eineg Sanbeg; „ßieber unb 23aIIaben" in bie §änbe befommen unb
äugleid^ erfahren, bafe biefelben jcfet in glociter STuflage erfd^einen foEen.
3lun, mir finben, baf3 jene Sieber unb aSoItaben einer nod^mafigen

äfuflage mo^t loert^ finb. ©benfo bie foeben erfd^tenenen „neuen
SSaHaben." a3altaben finb eg gtoar nid^t alle, toentgfteng nid^t nad^
bem ftrengen ©attunggbegriffe ber aSalfabe beurt^eilt, aber eg finb

formelf bollenbete, flangbolle ©ebi(^te, beren jebeg einen concreten

feffelnben Sn^aft aufäumeifen ^at, unb fie loerben fid^ aug biefem
©runbe bortreffticb m Siecitation eignen, ajfogen fie auf biefe 2Beife

aud) i^ren SBeg „burd^ aüe Sanbe geben". (D. i3.

©ebannt unb Srlöft. Sfoman bon (S. SBerner. (2 S3änbe.

Seipsig. ©. Seiig Stad^folger.) Ungleich talentboller unb bielfeitiger,

alg i^re ©artenIauben=S^mefter ©. DJtarlitt, t)at \iä) g. SBerner boct)

burd) i^re unnatürlicbe «ielfdfireiberei unb baburd;, baß fie immer für
ein beftimmtcg ^publicum unb für beftimmte „^^amilicnblätter" fc^reibt,

felbft auf ein red^t niebrigc? mitiean begeben, auf bem fie beute bie

SBlarlitt faum meljr überragt, lieber ibre (5rfinbuugggabc unb ibre

Pbigteit p erjäblen unb ju fdjilbern, licfK fic^ mnitdjce 3lü[)inltd;e

fagen, aber i^r 6barafterifirunggtalcnt ift fläglid; gering, unb bie füft=
lid^e a3adEfifdE)=9JJanier, in bie fie toobl um ber SSIättcr miüen, für bie

fie „auf Seftcttung" arbeitet, immer berfättt, toirtt hjibrig auf jeben
mäuntid)en, boffentlidf) aud^ auf mancben mciblidjcn Sefer. SIÜc ibre

g-iguren fd^ioeben in ber Suft, eg finb conbentioneUe ;Komanfd)abIon=
figuren oljne Saft unb Sraft, ofjne Seben unb Siitereffc. ^ßou bem
einzigen Pfarrer abgefe^en, beffen Stia^irung fraftboE, wenn audi über=
trieben unb feinegioegg neu ift, finb atte anbereu y^-igurcn Sd)attenbilber.

©raf 5ßaul 2BerbenfeIg ift nod^ überbieg ein großer Saffc, ben fein

bernünftigeg 2«äbd;cn lieben, fonbern jebeg nur nngtac^en loürbe, unb
feine Sebormunbung burd^ ben alten Liener ift meljr alg läppifd).

Scbabe, bafe ein fo unbeftreitbareg Talent, toie (S. SBerner, in btcfcr

2Irt bertümmern unb fid; felbft p ©runbe ricbten mufe. C-n.

®er Sabregmed^fel fenbet bereitg feine literarifd^en 23oten boraug
in ©eftalt ber Salenber. 2)er Sßerlag bon 31. §aad in 23 erlin, ber
biefe Sf^ecialität befonberg pflegt, berfcbtdt foeben feine eleganten
2)amen=, 5ßortemonnaie=, Scbreibcombtoir= unb 2SanbfaIenber für 1885
unb fcbeint pmal mit feinem Seutfcben Ealenber, 3af)rbud) beg
Sßi^ttgften in SBtffenfdiaft, tunft §anbel unb ©eioerbe, I. Sa^rgang,
einen glücflicben ©riff getban ju baben. mit Slugfc^eibung bcS rein
SSettetriftifdKU f)aben bie §erau§geber, pdimänncr bon 9hif, in fnappcr
intereffairter gorm, o^ne burcb untoidjtige eineelbeiten ju überfättigen,
bag äßiffengmertbefte aller SBiffenfcboften, tunft, ©eloerbe u.

f. ». ^lü
fammengeftellt: aftronomif^e unb falenbarifcbe 3?ad^ridjten in fciteri

erreidf)ter 23oaftänbigteit unb leidfit berftänbltd)er 2lu§brurfgmeife, eine
umfangreid^e Sabregdbronif über Kolonien, geograpfiifcbe (Sntbedungen,
naturlüiffenfcbafta^e g-orfdE)ungen, a3eiträge aug ber ^eilfunbe, SJhififi

3:beater unb bilbenben gunft. »efonbere Srmäbnung berbie'nen bie
affgemeine „STecbnifc^e Ueberficbt" bon <q. ©rot^e, ber 5}3erfonarfatenber,
bie ftatiftifd^en lleberfid^ten unb ber umfangreidfie yjcti-olog bou 1883/84!
®urd) feinen reidjen, belebrenben 3nf)alt ift er ein praftifd)eg ^ilfgbndl
für Somptoir, ben Salon unb bie ©elebrtenftube.

Offene gSnefc unb ^ntmxten.

„.Reptil" ols scflUaeltca JUott.

Sebr geeierter §err!

©eftatten Sic mir, in S^rer gefc^ä^ten ^eitfcbrift einen wdtm--
breiteten 3rrtl)um, ber befonberg burcb 29üd}mann'g „©eflügcltc 2Borte"
in jeber neuen Slnflage immer meljr befeftigt mirb, jn berid)tigen. —
man glaubt nämlid), bafe „9tepttl", in Söe^icbung äur „5)3reffe" ge=
brad^t, eine ©rfinbung beg ^-ürften Söigmardt fei. 2)em ift nid^t fo.

Scbon im 3af)re 1&46 fcfireibt g-etif 5?i)at in feiner 2?orrebe äu Tillier's
„Mon oncle Benjamin", Seite VII; Pom- beaucoup de gens en-
core, tout pamphlet est une enormite, une oeuvre monstrueuse,
liideuse, faite de haine et d'envie; il n'y a que les Locustes de'

la pensee qüi inanipulent ces poisons; il n'y a que les reptiles
de la presse qui distillent ce venin . .

."

§od)ad;tunggboII

aSerlin, II. Oetober 1884.

fj. S. Kaifer.



m Nr. 45.

5 tt f e tr a t c.

®cr iiciic J^atnloa bei" Vifoifi^vapififdjtn
®»<peUrdfaft, ^erlitt (cittl)altcub niobcnic
unb flaffifdic 23ilbev, $rad)t= iinb @a[cric=

md) ^n^l, ^ifian, fS^ancva, Huben«,
tft erfd)icneit unb bitrd) jcbc 2?iid)l)aiibluiig

ober birctt üon ber ^4.^l)otogrnpI)ifd)cii ®cfcll=

fd)aft gegen föinfcnbung üon 50 5^f. in %xcU
marfen 311 beäief)en.

9icucr 2?crIog bcr ^. ®. eotto'frfjen

Sutf)f)oniihtng in ©tuttgart.

®ag- untr I5adjt|iüdie.

a>on ^bolf Itritbrid) Ö5rof «on Sdjodi.

8» IV unb 322 Seiten, m. 4. — CWegnnt
gebnnbcn iU{. 5. —

^cuoufgcfunbfnc

|(rliiinli£ii üliatüjillcr ii. icüiej iiiiiiliB,

i>on Dr. von Sd)lofibcrgfr,
SSicebircct-fc.Ä. SIBüvttcmbecj.Scl). <öaav= u. Stjatä ard)iB8.

f(. 8". VIII unb ßi) (Seiten, 'm. 2. —

Ueberfet^t üon §. illeubt.

8». 3tüei S9nnbc. VII unb löKB Seiten, m. 1 —
(Elegant gebnnbeit 2)}. !).—

Spielhagenls
SdinmtliOeWerke

in 100 LieFerungen a 50 Pf.
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allen Buchhandl. vorräthig.
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Schletter'sche Buchhandlung.
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Verlag von F. C. W. VOGEL in Leipzig.

Soeben erschien:
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Grnndriss der Geschichte

der

Deutsehen National - Literatur.
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Soeben luuvbeu in S. ^luflagc auc-gcgeben:

Söuri)I)ol5cit§ in ^^tnltcn Dort 3"^^"^ Sttnbc.

(Meljeftet 3 gjjf., pvndjtliDa gebiinbeit 4 mt 50 51]Sf.

$iic g^amiltc 5öucI)l)oIj Don ^ointi»'^ totinbe.
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iJcipäig. Otto SBigani).

31 u c t i 0 n.

Sonncrftag, ben 13. Dtobcmber er., üerfteigere

id; I)ter 23orm'. 10 Uljr m\mi\ix. 21 bie 23ibliott)cf

be§ atobbincrö Dr.5Wttfd)t^r,beftet}enb an§

ea. 600 Söuben, iDorunter fct)r t)crDor=

ragenbe Sßerte.
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S)ü6ttci;, @ericf)t§boII^ieI)cr.

Vei'Iag von F. C. W. Vogel in Leipzig.

Soeben erschien:
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Ein Handbuch für Studirende
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Prof. Dr. A. Rauber in Leipzig.
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Bei Ihiucker & Hiimblot in Leipzig ist

erschienen und durch alle Buchhandlungen
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Eine sozial-ökonomisclie Studie von

Dr. Georg Adler.
gr. 8. Preis 1 Mark 80 Pf.
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Stebadion unb fijicMfion, Ittrfin W., fflm S^nrlabab 12. OTcbigirt unter 2?era"tmoiftti(^Ieit be§ SPcrlegerS. ©rucf fon IP. :|Sfucnf!dtt in IScrKn,
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Söoiiöenfdörift für ßiteratur, tunft unb öffentliiiöeg Sekn.

Herausgeber; l;^fOpf;ir ^oHittg in 23ertin.

3u be5tel)Cii burd) aüe Sudj^anbdiiigen unb 5|3oftämter.

23culag bou ©eotg «StiKe in Serlin. IPrüis rin'tEliülirüdi 4 Pork 50 |lf.

Siifeiote jeber Sltt sro Sflefpaltene i'eiitjeile 40 ^!f.

Dccupatioit itnb ^Protection. Sßon 3. Saron. — lieber ©den etötfd^en Shttgbertoanbten. SSon Dr. med. ©imon (gdfierbel. —
ßiteratur unb fiunft: Sie Dper bcr ©cgenloart. SSon g-rtö .tocgcL — 3ienaiffancc, SBarocf unb Siococo. SBon 2Bil[)eIin
Sübfe. — Sag ©onett in Scutfdiianb. ^on (Srnft 3tcl. — S)as UrtljctI ber @efd)id)te. S^oii Sruno ®ebl)arbt. (@d)lui3.)— ^cuiUeton: ®te 2Birtbin. '^on ^. Tl. Softojerngfl). 'grei nad} bem 3{nf)ifd)en üon SBitlicim ® olbfcbmibt. — Jhiä bct
*>ouptftabt: SramatifAe Stup^mngen. ®ag ©eljeimnijs beg §errn 9J}ard)efe. ßuftfpiel bon i^aolD S-eiTori. )8on §. — 3Jotiäen.— Offene 23riefe unb anttrorten. — Snferate.

(Drcupttttmi uiib )i)rotcctton.

S3on 3. Saron.

fte^t nunme^^r feft, baj^ in aüernäc^fter 3eit in Berlin

eine ßonferenj jitr Sftegulirunij bcr iue[tafrifanifrf)en i^crl^ält=

niffc jnfammentreten lüirb. Unö folf i)icr bcr britte ^^^unft

if^rc^^ 5programmcö be]d)äftigen: ber 23cgriff unb bie 93ebin=

gungen ber bDlfcrred)tUd)en Dccupation. 2Ran 6eabfi(^tigt, eine

33e[timmung beg ^arifer 33ertrageg bon 1856 bon ber ©ee=
blocabe nacfjjua^^men; n^ie bamaig erfiart itjurbe, baf? bie

33locabe gur ®ee bie Df^eutralen nur bann binbet, wenn fie

burd) eine genügenbe Jlriegömad)t f)ergefteC[t ift unb aufrecht

er^aiten lüivb („bie 23Iocabe nui[^ effectib [ein, ber blocus sur
papier gilt nici)t")/ fo foil jeist auggefprod)en lt)crbcn, baf^

and) bie Occnpatipn auf bem ^^apiere^nic^tö gilt, ba[^ biehne^r

ber occupircnbe totaat bie anberen titaatcn nur bann anS--

f(^üe^t, menn feine Occupation eine effectibe geiüefen ift.

äöir tnoUen ber Stutorität ber (Sonferenj nic£)t ju na^e

treten, unb tüir jiceifeln nid)t, baf3, menn fie jene S^cdjtöregel

fcftfteüt, fie ein 2>erbienft um baö 3}ö(ferred)t ermcrben

ibirb. 3(bcr e^ mufj !^erborgcr)oben inerben, baf^ baö förforber=

nif^ ber (Sffectibitat foiüo^i bei bcr 33iocabe aU bei ber Occu=

pation tciugft bem 58ü(fcrrcd)tc augc()ört; cö fe!^lte i^m freilid)

bie burd)gängige 2tnerf'cnnung in bcr ^^^rayiö. 23cjüglid)

ber 23tocabe fe^ren in jcbem 3flf)t'^unbert bie 'j^älte bcr 23locabe

auf bem ^^apicrc lüicber, aber niemals ^aben fie bie SiHigung
ber 3'lationen erf)alten, fie iuaren immer ettüa^ (Sinfeitigc^, unb
bie Dfientraien nat)men tnit SÄed)t bic ^Bcfugnifj in 3infprud),

eine foid)c Uebcr^^cbung mit alter 9}^ad}t 3U befämpfen. 33e=

jüglid) bcr Occupation ift bie ßontrobcrfe faft erft in ncuefter

^eit aufgetaud)t; fie iüar bieder iDcfcntlid) burd^ jibei Umftänbe
bereutet ttjorben; t^eilg baburd), baf^ in bcn letzten "^ai/V-

l)unberten bie ,s^errfd)aft jur ©ee i:)cfcntli(^ nur je ©iner

^ad)t suftanb, neben it)ctd)er bie übrigen „®ecmäd)tc" nid)t

in 23etrad)t famen, t^cilö baburd), bafj ber l)erren(bfc uuftaat=

lid)e 23oben maffcnl)aft borljanbcn n^ar. ©rft in unfcrer 3cit

ftreben fämmt(id}c @ro§mad)te banad), il^re @ro^mad)t aud)

jur See ju beTOal}rcn, erft in unfcrer ^üt ift bie äi>elt fo

jiemlid) bertl^cilt, l)anbelt fid) um bie leisten nod) unber=

gebencn Stefte; lein SBunber alfo, baf,' in uirfcrer ^di bie;

felben 5(u0f(^reitungen mieberlc^rcn, meiere bie früi^eren '^a1)V-

l^unbertc bejüglid) ber ißtccabe aufmeifen; man fängt an,

Occupationen auf bem ^^ntpier borjunc^men, namentlid) 6ng=
lanb, n3e(d)e:8 nad) bem 2tuöfpruc| ©labftone'ä burd) bcn un;

erfDrfd)tid)en 9tat^fd)luf3 bcr 51>orfel)uug baju berufen »jorben

ift, bie äßelt ju colonifiren, ^at uod) in lct3ter 3cit ^.H^ncrcne

Occupatio.nen tl}eilg crilärt, tl)ctk^ fid) angefd)"idt, fold)e ju

erl'lärcn. ©old)em 3;Hn-gel)cn ftetlcu ujir baö fc^on ^eute (alfo

fd)on bor bem berliner (iongref?) geltcnbe ä>5llerrcd)t gegen=

über, tüonad) bie iDortlidie '3lneignung red)tüd) ungenügenb

ift, unb n^ir binbiciren (unt bei bem eben bcrül)rten gatle

fielen 5U bleiben) fcimmtlid)cn ®ccmäd)ten bie 23efngni^, ber

papierenen Occupation ©uglanbö i^re 5lncrfennung ju ber=

fagen unb fie burd) eine effectibe Occupation ju bcicitigeu.

®enn inbcm bie 23crlincr (Sonfercns baei (Srforbcrniji 'ber

(Sffectibttät aufftcUt, fd)afft fie nid)t neueg 9'ted)t, fonbern (unb
barin liegt fein geringes Iserbienft) fie conftattrt nur baS

beftc^^enbc 9^cd)t; fic bcr^inbert bie contral^irenben ^Q^ac^te,

fortan 5tngf(^reitungcn ju begeben, aber fic legalifirt nii^t bie

biöl^er begangenen Jtuöfdircitungcn, fic crfennt bicfcn feine

3ftcd)tSgiltigfcit ju, fic bcläf^t eö bietmc^r f)infid)tltd) il)rer bei

bcn beftcl)enbcn bölferrcd)tUd)cn ©runbfä^cn.
2£^ag l)cif3t Occupation?
äßir l)abcn cS nid)t mit bem Chnvcrbc bon ^ribatcigcn=

t^um, fonbern bon StaatScigcntl^um ju t!^un; uid)t eine pri=

batrc(^t(id)e *r3crrfd)aft, fonbern eine ftaatlid)e @ewatt foll

burd) bic Occupation begrüubet merben. ®amtt ift bon felbft

gegeben, baf3 bcr (i>taat feine 9}iad)t t^atfäd)(id) {)inftcllen unb
in Hebung fetten muj3; bie t^atfäd)tid)e 5tugübung ber

Staatsmacht begrüubet auf einem bisher unftaat liefen @e=
biete bic recl)tlicl)e tooubcränctät; ber occnpircnbc Staat mu_^

bic 3lnftaltcn fd)affcn, iDetd)c feine auci)d)liej5lid)e i^crrfd)aft

jum 5tnSbrucf bringen; nid)t mül)eloS lüirb i^m bie A^crrfd)aft

ju 3:l)eil; er unterliegt bcmfelben ©efcl^c mie ber ©ingelne im
Sßerfel)r: lücr erwerben tniU, muf^ eS bcrbienen. So mu^
auc^ bcr occnpircnbc totaat fid) als fold)er cniu'ifcu; er ber=

bient feine neue Stetlnng, Jücil er bem occupirten ©cbiet bie

Segnungen, bie mit bcr ftaatüd)en Orbnung berfnüpft fiub,

bringt. 3}on l)ier auS crgicbt fid) ein ueu-cr @ruHb für bic

llnbered)tigung bcr papierenen Occupation; ber Occupant auf
bem Rapier luill mül)cloS crmerben; luiciool)! er Ücid^tS ein;

fet^t, iDtll er bod) :^abcn; näl)cr bctrad)tct, beftebt fein ganjcS

^aben in 9kib unb ^JMjigunft; fein gaujer ^erninn liegt

barin, baf^ er Slnbcrc bon bem ©ebicte abl)alt, mit anberen

Jßorten: bie Occupation auf bem Rapier ift nid)t bcr '?tuf;

fd)luf3 eines neuen ftaattid)eu ©cbtetS, fic ift im ©egentl^eil

bie .'pinberung 5tnbercr, loeldje eS er)d)lic9en loollcu; fie ift

fein i^erbienft um bie inUfer, U'>eld)c traft ber ,'vi'i"j}tbarfeit

ber 5Jienfd)eu fid) bcrartig bcrmcl)rcn, bafs bic ©renjcn bcv

einjelnen Sauber fie nid)t mcl)r ju faffcn bermögcn, baji fie

fid) innerl)alb biefcr JtSn'cnjcn nid)t nu'l)r ernät)ren fcMincn, baf^

fie neuen ^oben auffnd)en müffen; aud) auf biefem 23obcn

rt)ollen fic bie ftaat(id)e Orbnung geniejjcn, aber bie Occupation

auf bem ^nipier leiftct il)ncn 9cMd)tS babon.

äöaS leiftct bic effectibe Occupation?
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S)ev ©taatöjiuccf faim UHitcr cbcr cuciev gofafU mcvbcit;

immer akr müffcti sivci ^'f^c t'Ci« Staate ßefteüt loerben:

@avautie bev iRcdjk im :^smicvn iinb ®d)ulj bev ^Hecf)te luid)

aiif^ni. ift bev i^taat bte cbevfte ©eamlt;

foldier miif; er bie "O-Wicfit I)abcn, bie -J-ricbebred^er bemütljigen;

jeineii: .'öanbefu mit^ ber (Erfolg jur Seite fter^en; er mufj bie

Organe fLtaffen ititb Ujntn bie crforbertid)e Äraft jur ii^er=

fügung ftellen, um alle 3ted}tc aufredit ju err)alten; bie @a =

rantie feiner 9ted)te i^erfangt ber 23ürger üom Staat inner=

I)alb ber i^anbeSgrcnjen. 9fid)t fo riet fann er innt if)m bei

ber 3?etr)ätigung nad) auj^'cn fcrbern; ber einjedie Staat befiiü

feine Cbergeiratt ben anbercn Staaten gegenüber, immerl^in

ift er iHn-pflid}tet, aud) biefen gegenüBer feine Sürger ,^1

fd)ül^en unb bie ba5U crfcrberlid)e ,3"ftiti'tiPit f^crjuftetlen.

Um eä fnrj jufammen ju faffen: fein Staat ift pl)ne

^uftijBel^crben unb o^ne beiraffnete 'iDiad)t benfbar; biefe

beiben 2)inge mnf^ jebeö ©emeiumefen leiften, luetdjeö ben

5fnfprud) baranf erl)ebt, ein Staat ju fein, '^lan brandet bei

ben 3uft'st^ct''^'r'^'-'" "icf}f g^^^ii^) eine 9lid)terl)ierard)ie mit

i">oUbefcl3ten GcIIegien unb brei ^'iftanjen ju bcnfen; aber linc

fel)r eine fc ober fo befd)affenc ,5'uftijbel)5rbe audi bem befd)etben=

ften 23crfel)r ffctf) tf)ut, boucn I)aben ivir unc! ueulicfi über=

jeugt, aU gemelbet iinirbe, baf^ in itamerun fd}on ror ber

(Sntfattnng ber beutfct)en (^f^igge iion ben bortigen .Siaufienten

ein @erict)t niebergefetü nnirf biefe^i ®erid)t litt felbftferfttinb=

lid) an ben Sd)Wad)en beö unftaatlid)cn Jebeiu% c& wax ein

blo^et^ Sd)iebggerid)t unb I^atte blof; beffen (eiugefdjräufte)

2?efugniffe; baig 6rfte, ma^^ 3fad)tigalf nad) (^-ntfciltung ber

bcutfd)en ?^(agge tl^at, icar, bap er es^ in ein faiferlid) beutfd)eö

®ertd)t umbilbete unb il}ni beffen I)5t)ere C^ompeten^^ inn-fcliaffte.— ©benfo braud)t man bei ber beumffneten ^)J?aeljt, l^on luel:

d)er oben bie 'Jtebe irar, nict)t gletd) an ein ?(rmeeeorpc<, an ein

9tegiment, über[)aupt nid)t an eine ftet)enbe (''Hunifon ,^u ben=

fen; eö genügt, luenn ber oceupirenbe Staat in mäfsigen

„'^n)if(^en5eiträumcn ein Sd)iff ober (luenn cö bie ©röf^e "ber

(Sotonie oertangt) ein (^k'fd)waber fd)irft, um ben Sd}ul^ nad)

au^en, ber in ber 3ii^il'i)e"5cit etiua ^rforberlid) genjorben ift,

ju gennif)ren. .^^icr.^u aber ift ber ^taat oerpf lid)tet, unb
barin liegt ber Unterfd)ieb oon bem jel3igeu Webraud) ber

Seemäd)te, an ben weniger cuttioirten, aber bod) mit reid)em

93erfef)r0teben ans<geftatteten unb fremben Staaten auge()örigeu

Äüften it)re iylagge ju jeigen. Siefeö Ht'ig*-'" "^^^
'f^

nüfeiid), aber uid)t not^n^enbig; eö beruht auf bem ^nfi-'^'cffc,

meld)eö ber Staat an ben im fremben Sanbe lucitcnben 23ür=

gern nimmt, eg bernl^t auf feinem freien 2ßi((eu.

Sooiet ift ftar, bafj mit ber Occupation nid)t geringe

Staatt^pfliditen üerfnüpft finb. ®ic Occupation fd)afft jiuar

nid)t ein ictaategebiet, ba« bem 3Jfutter(anbe g(eid)ftel)t; oon
einer @c(tung ber i>erfaffung bec* 'DJhitterlanbeg fann ntd)t

bie Siebe fein; bie grof^artige äl>o()ifaI)rt^poUtif, ju »üe(d)er

ber mobern£ Qtaat ficf) erhoben ^at, unb ioetd)e if)m bie

Sorge für Ccd)u(en, äi>ege, vS^tjgieine u.
f.

w. aufbürbet, fann
bag oecupirtc l'anb in feiner äi>eife für fid) beanfprud)en;

aber Sid)erl)eit ber Steckte ber (Sinjetnen im ^^nnern unb
Sc^ut^ berfelben nad) aufseu, alfo ^^ifttgbe^örben unb be=

lüaffnete 9}lad)t, barf ber oceupirenbe '<c.taat oon Stnfang an
beut occupirten ©ebiete nid)t oerfagen. ;^^cf) erinnere an ben

(Eingang ju ber gegenmärtigen 35erfaffung beö bentfd)en

9teid)eg; bort lüerben alä ^s^niecfe beg „cioigen 33unbcä" an=

gegeben: ber Scf)u^ beg Suube^gebietg, bie 3(ufred)ter^aUung

beg innerf)arb beffetben geltenben Slec^tö, bie ^^ftege ber äßofiü

fa^rt beö beutfcf)en $>olf0. ^aß ift ein 3"^«^^' Staatö=
giuedg, n)ie er reid)er nic^t gebod)t tocrben fann; i^m gegen=

über_ fte|en bie Staat0pf(id)ten in bem occupirten ©ebiet,

lüie ic^ fie oben ffijjirt ^abe, njeit jurücf; id) mochte fagen,

eö eriftiren für ben occupirenben Staat nod) feine altgemeinen

^ntereffen beö occupirten ©ebiete?, fonbern nur 3tcd)te ber

^injeinen; baö occupirte ©ebiet ^t fid) nod) nid)t ^u einem
@an,5en ,5ufammengcfd)toffen, bilbet nod) feine ^^rooinj, c8

bcftet)t oielme^r für ben occupirenben Staat auä lauter ein=

,^etnen 2Jienfd)cn, beren Dffed)te er gu fc^ülsen l)at. ®iefe
Jormulirung wirb um fo einlend)tenber, tt)cnn man erwägt,

bafj in äßeftafrifa (we[d)eg allein in -?yragc fte^t) eö fid)

gegenwärtig um familienlofe Äauflcute ^anbelt, we(d)c eine

fnrj bemeffene 9fleil)e oon 3al)ren bort be^ ©nrerbiS l)alber ju=

bringen; tritt einmal l)iertn eine ^tenbernng ein, fo werben
aud) bie Staatcipflid)ten fid) ftcigern.

3d) wieberf)ole alfo: bie '^fticf)ten bei8 occupirenben
Staat^^, wenngletd) fie fid) mit benjeuigen nid)t m.effen laffen,

bie il)m im organifirten Staati\iebiet obliegen, finb nid)t

gering; bic (Sffectioität ber Occupation, beren allgemeine '^ln=

erfeunung bie bemuäd)ftige ii3erliner (Jonferenj aueifpred)en

folf, we^rt ben 5lnmafjnngen, fid)ert bie 9fted)tögleid)l)ett,

förbert bie C^olonifationen, — 'Xlleö' bies^ aber unter ber inn---

auefct^ung, bafj ntcl)t bloci bie 5luowanbernben bafür eintrettn,

fonbern bafj aud) ber colonifirenbe Staat fein Sd)erflein baju
beiträgt, unb biefcs.^ Sd)erflein ift bebentenb.

ilfan erwäge, bafj, wie bie Reifungen jet3t berid)ten, 4*>err

ßübertl^ bie Stn]k Oom Oraujeflufj an hiß jnm (Fap '^vio' ex-

worben l)at, b. 'i). in einer 'Jluöbel)uuug oon me!^r alö jel^n

iBreitegraben. ©ort ^sitftis&*-~l)örben einjurid)ten, wäre ebenfo

nnburd)fül)rbar wie tl)örid)t; bie nnburd)fül)rbarfeit folgt awS
ber geograpbifcl)en ^ludbej^uuug, bie S:l)or|eit anö bem mangeln^
ben ii^cbüvfuifj, benn bie ^(Otl)Wenbigfeit oon ^i'ftistep'rben

ergicbt fid) erft am? bem erwad)fenben ^i^erfel)r. Saö, waä
baö 3ieid) .»öerrn l'überii? gcwäl)ren fann, ift ber Sd)utji nad)

anfjcn; 'Jcicmanb foll il)n in bem (^ngentl)um, baö er auf un=

ftaatlicl)em Stoben erworben l)at, anfed)ten.

A^iermit glauben wir auf bie ©ebanfenreil)e fto^en,

anß welcber bie 93iömard'fd)e (Soloiüalpolitit l)eroorgegangen

ift; il)r (iuriftifd)=forinulirtcr) ©ruubbegriff ift nid)t bloö "bic

Occupation, fonbern jugleid) bie '|>rötection; in\Slamerun,
einem eng begrenzten unb bereite iui 'Iicrfel)röleben ftel)enben

©ebiete, lief? ber 3feid)i?fanzler bie effectioe Occupation oor=

ncl)nu'u; für ','lngra ^|>c_queua, wo bie ©vuublagen für ben

^•i>erfel)r eben erft geioorfen loerbeu, unb für bas ganje weit:

geftrcefte ©ebiet oom Oraufeflufj biö gum (5,ap g^rio gewä^^rtc

er bie '^^rotection.

S)ie protection ift fein oom 9teicl)Sfanjler erfunbener

23egriff, er felbft oiclnte^r erinnerte im 9ieid)ötage an bic

äf)nlid)en englifd)en unb l^ollänbifd)en 3Sorgänge, welche i^nt

jum isorbilb gcbicnt l)abeu. Slbcr bafj er fofort bei Seginn
feiner (iolonialpolitif nid)t mit einem ©ruubbegriff allein

Operiren wollte, fonbern fid) nod) einen ^weiten anß ber

(^.olonialgefcl)icl)te l)erauöl)olte, baö fcnn5eid)net ben 'Mann atö

ben ^Keaipolitifer, aiß weld)er er fid) immer erwiefen l)at;

ben 3>we(f l)ält er unoerweilt im 2luge, er bleibt i^)m unüer=

rüdt bcrfelbe, aber bie ajiittel müffcn, ba bie 2Ser§ältniffe

nid)t immer unb überall gleid) liegen, ocrfc^ieben fein, unb

fo ftrebt er nac^ ber ^Kannigfaltigfeit ber SRittel, um je nad)

23cbürfnifj nac^ bem einen ober bem anberen 3U greifen. !^a,

id) gel)e weiter. 9Jleineö (5'rad)tenS l)at für Scutfd)tanb ber

protectioneibegriff eine oiel gröfjcre praftifd)e Sebeutung, alä

ber in-griff ber Occupation; wir werben nur feiten bnrd)

Occupation ^u (Sofonien fommen, unb aud) bann (wegen hcß

©rforberuiffes: ber CSffectiüität) nur ju fleinen, bal^ingegen

fann nnS, wie fofort ber Süberiiyfd)e ^all beweift, bie pro=

teetio4t grofjc (Solonien einbringen.

Sie Unterfd)iebc swifd)en '4-^rotcction unb Occupation

ergeben fid) fd)on auö bem ©is^crigen. Sag protection^^=

oer^ättnifj finbet oörferred)tlid) aud) "jwtfd)en einem fleineren

unb einem ober mel)reren grofjercn Staaten ftatt; in einent

fold)cn '^all fd)ül^t ber fd)ut^^crrlid)e Staat ben Sd)ul^ftaat

in feiner llnabl)ängigfeit gegen anbere 3Jiäd)te, in feinem

inneren in-rl^altcn l)'ingegcn ift ber Sc^ui^ftaat oöllig frei unb

felbftftänbig, unb ber fct)ul^^errlid)e Staat mifd)t fiel) in bic

inneren 3Ser^ältniffe beö (^d)ut3ftaateg nid)t ein. Uebertragen

wir biefe ©runbfäl^e auf baö Sd)uiperl)ältnifj äwifd)en einem

Staat unb einem (Soloniften, fo gelangen wir offenbar ju

benfelben 3fJefultaten, bie oben feftgeftellt worben fmb. Um
es: an einem 23eifpiele 3U erproben, fo fonn, wenn ein

Jl'ameruuer .taufmann mit einem anbercn ober einent (Jommiö

ober einem ©ingeborenen in Streit gerätl), oon jebem ber-

felben haß beutf"d)e ©erid)t in .Kamerun angerufen Werben; bei

einem Streit swifd)en A^errn l'überii^ unb feinem ©ommin^

ober einem Eingeborenen^ fe^lt i& an einem fold)en ©erid)t;

ba^ beutfd)e S^eid) mifd)t fid) nid)t barein; natürlid) fann

.^crr ßüberil^ unb fe\u ©ommi^^, weil fie ®eutfd)e finb in
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SDcutf^Ianb belangt werben, ber (SingeBorenc fann eö nidjt,

unb cö ift .^errn Süberiiy @ac^e, bcn ©trett mit bem ein=
geborenen beiäulegcn; baö beutfd^e 9fteid) mifc[)t [td) and} bann
md}t barein, ivenn er bem eingeborenen llnred)t t^ut, im
Innern ift <öerr Süberil^ «rierr. äBenn hingegen ein dM}U
bentfd}er haä (Sigent^um beö ^^errn ßüberitis in ^^ragc [tcüt,

bann tritt bag beutfd)e didii) für i^n ein, unb fo ^ören n^ir

in ben kitten 2;agen, ba^ bie angebnd)en 3tnfprüd)e, »nctd^e

ein eng[ifd)er ßapitän auf gcioiffe 3:I)eite ocn 3tngra ^4>equena

erhoben bat, burd) bie SBermittehiug beg beutfd}en 5teid)eg oor
eine beut)(^=engUf(^e ßommiffion geraiefen itjorben finb.

^ä) ^abe in bem S^orfte^enben ber 5ßerträge nid}t ge=

bac^t, n)eld)e »on ben ßotoniftcn (betgifd^e @efcafd)aft, ^r^err

üon 23rag5a, ^err Süberit^) mit ben afrifanifi^en .'»;')äuptlingen

abgefc^toffen lüorben finb. ^n ber 3;^at finb biefe ^Bertrage
nur infofern i^on 9^ebeutung, aiß fie befunben, baf? bie i)err=

f(^aft ber Gotoniahnäc^te ben milben 3]ötfern nid)t mit^^We;
njatt anfgebrdngt werbe. S'^cvx öon Srajja woUte it)nen, wie
eg fd)eint, einftmal^ eine gröj^ere 23ebcutung beigelegt wiffen.
er behauptete, ba§ bie i)äuptUnge mä)t blog eigentr)um,
fonbern i^re ftaatlic^e "^Sftadjt an bie (Soloniften oeräuf^ern,
unb er behauptete weiter, ba^ eine fo(d)e ftaatlic^e Wad)t
ni(f)t oon einem ^rioatmann, fonbern nur oon einem ©taat
erworben werben fonne. Wit biefem 9täfonnement wollte er,

ber aU Seoollmäd)tigtcr 5vranfreid)§ ^0"^^^/ ben Erwerbungen
ber belgifc^en ©efeafc^aftj weld)e eine 5Briüatunternel)mung ift

(tro^bem ber belgifd}e Ä'önig an i^rer ©pit^e fte^t), entgegen;
treten, ©päter I)at ^ierr oon Srajja biefe Slrgumentation
faUen gelaffen, wenigftenö ift baoon in ben franjiififchen

3eitungen nic^t me^r bie3^ebe, unb haß ift angemeffen; benn
eö ift ein befannteö D^ec^töfprii^wort, ba§ 9iiemanb me^r
geben fann, alg er felbft ^at; m& ^^ahm jene afrifanifd)cn
.i;;^äupttinge on ftaatlid^er ^J)fad}t? ^n ber Z^)at treten bie

europciif^en (äolonialmäd^te in 3lfrifa nid)t alä 9^ad)folger
ber i^äupttinge, fonbern aU felbftftänbige ©taatengrünber auf— fraft Occupation ober protection.

Uthtt €l)en ju)i|"rl)cit ßlutsoerjüttiibten.

Sßon Dr. med. Simon Sdjerbel.

(S§ giebt faum eine i'Vrage, weld)e üon fo tief eingreifen^
ber iBebeutung für bie ©efeHfc^aft unb Sßolföwirthfd)aft ift,

unb weld)e in gleid^er Söeife ben Biologen fowol;l, wie ben
©efet^geber intereffirt, alö bie ber e^e unb aUeö beffen, waö
mit ihr sufammenpngt. @teid)Wol)l war hkß ;3ahrl)unberte
hinburd) big in bie Steujeit ein ©ebiet, weld^e« ber 2Biffen=
fc^aft, berf"ritif(^engorf(^ungunbprüfung, fo gut wie oerfd)loffen
war; benn in unumfd)ränfter 3tutorität erflärte bie Äird)e all

ihre aSorfd)riftcn in ^>infid)t auf bie (5he für heilig unb unan=
taftbar,bie nur ju glauben, nid)t aud) auf ihre 33ered)tigung ju
unterfu^en feien, (ärft bie jüngfte ^Bergangenheit hat, ebenfo,
wie fie in erfter fiinie bent ©taate unb feinen ©efcl^en aüe
T^ragen jugcwicfen, welche mit ber ©he oerfnüpft finb, biefe
unteren, foweit fie ein fird)licheg S)ogma waren, oor bag
gorum ber $ßiffenfd)aft gebogen unb einer genaueren Äritif
unterworfen.

©0 ift benn aud) bag 3Scrbot ber 95erwanbtfchaftgehen,
weld)eg bie l^ird)e aufgeftellt hatte, unb weld)eg aU uatürad)c
Tielge baoon im £'aufe ber Reiten im 33ewuf5tfein ber ?Olenfd)=
heit glei(^fam gu einem 3taturgefet3e geworben war, geprüft
worben, inwieweit eg ftid)haltig unb in fid) felbft bcgrünbct
fei, begiehungsweife >?om ©tanbpunfte ber Erfahrung auß in
ber menfd)li(|en ©phäre unb hnvä) 3lnalogien auö ber übriqen
organifchen äöelt fid) begrünben laffe.

S)er 5lampf würbe ^u Stnfang ber fedjgjigcr ^ahre befon=
berg in y^ranfreid) unb (gnglanb lebhaft geführt, unb bie
tntereffanten Debatten in ben wiffenfd)aftlid)en Körpern, fowie
tn öffenttid)en 2?lättern, haben gjland)eg ju 3:agc geförbert,
waö ni(^t unwefentlid) war gur Klärung beö ^n-oblemö!
Selber üerfc^wanb bie Jrage ber confangüinen CShcn balb

wieber faft gan^ »on ber 2;ageöorbnung, ohne mit bemfelben
e-ifer unb berfelben ©uergie biö jel^t wieber aufgenommen
ju fem.

®eutfd)laub hat fid) biefcr 3fugclegenheit gegenüber fel)r

lubtffercnt verhalten. Sic @cfeüfd)aften ber 5ilM'|fenfd)aft fü=
wohl, Wie bic Literatur haben fid) hier, tun-nehmlid) ben eben
erwähnten Säubern gegenüber, mitbicferfo widitigen ©ad)e oer=

hältnifjmäf^ig wenig befchäftigt. Unb fo fommt' es benn, bei
bem Sunfel, weld)eg über bem ©ebicte ber ä5erwanbtfd)aftö=
ehen nad) ben oerfd)iebenften iHid)tungen ht" nod) fd)webt,
bafj bie 2tnfid)ten barüber oietfach getheilt unb unftar finb,
unb bafj wir bon einer enbgiltigen (ä-utfd)eibung ober einer
Söfung beg ^roblemö nod) weit entfernt ^u fein fd)eineu.

^Slllgemein befannt unb oerbreitet ift bie 2}?eiuung, baf^
in S)erwanbtfd)aftöehen, abgefehen baoon, bafj biefelben relatio

häufig nnfrnd)tbar bkihm follen, gewiffe tranfheiten bei ber
92ad)fommenfd)aft häufiger beobad)tet werben, aU bei Äinbern
in nicht blut«<oerwanbten ^m; fo oor 2lllem bie 3;aubftnmm=
heit unb bie 9krben= refp. ©eifteöfranfheiteu. S)iefe oul=
gäre 2lnfii^t, bie oon ber 3]orauefetujng ausgeht, bafj bie

®lutöberwanbtfd)aft an fich, ohne baß in ber bctreffenben
gamtlie irgenb weld)e erbliche einflüffe concurriren, jene
Äranfheiten bei ben £inberu eraeugen tonne, wirb in gleid)cr
2öetfe oon oielen ^Oiänncrn ber St)fenfd)aft Ocrtreten," weld)e
auf ©runb ftattftifd)er 9JJittheilungen unb eineg grof^en (Sr=
fahrungömaterialg alle erblid)en einwirfungen in ber über=
wtegenben DJkhrgahl ber gdlle augfd)liefeen wollen, ©ie
weifen barauf hin, bafj bei ben D^eligionggefell!d)aften, bie in
i^imficht ber confangüinen ©he« tolerantere ^orfd)riften befit^en

h,
jübifchen, auch i^te .8ahl ber Saubftummcn unb

©eiftcöfranfen eine erheblich oiel gröf^ere fei alö bei ben
übrigen, ©ie heben ferner hcroor, ba§ bieg ^Berhältnifj bei
ber farbigen Söeoölferung 5)?orbamerifa0, benen bie eilnlgefclie
burd) lange ^eit für bie ehefd)lief^ung weitere ©rensen ge=
laffen hatten, al§ für bie wei^e, ein ebenfo ungünftigeg fei.
Unb fie betonen enbltd), bafj, wo bie geographifd)e Sage
(Unfein u.

f. w.) ben 2lbfd)luf5 öon 25erwanbtfd)aft0ehen in
einer »eoölferung beforbcrt, bie 9tcfiiltate bei ber Sefcenbeng
ftetö biefelben feien, unb ba§ bie ??ad)forfd)ungen nad) herebi=
taren 9Jiomenten, bie biefeg ©rgebnifj erflären foniiten, gröftten=
theilö Oergeblid) feien, ^-am jebod) wirflid) crblid)e patho-
logifche Einlagen in einer Jamilie oorhanben finb, bann finb
aud), nad) 2tnfid)t fener 3lutoren, bie .^^eirathen in ber 2?er=
wanbtfd)aft gerabeju Oerhängnif^Ooll. eiitfteht ein a^erfall,
eine Degeneration ber Jtaffe, eine 9feigung gum ©ied)thum,
eine geringere Seben^bauer u.

f. f., wie eä fid) in fo'herüor=
fted)enber mx\i bei gewiffen europäifd)en ,t)errfd)crfamilicn
unb bei ber älriftofratie mand)er Sänber, ber in ,vranf=
reich gegeigt habe.

Sem gegenüber wirb nun ooii anberer ©eite ein fchab=
lieber einflu§ ber 23lutöoerwanbt)d)aft an fid) ocüfommen
beftritten, unb fallö im ©efolge confanguincr ©hen .Jaiibftumm=
heit ober ©eiftc^franfheiten auftreten, bieö lebiglid) auf bic
äöirfung herebitärer ©efcl^e aurüdgeführt. 3a, bie 53lutöOer=
wanbtld)aft ift, nad) bem Urtbeile biefer 3tiitoren, bei 3tbwefen=
heit pathologifd)er ^präbiopofitionen, nid)t nur nid)t nadubcilig
für bie 9Jad)fommenfd)aft, fie fteigert im ©egcntbeil bie guten
eigenfd)a|ten beö Organismus, oorauSgcfet^t, baf^ an* bie
felb1tocrftanblid)en hl)gii;ni)d)en ^l^ebinguugen^ bafür Oorhanben
fmb. äinrnn freilid) bie (Vamilic in irgenb einer iik-ife erb=
hd) belaftet ift, bann wirb burch ^^ie .'6eirath 5Wifd)en nahen
^I^erwanbten cm günftigcr 33obcn gefcliaffen für bie entwid=
lung ber franfhaften ileimc, unb infofern fann bann bic
confangume ©be, wegen ber bur* fie bewirften ^Jhiltiptication
gegebener 5vactorcn, ocrantwortlich gemadit werben für bie bei
ber 9Kid)fommcnfchaft heroortretenbcn erfd)cinungen. ^ii5enn
alfo m ber @efd)id)te ber bctreffenben ,vamilic, foweit fie fid)
rudwartö ocrfolgen läfn, feine 3fnbaltöpunfte gefunben werben
für irgenb cm conftitutionellcö Seiben, bann fei au* gegen
eine ehe in ber ^inTwanbtfcbaft nid)tö cingnwcnbcn, benn eine
fold)e würbe bann giim minbeften feine nadubeiligen ^liiirfun.
gen haben, ja, es würben fogar bic ebancen für" eine erhöhte
Vlusbilbimg ber förperlichen unb geiftigen ^iH>rsüge in bcv
2)c)ccnbenj burd) fie nur ocrgröf^ert werben.
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(Sä Jag nal)c, ki bcn Sd}H)tcrtc3fcitcn, btc ftd) einem
e;\ittcn vctubium biefcr g-vage beim ?Jfeiifef)en ciitgeiieitftcacn,

5iir Ööfuitg besi ^^'roblem^^ auf analccj,^ iH'rbäUuiffe unter ben
':4:i)ieven surücfjuvjel^en. 3iad) beu 5lu)ef}auunc)en ber I^eutigen

l)faturiritfeiiicf)a[t ift mau ja bered^tigt, unter cjeuntfcn (iautelen

anci beu ^I)at|ad)en be>? '5l)iercrperiiueut^^' ^){ürf)d)lüffe 3U
mad)en auf meu]d)lid)e iH-rftaltniffe. ^old}e (i-jcperimente bei

3:i^icren, u^ie fie jtd) un^^ für unfern ©eejeuftaub in uatür=
Hd)er ii>eife aU^ bie ben l'anbunrtl;en feit langer ^cit befanute
^n5nd}t ber^.'öan^^tl)iere barftellen, finb benn nun and} bou
(3-etub unb (^-rennb ber i5criraubtfd)aftoie:^en Ijerangejcgen iiior=

ben 5nr ^tul^e für il)re gegcnfäl3lid}eu :^el}auptungeu.

So weifen bie C^^egner ecufanguiuer iH'rbiubungen l)iu

auf ba^^ Urtl)eil i>on Vaubnnrtl)en unb ^^U)iifiolcgen, ^iionadi

bie 5"5i'*f i^ci ^i-'" .s>au^^tl)iei-en für bie \s,-rud)tbart'eit ber

'Iniarungen unb bie Ük-fnnbt)cit ber Sprofjlinge ihmi ben nad);

tl)eiligfteu (^-olgen fei. ®ie fo gerül^mteu (i:igenfd)aften ber

^ud}ttr;iere finb nid)t«i „uoUenbete lhuioUfommenf)eiteu",
bie weniger nül^lid) finb für baii II)ier felber, alü für ben
(i-igentf)ümer. ))lad) biefem 8l)ftemc faun man luoljl einen

tünftlid)en il)puö fd^affen, eine befoubere (Äigentliümlielifeit

fi^'iren, aber nief)t«( beiueift, ba^ baburel) bie iHaffe iHn-be|fert

wirb. ,;^>u einer jeben ^cpeeiec^ bietet baei ^nbiinbuum gewiffe
befüubeve i)Jcertmale bar, »ou beuen jebe^^ fiet) bereite* aic< eine

3lbweietning iumu normaten ;){affeuti)puci erweift. Siefc muf^
fid) uaturgemäfj um fc mehr entwideln, je mel}r $.l)iere man
paart, weld)e burd) iMutc(i>erwanbt)cl)aft mit eiuanber berbuuben
finb. .^ebe iubioibnellc (i:igeut()nmlid}feit ift '^tufangs* o()ue

@efal)r; allein, wenn fie im ^i>erlaufe ber „^eit burd) fortge

fet3te '^saavungen wäd) ft unb über eine "beftimmte (Mrei'i^e

l}iuauij fid) weiter anc^bilbet, fo entfernt fie eublieh bie ^ubi
oibucu 00m nr)prünglid)en Jopm? ber 9i\iffe fo weit, baf,' fie

gewiffe UnooUfommeuI)eiten erjeugt. (v^* finb biefe lluooü=
foiumeul)eiten tu'rfd)leel)teruugen im pl)i)iio(ogifd)eu Sinne,
obwohl man fie im gewöl)uUd)eu iJeben al0 in-rbefferungen
bc5eid)net, ba fie eine ^^unal^me oon g-äl^igfeiten bei ben
3:t)icren bebeuten. Senn biefe (Sntwirflung ber Äorperformen
unb (Sigeufduiften gefd)iel)t auf Soften ber (?onftitution unb
ber tebeui^bauer, unb bie fcljöneu englifd)en ^Jfaffen, baö
S)ur§am::){iubbiel), baö l)cew=!L'eieefter.Sd)Weiu u.

f. w., wal)re

Äuuftwerte menfd;lid)er .^^nbuftrie, finb in äl^irfüd)feit ^Jtou

ftrofitäten in il)rer (£-ntwirflnug, ein .S)ol)u auf alte t)t}gienifcl)en

®runbfät3e.

:Die @egner ber Goufangninitat in ber &)c berufen fid)

^auptfäd)lid) auf baß „^euguif^ oon (i.l)arleö X)arwin, wonad)
eine Äreu^uug 3Wifd)eu 3'^bioibuen berfelben Speeicö, fDWot)l

in ber pflau3lid)en, wie in ber Xl)ierwelt, bie i)iad)fomnieu=

fd)aft frciftig unb frud)t6ar mad)t, wäl)reub ^|Miarungeu 3Wifd)en

^lutöOerwanbteu, wenn fie burd) mel)rere (L^V^nerationen t)iu=

buvd) fortgefc|3t werben, faft immer £d;wäd)e unb Unfrud)t=
barteit t)erbeifül)ren.

©iefer ^[^erurt^eilung ber 23erwanbtfd)aftsiel)en auf®runb
ber (i-rfal)rungei: in ber .Xl)ier= unb ^^^flangeuwelt ftclleu bie

greuube berfelben gegenüber, bafj e^i jur C5ouferoirung beö

ytaffenti)pui?, ^nr i?erfd)önerung unb Äraftiguug ber ,.Hud)t^

tl)iere fein beffereei DJhttcl giebt alä bie coufauguiueu '4>aarungeu,

oorausigefet^t, bafj bie betreffeube gamilie nid)t mit irgenb

einem erblicl)en i!eibeu bel)aftet ift. Ueberl)aupt ift aud)' für
bie bei ber ^n5ud)t ^eroortreteuben i)cad)tl)cile in erfter Sinie

bie (Srblic^feit oerantwortüd) ju mad)en. S)ie 23lnt$*oerwaubt=

fc^aft fpielt bei biefer 3i'd)t»n3^tiictt)0^c eine fecunbäre :jtollc

unb ift an fid) unfd)äbtid). äisae! bie 5:]3rci0tl)iere betrifft mit
il^rer ^iluäbilbung befonberer (Sigenfc^aften, fo barf man uid)t

Oergeffen, bafj neben ber (ionfanguinitat in bcn 5|iaarungen

nod) anbere, burd) bie 5lßiffenfd)aft unb ^Israyiö gel)eiltgte

9Jiittcl jur (iTsicluug jener fpeciellen J-äl^igfeiten unb öfono=

mifd)en i^orjüge in 3luwenbuug fommen; fo bie (iaftration,

bie fortwäl;renbe Stallfütterung, ba0 Sd)oppen n. bergl., lauter

9JMttel, burd) weld)c man mel)r ober weniger bie natürlid)cn

Oualitätcn ber ^nbioibnen umänbern unb einem beftimmten
^iele sufül)ren faun.

^ ©erabe aiw ber allmäl)lid)en (Sntwidelung ber gcwünfd)teu
^^ormen, weld)e nur mit 5ul)ilfena^me ber oe,rfd)iebenften

9Jletl)oben erjeugt werben fönnen, crfennt mau, baf? bie 33lutö=

oerwaublfebaft an unb für fiel) auf bie tüuftliebe ^i;erOolltomm=
nuug ber .il)ierarten nur einen febr geringen l^inflnf? l)at; fie

wirft lebiglid) al»? ein aeee)foiifd)eö ^JJtoment' einer auberen .Utaft,
ber Grbliebfeit.

iiUe wir feben, ift bie ^ragc ber 6-l)en unter iMut^soer^
waubten niebtc^ weniger aU^ einfad), unb wenn man oon oer=

fcbiebenen ®efiel)tc*punfteu au eine ibetraebtung berfelben l)erau-

gel)t, fanu mau ^u fd)eiubar gauj eiitgegeng'efeljiteu unb bocl)

bered)tigten Sd)lüffen gelangen. 5ii>eu"n id) ben Staubpunt't,
ben bie l)eutige ^isiffenfet)aft, fpceiell mit i){üdfid)t auf ba^
praftifd)e Seben, ber ©ad)e gegenüber einnimmt, furj bejeid);

neu foll, fo ift eiS folgenber:

Sie i^lut^UH-rwanbtfd)aft in ber (^•l)e ift aller äi>al)rfd)eiu=

lid)fcit nad) an fid) für bie 9uid)fommeu)el)aft uid)t fd)äblid).

Sie wirft l)anptfäd)lid) baburel) uacl)tl)eilig, bafj fie bie (Änt=

Wicfelung anomaler erblie^'v Einlagen begünftigt. äl>o alfo

bergleiehen in einer ,vamilie Oorl)anben, Wäre eine 'iH-rwanbt=

fd)aftoel)e 0011 unl)eiloollem C^-tufluffe auf bie Defceubens,
wäl)renb im eutgegengefelUeu "^•alle bem 5lbfd)lufj einer folcl)en

(i1)e dM)ta eutgegeu3ufet3en wäre, i'eiber ift babei nod) ein

Aaetor in 9{ed)uung ju 3iel)en, ber oon unenblid)er iBebentung

ift unb für bie '|>ra)fiö bie 5li>age jn Unguuften ber eonfan=
guincn (Sl)en bebeutenb Jerabbrürft. föö ift bie^^ ber llmftanb,

bafj bie ^Irbeiten, bie Sd)icffale, bie l'eibenfcl)aften beö ^Oien=

fd)en in il)m, mcl)r ober Weniger ausgeprägt, 'Jeuben^en jn

gewiffeu '.'Iffeetionen in pl)i)fifd)er unb intelleetueller A)infid)t

begrüubeii, fo baf? man beinalje bel)aupteu fanu, baf; felbft

bie fei) ein bar (Mcfuubeften eine, wenn aud) nod) fo geringe

',Hulage ju irgenb einem ürganifd)en X'eibcu mit fid) "l)e^'"i»=

tragen. ;^'>,u beu A'i'i'ilit-^ii/ ^oo bie äuf?eren üebein?oerl)ältniffe,

bie ®ewol)nl)eiten unb Sitten oft genug biefelbeu finb, pflegt

oftmalc* aud) berfelbe iteim gn gewiffeu i'lnomalien ber (Soli:

ftitution bei ben einjelnen .'jubioibuen oorJ)anbcn jn fein.

Ü3ei einer el)elid)en iBerbinbnng ^weier g'in'ili^Mll''-'*^*-^^' ['»^

bal)er, bie Unfd)äblid)feit ber (Äonfanguinität an fiel) für biefe

I5;l)e ooraucigejel^t, bie (U)aneen, baf? biefer .Ueini einen für

feine 3luöbilbuug güuftigen ^3oben fiuben werbe, oiel größer
als bei einer (H)*: ,5Wifd)eu ,3-remben. Sobanii ift eci Zljat-

fael)e unb in bem Wefel^e bcs 2ltaois.-<muö bcgrüubet, baf? Oer=

erbung0fäl)ige .SlTanfl)citeu oft ganje ®efd)leci)ter überfpringen,

erft im Ureufel unb in nod) fpätercn ©enerationeu wieber

ajiftauel)eu, fid) in Seiteujweige flüd)ten unb nad) langem
Scl)lummern plot3lid) wicber in einer :öinie jum siHn-fel)ein

fommen fönnen. Unb ba eö nun unmöglid) ift, immer ^u

einer fo geiuiueu Äcnntnif? ber Y]-amitieugejel)id)te ju gelangen,

um baö ^>orl)aubenfein eine?: eonftitutio'nelleu (^•el)ler0 in ber

i){eil)e ber '.?tl)neu unb i^eiteiiOerwaubten oollfommen au^u-
fd)lief?en, fo ift eci leid)t eiu3ufel)eu, wie bebeuflid) baburd) im
'.^lUgemeinen ber 3lbfd)lufj einer eonfaugninen iüerbinbung

wirb. *)

5lllein, ba wir mit ben gegebenen 5i;Hn-l)ältuiffen re(^iuen

müffen, wo oft genug, unter bem (^influffe ber oer)d)ieben=

artigen el)eOermitteluben 9)Jomente, berartige ;)fndfiel)ten in ben

i)intergrunb gebrängt werben, fo müffen wir mit 9iad)brud

betonen, baf? eS in jebem -galle ^flid)t beg ."pamSarjteö ift,

fid) über bie Stntccebentieu ber Jamilie, foweit k il)m möglid)

ift, ju orientireu, um barnad) offen unb rüdl)altloij baö ifiro;

gnoftifou für bie fd)lie(?enbe (5l)e ju ftclleu.

*) SBäljreiib bc§ Saljrcg 1883 fiiib ntdjt tuciügcr aU 1528 S^en.

Sluti'djeii ®cfd;miftertiiibern, 148 (^,t)cn 3Wifd)c)t Ditfcl uiib 9Jid)tc, fotuic

2() (gl)en 3iüifd)en 3fcfft' luib Spante tu ^rcitficn flcfd)loffcii luorbcu.

(^cit)d;rift bc§ ixömql prciif3tfd)cit ftatiftifd)cn 33üreaii§ 1884.)



Nr. 46. 809

c^xtetatnx mb ^xinft.

%er bei' Ö5c0cnu)art.

Bon ;Jrit3 Kocgcl.

®tc ^ciitit-^cn Opern r)aBen [cf)(immc ©c^trffafe, t^vc (^^c=

fdliditc t[t eine £'dbciu^i-ic[d)tcf}te, ixnc bic bcv a5iacincnfd)cn

fetbft eine rtcji^^cicfdiirfitc t[t. SBaiptcr, bev ^ac^nctkrci, bcr

fic an^ic^t, ift and) bcr Acli?, an bcm [ie jcrfcficücit.
'

Sic
Operncompcntftcn [tnb iinvf(id) [djUinm brau: fic fonitcn ntdit

anberS aU Sßacincrifd) fd)rctben, mcnn fic gcl)i3rt fein luolkn,

mtb mnn fie aöa^ncvifd) fd)rcificn, Iiövt tf)'ncn aiidi Üiieinanb

fo rcdit gu. @ö gel)ört ein eigen gefd)incibigc^, liolt\^tf)inn(id);

lHinfelfangcri[d)Cfi 3:a(cnt bajii, iviU man,' lüie 9^cf:ikr, auö
einer 9tci()e i^on (5f)or=, ©oIo= nnb "ironipctenliebcrn eine

Dpa- ,5n[amntenfci3cn, )ücld}c bie grcf^e 3^cife über bie bentfd)cn

23üf)nen antritt; geprt bajn and) baö lücite @en.n[fen beig

(^fteftiferg, ber neben 9IBt nnb Änden and) Bei SBagncr un=
gcfdjent [eine 5(n(e()en mad)t nnb Jeitmotibe mit £iebcrtafei=

d)5ren bnrdieiiuinberunrft. Sfflan fann irirflid) nnr nod) im
ä^agnerifdicn 'ictik fc()rci6en, ircnn man mef)r luill, aU ®acf)cn

,^n 9JIarfte Bringen, bic ,^el)nma( bagcivcfen
,

oI)ne eigene

Jiefe, bod) ber grof^en "inengc gcfäffig inö £)i)V Hingen nnb
einige !^al)ix ^Icbe finb. ?[Re(Dbien für bie ^lenge" Bringt

bie O^jerette and), bie f)ent baö ?0^a[fenamn[ement berBer nnb
grünbiid)er Beforgt, für baä frü!)er bie Ieid)te ©piefoper forgen
mufite. ®ag 3?oIf ift ia aud) erfenntlid) genng; fingt ünb
pfeift biefe gefälligen 'iD^elpbien Bei lag nnb 9'cad)t, Bi^ eö fie

Sn 2;obe gepfiffen t)at. J9cm nad) biefer Operettenpopniarität
ber 8inn nid)t ftef)t, ninf^ iroI)I ober üBel ben nenen ftilifti1d)=

poetifd)en @efci^^en beö 9Bagnerifd)en TOcnftfbramaö and)
bann folgen, irenn er felBftftäiibig genng fein fotüc, bie Wnfi'f
i^cn eigenem ^Befen nnb originaler A'ärBnng jn fd)affen. ßine
3(rt üon ^oI)cngrinftiI bertangen 'l)ent and) nntoagnerifd)e
^cute üon einer nenen grofien Oper. Wnd) fallen bie (5om=
poniften atfe milffig unb inibenrillig biefem (Sinffuffe anleint,

oft bie (^k^gner am meiften. 2ßir :^aBen eine 3^eiBe foId)er

SiJagnerifirenber Opern, bie alle baö ©d}idfal gemein I)aBen,

neBen i()rem 35orBi(b ,^n rerB(cid)cn.

©ie lücifcn mannigfacBc 5lHn':iüge anf, aBer fic BaBen bie

TVe^Ier it)rer 5}ür:;üge, t)ie{mcl)r eö ift il)r ^e^Ier, baf^ fie biefe

35or.^üge nnr ^atB Befit^en. irolfen toirftid) ^oefie unb
?Knfif gu einem bramatifd)en £nnftirerfe oerBinben. 3f)re

^ertc finb ©iditnngcn, nid)t mcBr „SiBrcttc^"^ fie irolTen

bramatifd) fein nnb finb meift mit gtüdlid)en ©teigernngen
Bü()ncnirirffam geBant; fie treifcn leBcnbige 6I)araftere anf,

finb ftimmnnggooll poetifd) unb Bebienen ftd) einer ©prad)e,
bie fräftig unb mo^^Kantenb bem (5omponiftcn oorarBeitet.

3cbc Oper, bie nid)t einen ftarf bramatifcBen, poetifd) mcrtf)=

t^olfen Jert hat, ift hmt oon oorn^ercin bcrioren; (J.omponiftcn,

bie ba^^ nicBt Bead)ten, müffen e^ mit iftrer ^Dlidjc Bc^il)len.

^^nBinftcin^ö ,;Jln-o", bcr ^h-anel anf (^h-ane( t)änft, bcffcn

,<pe(b ein fcd)nft ift, ge^t trot^ genialer t^-injelt^eiten inn-loren.

5ffiir finb nid)t mcBr fo glüdlid) organifirt, irie bic „guten
Ä'inber", beren 9'a-iturcinricf)tnng @octI)c Benninberte, ba fie

„©njct unb ?[)hifiE trennen linb jebeä für fiel) genielV^i"
fönnten, „beren Of)rcn im ©tanbe marcn, anmnt{)igcn Ionen
,gu Iaufd)en, iüaf)renb ber gcmaltigfte ®inn, baei 5[nge, mni
ben aBfurbefteu Singen geplagt" irnrbc. Sie tertfd)micbcnbe
5(IBcrnf)eit Bat fid) in bic Operette, alß iljxx *pod)Bnrg, ,:inrüd=

gegogcn, feit fie 2.Öagner au& ber Oper für immer l^crjagt Bat.

ATcilid) fcBtt ancf) bicfen ad)t6aren Opernbid)tnngcn nod)
inef, um leBenbige Sramcn gii fein, il)r können reid)t an hak
Bollen nid)t ()eran. fef)It biefen a(tbentfd)cn nnb mittels

atterlic^en ©eftalten bod) bie innere uniHniiniftUd)e SeBen«;
fraft. (äö fe:^(t i:^nen bie .'pelbengröfse unb .T^erBIjeit ber

2öagnerifd)cn Cl^iraftcre. ©ie" Bcir>egen fid) gefdndt alß gute

^etbenfpieler, rebcn and) (ciblid) oorgeitUd) unb Bünenl)aft
fafonifd), fie ^anbeln getraltfam unb liefern erfd)üttcrnbc 51ct=

fd)tüffe, aBer man glauBt nid)t red)t an fie; fie finb im @runbc

bod) ,gu geBilbet, i'ente, bie für ein paar Stnnbcn bau uriuatb=

lid)e 33ärenfeir umgel)ängt TjaBen. 5ln bic Jl^agner'fd)en 5)fccfen

glanBt man, mnf? man glauBen. ?tucl) crgel)e'n fid) jene alten

.'Öelben Biigireilen in fcntimentaten Vicbeü- unb ©el)nfnd)tg=

an^Brüd)en , beren poctifd)er ©til Bebcnflid) mobern flingt.

Sie 'DJ^annen beö C^l)orcö fingen feine 9fcitevlicbd)cn, fo fein,

iüie fie il)rc llr4tr=(5nfel im i)entigen ,f-)eerc nocB nid)t fingen,

unb bie altbentfd)en ^•••^Bfi'i'i"-'» f)aten ,gn >^eiten 3fngcnblicfc,

in benen fic anö bcr l'iteraturftunbc ,gn fommen fd)einen. ^an
nel)me bic üBerfd)irdnglid)ftcn gicBcöftcUen beö „Xriftan": luic

eigen, une l)erB, tuie getreu in ber ^ärBnng bcö Wanden!
Saö ift5111eö innerlid) burd)gefü^lt unb frdftig grof^ gcftaltet;

Bei ben $Rad)folgern ift'si bod) nur fein anempfnnbcn nnb nad)

grofjeu ^^orBilbern BüBneniuirffam anfgcBant. äl?ir fürditcn,

and) baö 1f)caterpnBtifnm mirb üBcr fnvg ober lang biefer

altbentfd)en @cftattcn gerabc fo üBcrbrüffig merben, irie bic

:?efcrmelt bie altl)iftorifd}cn ?)Jomanftoffc aller J^citalter

längft ÜBcrbrüffig ift. Saö ift nun einmal bact ©diidfal
aller bcr Seute, bie, une 2i?agner fagt, „bac* (^enic jnm @enrc
mad)en iwollen."

Sic Wn\it biefer Opern gleid)t iBren Terten: e^ ift an=

ftänbige, gute, jnm JBeil red)t gute ?Ohifif im ©til bcr neueren

©d)ule, bie üBer grof?e "iD^ittcl mit einer mäd)tig cntmid'clten

'J'cd)nii Oerfügt. Sic ^nftrnmentirnng ift gliin.gcnb unl:» nnl?t

neuanfgcfnnbenc ftlangirirfnngen gcfd)id't an^^ bic Scflamation
Holl einbvinglid)cr 9tcccnte nnb 'd)arafterifttfd)cr 51i}cnbnngen,

bie 5Rclobien ber ®efange nnb beö Ordiefterc: feelenootl nnb
njirffam. 91Ber bod), ond)^ bcr ')fflu\\t fel)lt üiel, um bauernbe,

leBenbige SBirfung ju erzielen.

Sie Seitmotit)e, bereu ficfi biefe Opern in gewiffen @rcn,geu

Bebienen, finb nid)t Breit, ausjgicBig nnb tief genug. fel)lt

if)nen bie mufifalifd)e Urgcmalt nnb bie nnergrün'blid)fcit, bic

conccntrirte Äraft, bic fidi nid)t tobtfpiclen liif^t, bic feelifcBe

iiefe, ans beren mnfifalifd)cn 5tBgrünbeu VcBcn, C^B^^i'^'^ftei"

unb ©timmung aufftcigt nnb bie BnntfavBige 'isiclbentigfcit,

baf? fic in immer neuer C'k-ftalt änf^ertid) unb innerlid)' nm=
gemaubelt uncber auftancBcn tonnen. Veitmotioe müffen nid)t

crfunbcn Uierben, fic mollen gefunben fein. Ülnigner erfanb

fie nid)t, fie brdnjten fid) iBnt anf, fo unb uid)t an'bcrö fonnte
er fic fcBaffen. (^eine 9^ad)folgcr, bic bag ^citmctib aU Sc--

ftanbtr)eil bcö Opernftili? i.ion it)m üBcrfommcn, formen bie

iBrigen nid)t anö bemfelBen inneren Srange licranö, bcr ben

Dieifter allntciBlid), anfangt BalB nuBcirniYt, W 'i>ermcnbung
beö ^eitmotiog tricB, fic crfinbcn fie, meil cß l)cut nun cin=

mal bajn geBört unb fd)lief^lid) bie Pompofition einer Oper
erleid)tert. ©in immer iricberfet)rcnbe§ 9Jlotio aBer irirb bem
.•i^örcr Balb jum lleberbrnf^, wenn eg nid)t nniHTirüftlid) unb
inelfeitig ift. IßaS JBagner irol)l Biöirciten gcfd)al), baf? er

gjiotiüe toon nn,gnläuglid)er iilTaft ,gu Bäufig auftreten lief^, ge=

fd)iel)t feinen 3'ü"flfi-'n ffft immer: iBre i)?otioe gefallen im
erften Stet, im jireiten läf"^t man fic fid) gefallen, im brüten
mif^fallen fie. ©ie I)aBcn nicl)t baS ^"^"'-^'"•"eninraBle ber

O'HMticBlilu^ bic in ben ed)ten 'Iriftan= unb 9tiBelnngcn=l')iotiben

anflend)tcn.

Sie Bübncnmirffam einbringlid)e
,

cl)arafterifttfdi=&cleBte

Seclamation ocrrätl) bie ©d)ule beS gröjjten mnfifalifdien
iRceitatorS, aBer bod) cBcn bic „©cl)nle.'' 3"ic unoer^
glcid)lid) d)arafterb ollen ©celcnlaute be^ 21>agncr'fd)en ©pred)=
gefange»?, ber ben r«efül)lögeBalt bcr ^){cbe m'it einbringlidifter

SentlicBtcit in JiMicn auijprägte, biefe flingcnbcn ^feben oon
pcrfönlid)ftem 51n*?brnrf nnb intimfter ©celenftimmung felUen

Bier: bic 9^ccita^ion erftarrt allmäBiidi in ännerlicB loirffanu'u,

tDpifd) merbcnben älH-nbnngcn, fo gut irie einft baS alte

an oiclen einfd)meid)elnbcn ©teilen ber ober prädüigen ^)^cci=

tatio, unb opfert ^Jcclobie bie innere äi.saBrl)cit beS ?inubrurfci.

33ei allem ©tnnn unb ÜUanjc beci Slncbrndei greift fie nid)t

red)t hw S^cvi, bc« .sSövcr^^, lueil fte im (*i5runbe nid)tö gang
eigenes unb ^^crfönlidlcö gn fagen Bat. l^'S ift 'bcr alte

Unterfd)ieb oom 5langleiftil unb ben innerften 91nSbrud's=

gel}cimniffcn ber .Stnnft.

iüagnerif* ift an biefen Opern and) ber letbenfdiaft=

licBe Slnfmanb änf?ercr 'Aicittel. Sie ,;snftruincntirnng roll

unb oiclfarBig , bcr gange O'liaraftcr ber llcnftf' Pott

ftürmifd')er 51ufrcgnng. ^>^nmal bie Ord)eftenvcllcn eBBen
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unb ffutl^cn uiiaufl^örlid) auf iiiib ah. 23ei Sr^ac^ncr i[t

btcfe rctbenfd)aftlid)e UuniRc eine natüviidic g-olge bcö
r)üd}C5cfpaniitcn fubiectiiuni faüjos feiner ^Ohiftfbvainen, feine

Üiadnofgev lärmen, n^eil e^^ ber Söagneriftrcnbe Stil einmal fo
mit fi^ bringt. ®ag ift biöiceilen bod) ju inel (Sturm unb
inel 2ed)nif, mel)r al^ bie poetifd)e Sage fcvbert unb me^r,
5u alö ber innere 2Bert^ ber Wln\if i?crtragen fann. 5)er
i^crer nninfd)t oft bei bcm jwedlofen @etöfc, bic Gomponi
ften fcfiricen weniger unb fagten mel)r. ^Iber eö ift nun einmal
I)eute Sitte ber 5JJufifer, baöCpcrnpublieum für eine I)alb

taube gjlenge gu Balten, bereu abgeftumpfte ^ferlien mit
nnicBtigen Sdjlägen bearbeitet werben 'müffen. Saljer fd^reien

fie Stüeg, ixHiö fic fagen ivcllen, burd) ein S)?ra(^ro^r \n&
Sl^eater l}inein.

23i^^H)cilen aber, fo gut 29agncrif(^ biefe Gomponiften finb,

fd)lagt i^nen ibre muftfalifd)e ^Sugcni^'-^t'Sicbung bcd) ein

Sd)nippd}en: ba finben fid) frcmbe ^Ix^ftanbtbelle 'im Stil ber

früheren Cper: angenel)me 6l)5re, h)rifd)e ^tlnfct^, gcfäUige
me^rftimmige (Sefangfcenen, bie, redit bübfd) an fid)) in bie

2öagnerifd)e Umgebung wunberfam' ftilunbrig l)ineintünen.

Sie (S-in^eitlid)feit beg mufifalifdien Stil^ tft'^ aber i>or

2lllem, bie ben ©lauben an bic 6-ditl)eit bc^ ^tunftmerfeö
aufr-ed}t ^ält, ftiliftifd)e 23untfd}erfigFeit ruft 3iücifel an ber

fraftboUen lleberseugunggtreuc ber ä)hifif ixmd}: man rei^t bie

Gomboniften ben f(|nianfcnben efleftifern ,^u, bie nid)t ben
^ut^ l)aben, fie ttJcllen, gan?; 5U lüollen. (icnceffionen
an ben leid)teren mufifalifd)en @efd)macf ber 5Jtenge räd)en

fic^ in aiserfen, bie nacb nml;rer mnfifalifd)=bramatifd}er Sttl=

grcfje ftreben.

3llleö ^ufammcngenommen feblt biefen ad)tnngö>ücrt:^en

SBerfen im '^octifd)en unb ^hifit'alifdieu bie snnngeiibe Straft,

bie bei !fi>agner and) an ben feltfamften Stellen fagt: „fo
fd)uf iä), id) fann nid)t anberö!" bie für bag ergriffene @e=
fü^l bcg Syomä jeben iBoncurf abfid)tlid)er Ä'ünftelei nnbcr=
legt, fe^lt bie innere Unniiberftel}lid)teit, bie l)inreif!enbe

lIebcr3eugungi^iDud)t, bie allein ^Jlac^t unb l'ebcn i^erbürgt unb
fid) burd} bie nnbrigften Sebingungen l)inburd) 23al)n 'brid)t.

Äur5, e^ fe^lt baö @enic, es* jeigt fid) nur baö 5:alent, baö
auf ben »al}uen beä ©enieö beffen ^Kiefenfd)ritten befd)eiben

Don ferne folgt.

Unter all' ben icagnerifirenben Opern ift feine, bic

Jüirflid) eigene Mufif ^ttc, man fann faft für jcbe Sccne,
für jeben Gbarafter bag aSorbilb bei SÖagner finben, nad)

beffen 3"gen fic gebilbet finb. Sie 3:enorl)clben alle, ob
fie nun SIrmin, ^mein, ^cncig ober »peliantuö ^cifjcn, ge=

^oren jur Sol)engrin=Siegfrieb=Glaffe, ba finb bie blonben beut=

f(^en Jungfrauen nad) (Slfa unb eiifabetl), bic bämonifd)en
^eibeimeiber frei mä^ Crtrub. Sa finben fid) bid)terifd)c

S^hi^bilbungcn unb Umujanblungen ber unoertwüftlic^ bramati=
fd)en 2ßagnerfcenen in gjJenge, unb bie mnfifalifd)c @runb=
ftimmung ganzer Slcte ift SBagner'fi^en tocenen unb bieten

na(^gefn|lt.

Wanä)t. biefer Opern, 3. Sß. ber menig gefannte ,,2Bic=

taub/ oon bcm SJiünc^ener ^aj: 3e"g'^f, geigen geniale güge;
aber ^ilft'ig? Dieben bem @enie fann fid) baö ijalbe"nid)t
galten. Äeine biefer Opern ^at fid) eine Stellung erfampft.
Sie finb bie Opfer iprer fünftlerifdien Slnfprüc^e. (Sä 'finb

ernfte ßomponiften mit f)o^en ^idm, aber bie (Somponiften
finb 5u ernft, bie 3tele gu ^oc^. Sie fönnten nid)t nefjleri;

firen, aud) roenn fie iDoatcn, boju ift i^re HRufif jn gut, um
aber baö .'pö^ere, baö fic toollen, it)irflic| gn fonnen, fbnnen
fie nicf)t genug. 3^epertoirefüaopern fönnen biefe SBerfe nic^t

»erben, ba fie ju fd)it)er finb, um angenehm ju oergnügen,
für bie tieferen .^erjensinirfungen aber' ber claffifd)cn aJieifter-

irerfc finb fie nid)t fc^iver genug. SSon bem geneigten
publicum einer 2)^ufifftabt ujerben fie in einigen erften 2luf=
ü^rungen mit freunbtid)em SSeifall aufgenommen, üon einer

rücffi^täooUen Ä^itif anerfennenb beurt^eitt, fie ^aben an
gtoei, brei anberen Sühnen biefelben Sc^tdfale, unb nai^
einigen Jagten finb fie toerfc^munben.

aSiel 5leif3 unb fünftlcrif^c Segeifterung wirb ba fruc^t=
to^ Dert^an. ®ss ift feine geringe Sai^e, eine grofjc Oper ju
fc^reiben. SIber wer fann ben Jlünftlern fagen; „^-lört auf;
ms 3|r erftrebt, bleibt eud) bod) fern!"? Sie loürben auf

fotd)e ainn-nung nidit boren; ein ^scl^er l)offt, i^m fticrbe m--
gönnt fein, umö ben 5lnbercn uucrreid)bar geblieben ift. Jeber
epigone glaubt, ben 'OJJciftcr einl)olen jü fönnen: mßljalh
ivürbe er fonft fd)affen?

gj^an fie^t erft, menn etiwaS 9{eue§ ba ift, nürb
unb'' iverben muffte, .'öoffen fönnen nur faum, bafj fe^t
nad) aiuigncr ein gleid)eg @eute fäme, baö mit glcid)er

©ciualt, aber leiditer unb bequemer alä fener rürffid)t0lofe

3kuerer bie auäeinanberftrebenben ix-ftanbtl)eile ber Oper
sunt mufifalifd) bramatifd)cn Ä'unftmerf 0erfd)möl5e. i>^ffen
bürfen nnr baö nod) nid)t, aber tvenn er fäme, ein ,/i^oll-

enber" auf ben grofjcn ,,5lnfänger", fo toäre au(| bie

nnbanfbar e5lrbcit ber l)cntigen älHignerifirenbcn ßomponiften
nid)t ganj oergeblid) geiticfcn, fie f)ätten einem ©röf^creu
bie äöege gebahnt, '^n fotd)en 5lpoftelbienften aber finb

fd)lic§lid) 5llle beftimmt, bie nid)t felbft einen 5:iieffiaöbcruf

5u erfüllen l)aben.

iknniffaiifc, ßarorii, ^omo,
23üii 2UiIl]cIm £übfe.

3n at^emlofer .S)aft brängt unb jagt nnferc 3eit bor=

njärtö. 9fod) nid)t lange ift cö f)er, bafj "SlUec*, loa^ in ber

3lrd)itcftur i^om Einfang beö IG. biö gum (Subc beö 18. 3a^r=
bunbcrt^ gefcbaffeu marb, mit ber i.>eräd)tlid)en Scjeid)nung

„.^opf" bei Seite gefel)oben murbc. 5lm liebften ^ätte man
alle biefe äöerfe oernid)tct. Sa üoHsog fid) plöt^lid) bic

aiHcbercntberfung ber JKcnaiffancc, juerft ber italienifd)eu, enb=
lid) fogar unferei;^eigenen. staunt freuten lüir unä über bie

neugemonucnen (od)äl3e, ooU Staunen ob beö ungeal)nten
9fteid)tl)umö, unb f(^on fiel)t e« auö, aU ftäuben \üir nid)t

me:^r im 8cid)cn ber 3icnaiffance, aU lüürbe eine neue ©turm=
flntl^ be^ ä^iroden unb Sfococo miß lterfd)lingcn. Sic lange
iHn-ad)teten C5;'pod)en räd)en fid) \d}t an il)ren 3>cräd)tern. 2Bcr
aber einige C?-infid)t in l)iftorifd)e (^-ntroirtlung^gänge l)at, loirb

fid) nid)t ber .'poffnnng l)ingeben bürfen, bafj ivir 'in ber noc^
cor .turpem mit Jubel begrüf^ten lüieberentbecftcn bcutfd)en

Dfienaiffance auf bie Sauer nufcren nationalen Stil geiüinncn

fönnten; oielmel)r fd)eiut unanf^altfant baö moberne Streben
barauf f)inan^^,5ugcl)en, alle (Spod)en ber 2)ergangenl)cit burd^=

jufoften unb nad)jueyerciren. 2Ber fann ba S'^cili rufen? unb
lüer fann fagen, fpäter?

Sieg finb nun freilid) curae posteriores; einftnjeilen

bürfen lüir nnß njenigftenö barübcr einer reinen ^reube l)in=

geben, ba^ in unoerbroffener 2öeifc njciter geforft^t unb bem
^iftorifd)en Stubium, tüie ber praftifc^en aSertcenbung ein un=
abfe^arer Sd)al3 an Sd)Dpfungen jener großen (Speeren, in

tt)eld)en mit ber ooHen Äraft ber Unmittelbarfeit ber ard)itef=

tonifd)e ©eniuä, unbeirrt burd) l)iftorifd)e ©rübeteien unb
ftiliftifd)cg Spintifiren, fid) in originalen ©ebilben auäfpra^,
borgeboten ttjirb. 3""^^^ Fommt ^ier micbcr eine ftattlid)e

D'teileniolgc bou Sieferungen beö frül)er bon Ortiocin, jet^t

»on ted)efferö herausgegebenen Sammelivcrtö „Seutfd)e
Dftcnaiffauce" (Seipsig, (S. 31. Seemann) in a3etrad)t. Ji^
fann nur fummarifd) l)ier auf ben tt)ieberum erftaunlid) reid)en

Jnl)alt l)inbeuten unb bemerfc, bafj junäc!^ft ißrieg burd)

9Ji. Sif^of/ Arfurt unb bie ^elbburg burc^ ©. ipeufcr,

©d)lof3 ©Ottenau burd) @. bon (Sf^i^af, 50^ünd)en burd)

Seopotb ©melin, ber aJJittelr^ctn burd) ©iBcrbecf, ßübecf burd)

Zi). Sartori, 2;organ burd) 21. S(|effer0, ©o^ilar burd)

v^enrici gur Sarftellung gebracht ift. SBenn man, rt>ic ber

S(^reibcr biefer 3'^i^cn, bie beutfc^e Dfienaiffance auf lang=

jährigen äßanberungen ^u erforfd)en gefud)t l)at unb fd)liefj=

lid) bod) angefii^tä biefer, big auf 168 Sieferungen ange=

lüac^fenen ^nblication immer h)icbcr erflärcn mu^, burc^ bic

g^üUe ungea:^nter Sd)ät^e auf'ö S^eue überrafd)t ju fein, fo

genügt bieg n)ot)l, um oon ber faft unglanblid)en J?raft unb
a]ielfettigfeit jener fd)öpferifd)cn (äpod)e eine aSorftclIung ju

geben. 2ßag njuj^ten mx oor anbert^alb ,Secennien non
ber beutfd)en Dienaiffance

,
biefem Stile, in n)eld)em fid)

mcl)r alg in irgenb einem anbern bie gange ©igenart bcg beutf^en
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i^olfeci, aufö l^öc^fte gcfteigevt biird} ben bcppciten 5Uiffd)iüung
in ,s>umani^muö iinb g^cfcvmaticn, fid) füiiftkrifd) aii£igc=

fprod)cn I)at? @mgcn nidjt itnlcvc .r-)anbbüd)cv mit ben ©icben=
mctkiifticfcdt ttcfftcn (5d}wctgcn^ ükv biefe (Spoä)^ l)iniueg,

iinb mcfd) iincvmcpnd)cr ^d)aii neu ben grof?en 2Serfen ber

5trd)iteftur b\§ jn ben fleinftcn (fr.^cngniffen bcö Änn[t^anb=
iDcrfö Hegt nnS \ü}t aU ^tn^brnrf füf)nn: ^Ringen?, frD^(td)er

Vebenöhift, icarmer 3:^ct(na^me am (öd)5ncn bor 5(ngen!
Sir ^a&en feine (5pod)e in imfcrer @e)d)id}te geI)aBt, ino bag

'^ebiirfnif^ nad) fnnft(crifd)em Sd)mnd beö ganjen Sebent fic^

[ü mäd)tig nnb fd)mungiH-»II entfaltet Tratte. S)ie bortiegenbe

3^cröftcnttid)nng I)at baö grof^e SBevbienft, felbft bag i5erbor=

genfte^ Don biefen >csd)äl3en anß Sid)t gebogen jn f)aben. Um
nnr einiget 23emerfenöwertf)c ^eranö,5nf)eben, bejeidjne id) ben
prad)tboiren fötal ber 93äcfer5nnft in 33rieg, bie norjngüc^
bnrd}gebt(bcten ,<San^fa[faben öcn (Srfnrt, bie ^Diid)aelfird)e in

?Ohind)en mit i[)rer gefammten fnn[treid)en 3fn^^ftattnng big

auf bie fd)öngcarbcitcten fd)miebceifernen ©itter nnb Sampen:
träger, bie äBanbbefteibungen, ®d)rcinfe unb 'Jrn!6en bom
n}ättelr^ein, bie eblen ©p'itap^ien bon 23opparb nnb Ober=
mefel unb ben i^errlic^en fad)eIofen bon D'tübeö^eim, ein

befonbcrg frü^eö S[l>erf (1562). Söeiter mad)e ic^ anfmerffam
auf bie 5Uifnaf;me beg mit D^ec^t berühmten ^reben^agen'fc^en
3immerg jn Vnbed, be^^ tod)toffeg .'partcnfelsi ju Morgan,
einer ber grofjartigften 8d)öpfnngcn nnfcrer 9tcnai[fance, enb=
lid) ber merfunirbigen ^^o(5l)aufer bon @cö(ar unb ber prunf=
i'oü beßanbelten Äan;efn in ber ^arftfird)e unb ber '^sacobi=

fird)c bafelbft.

©ine ,5n)eite 'ipublication, iüeld)e biefelbe rü!^rige 2SerIagö=
I)anbhing in ä_^nlid)er Sluöftattnng unb im 3fnfd)luf! an jene

feit j!:nr,5em erfd)eiuen tä^t, ift bte „2)eutfd)e Slenaiffance in

Oefterreid)", aufgenommen nnb ^eraut^gegeben Oon %. Ortmein.
Sie« SScrf ift um fo iinafommener, bie Senfmätcr ber

öftUd)cn SOkrfen gerabe für bicfe (Spod)c iml)(v .^u icenig
bead)tct tcorben finb, obii^c^t nid)t oerfd)n?iegen lüerben barf,

bafj bie f. f. föentratfommiffion jur (5rforfd)ung unb (gr^at=

tnitg ber Äunftn^erfc aud) biefen ^Uionumenteu in i^ren
tr)cihingen" naiver getreten i[t. 9^un mad)t freilid) bie

$Henaiffance in Oefterreid) bei »eitern nid)t ben mäd)tigen
(fiubrucf einer bollfaftigen, oom nationalen @enius getragenen
Äiinft lüie in ©eutfd)Ianb. Sie ©egenreformation, iüeld)e

bort mit brutaler @emalt bie erneucrnng be« fird)üd)en
l'ebenö unb bamit atte tieferen Oueaen ber Suttur erftidte,

bereitete ber fröf)nc^ anfbtürjenben neuen Munft ein jä^e« (?nbe.

5((g bann ber 33arocco bort einjog, trat er nid}t mit bem
neben8tt.nirbigen Ueberfprubetn feiueö beutfd}en ©tilbrnberg,
fonbcrn me^r in ber ftrengeren unb pompöfercn i'^orm ,3talieug

auf. Sennoc^ finb bie iceitgebc^nten öftcrreid)ifd)en Sänber
immerhin ntc^t arm an mannigfad^en , (c2d)öpfungen jener
^yod)Q, unb bon biefen will bie feit Inrjem erfdieinenbe
'|>nb(ifation ung 9(nfd)auungen gcniäbren.

33ig jcljt Hegen brei i)efte anö ^tciermarf nnb jicei aus
^öf)men oor. (i-ei finb liberanegenb Sd)öpfnngen für bie

©•d)(öffer beö r)c^en 5fbek\ ber ja au^ bamalö in Ocfterrcid)
aiß lyörbcrer beä ©eifteslebeut^ unb befonbers ber 9ieformation
)xä) ^eroort^at. ^mv bie ma(erifd)en 3(nfid)tcn ber Sd)tbffer
.^olfenegg unb Simberg berfpredien nid)t eben oiel, allein loaö
unv^ au§ bem ^"nw'it berfelben geboten wirb, ift oon nid}t
geringer 23ebeutung, \vk bie präd)tige Zljnv au§ A>oaenegg,
ein ÜJleifteriüerf beutfd)er 3:,ifd)[erarbeit, unb bie beiben prad)t=

ooaen__^DJlajo(ifa=Oefen' ebenbort, bie gn ben feinftcn nnb ebel=

ftcn ^idiöpfungen ibrer 5(rt gefroren, lüie fie bcnn offenbar
uod) am bem 16. .^a^r^nubert ftammen. (Sine barode ©'tud=
bede an« i^otfcnegg unb me^r nod} eine bemalte y">ol,^bcde

au« bem ©d^to^e ^^purgftalT oom ^a^re 1592, biefe ein ^Dhifter

ftitüotler 33e^^anbhing, finb uic^t minber bemerfen«mcrt§. 3Jod)
rei(^cr ift bie 5fn«beute au« bem vid)(offc iKiegcr«bnrg, ba«
mit einem prad)tooC(en grünen Äai^elofen, 2;äfcln)erf, gemattcr
Sede unb originell an«gebilbctem ^ie^t^i'i'iinen oertreten ift.

Sßeiter lernen mir im ^Öfaufoleum "be« ©d)loffe« (>i)renbanfen
ein ^prad)tftüd be« fpätcreu 3?arodftil« fennen.

5ht« 33ö^men mirb un« bie Gapetfe beo gräflidi (Jlant

®aaa«'fcl)cn 5d)loffe« ^u • Dieii^enbcrg Oorgcfül)rt, bie mit
i^rem Oratoriunt an bie ocriüanbtc i}(nlagc ber (iapellc in

<B<i)lo^ ©ottorp erinnert; mand)c« SBert^ooIIe fobann au«
5prag, m bcfonber« bie befaunte ^yenftergruppe am 3flatl)[)aufe

eine naioc 'i^ermifd)ung bon ®otl}if unb 3tenaiffance erfenncn

läfst. Stuf^erbem ^cbeu wir befonbcr« bie fd)önen ©njclljeitcn
au« ber A^ofburg l^eroor.

3n confequenter Jv'.'^rtfü^rnng i^re« nmfaffenben 'planes

bringt biefelbe i^erlag«^anblnng nuö feit Äurjcm ein

nid}t minber ermünfd)te« 2Berf: „'X)ic g^Jenaiffance in Belgien
unb .S^üUanb''

,
gegeidinct unb l)erau«gegeben bon '^van^

©lüerbed unb Jtlbert D'ieumcifter. ®ie jüugften ^Lieferungen

be« in gröjjcrem 3}ia^ftabe angelegten äBerfe« mad)cn un« mit
ben ©enfmalern bon Sorbred)t, 3)pern unb .t)aag, 3lntmerpen
unb ?Ke(^etn befannt. 5Biel ,5u mcnig ift bi« jetjit ben

Sd)öpfungen ber niebcrlänbifd)en ^Henaiffance 23ead)tung ju

5;!^eil gemorben, unb bod) l}aben fie befanntlid) fo biclfac^

©inflnp auf bie beutfcl)e Alunft geübt, baf^ biefc o^ne einen

Sßergleid) mit jener in it)rer (i-ntfte^ung«gefd)id)tc uic^t gc=

lüürbigt merben fann. ,^"scl) ibill nur baranf binmeifen, lüie

mir in ben ©iebeleompofitionen ber 33adftein^äufer bie 2Sor=

bilber für bie norbbeutfc^en äBcrfe bon fünfter bi« S)an5ig

finben. ©beufo erfennt man 23. in bem 5|]ürtal ber alten

gjiünje au« S)orbred)t SPorbilber ber 5icrlid}en Sadfteinmerfe,
mie \xnr fie bei un« an med(enburgifcl)en SdUöffern jener

3eit fennen. Daju fommen bann aber einzelne ^rad)tmerfe

erften Dränge«, mic ba« (5^orgcftül)l ber grof^en Älrcl)e ju

©orbred)t, bon ^an 2:ermen au« 2(mfterbam bon 1538 bi«

1541 an«gefü^rt, ein 9Berf, ba« an fd)antng boller Sdibn^eit
unb 2lbel be« (Etil« im ganzen 9^orben einzig bafte^cn möd)te.

^it Sefriebipng erfahren mir au« bem Xeyt, baf^ bie girma
(5ut)per« u^totoljenberg in JRoeremonbe bie ©ip«abgüffe biefer

l)errlid)cn (id^bpfungen abläf^t, bie in feinem funftgemerbtid)en

aJJnfeum unb feiner lü^c^ule fehlen foUten. .'ööd)f't an5iel)enb

ift ber 2>crgleid) mit bem im folgenben Sy^t bargeftellteit

(i^orgeftü^l ber J?atf}cbrale bon 5)pern, ibeld)e« gegen (Jnbe

be« 16. ,3al)i'f)unbert« au«gefül)rt 'mürbe. vS)icr ift ber 3teid)=

t:^um ber y^rü^3eit etma« gemaf^igt, ber gange 31nfbau unb
bie Ornamentif im (^^arafter ber yDoc^renaiffance burd)gefü^rt.

3(u« bem öaag fobann ift ba« präd^tige 9'tat^f)au« al« ein«

ber burd)gcbilbetften SBerfe ber nieberlänbifd)en iRenaiffancc

mitgetl)eilt. 2öie foldie 93anten auf bie (Jntmidelung ber

3trd)iteftur in ben norbbeutfd)en ,*r"^anfeftäbten cingemirft l)aben,

ift für jcben Äitnbigcn flar. ')M)t minber gilt bie« bon
einer 2lnjal)l diaraftcrb oller ©iebel^äufer au« 3lntmerpcn unb
9)ied)eln, metd)e bie folgenben Lieferungen entbalten.

Sieben biefen berbienftlid)en, in diaraftcriftifd)er , aber

fd)lid)ter Söarftellung burdigefü^rten i^eröffentlid)ungen fteUt

fid) nun ein feit Äurgem 'erfd)einenbc« '^raditmerf bie 3fuf=

gäbe, in bollenbeteu Sic^tbrnden bon Oibmmler u. 3'ona« aud)

ben ganjen formalen dtc'v^ unferer JÄenaiffance gur (iTfdieinung

5U bringen. 6« finb bie bon (S. O. gritfdi l^erau«'=

gegebenen „®cnfmäler beutfd^er Oienaiffance" (i^erlin, bei

©ruft älsa«mntb), bon melcben bie bierte unb fünfte Lieferung
bor J?nr,5em au«gegeben mürben. 3luf je 25 iMatt in gr.

^blio finb l)ier mieberum au« allen ©aucn be« beutfdjen

2>aterlanbc«_bi« tief in bie Oftmarf binein bie fd)önften unb
cl)arafterbollften ©cnfmäler in muftcrgiltigcn 3lufnabmcn bor=

geführt. £}l)ne l)ier auf ba« (Sinjelne nncl) eiagulaffcn, mu^
bod) betont merben, mie mid)tig gerabe foldie 3lufnal}meu finb,

menn e« fid) barum banbelt, fomobl ben malerifdien Jteij al«

ancl) bie^eigentl)ümlid)en i^orjüge ber ted)uifd)en 23ebanOlung
in ben ^i'd)i3pfnngen jener grof-;en (i-pod)e ^ebcm ^um i^emufjt";

fein, gu augenfälliger Gbiben^ ju bringen. iBefonbcr« lebr^

retdi in bieder .'öinfid)t finb bie 3tnfnal)men be« prad>tbollen

(Spitapl^ium« ^i^^aun A-riebrid}« II. ju (Coburg, be« *}>orticu«

bom 'lOiünfter gu '(^reibui;g unb ber gemalten gaffabc be«

.'paufe« 5um Dritter in (i)d)aff:^aufen, mo ein munberüd)er
5)rudfe]^ler ben Dramen be« ^Jialer« lobia« v^timmer in

„©trenner" berfel)rt bat. Wü meldier ltmfid)t alle Jbeile
be« bcutfcbcn i^aterlanbe« berüdfid)tigt morben finb, möge
man barau« fd)lief;en, bafs in ber fünften Lieferung 3ntenburg,
3lnbernad), Cvtffel, ©ief5en, ©üftrom, ,'iSalberftabt, -^3iagbc=

bürg, gjierfeburg, 9JhindKn, SJlünfter, '|.^rag, ©tuttgart, Ulm
bertreten finb. ®a« bie 3lufual)men felbft betrifft, fo bemcrft
man fofort, baf^ fic unter füuftlcrifd)er Leitung gcmadft finb,
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ba überall bie ?!Jlonumentc Pon bcv güiifttqftoii ©citc fid) bav=

bieten. SBtrb btefeS Ts?crf DoCfenbct fctn/fo bürfte fiel) faum
eine gTän,^enbere ^crl^etTÜdning jener grofn'n .S?nnfteporfie

benfen laffen.

^lU eine loeitcre ?,xh:\aht rcijiHUIfter ?frt barf man baei

fc^cnc, in bemfelben i^erlag erfdunnenbe Ti>erf über S^entjdi^
lanbö >'ÖPl^ird)iteftnr i'cnt 14. Im 18. ,:;saln-linnbert be^:;eid)nen,

beffen ,S>Tait^^gabe nnter Seitnnvg ihmi Cnno n. (5. (£d)äfer
bie beutfd)en 5frd)ttcften= unb ^ngcnicnriiereine unb bie @e=
fd^ic^tg= unb ?ntcrt^nniöttereine fid) i^erbunben !^aben. ©er
^nl^alt ber fürglid) erfdnenenen brittcn unb t^ierten Lieferung
bietet n?ieberum bec 9(n;;iebenben anf^n-orbentlid) ind nnb
,^tt»ar fpuicbt nad) ber Seite be^^ fnbbentl'dien ?r(pcnblprfbanö=
baue«, nne bec« nitttet= xinb norbbeutidicn '.A-adMücrfbanee!.

Unter ben Je^teren i[t bie gro|Vre fnnftleri1d)e S^nrebbilbnng
;^u Indien, iinb »enn and) ©in.^crncä, irne baö niertun'irbige

ftreng gctf)i)dK ^pam ,^u 93^arburg unb ba« 3:rinitati«fpital

p .r:)ilbe«l)eiin, nod) beni ^Otittelalter angelun't, fo Hegt bcd)
ber ®d)irerpunFt andi bei biefen Sdu^prungen in ber 9knaif)ance.
®od) i[t c« änf-icrft ansief)cnb, beobaAten, Une auA bier,

ja gerabe ^icr befcnbcrö ber beutfd)e .^?nn[tgci[t fidi ccnjenmtii^
enreift, inbem er ntittetaltcrtidic (Fcnftrueti'on mit ben ^-ormen
ber gflenaiffance naib unb rciVi^oIf luTbinbet. Wit 5.Nevgnitgen

itieilt man auf biefcn trcffnd)en 3:^ar)teirnngeii in in^lier 5[n=

erfcnnnng bcö .f^cAbcrbienfttidn-n einer ^isnblication, iüelel)e

biefe fo fel)r mit bem Untergang bebrobten Sdu^^fungen
beutfc^en Äunftgeijte« u^enigftenö" bilblid)' ju ert;altcn 'be=

ftimmt ift.

taß t)or ^m^m noä) Dom fun[tgcfd)id)tlid)en 5(na.
tl^cm getroffene 17. unb 18. ^abr^unbcrt fnbrt uu« eine neue
glängenbe 3?eroffcnttid)ung beffelben ^nnlagc« mit bem 2ßerfe:
„35arod= unb 9tccocP=5rrdnteftur", herausgegeben i^on Stöbert
©ol^me. SSott bem auf .^icei Stäube mit je '80 $:afeln bered)=

neten 35?erfe liegt feit .^nr.^em bie erfte Sicfernng mit 20 5Matt
öortrefftid)er l'id)tbrncfc oon 3l5mmler unb ^sonaö in gr. ^-otio

cor. 3n 5)entfd)taub mx e« njo^I juerft ©emper/ ber auf
ben eigcnt^ümlidien ^Bert^ ber SSserfe biefer 6^?ätepod)en ^)^n-^

getuiefen f)at, unb 5t. t^on ^ai)n i^erbanfen unr fobanu bie

erfte n)iffenfd)aftlicf)e 9rnalt)fe ber ein.^etnen ®tilfcbattirnngen,
bie bom üppig berben Sarorfo bi« in bie IctUcn 9fn«(änfer
beö mut^nnüig fpicknbcn 3t'ococo I}inüber (etten. 3=a, felbft

baö 2[9ieberhineiufpic(cn einer fid) abermaiö ^um Strengeren
aufraffenben 9(rd)iteftur, lüie eö ^. 93. bei ben ®d)öpfungen
tnobetöborf«, 23ühring'g unb ©ontarb'« fid) bemerfüd) mad)t,
fommt i^ier jur ©rfc^einung.

Unb 'mdä) eine ^rad^tmelt erfd)(ief^t fid^ I)ier oor unferen
iSugen, boff oon überftromenber fnnft(crifd)er @cfta(tnngö=
fraft im Doltenbeten 9hiebrnd einer ,3eit ber grof^artigftcn
Intentionen unb ber üppigften Jcbensfuft; Sßerf'e fd}einbarer
SCBillfür, bie aber bod) berbienen, auf bie if)nen ^u ©runbe
liegenben fünftterifc^en @efet3e geprüft ju lüerben. ©roftartiger

(Srnft brürft in bem njfittetban be« et)emaUgen 93erliner

„HAig^aufeö unb ber *r)offaffabe be« bortigen fönigtii^en

©d)loffe« au«, fürfttidie ^^vad)t in bem 3;reppent)anfe uitb ber

rotten ©ammetfammer beffelben Saue«. (Sine gange D^ei^e
bebeutenber Stufna^men finb ^otSbam gciüibmet, unb gtoar

fünf Blätter bem Stobtfdjto^, ein« bem ®d)lo§ Sansfouci,
imi bem Dienen gialai« unb feinen (Jommnn«, biefer reig=

boHen 91nlage, in tcelc^er bie malerifd)en Sienbengen ber ba=

maligen 9{rd)iteftur ju unt)ergteid)Iichcr Birfung gelangen.
9tngiel)enbe ©eifpiele luftigen Dftococo« bieten fobann ba«
Sc^tol gu Sru^fal unb ber .^auptfaal Pom (5d)tof5 e(^on=
^ufen bei 93erlin. 9tuf3er 93rud)fal ift ©übbeutfc^lanb in

biefem ^efte nur nod) burd) ben ftreng grof^artigen TKittelbau
be« furfürftüd)en Schloffe« .gu 'SRain^ »ertreten.' ©af^ in ber

^otge bort aber nod) fetir 33iele« unb 2[öid)tige« gu ^olen ift,

berfte^t fid) bon felbft.

^i6)t minber felbftberftänblid) ift, baf? Sre«ben rcid)e

9tu«beute geiüar)rt. 3unäc^ft ift ^ier ba« ungemein reid) nnb
nod) übertuiegenb ftreng burd)gcbilbete ^ßatai« im grof^en
©arten burd) feine 9Sorberfaffabe unb ben mittleren ^Tl/eil ber

.t)interfaffabe bertreten. .<pter fiet)t man ben (finfluf^ ber
Strc^iteftur Snbtt)ig« XIV. in einem ^erborragenben Seifpiele.

^öppetmann'« aJieifternjerf, ber 3ft:'wget, an Ueppigfeit PieCcid)t

nid)t blü« in Sentfebtanb einzig bafter)enb, ift nid)t blo« burd)
glbci (5-ingeIbIätter, fonbern ancb burd) eine («efammtanftdit
borgcfül)rt, bei iinicber nur immer loiebcr gu bebanern ift,

baf! bie munberbolle ,<öarmonie biefe« Stäbtebilbe« burd) ben
abfd)enlid)en ^OJif^ton ber beiben ueugothifd)eu .^Mrd)entl)ürme
rninirt loirb.

Um nun gum 9lbfd)Inffe bon bem enbpunf'te einer
langen ^•ntnnd"elung«fette nod) einmal gu ben 9(nfängeu
gurürfjufel)rcn

, fei mit ivenigen SBorten ber fcböiien
^Dtpuograpbie gcbad)t, ibeld)c 'ber au« @enf gebürtige,
iet;^t in Stuttgart nnrfenbc 9lrd)iteft 91. Lambert über
ba« ^.IceifternnTf be« jüngeren '9lntonio ba ©an ©allo,
bie .^irdic ber gjhibonna bi' lisan .9Magio gu ?[Rontcpuleiano
beröffeutlicbt bat (©tnttgart bei .f. Ji^ittircrj. ^^liefcr l)errlid)c

93au, ber ben centralen ©rnnbrif^ mit .^luppel, ben l'icbling«^

gcbanfen ber •r)od)renaiffanee, in reinfter nnb ebelftcr (Vaffn'ng

rt>al)rhaft claffifcb bnrd)gebilbet geigt nnb be«balb gu ben boli=

enbetftcn g}fetftcr»berfen jener golbcnen (?;:pod)e gel)5rt, ift nac^
allen ©eiten bin be« eingebenben ©tnbinm« 'mertb, lbcld)c«

er bier in fcbon bnrcbgefnbvten 9lnfnabincn gcfnnben bat. ,^"vn

trefflid) bebanbelten .>^eicbnnngen finb («rnnbrif^, ©urcbfcbnttt,

9lnfrif5 ber .ßird)e fammt ben uncbtigften detail« borgefül)rt,

unb bagn fommt nocb ba« reigenbe ^^farrban«, ibeld)e« ber

.^?ird)e gegenüber liegt. 9luf einem ©cblufjblatte ift bie

©itnation gegeben, mo bann bie n)nnberbolle freie !L'age ber
.'il1rd)e auf einem .rM'igel bor ber ©tabt mit ben föftUcl)cn

9tnebliden in bie träumcrifd) ftille (Mebirg«lanbfd)aft lebcnbig

bor bie (Erinnerung tritt. TOtit biefem barmonifd)cn ©d)lnfi=
aceorb am jener grof^m (J-pod)e fei biefe 23etrad)tnng bc=

enbet.

!)rtö Sonett in !)nttfri)lanb.

3>on (Enift ^icl.

®ie ©efd)id)te ber poetifd)en ^Vormcn ift eine 9tufgabc
ber >^u!uiift. 9?ergangenl)eit nnb (^^egennmrt l)aben gn^ar' auf
biefem ('^k-biete ©d)vrt3en«wertbi-'« gcleiftet, allein, ma« l)ier

bi«l)er gnfammengetragen iborben, ba« ift bod) nid)t biet mel)r

al« ein unorganifd)e« 9cebcneinanber nnb Uebercinanber bon
a^auftcinen aller 9trt — bie 3lnffüt)rung be« 93ane« felbft

l)arrt nod) il)rer 3!Jteifter.

9lber in ben fleinften 9Infängen f(^lummert ja fd)on ba«
boUenbetc 9Berf, im 5?eime ber 33anm — 23aufteinc finb

banfbar aufgune^^men; fie merben, je mel)r fic l)erbeigetragen

Iberben, um fo mel)r ber fügenbeit unb banenbeit A^a'nb ba«
Jöerf erleid)tern; bie 33auftcine gur (^H'fcl)id)te ber poetifd)en

i^ormen aber liegen in unferen gal)lreid)en '•^^oetifen nnb 9lefthe=

tifen, fomie in einer grof^en 9'teil)e bon ''JJh'>nograpl)icn,

®iffertationen, -^enilleton« u. f. \v. aufgefd)id)tet, unb ba«
'üRatcrial »äd)ft bon '^<^al)v gu .^a^r. .tcium eine eingige ber

hier einfd)lagcnbcn 9lrbcitcn l)ot e« inbeffen bi«her unter=

nommen, bie (Sntitiid'elnng einer poetifd)cn ^orm an« i^rem

Sßefen, biefe« Söefen aber au« ber (5'ntftel)nng ber -J^orm ber=

ftänblid) gu mad)en. Siefen SBeg betritt nun al« dner ber

(Srften .^einrid) äBelti in feiner „(^k'fd)ichtc be« "^oiiette«

in ber bcutj^d)cn Sid)tung" (i'eipgig, Ikit & t^o.), unb in

biefem l)iftorifd)=anah)tifd)en 23crfaf)ren, lbeld)e« ber iH'rfaffer

einfd)tägt, liegt eben ber Xpaupt>vertl) be« Söerfe«.

2öer eine „(53ef(^id)tc be« ©onette« in ber beutfd)eu

®id)tung" fc^reibt, ber mnf? hinübergreifen auf ba« italienifd)C

unb frangDfif(^e ©onett; benn ^^«^^"1 ift bie 3Jhitter biefer

©ichtform, i^ranfreid) bie 9Sermittlerin, burd) ibeld)e biefelbe

gu un« nad) S)entfd)lanb l)erüberfam. ®er ikrfaffer motibirt

bal)er in feinem 9Soriüort bie ©d)n?icrigfeit feine« Unternehmen«
mit 3fled)t burd) ben .»Tiinwci« baranf, baf^ feine Unterfudjnng

fid) auf bem ©ebiete breier Citcratnren gn beioegen unb einen

3eitraum bon fünf ,3nhi^^i'"^'^'^t'^" Sit uinfpannen h^itte.

9^ad) einigen einleitcnben 3?emerfnngen, in )beld)en er

nnter 9lnberem mit ©eift au«eiuanberfelj(t, baf? bie Sitcraturen

be« ^Mittelalter« burd) beftänbige 9lffimUation unb 3Differengi=

irung entftanben, n)ud)fen nnb fich beränberten, bafj fomit bie
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entiüirfchtng einer l'itcratiir biird)au^ aBf)äiifiiq i[t üüii bev=

\m\(\m bev anbeven, iiiib baf; bie Viteraturiicfd)tcr)te bie ä^e=

beutiiuß einer ein,^e(nen Vitevatnr nnv erfaffcn fann in: ^^n^

famnienl)ange mit allen ii6viiien — nadi biefcn nnb einigen
anberen einleitenbeit ixnnerhuuien u^enbet fid) bcr 3?erfa'f[er

ber ix-antoortnnii ber "ism^ >uü r)aBcn luir bie ^>eimatf)

beö ©onetteö ,^n fnd)cn? 3hif breitem 9tanm unb mit qneUen=
mäf^ifler ©cnauiiifeit t^nt er bar, lüie Italien nnb ^yranfreid)
einen fangen kxica, an^geMmpft jur ^aifrediterftaltnng beg
bcibcrfcitig ertjobenen 5[n)>nid)^i anf bie llrf)eberld)aft ber
tic^onettform aU cineö nrfprnitg(id)en 33eftaiibtl)eik\^ iljrer

,?iteratnr, »nie aber f)ente fein ,H»^'cife( met)r barüber obiratten
fann, baf; ba^^ Sonett „am italientfd)en, nid)t am iialli|d)en

^'^iiieige
_
bec< romanifd)en ^itammeö erbliif)t" ift. lintcr ben

fran,UM'ild)en H^'flcn für bie italieni[d)e ^(bftamnuinq beö
ticne^teö [teilt er 3oad)im bn 23cIIai) (1525—1560) bcran, ber
ba? (ionett gerabe.^n „une invention italienne" nennt, (^t

riift ferner bie 3engenfd)aft bon ^acqueö ^nletier bn ^D^anö,
toibirtet, ^Ijavkif jvontaine, ^acqne^ be la ^aifle u. 5(. für
feine 93cmei?füt)rnng an nnb fteltt fp iiu[[enfd)aftlid) feft, baf^

Italien bie ii^iegc btß ©onetteg ift. äBelti erflart bie

llnterfndinng, »eld)c ber Italiener 5He[fanbro b'5[nccna in

feinem 5Pnd)e „La poesia popolare italiana" (i'iticrno 187«)
anfteUt, für bie geiftöollfte Interpretation bcr entftef)nng bcc*

gonettes^. S)cr getet)rte "staliencr fomnit ^^n bem 9Jefn'ttate:

baö ©onett fei aug ben '(;vormen ber atten, jebenfall^^ ^;;n Reiten
ber fieitianifd)en ©d^ule fd)on befte^enben itatientfdjen *!c(fö=

poefte abjnteiten.

^n S)eutfd)tanb ftanben nngünfttge S^erpltniffe ber
fd)nen:eren (Jinbürgernng^ be^^ ©onette^ im Jöege: eö

fe^ttc it)m foiüoH ber ii'tüt3pnnft jiner geiftei.nierrvanbten

^cefie nnb 8prad)e, bie il)m in (Spanien' nnb A-ranfreid)
nngef)inberten Eingang berf($afften, mie and) ber ^iHn-tI)eit

gccrbneter profobifd)er i;ert)ä(tniffe, ber feine 6'infüf)rnng in
e-ngfanb nntcrftütU batte — ipemmniffe, bie e^ begreifticb

erfd)einen (äffen, baf^ bai? toonett ihmi feinem erftcn Hnftreteii
in ;Dentfd)lanb an nod) ein batbe*? ^abrf^niibert brand)te, nmftct)
bei nn^ einigermaficn ein,:;nbürgern. Siefcs? fein erfte^ 5(uftretcn
in nnferer 5)id)tnng legt tMü in ba^^ 3af)r 1556, wo
t'^ljriftcpl) JÖirfung bie lleberfet^nng eine« antipapiftifd)en
Sractateö beö refcrmatorifd)cn ^^rebiger? 33ernarbiiio Od}int
I)erau^^gab, inetdie, mie bac« italienifc()e Original, anf ber
Dffüdfeite be^s ^itelbtatte^i ein ©cnett anfuieift,' basS bie UeBer=
fd)rift trägt: „^n bem 2?aftarbifd)en (it)riftentl)nmb". ©er
„^eit nac^ am näd)ften fte^en biefer Ueberfelutng „(Stlid)

li^onnct" öon vvifd)art, iüe(d)e man a(ö bie erften' beicnf^ten
i>erfnd)e bc,^cid)nen fann.

(5^eorg ^Rubotf aBederlin ift unftreitig bcr Grfte, ber mit
,^nreid)enber poetifd)cr traft nnferer ®id)tform in ©cntfd)lanb
affgemeinen SSeifaff errang; gjlartin Opii^, bcffen ®onett=
btd)tnng anf SKonfarb nnb feine ecr}n(c .^nrüd^nfüfjren ift,

nimmt in ber @efd)id)te bc^^ ©onettci, iine unfcrer S)id)tnng
übcrf)anpt, eine ©teffuiig bon reformatcrifcber i-^ebcutung ein'";

^'an( A-(cmming ge^t im ©onett in Opil?'fd)en 33af)nen nnb
t)at ba^N S^od})k erreid)t, in bicfen i^al)nen nbcrfjaupt
erreid)en n^ar; bie D^egeln bagegen, iüe(d)e ^^s^ilibp 3efcn in
feinem befannten „.tiod)beutfd)en .*oelicon'' für nnfere ®ic^t=
form aufftcfft, be,^cie()nen nad) nnferm ^hitor ben r)bd)ften
@rab ber 35criiiirrung, in wetdie bie t'f-n tun cfehing bec* bentfcben
©onetteei geratt)en umr, nnb ba^^ grof^e latent cine^ 'ütnbreaci

@rl}p[)in^\ l«eIdH\^ bicfc biohcr bornnegcnb bibaftifd) gefärbte
®id)tform mit bem (^u-haltc leibenfd)aftlid)er (innpfinbnng ju
abetn nnb ba« frembe Wcfäf^ ^^nerft mit bentfdjcm ©eifte
erfüffen trad)tete, fonnte bcr iHnnritbernng beö ©onetteci nid)t
§a(t gebieten. 3[ffe biefc ^HHicn fdiciterten in if^ren 2>er=
fud)en, ha& au0länbifd}e vitropl^engcbitbc ber bentfd)en ©prad)e
nnb <Did)tnng böffig ,^n eigen ,:;n mad)en, an bcr Ungnnft
iljrer 2;cit nnb ben «rcn.^en iljrei? ^atente^^. ©elbft A-temming,
ber Ijod) über ben Vciftnngcn fdncr _^cit ftel)t, fonnte bem ©onett
eine bauernbe nnb gefid)ertc (c:^tcünng in ber bcntfd)cn l'itcratnr
nid)t ^erringen, ba ihm bie gcfcl^mäfnge (J-inbeit oon A-orm
unb Sn^att bct^ i^ier^c^n,:;eiter^^ nid)t ftar genng jnm 23cunif5t=
fein fam unb er fid) oon bem pebantifd)en' ^Ueiranbrincr, ben
Opi^ bon ^ranfreic^ für bag ©onett importirt ^atte, nid)t

I

lo^,^nfagen berinoc^te. ®ieö gilt mit einigen Wnfd)ränfnngen
and) iHMi ben ©onctten ber .^un-iten fd)fcfifd)en Did)tcrfd)utc,
bie in formeffer 33e,^ief)nng neben benjenigen A-(ennning'? in
ber (Mefd)id)te ber ©onettform UHi()rcnb be^' fiebenjet)nten' 3ar)r=

^nnbertö ben erften DfJang einnef)mcn.

^m .^tüeiten Xiiertel be« ad)t,^ef)nten ,^^'af)rf)nnbert0 Der=

fd)lvinbet bie ^orm beö ©onettc« in Sentfd)(anb (ät)n(id) in
^ranfreid)!) gän.^üd). ®aö äßieberermadnm beo beutfd)cn
©onettei?, mit bem bie .^ineitc 5)3eriobe ber (*'k>fd)id)tc beffetben
ant)cbt, uiirb f)eroorgernfen einerfeite; bnrd) bie Dteaction
gegen Mopftod'ö 39efet)bnng be« 9teimc(, anbererfeitö bnrd) bie

33eftrcbnngcn bcr ©turm= nnb Srangpcriobc, mit ber fd)öncn
'^orm nid)t bloö be« ©onette«, fonbern übcrf)anpt enbgiittig

,^n brec()en. S)ie natür(id)e r^kgenunrfnng gegen biefc 'prin=
cipieffe Söefämpfung bcr 5ormenfd)önl)citjm' ^fffgemcincn unb
ber ti)rifd)en im ©peeieffen brad)te ba« toonett in ber ^weiten
.f-)ätfte bc« fiebjcBntcn 3^t^^'f)i"'i^"'t« lieber in 3(nfnaf)mc,
unb if)ren erftcn titcrarifd)cn 5(u«brnd gcunnnt biefe 9icaction
in ben 1765 in 23remen erfd)iencnen „5iffcrncucftcn ©onneten,
ben l^iebfjabern ber ©icbtfunft ,^nm lu-rgnügen berau«gegeben
oon ;A0l)annc« äßeftcrmann", bie freitid)'nur in d)rono(ogifd)er
33e,^iet)ung a(« 2lnfang?punft einer neuen (J-ntiindctnng be=
,^eid)nct ,^u iverben Oerbienen, ba fie, fünft(crifd) unb te(i)nifd)

tu'trad)tct, nod) ber erften ^eriobe angef)örcn. Heber fonftigc
(i'Onettiftcn au« biefer 3eit, iüie 'Saniet ©d)iebclcr unb
.fttamer (5-berf)arb tarl ©d)mibt

, fd)neffer f)inaieggct)enb,

uiibmet unfer 3(utor fobann C^ottfrieb Stuguft' Süfgcr ein
längere« eapitet. „33ürger'« ©onett", fagt' SBcIti, „ift bie

enblid)e g-rfüffung bcffen, luonad) ein ganje« ,3abrf)unbert
bergcblid) geftrebt ^atte, nämlid) ein beutfd)e« ©onett." 6«
[tefft ,^nerft bie C^ongrucn,;; .^tt)ifd)en isovm unb ;snba(t bar
unb t)at fomit eine eminente 23ebentung für bie (Mcfd)id)te

biefer S)id)tform. .^^attcn bie früheren ©onettiften, 5tnbrea«
©rpp^in« au«genommen, fid) beftrebt, ben 3nf)alt ber ^otm
an^^npaffen, inbem fie if)r bcutfd)c« Senfen unb ©mpfinbcn
fünftüd) in'« 9ftomanifd)e überfeinen, fo trat bei Bürger ber
nmgefcf)rte '^aü ein: er fud)te bie fremb(änbifd)e jyi-n-m' burd)
feinen Jact in bcr ^ixd)anbtung bem bcutfd)cn iöefcn ju näbern,
irobei bem !l)id)tcr fciii oormicgenb finn(id)e« 3laturcff fe^r gu
.•pitfe fam. SBürger ertaubte fid), Iva« bie ftrenge Afpvni be=

trifft, nur eine 5(biücid)nng oom fcftftet)enben '©d)cma be«
toonetteö: er be{)ieft fid) bie Jrei^eit im 9il)iitf)mu« bor, inbem
er fic^ ftatt be« fünffüfjigen ^'ambnö meiftcn« be« fünffüf?igen
2:rod)äu« bebiente.

3BirfIid) eigen lüurbe ba« ©onett bcr bcutfdien Literatur
inbef? erft gegen ba« (Snbe be« ad)t3el)nten 3af)rt)nnbert«, unb
,^U)ar bnrd) 9f. äij. ©d)(egc( in ber .^sircitcn ^^eriobc feiner
©onettbid)tnng. 5>ietfad) ,^nrüd'gcl)ciib auf 33ürger'fd)e 3(n=
rcgung, crfüffte ©d)tcgel bie fdiönc litropbcnfon'n mit bem
benfbar reid)ften ,3nt)attc unb madite fi(^ bie ftrengfte 9^ad)=
bilbung bcr italienifd)cn ^beatform gum ®efeJ^: 'ber fünf=
füjjige $'rod)än« ineid)t bem 3ambu«; ber männlidie dlcim
lüirb obffig oerbannt, bic 3(norbnnng ber D^eime in ben r.uar=
tctteii genau na^bent itaticnifd)cn'i^or'bitbe geregelt unb bie ^ii^ei^

tl)etligfeit im toonett at« @cfet3 proetam'irt. 5f. Jö. ©cfdegel
^at ba« ©onett .^ur f)od)ften fünftterifdien 'l^offenbnng crbob'en.
@r ^at bie '?(iurenbung ber frembcn Aorm auf ein beftimmte«
©ebiet bentfdum («cifte«leben« befdn-änft, inbem er fie oor=
iricgenb jnm ©cfäf^ lt)rifd)rpI)itofopbifdicr 2?ctrad)tungen ge=
niacbt. „Sa« alte italienifd)c ©onett ipar pf)ilofopf)ifd)e

"l^ocfic, ba« ©onett ber 9iomantifer bagegen '^Joefic geiuorbenc
^:p()itofopf)ie." ©0 barf 31. äö. ©d)legei al« ber cigentad)c
©d)öpfer unb 3?i(bncr be« bon fran,^öft)cf)en ßinftüffen bc=
freiten mobernen bcutfdien ©onettc« auf itatienifdier i^afi« hc--

,5cid)net iuerben.

3[u« ber Dfteir)e ber i>tomantifer ^iebt 3SeIti auf^er
5(. äi). ©dilegcl nodi 9lobati«, Öubibig Jierf nnb A-riebrid)
©d)(egc( in ben Irei« bcr 33etracbtung, um fi* bann bem
^onettiften @octbe ,^u uumben. S)a«' (Japitet: „@oett)e" ent=
f)ält eine pffc intereffanter 5(uffddü)fe über ba« innere unb
ä^tf5ere i^er^ältnif? be« grof^en Siditerr)ero« ^ur Aorni bc«
©onette« unb ermirbt fid) ein befonberc« inn-bienft bnrdi um=
ftänblid)e Unterfudntngen jur (Sbronologic bcr Öcet()e'f*cn
Std)tungeu in biefer Jorm. Unfer 3(utor ift bcr 3(nfidit,

'

e«
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fei @octbe in ncrfi lieberem SRaf^e 5(. 3\>. Sdifccicl gc=

iuiu3en, btc fvcinbKinbifitc jvcrm mit bem bcittfcftcn (^H'fiifil

Hiib bcm mobcruen C*>H'baufcii iHn-)'d)mel:;cn, iiiib man fönne
ben Cfhmptcr luMi iivcimvir beijl)al6 ak^ bii^ letzte unb cnt=

fdu'ibcnbc (*^Ucb in ber langen J?ette i)on JDiditern Be,^cid)ncn,

ir>eld)e beftvebt umren, bem Sonett in ber beutfdien Siteratiiv

bag A^eimatb^^rcdit ererben. Sl>a§' bic 5^el)anbhing bcv

änderen A'orm betrifft, fc ftebt (5icetbe gan^ auf bcn »^dniltevn

ber ^Romantifer; er uundit inbeffen be^^üfllid) ber Umgrenzung
besi Stoffgebiete^^ für ben italicnifdieu i^ier^ebu.^eiler erbeblict)

Don biefeu feinen i>ovbermäuueu ab, iubem er im OV'geufaijie

ju ben iRomantiferu ba^s erotifdie Sonett bäufig aumeubet.

3u ben iutereffauteften ^(bfdnütten be^^ !i^udiec* gebort

berfenige über ben „Sonettfrieg", jene tei3te grofse 'i^efebbuug

bc!^ oon jeber in unferen Rauben otelfadi augefeiubeteu italieni =

fd^en (Sinbringliugig unter ben beutfdieu ©iditfonnen. 3)er

iyunfe beg Äriege^^ glomm unter bcr51fd)e feit bem 'i)3?omente,

roo 1803 „©ugenien^ Sonett" aug (3^oetbe'ö „9?atürlid)er

Jocbter" in ber „Leitung für bie elegante SS^cIt" erfd)ieu,

unb fd}(ug 1807 in offener ^-(ammc auf , um erft 1810
mit bem ilnaireffect oon S^aggefen'ö „Älingflingalmanad)"

ab5ufd)Iief3cn.

Sie beutfi^e Sonettbid)tuug \vd\k bie Scbarteu unb
Sdirammen, bie fie auo bem „Sonettfricgc" auf il)rem Sd)ilbe

beimgetragen, oöllig ipiebcr a\\§ in ben fd)ireren lagen ber

93efreiungi(fdm}.'>fe, mo bic burcbaud beutfc^ geunn-benc itatienifd)c

Sid)tform ftd) im (Eintreten für bie bebrobte Sad)e bes< i'ater=

lanbe^^ alö ein fd)neibigec< unb unid)tigee( Sdimert ermic^.

.•Oier finb unter ben Soucttiften bie teuditenbcn Sterne eiue^^

3:f>eobor Äörner unb befouberc« eines Ariebridi JKürfert ^^u

nennen. Vel.Uerer f)at burd) feine „O^cbarnifditen Sonette" bie

italienifd)e ,"vorm auP bem engen ä^e^irt'e ber literarifdieu

C^k'mcinbe in bie meitefteit ilreife bcS i>o|fe^ l^inauögefülnt unb
bannt irobt ben Iet3ten noC^ nötbigen Sd)ritt ,^ur eubgüttigen

(Einbürgerung ber lyorm in Seutfdilanb getrau.

Unter ben änn-tretern beg Souettö auf bem neuen unb
neueften beutfd)cn "^Hirnaf^, bereu Veiftuugeu unfer (^3efd)id)tö=

fd)reiber nur fur^ regiftrirt, mirb mit ;Heci)t bemjenigen ®id)ter

ber Äran,5 oerlieben, ber „ber megmcifenbe /5-üt)rer alter fpdteren

bcutfd)eu Sonettiften" geworben 'ift — '^Uateu. Sidi oielfad)

an ^d)tegei unb ©octbe aniebucnb, pftcgt '^Maten baö Sonett
im t)öd)fteu unb ftrcngften Sinne unb fpridit — nauu^nttid)

aud) burd) feine bfn-Iid)en „Sonette auö iknebig" — ein

entfd)eibenbe!3 SBort für bie (h-battung beö ita(ieuifd)en 3ikx^

^ebn^eiterö in !l)eutfd)taub. @ing inbeffen troi3 ber graubiofeu

iiciftuugen^^faten'g bie '^^ftegc besSouett^lxHibreubber ^UHin^^iger,

ja fogar nod) ber breißiger ^s^i)Yi: unfereci

einigermaf^en .^urüd, fo fd)reibt unfer ?(utor biees 'mo()l mit

Stecbt bem i;orl)errfd)en fencr ootf0tbümlid)cn i){id)tung '^n,

me(d)e burd) 23reutano, 3Irnim, Ut)Ianb unb bie jüngeren

3^omantifer oertreten mirb.

(Einen abermaligen neuen 3tu_ffd)lintng enbtid) bat bic

@efd)id)te beö Sonetts in ©eutfctitaub
'

gegen (Sube ber

brei^iger !^a^:)vt oer5cid)ucu, wo eS, äf)nlid) mie in ben

33efreiung8fricgen, fid) micber mit ber ^ropaganba für bie

grof^en nationaien 5iufgabcu crfüttte. S)eutfd)(anb raffte fid)

in jenen itageit nad) ben loüften träumen einer ja!)r5cl)ntc=

laugen 3ffeaction '^um erftcn '3JJalc miebcr auf ju einem Seben
ber politifd)eu 5:l)at, unb aU oon Sc^leeiirig unb CEderuforbc

bic 'Sonner ber (^kfcbütjie in alle beutfd)en Clauen l^erüberballteu,

ba gog aud) bie £ü)rif ein e^crncö (Memanb an unb ocrtaufd)te

bie .'Qirtenflöte mit ber Juba. Unferc Sauger erinnerten fic^

ber frül)creu patriotifd)en (^rof^tl^aten beö Sonettig; 9iüdert'g

@eift^lt)urbe nod)^ einmal Icbenbig in i^nen, unb fo mürbe
bag Sonett ein ^prad)ro:^r für bie ^orberungcn beg neu er=

mad)ten '/Vrcil)citgbrangeg: unfer ,'oiftoriograp^ nennt ^ier bic

yfamen (Meorg ^»•'rweg^, (VW"? '^on Singelftebt,- (Jiottfrieb

Äetlcr u. St.jtnb ermahnt bei biefer (^elegenl)eit aud) fur,^

ber gtüölf ^onette für Sd)legmig =^olftein oon (Smanuet

(Deibel tjel^tereg tt)ol)( ein gar p färglid)er (El)reufolb für
bie grofjcn - unb fd)Wenriiegen"ben ^^erbienfte, iüelcl)e fiel) ber

Sänger oon ber 2:raoe alg ber bebeutenbftc 9'fad)folger "ijilatcn'g

gerabe um bog Sonett ermorben ^at. 9-llg ben erftcn 3J^ciftcr

im beutfd)en Sonett unfercr XaQC bejeid^net unfer 5lutor

fd)lie^'lid) ben formgeinaubteu unb gra.^iöfcn ^niul ,'i>ei)fe, ioo=

gegen fid) geunf^ nid)tg einmeuben IdfU, boct) bürfte fid) oon
geiriffen Staubpunfteu aug eine (^-Heidiftcllung (^jeibePg neben
.s>ei)fe minbefteng red)tfertigcn laffeu.

'

i>ernü'f^t b^ibeu mir in

ber 21>elti'fd}en Sarftellung übrigeng bic jU'giftrirung ber

pati'iotifd)en Souettbid)tung oon 1870/71, bic fo mand)eg in=

tcreffante ^)J?atenal geliefert bütte. 9.>Dn topifcben unb lel}r=

reid)en 'i)^lif5griffcn loärc ba inbeffen aud) ju berid)tcn gemcfcn,

mie unter 3lnberem „Sag ,Vieb oom neuen beutfcbcn' i){cid)"

oon Ogcar oon ^)lebmil3, meld)eg unferc Siege im Kampfe
gegen '(S'vanfreid) unb bie 3tnfrid)tuug beg bcutfd)eu Äaifcr=

tbroueg in me!^r alg füufl}uubcrt Sonetten fd)ilbert, alg ein

3.V-ifpicl bafür anju.^icljcn gcuiefen märe, loie bag feinem

äi>efcn nad) li)rifd)e Sonett alg gan,^ unangenu^ffeneg (Mcfäf?

für rein cpifd)e Stoffe aud) l)eutc nod) gcniif]braucl)t loerben

l'ann.

Pos Kliljeil kr (?5ffri)id)te.

SJoii V<nmo (Scbbarbt.

(®cl)tuf5.)

'JJioutegguicu, ber oon i)Hd;elieu unb ^ouooig urtl^eilt,

fie mären les plus mecliants citoyeus de France gemcfcu,

jagt oom crftercn ,yi glcid)er '^dt: „Richelieu fit jouer ä

son monarque le second rang dans la monarchie, et

le Premier dans l'Enrope; il avilit le roi, mais
illustra le reg:ne, unb mel)r alg bintbcrt ,3al)re fpäter

fagt ^Haufe oon iljm: „(Et mar ein 3lbfoIutift gan^ nac^

k)'jacd)iaoeUi'g Sinne, beffen perfönlid)c !L'eibenfcl)aften fid) mit

bencn für bag Staatgintercffc ocrfd)mol5eu, bcmjnan feine

graufame .'parte oerjic!^, meil er bem ti::'taat nad)

au ficu eine nie befeffene '3Jiac^t gab, beffen 3?eftrebuugen,

meil fie bem Staate förberlid) unb' in rüd'fid)tglofcr (_Eon=

fcquen,^ ocrfolgt mürben, oon ftetg treuem (M(üd begleitet

mareu." Saf^ Sticbeficu ben Staat nad) auf^en mäd)tig ge=

l}oben l)abc, barin ftimmen SRontcgquicu unb Staute übcrcin,

aber mäl)reub ber erftcre il)n trol3bem le plus mecliant

citoyen de France nennt, meint iHaufe in cd)t l)iftorifd)er

9luffaffung, „man oer.^iel) ibm feine graufame .'gärte" unb oer=

^^eil)t fie il}m mol)l felber. 3ftid)elieu mar ber grof^c Staatg=

mann, ber 'A'vanfrcid) .^ur Sonne (Europag gemacbt, er !^at

bie eine 23cb'ingung erfüllt, um baj oolle :^ob beg biftorifd)en

Urtbeilg p erhalten, er b^it ben (itaat nad) auf^cu ftarf ge=

nmd)t, aber inbem bieg auf .^'often ber inneren A-rcil}eit ge=

fd)a^, oielleid)t gefd)e^cn mufite (unb eben begmegcn t'ann man
oer,zeil)cn), mirb ibui ber .'öiftorifer nie ben 9{ul)niicgtitel ge--

mä:^ren fönnen, baf^ er fein ä^olf glüdlid), feinen k::taat jum

;>ealftaat gcmacl}t, baf? er gauj feine ftaatgmäunifd)e Slufgabc

erfüßt l)abc. 2Ber bic Spuren ber fran,U^fi[c()c" Steoolution

rüdmärtg oerfolgt, mufs big ^(u 9fticl)elieu maubern, unb feine

Staatgmarimen, oon feinen 9^ad)folgcrn treu befolgt, lel)rcn

aufg bcutlicbfte, baf^ yRadjt obuc ',\-rcil)eit ein Staatgmefeu

nid)t bauernb erhalten fönne. Sag (''H^gcnbilb gegen bie ein=

feitig auf Wadjt bcbad)ten Staatgmänuer fonncn etma bie

(S5ironbiften bilbeit. Um bie 5rci()eit .^u gemiunen, fd}euteu

fie nid)t oor bcm (^kbanfcn jurürf, bie Wadjt ^u .^ertrümmcru

unb Jf^iifi-cid) in eine '^öberatio=5Republif auf.^ulöfcn, bie nad)

au^en l)in fid)erlid) alle Ätaft unb alleg 3lnfcl)eu oerlorcn

^dtte. @cmif3, aud) i^nen fd}mcbtcu ^beale oor; in ^toxb-^

amerifa fd)ien i^uen ber grof^c 'lempcl ber ^^reitjcit errid)tct,

bie antife Söelt in il)ren g(üdlid)ften (Epod)en mar in il)neu

lebenbig, unb fie :^offtcu jene aug bem Sdjutte ber 3af)t'-

^unberte aufcrftel}cn laffeu {W fonncn. 5ßser blidte nad) auf^en,

menn eg galt, im 3"»"'" 3^^^''^'^ oermirflid)cn, längft eut=

fd)munbeue golbene Reiten ^erauf^u^zaubern? Sic (Mcfd)id)tc

^at längft über fie geurtl)cilt; fie glaubt an i^ren "sbcaligmug,

aber fie bebaucrt tief unb fabelt l)erb il}re boctrinäre ikr=

blcnbung, bie fie ju biefer (Sinfeitigfett fül)rte, unb ber .^iftorifcr,

ber im nationalen Sinne .bic (^H'fd)tcl)tc ^"s-ranfrcid)g fd)rcibt,

mujj mit Sd)auberu an bie Dfiealifirung jener 3been benfeu.
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Unb nun \vat)kn luir, um bie 9itc^tigfctt unfever ^Iritcricn
einem ercignin ,5U prüfen, ime früher l)eijpvocf)cn,

btc_9Jerormatton. (5g tft ja fcf)n)ieric5 genug, eine folc^e, aüd
umraiienbc unb burd)bringcnbc Seiueguug auöfAIieWict) in
t^ren SBirhmgen auf bie reafcn poritif(f)en 5BerBaItniffe ui be=
gren.^en, aber eö it^crben einige 5rnbcutungen geniigen, älsir

Lf&/x"^ ®^^i"^P«nfte beö .rMftoriferö ber beutfc^en
(3(]ä)iä)k — une cr|d)eint i^m bie iHeformation? Aucvft unb
üpr aüem a|ö eine eminent nationafe Zljat. (Sie gertrümmcrte
mit einem iicj agc bie fird)nd)c unb bamit geiftige 5tb&ängig=
feit beg beutf(^en mikß ton einem auBerbcnt|d)cn, luibet
beutfc^en |)aupte, beutfc^ imirbe ber @Iaube, beutfd) ber
©ottcöbtenft; ber gro§c D^cformator, ber baö JBort fpra*:
,_,,yur meine Seutfc^en bin id) geboren; i^nen n^ia id) bienen",
ubertrug ben ^mputg feine« nationafgefinnten 5^crjeng auf
fem m§ ^olt ®ag „^eilige römifd)e" ?^eic^ ging ob ber
©lauben^fpattung üöaig in krümmer, aber ber ®ame ?u
einem beut[d)en'' iReid) iMrb auögeftrent. Ob ancbSabrfiunbcrte
üoir jlampr unb dlot^) ham)d)m liegen, ob aud im Aiu
fammenbrud) ber alten ^Ber^ättniffe bie Alraft unb äöürbe be«

f if" ^
^'^'^^^ ""^ Sii^immenbvad), ob aud) bie Ginbeit

Jtd) rruber ouf geiftigem alß auf politifcbem @ebiete offen=
barte, ber nationale ©ebanfe mar mit ber 3teformation ent=

"ic^t me^r, feiner einn.nrfung tonnten
fic^ felbft bie nic^t ent,^ier)en, bie in ber atten 5lird)e geblieben
waren, unb im fd)iüeren topf ^at er ficb atö bas Sanner
bettja^rt um bag fic^ aüt üott ^ßegeifterung fdiaarten. ©eine
gertoirftic^ung ift ba« beutfc^e 9^cid), unb ob in feinem
^nnern aud) gen.^altige ©türme toben, nac^ aufien ftarf macbt

n V
"«tii^n^ifc ©ebanfe, ben bie Oteformation geboren bat.

Unb bebarf eg emeä langen S^ac^iveife«, toie au« ber gciftigen

^f™^'^ 2Serf ber 9teformation mar, au* bie
poUtifc^e ,»fretr)eit ^erooriüuc^ö? ^angfam, aber fid)er unb
ftetig, mc^t im rcootutionären llmfd)n)ungc, fonbern im SSege
ber gefjid)tlt(^en entmidetung, nid)t im Kampfe mit förper=
liefen, fonbern mit geiftigen JBaffen erftaub in ®cutfd)tanb
bie fociale unb enbhd) bie politifc^c Befreiung beC^nbioibuumsi.
Unter bie)en @eiic^t£ipunften muf? bem .S^iftorifer ber beutfd)en
(i5e)d)id)te bie g^eformation erfd)cinen, unb um ber ©egnungcu
lüitren, bie fie bem beutfd)en ißolfe gebracht, lüirb er bie
Uebel, bie tn 35ergangen^ett unb @egeint)art in ibrcm @efo(ge
waren, gering ad)ten.

^

mm Raiten wir noc^ 3U betrachten, nac^ we[d)en Ä'riterien
ber Siograph feinen .^efben bcurtbeitt. ä'Bir babcn fd)on
frujer erimH)nt, ha^ m\d)Ü wäre, ben ^lia^ftab bau«.
ba^cJener moval an haß 2ßirfcu einer We(tgefd)id)tlicben 5nerfbn=
lid)teit anjulegeu. SSirb man <r)cinricf) IV. oon ^mmfrei*
beswegen wentge.r preifen unb feine ^Regierung nid)t einen
©egen für bie Station nennen, weit er ber -^vrauenüebe
mebr aU moralifc^ ertaubt ift, juget^an war? ©eji=
wegen wirb man uid)tgbeftowcniger bie 3(uefcbweifungen
i'ubwtgg XV. unb feine gjkitre)fenwirt^fd)aft branbmarfen,
weil bag (-taatöwo^l auf baö Jurc^tbarfte barunter litt, benn
bie perfDnlid)en Steigungen unb bag in-ioatleben
eine« _^nbtoibuumö, über Weld)eö baö gefc^icbtlicbe
Urt^ett gefallt werben foll, fommen nur foweit in

[le auf i>ie, für bie @cfd)ichte wiAtige
Xb^ittgfeit be)felben förbernb ober ^emmenb ein =

gewirt-t haben. 5hir eine @cfd)idit^^fd)reibung, bie biefe«

S^i- "icbt ft^iirbig ift, fonbern nur factibfe
^jiampbletfchreiberci genannt ju werben oerbient, oermag mit
bebaglithem feifer ju ev,vil)len, etwa baj? ^>utten an einer un=
fauberen .franfheit gelitten habe, aU ob ^bicfer Umftaub mit
ber weltgelchid)tlid)en unb nationalen aBirffamfeit bcö mannen
bas ©eringlte ju t^un habe, als ob felbft für feine perfön=
lid)c Seurtbeilung baö oon einfluf^ wäre. A-Ür ben y^iftorifer,
ber ferne ^sartei)d)rift oerfaf?t, bem eö um bie ©abrbeit m
thun^ift, fmb gans anbere .Kriterien maf^gebenb. ©r bat fid)

'Ä-i" ^^«"t'i'orteu, wag ift ber .^werf beg mmfcbcn in
bei-^ (^efchichte unb wie weit hat ber einzelne, ber inm Urtbeil
fteht, bteien 3wecf erfüllt? ®er ^Dtenfd) foE für id)

"r" 3lufgabe, alle in
thm ruhenben :flrafte jur Entfaltung ju bringen, ba«, m§man „ftch aufleben" nennt, 3U erlangen, unb bie entfalteten

,^nm 9Zut^en ber ©efammtheit an,5uwenben. 2Öaö ein Tlann
"".^ S.'^^^^ ^. f"^' f^''" -''^^ thut er in=

birett für bie mmfd)heit. ©af? .^eber fid) aufleben foU, ift
baß perfonliche SJJoment, bie SlMrffamfeit für baö (s^au;e bas
allgemeine, äßir haben im i;ort)ergehenbcn ^;serfönlid)feiten
bcurtheilt bom _uniOerlalhiftorifd)en unb nationalhiftorifd)en
^tanbpunft, beibe J^alc ohne Scad)tung be« perfönlid)enmomM

_
Saö ift ber Unterfchcibungötitel ber a3iograpl)ic

Don ber @e)d)id)te. ©ie lefetere fragt immer blog, \m Üat
er, bte erftere au*, Wie war er? ®ie @efd)id)te beamtet
blog baä r^onbeln bie ißiographie m ,s>anbeln unbm ©em. mn hat oft gefragt , wag ^

an O^oetbe
bewunberunggwurbiger wäre, fein ßeben ober feine ^«erfe^
äbir mod)ten antworten, beibeg ift glcid) hcrrlid) unb be=
jiniuberungswerth. Ja, wir geftehen, baj^ wir unfer Kriterium,
haß ben hod)ftcn ma\i]tah anlegt, au« ber enften? einer fo
ho^ragenben welthiftorifd)en 5JJerfönlid)feit wie war
ab rahirt haben, unb bafj wenig anbere bie ^yorberungcn fo
t?oU unb gaua erfüllen würben. SBenn je ein 2}fenfcb, fo bat
@oethe „fich auggelebt'', alle in ihm ruhenben Gräfte ,{ur Gnt=
taltung gebrad;t, unb wir unterfd)reiben mit Jvreuben ein Si^ort
;Öahlmann'g, „baf^ ©oethe'g ?cbeu alg hohe« a3ilbung0muftcr
aurgeftetlt ju werben oerbient". Unb wie ©oetbe bie ihm oer=
lehenen unb herrUd) auggcbilbeten Äräfte unb ^s-ähigfeiten
für fem a>olf unb für bie 9Jieufd;beit angewanbt habe barüber
bebarf eg gcWtf? feincg SBortcg weiter. '5tlg anbereg «eifpicl
bag eineg eminent pDlitifd)cn 3Jianneg. man fennt bie wahr=
hart enthufiaftil^e eharafteriftif Gäfar'g, bie 9J?ommfen ent=
wirrt „^Ulenfd)lich wie gefchic^tlich fteht Säfar in oem
J^neid)unggpuuft, m welchem bie grof^cn ©egenfäl^e bcg Xafeing
ich in cmanber aufheben'', unb „wie ber Äünftlcr alte? malen

S'r?l-r".f^ üollenbcte ©d)önheit, fo fann aud) ber
@efchtd)tg)d)retber, wo ihn aüc taufenb ^ahre einmal bag 3Soir=
tommcne begegnet, nur barüber fchweigen." SBober btefer
emthuliagmug unb wo bie a3ered)tiguug baju? dhin eben
bann baf^ L^afar aud) eine ber hiftori d)eu i$erfönlid)feiten ift
bie beni hM)fteu a)taf5ftabe ber »eurtheilung geredet wirb
5Der groS;te totaatgmann, ben bie alte ^eit heroofgebrad)t, ein
genialer ^elbherr, ein begaubernber 9tebner, einer ^ber gröf^ten
totihften m ber römifd)en Literatur, ein oorgügli^er AMltorifer

f"
"nioerfeaer @eift, ber feine oiclen' unb glän^enben

(yahigteiten auf bag .S>errlid)fte entwidelt hat unb fie ju bem
ebelften unb befteit ^wede ohne franfhafte ©elbftfud)t, ohne
blmbe Seibcnfjart htnlenfte. SBir bürfen fein Seben unb feine

"!^)^>i"^S'-"^tm, bie ©umme beffen, wag er gewirft
laf3t rieh m J^urge^beaeichnen: „er hat 3?om gerettet unb er'
neuer

,
man barf fagen, er hat bie Slklt gerettet unb er.

neuert. Sßenn er felbft oft fagte, er habe genug gelebt, fomag m ihm unbewußt bag @cfühl oorhanben gcwefen fein
baf^ er eriTitht w^ag ber ©terblid)e erreid)en fann, ba,} er
„fid; auggelebt" habe.

'

toomel Sur Erläuterung unb Sefräftigung unferer Ibeorie.

, T "ii" ""1^*^^^'^)^ ^af? i^»^" fecin feftgcftellten i^rincip
aug btejbeurtheilung alfer anbern für bie @e'fd)iditofd)reibung

@egenftanb bie
Slsiffenfd)aft j)ber eine 2Bi)r-enfd)aft, bie Äunft ober eine Äunft
ob er ein ptanb, ein »eruf, ein ©ewerbe ober wag aud)
immer fei fobalb erforfd)t ift, wag ^^icl unb ^wed ^effelben
ift, fann bag Urtheil nid)t mehr feftlgeben. Eg "ift gau^ wcrtb=
log, wenn m mand)cn is-alfcn mand)e yMftorifer urtbeilen
irgenb eine $hat wäre auf biefem ober ' jenem äBege beffer
oon (i^tatkn gegangen, irgenb ctwag hätte unterbleibeii, irgenb
ctUHig anbereg gefd)ehen fi^nncn. il^cr an feinem ©direibtifd)
nad) ^;^laueu unb Äarten ben «erlauf einer ©c^Uadn l'tubirt,
fann niit leid)tcr ajiuhe ben gröt"3ten ©trategcn forrigireu. Ser

toriter hat bag -pactum gu nebmen, wie eg ift, nidit cg ;u
gertaltcn, Wie er eg wünfd)eu möd)te, hat bag AMctum ;u ob=
lectioiren unb bie riditigcn Kriterien bei ber i^enrtbeilung
ansuwenbcu — bann unb nur bann wirb er ein wahrcg unb
wahrbart btftoril d)eg Urtbeil fällen.
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^eutlTefott.

tik Ulirtljin.

3-i'ct nncf) bcm JRufftfdKtt non SBinictni ©olbidnnibt.

Orbhnoto inu^te ftd) cnblid) K-qnciucii, jo iä)t\c\ Ihn
ifkß and) war, fein Quartier ju ücranbern. i^cinc älMrtliiii,

eine arme bejaRrtc 33eamtcnuntipe, ber er ein j^ininterdieu aK'^ciiiie

ftatte, ful}r, burd) uninn-bercieiehcne ^iH-vIuiltniffe lUTanlaf^t,

in irgenb einen, @ott loo 3e(ec;enen Qrt ju i>eramubtcit,

ü^ne bcn erften beg 5)^ciiatci abjmxmrten. 2^er \nnc\c 'DJcaiin,

it)etd)cr M? 311 biefem Dermin be^a^It I)atte nnb fein Weib

abnipf)nen mollte, fal) fid) mit 23ebaneru in feinem alten

!JBinfel um, beu er o^^nc .^^timng für 9?id)tö in bor ülUlt m--

laffcn Initte. (iT war ein armer Jeufct, unb baö ,^immcrd)cn

^atte er für ein opottgelb, irie e^^ fidi für einen armen Jeufet

fdncft.

®ie iiMrttnn mar aK^ercift. 'lai'^^^ barauf nahm "OrbiMioiü

feine ''l1Jül3e, fe^tenbcrte in ben "^nier^^burv-^er Öviffen nml)er

unb prüfte bie '2JltctI)^\3ette(, bie an ben .'nau^^tr)üren an--

i5efd)(agen untren; feine 'Jlnfnu-rffanifeit fcbcntte er l^C'r3Üc^(id)

foId)eH .'Käufern, beren (^n-öf^e in bie 'klugen fiel unb bie babei

ein fo fd)mnt3ige^, Dernad)läffigteg 2(u^^fel)cn l)atten, baf; er

tt)oI)I I)cffen burftc, auf arme ^eute ju treffen, bie il}m ein

©rfd)en abtreten nnirben.

(i"r fud;ite fdion lange rcd)t emfig, balb febod) f)atten it)u

neue, faft unbctannte (Smpfinbungen erfafU. '?tnfang$< fümmerte

er fid) um -''fid)tö aiä fein C^n^fcfiäft: ein Quartier mnfUe er

ja ^abeu; I}cd)fteuö btirfte er einmal jerftrent um fid), unb

ba ivar fcnberbar, baf^ plö(3(id) baö (^traf^enteben mit

einer fremben C»^eiüatt auf tt)n einiinrftc, ber er fiel) niebt ju

entstehen i>ermcd)tc, baf; feine Webanfen ftatternb unb l)afd)enb

nad) alTen 9iid)tungen gingen unb eine uerböfe rei^boUe ü)icugier

in il}m iüad)vtuberteu. 5)ic bieten ^eufd^en unb ber i^irm, beu

fie iicrurfactitcn, unb bie ^>aft im iiärmcn, nnb alte bie inelen

Singe, bie tt}m fo neu icarcn, er fetbft mitten im Weunrr,

wo Äeiner lieber ^ntereffe am 5(ubcren l^at, nod) fetbft ^ntereffe

erregt — alt baß £Icin(id)e, baö tagtiigtid)e (Meunifd), bas^

einen gefd)dftigen ^eter^^burgcr, ber mit frucf)ttcfer (Smfigfcit

fein ganjeö Seben nad) 5}httelu fud)t, um enbUc^ einmal

marm unter^uf'riedien, langft getangn^eiit ptte: in i^m rief

eö im CMcgcnt^cit eine ftilte, freubige, tid)te Gmpfinbung iract).

Seid)t r5ti)etcu fid) feine blaffen 2l^augen, au8 ben 2(ugcn

brang ein @(an3 wie lH^u neuer .'poffuung, unb gierig mit

öoticu at^mete er bie fattc betcbcnbe l'nft. ^s^m unirbc

fo (eid)t. . .

Stetö ^atte er ein ru^igeg ?eben gcfüt)rt, unb gan^ eiu=

fam. 3L>or brei 3«^«!!, alß er nur eben feinen gctel)rten @rab
erl^atten, ber i^m ein geiuiffeig 25erfügung!8red)t über fid) felbft

»erlief, tvar et ^u cincnt alten 'jjtännd)en gegangen, haß er

nur ttom ^örenfagen fannte. l'ange mufjte er icartcn, biö

ber gatonirte Äammevbtener fid) t)crbeitief3, i^n ^nm ^weiten

?0^ale 3U metben. (Sr trat bann in einen ^oI)en oben Saal,

in bcm ^Dämmerung t)errfd)te unb ber fo einförmig umr, lüie

mau e^ atlenfattc* nocii in alten l)errfd)afttid)cn .'oäufern finbet,

unb bariu fa^ er haß filberbaarige, mit Crbcn bcfel3tc ^Jiänu;

(^en— feinen 25ormunfc, fcine'^ ^a'ter^ eljemaligen Sienftgenoffen

unb v^reunb. 2Öaö b(^ ÜJiännd)en i^m ctnl)änbigtc, mar uid)t

oiel: ein '^^rieöd)eu Weib — ben fd)maleu JKeft ber 5d)utben

f)alber unter bcm .'gaiinner üerfoufteu, bon Ureltern ftammcn-

itn {5rbfd)aft. Orb^noio nal)m haß ']Jädd)en, mic man etioa^^

@leid)giltigeö nimmt, iicrabfd)iebete fid) für innncr unb ging

auf bie Strafte. 2)ovt l)crrfd)tc l)erbftlid)e Äältc, unb S^ebel

f^lii^cn nml)er. 'J)cr junge 9JJann war nad)bcnflid), unb
babei l)attc fiel) eine Iraurigfeit feiner bcmäd)tigt, er touf^te

fetbft nid)t motjer. (Sr füllte leicl)teö -^-iebcr. ^Scine ®ered)=

nung ergab, bafj er mit feinen STUtteln ^wei, brei Sal)^''^/

wenn er ^ungern wollte fogar bier ^a^re gu leben t)dtte.

(iß bunfelte, ein feiner 3flegen tröpfelte, ba mietl^ete er fic^

irgenbwo ein, ol)ne fiel) weiter nm3nfel)en, unb nacl) einer

©tunbc bcjog er haß Quartier. ,V)ier lebte er, bergrabeu

wie in einer .^tloft erhelle. 3» S^i-Hn '^aljxxn war er giinjlid)

bcrwilbert.

3a, er war oerwilbert, ol)ne eß ^nmerfeu; iiorldufig fam
ei^ il)m and) gar nid)t in ben 5lopf, baf,' e^^ ein anbere^^'i'eben

geben fönue — ein begcl)rlid)c^^, lärmenbc^, ewig aufgeregtes!,

ewig wcd)felnbe^^, ewig aufftacl)elnbe:^ Vcben. 'Wel)öVt i)attc

er wo^l t>on fold)em 5^reiben, il)m aber war cß fremb,

unb er wollte es? nidt fennen lernen. (Sinfam war er fd)on

oon .'*tinbl)eit an. Unb jcl3t oer^ebrte il)n bie ticfftc unb nn=

erfättlid)fte ^eibenfcbaft, u^elcbe ba^^ gefammte Sebcn eineö

'•Btcnfd)en crfd)öpft nnb bei fold)em ^i>efen wie Orbunow feinen

;1Kium für bie Sphäre einer praftifcben 'Ibatigfeit offen läf^t.

Siefe lUibenfcbaft war bie Slsiffenfcbaft. '-iior ber .'i^anb oer=

3el)rtc fie feine '^UÖ*^"^/ ^'-''ic ci>' Inngfam fd)leicl)enbeg @ift

na^m fie bie D^nl)e feiner 9'fäd)te, bie gefunbe .toft ual)m fie

x^m unb wel)rte bie frifcl)e Snft ab, bie in feinem bunflen

2,\>infel feinen ©inlaf? fanb. ^m 9'ti'iifd)e ber Seibenfcbaft, in

beut er fid) bcfanb, wollte Orbbuow eö uid)t bemcrfen. th"

War jung, nnb oorlänfig oerlangte er nicht mel)r. S)ie i'ciben=

fdiaft machte au^^ ihm ein Äinb für bic 21nfi'cnioett, fie mad)tc

il)n für immer unfähig, anbcrc gute Ventc bei Seite ^n fcl)icbeu,

wenn einntal bic 'Jiothwciibigfcit forbcrn folltc, fiii) irgcnb

einen .^uflucbt^^ort ,vi oerfchaffcu. 'jvür mand)c Vcute ift bic

'ilMffcnfd)aft ein (Sapital; bic \*eibenfcl)aft Orbonow'ö war eine

aBaffe, bie auf i^n felbft jiclte.

3n il)m war mel)r nnbewuf^tcr ©rang alö logifd) beut=

lid)e a?cgicrbe, ^u lerium unb ^u wiffen, unb ,3War in jeber

11)ätigfcit, fogar ber flcinftcn, bic il)n biöl)er befd)äftigt l)atte.

dloä) unibreiib feiner Äinbcrial)re fam er in bcn ^){nf cineö

Sonberling^, ba er feinen Äamcrabeu bnrchauö unahnlid)

war. Seine ©Itern fannte er uid)t; feine:? nu'nfd)cnfchcncn

(?l)araftci'c< haU^v mufitc er oon ben .tamcraben Vicblofigfett

unb 3cMd)tachtnng ertragen, woburd) er uocl) menfchcnfct)cuer,

nod) finfterer würbe nnb nocl) bcl)arrlicl)cr in bic t^nnfamfeit

fiel) ^urücf^og. 2lber in feinen ciitfamcn 'ix'fehäftigungen war
niemals -^lan nnb Crbnnng; er fam gar nid)t über haß

erfte (Snt^ücfcn, ba^ erftc Acuer, bic crftc ,s>il5c bcci Äünftlcrs^

l)inau0. ,3>i feincrSccle entwirfclte fich nach nnb nad) cincnnflavc,

aber gerabc in il)rer Unflarheit wunbcrbar ent^üdcnbc ^bec,

bic in einer gan^ ncncn ftral)lcuben A-orm Icbciibig würbe —
biefe j*i-orm brängtc l)crauä nnb quälte feine Seele; er fül)lte

in fid), 3War 3agl)aft, bie Driginalität, bic äi>irflid)feit, bie

Sclbftänbigfeit; 'Sd)öpferfraft regte fid) in allen feinen t'räften,

bic fid) fainmelten unb befeftigten! S)cr ,3eitpunft beö Sd)affen^

War jebod) nod) Weit, fe|r weit.

3el3t ging er auf ber (i^traf^c wie ein ©infiebler, ber

plöl3licl)' feiner (Siuöbe ben ^Hüden fcl)rt unb bic laut lärmcnbe

Stabt betritt. $Öie fd)ien ihm 'Mkß fo neu, fo fonberbar.

(Sr aber war biefer Söelt, welche fd)ioivrtc nnb um il)n branfte,

fo entfrentbet, baf] er gar nid)t havan bad)te, über feine fonbcr=

bare (Srnpfinbung fid)' ju wnnbern. Seine eigene iyilbl)eit

bcmerfte er nicl)t einmal; i:ß warb im (Mcgcntf)cil eine 91rt

frö^lit^en ©mpfinbcnö in il)m geboren, eine 21rt fRan\dc) wie

bei einem .^imgrigen, bcm mau nod) langem ','vaftcn ju trinfen

unb SU effcn gibt, obgteid) cß natürlid) eigen war, baf? eine

fo unbebcutcnbe neue Sage wie eine Quarticrocränbcrung einen

^'ctcroburgcr ©inwohner, unb wäre er felbft ein Orbi)now,

benebeln unb aufu'r fid) bringen tonnte; loar er ja bod) fo

feiten in ber Vage gewefen, in ®cfcl)äfteu auoi3ngcl)cn.

Sic^ in bcn ^traf^cn jn crgcl)en, gefiel il)m mcl)r unb

me^r. (5r gaffte ^Itlec* an, fo red)t wie ein Alancur.

5lber and) jetU lag feine Seele in bcm i^ilbe, baö fiel)

oor t:^m entwidclte, wie in einem Sud)c 3Wifd)cu bcn ^^eikn.

3llle§ bewegte i^n, fein (51nbrnd ging ocrloren, unb fein

finncnbcr 93"tirf rul)tc auf bcn Wefid)tcrn ber eilcnben ^iJlenfd)en.

Unb wie er ?lllcg, Wae* an il)m oorüberjog, genau bctrad)tctc,

fo l)ord)te er emfig mit licbcoollcr ,'i^ingabc auf haß Wcfpräcl)

ber^enf(^cn, alö inüffc er baffelbc mit feinen eigenen Sd)lüffen

oergleid)en, ju bencn er in ber einfamcn ^)hit)c feiner '^Wichte

gcfommen war. (Mar mand)e .'il'lcinigfeit wnnberte il)n, regte

tl)n an, unb ^um erften 9Jlale warb er ärgerlicl), ha\] er fid)

in feiner .gelle lebenbig oergraben ^attc. Sd)nellcr gefd)al)
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^iiT 'Mc^, iiotl iiitb ficBcvf)aft ging fein ^nU; ^djiuUcv and)

unb fnf)ncr [(ogcn feine ©cbanfen.' Si^ie fremb mx eö nm
il)n, unb luic (otfte it)n baö, ev bi^^(}cr nur mit beut ;3n=

ftiuct bcö Äiiuftlevö gcal)nt f)attc!

Sie fovglcfe (5-m'figfeit be^^ '3cf)aueu^^ niacf)te baib anbereu
33etrad)tungen J>{auiu; ^luuuUfürlici) flöfUe i()nt bie 'iisirfüd};

feit ein @efiit)[ ber 5lngft unb (?-f)rfurd)t ein. ä5cu ber

luallenbcn Js^iüf) ber neuen (5-inbrücfe erfe()rerft, begann er gu
ernuiben, einem •flranfen iun-gleiet)bav, ber freubig jum erften

9JJale üon feinem iBette anfgeftauben ift unb 5U 33obeu
tauntett, gcfd)U.Hid)t, übermannt i^ou all' bem Sid}t, bem ©lanj,
beut ai>irbet beö l'ebenö unb ber v>ov if)m fd)UHirmenben bunten
9Jia)fe. 33ang unb traurig >üarb {I)m ju ^Ohit^, aU rniiffe er

fortan für feine 3;l)ätigfett, ja fogar für bie 3ufnuft fürd)ten.

®n neuer ©ebanfe vanhk iljni OoUcnbö feine iRutjc. ^sIü1^=

lid) fd)cf3 cfi il)m burd) bcn Ä'opf, baf^ er fein gan,5eö Seben
einfam iierbrad}t I)abc, baf^ 9Memanb il)n Hebe, baf^ aud) er an
ilcienmub mit l'iebe f)angc. (Sinige ber SlHn-überget)enben, mit
benen er bei 33eginn feiueö ^ipa,5icrgangcei eine Unterl;attung

an^^ufnüpfen l^erfudjt ()atte, fa{)en il)n mit ikrmunbernng, jum
3;f)eil unl)öftid) an. ^iie :^ic[ten iljn, »ie er balb bemerftc,

entmeber für einen Sßerrürften ober für ben atterorigineltften

toonberting, mS ganj begreiflich ivar. ©r entfann fid), bafj

and; frül)er bieSeute in feiner ©egenmart \\ä) bebrürft füt)ttcn,

bafs er iwgcn feine^^ uad)benf(id)cn eigenfinnigen (Sl^arafterö

fd)Dn in feiner Äinb^eit gemiebeu untrbc; une^I^attc eö if)n

bamalö gepeinigt, baf^ er ben anberen Äinbern fo gar nid)t

ät}u(id) irar!

UnmerfUd) getaugte er an einen 8tabttl)eit, ber üom
(Zentrum iweit entfernt umr, unb uad}bem er in einem 2Btrt!^g=

^aiiS einige Riffen ^u fid) genommen, fd^lenbcrtc er weiter
burd) totraf^en, über ^'tdl^c. SScriuitterte graue unb gelbe

.3(iunc ftredten fid), an Oermitterten .S>auöd)'eu ging er oor=
über, unb ba,5ivifd)en lagen mad)tige gabrifgebäube, rot^e
raud)gefd)mär3te mit langen i3d)0vufteinen. Dftingeum mar eg

menfd)en(ecr, unb eg fa^ fo feinbfeltg, fo finfter m§: mcuigfteng
fd)ieu c& Orbpnom fo. (Jg mar bereite i>tbenb gemorben. ©r
ging jel^t burd) eine tauge ®affc unb fam auf einen freien
'4>ta§, mo eine '^^farrfird)e ftaub.

,3n feiner ,3erftrcutf)eit ging er t)iuein. (J-bcn Ijatk man
ben ©otte^bienft beeubet, unb bie JlHrd)e mar faft leer. 9ta^e
beim Gingang tagen ^mei alte grauen auf ben I'nieen. Ser
Äird)eubiener, ein altcä gjlänud)en, Iofd)tc bie Sid)ter. Sie
(Etral^Ien ber nnterget)cnben Sonne ergoffen fid) oon oben in
einem £'td)tftrom burd) ein fd)mateö geufter ber £uppe(, mie
ein ^}JJeer bon ©lanj mogte eg fd)immernb auf einem ber
Jfebenaltäre. .S^ier aber fd)mäd)ten fie fid) me^r unb
mel)r ab, unb je fd)mär5er bag ©nutet mürbe, baö fid)

unter ben ©emolben toerbid)tete, je tid)ter gtänjten an mand)eu
eteUen bie oergolbcten i)eitigenbitber, angeftrat;(t oon bem
6d)eiue ber £1rd)cn(ampct)cn unb fiid)ter.

3n einem 9lnfaa tiefer Jrofttofigfeit, oon ben eigenen
@efül)(en erbrüdt, ^atte fid) Orbi)nom an eine 5föanb in ber
bunfetften Mc gete|ut unb ftaub eine 3eit lang gebanfentoig
ba. (Sin bumpfer iod)alt oon Sctuitten, ber unter ber W^bh
bnng brö^nte, medte feine 3(ufmcrffamfcit; smci @cmeinbe=
gtieber maren eingetreten. äiUe Orbi)nom 3U i^nen t)inüber=
blidte, bemäd)tigte fid) fxiner eine unaucifpred)Iid)e Ücengierbe.
(Sr fa^ einen alten ^D^inn unb ein jungeg äBeib. Ser 3ttte

mar oon ^o^em äÖud)g, nod) ungebeugt unb rüftig, aber
mager unb franf()aft bleid). man tonnte i^n für einen i^auf=
mann I)atten, ber in meiter gerne feine i^eimatl) r)atte. Sen
langen fd)marsen 5)^\'l3faftan, ber etma^i gtiertägtidieci ^atte,
trug er offen, barunter Oon oben bis^ unten .^ugefnöpft einen
langen ruffifd)en Ütu^ng. Um ben S^aU fd)tang fid) nadUäffig
ein greirrott)eii Znd), in ben .'pänben ^ielt er eine '^kt^mütiie.
Saug fiet auf bie 23ruft ein fd)mater ergrauter Sart, 'fieber=

t)aft 5udte ein gtü^enbcr, fted)enber, t)od)müt^iger 33tid unter
ben über^angenben finfteren 23rauen. Saö äiseib, baö etma
S^^'flnjtg ,3ci^re att fein mod)te, mar oon prad)tooaer Sd)ön=
t)eit. (Sin btauer, mit ^etj oerbrämter foftbarer iDalbpetj um=
fd)miegte fie, ben Ä'opf bcbedte ein meif^eö ^:?(t(a^^tud), bas^ am
Äinn äugefnöpft mar. ^ie ging mit gefenften 3(ugen unb
finnenber i)oI)eit, meld)c fomo^l in it)rer .Spaltung f'id) au0=

fprad), aU aud) in bcn Gontouren ber finbtic^ garten frommen
Wcftd)tg5uge t^reu ^fu^brud fanb. Saö ^|5aar mar böd)ft
eigentl)ümlid).

gjatten in ber .ftird)e blieb ber ?(lte ftel)en, unb obgleich
biefclbe gan.^ leer mar, oerneigte er fid) nad) allen oier Seiten;
ba))elbe tl)at feine iln-gleiterin. Sann iml)m er fie bei ber
i;>anb unb fül)rte fie^a^e ,^um l'lltar oor baö grofje .•peiligen=
bilb ber ©otteemutter, in bereu 9camen bie Jlird)e erbaut mar;
eö funfette im i!id)terglanj, ber fid) auf bem oon @olb unb
©belfteiu blit^enben ©emanbe fpiegelte. Seö Iird)cnbienerii
er)rerbietigen ©rufj ermiberte ber ^ilttc mit Äopfntden. Saö
äiseib oerncigte fid) jet^^t big ^ur förbe. Ser 2tlte ergriff bar^-

auf bag fönbe beö Sd)lcier0, meld)er am guf^geftell beg
ipeihgenbitbeö ^ing, un' oer^üüte bamit il)ren Ä'opf.' Sumpfeö
iisd)lud)5en crfd)oU burd) bie Ä-ird)e.

Orbi)nom mar betroffen unb ermartete mit Ungebulb baö
(Snbe ber geierlidifeit. 9iad) etma jmei gjiinnten ^ob bie
grembe ben Ä'opf, unb mieber befd)ien r)caer iiic^terglan^ il)r

eutäüdenbeg @efid)t. Orb»)nom fu^r jnfammen unb macf)te
einen tod)ritt oormärtt^. ©ie ^atte bereit« bie i^anb bem
21lten gereicht unb langfam oerlief^en 23eibe bie Ä'ird)e. %uß
il)reu fingen mit ben langen SÖimpern fielen 'I^ränen unb
roüten über bie blaffen i^Nangen. Säd)eln lag auf i^ren
Sippen; aber auf bem 5lntlil3 maren Spuren einer finblic^en
5urd)t unb rät^fell)aften ixmgigfeit ^n bcmerfen. 3agl)aft
fd)mtegte fie fid) an ben 5llten, unb man fal), baft fie 'oor 6-r=
regung gitterte.

^on einem eigentl}ümlid)en @efül)l bemegt, ging Orbt)nom
il)nen nad), in ber i>orl)alle ber Ä1rd)e überl)olte" er fie. gcinb=
M) unb mürrifd) fal) ber 5ate auf i^n; aud) fie fal) i^n an,
jebod) mit fo jerftrenter SOiienc, alö befd)äftige fie ein meit
entfernter ©ebanfe. Orbpnom folgte it)nen in mäf^iger O'nt--

fernung, ol)ne fid) 9^ed)enfd)aft ju geben, meöl)alb er bieö tl)at.

(Sö mar fd)on bnnfel gcmorbeu.
Ser 2tlte unb feine 33egleiteriu gingen in eine lange

breite fd)mul^ige Strafje, bie gerabeauö jum Sd)lagbaum
führte —- fie mar 00m Jllein|anbel befeiU, oon gjZe^lbuben
unb -Jul)rmannö^öfen — unb fie manbten fid) anß berfelben in
eine fd)male ©äffe mit langen Jaunen ju beiben Seiten, bie

fid) an bie 0erfd)mar5tc riefige iöanb eine« oierftodigen
ftemernen .'gaufeö anfd)lo)fen, burd) beffen X:ibfe man in eine
anbere gletd)fairö grof^e unb bcoölfertc Strafe gelangte. Sie
nal;erten fid) bereit« bem ,\>mfe. ^4>töt^lid) manbte'fid) ber
3tlte um unb blidte unmutl)ig auf Orbi)nom. Ser junge
9Jlanu blieb mie eingemurselt fter)en. Ser Sitte menbetc fid)
oorfid)t«^alber nod) einmal um, al« molle er fid) überzeugen,
ob fein Süd oon SSirfung gemefen fei, bann gingen Selbe,
er unb ba« junge 2ßeib, burd) bie ^:^^forte in ben öof be«
A^-)aufe«. Orbt)nom fel)rte jurüd.

(St mar in übler Stimmung unb ärgerte fid) über fid)

felbft; ^atte er bod), inbem er einer ganj gemöl)nlid)en Se=
gebeutelt einen befonberen Sinn unterlegte, bcn 'lag, ber fd)on
oljue^in Oerloren mar, mit einer Summl)cit bcfd)loffen.

Benn er aud) am 9)iorgen über fein menfd)cnfd)cueg
aSefen ärgerlid) gemefen mar, fo fül)ltc er bod) inftinctio, baji
er_S(ac« oermcibcn müffe, ma« fein geben ^erftreuen ober gar
erfd)uttern fonne. Unb mit Iraurigfeit, ja mit Meue gebad)tc
er feine« ungeftörten iffiinfel«. (frmübct unb unfäl)ig, jmei
©ebanfen aneinanber ju reil)en, fam er enblid) in feine äLNol);

uung. (Sr ^ünbetc fjd) ein ,'L'id)t an, unb mie e« fo ftill um
i^n mar, brängte fid) ba« IMlb be« lieblid)en aiJäbd)en« in
feine (S'inbilbung. Unb fo lobernb mar ber (Sinbrud, fo licbc=
ooU na^m feine Seele biefe fanften ^üge in fid) auf, unb fo
erfd)üttert cmpfaub er bcn gct)cimnifjOoaen dici^, ba^' feine
5lugen fid) trübten unb c« il)m ju ^^innc mar, al« burd)=
ftröme geucr feine Slbern. Siefer ^uftaub bauertc inbcH nid)t
lange. Sem (Sut^üden folgte ber 3lcrger, bann ba« 3t\id)=

benfen, bann eine ol)nmäd)tigc äiUitl); ol)ne fidi ancsufleiben,
»varf er fid) auf fein l)arte« iBett unb mideltc fid) in bic

Sede.

(S-ortfcljuiig folgt.)
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Pas ^c9«mtti| bes ^«m IRart^efe.

Suftfpiel in brei Srcten üott ^^Jaolo ^crvari

S)er getftbolle italicntfc^e 5)ramatifcr il^aolo fven-an tft auf bcr

bcutfc^cit 23ü^ne fein frembev, ®oft mcf)r. ©eine frül}cren 2)ramcn:
II duello unb II suicidio, bie SueUfrage imb bcti Selbftmorb in ber

aiianier be§ jüngeren Siitnag bel^anbelnb, unb: Le due donne finb üor

Saljrcn in 23erlin gegeben »üorben, freilid) ol)nc fid) bem bcut)d^cn

^Repertoire bauernb einfügen ju fönnen. »tu§ aE' btcfen bramatifd^en

2trbeiten geluann man aber ben (Sinbrurf, einem eniften, aufricf>tigen

Talent üon toirtlic^ poetifd^er graft gegenüberjuftel^en, loelc^eg bei ben
mobernen 25ramatifern an ber Seine in bie ©djufe gegangen unb
beftrebt ift, intercffante Gonflicte unferer 3eit in eigenai-tigcr unb
paiienbcr g-orm trjeotralifd; ju gcftaftcn. S)ie)e§ ^eugnifj fönnen luir

if)m and) nadj feinem neueften ßuftfpiel: II segreto del Signor
Marcliese nid)t ücrfagcn. Sa§ intereffante @tüd ift bon mobernem
£eben erfüat, uoU bebcutcnber, feiner 3üge unb läfet nirgcnbg ben

berufenen Sid;ter ücrmiffcn; aber ber 3JJaUänbcr ^^.^rofeffor bat fi(^

bieSmal im Stoffe Oergriffen unb mac^t ben (Sinbrucf eineg ibealiftifd;en

Sräumerig, ber ben §anStourft reforairen niöd^te. Stbermalä I;at er

fein 2:^ema ben geliebten g-ranjofen entnommen, bod} nid)t feinen

gemof^nten äJorbilbcrn Shtgier unb Duma*, fonbern ben epofjmadjcrn
ber )8onreöarb=5)^offe. »Bas fiabidje unb aJJartin, §ennc(|uin unb
®eIacour, G^ioot unb Sunt, SHdaub unb ©ille un§ unääf)Iige Wlak
gezeigt: bie galanten SSerlegenfjeiten eines lügentunbigen ©Ijemanncs,

ba§ auSgefaffenc 2f)ema oom geplagten 6-[)emann auf Sdjieidjmegen

lüiU uns nun and) bcr gclüiffcnfjaftc italienifd)c ^^^oet in feiner äBeife

üorfüI)ren, b. I;. im gebiegenen ;)taf)men einer fein gearbeiteten ®aIon=
S'omöbie mit Sntriguenfpiel ä la ©cribe, fcenifd)en Ueberrafd)ungen

ä la Sarbou, moralifdjen Seclamationcn ä la Suma» unb »(ugier

unb rüljrfeligen 2tnläufen ä la g-cuiUct. 2;a§ ©iperiment mufste

mißlingen, benn bcr berbtomtfd;c 23oriüurf berträgt nur eine poffen=

tjafte a3e^anbtung. ®er bramatifc^e Jafd^cnfpieter, ber ba mit ücr=

toed^ferten »riefen, beftellten 2)epefc^en, geftijrtcn 9{enbeäbou§ unb bem
ganjcn groben Stüftäcng ber „®d;ioant":2)id;tcr operirt, finbct feine

Df)ren unb §cräen mel;r für feine a^rifdien Ginlagen über bie $}iocfic

be§ SoIbatcnlcbcnS unb bie 3:ragif beg (Sfjcbruc^S, feine fein pointirten

Sßlaubcreien, feine fubtile 6f;oraftcräeid;nung einer gefränften ^rau,
eines friooten (Sf)emanne§ unb eines moralifircnbcn ©clicbten, feine

tragifd) gemeinten Stccente. 2ßo ber ßloton fd^toa^t, ba fdjtoeigt ber

2)idjter.

8d;on ber erfte Stet mit feinen taugen SonberfationSfcenen, bie faft

oljne jebe S5erbinbung breit neben einanber liegen, bcrtoirrt unb
berbunfelt ba§ einfad;e 3:i)cma burd) enblofe Sieben unb unnütze

e-rääfjlungen. (grft im smeitcn Stufpge frtjftaßifirt fic^ ber gonftict.

S)as @ef)eimniß beg §crrn SJkrc^efe, ber einer locfercn ©räfin ben

§of mad)t, ift bon feiner @emat)Iin entbedt toorben; ber 23emei§ feiner

Sd)ulb ift in if)ren Rauben; nur burd) jene Sirtuofität im fiügen, bie

eine ©igentbümtic^feit ber galanten $|iarifer 5pDffeni)c(bcn ift, bcrmag
fi(^ ber Sd^utbigc aug ber Sßatfdje äu ^ietien. (SS gelingt iJjm bie§

mit §ütfe feines SdjtoagerS in spe, ber StIIeS auf fein Konto nimmt.
2)oc^ ber 3!«ärtt)rer felbft ift ni(^t ganj fauber über§ S^ierenftücE; er

berplappert fid;, unb feine Sraut erfcnnt otjne 2«üf)e, bafe aui^ er ein

böfeS ©etoiffen, eine galante aSergangcnfjcit ^at. Stbra otg ftugeS SBeib

— gilt es bod) baS g-amiaenglücf beS Kruberg — gebietet fie it;rem

g-rauenftolse gd)ibeigen unb befiehlt i^irem SSerlobtcn, and) nod) bie

Sc^ntb bcg aJJarc^efe auf fid) su laben. 2)a§ Dpfer fommt an fpät. S)ie

ajfardjefe erfiott einen neuen untrügtid^cn 23etDei§ ber er)el;crrlid)en

Untreue. ®icgmat ift ba§ corpus delicti fein SSricf, fonbern ein

©tammbud). Xa in 3tatien fid) bie @tammbüd)er nodj unbcrbienter a9e=

tte6tf;eit 3u erfreuen fd)eincn, fo gefjt aud) bagjenigc ber anard;efa bon
©anb 3U C-)anb, unb eine ber ^perfoncn beg Stücfeg mirb fogar einmal
allen (Srnfteg aufgeforbert, eine cnblofe erpectoration bort ju ber=
elbigen. <Qier lachte unfer 5publifum ironifd), benn eg ift of}ne aibcifel
Uber bie ®tammbuc^=2iteratur I)inaug, ibag feinem @efd;mad alte 6-l)re

madjt. tiefes Sllbum loirb bon ben beiben ribalifirenbcn 'Lamm, bie
fid) um bag ^erj beg 3Jhn-d;efe ftreiten, baju benufet, einanber alterlei

Unberbinbrid;feiten 3u fd;reiben unb ing §aug ju fdiidfen. 9hin befi^t
jebod; bie ©cliebte beg 5y?ard;efe nid;t nur einen Jugcnbtbädjter in

©eftalt i^reg 3ä^nef[etfd;cnbcn «gunbcg, fonbern and) einen Dlami, ber
ftetg am unrid)tigen Ort eiferfüd;tig ift. Sag SJfifegefdjicf mitt, bafe ba's an=
5üglid)e®tammbud) iljm in bie§änbe föEt. ©otoenig ibie fein l)onänbifd;er
©ottege 2}onr;obe in ©arbou'g „Pattes de mouclie," ber ben compro=
mittirenben 23rief argtog alg g-ibibug bcun^t, aljut ber @raf ©an
fflfarceHo, loie fef)r „eg brennt"; er lieft nur bie bogfiafte 3tn=

fpietung feiner ^ran, banft bem ©djöpfer, bafe fie nod^ ntd^t an i^re

3(breffe gelangt, reifet bag bofc 23Iatt furj entfcfitoffen fieraug, legt bog
@tammbu($ Ijeimlid; Ibieber auf ben Sifd; unb entfernt fid; mit einem
überlegenen Spott auf bie biimmcn betrogenen (JtKmänncr. Unb bag
anbcre JÖIatt mit ber (Sbrcnbeleibigung ber a3?ard;efa? S)aS ibirb bon
il;r felbft bernid;tet, benn ntit rüljrenber Sd)neIIigfeit berjci^t fie ifirem

Icid)tfinnigen ©emaf;! — fie, bie nod) mcnige Stugcnblidfe ^nbor bie

ganje yuftfpicI=Stimmung mit bem melobramatifd; geänfjerten (Snt=

fdjiuffe äerftörte: fie toolle fid) auf bie'(5ifenbal)nfd)ienen bor bem 3uge
l^inioerfen, bcr il)rcn hatten nad^ 2:urin 5U feiner ©eliebten entfüt;ren

merbc.

2)eriiefer erfennt unfd^tbcr, bafj mit foId)en 9J{otiben fein beutfd^eg

iiUiblicum äU feffeln ift. iSommt nod) baju eine ungcicnte Ueber=

fct^ung unb eine 3)arftc(Iung, tbetd)c nn Sd;lbcrfälligfeit bag 31eufeerfte

Iciftct, fo mufs mnn faft bebauern, bafe bie S)irection beg 9iefibenä=
3:i)eaterg bag „@er)eimni6 beg §erat älJard^efe" nid)t für fidj be=

balten I)at. fög berbient bie m-ugicr beg beutfd)cn I^Jubticumg loirf=

lid) nid)t. ^_

2tug SRufjIanb. @cfc^id;ten bon 2Bitr)eIm ®oIbfd)mibt.
2 23be. 23crlin, 33. 23el)r'g S^erlag ((S. a3ocf). 2Bärcn bicfe bier

S'bbeacn anontjm erfd)icncn, fo Ijättcn tbir bnrauf geloettet, bafe eg

Ueberfeöungen ober Bearbeitungen ftocfniffifd)er @efd)id)ten nad^ ber

nif)itiftifd)en Steftfietif eincg 3)oftoietbSti ober 3:fd)crnifd)cbgfi feien.

Um fo größer ift unfer ©rftaunen, bafs ein beutfd)er Sd)riftfteaer, ber

SPetergburgcr g-euirietonift @oIb)d)mibt, fid; fo tief in alte (5igentbüm=

feiten beg ruffifd;en 2cbeng, in bie 2Jil)fterien ber fIaloifd)en 23otfgfeeIe,

in bie ganje unbergleid^lid)e Eigenart beg aJJogfomitcrtbumg nid;t nur,

fonbern aud) in bic literarifd)e ?(nfd)auungg= unb ©tiltbcifc ber realifti=

fd^en 9Jomancicrg bon Slufslanb Ijincinbcrfcnfen unb aug it)r I)erauS

bid)tcn fonnte. 3um ®Iücf ift I)icr unb ba nod^ ein ed)ter S8erolinig=

nuiS ftcf)eit geblieben ober ein fräftiger bcutfdjer ^afernenauSbrud, ber

einen liebengtoürbigcn Stnadjronigmug bilbet, unb aud) bie Itjrifc^en

Einlagen unb empfinbunggrcid)en SJJonoIogc fönnen ben beutfd;en Sßer=

faffer berrat^en. Sebciifaßs ift Stücg, ioas @oIbfd)mibt er3äl)lt, fern=

rufftfd). ®ie Stoffe finb meift tieftraurig unb unerfreulid^, oft gerabeju

empörenb unb abftofeenb, unb nur in ber „9Jcife ing 3:roii3fij=M'[ofter",

ibo eine Slnefbote in breiter 23ef)aglid)fcit ergälilt toirb, unb in bcr Ickten

er3äl)lung: „Sd)tbar3pf3djcn" I)errfdf)t eine berbtuftigc ober ibljKifd)

freunbOdjc Stimmung. ®ie biet 23orlüürfe bertragen freilid; nid)t alle

gleich gut bie breite 2tugfül;rung, bie ber 23erfaffer it)nen angebeil)en

läfet, aber bafe er ben ßefer bod) immer bis pfe(3t ju feffeln bermag, fprid)t

für fein 2;alent. 2)ie ebarattcriftit ift überatt bortrcfflid). (MoIbfd)mibt

berftef)t eS, feine ftnippigen, fd)nin(3igcn, fd)nard)enben unb meift be=

trunfenen .^etben ju 3eid)nen, unb and) bie l)öl)eren, aber feiten befferen

Stäube in il)rcr eleganten Korruption l;aarfd;arf p tnbibibualifiren.
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(©eine 5-igi:vcn triefen bon SButfi unb ricd)en md) Sudeten, itnb Stttes

ift tüa^r unb tief erfaßt nnb gcfdjirbcrt. miäy pvä^tiger ^Dpul ift

nidjt in ber erften @efd)tdf;te bcr 2rnffd)ncibcr ©alurirotuittd), ber üou
Srbenteuern er^ätirt, bie er nie beftanbcn: „aber ba«, m§ er tüirtlid)

getljan, be^ätt er ftilT für fid) unb erlaubt audj nicnianb, baran gu er=

tnnern!" ©leid^ föofifgeratljcne Sijpcn finb ber beftcdjlidje 2)octor, ber

beutfc^e SSertualter, ber Jgetman unb toie bie anberen Stepräfentanten

in biefen ruifif($en llnfitteiibilbern aüe feigen, unb bon bem bunflen

^intergrunbc beben fic^ bie mit beutfd^er 3art^eit gcfc^ilberten ^elbiunen
STjinia, g-ran Dfga u. f. h). nur um fo ftrabteubcr ab. @d}ön finb

aud) bie 5?aturfcöilberungen, in benen @otbfd)mibt mit fräftigem Spinfet

unb großen, tnappm 3ügen malt unb mit einem einzigen SBort jebe

Beabfid^tigte Stimmung im Sefer ermedt. STud) fonft febft eg md)t an
geiftüotten, feinen 3ügen. SBir münfd^en, bcn begabten 3tutor balb
loieber auf biefem ©ebietc p begegnen, fi-eilid) lieber nid;t mieber in

ntffifdjem Softüm, fonbern in feiner gut beutfc^en ©tgenart in freunb=

liefen, f)eimifd;en ©tofffreifen.

^aibefraut. (Sin neueg @fi53en= unb fflitberbud; bon ^ol^auneS
©c^err. (2:efc§en, Sart ^ßrod^agfa.) 2)ie bunt äufammengelDürfelte,

neue ©ammfung bon Srnffäfeen oobannes ©djcn-'g jeigt alte jene laugft

befannten SSorsüge unb m^c ber Sarfteltung be§ „atlten bom 3ürid)=
berge". Safe er ber „Stlte" ift, mürbe, mer e§ ntd^t meife, biefen

©fiääen nic^t entnel^meu föuuen. S)enu fie finb au8naI)m§ro§ mit einer

Sugenbfrifc^e unb einer ^arbigfeit gefd^rieben, bie an ©c^err'g befte

3eiten erinnern. Stu ba§ Stlter beg S3erfafferg gemannt nur ein 3ug
lad^enber 2öei§^eit in if)nen, unb mel^r imb mef)r getoafirt man, baß
©d)err in feinen lid^tbotten ©djitberungeu über ben ®iugen fteljt, nicftt

mer)r mitten barinnen, mo er eum ^J^ottern unb ©cOelte-n aK^ubier

Stnlafe fäube. (5r ift jeöt gang ber rut)ige, jj^itofop^ifc^e 33eobad)ter

ber 2)inge in biefer tüunberlidjen aöett. Sabet berftel^t er eg natürlid^

immer uo^ bortreffUd;, bie reine SBa^r^eit fagen, nimmt nie ein

matt bor ben Mmh unb ift gu 3eiten, too fi^ fein ^eiliger 3orn
gegen affeg 9tiebrige unb ©emeine ober and) nur über bie unaugrDtt=

bare 2)umm^eit ber 2}lenfd)cn regt, bevb unb unerbitttic^. 3)ag Stjarat^

teriftifdje feiner fonftigen ©c^reibtueife, — bie 3hubilbungen be^eid^uen^

ber SBörter, fennt man. 9leben trefflichen Itterarifdjen ^^orträtg bon
Suliug 2)?ofen, Submig Stc^im bon Strnim, ©ottfiieb Äinfel unb ^tjomag
earlQte.bringt bog S8ud) eine rei^boCc Sugenberinnerung, „2)ag ^a)fiong=

fpiet bon ©münb", eine fel)r lidjtbollc ©fij^e über bie englif^e

„gjulberberfd&mörung", eine Sbarafteriftif beg fd)mei3eiif^en S^JoIitiferg

Sltfreb efdjer, be§ eigeutlidjen 5ßaterg ber ©ottbarbba^n, unb bie au§
ber „©egenmart" befannten „9kucn Sriefe bom 3ürid)bcrg" unb „(Sin

literarifdjeg ©efpräd)". 2ßie man fiel;t, eine reid)l)a[tige (SoUection bon
2tnregenbem unb Seretjreubem. (E—n.

^ogni'g leite ^eerfafjrt. Sllorbifc^e ©cene nac^ einer ©age
ber (Sbba, bon ^ermann £iugg. 3JJünd)en, 2). 3ß. (^aUlueQ 1884. —
Ser fo lange fdjlucigfame ®id;ter Ijat feine ©timme mieber erhoben;

biegmat nur ju einem furjen ©efange, ber aber boU fräftiger ©d)öu=
Ijeit unb großer (är^aben^ett ift. ®ie S)ic^tung beljanbelt ein ber

S3runf)irbfage bertbanbteg a;^ema: igtlbe, bie Sod^ter beg norbifdjen

Sönigg ^ijgni, ift bem Jobe berfaUen, meit fie, burd) ein ©etübbe ifjreg

in 2:obcgnott) fdjluebenben Söatcrg ben Spornen getoeif}t, bie Siebe eineg

aJJanueg genoffen, ber fie bem bätertic^eu §aufe entfüf)rt£. Slber bie

£iebe be^loingt in biefem %aü( bag fiarte ©djidfal; Jjijgni giebt fid)

felbft ben Jtornen gur ©üf)ne unb mirb bon iljnen angenommen; ein

mäd^tiges »oot raufd^t burdj bag 2«eer baf)er unb nimmt ifju, mäijrenb

Meex unb öimmel in mädjtiger ©lut^ auffTammen, jur '^Tobegfa^rt

auf. — (Sigentlid) ift biefe Böfung bag ©elübbeprobtemg etwag moberner
2frt, toie aud^ mand^e ©ebanfen ber Sid^tnng nnb befonberg bic

©c^ilberung beg ©eltebten ber ^itbe, beg §ebin, ung loenig ben norbi=

fc^en e^arafter ^u tragen fd^einen, ber fonft ber Sid;tung aufgeprägt

ift. atber bie bramatifc^e (Sutloicfefung biefer Sofung ift fo Iebl;aft

unb fpannenb, in ^ögnt'g unb ^ilbe'g g-iguren tiegt fo btel 58emegung
unb geben, baß mir jene bem ©anjen ber Sid^tnng fid) uid^t tjarmonifd)

einfügenben ©teilen unb ©ebanfen barüber bergeffen. 2)ic ^^orm ift,

lüic eg fid) bei einem SJieifter toic fiiugg bon felbft berftef;t, bon tabet
lofer marfiger <Sd)M)cit. ©.

Offene Briefe «itb Antworten.

3U ^U0fid)ten bcr Suripcn in ^rtu^tn.

@el;r geefjrter §err Dlebacteur!

3n 9Jr. 41 ber „©egentbart" beg borigen 3af)reg teufte idj bic

Stufmerffamfcit Sfjrer Sefer auf bie ingireußcn borfjanbeue Ueberfüttung
ber juriftifc^en Sarriere unb fuc^te an ber §anb ber Stngaben bc§

preußifdKn Srerminfalenberg bic 3rugfi(^ten ber fünften siffernmäßig
barjutcgen. (Sg bürfte für S^re Sefer nid^t or)ne 3ntercffe fein, ju

erfahren, baß meine bamafg auggefprodienen 3tnfid}ten, mit beuen and)

^rofeffor (Jonrab in feinem in^mifc^en erfc^ieneuen 33ud)e über bog
Unibcrfitätgftubium in ©eutfdjtanb übereinftimmt, tf)re botte Seftätigung
unb Seträftigung in bem mir foeben hierher jugefanbten ^erminfatenber

für 1885 fiiibeu.

2Bäf)renb bie 3}id;terfteiren im leisten Safjre nur um 5 bermel^rt

finb, ift bie 3a$I ber (Sanbibatcn für aticbterftelfen, ber 2fffefforen, bon
747 auf 894 getooc^feu. 3n meinem Stuffafee l^atte ic^ bie boraugfidjt=

fidje 3unahme an Stffefforen für bie näd)ften 5 Safere auf jabrlic^ 134
angegeben; bie 3unaf)me tu bem je^t abgelaufenen 3af;re t)at alfo

meine (Srloartungeu noc^ übertroffen. S)iefe 3af)r erfdjeint aber nod)

in einem befonberg uugunftigen Sidjte, toenn man toeiter folgenbe jlbci

aWomente in Setrad^t jie^t. (Sinmal nämlid^ ge^t bie 3unabme an
2Iffefforen jQanb in §anb mit einer gerabep eforbitanten 3unabme an
JRec^tganmärteu: bie ber 9ied)tganmälte, bie bereits im borigen

Sa^re ju einer §£if)e f)inaufgeftiegen mar, iretdje ernfte S3ebeutcn er=

regte, ift in biefem Sa^re tociter um 155 gemadjfen, unb an biefer 3u=
nafime participireu u. St. bic beiben Saubgeridjte in Söerlin mit 36,

b. f;. einem 3umad)fe bon 10 % ibreg bigfierigen 23eftanbcg: eine

treffenbe Süuftration ju bcr bon mir in biefer iHic^tung I)erborgef)obenen

®cfa{)r! S)ag meiter p beac^tenbe 9)Joment ift bie uugünftige SSer=

fc^iebung ber Sluctennitätgberpltniffe ber 2lffefforen: mäljrenb im bori=

gen Sa^re 51 eine 3(ucieunität bon mcf)r alg 3 3abrcn batten, finb cg

in biefem Safere 82, mctc^c fdjon über 3 3af)re auf »(nftcßung tuartcu.

eine 3tnciennität bon 2—3 Saferen I)aben 157 gegenüber 1Ü2 im a>or=

jai^re unb eine Stncieunität bon 1—2 Safn-en 281 gegenüber 220. m
biefe 3a:hren ^ufammenge^arten laffen feinen 3meifer barüber 5U, baß

fid) bie Stugftdjteu ber jüngeren ^uriften, einerlei, ob fie ;^um Widftcv^

ftanbc ober äum Stnmaltgbenife übertreten tocrben, loeiter berfd)tcd)tert

Ijaben. (Sg ift babei ferner ju berüdfidjtigcu, baß bie 3aI)I ber außer=

Ijalb ber Suftt^carriere pr ajermenbung fomnienbcn ©cridjtgaffcfforen

auf berfelbeu §öl)e mic im i^orjabre geblieben ift: int borigen 3af)re

luaren 64, in biefem Qatjrc finb 65 Stffefforen jn anbcnueitigent ©taats=

refp. (Sommunatbienfte beurlaubt. (Sg ift alfo uid)t ju crmarteu, baß

in näd^fter 3eit eine trgenbmie ert)eblichc Stbicituug bcr übcrfd;üffigen

3af)l in anbete (Sauäle bor fid; ge^cn mirb.

Sie 3a]^t ber 9{eferenbare bat fid) ^mx in biefem 3abrc bon 3937

auf 3919 berminbert; aüeiu'bicfc ganj geringfügige 2tbnal)me, bei bcr

befonbere 9}Jomcute, ingbefonbere bag neue ^rüfunggregulatib, mitgc;

mirft I}abcn mögen, fann noc^ nid;t a(g Scidjcn babou ertanut merbeii,

baß man fid; bcr mafjrcu ©ac^tage allfcitig bewußt ift.

Sonbou. Dr. jur. 21fdirott.
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Huf 1 g g c 515,000; bosperbrcitftftc g iitr t cnt.

f et) e n 3 1 d 1 1 c r ü b i- r 1; g u y t , « u jj e r > c ni c r f d; e i n c n

llcbcrtetjUiigiMi in brcijgbii frcmbp u ^pruAon.Ä5>ic 28 0 > c n u) c 1 1. .»auiinvtc
^icitiinä für Soitcttc uni -Spanb»

arbeiten. 3111e 14 Saqe eine 3fum»
mer. tU-eiä incrtel jäbrli^ "Bf. 1.25.

3ä6rli(l) cr(d) einen:
24 9Jiimmern mit Sotletten unb
^cinbcubeiten , cnttaltenb ge^en
2000 ältbilbnngcn mit Sejcftrei»

6un3, WMk iai ganie ß*ebiet

ter Ö'arbercbe unb Seib»ä((t)e für
©amen, 3)lab4cn unb Knaben,
wie für iaS jartere Sinbe^altet

umfaffen, cbenfo bie feibttiäfifte

für Herren unb bie 33ett = unb
Si((ftnjci((f)e :c., Wie bic §anbar=
teilen in ibrem ganzen Umfange.

12 Beilagen mit etfta 200 ©ctnittmuftern für aüe (5iegen=

flänbe ber (Sarberobe unb etwa 40ü 3)Iufter=iBor:,ei(i)nun=

gen für SBeiß^ unb Suntfticlerei, 9!ameni^:(56iffrcn ;c.

älbbonnement^ »erben jeberseit angenommen bei allen SBuc^^

tanblungen unb *i*oftanftalten. ^5robe = Sfiummern gvatiä

unb franco bur* bie efpebition, Scriin W, *Ijot«bamer

©tt. 38.

2>cr(a(5 i^on Dito 93?cif§net in .^aniburg:

Von J. von Wildenradt.
^wctte 9(uflage.

241^ SSogcH 5 mt., ekö- flcbuuben (i mt.

Siefc 2^id)tiincj )'tcl)t bcm 2?cftcn, lüa§ in ber

Skti^cit bei 11116 ber fiilturgc|d)id)tlid)c ^Jtomaii

geiciftet f)at, an inncrem i^^klinltc gleid); fie

übenragt biefe ^Joniane burd) bic reinere unb
l)öt)m Stuuftform. „;Xoinan=3t9-"

anarienvögel.
R.MASCHKE, Andreasberg, Harz.

Von vielen tausend Anerk.
liier nur eine: „Ihr Kanarieii-

vogrel singt wirklich wunder-
voll! Rohland, Kr.-Gerichts-
rath, Delitzsch."

Sit

>i!Dtteiier§i!)iitifiin5

Vm^e^n €ffays über bic StcIInng

bes JTtenfd^en in ber Hatur Don

Srofd)irt JTI. ^.50, gcbur.ben ITI. 5.

(«Ein Sgnb ber gefdimgcfüoUft gusgeftattctcn

„SgIon=8ibliotlief".—3n allen Sudjtianblmigcn.)

laMra-Fipreii.
Katalog mit 20 Illustratio-

nen dieser „köstlichsten
Publicationen des Kuiist-
handels" versendet gratis

und franco

Fritz Gurlitt,
Kunsthandlung.

Berlin W., 29 Behrcnstr.

mLHALLI
- Fallit

ICScvntautVdji;

(gilt naftgnalgg^ 1|au$Ititt(|
SünmmrJ! iIlu)U-itt mit j.tliUviitivn -tTriTrcriiirTM- riST>Wfii:
©pljrdtnittrn narij afrirrsritlimtmitn Uou ^HUjaUUiix \i^Kl}X\V^*
&Si,(Sm.(m.<3^3'^(Si% 1f>ravlj.tlntntr 10 lUavIt. J^2Ke)}Ke)]r<e)Ki))K«)

jptviilfl iJon TX. J3»>tötlSu&«v in ©aJi ISrtuinatli.

ixn ©. ^tvjcl in üci^jjig ift focbcn cijdücncn nnb biivd) alle Snc^^anbüingen
Sn bejid^cn:

©rtuucviuuieu
ait

§tvic6rtd? von ^(cd)fri^
nnb feine j^cW.

in "i^viefen lu^n il)in nnb an iljn.

3J{it einem il>ürluort

Bon

^eintiri) üoit Si)I»cI.

^ierju ein l'crtrait in Vidjtbvucf, nad) einer .äeidjnnng uoti E. %. Seffing.

Sitljalt: isorluort. — 3fu? ^-ricbrid) bon lleditrils'i: Scbcjii. 2Son Hh. %am.— Süricfe bou
^riebrid) luni lled)trit3 nii feine C^-Itcni iiiib Wcfcinuifter. — 23riefe i.'iibuitg licrf'C'. — Sörtefe üon
'S^-riebridj btni lleditriti an feine Sdnuefter, nie (5'inlcitinig sii '3)ovütl)en licd'o i^riefen. — 33viefc

'2)DrDtl)ca Jiccf'ä. — äiriefnicdifel siuifdien (^'Viebrid) lum llcditrilj iiitb (5. Sdjiinafc. — 33rief=

lucd)fe( siui)d)en iyi'icbrid) non llcd)tril3 nnb A'viebrid) ,S>ebbcI. — iJ3ricfli)cd)feI ,^n.)ifd)cit 'JVvicbrid)

noii 11cd)trit3 unb ;)iuboIpf) .Stopfe. — Briefe bcrfdiiebencr .Shinftlcr unb ®d)riftftcUer nii "S'vicbrid)

liüu lled)tvil(. — Sd)(uf5.

ßt. 8. 5|Jrciö 8cl)cftct: Ji 7. — eicflimt flcItHttbeii: Ji 9. —

\\t\\(\it lUuminc nuö b. Ufilrttjc u. ijcrmaun (Toftcnoblc in 3fna.

Saubtfftn, ®rttfiu, |Uuil;Um Stoman. 2 5>3be. Wd. 8.—
5öl)r, Üiol)., fall i4) ? ^Koman. 2 5Bbe. 9Jt\ 4.—
Slünifl, (5. tX., Va bariquc. afonian. 2 ^^^be. Wt. 9.—
^JJiöUl)anfen, iß., |!n* f|itU(il|ofmci|tct% ;KDnum. ;) $8bc. mt. 14.—
©d)uDin, OffiV, ^VHV^ «d)tö. (^^'ine Inftiqc toüiinnevqcfc()id)te. m. 7,50.

Sötuterfelb, 31. ü., pie ©oiitcnhö^fc. Äom. ilJoiuan. 3 i^be. mt. 15.—

n ittoJ»cUc» ,<>iiiiiov.;fDeialer 9ioman. 2. 3ln[(. 'üJif. 3.

—

(^soeben crfd)ten:

ber

bou

Dr. 1^. ^irmnir*

©rfte £iefcrung'

mit 20 .<QoIäfd)nittcn

Spreig 3 ajfarf.

SSottftäubig in 3 Sieferungcu mit 135 S^oiy-

fdjiiittcn. 5pret§ 13 maxi

il Ä in ^ t*

(grftc £iefeniiig

mit 23 ^oisfdjiiitten

^4ireig 3 maxi
SSolIftcinbig in 3 Steferuugcn -mit 108 .'öoIs=

fd)nittcu. %xc\s> 9 ißarf.

2(bam))'« $cartÖ uiib !)lom fiub bou ber gcfammten 5)srcffe nig ein berrIid)eS unb

cjjodjcmodjenbcö SBerf bcgcldjuet. S)ns Sönd) ift burd) jcbc ä3iid)l)nnblung iwx S(ufid)t ^u be=

äicfjeu. SUtgfü^tltc^er 5^rofpeet gratis.

.T:)annobcr. ^cliuing'fdje aScrIag8()aubIiing.

®er neue Katalog ber |llji»t«»oir«tV'jir(J|cn

©cftUrdraft, Berlin (entt)altcnb mobcrue

unb Elaffifdie 23ilber, %xa&)U unb ®nlcrie=

tüerfeAM)otograüitren k.), mit 4 ^43t}otogrnpf)ien

nad) ®i?ian, Crttto«»«, HuUene,
ift erfd)tencu unb burd) jcbc 33nd)l)aiiblung

ober bireft bon bei 5iJI)otDgrapI)ifd)en @cfeH=

fd)aft gegen (Sinfcnbung bon 50 $)3f. in g'rct=

mnrfen gu bcäief)cu.

in 100 LieFerungena 50 Pf.

Prospecte und Lfg. 1. u. 2. in

allen Buchhandl. vorräthig.

^rlagv.L.STAACKMANNinICeipzi9.

^«i>o(tio«t unb pjjtMtion, ^crrin W., Äarläbab 12. SRebigitt unter SBecautmotili^Ieit 6e« SeclegerS. J)tU(f «on ^. ISujicnfldn in ^crrin.
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3Boc^enfd)rtft für ßtteratur, iSlunft unb öffentlic^eg Sekn.

Men §0nnakn& nrrdifint eint llumntcr.

3u besieljett burd) alle Su(t^q.nl)Iiiiigen unb ^oftämter.
Scriag boii ©corß etilfc in Berlin. Ilms Dicrtfliätirlidi 4 ynork 50 |lf.

^nfciate jeber Slrt pvo ägcjOiilttuc *i*eiit\ciU 40 ^5f.

§nf)alt:

S)ie Söraunfdilüeigifcfie e-rbfolge. §iftorifd)=iiiriftif($e ©rörtcritngen. 2Son Sari 33raun = 2Bicsßaben. — fiitcroti
S3eet:^_oDen xiitb 2tmalie ©ce6aIb=Svaiifc. Tlit bxflnv ungcbnidtcn Briefen. Z}ott 9flfv. (it}x. kalxid)<:x. — (s"arl

fiitcrotiir unb ßunft:

MtDrtfd)e SBortrage. SBcfprocficn üott ®eorg SBintcr. — (5-tlDas über itngavifcfjc Sunft. ißon .Tr («oücvts. — g-cuiUeton:
2Birtf)m. SSon m. ® oftojctDöft}. ^-rci itacf) bcm 3hiffifcf)cii ooit ilBifbelm @o(bfd)mibt. (3-Dvt|'cl3uiig.) — 9lu§
.C^ou^Jtftabt: ©rainatifc^e Sruffü^rungen. SBern, ©djaiifpicl öoii 31 äBcimav. 'äion §. — Stii^ ben Koncert|ä{en. äJoiiö. (Sbr— Dtotigen. — Snferate

bon 3foDrbcn'ö
3'CuiUeton: Sic

ber

Die j!Bra«nfd)U)fi0tfd)e Erbfolge.

§ t ft 0 r { f = i u r t ft i f d) e (S r ö r t e r u n g e n.

SSon Karl Sraun = S[Bie8£tabcn.

SBenii Dor fünfzig ^a^)«« ^'^^ fcer gegeimärttg
in 23rauitfd)iDeig üoiiiegenbe, eingetreten liiärc, fo lüürbe bieg

enblofen tod)reibcreten unb i^evt^aubtungen am 23unbeötag
gefül)vt ^aben, lüofüv bie Debatten über bie braunfc^)üeig=

l)annoberfc^en 5)ifferen3en, fottjie über bie [ogen. ,,23raun=

fct)»ueiger Stebotution" unb bie D^egierung^unfä^igfettöcrftarnng
gegen »eitanb .^erjog Jlarl in ber 3eit bon 1826 biö 1831
einen fteinen 23orgefd^nia(f geben. 3hid) iüürbe ber fcfimad^e

33nnbe«itag fc^icerli^ im ©tanbe geujefen fein, @inmifd)ungen
beö 3(uslanbeg in innere bentfd)e 2(nge(egenl^eiten abjuineljren.

äßäre aber ber galt bor I;unbertunbfünfjig 3al)ren eingetreten,

fo lüürben barob bei bem 9teid)g^ofrat^ unb bem 9^eic^g=

fammergeridjt ein paav Sut^enb 5|?roce[|e entftanben fein: in
petitorio, in possessorio, in ordinario, in extraordinario,
in summario unb in summariissimo ; unb fetbft bie

fd)teunigfte ^roce^art ttjürbe eine 3'^itfeauer bon U^enigfteng
ein biö snjei ^a^r^unberten in 5lugfict)t geftettt ^aben, fo baj^

njo^I ein ober ber anbere l)eif3btütige ;3nt^i"ffffnt berfud)t
^aben iDÜrbe, fid) auf bem SBege rein factifd)en ä^orfdjreiten^
in 3tbantage ju fetten, ^toar f)at auc^ '^ente ber ^^ergog
bon (Sumberlanb berfud)t, ben gorbifd)eu Änoten ju burc^=
^auen. Sttfein eg ift itim nid^t gelungen, ©r Ijat ben Änoten
uid)t einmal getroffen.

®er heutige berfaffungömä^ige 3"ft«n^ beutfi^en
Df^eid}e§ Bietet ung bie ©emifj^eit, ba^ bie §rage, um bie eö

fic^ ^anbelt, or)ne (5inmifd}ung dritter, unb ol)ne and) nur
einen Stugenblicf ben ^rieben, bie Dftn^e unb ben gted)t«isuftanb
in S)eutfd)lanb, ober and) nur in 23raunfd)tt>eig, ju gefä^rben,
burc^ bie berufenen gactoren unb conftituirten ©eunilten im
beutfdien 3tei(^ in fürgefter grift jum befinitibeu ^tugtrag gc=

langen toirb, unb jmar nid)t, toie früher, nad) bormiegeub
particulariftif^en, familien= unb pr{oatred}tlic^en ©runbfäl^en
unb ^ntereffen, fonbern nai^ großen nationalen, ftaatgred}t=

liefen unb politifc^en @efid)tgpunften. ^d; mü berfud)en, in
bem 3kd)fte^enben bie Sage bon fet^t unb bon e^ebem mit einigen
®trid)en ^iftorifd)=iuriftifd) ju ffi^siren.

5i>or beinahe einem ^'iertelja^r^unbert njurbe in 23üd}cru
unb in ber ^reffe ein lebhafter ©treit barüber geführt, mag
inbetreff ber S^ronfolge in bem i^crgogt^um a3raunfd)meig=
Lüneburg *Red)teng fet,jDenn beri^ierjogaisil^elm o^neSeibeöerben
berfterbe. gür bie toucceffion ber jüngeren SBelfenlinie in
^annober ftritt ber ^rofeffor 3ad)ariä in ©Otlingen; für

,,bie Ijrioritätifdjeu 5lnfl)rüd}e ^reuj^eng" Dr. Otto 33o^lmann
in feiner mit Stammtafeln unb einem Urfunbenbud} oerfc^cnen

„®enffd)nfr (33erlin 1861). äöcr fid) über bie bamalg
fc^mebenben (^outroberfen nnterrid)ten mill, ber foU biefe

„®entfd)rift" gur ^-lanb nel)men, ol)ne fid) burd) bie an--

ma^enbe unb ^um 'Il)eil bon unrid)tigen llnterftellungen

auggel)enbe ^!].^olemif ,3^icl)ariä'g beirren ^u laffen.

Dbgleid) nun nad) ber 3tatnr ber Singe ber Slugenbticf,

in meld)en; ber i^crgog äßil^clm mit 3;ob abgeben, unb jener

%aü, meld)er bie gefteUte Streitfrage beranlaf^tc, immer nä^er
treten mufjte, fo ift bod) in ber ,l!iteratur unb in ber

bie bamalg fo lebhaft gepflogene (i-rörtcrung in einer faft auf=

fälligen 21>eife in ben .'gintergrunb getreten. (5-g fd)ien, alg

ptten bie Jtreitenben 3:l)eile bie Ocffentlid)feit nicl)t für bag
opportune ,^dh erad)tet, auf mcld)em bie streitigteitcn fd)(iefs=

lid) gum 5lugtrag gebrad)t werben fönnten. Üilag in5Unfd)en
in 5öraunfd)metg burd) bie l'anbeggefel3gebung gcfd)al), ift be=

fannt. ^ie bon il)r ganad)tcn '"^Inorbnuugeu l)atten nid)t

ben ^mecf, fofort einen sncceffiongbcred)tigten auf ben leer

gemorbeueu $l)ron ^u berufen, fonbern '-l^orfel)rung ju treffen,

bamit ber Uebergang, o^ne bie 3tul)e unb ben ^-rieben beg l'anbcg

ju bebrol)eu, unb überl)aupt ol)ne alle Störung berlaufc.

aßenn id), mie ^eute, bie (iontrobcrfcn:,\.!iteratur oon Einfang
ber fe(^gjiger mieber ^ur »panb neßme, fo f'ann id) bod),

bei aller 2tnerfennung für bie l'eiftungen bcrfelben, nid)t bcr=

^e^len, bafj bicfelben in einem gemiffen 8innc burd) bie

eiguiffe überl)Dlt unb fomit t^eilmeife oeraltct finb.

SDiefe (Sreigniffe finb bie bon 1866 unb bon 1870.
3m 3^il)re 1866 mürbe bag Ä'öuigrcid) .S'Sannober ber

preuf3ifd)eu ?l}ionard)ic einberleibt. a)iag man über biefe

3lnnerion, rid)tiger Debellation, beuten, mag mau mill, fie

bilbet ein bon ben politifd)en ©cmalten ancrfannteg gefd,)id)t=

lid)eg (Sreignifj, mcld)eg bei iunirtt)eilung ber Snece|fiong:
fragen fc^mer in bag @emid)t fällt, fög ift alg eine oon bem
europäifd)en Goncert anerfannte biftorifcb^^olitifcbe il)atfai^K

ju bctrad)tcn, bajs bie jüngere melfifd)e Vinie au|gel)5rt l)at,

jn regieren unb oon ber .ibronfolge in .v^annooer befinitio

auggefc^loffen ift. 3^un eriftiren 5al)lreid)e alte unb neue
5-amilien= unb CSrbberträge 5mifd)en ^i3raunfd)ioeig unb .'iban=

nober, meld)e alle borjuggmeife ben einen .^loed' imiHugebcbalten,
bie äßieberiiereinigung ber .^mifdien ben oerfdiiebenen loelfifdien

Linien unb ©pnafticn getl)eiUen lerritorien unb Vanbeggebiete
jn fid)cru, fo bafj bie braunfclnoeigifd)en unb l)auuooerfcl)eu

i*anbe niemalg ganjlid) bon eiuauber getrennt, fonbern, fj^balb

eine ber betreffenben ®i)naftien aug)tirbt, mit einanber ju
einem ungctl)eilteu ©ebiete berfcl)mol5en werben follen. ißcnn
nun bag Sanb 23vannfd)ioeig in @emäb'l)eit biefer iHnjd)riften
nad) bem 3:obe feineg leisten cV)er5ogc an A>annooer fällt, b. i.



322 Nr. 47.

an baö ^anb .s^anuDiHH-, mlä)(ß ^^oll bcr ©hitafttc bcv S:)o\)av^

joirern bel)m-id)t irirb unb einen integrtrenbcn i^eftanbtr^eil

ber pveuBifd^en ?iJJonard)ie bttbet,Jo bebarf ntd)t mc^r einer

^rüfnncj ber weiteren pren^tfdicn önccef[icnöanfpn'id)c ^reuj^enö
an baS .'nerjOi3t^nm 23rannfd)ireig=ai>plfenbüttel, i^eldie in ber
oben angejogenen ftaat^reditUAen Siteratur für nnb iriber be=

l^anbelt trerben. 3>ie{nie6r genügt ber Umftanb, baf^ bie

jüngere nH^Ififd)c ßinte in ^»pannci^er nidit mc()r regiert nnb
nid)t niebr fnccebiren fann, nm 33rannld)nieig nad) bem 3(nö=

fterbcn ber älteren »nelfifdjen Sinie mit beni nnnmebr ^^renf^i^

fc^en .v^annocer gu iu-r|c{)mel3cn. Siefe Jhiffaffnng ift im
3teic^^tag

f. 3. üon bem 3[bg. ä^albecf, ber ein eben'fc ldmrf=
finniger ^ufift politifdier llnitarier nmr, obne aS;iber=

fprnd) ani^gefprod)en n^crben, unb ber iiormalige I)annpi.icrfd)e

^nftigminifter Dr. 5f. Seonf)arbt ift berfelben bei einer fpäteren

partamentarifcfien @etegen|eit in feiner amtlidien 6igenfd)aft
aU preuf5ifd)er 2)iinifter in aCfen uu^'entlidH-n Stüd'en bei;

getreten. 51tlerbingö, ber 9ieid)öfanjtcr bat fid) gegenüber
ber 35JaIbed"fd)en .Jn^'^^'pc^^^iticn nidft inu^gefprcdien.' S)aci

ift SU begreifen. 5>enn er fannte nid}t bie 5lnfid)t beö
35unbegrat^^^, unb e^^ tag and) bamati^ fein @rnnb Inn; einen

23unbeöratt}öbefcf)Iub' über biefe "^rao^i Ijerticrjurufen.

3n ber gegcnnHirtigcn ?age ber 33raunfdnreiger 9tn=

getegen^eit f(^eint ber Sunbev^rat^ ein cinmütbigeö i^offdjreiten

in 3lu0fid)t ftelTcn jn moUen. 3lUcrbingö mit ^tuöna^nte ber

Dftegierung be^^ 5ürftcntt)nmö JKeufj älterer ßinic, luetd)e bem
9tegentfd)afti^ratl}e bcn 23rannfd)meig eine ber 9fteid)ö= unb
Sanbei^gefct^gebnng entfpred^enbe ' ii^ertretung im 2.^unbe^ratl)e

öermeigert nnb eüentuett eine dn'onifd)e ©nti^attung beö eigenen
SSotunu^ il)rerfeit^^ in 3fu^^fic§t ftellt, — eine ^tbftinenj,

njetc^e ineireid)t (egitimiftifd) ift, aber geivif^ nid)t poUtifd),

bie aber g(üdlid)er Söeife nii^t geeignet erfd)eint, eine er=
fd)ütterung bcö beutfd}cn 9ieid)eci unb' feiner i^erfaffung I)er^

beijufü^ren. ®o Diet über 18ü0.

9lun nod^ ein 2öort über bie Greiguiffc mi 1870 unb
bie SBieber^erftetlung Don Äaifer unb D^eid), tvelcbe anö bcn=

felben ^eroorging. ftebt auf^er „^nunfet, baf^ urfprüng(id)
bie.^er,5oge nnb bie ©rafen in ben beutfdjcn Räubern unb (Manen
nid}t traft eigenen 3led)tev^, fonbern im 9iamen unb 3ruf=

trage be« bentfd)en Äbnige (ober Äaifcre) regierten, baf? fie

ni(^tö ttjaren alß faiferüc^e Beamte, tceld^e oon bem Äaifer
an= unb abgeftelTt mürben. Später würben biefe D'kic^sämter

erblic^. <Der Segriff ber Jfmtsgeinatt fiel mit bem beö 2;erri=

torialbefil^eg untl^eitbar ^ufammen; unb bie fo entftanbenen
'5ür[tent!)ümer gaften alö 9teic^i^(e^en. Gidifjorn ^at mä^--

geujiefen, baf^ nod) im brci5e|nten ,3''f)i'ßiiiibert bcr ©ebanfe
in S)eutfd)lanb iiDrf)errfd)te, baf^^ bie burd) taifer(id}e 23etel}nung

übertragene fürft(id)e "'}Jjod)t eine 5(nrtggciua(t fei; unb au(|

als \id) aus ber Jerritoriatgeiiiatt bie Staatögematt entmicfett

^atte, fo blieb fie boi^ ftetg it)rem äöefen' uac^ eine bem
^aifer untergeorbnete, obrigfeitüd^e SERad}t, n)eld)e befd)ränf't,

aber jugteid) and) befd)irmt )üurbe burc^ bie alte beutfd)e

9ftei(^äoerfaffung.

„S)er taifer", fagt ^o^ann 3«cob Tto\n- in bem um
1740 erfd)ienenen nnb al:g jtt)eifetfofe 5tutorität geltenbcn

„@runbrif3 ber heutigen ®taatä»erfa[fung besi teutfd)en 3fleid)g,

jum ©ebraud) bei acabemifd)en Sectionen" (5. 5lufl., ©. 143,
Hb. L, (5ap. 4, § 4) „üerlei^et in feinem unb beö 3fteid)eö

SfJamen alle Oteic^öle^en unb alle oürne^men 3f{:ei(^igftänDe finb

feine a>afaüen." 9^un eriftirt aber eine oon bem Jlaifer

SRayimilian II. ^errü^renbe, auf reidjgoerfaffung^mä^ige
Sßeife gu ©taube gefommene unb fpäter in eine (S"oentua(=

bele^nung oernjanbelte (Srfpectanj 00m ^a^re 1574, 3nl)altö

bereu ^reufjen beim 2lugfterben beg melfifdjen 9JJanneöftammeg
unmittelbar ^inter biefem in fämmtlic^e iüelfif(^e ßanbe jur

©ucceffion berufen lüirb unb jebe anbeiiüeitige cognatifc^e

©ucceffion augifc^üef3t.

''Raä) beutfc^em 3fted)t ift gu unterfc^eiben jmifc^en agnati=

fi^er unb cognatifi^er 33lut0Oern3anbtfd)aft. Unter ber (?rfteren

oerfte^t man bie 23lutäberwanbtfd)aft burd) 2J?anne«iftamm,

unb grear unter 23ef(^ränfung auf 3Jiänner. ®ie gilt bei

ftreng feubater ©ueceffion. St'Ue, njeld^e burd) JBcib'er üer=

njanbt finb unb aud) bie Söeiber, ineld^e burd) ^O'länner oer=

wanbt finb, werben nur als (Kognaten unb nidjt alö 5Ignaten

betrad)tct unb bel)anbelt. 91ad)bem nun im ^a^re 1806 mit
bem 3lufl)i.n-eu bet^ alten rbmi'fd)en ^RndjtS beutfcl)er Station
aud) ber iKeid)^^lel)n(^berbanb erlofd)en, ift für bie )oclfifd)en

ßanbe baSjcuige (5rbrcd)t lieber erwai^t, weld)eö im ÜBelfen=
l^aufe oor bem Segiun beö ^\nd}c*let)en6oerbanbet^ ge^errfd)t
^at. 9fad) biefem 6rbred)t Jann nid)t .S)annooer,

' im ad)t=

geinten agnatifdicn ©rabe, oor ben naiveren (Sognaten fuc=
cebircn.

Wan mnf^ l)ier nämlid) unterfd)eiben 3Wif(^en bem
Feudum datum, bem gefd)eutten fiel)en, unb bem Feudum
oblatuni, bem aitgetraiienen Öel)en. ®aS Set^terc entfielt

baburd), baf5 ber bit^l)erigc freie ^lllobialbefit^er feinen 33efii^

einem 9}iäd)tigcren jum Sellen anträgt: baö'ßrftere baburd),
ba^ ber 9Jiäd)tigcre bag il)m bi^bcr suftel)enbe ©igentl^um bem'
Slnifallen jnm geben gibt, ein M)n\ letzterer 9lrt ift befauntlic^

33raunfcbioeig. ®enn ^^aifer i^-riebrid) II. bat ben ltieiblid)en

©rben .^peinrid)^^ be^^ Sbuien 23raunfd)Weig abgcfauft unb bann
bicfe^N fein uubeftrittcne»^ ($igentl)nm Otto bem itiube jum
geben gegeben. (S-S ift alfo ein gegebene^ unb nid)t ein an=
getragene^^ gel)en. ixi bem Feudum datum finbet aber bie

ftreng agnatifd)e Erbfolge nid)t ftatt. (Sä finb ba^er bie

(Sognaten in ba^ 3luge ju faffen. 9hin ift allerbingg ba^
.•i^anö 58ranbenburg:,'r)oI)ensollern erft im ad)ten cognati-

fd)en @vabe mit 33raunfd)ioeig iHnnmubt, n)äl)renb bie ."pänfer

äl)ürttemberg, SSeiinar u.
f.

\v. mit näl)er ftel)en. 2lber biefe

näl)er ftel)enben cognatifeben .S^äufer Werben Wieber axik-

gefd)loffen burcl) bie bereitö erwäi)ute (Srfpectan^ oon 1574,
lüetd)e jebc^^ 3^'^if'^)*-""=*J''"['^f)'i^l^'-'ii uid)tbranbenburgifcf)en

(iognateulinie oon Oorul)ercin aucifd)lief5t. ®er taiferlid)e

Srief i^om 10. ^uui 1574 bel)nt nämlid) bie früher auf bag
ganb ®rubenl)agen befd)ränt'te (Srfpectanj auö auf fämmtUd)e
©ebiete oon 5örauufd)Weig unb Lüneburg „mit allen benfelben

gnbe^^brigen @raffd)aften,' ,))errfd)aften, 6d)löffern, ©täbten,
(Rieden, ?(Kärften, ^prioilegien, ;}kd)teu, ®ered)tigfeiten unb
.4ubel)brnngen"; nnb .taifer gjhirimilian II. ertlärte, bafj er

„feinem lieben Ol)eim nnb Ä'urfnrften 'ü)Jarf'grafen Sd^^I'H
@eorg ju ^i^ranbenbnrg unb feiner Sieb mäunlid)en et)elid)en

geibeö-Ch'ben unb (5-rbeii^=(5-rben auf ben ^atf, baf^ alle .^ergoge

3U 23raunfd)Weig nnb Süneburg unb berfelben (Srben, für unb

für, ol)ne mänulid)e Seibeö= unb* gel)ent^erben abfterben, bie

9lnwartnng an allen il)rer Siebben 23raunfd)Weig'fd)en unb
8ünebnrgifd)en Sauben, fo oiet bereu oou Uni nnb bem
.*peiligen SUMiiifdicn 9fteid) ju Se^en l)crrü:^ren, in ©naben
oerleil)en unb alle entgcgenftel)cnbcu 2lnfprüd)e für null unb
nid)tig erfläreu wolle."

Söir wollen ^icr nid)t auf eine llnterfud)uug barüber, ob

unb inwieweit in reid)öle:^enrec|tlid)er 33ejitel)u'ng ber gegeu=

wärtige beutfd)e .fl'aifer an bie stelle bess frül^eren rüniifd)eu

^aiferö getreten, beS 5Tiä!^eren eingeben. @ö liefje fid) barüber
2Rand)ertei fagen. SlUein tS würbe uns biefe allgemeine (Sr=

orterung oon unfercm fpecieHen ©egcnftanbe, ber ©ucceffion in

bem .'r:)erjogt^um23raunfd)Weig=2ßol[enbüttel, allzuweit abführen.

©0 oiel aber fd)eiut mir auf^er ,3i^cife(/ baf^ bie 35erlei^ung

oom iO. '^nn\ 1574 aud) l)eute nod) gu 9{ed)t beftel)t unb
bie übrigen (Kognaten, and) bie bem ©rabe nad) näl)eren,

au^fd)lie|t.

Unt einen weiteren 23cleg für bie eigentl)ümti(^e 5ßer=

widelung ber ©ad)e ju geben, will ic^ nur ^olgenbeS an=

füi^ren: ®ag jetzige Jper3ogtl)um 23raunfd)weig ift ans fe^^r

oerfd)iebenen ©ebieten unb 2;erritorialfragmenten jufammen^
gefetzt worben. ®ie S^erfaffung oon 1832, weld)e eine äBo^l=

tl)at für haS Sanb war, obgleid) bie fur5fid)tig=conferoatioe

^^iolitif beä bfterreid)ifd)en ©t'aatöfauslerg dürften 9Jietternii^

niä)t aufl)örte, biefelbe ju oerläftern unb ju befämpfen, garantirt

ja bie politifd)e (5;int)eit nad) innen, b. |. gwifd)cu %\n-\i, ä>olf

unb Sanb. @leid)Wol)l wirb in 3^eifel gebogen, ob baffelbe

erbfolgered)t ^inficl)tlid) alter biefer oerfd)iebenen Sanbe«s=

beftanbtl)eile gilt unb bie 33erfaffung im ©tanbe war, \vol)l-

erworbene 9^e(^te ©ritter ab3ufd)affen ober auc^ nur gu be=

rü^^ren. ©in ißeifpiel l^ierfür bietet ein JI)cil oon 93lanfen=

bürg, über Weld)en einen S^eil ein ^rocefj 3Wifd)en ben

©rafen oon ©totberg unb ben .^^"^erjogen oon 33raunfc^weig

Oor bem 9^eid)öfammergericl)te fd)Webte nnb nod) nxd)t 3U

©übe gelangt war, al^ 1806 baö l^eilige römifd)e 3Jeid) unb ba8
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9fJeid)§fammerc;end)t aufl)örten ju cyiftiren. ®er {eljt regierenbe

@raf 6totIbcvg=Sßornigcrobe f)at üerfiid)!, bcn ^^rocefi bon
bamat^ l^or ben ietj,igcii Braunfd)iDcig'fd)en @erid)ten lüieber auf=

5uncf)mcn, um i{)n orbnung^mä^tg 511 @nbe führen. ®o=
üict id) ineifj, ift 6iö jcl^t bie 2Bicberaufna{)iite üor ben Bvauu=

fd)iücig'fd}en @evid)tcu nid}t gelungen. 3(IIcin man fann

|d)iiierlid) 6c^auj)ten, ba| be^|al6 bie (Streitfrage aufgeprt l}at

ju cjfiftiren.

^c^ I)abe mid) bemüht, äffe bie 5a!^treid)en Streitfragen

auf mcgtid)[t cinfad)e ®efid)töpunfte jurüdjufül)ren unb mid)

barauf befd)räuft, einige affgemeiue Ilmriffe ju geben. Um
bie ®ad)e funftgered)t in äffe l^iftorifd}4uriftifd)4n-ibliciftifd)cn

©ingeC^eiten jn »erfolgen, mü§te man nad) 9trt beö 17. !^al)V'^

l)unbertö einen (Folianten fd)reiben. i^ä) l)abe inbe^ feine

ßuft, einen fold)cn ju berfaffen, eben fo menig, iDie bag

^ubüfum 3fit l)at, einen fold^en ju lefen. 3'hir alö ein 33ei=

fpiel ber Äampfmeife lüiff ic^ nod) ^olgenbeö anführen: ?OJan

l^at bie 6rbfolgefäl)igfeit beö l}annoöerfd)en .'??Dnigö^aufeö n. 5t.

aud) njegen Uncbenbürttgf'eit, b. t. Wegen einer ^Ofif^ljcirat^,

angegriffen, inbcm man fagt, %vau Sconore b'Olbreufe, bie

©emal^lin beg ^erjogö @eorg SBil^clm bon (Seffe, beö

©djiiMcgerüaterö be:8 5fönigg @eorg L, fei nit^t ebenbürtig

geiücfen. ©ie^ ift falfd): Seonore b'Olbreufe mar bon bem
Äaifcr gum 9tange einer beutfd)eu .^perjogin erhoben, unb
gmar ganj innerl)a(b feiner faiferlic^en Sefugnifj unb ^ed)te.

2ln ber ©benbürtigfeit ber (S^e ift alfo gar nid)t gu jitteifeln.

Uebrigenö njürbe fid) jener 2SonBurf, luenn er ebenfo begrnnbet
märe, mic er eg nid)t ift, auä) gegen bie prenf3ifd)e 6rbfolgc=

fä^igfeit rid)tcn. ®enn bie I'önigin ©op^^ie ®orotl}ea, bie

@emal)(in griebrid) SBil^elmö I., mar eine ©nfelin jener ®ame.
iUeffeid}t märe e^ — id) fann biefe 33emerfung l)ier nic^t

unterbrürfen — über^anj^t an ber ^^dt, bie y^rage ber (Sben=

bürtigfeit, meldte in S)eutfd)lanb eine Stoffe fpielt, mic in

feinem anberen Sanbe ber Sßelt, einer legiölatiöen Dfieoifion

ju nnter5icf)en. ®er je^igc 3uftanb erzeugt nur Unorbnung,
Unfid)er^eit unb ga^^llofe ^^roceffe.

S)od) genug oon bem .Sperjogtl^um S3raunfi^meig=2Bolfen=
büttel.

©preisen mir nun bon bem 5ürftentl)um Oelä, baä in

ber ^roüinj ®d)lefien liegt, einen -^läd^entn^alt bon 37,25
Clxtabratmeilen ^at unb 8 ©täbte, 1 -glerfen, 324 S)örfer unb
104 23ormerfe gä^lt. ®ieg gürftent^um, bag früher einen

3:^cit ber Sefit^ungen ber ^ergoge bon ©logau augmad)te,
er|^ielt 1309 burd) (Srbt^eilung einen befonberen ijerjog, ben

g-nrften (Sonrab bon Oelö. ^ä) tnu^ ^ier bie nid)t unintcreffante

@efd)id)te bon Oelg übergeben. 33ig 1742 Se^n ber Jerone
33ö:^mcn, ift e§ feitbem ein Se:^n ber Jlrone ^reuf^en, unb
gmar ein 3:^ronlel)n im eigenften toinne biefeg SSorte^. 9^ac^

bem 5lu§fterben beg .f^oufeä S3raunfd)meig burd) ben finber=

lofen ^ob ber i^erjog^e Äarl unb 2BiIl)elm ift bag ge^n an
5|3ren§en äurüdgefaffen, unb ba ber taifer, aU ^Jonig üon
5preu^^en, nac^ bem J?riege bon 1870 bem ilron^^rinjen bie

(äbentualbele^nung auf Ods ertl)eilt l)at, mie ja and) frül)er

bie 23elel)nung auf Oelg berbienten .*peerfü^rern ertl)eitt

marb, fo befinbet fid) jei^t Oelg in unbeftrittenem unb
unbeftreitbarem 23efi^ be^g Kronprinzen. Sie grage £)dä
ift alfo auf3erorbentli(^ einfad), ©ie erhält eine befon=
bere 3Sermidelung erft burd) bie 23eimif(^ung bon 2lffobial=

gittern unb burc^ bag feltfame, formeff unb materieff

mangel^fte Seftament, haß ber .^)ergog 2öill)elm bon
a3raunfc^meig l)interlaffen. S)ie leisten ^^iergoge ^a\i unb
2Öill)elm bon 23raunfc^mcig ^ben 1824 ein §ibeicommi§ er=

rid)tct, meld)eö fid) nid)t nur auf bie Se!^ui^=, fonbern aud) auf
bie aiffobialgüter bon Oelä erftrerft, meli^e Set^teren mit ben
(5-rfteren fo im ©emenge liegen, ba^ bejmcifelt mirb, ob fie in
natura ^erausliquibirt merben fonnen. 9iun ift eben jeneci

^'^ibeicommifj red)tli(^ erlofc^en. Sie Se^n^güter faffen alfo

bem neuen 23afaffen beg Ä'onigö, bie Stffobialgüter bagegcn
bem (Srben beg letzten eigent^ümerö ju. (Sö fragt fid) alfo:

2ßer ift ber ©rbe beä ^ergogg 2Bil^elm? ©erfelbe l)at ein

Jeftament ^interlaffen. Slffcin baffelbc enthalt feine (5'rbcin=

fet^ung, fonbern nur Sßermä(^tntffe ober Segate. ^n (ärmange=
lung bon Jeftamentgerben entfielt bie -grage nac^ ben gefel^lidfen

(Jr-ben, unb l^ter ergeben fid) mieber ^ibeifel über baö ©cfet^,

melc^eö gur 9Inmenbung fommt für bie ^rage ber ^nteftaterb-

folge, ob bas ®efc(3 ber belegenen Sad)e, ober baö bes äBol)n=

bcö e-rblafferc!.

®ie obige ©figge mirb, fo fürd)te id), gnmeilen bcn 2ln=

fd)cin erregen, alö liege ber ^aü fef)r fraus! unb bermorrcn,
©ieö ift jebod) feineömegö ber "^aU. aus ben im (Eingänge

l)erbDrgel)obcnen politifd)en ©rünben. ®ie gange ©ad)e l^at

alfo burd)auö nid)tö 33ennrul)igenbeö: SKir miffen, bafj bie

(5ntfd)cibuug in treuer, gered)ter unb fräftigcr ^anb rnf)t.

ßttt\)omi Ulli) ^uittlie Seballi-£rttii|'c.

9Jltt bisher ungebrucften SSriefen.

a^on 2l[fr. Cbr- Kaltfdjer.

2öer mit S3eet^oben'ö Sebcnögefd)ic^te bertrant ift, mirb
mo^l erfannt l)abcn, bafj ber altberül)mte 33abcort 2:epli^

barin feine untergeorbnete 3fioffe fpielt. Xipli^ fu(^te ber

raftloö fd)affenbe gjJeifter nid)t affein ©tärfung für feinen

leibenben Ä'örper; l)ier, mo au^ äffen ©auen ber beutfd)cn

3nnge bie S^itter beS ©eifteg gufammenfamen, um in giüang=

lofem 2]erfel)r einen l^eilfamen ^^e^'i^in^taufd) ju ^.''flegen,

burfte and) 33eet:^_oben ftetö ^offen, im Umgange mit ®cifteg=

bermanbten förqnidung gu finben.

3n bicfcm 33etrac^t mar bie Jeplil^er 23abefaifon im
^'a!^re 1811 befonber^ ereignif3reid) für 23eetl)Oben. 3" '^i'^fcm

;3al)re lernte er bcn gefainmten 2}arnl)agen=3ftal)crfd)en Ärcig ba=

fclbft fcnncn unb bere^ren unb marb balb ber bcrl)ätfd)clte

Sicbltng bicfer gangen gciftegerlaucl)tcn ©efefffd)aft. 2lud)

3:iebge, ber ©i(^ter ber „Urania", unb feine @efäl)rtin,

bie ©räfin (5üfe bon ber Dtede gcprtcn biefem eblen 23unbe
an — unb mit beibcn gnmal fd)lof3 23ect^obcn balb innige

^rcunbfi^aft; biefe maren il)m ja aud) bie congenialftcn ©celen
ans jenem grof^cn Ä'reife bcborgugter ©eifter.

3tber bicl mid)tigcr für i!^n unb fein leibenbcö i^icrg ift

ct^ benn freiließ, ban fid) ^icr in ^le^jlit^ feiner ftarfen ©cele
eine Siebcölcibenfi^aft bemäd)tigte, bie lange ^dUn ^inburd)

tiefe ©puren in feinem ©emütl)e gurüdlicf?. ®iefe i^ergeng^

fonigin mar 3lniialie ©cbalb auß Scrlin.

S)er J^ame ©cbalb gcprtc bamalä in SSerlin borncl)mlid)

in bcn 5lnnalen ber berliner ©ingafabcmic gu bcn be=

fannteftcn nnbbcborgugteften. 9Jk^rerC(^räulein©ebalbragcn als

©olofängcrinncn ber ©ingafabcmic l)erbor — in erfter Stcii^e

gfängen bie ^od)mufifalifd)cn ©d)meftern 2lugufte unb 5lmalie

©cbalb.

Sct^tere, bie nachmalige g-rau ^'uftigrat^ Äraufc in Berlin,

trat 1801 als 'äJiitglicb in bie berliner ©ingafabcmic ein.

^lod) }et3t lebt eine ©d)mägerin bon it)r, bic bcrmittmcte (vrau

5]3oligcibirector ©cbalb in 33crlin. ®urd) bic auf3ergemol)n;

lid)C Sicbcuömürbigfcit bicfer greifen ®ame bin id) nun
gerabc in bie angcnct)mc gage bcrfcljt, über 3lmalic ©cbalb--

Äranfe allerlei intcrcffantc Dinge mitgntbcilcn, bic mobl geeignet

finb, il)rc 33cgicl)ungcn gu 33ectl)obcn in ein l)cffcrcS gid)t gu

fetten.

älmalic ©cbalb ift am 24. 3tuguft 1787 gu ixn-lin ge=

boren. ©d)on frül)gcitig gcid)netc fie fid) burd) il)r mufifa(ifd)=

geiftrcid^eä 2Befen auS. ^l)v munbcrfcfuMtcr ©opran ermcdtc

affgcmcinc 23cmunbcrung. l^^vm latenten unb il)rem pcrfön=

lid)en ßiebrcig !^attc eS bic bem guten '^Jtittclftanbe angcbörcnbc
Same gu bcrbanfen, ba^' fie nad) unb nad) in bcn borncbmftcn
E'rcifcn l^eimifc^ mürbe, ja fid) fogar — als ©ängerin mic

als Sc^rerin — bie (V^-cnnbfd)aft bon 5pringcffinncit crmarb.

3tmatic mar eine biclumfd)märmtc unb bictummorbenc '^inuy

frau. ®er ©encralintcnbant ber ^Berliner .'noftl^catcr, ©raf
bon ^xüi)l, gcl)5rte gu il)rcn glübcnbften 3]crcl)rcrn.

2llS 3lmalie ©cbalb im ©ommer 1811 in XipVü\ bem
etma 41 jährigen 23eethobcn gegenflbertrat , mar fic^ etma
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42 3al}rc alt, alfo in ber 2>oIIfraft il^rcr §raucnfc^ün:^eit.

53hilifali)d)cr Räuber tu a)crtnnbung mit .'oolblclicjfcit bc«i för=

]ct;ctncn^ iHn-fcl)lte bcnn and) nidjt, auf bcö" S)Jciftcx\^ empfängt
lid}i\^ @cmüü) einen tiefen (?-inbnicf gu nuidien.

fJebenbei benierft, untevlacs ein 2<^l)v fpätcr ciud) i?avl

aJtavia üon äl>eber beinfelbcn ^)p)^pel5aubciv ben bicfe bnnfct=

äugige Same au^^ftral)lte.

:3m ^al)re Ibll foll iljv übvigen^^ ^uftisvatl) jJraufe in

23crlin einen ^^cirat^^^antvag gemad)t I)aben, ol)ne ba^ ftd)

'^Imalie irgenbune gebuubeu I)ätte.

Sa^ ix-et^Ln^en, lUMt ber "OJJadit unb Ünnimlt ibver (Sr=

fd}einung bejunmgen, fid) ld)uell genug in ben Jtcfenbanben
bei- Siebe befanb, evfal;ren nur junäcbft au»? einem i^riefe, ben
er auö ieplit^ nod) am 6. »ieptembev 1811 an :Jiebge nad)

©reiben vid)tcte. Sa^ S^cv^ mv it;m cnblid) einmal micbev

aufgegangen, bai^ Icud)tef in angenehmer ^eiui^'^eit barauö
l)enHn'. fc{)lie^t biefer i^rief:

„9htn leben Sic fo luol)!, a(§ e§ imr immer bie arme i)icittd;licl)=

feit fami, ber ©räfitt einen recf)t järtlidjen mtb bodf) el)rfnrd[}t'jiuillcn

§änbebru(f, ber 3lmalic einen red)t fenrigcn S^nH, Wenn nn§ :9Jiemaub

ficbt, unb luir ä>uci umarmen un^ mie l)fnuner, bie fid; lieben unb
c(;ren bürfen; id; ertoartc tüenigftcn'? ein 'iniort obue ^nritdbaltnng,

unb bnfür bin id) ein l'fann. iöeetboiu'u."

Unterm 8. 5[ugu[t t^atte ix'etl)Oben aber feiner tl)enreu

Slmalie ^iebalb inei "itammbud) gefdjrieben;

„iiubmig üan Söcetf)Dücn, ben Sie, lücnu Sic aud) moUtcn,

Dod) nid;t ücrgcficn foUtcii."

3m fülgenben '^al)V(, 1812, foUtc 23ect()oi>en\^ Siebee^rrnnan

(Sntwicfelung unb (i'ubfdjaft erleben. Siecs gefd)al) jebod) crft

im oeptember beö ,3iil)i"ci3, al^ ber bamalö fel^r leibenbe "DJceifter

gum äweiten ^JÜtale nad) Icplil^ fommen mufjte, um l)ier

i^eilung für feine an^altenbc Äranfljcit fnd)en.

Slmalie Scbalb LH'rbrad}te biefe ganje :öabefaifoit unebcr

mit il)rer ^Jhitter, ber (S'i'^ni ü^iU^clmine

*i:>ebalb, in Xeplil^.

3lUe bie jarten, berborgenen iltegungcu unb ^431>ifen biefeö

23eetl)cnieu'fd)en Siebeolebene finb nm jiemlid; flar unb ber=

ne^mlid) in ad)t bort)anbenen flcincn 23iUetö anfgcjeid^net, bie

am beften unb fd}önften Sid)t in^ ©anje bringen.

iöeeti^oben fd)reibt an Slmalie unterm 16. September 1812
mie folgt;

I.

2:t)rann ic^?! 3br 2:t)rann! ^hir iDHfsbcutiuig fann Sic bieg

fagen laffen, wie wenn eben biefes ibr Urtbcil feine llebereinftimmung

mit mir anbeutetc! 9Jtd;t Sabel begtoegen; eö hjcirc cber @Iücf für

Sic — id) befanb m\d) feit gcftern fd)Dn nid)t ganj mol}!, fett biefem

3}?orgcn aufwerte fid;'g ftnrfer; etiuaö llnuerbaulidjes für mid; ift bie

llrfactjc baüon, unb bie rciäbarc 3}atur in mir ergreift ebenfo baS

fd)Icd)te als ba« gute, mic es fcbcint; lueuben Sic bies jebodj nidjt auf

meine mDratifd)e 3iatur an; „bie Üeutc" fagen uidjts, es finb nuriieute;

fie fef)en ]id) meiftenS tu anbern nur fclbft, unb baö ift eben nic^tg;

fort bamit, bas gute Sd)öne bxand)t feine 2eutc. (£g ift ebne

aEe anbere 23eibülfe ba, unb ba§ fcbeint benn bocf) ber @nmb unfere§

3ufammcnbaltens ju fein. 2cben Sie tüobl, liebe 2-lmaIic; fd^cint mir

ber SJfonb beut Stbenb beitcrer at§ ben Xaa, burdj bic Sonne, fo fet)en

Sic ben fleinften, fleinften aller 9Jknfd)en bei fid).

3br 5reunb S3eetbobcu.

II.

£iebc gute 3(maüe. Seit icb geftern bon Sbncn ging, öcr=

fcblimmertc fid) mein ^uftanb unb feit geftern SIbcnb bi§ jct3t üerliefs

tcb uod) nicbt bag 33ett, id; inoUtc Sb^en ijcutc Jtadjridjt geben unb

glaubte bann tuieber mid; baburd; 3b«cn fo intcbtig fdictncn mod;en ju

iBoIten, fo liefe idb e§ fein. 2ßa§ träumen Sie, bafs Sie mir
nid^t§ fein fonnen; münblid) toollen ton barüber, liebe Stmalie,

reben; immer lDünfd;tc icb mir, baji Sbnen meine ©egeuiDart dtut)e unb

^•rieben einflößte unb baf5 Sie ^utranlid; gegen mid; wären; id) boffe,

micb morgen beffer ju befinbcn imb einige Stunben Werbeu uns noct)

ba mäbrenb 3bi"cv 3tntocfenbeit übrig bleiben, in ber dlatm un§ beibe

li)ed;felfeitig jn erbeben unb ju erbeitern. — ®utc Sfadjt, liebe Slmalie,

red;t uiel ®nnf für bie 33ctüeife Sb^cr («efiunungcn für obren g-rcunb

^öcetboüen.

3" Siicbge will id; blättern.

III.

3d; melbe Sbiicn'nur, bafe ber S;i;rann gans ftlaüifd; an ba§
23ctt gefcffelt ift. — So ift e§! id; werbe frob fein, wenn id; nur nod;

mit bcm ä^erlnft bc§ be'iitigen Xageä burcbfomwe. iDJciii geftriger

Spajiergang bei i>lnbrnd) be« Xaqci in ben aBälbern, wo eö feljr

ncblicbt war, bat meine llnpäfilid;feit uergröfecrt unb otcllcid;t meine

23cficrnng erfd;wcrt. 3:timmcln Sie fid; berweil mit ;)fuffen, 2app'-

länbcrn unb Samojeben bemm unb fingen Sie nid;t ju febrbagüicb:
„(^>3 lebe bod;" .31;r S-reunb iAcctboücn.

S)te l)icr unb nod) ferner()in auftauel)enben „Sapplänbcr
unb Samoiebcn" finb iebcnfalls? nur eine bumoriftifd)e 3Ui£<=

bruefc^meife ix'ctt)oben\-< für bie norbliinbif el)en is-rcnnbe unb
inn-ebrcr, bie feine .v^ev^eu^tönigin umfebmärmten. "ihn (^"nbe

regte fiel) in iuu'tl)oben fd}on ber Sämou ber (51ferfnd)t.

IV.

(Sö gtbt fd;ou beffer. SKcnn Sie c§ anftänbig l)ci^€\\, allein

3U mir gu fommen, fo fönncn Sie mir eine große (?reube mad;en, ift

aber, bafe Sie biefcg uuauftäubig fiubcn, fo wiffen Sic, wie id)

bie S'i'cibe'it aller 9.)fcufcbcn ebrc, unb wie Sic and; immer bierin

unb in anbcrcu S-ällcn banbeln mögen, nad; 3bi"en (ihnuibfälicn ober

imd; ili>illtür, mid) finbeii Sie immer gut nnb als 3bven Sreunb

löectboocn.

V.

3cb fann 3bi"-'i' »od; nicbts beftimmte« über micb fagen, balb

fcbeint Co mir beffer geworben, balb loieber im alten (^eleife fortzugeben,

ober mid; in einen längereu .Sirantbeitssnftanb ocrfeljcn jn fönuen.

itöuute id; meine ®ebanfen über meine Mrantbeit burcb

ebenfo beftimmte ^^icben ols meine (Scbanfeu in ber älhifit

auöbrücfcn, fo Wollte id; mir balb felbft i)d^en — and; beute

muß id; ba§ 33ctte nod; immer biiti;n. üebeu Sie wobf, unb erfreuen

Sie fid; 3bi-"e'r ©cfunbbeit, liebe 3lmalic. 3bi-" Sreunb

aSeetboben.

VI.

S)ie Sl'ranfbeit fd}eint nid;t Weiter Oorauäugeben, Wobl aber nod;

3U fried;en, alfo nod; fein Stillftanb! ®ie2 alles, was id; Sb'ifn bar=

über fagen fann. — Sie bei fid; jn feben, baranf niufj id; i^eräidjt

tbun, üicllcid;t crlaffcn 3b"tu '^si)^c Samoieben bt-'i't»; 3bi"'^ Steife gu

ben 4^olarlänbern, fo fommen Sic ju aSeetboöeu.

5)eg 2öeiteren cntuel^men mir nun ju unferer ®enug=
t^uung, bafs bie btelbegcl)rte IHmalie benn bod) bon .^ergcn

bereit mar, Samariterbienfte bei il)rem fraufcn J-reunbc gu

leiften, unt fo feine Seele mit nod) magifd)crem ^anbe an fid)

git fetten. ^eetl)üoen'0 Sauf ift o^ne ©renken.

VII.

3)anf für Sfllcg, Wa§ Sie für meinen törper gut finbcu, für ba§

9JotbWcnbigfte ift fd;on geforgt — and; fd;eiut bie ^artnäcfigfeit ber

Sranfbeit uad)äulaffen. — §cr3lid;cu Slutbeil ncbme id; an '^l)xm iSeib,

toeld)e§ auf Sie burd; bie S'lranfbeit 3bi'ei' 9JJutter fommen mufs. —
®afe Sie gewife gern üou mir gefeben Werben, Wiffen Sie, nur fann

idb Sie uid;t anberg, alg ju Seite liegcnb empfangen. — 5ßielleid;t bin

id) morgen im Staube aufäuftebeii. — £ebcn Sie Wobl, liebe gute

Slmalie. ^i)x etwa§ ^d)md) fid; bcfinbenber jöeetbooen.

2luf einctn letzten 33illet ftel)t:

Son 2tm. ©ebalb'«i S^anh:

aitetn 2;i;raun befieblt eine 9fled;nung — ba ift fic:

(Sin jQubn 1 fl. 3Ö. 2B.

bie Suppe 9 X.

äJon §eräen »üttfdje t^, bafe fie ^t)ncn befotnmen möge.
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®ann Don 93cet!^oüen'ö S^cmh:

3:;i)ranncti be^al^Ieii nidjt, bic 5]erf)niin(j miife aber nod) qitittirt

tücrbcit, iinb ba§ fömitcn Sie am bcfteii, tüenn (Sie felbft toniiiicii

iDoffeit N.B. mit ber 9}ed)intng p 3f)fein gcbemiitfjtgtcii

2:i)raiineii. •

©iefe iSriefd)cn mit il^rem iiianniflfac^fteu ^"'^«^^t taffcn

un6 ba§ reine, finblic^e, ,^arte unb cbelfinnic^e @cmütt) beg

leibcn^noÜen 'äJletftcr^ lieber in [einem präc^tigften ©ranje

erfd}einen.

®ie[e Siebe ,^e!^rte nun aber raftloö an 23eet!^oben'ö ^^erjen,

oBiüo!^!- er e§ fid) felBft nid)t, no<i) ind lücniger 3Inbercn

rcdU einc;eftel)en mod)te. C^Tft ettna bier 3ar)re nad) biefem

testen ^ufammenfein, im !^s^l)xe 1816, fam e6 an§ 2;agcSlid)t,

rt)ie tief 5(matie ®eba(b in feinem .<^er,5cn tI)ronte. —
&ß war bic leiste glübenbe ,f3er,^en^(eibenfd)aft biefeö

fd)einbar fo ftarren, i^erfd)(o[fenen (^^eifte:?. SBeetbciien trng

bie aI)nnncigt.iDCfe HeBerjengung in fid), baf^ er r)offnnnc?ö(o^

liebe. 5111' ber tiefe Unmntl), after '®ram, ibcr fid) in

Seetboi^cn'g Seben m\ 1812—1816 f'unbaibt, ift \vo\)\

grofscn ^I)citc auf feine nncitndlidie, Boffnnngöbfe Siebe

3fma(ic ©ebatb jurnrf.^ufii^ren. — Sin ben %aa, fam eg bnrd)

bie mit S^eetbcnen fc^r befrennbete ^enfionot^orfteber^^vamitie

@iannatafio bei 9tio, in beren ,f")anfe and) beö ?[Rcifterg järt^

tid) cjeliebter S^effe J?art längere '^dt er.^ogen nnirbe.

SBäftrenb eineei ©ommeranfentt)aIteei in 35aben, 1816, inar

e§, VBO @iannatafio bei 9^io tt)ieber einmal mit 23cet^ot»en auf

ber ^romenabc liber beffen ^änStidic "üRifere fprad). S)ie

©d)meftern bei 9^io gingen nnmittelbar I)inter i^nen. .<^ier

flagte 23eetbotten befonber:? überfeine einfame Seben^Iage.

®a aufwerte .^err ©iannatafio, 33eetbot)en fönne fid) t>cn

biefem tranrigen llebelftanbe feiner ^äuglid)cn 95erbciltni[fe

nur bnrd) ein ebeli^eö 33anb befreien, unb ob er 5JZiemanb

fenne k. „5)a'', fo er,^äl)lt baci eine ^ränlcin bei dtlo, „mar
benn nnfere langgenäbrtc 3I^nnng beftätigt: ,er liebe un =

glürflic^M 2Sor fünf ^^Bven I)abe er eine 5]Serfon fennen

gelernt, mit meld)er fid) naiver berbinben er für baö ^öd)fte

&lüd feinet Sebent gcbalten l^ätte. 6ö fei nid)t baran ;;n

benfen, faft Unmöglid)fett, eine ßl^imärc, bcnnocb ift

eg iel3t nodi mie am erften 2;age. ®iefe .'parmontc, fe^te

er ^injn, ^)a^K er nod) nidit gefnnben! ®od) eg ift lu
feiner (?) ©rflärung gefommen, er babe eö nod) nid)t

ans bem @emüt!^ bringen fönncn!" — ©o meit ^ränletn
bei 9^io.

.^ier niar unferem 93eetbot)en einmal bic 5t^nnng geiuorben,

baf^ „.^»eirat^cn bod) glütflid) mad)cn fönne", benn I)icr fanb

er in :^armonifd)em 33unbe in einem unb bemfelben 55^rauen=

ttjefen tieffteS .f?unftgefü!^I, äußeren Stebrei,^ unb bie mo^I=

tbnenbfte lDeibIid)e 3Inmnt^ unb JBürbe. Man :^at barum
nid)t fo Unred)t, mcnn man ben in biefer ©pod^ entftanbenen

munbcrfd)önen „Sieberfretg an bie ferne @eliebte'' mit biefer

SBeetbooenliebe ju 31malie ©ebalb in 25erbinbung bringt, unb
ebenfo a\i<S) anö einem Sriefe an ^erbinanb D^ieö Dom 8. Wäv?,
1816 biefe ©teile: „Sittel ©d)öne an ^^re -^ran, leiber babe
id) feine, id) fanb nur eine, bie id) mobl nie befil.un
merbe, — bin aber barum fein Söeiberfcinb.''

5Daf^ eö gu „fetner ©rflärnng gefommen'', crfdieint bod)

proBIematif(^, menn man ben oBen mitgetl)eiltcn ;3n^)^^t beö

gmeiten jener ad)t Billets-donx bamit' OergIeid)t.

23eetl^oben'g ?tnge6etete felBft bat fid) bM)ftma^rfd)einIid)
im ^^a^re 1815 mit bem ^i'fti^fatb -^^taufc in 3?erlin oer=

beiratbet. ^rau ?][^oIi,5cibtrector ©eBalb fd)rieb mir'ö ,^mar

f^^eciell auf, baf? fid) i^re ®d)mägerin 3tmalie im ^abre
181(5 oerbeirat^et l^abe: aHein au§' einem Briefe ber ^rin=
^effin ^^rieberife Don ^reu§en, einer 9^id)te .tonig ^^riebrid)

S5?il^elmg III., ben mir ^rau ©ebalb freunblid)ft' gnr 2Ser=

fügung geftetit ^at, gebt beutlid) ^erDor, ba^ bie .*pod),5eit 1815
ftattgefunben :^aben mu^, mofern man nii^t anne!^men miH,
ba^ bie Sorrefponbentin fid) in ber .^a^re^jai^I gein-t ^abe.

©tefeci Dom 13. October 1815 batirte 25riefd)en ber

^rin^effin ^vfieberife (ber f^iäteren ^lerjogin Don ©effan,
5Jiutter ber 5)3rinseffin griebric^ Äarl) lautet alfo:

®a tc^ mm leibcr titelt ba§ 23crpüflen babeu fanii, ®ic 311

fcf)cii, liebe ©ebalb, .fo mitf? icf) ^bncit frfjriftlid) meine Sitte üorlraqcn,

fid) nii 3f)rcm ,<5Dd)scittacie mit bcifotfieiibcm bräut(id)cii ütrnn^c

fd)mii(fcii, ber, mit meinen bcften 2lUinfd)en oereint, 3b"cn boffcntfid)

redjt ütcl ©cgcn iinb 3ufi'iebenf)eit bringen wirb.

(Siebenten Sie meiner an bem tüidjtigen Xage nnb feien Sie

meines SBo^tootten^ ftctS ücrfidjert.

^ricberife.

^rtnjeffin ^^rieberife — iaß mag nod) crmäbnt fein —
gel)örte ebenfalls ,^u ben ©d)ülerinnen ber ©ängerin nnb We=

fanglel)rerin 3tmalie ©ebalb.

©ineö wie feinen (^jeifteg .^inb SectboDeug C^kliebte

mar, lernt man DoIIcnbö anö einem ©riefe fennen , ben

bic ^^>rin,^effin (Slifa D. a^absimill Don 'Xeplii} aues an bie=

fclbe fd)rieb.

Zcpl'ü}, ben 23. Wläx^, 1832.

ajfeine liebftc Jtmalie! Sie finb bod) gar an lieb nnb'gnt, mir

irjieber einen fo föftlid)en Srief sn fd)retbcn, ber 1'lÜeä entl)ä[t, lüonad)

id) nerinngte, loenn id) meine (S5cbanfen ?,n 3bnen nnb 3(ngnften *) nnb

sn bem, Ina^ ba,yi gebort, inenbete, nnb id) lonr fo nnüer.^eiblid) ftnmm

ge)oefen, nad)bem id) bicö aJhtftcr alter bcntfd)en 23riefe sngtcid)

mit ben Sßrebigten ©d)Ieiermnd)erä erbaften bcttte. — (Jrlaffen Sie mir,

Siebfte, biefem Stillfd)mcigen anf ben ®nmb p geben, eö tuiirbe bod)

nnr baranf binangfommen, bafs e§ meine Sdjiitb ift, bafe id) ntd)t ge=

fd)rieben tjabc, benn man fann 3(ffe§, mag man milt, mit (SiottcS öttfe,

aber (ben 26ten!) red)t Don (Sjninbe 3bre? ßcr^eng müffen Sie baran

feft bfiltcn, baf; ein nn.^crrcifjbnveg 23anb mid) mit ^bnen üerbinbet, eS

mag mm meine ^-anlbeit .^ntueilen ein falfd)e§ 2id)t nnf mid) merfen

ober ntd)t. — ®ic ^l^rebigten crfrenen nid)t mid) alfein, id) babe fie

and) bem bicfigcn §ai;§tebrer gelieben nnb foH id) e? ;^sbiien eingeftcben,

Sbren 23rief bn^n, erft bntte id) bie Sd)mäd)e ein iuenig bnmit prnnfen

gn Innffcn unb bann mar eine fo intereffnnte Stette über ©oetbe barin,

beffen großer SBercbrer ber 5)err ^nt^äj ift; ber SBriefmedjfel mit gelter

mnfi ein mabver Sd)af3 fein. STied'S 9?Dbcffe babe id) nid)t mieber

bm'd)gelefen nnb id) gfanbc, fie mürbe mir nid)t balb fo gnt gcfaüen

alg Sbre (5rflnrnng, obgicid) bie Siebe bc§ DntebS eine (^-pifobe ift,

bic mid) frappirt batte, al§ mir bie ßcctttre macbten.

I^d) bnbe jeöt ?inm erften Tlak ben ,<geinrid) üon Dfterbingcn üon

D^obafig gelefen. (E-S bat mid) fteüentücife angezogen, eS ift aber febr

fd)tDcr sn ücrfteben, itntüifftürlid) mnfjte id) immer an Sd)inferg 3?er=

sierungen jinm 9J?nfcnm beuten — fie fd)ienen mir in§ Sebcit getretene

3;rnnme an§ bem S5?nnber[anbe in Dfterbingcn p fein. — Stcffa

babe id) and) lüiebcr burd)gc[cfen, fie ift mir gefnbriid) — eS ift einem

bcimlid) bartn s't mcrben, luib bod) ift baS 5I5arabie§ fo fd)anbcrbaft

anf einen 3(bgrnnb gebaut, nd)! licbeS S?ranfed)cn, )üenn man benft,

mobin bieg tiefe (55efübf, fo bimmlifd) e§ and) nn fid) ift nnb oon

mie bod) e§ and) ftnmmt, fübren fann, — bann fübft man red)t ba§

SSebürfni^, fein §an§ nnf ben (Reifen ^n bauen, nnf be]i e? fid)cr ge=

gegrünbct bleibt, loenn ber Stnrm nnb bie SBnffergüffe bnranfd)fngen,

itnb bortbin 3[fle§ ?(n retten, mag mit unferem §er;5 feft Dermnd)fen

i)"t — eg mnf5 freiHd) oft berloanbelt merben, ebe eg bort eine fid)cre

(Sjeftalt geminnt: aber bng SSefte, ber innerfte Sern bleibt bod), nnb bng

ift ein grof5er S^roft, bieg ift £cben unb .'^'»offnnng. — SSenn 3(ngnfte

nod) bei 3bneit ift, fo geben Sie ibr einen ber,^[id)en !\hif5 unb .s^nnbe=

bru(f Pou mir. ®ag juollte id) Sbnen fagen, Sogngfaiu ift fo cntsücft

öon Sbrcm jmetten iBricf gemefen unb Sbr brittcv über (Vanft ift in

5l.?apa'g ©egentoart tro$ feiner 23efd)ämnng ber fyaniKic (ftarp bor=

gelefen morben. — SBenn Sie an 9{.(ibcng?) fd)reibcn, fo fngen Sic

ibnen Segengmünfdie üon 9J?ama unb mir. SBnnba grnfjt Sie.

Seben Sie iDobf, meine geliebte 3(maue. 3(n fetter meinen

fd)£)nften ©rufe.

S. (?!) (Süfn."**)

*) 2)ng ift 3(iualieng Sd)mefter, bie mit bem 2?ifd)of Dr. SJttf^f

Derbeiratbet toar.

**) lieber biefe 5l]rin,5cffin cntbält bie 2.^0 ff. 3^9- ^^oni 23. 3ult

188J: unter ber 9iubrif „2^ermifd)teg" bie fo(genbcn bcnfmürbigcu Wit-

tbcilnngen: „3n . . . grcicnmalbe a. b. Cbcr ftarb cor jeet nun

fünfäig 3fibi-"cn bie ^IJrinäcffiu (Slifa ^iab^iiDtll, 2od)ter be§ „g-auft"-
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^'n beit 5(nna(cn bcr ^Berliner ©incjafabcmic cvfd)cint
imfer c6en fo fcfuMt gcfcnn5etd)netcö „^rau ^van\cd)ux" aU
eotclängertn jiim crftcn mak uncbcv anno 18ti), feit bem
^a^re 1^21 ntd}t^me6r, chwolji ftc imnter nod) 9J^itglieb blieb.
Stber nod) inele ^ebalbö uitb Ämnfeg weift ba^ isergeidinift
nad) bicfer (Spcdie auf.

Slmalien^ 6-f)e blieb finbcrhuv 93cett)oben'^ ijevel^rtc

31malie ftarb im ^Mnuav 1846, im fedijigften Sabrc, ni
33erlin. .

— ^

grau '^H^Ii.^eibircetor Scbalb bcftl3t au^^ bem 9tadV(affe ibrer
©ditüägeriu ucd) eine f)öei)ft intereffaute23eetbDiH'n=&letiquie,
näm(id) eine ^paarlcrfe iPectr)ct?eu\l Sicfe in fd}önftein
gefunbcftcn S^raun erbaltene ?crfe wirb in 23IumengeUMnben
unter ©lav^ge^iinfc fcrgfältig aufbcambrt. Srmalie ^ebatb l)at

»"yotgenbeö baju nctirt: „eine .S>aarlprfe i>on ^nbnng ban
Scet^ot^cn. ^d) fd)nitt fie ibm^ ab ©übe September in
Jepli^." llebrigent^ bat 9rma(ie felbft nie etunu^ über eine
ernfte Scibcnfd)aft 23eett}tnH^n\i ju it}r geäuf^ert. ^ie fprad)
faft gar nid)t über biefe 3tngetegen^eit. —

5(m Stbenb feincö erbeniimaenö foUte 5Peetf)ciien nod)
einmal an biefe Siebe erinnert u^erben. ^llci er im

1823 ein (Sremplar feiner Missa solemnis an bie
23erUner Singafabemie fanbte, nmr bei biefer (Sietegenf)eit,

lüie eö bie Gonberfationö^^ef te biefe^i ,3'abreö erfennen'
laffen, and) innt ber Sängerin A'Vau 3(malic' ilranfe bie
Dftebe. 2tud) neu compcnirte ©efänge fd)eint er bamalö an
biefe ©ängerin, feine eljemalige *r)er3cnöfönigin, mitgefd)irft
3u ^aben.

pr ißcet^oiH'u felbft füllte biefe ernfte .\Sinncigung ju
einem n?eiblid)en äin^fen baö let^Uc 3lufblil^en irbifdier 'öiliicfecs=

l^offnungen bebeuten. 3cunmel)r muffte er iiollig ' m\ Mm
5(bfc^ieb ncl)men, fonft ben eterblid)en baö Seben äuf?er=
lid) ju fd)mnden unb gu erweitern beftimmt ift. 3111' fein
fernere^ -^ppffen, äi:ninfd)en unb (Seinen follte er fortan allein
anö bem innerften .S)eiligtr)ume feiner Ännft fd)öpfen unb fo
ein .^o^e)^riefter ber ganjen 5DZeufd)^eit iverben.

Komt^oitiften, dürften Sttitoii gjabäitüttt. ^^r Silb ift eng berfiiiipft

mit ber Erinnerung an ben Springen SBilfierm, ,eot)n Smm 3Jfaicftöt',

iüie unfer laifer in feinen Sugenbjaln-cn genannt mnrbc; fcfjönc

Sräume unb füfec Hoffnungen toarcn e§, bie 23ctbe Ocrbanbcu, aUein
e§ foIIte nicf)t fein, bie letbigc .©taatäraifon' geftattctc cg nid)t! 2tm
17. (Jebruar crfc^etncn bcr fktne, faft fcdjgjätjrtgc ^prinj mutjdm
unb bie breietnbalbjätjrigc ^JJrinjeffin etifa auf einem Sinberma5fcn=
fefte äum erften ^BMc ^ufammcn: jener mit feinem 23rnber unb feiner
@cf)iüefter al§ brei aaerftebfte fleine ajfatrofen, lüerd)e ber tönigin ibre
^ulbtgung barbringen, biefe otS einer bcr ©öbne bei nnglücf(icf)en

©ultanS Sipfjo ©abib bon 3}Jl)forn. S)ann begegnen lüir Reiben auf
bem berübmten ,23Dbnenfefte' am Sreiföuigstage mieber, fjkxnaä) auf
ber 3ur geier ber (Srbebnng bcranftattcten aüegori|d;en ,g-rtebeng=
quabritte', ferner 1821 bei ber 2tuh)efenbcit be§ SlaifcrS 9HfDlou§ unb
beffen ©emablin, ber Sodjter ^friebrid; SBilbetmg HJ., bei lueldjer @c=
legenbeit Xf)oma^ Tloou'ä bamals erfdjtenenes unb öon aüer 2Beft
bemunberteg ©ebicbt ,2aÜab S«Dotb' ben Sn^alt eine§ grojsen ^efteg
btlbete. ^iiä) 5]ßrinä Sßilbctm, unfer jeisiger Slaifer, iüirfte nebft feinen
©efc^lütftern in i^m mit; ben ©ieg ber <Sd)öni)cxt aber trug neben ber
©räfin ajlatbilbe 23of^ bei biefem f^eftfptet bie SJ^rin^effin fötifa effab^i^

iüia al§ ,^eri' babon. ©te unb bcr ftatttidie töniggfobn erfd^tenen
iBte p cinanbcr gefcboffen; bie 2«ac^t ber Sßerbtiltuiffe trat jcbod) ba=
^toif^en, in einer ©i^ung be§ nun toieber bckbtai ©taatgratbes fanb
ber fcböne STraum für immer fetucu 5(bfcbluf3, bie SBege ber beiben
prftenfinber gingen augeinanber unb einige 3abre fpäter, ein 3abr
nacb bem S;obe i^reg Söatcrg, bäumte bie Sl^rinaeffin ßlifa SJfabätlütIt

am 27. ©e})tembcr 1834 gu «Jreicnmalbe ibr jungeg 2ebcn aug, eine
tiom ©turnt gefnicfte g^ofe."

€ini von Itoorbrirs IjifloriCdje J^Jorträfif.*)

Söefprodjen bon (Scorg IPintcr.

S^enn man bie rül)rige unb lebhafte ^^emcgung, tveld)e
in iinferen Jagen auf allen ©ebieten ber äBiffenfd)af't l)errfd)t
unb unterer 3cit ben äuinamen beö >^eitalter^ ber eractcn
unb pofitibcn ®iffenfd)aften oerfd)afft 'l)at, mit ber früherer
.^a^ijnnbcrte bergleid)t, fo ergibt fid) anf^er biefer Steigerung

vi *^;»-H;fliiitfl, felbft unb ber gröf^eren ::sutenfitat nn)fenfd)aft=
lieber 4:i)attgfeit nod) ein anberer llnterfd)ieb, ber allgcmad)
-jn einem ttefgreifenben @egcnfai? gefübrt ^'at: ift baö bie
immer innigere $8erül)ning, unldie bie 5iVsiffcnfd)aft mit bem
eigentlieben Sieben beö i>olfcö gefnd)t unb gefunbcn l)ot Sie
^^lUlfenfdiaft ^at bie ftrcnge föTelnfioität, u^clcbc fie frül)er atö
5U il)rem ^iisefen gebörig bctracbtete, aufgegeben unb ift mittenm baö lebenbige Sein beö i^olfeö l)ineingetreten, überall 3ln=
regung unb SBelebruug oerbreitenb unb " in immer meiteren
^•cifen auf begeifterteö il^erftänbnif^ ftofn'ub: eö ift i^r immer
me^r jum 23eiinifnfein gefommcn, baf^ eö niebt il)re 3lufgabe
fei ftd) in eine möglicbft bunfle, bon unberftänblicben kä)-^
ni]cben 3luiSbrücfen loimmelnbe Sprad)e einzupuppen unb fid)
baburd) bon allen aiif^Tbalb ber felbfttl)ätigeu Sorfci)iing
fk-benben Greifen abjufebliefum, baf^ bictme^r'bie burd) bie
(^^•orfd)ung gewonnenen ;Kefultate ©emeingnt 3nier werben
müfUen; bal)er l)ente allenthalben bie naturgemäf^c Trennung
Snnfd)en ber eigentlid)cn e)fact=gelcf)rten '(yo'rfd)ung, weld)e
natnrgemaf^ in i^rer ^ovm nur auf ben (^ad)mann 9tüdfid)t
nel)meu fanii, unb ber für weitere Greife bereel)neten 5)ar=
ftellung, bei ber neben bem wiffenfd)aftlid)en ,3nl)alt auc^ ein
fnnftlerifd)eS gormelement ^nr ©eltung fommt. Unb baburd)
erft ift bie eminente (<-inwirfung, welci)c l)eut bie ^iÖiffenfd)aft
auf unfer ganjei^ '^solföleben auc^übt/ mögliel) geworben.

^

ift fein ^ufalt, baf? biefe wiffenfcl)aftiid)e Strömung
m Scut|d)lanb faft gleid)5eitig mit bem politifd)en (5rwad)en
ber Station eingetreten ift: fobalb bie ^solitif bon bem alten
Se^rfatH' beg befd)ränften Untert^anenberftanbe«! ftd) M^f^iu
fagen gezwungen war, muffte and) bie 2ßiffcnfd)aft natur=
gemdfj il)re ariftüfratifd)e, felbftgenügfame 3Ibgefd)loffenheit
aufgeben unb umgcfel)rt: i^cibeö fte^t in na^er ißerü^rung unb
inniger aBed)fclwirfuug ju einanbcr.

^nx bie entwicfelnng beö nationalen unb politifd)en
Sebcnö ift nun ol)ne -Jragc bie grof^artige (Smtwicfeluug, wetd)e
bie (^3cfd)id)t8fd)rcibung in unferen klagen gewonnen 'l)at, bor
3tllem bon aiiöfd)laggebenber ißebeutung gcwcfen. Soweit
ein politifd)e£* iun-ftänbnifj für bie nationale unb politift^e
©eftaltnng unfere« isaterlanbeg in Weiteren .^reifen unfcreS
SSolfeö iet^t borl)anben ift, ift cß nid)t in lel3ter Sinie burd)
bie weitere a>erbreitung gcfd)id)tlid)er Ä'enntnifi l)erborgebrac^t
worben: benn ein liolf, wcld)eö feine eigene 2Sergangcnr)eit
nicl)t fennt, wirb and) niminermcl)r im Staube fein, an ber
gegenwärtigen unb sutunftigen ©eftaltung feiueä ftaatlid)en
Sebent felbfttl)ätig mit^uwirfen, unb umgefel)rt: Wenn bie

politifc^e Silbung in unferem SSolfe nod) bei weitem nid)t
bie erforberlic^e unb bringeub gu wünfd)enbe .'pö^e errcid)t

hat, fo liegt haß ^um grofien Sl)eil baran, bafj jene 3Serbreitung
I)iltorifd)er Silbung nod) nid)t allgemein genug ift, bor
Stllem an bem berl)ängnif?bollen päbagogifcl)en %c'^kv unfcrer
Sd)uriehrpläne, weld)e bie ueitefte baterlänbifd)e ä>erfaffungs=
gefd)id)tc feit 1815 am einer unbcgreiftid)en Sd)cu grunbfäl}=
lid) boin l'el)rplane aug3ufd)lief^en fd)einen.

®af? .
aber haß ^ntereffe für l)iftorifd)c ^Probleme unb

©arfteffungen anß ber 3JJenfd)hcitögefd)id)te in weiteren Streifen
borl)anben ift unb nur ber geeigneten Slnregung bebarf,
3eigen bie grofien bud)hänblerifd)en ©rfolge, b'eren fid) in
neuefter 3eit tiefgrünblic^e wiffenfd)aftlid)c äßerfe erfreuen,
fofern fie cß nur berftcl)eu, bie Strenge objcctiber a'ßal)rl)eit

mit ber Sd)ünl)eit funftlerifd)er -go™ berbinbcn, baö
beweift bie Z^)dlnal)nu, weld)e alle bicjcnigen Jpiftorifer bei

ben weiteften Ä'reifen beö 25olfeö finben, weid)e cß nid)t ber=

fc^mähen, fid) in ber g^orm i^rer ©arftettung an biefe 311

0 Scipgig, 2)uucfcr unb ,'gumblot.
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tücnbcn. 5Ran mif^üevftcl)c unß nic^t: nic()t ^(attcr nn=

bcbcutenb^cit unb trivialer ^:]}opu(arität wolkn wix baö Söovt

vcben, bte J)i[tovifi^e ^IKufe foQ ba« SSolf fid) emporheben,

ntd)t i^in ^iminterftetgen.

Unter Scnen, tueld)en btcfc ®abe, [trcnc? iüi[fen]c[)aftlid)e

SBa^r^ett unb gelehrte @rünbUd)fett mit anmiitt)iger issd)önf)ett

unb (Slegan,^ ber ^ovm ju oerbinbcn, eigen i[t, nimmt ber

i^or nid)t gan,^ einem '^s^W iH'rftorbene Seip,vgcr ^^^rofeffor

Carl Hon ^ioovbeu eine fel^r l^erüorragenbe ©teüe ein. ®d)Dn

feine afabcmi)"d)en i>ortelungcn .^eid)ncten fid) nad) beu Uvtl)ci(en

ber Schüler, iue(d)e an bie Oe|fcnt(id)fcit getaugt finb, burd)

fiebere ^ormootlenbung unb abgcrunbete fnn|t(eri)"d)c ®c[taltung

auä: »weniger barauf fam e^^ i[)m an, feinen .^ul)örern eine

glitte einzelner r}iftorifd)er 3:l)atfad}en ,^u geben, bie er Oie(=

mer)r im ^Htgemeinen aU befanut oorau^fel^te, fonbern barauf,

i()nen in pla"ftifd)er unb gegcnftänb(id)er ,^orm bie (5-int)eitnd)=

feit ber (Sutturberoegung, bag leitenbe ^^U-incip, \vdd)cS fie oer=

binbet, unb jugtcid) bie ^:|.HTfönIid)feiten, in beneu baffelbe am

beut(id)ften jur ©rfdieinung fommt
,

wiffenfd}aftlid) unb

fünftlerifd) jugleid) jur 5[nfd)auung ,yt bringen. Sa^er auc^

ber ungel)enre ©rfolg feiner afabemifc^en ^Borlefungcn, in

beneu er nidit fetten me^r aU 200 3ut)örer ju oereinigen

pftegtc. Unb boc^ oerftanb er eö, uid)t nur in biefen ä;or=

tefungen mit biefcr ooHenbeten dufteren 5^orm eine ticfgritnb=

liebe 'Surd)bringung beö totoffeö' ju oerbinben, fonbern and)

in beu bi[torifd)en Uebuugen, in bcnen er eine g^ci^c jüngerer

gad)genoffeu auf bie 23al)nen n.nffenfd)afttid)er iyorfd)uug

teufte, eine gjleifterfd)aft in ber ^r^aub^abung ber eract=f'ritij d)eu

5J^ett)obe an beu Sag ju legen, iucld)e il)n bcfät)igte, beu

gciftigeu ?[Rittelpuuft einer größeren Slnsa^l jüngerer @e=

iel)rte\t ,^u bitben, ft)eld)e aub feinen ßef)ren 3[ureguug unb

Unteriüeifung ju eigenen ©tubien fd)öpftcn. 2tu feinen 5Bor=

lefungen aber, auf bte er einen grofjcn 3:.f)eil feiner unermüb=

lid)en 5Irbeitgfraft concentrirte, ^aben ftetg uid)t nur bie

©tubireubeu ber Unioerfitäten, an beneu er gerabe lehrte,

fonbern aud) lüeitere Jlreife gebilbcter ^OJäuuer t^eilgeuommen.

Unb biefelbe feltene ^Bereinigung eract = fritifd)er

^Ret^obe unb feinen toc^arffinnö in ber Uuterfud)ung^unb

©id)tuug beö ©uselneu mit freigeftaltenber äuf^erer ^oxm
,^eigt fiel) aud) in feinen literarifd)eu ^robuctionen. 5)iefelben

bemegten fid) auf boppcltem @ebiete: auf bem ber älteren

beutfd)cn uub ber neueren englifc^en a3erfaffuugögefd)tchte, benn

immer luaren eö jumeift bie 9Jlanifeftationen be^ ftaateu=

bilbeuben ©eniuig ber 3]ölfer, bie ir)n anjogen, uub immer

blieb er fid) beö ßufammen^augä ber SBergangen^eit mit ber

©egenmart, bie er au^ jener gu erflärcn üerfud)tc, bewufit:

ba^er feine SSorliebe für bie totubien auf bem Gebiete be^

.^ampfeö jiüifc^eu ©taat unb ÄHrd)e in S)eutfd)faub, ^u beneu

er namentlich buri^ feinen 5lufeut^alt in bem S^cil unfereö

3Saterlanbeg, in tt)eld}em biefer iilampf noc^ !^eut am l)eftigften

gu eutbrenneu pflegt, oeraulaf^t fein mag uub bie iu feiner

CSrftliuggarbeit über .rr^inemar oou St^eimö ju glänsenbcn

fritifdien Otefultateu über bie gro^e gälfd)uug ber pfeubo=

ifiborifd)en 3i)ecretalcu fü^^rten; ba^^er auf ber aubern ©eite

bie in feineu fpäteren immer mel)r bominireube 2}or=

liebe für bie ©utmirfelung bcö englifd)cn 3Scrfaffungölebenö,

in bem er mit 9'led)t eine 'Strt oou Xt)pu^ bcS moberueu a3er=

faffung^^lcbeng überhaupt erblid'te. 3luf breitefter uub tieffter

(Sn-unblage ^at er biefe ©tubieu unternommen unb iu feinem

Iciber unoollenbeten äBerfc „®cfd)id)te beö 18. Sx-i^r^unbertö",

oou bem biö ju feinem Jobe im ©anjen brei 23änbc er=

fd)ieueu maren, bie bon i^m gciüonnenen Stefultate nicber^

gelegt. Sßaö biefe^ umfaffenbe Söerf ueben ber 'güUc ber

ucue'n l)iftorifd)en 5l^tfad)en, bie eö beibringt, oor etilem

au0geid)uet, bag ift bie g'ein^eit ber (Sl^arafteriftif ber be=

megcnbcu unb leitenben ^erföulid)feiten, bie fd)arfe^ 23e;

obad)tnng ber ßulturjuftaube ber einzelnen europäifd)cu

©taateu ' unb baö tiefe ^Berftänbuifj ber mel)r iuncrlid)en

5£rafte beö politifd)cn ßcbenö, 'ixield)e iu bem :^auptfäd)lid) oou

i^m gefcibilberten fpanifc^en förbfolgefriege in bie (^•rfd)einuug

traten. Tlan crfenut überall mit @euugt!^uung unb 23eiDun'

bcrung, lüie D^oorbeu, toenn wix fo fagen bürfeu, aus? bem

SSoUen fd)5pft, iuie er baö in ben 3trd)ioen ber oerfcbiebenen

betlieiligten üiationen aufgefpetc^erte 'DJiaterial grünblid) burd)=

forfd)t l)at unb bel)crrfd)t, unb \vk er fid) j^uglcid) über bog-

felbc gu erl)eben uub oou einem l)öheren, freiereu ©tanbpnnftc

bie (5'reigniffe ju beleucl)tcn Oerftel)t. !S)urd)au«! objectio in

bem rein Sl)atfad)lid)en, ift er ed)t fünftlerifd)=fubiectio in ber

y^orm, iüeld)e er bem ©toffe gegeben l)at. 2luf bas glänjcubftc

,geigt er gerabe l^ierin, baf^ er ju flaute unb ©t)bcl in bcr=

trauteren perfonlid)en 23egiel)uugeu geftanbeu unb in i^nen

bie i^orbilber feiner ',"vorfcl)ungeu, wie feiner ganjen @ebanfcn=

arbeit gefnd)t uub gefunben bat.

i)K-iturgemäf3 aber tonnte ber Seferfreis feines l)auptfad)=

lid)fteu, fel)^ umfangreid)en uub faft ein loenig ,gu oiet in bag

5)etail ber (Sreigniffe einbringenben äßerfeö nur ein befd)ränfter

fein, fo fe^r c6 feiner (Vorm nad) aud) fürjweitere Äreife oer=

ftänblid) gehalten ift. Ob 9^oorben biefe 'oad)lage felbft em=

pfunben ^at uub auö biefem ©runbe eine Dfieil)e einzelner in

feinem 9.öerfe bcf)anbelter, grofjer ^iftorifclier (Meftalteu uod)

iu auberer "^oxm einem grßfVren ^publicum jugäuglid) mad)eu

mollte, bleibe ba^ingeftellt: genug, .er t)at fic^ neben jenem

grof^cn Ä^erfe aud) in einer gröjjereu >^al)l oon populären,

oor gebitbeten 9Jiäuncrn uub grauen an beu oerfd)iebeuften

Orten gehaltenen ä>orträgen oernel)men laffen, bie bei i^ren

^orern allenthalben großen 3lnflaug unb oiele 3luerfennung

gVunbcn haben, äöie D^iehl, 9Jiaurenbred)er, ®al)n unb aubere

neuere .»piftorifer h^t ev ben oou miffenfchaftlid)en 33ereinen

aller 3lrt au ihn ergchenben 2lufforberungen gu Dffentlid)cn

33orträgeu oft unb^gern entfprochen uub i)kx bie 9tefultate

eigener gelehrten ^tubieu in abgeruubeter unb anmuthiger

gorm einem meiteren 4">örerf'reife unterbreitet: m§ er in

feinem grof^eu Söerfe in ""einem großen, umfaffenben uub burd)

bie güiie beö ©ebotenen an Ueber]id)ttid)fcit oerlierenben

©efammtbilbe jufammengefaf^t hat, ift hier in fleincrem 9tahmen

unb in befehränfterer ®eficl)tömeite, aber um fo plaftifd)er unb

aufd)aulid)er oor baö geiftige SXuge hingezaubert; unb eben

bie uothn^eubige 33efd)ränfung, meld)e burd) bie gorm ber

<Darftellung geboten mx, hat feine gläugenbe gähigfeit fünft=

lerifd)er ©eftaltung ju faft nod) grbfjerer ©eltung fommeu laffen,

alß baö bei ber uuabfchbareu güUe ber (Srfcheinungen in

jenem iüeitfd)id)tigen 21>erfe möglid) mar. ^tatürlid) trat aber

aud) gerabe bei einer fold)eu ifolirten l^orführung einzelner 5]]er=

fDnlid)feiten unb (Sreigniffe bag fubjectioiftifd)e ^J^oment, ju lüel=

d)em ber Slutor eine unocrfeunbare Steigung hatte, in ber

23eurtheilung ber 33ebeutung uub be^ inneren ©ehaltet jener

5p erfö Uli d) fetten unb (Sreiguiffe mehr hervor alß in jeuer

allgemeineren Sarftellung. 2Bir glauben aber nicht, bafj ber

hiftorifd)eu Jüahrheit baburc^ irgeubmie Eintrag gefd)ehen ift,

itu ©cgeutheil, eö jeigt fid) auch hier bie^cmineute ©emalt

beg umfaffenben 'üJtatertalö, auf bem bie ©tubien beg 'X^cx-

fafferö beruhen, Oor Willem eben baburd), baf^ eö ihn gleid)fam

gmingt, jmifcheu beu oerfd)iebenen 5|3arteien, bereu ©tiiniuen

in bem feinen' gorfchungen ju ©runbe licgenben literarifd)eu

©toffe fid) gelteub mad)'eu, Oorfid)tig ab^uttjägen uub, 5iinfd)eu

unb über ihnen ftehcnb, fid) ju einer objectiop uub all=

gemeinen 5lufd)auuug ber S)iugc ^u erheben, ^cubjeetioität

beg ©efd)id)t^^forfeher«^ fanu ber objectioen ©efcl)id)töforfd)ung

nur bann gefährlich werben, loeun fie fid) nid)t auf bie gorm,

bie immer mehr oberjniuber fubjcctio fein mnf^, befdiränft,

fonbern fid) auf ben ^to[] felbft erftrecft unb baburd), wie

bag bei mand)em .s^iftorifer unferer Jage ber galt gewefen

ift, ju gefliffcutlid)er .^gnorirung ber einer oorgefafjten ^3Jteinung

cutgegeufteheubcu Ouellen führt.

@g wirb bahcr gemif^ nid)t nur oon Senen, meldte ©elcgen=

heit hatten, bie' ©ebanfeutiefe uub gläujenbe oratorifd)e ^3c=

gabung beg ber Jßiffenfd)aft jn früh ^'ntriffenen jn bemunbern,

fonbern oou 3tllen, meld)e fii^ für bie bemegenben fragen ber

neueren ©efd)id)te lebhafter iutcreffiren, mit greube uub

©euugthuung'begrüfjt werben, baf^ e« ber treue greunb beg

Sebeuben uub 3la^folger bes? in-rftorbencn auf bem Seipjigcr

Jehrftuhl, ^profeffor ^3}Jaureubredier, unternommen hat, bie

Wichtigften unb intereffauteften biefer i^orträge i)foorben'i5 su=

fammcnsuftcllen uub ber Oeffentlid)teit ju übergeben; cö

finb ihrer im ©anjen 10, bie bem Sefer l)kx in hanblid)er

unb überfid)tlid)er gorm geboten werben. S)ie .'i^älfte oon

ihnen lehnt' fid) unmittelbar an baö erwähnte grof^c .'oaupt=

werf au, fie bilbeu glei*fam Ouerfcbnitte ang bemfelbcn mit
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23c3iu3 auf ti\]ciib eine ßroHc ^^HTföiilidifett, bie einen U--
ftimmenben Ö-influf? auf bcn (k\\n(^ bev poltttfefieu e-ntUMcflung
in ß-uropa am Gnbe be^i 17. iinb im Jrnfanqc be^^ IS. '^^a^r=

bunbertö ge^att ^at. ^i^or 3IUem fcmmt liier ber 9)?ann in
5Bctvad)t, auf beffen "snttiatil^e bie bamaliqc C^caliticn qeqeu
ba^i bominirenbe llck-rgeu>ief)t i^Tanfreicbs? "in ber europätfcfien
Staatcngclellfefiaft lun-^ugiSiveile berubt uub ber juqteidi bem
2>crfa|fuiKi^Mcben (J-uglanbiS neue 3mi^ulfc gegeben \iub neue
^Baftuen eröffnet hat: ber grofee Cvauier ill^tü)clm III., beffen
kbenteube ^^Hn-föulirfifeit bcn natiirlicf)eu Steigungen be^^ iser=

faffeui entfpredn'nb, mit bcfonbever 'i^ovliebc in feiufter
C^rjaraftcriftif gcjeidinct ift. ,^ng(cidi ii^rb bann aU ,s^inter=

grunb, bon bem ftdi bic @eftalt beo Oranierji plaftifdi abgebt,
ein iPitb ber politifdien unb cultureireu Hi'l^'i"^'-' in ben
D^ieberlaiibeu iinb in Ivngtanb gegeben. (Meiuiffermafn^n aU
©cgenftücf Ijicrjn unb aU ;sl(uftraticn ber ,:;ur fetbcu '^cit

in bem i^cu bem Tränier ntit (i-uergie nub Veibenfefuift " bc=
tampften fran:;öfifdH-u Staate obUH^lten^en ^uftäube erfd^eint
ber jireite 3luf)al3 über ivrau ^Hcaintenon, in iocld)cm au^
ben anfiagenbeu unb apclcgetifdien Stimmen ber ^cit ein
cbjcctioev^ unb ftarec* 5Bi(b bicfer irnberfprucbciboircn %\m ^^u

Seid)nen unternommen irirb. 'Mt befcnberö au^^gcprägter
iBorlieBe aber M)vt ber ^-iicrfaffer in ben na*ften bei'bcn ^:>fuf=

fäfeen uneber gn ben eng(ifd)en iH'rfaffung^sfämpfen ,^urüd,
al§ bereu ^Kcpräfentaut_cn er ben phitofopftifdum etaat«<mann
^püngbrofe uub bcn ^atm-ifer ^mift aucigeiräblt I)at. l^nb;
lid) lüirb in einem fünften ?tuffal3e ber eben burd) bcn C^H'gcn=

fal3 ber cinauber befämpfenben \3rü^cu ftaatUcr)cn ^^otcn,^en
ßeroprgerufeue erfte X>tiifat3 einer nationalen italienifd)en
^^ohttf, ane fie in ber CMcftalt J'ictor ^^(mabeuö II. bcrförpcrt
ift, jur ^(ufcbaunng gcbrad}t.

®ie übrigen iforträgc beivegen ficb auf fel)r oerfduebenen
(Gebieten biftorifdnm Ih-fcnueusi: ibr :>balt ift ein ^^u mannig=
faltiger unb oietfeitiger, <\lä baf^ eine andi nur anuäberiib
erfcf}opfenbe 'lieranfdiauliAung beffclbeu bier bcrfnd)t ircrbcn
fbnntc; fid)erlid) erregt aber it}r (Megenftanb aügemeiiicö "su^
tereife, \\m benu 9toorben überf^aupt trefflid) berftauben
bat, ben OH\ieuftaub feiner ÜHH-lcfungcn ben 9ceignngcu unb
.Csntcrcffcu ber auHcrbatb ber cigcut(id) I)iftorifeben ;v'-n-fd)uug
fter)enben Vaienfreifc an.ytpaffcn. Jhimcntlid) werben l)ier bie

auf unfere eigene nationale C-k-fdiicbtc be^üglidien ^lUn'träge
arrgemcine^ iierftanbnif^ unb aagemetne 'Jbei'lnaf)me crmedeh.
€ic bc^anbetn ,^irei fe(}r oerfd)iebene, aber in üu'^ug auf bic in
t|ncn oonrHiitcnbcn nationalen .^mputfc bodi uncber einiger-
maf^cn är^ulictie grofV^ (^n-ftatten ber prcnf^ifdicn (Mcfcbicbte:
bcn tauge fo fc^r berfanuten Äönig ^yriebrid) Söilfjetm I.,

ber mit gefunbcm ^dmrfb^irf bic C^Himbragcn ber foüben uub
ftaatltd} centratifirten iscrioattung bcs abfohlten monard)ifd)en
^"rcuf^cn«! tegte, auf ber einen, ben grofjcn ?Ka^ncr unb
5BoIfömaun ©ruft ?02oril3 5friibt, ben mntr)igen ^Isorfämpfer
eincö natiouatcn botf?tt)üm(id)en ^itaateö, auf ber auberen
©eite.

^ 2(ae biefe i^orträgc, une and) ber über G^arlcji ^ameg
7yor, ftfl^cn in mebr ober minber birectem 3ufamment;angc
mit bcn fpätcren otubien beö 5I5erfafferö aik ber neueren
OJefcr)id)tc; bcn 9(bfd)üif3 ber boraegeubcu eamml'ung bilben
S»et iiorträgc, \vdd)c auf bic früi)crcii 5(rbciten Sfoorben's
auf bem ©cbicte beö mittctalterHd)en grof^en .flampfc^ ,^iüifd)en
^taat unb £ircf)e i5urücfget)cn: über „l'tbatbert bon 33rcmeii"
unb „über Äirc^e unb (Itaat jnr i^eit l'iibirigö bcö 23aiern'^
®ic rocrbcn in uufcreu Sagen, in benen fid) 'über jene grof^e
it-U-incipicnfrage oon 9ccuem ein tcb^after, ja teibcnfd)aftad)er
Äampf in nnfcrcm ä^atcrlanbc entfponnen l)at, um [o mc^r
aUgcmeme^ ^ntereffe erregen, tcenu man bie ^cit bebenft, in
ber fie entftanben finb; fie ftammcn nämtid) "aiiö bcn Sagen
bor bem 23eginn bcö cigcutüd) fogenannten Gutturfampjcö.
Unb gletcl)iüof)( offenbart fid) in i'^nen neben ber genauen
r)iltortfd)en tenntnifi ber einzelnen ^|vf)afcn )encö mcftgef^id)t=
lid)en Äampfcg im 3JJittelattcr ein überrafd^enbeö 3Scrftänbnif5
für bie böCfig analogen 5Corgängc unb principicllen (Elemente
ber ©egenrtjart, fo baf^ bic 33e^cl)uugen pvi'\d)m i^crgangen^
^eij unb ©cgeniuart, ircld)c ber iferfaffer fein unb fd^arffinntg
aufgefteat l)at, gleid)fam ein 5prognofticon bc0 nun beginnen^
ben ^^ampfeg be^ 19. 3al;r^unbertö finb, n;cld;c« m bem

^ainbe btcfeö für bic nationale ©röfee feines:* iHitcrlanbcö
tiefinncrltd) begeifterten ?OJannc^ geun| bon boppclter !öc=
beutung ift, luni einer rein fad)licbcn foiüo^l, ale* bon einer
ptiutologifeb litcrarifcben für alle diejenigen, mdcbe bem ^^cr=
fa)|er im ^eben m irgenb einer perföiilid)cn ober rein geiftigcn
^e^^iebnng nal)e geftanbeu l^abcn. Sie aiorträge finb mic
ciUe bie früljcr fur.s ffi.v^irtcn, ein fdjöneg ^^eugnif^ ber bicl^
ntigen iisd)affen^fraft unb eigenartigen ©ebanfentiefc bicfe«
^.Utanneö, ber e? »ie lücnig anbere berftauben ^at, bie engeren
Äreifc feiner ©d)üler, n>ie bic meitcren beg gcbilbctcn i5ubli=
euiiu^ für biftorifel)c unb politifdie A-ragcu, lockige er mit 3icd)t
in ftaubiger ii>ed)felunrfung crblicftc nub barfteUte nt er=
UHirnu'ii nub begeiftern.

'

Jür alle ©ici'cnigcii aber, ioeld)e fiel) nid)t bloö für
i'coorben'ci ioiffenfd)aftIid)c 9icfultate intcreffiren, fonbern ibm
aucb meiifddid) in irgenb einer SBeife nal)egeftauben l)abcu,
lim-b bte mit pietätboller 33egeifteriiug unb rl)etorifd)em, ed)tem
%^athc^ gefd)riebene ilMograpbie bcc* A-orfd)erj<, melebe 'DJfanren=
brecber ber eammlung ber inn-träge borauiSgefd)icft bat, eine
unllfommenc ^Beigäbe fein.

€tuini5 über u»öarl|"d)f lunft.

58oit 1). (Sorci-ts.

3m 5iagemeiuen fenneii mir ba^^ v*anb unb ^soU bon
Ungarn fel)r lueuig. Shir ein,:;elue babeu einmal einen furzen
Stuf tu bie .S^auptftabt getban, unb mcr ctma in ber einen
ober aiibern 9tid)tuiig, befoiibei\^ bonauabmärtg, burd) Ungarn
reifen muf?te, Ijat fid) im l'aube felbft nid)t meitcr aufgebaltcn.
©le magt)anfd)e epradje ift nm böllig fremb. Unb'bod) ift

Ungarn burd) ben grofjen ?tuffd;mung, ben eö genommen,
burd) bic fcl)r gefteigerte politifebc 33ebentuug, bic e«i inner^
Ijalb ber grof^cn öftcrreid)ifel)en 9JJonarcbic g'emonnen l)at, fo
mid)ttg gemorben unb uuö oiclfad) fo naljc gerürft, baf^ lüir
unmillfürlid) 5lnffcl)lnf^ über feine ^uftänbc unb ®nrid)tuugen,
fetiie (Mefd)id)te unb feine l'eiftniigen begel)rcn. ^iMelfad) fommt
nun baö bei 51. ,S>ofmann n. i^.o. in 3_HTliu erfel)ieiieiie eammcL
merf: Saö moberne Ungarn bon 5tmbrog yicmciUji biefcm
23egel}ren entgegen, unb eben beö^alb finbet eö eine banfbare
3lufna^me bei uuö; allein eö giebt and) mand)eS SBcfcntlid^e
nieljt uub SBiclcsi giebt e« in falfd)cm i*id)te. ®ag .^^auptübel
ift unb bleibt baö übertriebene !?tationalgefübl, baö^l^cntc in
Ungarn l)crrfd)t unb haß and) bcn @eift bicfeö a^ud)cö bcjciA;
net. Wit ber 5lbucigung unb felbft bem ^-^affc gegen ba^
.V>abgburgifd)e ,^)auö unb bie bcutfd)cn eh'blanbe berbinbet fid)
eine fur,^fid)tigc unb anmaf]tid)e Unbanfbarlcit gegen ©eutfd)^
lanb ubcrl)aupt unb bie großen taufenbjä^rigen'Murfeguun--
gen, bic anö ®cutfd)lanb nad) Ungarn geftr'ömt finb. Siefe
letztere 2;l)atfad)c bem beutfd)cn Scfer gegenüber mit bcfonbcren
iBemciöinitteln jn belegen, ^ic§e mabrlid) ©ulen nac^ 5(tl)en

tragen, ©od) möge alg ein „Hcugnif^, baf^ c^ aud) unter ben
2nagl)aren an fe^cnbcn 5lugcn nid)t gan^ fcljlt, l)icr bic er=
fläruug 3. bon Stgbot^'ö am bem uämlid)en 23ud)e (©. 2S1)
in beffen 5lbl)anblung „®er 5lbcl in Ungarn'' einen ^Vlai3

fmbcn, morin er fagt; „©er Unbefangene imrb sugeftc^cu, ba§
ber eultureac 5vortfd)ritt auf allen (^5cbietcn in 'erfter ^ci^e
bem meftlid) gebilbcteu ©cifte unb ber fürftlid)en Opferfreubig=
feit ber Syiagnaten banfen ift'', meld)e lel^teren „fid) im
@rof3en immer an SBien gehalten l)aben". ©aju l)ebt er nod)
(<^. 279) rid)tig l)erbor, baf^ „bic ftäbtifd)e 23ürgcrfd)aft,
iDcntgftcng urfprünglic^, gröfjtent^eilö blämifd) ober beutfd)
mar." 3)ie table aber finb bic 2Öicgcu unb ©il^e ber 33il=

bung unb ßultiir. 5)nrd) beutfd)e uub niebcrbeutfd)c eiu=
manberung, fomic burd) beutfd) gebilbete g)Jagi)arcn ift alfo
„ber culturelle yyortfc^ritt auf allen ©cbieten in erfter 9'ieil)c"

nod) Ungarn getragen morben. ©0 ber 9Jtagt)arc 5töbot^.
SDod) ©erartigeö liebt man ^eutjutage in Ungarn nid)t ,^u

pren, unb nur haS, mag bem magt)arifd)en 9'tationatbünfel
fd)meid)clt, finbet »cifall, raufd)cnben S?eifall, glcid)bicl ob cö

ma^r ift ober nid)t. Unb fo mill man l)eute im ©ro^en unb
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@an,^en aiicf) niäjtß bon bcin 9l^crtt)e iinb bcr 2?ebciitimci
frcnibcr, iiu^bcfonbcrc bcittfd)cr iMtbung itnb (^iiltuv, bcut|d)cr
2Bif[enfd)aft uiib .tiinft fiövcn. ,fvutc" miif? ^Jtacc^ aiig bcm
ureigenen niacH)anfd)cn Weifte [)cniovgeganqcn fein;
anbcre alte eurturtuVffcr befitscn, uuif? Ungarn' auc^ Reiben unb
jlüar aU eigentr)ümlicf) nationalen 93efti3.

3'n bcr 5[bl)anblnng „Sic bilbcnbe «flnnft in Ungarn
unb ungarifc^e llünftlcr in ber J^rembe" (®. M9— 177)
auf mldjt mir ^ter be^ nät)eren cingcf^en, ftcCt '"^uliuS

5]ßaftetner 5. 23. ben Sat^ ^in: „Sie' ungarifdie 5?ation
tft jur Uckr^eugung getaugt, baf^ fte, lucnn fie ben ge--

Bttbeten Sörfern be^^ 2Beftcng gteidjfontmen luitr, and) eine
btlbenbe .<?nn[t Ijahax mi\%" S)cmgcmäf^ toirb eine Bitbcnbe
^nnft mit Gewalt am ber magVrifd)en (s'rbc geftanipft.
5(6er nne fielet fie anc«? ©arüBcr gicBt ^^aftciner felbft ben
unbefangenften 5fnffd)^uf^ Senn man muf^ r^eriicrtjcben
unb anerfeunen, baft fc feurig überfcbäumcnb and) ba^
ungarifd)c Shitionalbeiinifitfeiu tft, fict) bocf), unbennif^t unb
ftiafd)nicigenb

, bäufig ber übcrnnHtigcnben 9J^acbt offener
S;r)atfad)en unb aBabrbeitcii unternnrft,' fo baf^ am P'nbc trot^
affeö Mtngeln^^ .^ärnicn^^ unb ^sral)(cn^^ bic Sadjc geruhig
i^ren Wang gct)t. moä) eben laö man in ben J^eitungcu bafj
bie 3:ocf)ter ^«orit^ '^scM'ß md) arh'indien fidf begeben l)at

um bie Äunft .^u erterncn. Siefen äBeg mdj SeutfdVtanb
finb alle fuufttcrifd)en latente, bic in Ungarn crftanben,
gegangen, foiiieit fic nämlid) nad)^er ivirmd) 3U einer bebeu=
tenberen Jptigfcit getaugt finb. Sod) fc^cn ivir unß bie
©ad)e genauer an.

^aftciner bcridjtct, ba§ im .^'a^re 1846 burd) g-mmcrid)
.penöSlm au n — natürtid) r)ief^ ber ^ann urfprüuglid)
.Vrianfetmann — ,^ucrft bie öffcnttidic 9Iufnierffamfeit einiger^
mafeen auf bic 2\iubenfmäter beö l'anbeä geteuft morben ift
unb baf3 r)ierburd} einige :il>iebcr^erftetrungeu bcrantafit nnirbcn'
bet benen einige »aufünftter fid) befonber.^ bcriun-tbaten!
Stefc Wamm ,^eidnien fid) burd) ect^t uugarifd) = nationaIe
Dramen anö; fie beif^en ©c^utc,^, b. b. ecf)utl^, ed)ufef,
©tetnbl unb Storno, gcrabc toie bcr \r-)erau§geber
beci 93ud)eg 3?emcnj)t etgcnttid) S^eumann bcif^t. 5tud)
ber grof^^ Wotbifer (id)mibt, ein luabrer 3;Hnrbfut=^IJfagl)are
itiurbe bcvaiigc^ogcn. ©o eutftaub bie neue nationafc
^aufnuft in Ungarn. Saf? aber Inn- 20 ';sabreu 5fuguft
(itüter SU 23ertin baö 5[fabcmicgcbciube in ^|H-ft auffülirte
bafi ocrfd)icbcne uugarifcbe 3(rd)iteften in i^ertin ftnbirten unb
ba§ ber (^-inffufe ber Scrtiucr ©d)ute tauge maf^gebenb ivar
cnbttj^ aud) baf^ bic neuere ^f}ätigfcit fid)' gan^ unb gar an
bte Sasteucr ed)ute fer)iit: baoon uid)t ein' iöort.

c,, ^^H" .i^ie ©i(bt)auerci. ©tcfan ^yereuc,:;!) t)atte auf ber
.'Itabemte tu 3Btcn unb bei 3:boriuatbfen in dlom gctcnit unb
a-^tctt im 3ar)rc 1840 ben 5fnftrag ^uv 3fnfertiguug einc^i
Scntmat^^ für 5)htbiai^ C^oroinus?. ^^afteiner gicbt feiner
funfttcrifd)eu Äraft ein fe^r geringe^i .^cugnif], aber er ^otlt
lernen nationateu Rieten grof^en i^etfatt. ^crcnc.^i) uiotttc mit
(^kiralt tu Ungarn einen 5)^armorbruct) entberfeu, ' baiuit bie
benuifd)e Sitbbaucrfunft t)cimifd)e^ ?0?atenat aufarbeiten unb fid)
md)t au ba^ 3(uötanb Uieuben foüe", unb er ocnnenbcte auf ba^i
^ud)eu unb 2>erfud)cu metjr aU 40000 ©utbcn — ot)ne (J-rfotg
Jil0 bann ba^ ^^iobclt ber JReiterftatue beö .^?önigö gjiatbiaö
fertig nmr, woük er ben @uf3 uid)t bcm 5fnöranbe auoer=
trauen; ba esj aber im i'anbe feine J^uuftgie^crci gab, crricbtctc
er tu fetucm etgcncn ,S)aufe eine fotd)c mit grof^cn Soften,
per i^erfud) mifjtang''. Unb ein ,s»eiter nic[)t minbcr. 'Sa
b^tttc man bcnn eublid) ein einfe^en unb u^anbte fid) an
vi d)tt) antraf er- in mnid)m. ©0 eubete „ber erftc ungarifd)e

• "S^^"^*^ *i-'^"Pfogifd)cu 9^eir)enfotge''
^ar 9^iforau£i ^gfo, ein <Bd)iikv 5^•ercnes^)\i. 6t ^attc nad)
45a)tetuer „nod) wenig gelernt'', eö mangelte ibm ^i^orbi(=
bung unb ed;ntlung", unb fo fam eg, ba| ber Äünft'lcr bcr

r"^'y wA?^'^'^^"^^
^^^i- ^^'i"ift fid) fetbft fduMt iibcr=

lebt ^atte". Saö mar ber „siücitc Jobtc!" (&in britter 23iib=
bauer, ^ofef (5nget, fd)citcrtc aud), mcil er ben „feinen ^-äbig^
feiten entfpred)enben befd)eibcnercn j?reio" bom e^rgeij getrieben
ubcrfd)ritt unb ben grof^eu 5tufgaben nic^^t gemacbfen mar. Cfngel
mar übrigen^ fc^ou 1815 geboren unb Utk bic .fünft tu Ji^icn
unb Bonbon erlernt. Unter ben jüngeren 5öitbr;auern mirb

bcfonbcrg 3lbo(f ^^u^^ar, ein ®d)üfcr ,>rnforn'g unb «ai^er'g
tu sagten, ^eroorgct)oben, unb nädjft i^m «eorg Äie, ein
ed)üler bcr n)^üud)ener 3lfabemic. ©0 affo ftel)! cö mit ber
23ilbr)auerfunft in Ungarn! 2öo man rein national fein molftc,
bticben bic ß-rfofgc au^, unb nur inbem man fid) au bic
bcutfd)c .ffnuft^ lel)ntc ober biclmc^r inbem man bei ben Scut=
fd)en in bic tod}ute ging, gcmann man einigen ©oben md)
5Ra§gabe beci Jalcntö ber bctrcffcnbcn .flünftler. Anbeffen
ift biefer 5Bobcn nocb fc^r gering, unb ^^afteiner fcfbft ift fo
maf)rr)citi?liebenb, baf? er freimütt)ig sugcftcl)t, „mau foune
iH^ii unganfd)en 5Bilb^auern nur unter 5inticibiruug bcr Aiu
fünft fprcd)en.''

^

(Man,5 äbntid) fteljcn bie Singe in 33c,^ug auf bie
Malerei. Sttfc bcbeutcnbcrcn ?D^afcr, bie im Ungartanbc ge=
boren finb, gfeid)i.nel, ob öon magt)arifd)er ober beutfcber
3ftattonafitat, ^aben ifjrc funftlcrifd)e 3lucibilbung in Seutfc^=
lanb erbalteu. ^d) nenne nur bie beroorragcnbften: @raf
„Hid)i) ift ein Sd)üfer 5B5albnnilter'g in STöicn, &iet3cn='IRat)er,
Srud unb nod) einige 3tnbere l)abcn bic 3tfabcmie in Söien
befnd)t. 2Jiid)ael gJZunfacfi), ber in gjhinfacci bon beut=
fd)cn eitern geboren- ift unb cigentlid) l'icb l^eif^t,
^at tu SBicn, 9J?ünd)en unb namentiid) in Süffefborf bei
^nanS unb 2>auticr gelernt. Slfcranber äöaguer, Scnc.utr,
aReg,söa unb ^fuberc befugten bic JCfabcmic in gjiiiud)en'
moni} %l)an lernte bei JHabf in iBien, unb Äarl Sot^, bcr
tn Ungarn Maud)erlci aufSfübrtc, mar fogar ein geborener
Seutfc^er, au«! .^effcn=,<:omburg. ©0 ift affo bie ungarifd)e
2)^atcret, menn man oon einer fofd)eu überbauet reben milT
an .^aupt unb ©fiebern, oon ^^feifc^ unb ißein eine 3;ocbfer
bcr bcutfd)en Ji'unft. Unb erft in afrerneucfter ^eit ^at ein
gcmiffe^i eingeben auf bic frau,^öfifd)c .ftunft ftattgcfunben,
mie td) glaube in 5^ofge bcr Ueberficbefung gKunfacfp'ö nad)
5;^arig unb beö non il)m f^ierburcb gegebenen 23eifpielö. Siefe
3:batfad)cn merbcn aud) für ;^cben,' ber mit unbefangenem
.'fuge burd) bic ©cmäfbcfäfe beö 9?atiouafmufcumei ;u aßeft
gebt, ffar unb bcutficb bcftätigt. man erfennt in' bicfcn
Berfen mand)eg bead)tcngmcrtf)e, mand)cö bebeutenbc ^afcut
man fie^t bie 2?ef)errfd)ung bcr 3:ed)nif unb ein gfürftid)cg
totreben tn ber alfgcmeincu rcaliftifd)=coforiftifd)cu'9tid)tung
bcr ©egenmart, aber man bemerft uirgcnbö ben gcringftcn
8««,, ber in funftferifd)er .\>infid)t ak^ 'nationafc eigcntf)üm=
fid)feit aufgefaf^t merben fbnntc, mie baö in bead)tengmertbem
9JJa§e 3. 23. bei ben heutigen topaniern bcr ^-alf ift. Wan fiebt
afferbmgö eine mmg,c nationat=uugarifd)er ©cgcnftänbc aug
ber ©cfd)id)tc feit 5frpab'ö unb Ä'öuig ®tepban''ci >^eiten bar=
gcftcfft; aber befannttid) macf)en nationafc ©foffc"uod) feine
nationale Ä'unft. 3fud) ift, mie biefer '^ug beute faff burd)
bie gefammte .^lunft enropa'g gebt, bic gciftigc ®d)affcncifraff
bic crfiubenbc unb erbifbeube 5pf)anfafie nid)t fonbcrfid) bc'
bentcub, fo baft aud) nid)t etma in bcr eigcntbümlid) groi^=
artigen Sfuffaffung biefer nationafcn ©cgcuftänbc eine bc=
fonbcre eigcntbümfid)fcit fäge, bie man ' bcm maguarifdicn
©elfte ,sufd)rcibcn müf^te ober fönntc. 6^ mürbe hcin)db
uberrafd)en unb befrembcn muffen, 0011 bcr nationalen .Hiinft in
Ungarn ju fcfeu, meiiu man bic Uebertreibungen, bie in biefer
.VMufid)t jeufcitö bcr 9Jiard) unb ?eitba bcrrtd)en, nid)t aff^u
fattfam fciinte. Sod) möge ber Sefer biefer feilen fcfbft
urtbeifeu: f)ier finb einige 23eifpicfe.

^;>afteincr fcbreibt: giebt einen gemcinfamen .-!ug, ber
bie uiigarifd)c gjfaferci d)arafterifirt; bieci ift ber Iciben'fdiaft.
ltd)c ed)affenöbrang, ber eine unumgdiigfiAe 2!orbebingiing
für bte .V^croorbringung jebeö mabrbaftcn Äunftmcrfcö' ift.

J)anb in .'oaub mit bicfem ^diaffcui^braug gebt ein faft auf
ber gan^enSiuie fid) ,^eigcnbcr5Hcid)tbum an '"sbccn. Sic affgcmciu
i>crbrcitetc Mage über baö gjJifnHn-bältniff ,smifd)cn äiiHcrfidicr
2>irtuofitat unb ibecffer ,3nbaIti^lofigfeit finbef auf bic ungarifdK
pJMerci feine 3fnmenbung.'' Sag ffingt grof^artig unb
)d)ciut bcm oben ©efagten gäu.^fid) ^u miberfpredu^n.' "sn=
be))eu fd)ou etma ^manjig Reifen meitcr mirb über bic 2^ilbcr
mit ©egcnftduben an§ ber uugarifdien ©cfdnditc ber ©tab
mit ben 2i?ortcu gcbrod)en: „9:i^it ?fugnabmc bcr farbeurci^cn,
prad)tigcn ©cmälbe 2^cnc3ur'ö finb alfe bicfc biftorifdicn ©c-
inalbc biird) einen 9??angef an füuftterifd)cr Uumittelbarfeit
djaraftertlirt.'' ii^ie oerträgt fid) bag mit jenem „©dHiffeng=
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bratuV', ntit jenem „fa[t vnt[ bcr ganjcn ,^^iiüc \\A) jetc^enbcn

SieidU^um an ^bccn"? Ober finbet ^^niftciner bie „fünftlevifdic

IhnnittelBarfcif nur in ber „favtcnreiÄen, prciditigen" (Sr=

fdicinunvi? Sann wärt tüieber falfd^ iimö er lun-fjin über bic

„auf^evUdic 3}irtnofität" jagte. SUi* irrt er bartn, bajj er in

ber großen Sl^enge t^on Silbern mit ©arftetinngen anS ber

ungarifdum @eld)id)tc „ein Uebcrgemidit bcr Dccignng jnr

5)iftprienmaterei" ju erfcnncn gtanbt. Sie Snd^t, nationale

Stoffe bar^nfteücn, flief^it anö bem hoä) geftcigerten 9iationat=

gefüllt nnb bat mit fünftlerifdien i)ietgnngen nicbti? gemein;

fie bat, nm '^HiftcinerV^ eigene Ül^ortc an einer anberen Stelle

^>,u gebraueben, „mcbr einen pclitifdien aU einen fünftlerifd}en

6l)arafter".'

5?on ber auBerorbentlidi überfd)äl3cnbcn nnb Übertreibenben

S^enrtbeitnng ungarifc^cr Äünftler mögen bod) bier and) nodi

einige i^elege folgen, i^on Si'^'i.'/ ^^'"^ Sd)üler 3.1>albmüKer\^,

beif^t c^^, baft „er ber ^-rfte.irar, ber mit feiner iTunft bem

nngarifcben ^Kmten im '.Jluälanbc ^^Inerfennnng erioarb." S)ai^

gebt bodi fd)on etmaS lücit, inbeffen bie Steigerung bleibt

lüÄt an^^. (Fnnc Seite meiter mirb bemfelben

„Stellung unter ben allererften ^slluftratoren" angemiefen, nnb

c§ nnrb "oon 3Jhinfa cftt'ci „C^briftu^^ oor 'l^ilatuö" bebauptet,

baf? „bie JiJirfung, meld^ er mit biefer ^eböpfnng cv^ldt l)at,

Oollig beifpielloö in ber ^?unftgcfd)id)te ber neueren '^dt" fei.

Uub gletd) barauf bcifit cö: „Ungarn mirb in fi-'^bfi

im fcblimmftcn "^alk einen ^lal3 in bcr ®efd)id)te bcr 93?alerei

eiunebmen, in ber Oer,^eid)net fein lüirb, baf^ eS baö

initerlanb icneö Hünftler? ift , ber bat^ clair obscure
bort aufgenommen \)at, mo e^ iHembranbt gelaffen." S''^

felbft bie nodi ungeborene ;^ut'unft^^funft mirb in ge=

maltigen ^^ofauncuftoficu ocrberrlid^t: „Vubmig ebner in

^Hiril l^at fein bcftcö 5^ilb nod) nid)t gemalt, aud) ieneö nicbt,

tt?eld)e^^ feinen D^Jamen allgemein befannt madien mürbe."

Risum teneatis amici! Senn menn n?ir unfet;^i?äd)eln nid)t

unterbrüden tonnten , mürbe ^^aftciner bic Sdiale feineö

Horncfi aud) über unfcr fträfticbo? .'^aupt auöfdn'itten. „Sie

SiUener uub fpäter bic '^'arifer moUteu bie ä^cgeifternug in^

Sad)crlid)e .^ic^en, mit melclicr ^Uiunfacfft in iJnibapcft uub

im ganjeu Sanbc empfangen nnb gefeiert murbc. Somit l)aben

fic bcmicfeu, baf^ fie un^ Ungarn nid)t berfte^cn." 'Jllle

5ld)tung cor ber 53cgcifterung, felbft oor bcr l)eU nnb ftürmifd)

aufflammenben. 3lber anö nationaler Sd)märmerei eine fünft=

lerifdie l'ciftung gauj unmallig oer^crrlicben, ift bod) unter

A-rcunb nnb ^einb eine Uebcrtreibuug, ober — mie bcr

^^vtaliener fagen mürbe, una piccola carricatura. 'Jlbcr bc=

fanntlid) rci.^t bic (iarricatnr unmiberfteljlid) jum fiad)en, —
alfo lad)cn mir!

3cad) all' biefcn .^immclungeu uub Ueberfcl)ät3ungcn

mad)t freiltd) ber Sd)luf3 ber *^aftetner'fd)en 2tbl)aub=

lung in erfreulicher JÖeife einen ^eilfam ernüd)tcrnbcn

eiubrurf. 2ßon ber 5^3efter tunftausfteünng oon 1877

fagt er
, bafi „e^ in biefer 'DJJaffcuangftcnung oiele

primitioc 3>erfud)e gab", unb ,^u berjenigen oon 1881 übcr=

gel^cnb, meint er, ,,baf3 baö fünftlcrifd)c Oiefultat gefttcgen,

baf; forgfälttger ftubtrte 33ilber an bie Stelle bon tollfübneu

auf bic \!einmaub gemorfencn Sfi.^jen getreten" feien. ^d)v
ocrftanbig unb rul)ig bcmerft er enblicl) fogar: „9^ur bann,

mcun ein nationaler Äunftfinn" — b. l). nad) feiner 2tuf^

faffung ein mal)r^after unb lebenbiger Innftfinu in ber gan,^en

33reitc' ber 5TJation — „geduf^ert i)at, mirb bie 'ajtöglic^feit

eintreten, oon einer eigentlicl)en ungarifc^en ?[Ralcrei unb Äuuft

übcri^aupt ^u fpred)en, uub nicbt oon ber Jtunft in Ungarn."

Somit mirb mo^l ^cber einocrftonbcn fein, unb cö bliebe nur

nod) übrig, .:;u erörtern, maö benn unter „einer cigcnttid)en

ungarifd)en 'DJuilcrci unb Äunft überl)aupt" begriffen merben

fönntc. 33efanntlid) ift ber ungarifd)c t^toot oon fc^r ocr=

fd)tebenen D^otionen bemol)nt, bic' ,^um 2;^eil in einem bunten

(^emifd) unb @emenge ocrtl)ctlt fiub, ,^um J^cil aber aud)

röumlid) getrennt in*bid)ten Dlaffcu leben, (ätmos über ein

Srittel bcr ©inmo^ncr finb '3Jlagl)areu, foft ein Srittel fiub

Sloüen, — 2:fd)ed)en, Slooofen, Jltooten, Serben u.
f.

m. —
mel)r olg ein Sed)^tel finb Jlhimonen unb ein Siebtel finb

Seutfd)e, oon ben fleineren ^fotionen abgefe^cn. Ser 'äJJagt)are

oerftel)t nun unter „ungarifd)er 'DJialerei uub .^unft" eine

national=umgoarifcb geartete ^unft, mic er benn ja oud) feine

Sprad)e aU bie l)crrfcif)enbe für bie national-uugarifebe überl)aupt

ausgibt, •ilönnte aber eine fold)e mogi)orifd)e .fünft Oon bem
bcntfd)cn ober flooifdicn ©emol)ncr Ungarns für eine nationale

gebolten merben? .'»könnte ein beutfci)er Ungar, ol)nc feiner

eigenen ^Nationalität untreu ,^u merben, Jrdger einer uatiDnol=

nmgoarifdu'u .STunft fein? Sic ^agpareu 'l^obcn jo Ocrfud)t,

eilte abgefd)loffeu natiouolc .^luft inß Veben ^n rufen uub —
finb iiimmerlidi gefdieitcrt. i^^ic bobeii ftd) bei ber bcutfd)en

i?unft in bie Sd)ule geben müffeu, unb nur auf biefem 2öegc

finb fie ju einiger fünftlcrifcbcn (5'ntmirfclnng gelangt. 5lb'cr

fie tönneu eö fo nod) cinmol oerfucl)cn, mic mcit fic in bcr

5nfölb unb auf bcr ''^^uf^to mit bcr „eigentlid)cn uugarifd)en

"DJNolerei unb .fünft" fommcn. iUelleid)t finb fie nun glü(f=

lid)cr. dlad) meiner 5lnfid)t mirb bieö auf obfc^^borc ^txkn
binau^^ nid)t gelingen. Sic 5tunft in Ungarn mirb nod) lange in

enger 5lbbdngigfeit oon ber meftenropciifcben, in^befonbcrc oon

bcr bentfcbeu ilnnft ficb bemcgcn, unb an biefem i^crböltniffc

mirb bcr mogoorifdic 3'(\itioimlbünfel uid)tö anbern fönucn.

2öir aber mollen unö oon bem cblen ^IliitUni nicbt mic ber

''Dtobr bebonbeln loffen, ber feine Scbulbigfeit getl)au l)at uub

gcl)en fonn, — notürlid) mit augemcffenem J-nfjtritte auf

ben 3Beg.

W\v ift beint Sefcn beö !i3nd)Ci8 mic bei meinem me^r=

fodicu 5lufcntboltc in Ungarn, befonbcrö in neuerer ^tit, bie

1 fduMic @efd)id)te oon bem ©lobuö imnuT unb immer mieber

eingefallen, unb fie fällt mir oncb jclü mieber ein. Ser cblc

5Jciflo^ bot oon einem runbcn Sing gel)ört, bog bie Sentc

„("»Hobus" uennen; er mufi olfo oud) einö l)aben, benn baö

gebort jnr SMlbung. 3lU-< er baö näcbftc mal nod) ^H'ft

fommt, gel)t er in einen Sud)labeu, notürlid) einen beutfd)en,

unb fogt: „^sd) mill foufcn @lobuö, geben Sie mir @lobu^l"

Ser 5.Mid)l)anblcr outmortet: „Sc^r mol)l! 93efel)lcn ©uer

(S^iobcn einen ©rbglobuö ober einen A^:)innnelöglobuci!" So
mirb bcr cblc 'jIRifloö ,^ornig: ,.Bassama teremtete! ,'pimmel

unb (5-rbc!" flncbt er loö, „id) mill l)obcn («lobm? oon Ungarn!"

Ser 9laufd) bc^s übertriebenen mogl)arifd)en S'fationol;

gcfül)U^ mirb aud) mieber ebben, unb bann merben mir uuö

mit unfereu alten i)facbboru unb '("s'vcnnben mieber oortvefflicb

oertragen. bal)in ober mollen mir utogi)arifd)c ^Innuifjum

gen gegenüber ber beutfd)cn S'fotiou unbebingt unb unjmei-

beutig .^urürfmeifen. —
9^01^ eine Seite beg 33ud)eö muf; id) berül)ren, bie all=

gemeiner 5lrt ift unb bie oud) in ber ^saftcincr'fd)en 5tbl)anb-

iung nid)t fel)tt. ^^^ur (5l)araftcriftrung berfelben mill id) mid)

benn oud) nur mieber an bie Setücre baltcn. >^nnöd)ft jcigt ftd)_big=

mcilen ein auffälliger ''DJaugel au ollgcnuMncn unb fad)ticl)cn

.fenntniffen. So" bel)onptct ,5.23. ^kfteiuer, b^f^ bie oom

.Könige Stepl)on bem .'oeiligcn erbaute Iird)e ju totul)lmeif]em

burg'„nid)t nad) ben ^in Seutfd)lanb bomolö üblid)en, nur

ben' bringenbftcn 23eborf oor 5lugen l)altcnbeu Simcnfioncn"

anögefübrt fei. .fönig totepl)an ftorb 1038, uub bo ftonbeu

im 'beutfd)cu 9ffcid)e fd)on oiele grof?e unb l)errlid)e .fird)en,

bereu ^tuf^äblung eine lange Dfieil)e abgeben mürbe; id) fül)rc

ftott ber oielcn nur .^mei an: anä bem 3forbcn St. 9JJid)ael

in .•r5ilbe0l)cim oom ,3al)re 1001, oug bem Süben ben Som
,5U Spet)cr oon U«0, beibe nod) ^ente l)od)bcrül)mtc Senf=

nuilcr ber a^onfunft. Sonn mieber mirb Jifliß „iu bie 5;icfc

bcö Urolgebirgcö" ocrlcgt; unb 5lnbereö mel)r. 5lucb ou l'ogif

fcl)lt cö bi^meiten in bcbenftid)er SBeife, unb ber ©ebanfengong

mad)t bie fübnftcn Sprünge, beneu mon nid)t immer folgen

tonn. So fül)rt g. ^^oftciner fcd)g Äünftler mit ^lomen

ouf, bic in ber ©cmälbefammlung beö 3^ationalmufeumc< ju

^cft „uid)t genügenb" oertreten feien, unb er fügt unmittcl^

bor ^inju: '„2Bir meinen, bof? biefer äuf^erc Umftanb ber

glän^^enbfte 23cmeiö ift für bie !i)itolität ber ungarifd)en

gjJalcrei." Sollte ^^Jofteiner ctmo gemeint l)abcu, bic ,.Hal)l

ber uugarifd)en 2Jioler unb bie gjlenge bcr nngarifcben @c=

mälbc fei fo grof^, bof? fic felbft im ^cationolmufcum „nie^t

genügenb" oe'rtrcteu fein fönuten? unb bof^ fomit „bie iUtaUtät

bcr ungarifd)en gjialerei" glängenb crmicfen fei? ^d) glaube

eg nid)'t, benn bo märe SSieteä nid)t mal)r. 2Bag mag er alfo

gemeint baben?
ißcfouberö fd)limm aber ftel)t cö mit ber toprad)e. (5S ift
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unfcr tmurigeg ©c^icffal, Befonbcrg in ^folge bcr geogra^3r)ifd)eii

Sage bon ®eiit[d)(anb, baf] eine "iRengc 3fiig(anbcr \xd) in
un[erc Sitcratnv inifd)cn, iucld)c bte ®prad)e nid}t genügenb
fennen nnb be^crrfd)cn. ®a^in gepren namentlid} mele
©d)rtft[tcirer nid)tbcut[rtier ?fationalitat auß bent üftcrrei(^ifd)=

ungarifd)en ©taate. 2üid} in bicfcm 23nd)C Begegnet man
abenteuerlid)en S^JeuMIbungen, Stu^brüden mit nen nntev=
ge[d)obenen ißebentungen, [d)ted)ten äBenbungen nnb (caiv-
Albungen, ,^al)h-eid)en nnb oft mnnberlid)en i^rembuiortcrn,
mit einem äBcrte: einem ©entfd), bei bem man ntd)t feiten
lad^en ober unmimg luerben mu^. Sod) id) wiü and) ^ier
bei ^:pafteiner'^ 5fnffal3 bleiben. ®a lüirb oon „STanfennat^
etxV gefpvod)en, oon „epod)at'', Oon „Jlunftard)iteftur" nnb
„.^unftart^tteften"; er gebrandjt bie Söenbung „Sarftetrnng
über (!) bie Saubenfmäfer Ungarn^" ober ben ^Inebrncf
„fünftlerifd)eg ^'empcrament", nm ben Umfang ber 93efä^igung
etne^ 33ilb^anerg jn be.^cid)nen. „Sie an ©imenfioncn nid)t
gro^e ©tatne mar biitfid)tad) ber «oaUnng nnb beö ®efi(^tg=
au^brnrfsi pfi)d)oIogifd) d)arafteriftifcb/' ©n magrer 3JJnfter=
faij! „35ermDge feiner 93efä^ignng befähigt — parfirter
^lat^ — gegen im üorn^inein an^gelobtc ^-lonorare — ^nU
tüitfelnngönernö — foiüo|( ber (!) kird)e ak bem (!) 9^u^me
beä gjjeifterö mürbig" mögen ^ier nod) ermä()nt merben. 3Son
bem Uebrigen fdjmeige id) nnb begnüge mid), gegen fotd)e
gemaftfame nnb abfc^en(id)e 33e^anbrnng' nnferer Sp'rad)e 58er=
ma^rnng ein.^ulegen. 2öunber(idi aber, boppeft nnb breifod)
»nnberHc^ ift eg, baf^ fo ein 93nd) in 33erUn gebrnrft nnb
oerlegt ift.

©nblic^ wirb man and) bie ©cbreibmeife ber magi)arifd)cn
S^amcn tabehi müffen, ba ber bentfd)e Sefer ba^^ 2?erftänbnif3
beö magi)arifcben 5rccent,^eicbcnö nid)t befit^t nnb beö^alb fe^r
ütete 9?amen falfd) anöfpric^t. ^n ber magt)arifd)en (£prad)e
hegt ber Jon febeö aöorteg,gIeid)OieI ob eg (ang ober furj ift, auf
ber erften ©tjlbe; er mirb nid)t begeic^net. 2Iber bie 3Socale
fonnen lang unb Jurj fein; bie langen merben nid)t bnrd)
baS Sangeseid)en a, fonbern burd) bag 5lccent^eid)en ä (im
^ran3öfifd)en accent aigu) be,:^eic[inct. Sßer ba^i nid)t mcif^,
nimmt bag ßeiitere für ein Jon3eid)en nnb lieft bemnad)
bag SBort falfc|. ^d) fü^re ein paar 23eifpie(e an. ®er
3iiame ^Knnfäcfl) mirb nid)t g)Junfätfd)i, fonbern minfätfc^i
gefprod)en, (Sf^ter^ägl) nic^t (gfter^äfi, fonbern Efter^äfi, ißa=
rabäg nid)t »arabäfc^, fonbern 33ärabäfc^ u.

f.
w. SBenn

bte 3Jeagt)aren lüoHen, baf? bie Slnölanber bie magt)arifd)en
9^amen rid)tig fpred)en foüen, fo mijgen fie biefelben and) in
einer Söeife fd)reiben, bie ber Slnälänber nid)t nnmeigcrlic^
mi^oerfteI)en mu§. (frmünfdit märe menigften^^ gemefen, bafs bem
33u(^e ein 9kmenoer3eid)ni| mit Eingabe ber 3[uöfprad)e bei=

gefügt morben märe.

^ettiftVfott.

Dtc lDtrtI)tn.

2?ott ^. m. Poftojcrosfy.

3ret nad; bem ^tuffifc^en üoit ^iUjdm ©olb^jinibt.

(t^ortfe^iiiig.)

_ 2tfö Orb^nom fpät am anberen a^orgen ermad)te, mar feine
tottmmnng fe§r niebergebrücft, ^aftig flcibete er ficb an, nnb
mir mnl)fam gemann er eä über fidi, feine eigene Sage ;n
uberbenfen. enblid) begann er mieber feinen ®pa?iergang,
unb smar nad) einer gan,^ anberen 9^id)tnng alä geftern- bei
einem armen ®entfd)en dlamaiß ©piefi, ber eine "jo^ter bei
nd)__l)atte, bte Xinc^en ^iejj, fanb er eine befd)eibene (S-rfe mie
er iie gerabe brauchte, ©piefj na^m bie 3rn,^iMnng in (£-m=
pfang, entrernte ben a^ietb^jettel unb prieg Orbhnom'ö Siebe
8u ben aöijienfc^aften. Orbi)nom feinerfeitg fagte, bafi er
fd)on am 5tbenb einsieden moffe. SPon bort begab er fidi auf
ben ^;)eimmeg, marb jebod) balb anberer 9JJeinuiig unb menbete

ftd) in bte entgcgengefetUe 3tid)tun3. feinen ©ebanfen
(äd)elte er barüber, baf^ er fo neugierig mar, unb babei fanb
er, oon lingebnib geftad)e(t, ben äüeg' nncnblid) tang. '\dit
^)atk er bie Älrd)e eiTeid)t, in me[d)er er geftern Jtbenb ge=
mefen mar. m mürbe bie gjieffe gctefcn.^ (Sv fnd)tc f'id)

einen ^^(al3 auö, oon me(d)em an^^ er faft alfe Setenbcn fefjen
tonnte, aber biejenigcn, me(d)e er fud)te, maren ntct)t ba. 9{ad)
langem 2Barten ging er fort, unb er ^^mang fic^ babei, bem
@ang feiner ©ebanfen eine anbere 3tid)tnng ^u geben. (Sö
fiet t^m ein, baf^ cä 3eit ,5nm ^O^ittageffen fei, 'unb ba er
.VMinger oerfpürte, ging er in baffeibe Speife^anö, in bem er
aud) geftern gegeffen batte. ^ann ftreiftc er micber nm^er,
o^ne fd)aef5(id) ju mtffen, in mc(d)er ©tabtgegenb er fid) be=
fanb, burd) belebte ©traf^en unb menfd}enleere ©äffen, im er
in eine gan,? öbe ©egenb gelangte, mo fd)on bie ©tabt anf=
gebort l)atte nnb baö gelb gemorbene vvelb fid) ausbreitete.
(Sin falter Jßinb me^te, mie nid)t feiten im ^Petersburger
October. 9?id)t gar meit mar eine .rMitte jn fe^en, ,5mei.f:)cu=

fd)ober babei; neben einer ,5meiräberigen Jarataifa ftanb obne
3(nfpann eine auggemergelte ?[Räbre' unb lie§, mic in ®e=
banfen Oerfunfen, ben topf ^erabbanmeln; ein gerbroc^eneg
Dffab lag auf bem ^ßoben; brummenb befnabberte ber <öof{)unb
einen Ä'nod)en; ein breifä^rtger i^engel in fd)mni^igem S^cmh--
d)en fral^te fic^ ben blonben ©trnbbelfopf nnb 'blidte oer=
munbert auf ben einfamen totäbter. ^"^elber unb ©cmüfegärteu
behüten fic^ l)inter ber ^Mitte. 5(m »Tjori^ont beg blauen
.«pitumelg bunfelten bie 2Bälber, unb oon ber entgegengefel3ten
©eite jogen, eine nad) ber anberen, mie eine 3Sogel'fette, trübe
fd)edtge SBolfen baber. 2Bie mar 3meg fo rnl)ig unb feierlich
fd)mermüt^ig . . . 2Beiter unb meiter ging Orbmtom, ibn be=
brürfte bie (Sinöbe. (är teerte um unb näl)erte fid) ber ©tabt,
ang ber ein bumpfer @(orfenton ,?u il)m brang, meldu-r .^um
SIbenbgottegbtenft rief; er befd)lennigte feine ©d)rittc unb mar
balb mieber in ber £ird)e, bie i^m feit geftern fo oertrant mar.

©eine Unbefannte mar fe^on ba.

Unter einer WcnQC 33etenber lag fie, unfern oom ein=
gange, auf ben Jlnieen. SDurc^ eine biegte 9«affe Bettler,
alter ^xanm in Sumpen, tränier unb trüppel, bie alle bei
ber ttrd)ent^ür aufStlmofen marteten, brängte fic^ Orbimom,
unb balb fniete er neben ber Unbefannteu. ©eine tleiber be=
rührten bie irrigen, er prte il)r ftürmifd)eg 2lt^em§olen, er
fa^, mte t^re Sippen ftd) bemegten, bie ein l)ei^es @ebet
murmelten. Sind) l)ent maren bie J^üge i^reg 5lntlil3eg bnrd)
ein ©efn^l fd)mer,:ilid)er 9lnbac^t bemegt, J^ränen rollten
nieber, langfam nnb nnanf^altfam, unb 'oerfiegten auf il)rcn
glü^enbeu Bangen, aU ob fie eine fd)redlid)c t^t abmüfd)en.
Sie ©teile, mo fie .33eibe fnieten, mar oöllig bnnfel; .^eitmeife
nur beftra^lte eine matte $^lamme beä Sämpd)eng, meld)e im
Sisinbe jud'te, ber burd) ein offene^ (Venfterglaö ftri*, ibr ®e=
ftd)t mit erjttternbem @lanje; jeber '^ug bctfelbcn fcbnitt fidim bag @ebäc^tni§ beg Jüngling« ein, nmbüfterte feinen 35lid
unb peinigte mit bnmpfem rafcnbem SBel) fein .'oer.v Sange
bermod)te er biefe oer^üd'te Oual nid)t aug^nbaltcn, feine
*ruft erbebte, auffd)lud),5enb prefjte er feinen bcif^en topf auf
bie falte öteinbiele. (^v prte nnb fa^ unb füblte mid)t& in
feinem oor qualoolT füfjer JRaferei erftcrbenben y^cr:;en.

Sßo^l mar biefe neroöfe (Snipfänglii^feit,
^
biefe Offen^

barung beg ©efü^lg in ber einfamfeit qnälcnber, fdnoüler,
enblofer, ftiUer, fd)laflofer iJJädite oorbereitet; eg mu)Ve ja an*
fo gefd)e^en; mie plölplid) am fd)mnlen Jage ber gan^^e .Stimmet
ftnfter mirb unb bag ©emitter in iRegen nnb y\-euer auf bie
burftenbe (frbc ftd) crgtef?t, mie bie '9tegentropfen auf ben
fmaragbeiicn ^meigen fcbimmernb l)ängen, mte auf ben ;velbern
Ktö ©rag jerfnittcrt, mie ber Blumen jarte teld)e .^ur (Srbc
ftd) neigen, nm nad)l)er alle bei ben erften ©onnenftral)leu
mieber aufzuleben, mieber auf5ufd)auen ,;ium Jage, ber feierlid)
^um i)immel feinen foftbaren füf^en äÖeil)rand) augftrömt, bau
mc§ erweitert atbmet, bafj ^llleg am erneuten Seben fid) cr=
labt

. . . Orbpnom oermodite nidit ju faffeu, mag mit ibm
ge|d)al): er mar fid) feiner fanm bemuHt.

Unb er bemerfte and) fauin, bajj ber ©ottegbienft ^n
e-nbe mar, er fam erft mieber jn fid), alg er, feiner Unbc=
rannten folgenb, biirdi bie gebrängte Wenge fidi Bal)n madUe.
^cben 3tugenbUd burd) bag l)eranggebeube i^olf anfgei^altcn,
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r^ttc fic fid) mc!^rmal^ iimgeirenbct, unb ba bcc^cgnctc er ibrcm
ftarcn ^M; fic errötl^ctc/ tote bcr 5)lorfienI)iimnel fanft er=

ciIüBt. 3luf einmal fa!^ er aiid) ben Slltcn ihmt B^ftcfn, ber

ba^ ^J^äbdicn bei bcr i>cinb nahm; fein 33Itrf toar fo flallig,

jo fpcttifd), fo fonbcrbar &ogI)aft. ,:;ln ber 2)unfei:^eit Verlor

OrblmoiD balb btc 23eiben aii^ bem (5H^ftd)t;- er fdiob bie um
ihn 5)räitcienben bei Seite unb tarn an^ ber .tird)e. 5)ic

füftlc 3(benbluft erfrifAtc ilin ni*t: bcr ^Itbcm ftorfte, feine

33ru[t war une jufammengcprefst, lieftici flcpfte fein .'öerj, aU
\vcUU eö bie 2?ruft jcrf^rcnc^cn. Unb bcibet cntancfeUe fid)

in il)m ein @eban!e unb gcfta(tete fid) ju einem jener, obtool)!

fcnberbaren, bod) tröftlidicn ^^läne, bie, )venn fic and) übcr=

fpannt finb, in foI(^cr Sage, in bcr er fid) angenbficflid) bc=

fanb, au^^gefüf)rt werben, unb bie faft immer gelingen. 5lm
anbern 'iölcrgcn gegen ad^t Whv ging er in ba^ S^m$, wo bie

llnbefaunten nH^l)nten. einem bcr fdimnlugcn .^öinterBöfe

traf er ben ®uiprnif; bcr l)ielt in feiner "Jlrbcit ein, ftüt?te

fid) auf bei: S^-Hitcnfticl, bctrad)tcte Orbimoio ihmu Kopf biö

;^um yvuf; unb erfunbigte fid) nad) feinem 23egel)r — er umr
ein junger 23urfdie, etwa fünfunb^umn^ig .^^scil)ve alt, mit iilt;

lidiem (^U'fid)t, flein, lunt tatarifd)cr .<>erhtnft.

„^d) fud)e ein Quartier", fagte ungcbulbig Orbiinou\

„2.i>a^^ für ein^?" ontiücrtcte fpöttifd) ber S>uun-nif unb
fab Crbiiuow mit einer ?0^ienc au, aU-< ob er um feine gau,:;c

i2acl)c toi ff e.

„^d) mödite nur ein 3'"i"if^' mictl)en.''

„i^sft im ganzen .'oaufc nid)t ju finbcn."

„$!ielleid)t tritt man mir einö ab", fagte Orbt)noto, inbem
er bem Stoornif einen @ritoenif*) gab.

'Ä^cx latav faf> i^n an, nal^m baö @etb unb l^antirte

mit feinem ^ipaten; nad) einigem Sd)toeigen fagte er toieber:

„Sf^ciu, fein Quartier." ^IbeV bcr junge ^ann r)örte if)n

nid)t me'^r; ouf ben fd)toaufenbeu Srettern, tocld)c in bcr

^füi3e lagen, ging er in ben eutgegcuftebenbeu Alügcl bed

fd)toar^en, nugercinigten, fd^micrigcn ,'öaufcc* — bicfcc* ,<Sauö

fd)ien im *3d)mul3e crtränft fein. ,^^su ber unterften Ci'tage

tool)ute ein armer '3argmad)er. 3(u bcffcu äi>erfftatt ging

Crbi}uoto oorbei, auf i^alb ;;crbrod)cner gctounbencr 3:rcpp'e

fticg er in bie oberftc ©tage, bctaftetc in ber Sunfclfieit eine

mit 93aftlumpcu Beberftc ungefüge 3:t)ür, fanb bag (£d)lof; unb
öffnete bicfelbe. (i-r ^atte fid) uid)t geirrt. S^or il)m ftanb

bcr 5llte bou gcftern unb blirfte il)u ftarr mit äuficrfter 23er-

touuberuug an.

„29as? toillft ®u?" fragte er fur^ mit flüftcrubcr

Stimme.

„3ft bei Chid) ein ;^immer lH-rmictl)eu?" fragte Drbt)noto;

bie 3ftebetocubungen anzubringen, bie er fid) oorl)er ,zured)tgelcgt

!§atte, toar er auf^er ©taube.

hinter ber ©d)ultcr beö Gilten fa^ er feine Ilubefauute.

0!^ue xi)n eines toeiteren Sßorteö .^u toürbigen, toollte

fd)on ber 9(lte bie l.^ür f(^lie§en unb il)n l)eraueibriiugeu, alö

plötilid) bie fanfte Stimme beä jungen äßcibeö fagte; „äiUr
l)aben ein .Limmer frei."

2)cr 3ütc licf^ fofort bie T:l)ür lo^.

„3d> braud)e nur einen bcfd)eibenen SBiufel", fagte

Orbi)noto, inbem er fdjnell eintrat unb fid) an bie ©cl)öne

tocnbctc.

3X6er üertounbert blieb er flehen, a(g er feine ,5u'füuftigeu

SBirtpleute anfa^. ®er Sitte, Icidienblaf^, fd)icn einer D^n=
mad)t na^e gu fein. Seine 3lugen, bie unoertoanbt baö fd)öne

Sßcib aufaßen, Ratten einen bleiernen ©lanj; and) fie toar an=

faugg erblaf^t, allmä^lid) inbcf^ rottete fiel) il}r @efid}t unb bie

3lugen blitzten fo fouberbar.

Sie geleitete Crbljnoto in bie auftof^cnbe Cammer.
®ie ganje SBo^nuug beftanb aus einem ein.^igen, freilid)

umfangrcid)en >^mnm, toelc^eö ^tt^ei fpanifd)e Söänbe in brei

DfJäume tf)eiltcn. Tlan fam birect in bog f(^male'bunfle 2Sor=

;^immer; gerabeauö in bcr fpanifd)cn äöanb befanb fid) eine

jpr, toeid)e augenfd)einltc^ in bie Sd)loffammer fü^^rte; red)tc*

lag ber 2Biufel, ber eben jct^t bermiet^ct tourbe — er toar eng,

f^mal, überbie« »on bcr fpanifcl)en äBanb üerftellt unb atlcrki

*) 10 S'Dpefen.

@cgenftäuben, bie für ben ,f^aui^l)alt uuentbcl)rlid) finb. Siefer
SK^inlcl, toenu er and) nad) ?OJöglid)feit rcinlid) fid) auönal)m,
macl)te einen red)t armlid)en (Sinbrucf. S)aci 3lmeublement
beftanb an^ einem cinfadjen tocifjcn Sifd), jwei fd)lic^tcn

Stü:^len unb einer Sabc an jeber älMiub. (5iu grof^cc! alt=

oäterifd)ce: .'T^eiligcnbilb mit ocrgolbeter .troue ftanb auf einem
JlMufclbrctt, baoor brannte ein !i'ämpcl)en. '^sn biefer iifammcr,

unb tl)eiltoei:i^ im iNor^imincr, toar bcr grofn\ nngefd)lad)te

ruffifd)c Dfcn angebracht. (^\^ toar eigent'lid) flar, baf^ in fo

einer ^^c|aufung brei 3}fcnfd)en nicl)t tool)nen fonuteu.

(iic fingen au, ^n uuterl)anbelu, jebod) o^ne _3itffl»fiicn=

l)ang, fo baf^ fie lanm cinauber ocrftanben. Orbhnoto benun-fte

bie feltfame Unrnl)c ber Uubel'anntcn. Sd)tic^tid) famen fic

irgcnbtoic übercin. 5)cr junge Uliann erllartc, baf^ er fofort

einrieben toolle. (Sr blicftc auf ben äöirtl). Scr 3nte toiar

nod) ebeufo blaf? toie oorl)cr, aber ein rul)igc^^, nad)benftid)eö

Viicbelu lag auf feinen .V'ippen. äisie er beut 33Uif 'Orbl)noto'ä

begegnete, oerfinftcvten fid) ioicbcr feine '•l^raucu.

„.S^aft ©n and) ciueii '^nifV^" fragte er plbl^lid) mit lauter

abgcbrod)encr Stinnne, inbem er il)m bie Jl)ür jum Sikn-jimmer

cffuetc.

Orbi)noto, ftulug getoorbeu, bejabte.

„^\>er bift ®u?"
"

„ilniffilij Orbpuotov (5'bclmann, bin nirgenbe* augeftellt,

l)abe meine eigenen 3lngelcgenl)eitcu", anttoortcte er, ben Xon
beö 3nten iuui)al)mcub.

„3cl) glcid)falUV', fagte bcr 3mc — „.^Ija mwin, Metu=
bürger. '^\t baö genug für ®id)V @el)' . . .

9fad) einer Stnnbc toiar Orbi)noto in bem neuen Quartier

unb lie^ baö ,'paubgelb fal)ren, tocld)c6 er bem !l)eutfcl)en

ciugc^änbigt l)atte. Söic 3tlleg l^atte gefd^e^^cn fönnen, er

begriff eö felbft nid)t, unb er toollte e^ and) uid)t begreifen.

,3l)m toirbelte ber 5lopf, cö fd)toamm i^m oor ben 3lugen.

^Uccd)anifd) begann er, feinen l'ärglid)cu nntcr^^ubringen,

er fnüpfte bat* i^üubcl mit bcr uoti)igftcH A^abc auf, öffnete ben

Äaftcii mit 23ücl)eru unb trug biefclbeu auf ben 3;ifcl); balb

aber toarb eö il)m uumöglicl), fiel) mit biefer Slrbcit .^u be=

fd)äftigeu — oor feine umflorten 3tugen trat, ftral)lcub in

©lanj, baö 23ilb be^ ent^^üdenbcu ätscibeö. (Erfüllt t»ou

Seclcuuurul)e, !^ielt er tn.ne, ual)m feinen ^af^ unb trug i^n jum
S^lUrt^, in ber .^"loffnuug, fie ju fel)en. ÜJturin öffnete nur

ein toeuig bic ^t)ür, na^^m baiS Rapier in C5:mpfang unb

fagte: „33afta! lebe in -^rieben"; barauf fd)lof5 er bie 'I^^ür.

©in pciulid)ce! @efül)l überl'am Orbt)uoto. ®r touf^tc felbft

nid)t, toe0l)alb eö il)m fo unleiblid) a^ar, ben 3lltcn an,5ufel)en.

5)rci Xagc toareu eei nun, feit er in einem ÜiJirbel lebte,

ber mit feinem frül)ereu ftitfeu ®afein feltfam contraftirte.

3lC[eei toerfd)ob fid) in feiner (Syiftcnj, bumpf füllte er, baf?

fein Scbeu in .^toei .^älftcn gcbrod)en fei.

(Sr gog fid) toieber in feinen äßinfcl gurüd. 23eim Qfen,

in toeld)em ba^ ©ffen fod)tc, mad)tc fid) eine fleine gebücftc

3tlte i5u fd)affen, fo eine fcl)mul3ige in toiberlid)c Sappen ge=

:^üllte ^^erfou, baf^ eö ein toar, fic au5ufcl)en. Sic

brummte oor fid) ^in. ©ine l)af3lid)cre unb türfifd)cre 5)ienft=

magb lanu man fid) gar nid)t beulen. Orbi)uoto rebctc fie an,

fie fd)toieg oor 23oöl)eit. (Subüc^) lam bie (Sffenöftunbe; bic

3lltc ual)m bie Ä^o^lfuppe, bie ^^Siroggen unb baö ^^Icifd) auä

bem Qfen unb trug bie Speifen gu bcu SBirt^öleuten. 2)affclbe

(Sffen brad)te fie aud) Qrbi)noto. 9lad) bem 3)iittagcffen toar

in bem Quartier 'Xobtenfttlle.

Qrbi)uoto nal)m ein 33ud) unb blätterte bariu, inbem er

oerfud)te, Sinn in ®em .gu fiuben, toaö er bereite* mel)rmal^

überlefen l)atte. Salb jeboc^ toarf er eö toieber bei Seite unb

bcfd)äftigte fid) bamit, fein S^ah unb ®ut ,gu orbncn. Unge=

bulbig lia^m er enblicl) feine Wii^c, ergriff bcu ^Rantd unb

ging auf bie Strafte. 3tuf'ä @eratl)etoo|l gel)cnb, o^nc fid)

um ben SBcg ju fümmern, bemül)te er fid), feine ©ebanfen

ju fammeln unb ein toenig über feine Sage nacl)jnbenfcn.

3)iefeg ©rübeln ocrfct^te i^n in quälcnbe Slufregung. — Äälte

unb ^it^e bemäd)tigten fid) abtoed)felnb feiner unb geittocife

flopfte fein .f^fä fo ^eftig, ba^ er fid) an eine 2Baub lebnen

muf3te.

Sieber tobt fein, lieber tobt fein! murmelte er mit brennen^

ben Sippen. @r irrte nod) lange umlter. tod)lief?lid) merftc
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er, ba§ eg in ©trömen go§, baj^ er big auf bte ^noäjm
biird)iidf5t mv — fcf)nca fcf^rtc er in [eine 2ßor)nung jurücf.
Unnjctt beö §aufeö fa^ er ben ©lüornif. (fö fd)ien't^m, aU
ob ber 2;atar i^n neugierig anftarre.

Orbt)nüni rcbete t^n ein. „@uten taq. 9Bie r)ci[^t ®u?"
„Smornif nennt man mid)," antoortete er grinfcnb.
„93ift f(^Dn fange l^ier S)it)ornir?"

,,fiange."

„gj^ein äßirt^ ift Meinbürger?''
,,Meinbürger, lüenn er'ö gcfagt hat/'
„35saö treibt er bcnn?"
„^xant ift er, betet ~ nu?"
„3ft fie feine Tsran?"
„il^eld)c yvrau?"

„mdn @ctt! bie, wcldjc mit il}nt lebt/'

„gr—an, lüenn er'ö gejagt f)at. £'eb' ujol^I, S:>m\"
^aim baf? ber Jatar an feine 2)lül^e faj^te, inbcm er fid)

in fein i:>nnbelod) trollte.

Orb^^notD ging in fein Duarticr. Srunnnenb öffnete basi

«eine ©d)eufat, fünfte bie 3:^nr ein unb frod) wieber auf
ben Ofen, auf beut fie if^r Seben bertränrnte. (Sö bnnfefte
fd)on, Orbt)noiü ging, um fid; Sid)t .^u ^ofen unb bemerfte,
ba^ bte 1t)nr ber älMri^^fente bcrfd^foffen war. (^t rief bie
5lfte an, bie fid} auf ben ©abogen anfrid)tete unb if^n fd)arf
anfö Äorn na^m, fid) offenbar barüber erbofcnb, bafe er fid)
bei ber öerfd)foffenen Zljiix^ gn fd)affen niad)te; fd)Weigenb
warf fte tf)m ein ^Mdd)en totreid)^öf3er herunter, (är fef)rte

tn fetn Limmer jurücf unb na^nt gum ^nnbertften mal feine
^ad)en unb 33üd)er oor. ©r fünfte fid) angegriffen, unb fo
feftfam warb if)m jn 2)httl), ba^ er fid) auf bie 23anf fetten
muffte — i^m war, aiß fd)tiefc er ein. ?iJJe^rmafg fam er%u
ftd) unb merfte, bafj eö fein toc^faf war, baf? er einer quäfenb
franffiaften D^nnmd)t unterfiege. (Sr oerna|m, wie bie 2bür
fc^utterte, wie fie fid) öffnete, unb babei fief i^m ein, ba§
jel^t wof)f bie äBirtpfeute oon ber Slbenbmeffe jurüdfehrten.
Unb ba ging eö i^m oon ungefähr burd) ben Äopf, baft er
wegen trgenb etwaö fe^r äöid)tigen, auf baö er fid) nur uid)t
gfetd) 5u befinnen ocrmod)te, jn i^nen hereingeben müffc. er
er^ob \id) unb er war and) überzeugt, bafi er ^u i^nen ging,
aber er ftof^jerte unb fief auf einen .Staufen SMh, ber oon
ber 2tften mitten in ha& 3immer Eingeworfen war. 3]on Bier
an wu^te er fd)on gar nid)tg me^r, unb aU er nod) fanger
fanger ^eit bte 5fugen öffnete, bemerfte er mit 5Berwunberunq
bafe er auf ber Sauf tag unb bafs fid) über i^n baö wunber=
bare 2ßeib neigte, bag 2fntfi^ in parier ©orge mit ftitfen
mutterftc^en 2f)ränen benetzt, (gr war warm jugebedt, unb
feilt kop] ru^te auf einem Jliffen; finbernb auf feine kifee
©tirn fegte fid) eine fanfte .^anb. ©r woffte banfen, er
woute btefe i)anb faffen, an feine bertrodueten Sibben fübren
weinen woüte er auf bie fiebe ^anh, fie füffen, füffen bie
gan^e (Swigfeit. woUte er fagen; waS er fagen woffte— er wu^te eg ja fefbft nic^t. 2tfS feigen ©ewicbte auf ibnen,
fo fc^wer waren feine Sßnb^, unb fie rührten fid) nicbt; unb
er horchte auf, unb ba üerna^m er, wie fein SSfut in ben
mtvn wogte, ©r er^ob fic§, ein wenig nur . . . äßaffer würbe
t^m gereicht . . . 3iUeber fief er in tiefe Of)nmacbt.

2fm gjJorgen gegen ad)t U^r erwachte er.

(Sortfe^mig fotgt.)

Dromatifdje :Xupl)run0eii.

<Bä)an\pid in biet STcten boit 2[. Sßeiiitar.

S)te iüngfte ««obität beS 23etle=21iriance=2;t)cater§ fie^t au§
tote bie Sramatifiruitg eines SJtartitt'fd^en D^o:^an§ in bret 23ücf)ent.

erfteg 23ud); „®te Slitdjt auS bem SSater^aufe". SBera, bie 2;oc^ter

be§ eommcrätcnrat^cs bon 3Jlci)mi a«g crftcr gfjc, ift nidjt mtr ein

bleiibeitbcr Stent beä ©aloiiö, fonbcrit aiicfj eilte gloiiäciibe a3üf)ncn=

erfdjeimittg, freilief) nur erft auf bctn üiebtjabertfjeater im bätcrlic^eu .<gau)e,

tUD fie eben tu einer »tömertragöbie bie litelrolfc ^um (f'utsücfeu alter

gefabelten 3ufd[)auer gefpielt tjat, äumaf be? 2)idjtev6, ber iiadj iiictjrcrcit

uiiglüdlid;cn 9(ntäufeu (ner feinen erfteii großen (?-rfoIg crrungeit unb
bainit bie 2tiiiia[)me beS Stüdö am .§oftI)eater ber beiiad;barteii Siefibeuä

ermirft t)at. 9lur jtoet 5ßerfoncn freuen fic^ biefer Jriumbf^e iiidjt: bte

fjöfe (Stiefmutter unb bie in ben Sdjatten gefteUte jüngere Stieffdmjefter
SBera'S. 3a, bie 3-rau 6omtucr,5teiträtI)iit gcf;t in tf;rcm .§affe fo weit,

bie (Srftgeborene tf^reS iä)\vad)m ©emaljfg au§ bem ^gaufe iagen gu
toolteu. Sie betannte finan^ielte Kalamität, bte in iuofjfconbitioitirten

©d^aufpteteii, 3iifel3t mä) in ®t)ielf}agen'§ „©erettet", im erfteit Stete

logaubredjeu bflegt, gibt if)r bie ermünfd)te §anbf)abe. Sie erffnrt fii^

bereit, bem ©atten mit il^reiu !^?ribatbermögen ju §idfe ju foinmen
aber nur unter ber »cbtngung, baf3 er SBcra gtoiuge, bie SBcrbung
eines reid^cn g-reterS, beä 33arouet33toomc, fofort anpne^meu. Siöera,

toeldje bem ebleu ©nglnnber gtoar äugetl)an ift, aber einzig ben 3)id)ter

ber atömertragöbte mirtlid) Hebt, totU bon biefer iöerlobniig auf (5om=
manbo nid;t§ luiffen, unb als il;r Süater in fie bringt unb it)r ben
toafn-eii SSemeggrunb entf)üftt, ba empört fie fid; über bie (Mröfee beS
DpferS, baS mau bon if;rem §eraen bertaiigt. Sie befcfiticfet, baS
©aus, in iDerd;em fie ungern gefe^eu, freimtUig ju bcriaffen. (Sie gel;t

3um Sljeater. euitfeiu-u ber mmu Statt baf^ aber bie böfe ©ttef=
mutter, wie mau erwarten müfetc, je(3t Slües aufbietet, um SBera pr
Vernunft ju bringen, ba if)re 5Iud)t äitm ^^eater bas gaitje ©auS
coiupromitttreu unb and) iljrer eigenen 3:ocöter unb bereu „äJerforguug"
f(^abcn lüürbe, täfjt bie 6omnter3ieuröttnn bas bcteibigte 9J{äbd)en eiit=

fad) ätefjen. „3{)r fofll bon mir uid)tS UnmürbtgeS preu!" fiub bie
fegten äßorte ber ©d)eibeuben. 3)er „gute 5)(bgang" ift gegeben.

®aS ätoeite 33ud) beS 3tomanS Würbe jebenfallS „©eifee Fretter"
betiteft fein. geigt unS bie (Souliffentuert. 2Bera tuufete WDf)t, Wofjin
fic fid; uac^ itjrem l>tbfd)ieb lueubeii foUte. S)er iHbmertragöbe (Srid;

2:ornau war in taufeiib dmt)cn. 3)te erfte äfupl^ruug feines in ber
5Reftbcu3 fd;Dn im ©tabium ber gJrobeit beftublidjeit StücfeS Warb in
Solge einer 3"tx-igue plöglic^ auf unbeftimmte ^cit berfd;obcn. ®ic
©arftelleriu ber STitelroUe t)at il;re SRoüe surürfgefdjirft. ilfatürlid; er=

ftärt fid; [ct^t Söera bereit, an il;re SteUe gu ti'eten. Ser S)id;ter
glaubt fctueii D^ren md)t mk, bie afibergötterte Jloc^ter beS BDr=
nef;men eommereienrat^eS Witt ftc^ mit i^rer g-amilie eutsWeieit, bloS
um bie 2Iupf)rung ju ermoglidien, il;m jum Srtumpf; en bcrl;elfen?
S)aun liebt fte tl;n alfo, benn nur bte£iebe bermag ein folc^eS äBuuber.
©od; icfet ift uicf)t ^eit, barüber uad;äubeuteu. CSrft forgen wir für
uufere Sichtung. Unb fte wirb aufgeführt, hat großen (Srfolg unb
SBera einen nod; grüneren. 3wei glüdlidie 2;fciifd;en fiuben ftd; nadj
ihrem bereinten Triumphe äur ftiüeit ÜiebeSfeier pfammcu. SaS er=

löfenbe 2i5ort brängt fic^ fd;on über bie Sippen. Sa aber bligt ber
bcrutchteube Schlag. (Sin Siitlet beS abgewiefenen 33loome theilt SBera
mit, bafe ihr ©eliebter fchon berheiratl;et fei. mv ein nerbenauf=
ruhrenber Sd;rei, wie ihn ^rou (SÜmenreich bon ihrem augeufd;ein=
liehen SJorbilbe Sarah Söeruharbt gelernt hat, bermag bie gauje ©röße
thres ajertuftes unb ihres SchmerjeS auSpbrücfen.

„Ste 9iache" tonnte ber britte 2;hcil beS 9ioman§ heifien, benn
SBera will fich an bem „(Slenben" räd;eu. C£-rwägen wir eigentlich
ruhig feine Sd;ulb, fo begreifen wir SBera'S (^ittrüftnug nicht recht.
Cornau hatte bisher nur litcrarifche iSegiehnugen 311 ihr gepflogen; hätte
fte il;it über feine gamilieuberhältitiffe ausgefragt, fo würbe er ihr
wohl ohne weiteres mitgetheilt haben, baß il;u bereite^ ehclid;e Ueffeln
an eine aubere grau fnüpfeii. (£-r ift alfo höd;ftenS berfdnuicgeii, biScret,
unb hat überbieS eine gute (Sutfcfmlbignng: er ift berl;eiratl;et, aber
nic^t meljr lauge. 3n biefer Sßelt, wo 2lüeS nad; bem ^l;eater ried;t,

ift auch feine ©he eine ec^te Söühncuebe. Sie Sorlcfuiig eines biamati=
fchen (SrseugniffeS l)at ihm baS igers feiner g-rau jugeweubet, bic Stuf=
führuitg beffelbeit hat es ihm abfpeitftig gemacht. SaS Stücf erlitt

nämlich 3-taSco unb in golge beffen feine ©he ebenfalls. SaS ^ifd;en
beS ^l^ublicums empfanb feine eraltirte g-rait als eine Sd;anbc, fo bafe
fid) ihr JÖer-ä bon ihm abweiibete. Sic Sd;cibuitg ift eingeleitet unb
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o[§ ®d)ctbuitgSgn:nb figiirivt — ciirioS genug! — ein hurcf)gefaffcne§

i5tii(I . . . Slöenn aber ber Sefer ben ücruiigtüdEteu S)idjter jefet feiig

preifen möd)tc, ba ja fetner Sßeveinignng mit 2Sera halb nicf)t§ ntcl}r

im 2Bege ftel)t, fo fennt er bie g-rauenlogit ber ®artenlaubenbid;tertnnen

]d)kä)t SBern, naJibem fic ben fdjtoeigfanien S}Joeten I}öd;ft melD=

bramatifd) Derflndit f)at, gibt fid) baniit nod) nidit sufrieben; in einer

rätöfel^ciften 3(nlDanbhntg von fogcnanntcni ;)fad}cbnrft eilt fie nad;

dlim, 'üo bie erfte %xan tl)re§ ©efiebten »eilt, um ibr in§ ©eluiffeii

äu reben unb bie Sd)eibnng üerbinbern. (Ft foH jur Strafe and)

ferner an bie» Ocrftänbnii3lofe Söetb, ba§ an tl)ni unb feinem @cniu§

üerjlueifetn fonnte, gefcffclt fein. ^a-J ift ibrc JRadie. 2)od) eS fommt

nad) bem aiatbfdilufe ber 3J?arfitt'fdjen S^orfebung ganj anbcrs. äBera

erfcnnt bie §obI^eit ifjrer Stiüalin, bie ibrc§ ©eltebten entfd)ieben

untoertb ift. @ie füblt pli3fe(id) ein nienfd)Itd)e§ 9}übren mit ifjm, unb

ftatt bie Trennung üerbinbern, loie fie e§ anfangs beabfid)tigt,

leiftet fie ibr S^orfdjub, um fid) gleid^ an Crt unb ©teile mit ibrent

25id)ter jn bereinigen. Hub bie Floxal öon ber ®cfd)id;te beifjt:

2)rum, 0 Itebe§ SPubüennt

23ring' bocb feine (Stüde um —
eine SSitte, bie ^^-röulein Slugufte ©oefee in 3)rc§beu, bie fid) binter

bem claffifd)en 5}}fcnbDnt)m SBeimar üerbirgt, inbirect and) an bie

3nfcbauer im S8e(Ie=5(t(iance3:beciter gerid)tet, bas benu sur Söernicibung

Weiterer Unglücfiofälle ridjtig 23eifa(I gefpcnbct l)at.

S)ag ganje Stücf ift bic eine dioüc. 'Sxan C^-Ümeureid) aU SBera

liefe bag üoUe ^)kgiftcr ibrer iieibenfd)aft bic gefammte (Slaüiatnr

tl)rcr ©onüerfationÄtünftc fpielen. fjretlid) t)at Hjx bie entfd)iebcn be=

gabte 33erfafferin eine 3J{enge üon Trümpfen ängefd)an3t. 3ft aud)

ber Stoff romaubaft, nnangenebm unb unmögüd), er ift tbeatralifd)

tuobl auSgcmttnät. Sie brei §anptfituationcn bend)c(n gefd)icft

bramatifd^eä Üebcn unb maf^re iicibcnfd)aftlid)fcit. 9hir nn

legten 2(cte, mo alle g-iguren in einem fremben §anfe ob"c iebe Tloü-

Pirnng pfammenfommcn, bIo§ iceil e§ ba§ Scenarium erforbert, Per=

liert bic ikrfafferiu ben Sopf. Sind; pttc bic gigur ber nniuiirbigcn

2)td)tcrsfran ein luftiges, Ieid)tfinnigcö,mofante§@cfd)öpf fein ntüffcn, feine

Iarmot)ante, ratfjlofe 9Hd)tigfett, wie fie bicr gejeicbnet ift. 3m Ucbrigeit ift

c§ eint forgfältige, fauberc Slrbcit mit gutem 2)talDg unb jtüet brolligeu

©pifobenfiguren eines necfifdjcn jungen (Sbepaarcä: bie grau übertreibt

in il)rer aiatfd)fnd^t unb ber ©attc bot feine fdjioere 9?otb, Slllcg auf

bas rid^tige 3Jkf5 eurücf;5nfüf)rcn. 3n einem beffcren a:l}eatcr, üon

einer beffcren Sruppe unb Por einem beffcren ^Publicum gefpielt, fjätte

bicfe Sirc^pfeifferiabe PicIIeid^t einen großen ©rfolg erringen fijnncn.

2,11$ beu (ronfcrtfiilfu.

5ßI)iIbarmonifd^c unb 2If abemif c^e eonccrte. .^crr unb g-ran

§enfd}cl. {Qcrr griebljeim.

Sßag bie erften ajJonate beS bicSjäljrigen 2ßinter§ an (Sonccrtcn

gcbrad^t baben unb Was oorauSfid)ttid) bie näcl)ftcn beg funftigcn 3abreg
bringen merben, ba§ überftcigt gan^ cntfd)tebcn aEe§ bigf)er in Serlin

mufifalifcb „Sagcmefene". (Ss finben in biefem SBinter allein 60 Per=

fd)iebcne 2Ibonnement§concertc ftatt. Unter bicfcn nebmen bie ncn=

geftiftcten „$)3btII)armonifd)en", 20 an bcr^al)!, einen fel)r [)crPorragen=

ben Sßlat3 ein, unb i^rem Urfpruuge unb xtjxtx Drganifation mollen

Wir einige Betrachtungen mibmen. ®ie finb geftiftet Werben, um bie

©Eifteuä beg neugcbilbetcn Drdjeftcrg %n fiebern. SSor äWet 3al)ren

f)atten fic^ bie fämmtlid)en 3JHtgIieber bcg bamaligen Silfc'fdjen

Dr(^cfterg üon iljrent ßeiter getrennt, um [id) alg fclbftftänbigc aörpcr=

fctjaft gn organifiren. ®ie. Würben in Soncerteu unb Dratorieft PerWenbet,

nnb bie ganjc mufifalifc^eSBelt Scrling War.barin einig, bafe biefeg „?ßt)iU

fjarmonifdjc" Dr(^eftcr als ein nnfd)äparer 25ortbcit p betrad)ten fei.

2)eunbie bi§herige„58erliner S^mpboniecapctte" war bnrd) UcbcrmntI) unb
S)tad)Iäffigfeit i^rer ficb fiir uncntbe^rlicb Wä^nenben SJfitgliebcr in i^rcn

iieiftungcn ganj nnb gar surücfgegaugeu nnb gcrabcpi nnbraud)bar

geworben, ajjanc^erlei 3Ser)ncI)e, bie Unterftüljung ber ©tabt ober ber

9iegiernng für bic (?-rI)aItung be§ neuen Drd)cfterg jn gewinnen,

fd}Iugcn fcbl. ®iefc faub ficb uid)t Peronlajit, ein Snftitut jn unter=

ftü^en, bag gans aüein für »erliu Sebeutung I)aben fann; ber

Shigiftrat nnb bie Stabtperorbneten trugen gcrcdjteg Scbcufen, in

einem Stugcublidf, wo fie nur mit MüIk bic ©tcnerjablcr Por eh'böljung

beg 5l5rDcentfal5cg bcwabreu fonnteu, bie Sluggabcu ^u pcrntcbveu um
eineg äftl)ctifd;en ^wcrfeg willen, ©o bilbete fid^ benn eine ©efcüfdjaft,

weld)e bnrd; iä:^rlid;e ^Beiträge einen Sljeil ber Soften be§ Unterl;altcg

beg „^4>biIbarmonifd)eu Drd)eftcrg" jn tragen fid; bereit erflärte. 2tlg

2Bcrtberfa(3 für bie ^Beiträge ciuerfeitg, als SInrcgnng für bas !^5nblitum

anbcrcrfcitg lunrben üon ben cigentlid;cu ©tiftern ber ®cfcllfd;aft

Stbouncmentgconcerte cingcrid[)tet, fed;gäef;n an ber 3aI;I; Pon biefen

ftcbcn ad;t unter Seitnng be§ 5ßrofcffor 3üad)im, Pier unter ber beg

i^U-ofcffor 2Büaucr, jetzigen fünftlcrifdjcn Dberbaupteg beg STijlucr (Son=

fcriiatürinmg unb ber ®ür5cuid)=t?Dnccrte, unb Pier unter .S^errn S^5ro=

feffor SiiiubWortb. Slufjerbem finben uocb Pier föi-tra=6onccrte ftatt.

®er $rcig ber SIbonncmcngcouccrte ift auf 50 Waxt für je ad^t

(Soncerte fcftgeftellt Worbcu, atfo auf 6 Tlaxt 50 i}5f. für jcbeg einzelne.

2)ag ift cutfdjicben jn bod; gegriffen. S)cr 5l?reig ber „afabemif($en"

ifrüber §od)fcI)nlen=) eonccrtc war bigber 5 9J{arf; I;cute, Wo bnrd;ang

nid;t mcl;r geboten Wirb alg- in ben Perfloffeueu 3at;ren, follen

bic älbonnentcn um fo Piel mctjx be3al;lcn. Unb bag ©onbcrbarfte ift:

bie „®ftraconcerte", bereu erfteg in bem Slugenblicfe, alg Wir bicfe 33e=

merfungen niebcrfd;rcibeu, bereits angcfünbigt ift unb in ber a;bat

maud)eS „6-ytra"*) bringt, toftet nur fnufDfarf! 2Ilg bie golge biefer

etgcntbümlid;eu 6inrid;tnngen mujstc gleid; Pon PoruI;erein eine 3er=

fplittcrung ber 2:bcilnabme bcg 5).UibticnmS eintreten; UugeWi6I)cit imb

fö-rmübnug Werben nad;fomnteu. §ätte man nun gans pou 2IbDnnementg=

conccrtcu abgcfcbeu, nnb oicr, I;öd;ftcng fcd;g(5'j'traconccrte anberaumt mit

(^i'traprcifen, fo Wäre bie (S;iuual)me in biefen nad; uuferer fcftcn Uebcr=

äcngung eine bebeutenbere geWcfcn alg in ben fed;gsel;n Slbonuementg.

SBenn in jcbeg biefer oicriober fcd;g ßonccrte bie bebentcnbftcn Strafte 3U=

fammcngefafjt würben. Wenn grofjartigc (SborlDerte mit gau^ angge=

äeid;ncten ©oliften sur 2lnffiil;rung fämcn. Wenn alfo biefe ©oncerte

gau3 „©Etra"orbinäreg böten, fo Würbe gan^ beftimmt ein jebeg fein

grofeeg Spnblifnm finben, bag 15 nnb 10 SJlarf beäal;lt; eg bebürfte

feincg SIbonncnieutg; nur ben aJHtglicbcru ber @cfellfd;aft, bie

Pon t)ornI)crein 23citi-ägc sabtten, mnfjtcu 23ergünftignngen äugcftanben

Werben, gür ben uäd)ften 2Ißinter wirb gang eutfd;icbcn ein anberer

SJtobng gefunben Werben müffen, Wenn man biefe Snnftangelegenl;eit

in praftifc^ gebeiblid;er SBeife bebanbeln Will. 3)ie erbaltnug bcg

^^I;iII;armouifd;cn £)rd;efterg ift eine ganj nnabweiglid;c JJotbWcnbigfcit,

Wenn 23crlin uid;t unter ben 9iaug Pou mittelgroj^en ijiropinäftäbtcn

finfen foU, bereu jebe i^r guteg Dri^efter :^at.**)

SIber bag ^ß'nblicum mufs and^ für bie (5rl;altung in praftifd;er

SBeife intcreffirt Werben; nid;t Picl Sllittelgut für billigen $Preig (unb

6aJ?arf50 ift burd;ang fein billiger 3lbonnementgpreig),ifonbern Weniger

aber23efteg, für l;ot;en.

Sföfier I)aben Pier folc^e (Souccrte ftattgefunben, ^Wei unter §crrn

. ^^rofeffor 3oad;im, eing unter §errn ^ßrofeffor Sßüllner nnb eing unter

.^errn Is^rofcffor Slliubwortl). Unter biefen War baS 2ßüllner'fd)e bag

bcfnc^teftc. Weil aud; im ^Programme bcft äufammcngefegte: Seetbooen'g

£eonore=DnPcrture, 23ral;mg f)errlid)e brittc ©l;ntpl;Dnic, alg ©oliften

bie föffipoff unb igm SjgexTon. ®ag erfte Pon 3Dad)im War angfd;licf3=

lic^' ber claffifd;en 9{td)tnng gcwibmet, SJfeifter 3oad;im fpiclte ein alt=

befauuteg 2Siotti'fd;eg Koncert; bag gWeite bot neben ber SJHtWirfnng

Pon ,'gerrn nnb grau §enfcf)el (Pou bcnen Wir nod; fpäter fpred;en

Werben) bie fonberbare ©rfd[)etnnng, bafe 3o<icf;im ein SEBagncr'fd;cg

*) §err ®Porfd)af Wirb „ejtra" nac^ S3erlin fommcn nnb eine

@l;mpf;Dnie feiner Sompofitionen btrigiten, grau ©roffer fpielt ein

nencg Koncert Pon ibm, unb §err ©ö^e, ber gefeierte Xenorift, Wirb

fingen. Sllfo picl „©i'tra"!

**) S)ie Söuiglic^c Capelle ift immer im 2::f;eater befd)äftigt unb

gewinnt fanm bie Seit für bie $)3roben jn ibrcu eigenen ©l;mpbonie=

2Ibenben. (Sine äBicberanfuaI;mc ber S3erliuer ©pmp{;ouiecapelle ift

unbenfbar!
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©tüdf, ba§ „(Stcgfrteb=3bl)a", btrtgirtc. 3m Sl'[tiibtoortf)'fdf)Cii gehörten

alle DrcfKfter=Sompofittoiien ber iieitbeutfc^eii (Sd)nk an: 2Bagiiev'§

3«etfterftiigcr=2Sorfpter, äi^t'S „Pröludes" unb JHaff'g ©utte in llitgari=

fd^cr 2Betfc. «on btefcit toarcn bie crften beibeii f)ier fdjon fefjr oft gcprt
tuorbeit, iiiib bie k^k War bon 58il|'c eiitgcfüf)rt itnb fofort als eincä ber

fd)H)äd)fteit SBerfe bc§ foiift fo foriiigetDanbten unbgeiftreid[)en eomponiftcn
crfaitnt luorben. 2öciin ftfjon bie neue, fiinftlcrifc^ bollfommcu k=
rcd^tigte 9iid;tung bargeftelTt loerben follte, fo nutzten grofsartigere unb
bormm nidjt fo oft gcf)örte Söcrfe gctüä£)It ibcrbeii. 3oad)tm fpielte ba§
»cct^obeti'fdje ßoncert, unb (Jrau tod;=23Dffcnbcrgcr fang eine Srabour=
eoromturarie bon moiaü unb ßicbcr mit bieler 33irtuofität. SBir

finb lüeit entfernt, gegen bie <g»erreu Soac^im nnb Sfinbrnortf) einen

aSortonrf er^eßen, bafe if;re Sßrogramme nid)t me[>r Sntereffanteg für
ba§ grofse ^ßubricnm boten (benn fünftferifd; tnar genug getljan);

iüir tbollen ^icr nur feftftelten, bafe eg eben äufjerft fd;iuierig, faft un=
moglid^ ift, gtoan^ig ßoncerten burd) bie $ßrDgramm= unb @Dtiftenaug=
ftattung immer gleiche Stn^ic^nnggfraft p geben. Sn ben S13robinä=

ftäbten concentrirt fid; ber STutl^eil beg mufifalifd^n ^ubficumg faft

gauä auf bie aibonncmentgconcerte, tüetä)c and) gefeafdjaftrid^ a[§ bie

borne^mften gelten. Srber in ber großen ateic^gtjauptftabt mufe bie

2tnäief;unggfraft fo- ju fagen immer neu angef^jannt »erben. 2tIfo:

Söenigeg, 23efteg, Sf^eureg!

§err unbfjrau ^eufd^crijabcn ^uerft in einem „3Habemifc^en"(5Dncerte
mitgcmirft, bann einen „Sieberabenb" beranftartet; auc§ t}at igr.§enfd}et
im ©tern'fc^en ©efangbereingconcerte ben ^Paulng gefnngen. mix
^abcn ilju immer a[g einen fcftr tüdjtigen feinen 3)?ufifer unb geiftr-eid^en

ßornponiften gefdjäl3t, alg Sänger toar er ung burd) feinen nöfern=
ben 2;on, breite afngfpradie ber SSocate, S]ertoeid;rtd)ung ber 6on=
fonanten unb burd^ feine emt)finbelei im 2Sortrage immer hjenig an=
genehm; unb er ^at in (Snglanb nnb STmerifa biefe lintugenben, be=

fonberg bie breiten S^ocate, bereu bie engHfd^e ©bradje ja fo bicle

bietet, unb bie ©mi^finberet, bie ha brüben befonberg beliebt tft, nur
berme^rt; fein S^^auhtg mar ein SafonabofteL Safe Jgerr ^^enfdjel eine

bortreffad^e (Soloratur ^at, ift unbeftreitbar, fann ung aber niä)t ent=

fd)äbigen; totr geftefien aucb fe^r gern, bafj toirgan,? fubjectib urtfjeiten.

<5rau ^eufc^el l)at eine fef)r angenehme f)eire (Stimme für anmutf)igen
unb lebhaften »ortrag unb ebenfaßg trefflicfie (Soloratur. liefere
(Snif^finbung fet^Itt^r, bag betoteg ber »ortrag bon »eetfjoben'g gjlignon
unb Söeber'g Strie aug (Surljantbc; r)ier geigte fic^ auc^ bie JItangfarbe
ber ©timme gu l^elt.

6-ine in i^rer m merflbürbige (Srfc^einung toar un§ ber Sßianift
§err ^rieb^eim, ein ©d;üter Sig^fg. ®r gab eioei Goncerte, in bem
einen nnr ßigjt'fcfie Gompofition, in bem anberen 33eetf)Oben'g op. 106,
bann bie jprätubien bon fö^of^in unb Sig^fg Spaganini = etuben'
3n bem erfteren jeigt er eine unbergteic^tic^e Sübnf)eit unb ©ic^erl^eit
ber 2:ec^nif; bag aitterfc^toerfte ift ir}m bag ßeic^tefte; babei ift fein
2tnfd;fag immer bott unb fräftig unb bie Siugbauer gerabeju erftann=
Itc^. Slber ac^! nur (Srftaunen ift bie ggirfung, bie er ^intertä&t! 3n
bem älbeitem ßoncerte jeigte fic^ bie STuffaffung unb ber »ortrag fo
manget^aft, man möchte fagen, fo unftubirt, bafe er bie grofeen er=
toartungen, bie fein erfteS 2tuftreten erregt batte, boEftönbig enttäufc^te.
3)af3 ein äiBeinnbsibauäigjärjriger Sßiauift bie grofee Sonate »eetfioben'g,
bie ia^retangeg ©tubium unb 9kife berlangt, nic^t ganj correct f^jieten
toürbe, mufete jeber billig 2)eneenbe bon bornfieretn pgeben; aber tüfin=
l^ett, geuer, SCemj^erament burfte man borangfe^en unb ßeibenfd)aft=
Kc^feit in ben (S^optn'fc^en ©tüden. Slber eg mar Stüeg nur tedjnifd)
boltenbet, fonft aber fc^munglog luiebergegeben; eg gab feine eriDärmen=
ben SRomente. Unb jeber Sunftfi-eunb mufste bebauern, bafe ein fo be=
beutenbeg STafent, eine folc^e unermübad;e traft, ein fo grofecg @e=
bäc^tniß nur bie »efiegung bon ©djluicrigfeiten anfti-ebt nnb auf
etnem berfütirerifc^en Srrpfabc maubelt.

a €brlid?.

2)er SBafunger grieg. ßuftfbiet in fünf 2(uf3ügcu bon miU
ijelm Senfen. (2dpm, Dgluatb Tlu^c.) (Sinen auf mancherlei ®e=
bieten unferer ßiteratur too^raccrebitirteu 2)id;ter jum crften TMe ber

beiteren 9Jhife beg ßuftff)ieleg bienen ju fef)en, getoäfjrt nid;t geringen

©cunfe. S)afe Scnfen ein feinfüfjliger .öumorift ift unb bafj iljm bie

Iad)mugfererfd)üttcrnben ©cenen in einigen feiner gröj^eren (^Tääbtungcn
md)t minber gut gelingen afg btejentgen, in benen fein bolfeg, reiben=

fd^aftfid^eg $)]atbog pm Surc^bruc^ fommt, ift allen .tennern feiner

©d;riften inoblbefannt: aber auf ber »ü^ne Ijat er fid; big Ijente nod)
feinen iptafe erobern fönnen (fein „tambf für'g dkidf berbicnte e§

freilii^!) nnb an »übnenroutine, morauf eg beim ßuftfptet nod; mer)r

anfommt arg beim ®rama, fefjtt eg i^m. 2Bir gtaubcn, bafj and)

biefer amüfante „SBafuiigertrieg" ein »uc^^ßuftfpicl bleiben mirb, unb
fönnten eg faft bebauern, bafj nid)t lieber eine bon ben föftlid;cu, mit
fouoeränem §umor erjäljlten Senfen'fdjen ®efcbicf)ten baraug geloo'rben

ift, benn ßuftfpiele finben faum ein grofseg ßcfepublitum. Unb boc^
foltte fid^ Seiner, ber Senfen feunt unb liebt, — Seibeg ift toof)! eing
— bicfen ®enui3 cntgetjcn laffen. 2)er erfte 3(ct ift nid}t ofjne Sängen,
tuirft efier berblüffenb a(g orientireub unb märe auf ber »übne nid^t

gut bentbar. ^er gmeite 3{ct, ber bie Sutftetiung be§ famofen SriegeS
flarlegt, ift fdpu fein burc^gefütjrt unb rec^t er^etternb. 2)er britte

mit ber ©cene ä^ifc^en »artf^et Quart unb ßorenj »icrlbifdj ift gerabegu

©^atcfpeare'fd^ (man beute an ^olgapfct unb feinen Gumpau ©dj(ef)=

tüein in „»iet ßärmcn um ^fic^tg), ber bierte cntljält ben eigent=

lidjen §bf)epuntt biefe§ luftigen triegeg unb bjürbe, in ©emeinfdjaft
mit bem britten, auf ber 23üf)ne borgügti($e SBirfung üben. Ser fünfte
2lct ift nicf)t Dt)ne Uebertreibungen, bringt aber nadj einer trefflid)cn

epifobe mit Sonig ^friebrict) II. bag ©ange gum ibot^Itbuenbeu trieben.
Smmerljin möd)te ein funbiger iRegiffeur ein errjeiternbeg Sßübnenftüd
aug bem präd)tigen ßefe=ßuftfpiel Ijerftellen fönneu!

S-n.

©riunerungen bon ßubmig Sluguft ^yrantf. (SBien, 5>art=

teben.) »on bem alten SBiener gJocten liegen ung brei fleiue §cfte
bor, »oeld^e Beiträge ju ben aSiograp^ten ©rinparger'g (fd^on in

gmeiter SInftage), ^ebbel'g unb Staimunb'g enthalten. S55ir muffen
bem »erfaffer banfbar fein, bafe er ung eine auäfübriidjc Sunbe bon
bem freunbfd)aftad]en »erfebre, in bem er mit ben brei genannten
S)id)tern ftaub, nic^t boreutpit, benn nur eine congeniale 9}atnr mirb
fotd)e a«äuner, toie eg ©rittparäer, Staimunb unb Hebbel loaren, boU
berftd}en unb toürbigen fönnen, mirb über ifiren Jtbfonbertidjfciten unb
(Sigenfjeiten, bie {a bie brei ©enannten im perfüniidien »erfcbre in

bo^em 9J?aBe geigten, ifjren ebten innern tern toürbigeu. Unb S-ranfl

t)at biefen in ber Xi)at niäjt überfer)en. 2Bag er ung oou feinem fteten

Umgange, bon feinen ©efpradjen, feinem »rieftoedjfct mit ibnen mit=
tljeia, geprt burdjaug nidjt ctföa gn ben Guriofitätcu, benen aUeiu jcöt

bielfacb bie aterar{)iftorifd}c 5-Drfd)ung in bem ßeben bebcutenbcr
5männer nadjfpürt, fonbern trägt ben ©tempet beg unmittelbaren unb
tiefen »erftänbuiffeg jener ajJänner unb iljrer ©d;öpfungen an fid), fo

bafs mir aug biefen toenig umfaugreid)cn §cften mefir über jene 3)id)ter=

natnren erfahren, atg mir bieUeid)t aug langatbmig gefd)riebcnen

»iograpbicn entnebmeu fönnten. Unb biefe aUiffaffung, bie fid; in ben

(Srinnerunggblättern augfpridjt, mad)t fic ung am >bertr)bolIften, toenn
mir auä) baM bas ateraröiftorifdje Ülfatcrial, bag fie bringen, teincg=

loegg gering anfc^Iagen iboüen. ®. J3.
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3^5cr(ag i^cn Otto SJlctföner in ^lamtnivg;

von ^tcztrv 3fc^^t^^nc| tun

6

Von J. Yon Wildenradt.
^wettc Sluflage.

24,'ö Soecu 5 mt, clcfl. c<clmiibfn G ä«f.

Siefc ^Jicfttung ftcf)t bcm Scftcii, luaS in bcv

Shuäcit tun Ulis bev fiiltiirgc)d)id)tlid)c ;i{oninn

geletftct Iiat, an iitiicrcm ®el)altc cjicid); fic

übenagt bicfe Stomaitc biird) bic retiicrc uiib

p[)cre ttiniftform. „3{omaii=3t9-"

lüraneiicr^dliilifunfli

Dicrjcljn €l'lavs über bic Stellung

bes llTcnldjcn in bcr ITatnr von

Srofdjirt IH. ^t.SO, gcbunftcn ITI. 5.

((Ein Sanb ber gefdimarfuonft (iu5gff?attctcn

,;SaIon=SibIiollicf".— 3" oüm Sudjljan&lungcti.)

gilt ttcucgJBgcrf tion (B. 2a\tl

rertliftifdjc unb bie ibealiftifrf)c

ciitlüicfett nn

Bttute Sbcolitttt üoix Jeit nnb Iloum.

9JHt bem 5|]Dvtrait bcr ii^crfaffcrtn.

«Urctö 5 a)J., clcß. ßcbuiibcn 6 »L 50 *Pf.

in junger Sdjriftfteßcr, afabeniifd) ge=

btlbet, ttiünfdjt unter befdjeibenen 2tn=

fprüd)en in bte ^icbaction einer 3eitung
ober einer 3SerIag5l}anbIung cinjw=

treten. 35erfelbe luürbe fid) eüentl. audj mit
einigem (Sapital bctljeiliflen. Offerten sub
S. 0. 614 an Haaseiistein& Vogler tuLeipzig
erbeten.

Die

Ritter von Wolkenkuduckstieiiii.

Politisches Drama
von

Ernst Rethwisch
Freiburg i. B.

Selbstverlag des Verfassers.
Preis 1 Mark.

Diese Satire auf die Fortschritts-

partei ist durch alle Buchhand-
lungen sowie vom Verfasser in

Freiburg i. B. zu beziehen.

3113 mcrtt)boKc geftgcfdjcnfe anfjcrorbcntlid) ju empfcljlen:

£r3äfjlung aus bem \r. 3^ii?'Il""^ert

Von

Ititttolf ^(tuinUitdr.

9JHniatnr='4>rad;tbanb. (3 Warf.

€r.^äl|Iunoi aus bcti Karpatl]en
toll

elegant gcbunben. 4 Maxt 50
!^5f.

23etbe G-rsiitjIungcn, bic itarf) allgemeinem Urtl)cilc ju bcn beftcn ber neueren 3c'i
gel)ören, nel)men eine ijcrlunTagenbc Stelle in ber bentfd)en Öitcratnr ein. Sie IJfadjfroge

uad) beiben iBerfen ftcigt Hon iJBodie iBod)e. i^on „Xrug=®oIb" ift bereite bie üierte,

bon „2)er 5prcnf5e" focben bic stucitc i'Inflage erfd)ieucn.

Sctitii W., mhcvt @oIbfd|iuibt.

a){it

porträtuiibSebeusabrifjbcsIlidjtcr:

XVI uub :H8 S.

preis brofd). 5 HT., in cleijaiitoin

!£ciuuHnibbanb 7 III.

2.^onätI)tg tu «Heu 2?url)()aiiblungcu:

S)er 3.?or3Üge, mclcf)c biefe für^Iid) crfd^ieucnc

brittc 3Iuftage bon iieutljolby ®cbid)ten oon beu

frül)crcn uuterfdjeibeu, finb mel)rcrc. ©djon cinfecr^

(id) ^cidjnet fie fidj bnrd; elegantere ?ni§ftattnug aU'?;

fobauu finb, tuie bcr SCitel befugt, eine Jlnjaf)!

(ficinercr) ®id)tuugeu neu aufgenommen tuorben; aber

bic bebeutfamfte äH'rcidjernng bübcn bos in l'idjtbrnct

nad) einem gauj bortreffticben Drigiualbitbc Don

!^.Uibpcri|5 (ülJiiindjeu) auSgefiiljrtc ^^Jorträt beg ®id)ter^

unb bcffcu oon !iU'ofeffor 23äd)to(b gefd)riebcner2cbeusi=

abrife. Sicfe neue l'lU'Sgabe bürfte baljcr aud) bcu

iJ3efit5eru friiljerer 3(nggaben millfommen fein uub bcn

grofjcn Srei§ oon begeifterteu Scrcljreru £cutI)otbg

uod) bebeutenb ertocitcrn.

AU BOM MÄRGHE
Einziges Haus, welciiem der

Titel Au bon marchS wegen
der Bil/igl<eit und streng soliden

Qualität seiner Waare mit Recht
zuerkannt wird.

Firma
Aristide BOÜCICiüT

Billige und reelle Bedienung
Ist der beständige Grundsatz

der Firma

Au Bon Manche

Das Haus Au Bon Marehe kennzeichnet sich als das ffrösste und besteingerichtete
Waarenlager und als eine von allen Fremden anerkannte Sehenswttrdig'keit.

Ein Tlieil der bevorstelienden Neubauten (1600 Quadratmeter) wurde Anfangs Oktober eröffnet
und es beträgt nunmehr die Vesammlflläche des Hauses lO,O0O Quadratmeter.

Wir beeliren uns, die geschätzte Damenwelt zu bonacliriclitig:en, dass die Ausgabe
unseres illustrirten Preiscourants für die Winter-Saison erschienen ist, und wird
derselbe auf Verlangen Jedermann portofrei zugesandt werden. — Ebenso verschicken
wir auf Wunsch gratis und /^oz /oyrci jegliche Proben unserer neuesten Seiden- und WoUen-
Mode-Stoffe, bedruckten Stotfe, Tuchstoft'e etc., sowie auch die Albums, Beschreibungen
und Abbildungen der von unserer Finna geschatfenen neuen Toiletten, fertigen Roben
und Kostüme, Mäntel und Ueberwürfe; DamenhUte, Köcke, Unterwäsche und Morgenröcke,
Anzüge für Knaben und Mädchen; fertige Weisswaaren und Leibwäsche, Sonnenschirme,
Regenschirme, Handschuhe, Kravatten, Blumen, Federn, Damenschuhe, Pelzwaaren etc.

Wir bringen in Erinnerung, dass die Errichtung unseres Speditionshauses in

Köln a. R. uns gestattet, alle Bestellungen, von 25 Francs aufwärts, mit Ausnahme der
Möbel- und Bettgeräthe, nach ganz Deutschland portofrei bis zum Bestimmungsort zu
liefern. Nur der eigentliche Eingangszoll ist vom Empfänger zu tragen.

Das Haus Au Bon marchä hat für den Verkauf keine Filialen, Reisende, Agenten oder

sonstige Vertreter. Vor jedem Angebot behufs Vermittelung wird eindringlich gewarnt.

2)er neue Katalog ber lß\n^\0^vti^\n\f^A)tn

^»«lleUfdiafi, ^erlitt (entljalteub uiobcrue

unb flaffifdie Silber, 5ßrad)t= uub ®alerie=

töerfe, ^Ijotograbüreu 2c.), mit 4 ^45t)otograpI)ieu

nad) ^iiljl, ®;ijiittt, Citnovii, Huben»,
ift erfcf)ieneu unb burd) jcbe 23ud)t)aubtung

ober birett bon ber ^4^l)otograpl)ifd)cn @cfeU=
fdjaft gegen (Sinfenbung bon 50 ^4Jf. in 5rei=

marfen ju be^ieljen.

Sßeriag bon Otto SBiganb in üct^j^ig.

©oeben er[d}teu:

Ißttßsiillodeiiöttrii
bon

Soßanneö Scßerr.

2)ur^ jebc !iBuri)f)aubIiing bejirf^cu.

^ictjtt eilte aSeilage ber ©rote'fii^en aJcrlaßöBMt^öttnbluttfl in SJerlinunb eine Äciiaßc bcr aJerlageijtinblnnß Don 2tH)()one 2)tirr in SciVJifl.

gtefcaction unb fijiebition, ^«rttn W., ftarlSbab 12. SRebigitt unter Sieraiitioorlltc^Icit be§ ißerlcgetä. SDruif von |Süx«ttfl(in in SKcrfin.



Rettin, ben ä9. '^ovmkx 1884. Band XXVI.

SBocöenfi^örtft für Siteratur, tunft unb öffentlti^e« Sekit.

^erauögekr; l:f;eopßir Jolling in Berlin.

^tim gonnabraö trfditint mt ItumniBr

3u bejiet)cn burd) aüe Sucttjanbtiingen unb ^Poftämtcc.

SSerlag boii ©eorg StiKe in Serltn. IPrdfi oifrteHätjrlidi 4 park 50 ^f.

Jnfciate jcbet ülrt pro ajcfpalteiic i'ciif^eite 40

§n&alt:

S)ev neue Dtet(^§tag. SSon — Siteratur unb Sunft: gjJobernc (5ffal)tften. 58on SnUau ©c^mibt. — 5kue t)iftoriid}e

SJoniane. SJon D§far SSuIIe. — ®te ©Dlportageromane unb bte Salenbcr. Son Dtto SBucf)toa(b. — <Bd)ilkx unb ba«
törner=3}}ufeum in S)re§ben. — Feuilleton: Sie 2BirtI)tu. 2Sdu dJl. Softojelugf t). g-rct md) bcm Siuffii'cfjeu üon 2Bt(f)cIm
©olbfi^mibt. (^ortfe^ung.) — 3tu§ ber §ou^Jtftobt: 2)ie ?(bo[f §ilbebranb=2{ug|teU:nng. iBon A. L. — ©rainatifcfte 5tuf=
fü^mugen. S)er Siub. ^ßaiifer iJebeugbitb bon ©bmoub ©onbinet. SSou s>-

— Sfotiäcu. — Dffeuc iövicfe uub Stntoorteu.

Der neue Heidjstag.

Sie 3'tetd)gtaggtua^I Dom 28. OctoBer unb bie berfelBen

nad}gefoigtcn ©tidin^al^Ien bilben nn^itteifel^aft ein überaus
bebeutfameö a)?oment in ber politifcf)en 4:ntit)icfelung beS

beutf(^en ©efammtftaate^. ^Haä) ben berfd)icben[ten Dtic^tungen

:^tn fonn bie 33etrad)tung fic^ lücnben unb einige 5]}unfte finb

fo c^arafteriftijd), bajj bie (STÖrterung bevfelben felbft in unferer

fo fd^neü lebenben ^dt fdjtuerlid) batb lüieber bon ber Jageg=
orbnung berfd)iDiuben luirb. ®te SBal^len jum 5)eutfd)en

D^eic^gtag finb, fo biele äJiängel and) bem 2öa^Ift)ftem anhaften
mögen, bod^ im D^ta^men unferer ftaatUd)en Einrichtungen
berjenige ^Uinft, an »eldiem mit einiger retatiben ©id)erfeit

ber 5^uligfd)lag ber Station gefiü^tt »erben fann.

äßenn luir auö bem S>af)lergebnif5 allgemeine @efi(htg=
punfte geminnen njoüen, tonnen lüir bieö nur auf ber 23afiS

einer bor:^erge:^enben ftatiftifi^en 3uffiminenftellung.

Ser ©eutfc^e D^teic^^tag jäl^It befannttid) brei parlamen=

tarifc^e ©ruppen, weli^e bem nationaten ©taatötüefen unfereä
ä^olfeg, bem 9'ieid)e, auS nationalen ©rünben feinblid) gegen=

überfielen unb für bie bon i^nen üertretenen Sanbeö= unb 33e=

bölferungöt^eile eine Trennung bom beutfd)en ©taate forbern,

fei t§ ju ©unften fremberjStaaten, fei e« ju ©unften einer

fetbftänbigen nationalen totaatenbilbung: bie ©änen, bie

^olen, bie g^ranjofen.

S)ie ©änen repräfentircn einen 23rud)t^eil ber norb=

fd)legiüigf(hen 93eb5lferung. 3^re 3tnfprüd)e' auf äßiebcrber^

einigung mit bem Itönigreii^ S)änemarf fanben frül)er eine,

lüenn aud) nur fd)einbare, Stütze in bem bielumftrittencn

3lrtifel 5 beö ^rager ^yriebenö jmifdfen Oefterreid) unb '^.U-enf^en.

S)urd) bie 5tbmad)ungen ber beiben contraI)ircnben 'ä)täd)te

bon 1879 fiel biefe fd)einbare iuriftifd)e Stütze ba^in; gleidj=

too^l aber ^ält ein J^eil ber norbfd)leöiüigfd)en 33ebolferung
bie Jenbenj ber äßieberbereinigung mit ©dnemarf feft. ®er
nörblid)fte Söapreig beö Dfteid)e^, ^aber^leben, mar ftctö in

biefem toinne im Sieii^ötag bertreten unb ift aud) jel^t

mieber auf ©runb be^ ©rgcbniffeg einer ©tii^ma^l smifd)en
^mi Sänen, beren innerer ©runb unö nid^t bcfannt ift.

S)er jmette 3Ba:^lf'rei:g, meli^er im leisten 9fteid)0tagc im
bänifd)en Sinne bertreten »ar, g-len^burg, fiel am 28. Oc=
toBer njieber, tuie fd}on früher, ben D^iationalliberalen ju.

S)aö bänifc^e Element im 9teid)gtage ift bemnai^ o^ne
praftifc^e politifd)e Q3ebeutung.

®aö 3teid)^lanb 6lfa^=£ot:^ringen toar im 9teid)^tag

bi^^er oertreten burc^ 15 Slbgeorbnete, tttelc^e mit mel^r ober

minber großer Entfdiieben^eit fämmt(id) bie Jöiebcrbereini=

gung mit granfreid) forbern. 't)a& le^te 2Ba^lergebnij3 i^at

an biefer ®ad)lage nid)tä geänbert. ©ie Seftrebungen,
@lfa^=Sot^ringen mit bem beutfc^en ©taateileben innerlid) ju

berbinben unb ju befreunben, finb big je^t, foiüeit bag ®r=
gebni^ ber D^eidiötagema^t l)ierfür einen ©rabmeffer bilbet,

berlorene Siebeömül)' gemefen. 33ci ber bod) nid)t gan,^

uner^eblid)cn ^al)l ber 3]ertreter beg 3teid)glanbc0 ift biefe

©ad)lage boel) bon praftifd) politifd}er 23ebeutung. 5)af3 bie

3eit baö Problem b^r inneren 2.>crbinbung (Slfafj^'ot^ringcn^

mit bem beutfc^en totaatöleben allmälig löfen unb in einiger

3eit fd)Dn ben ©egenfa^ milbern nnrb, barf beftimmt gel}offt

merben.

®ie britte antinationale ©ruppe bilben bie ''^olcn.

®iefe ©ruppe jaulte im leisten Dfteic^t^tage 18, im neuen
ja^lt fie _lö ?!Jiitglieber. ^er meftpreul3ifd)e aßal}lfreiö

©d)tDel^ ging im erften 2ßal}lgange, ber pommerfclie ^rau=
ftabt in ber i£tid)ma:^l an beutfd)e (conferbatioe) Ganbibatcn
berloren; auf^erbem behaupteten bie ®eutfd)en in ber ©ttd)=

mal)t ben ftet^ umftrittenen 23Ja^lfretg 'JJhirienmerber, ben

früheren ©i^ beö berbienftooHcn nationalliberalen 3lbgeorb=
neten i^obrec^t, melc^er bieömal burt^ einen Conferbatiben
berbröngt mürbe, eine 2:aftif, bie fi^merlid) bem ©efammt^
intereffe förberlid) war. (ferner] mürben 53romberg unb
Siofenberg in ©tid)mal)l gegen bie '^nVlen bel^auptet.^ 'i)on

ben 15 pofenfd)en Jßa^lt'reifen finb barnad) nod) 11
bur(| 5|]olen, 4 burc^ S)eutld)e bertreten; oon ben 13 meft=

preujiifdie::^ gel)örcn nod) 5 ben ^^olcn. Sie ©ruppe ^)c^t

fomit^ 2 i^il^e berloren. (Sine mciterc 23e[fernng ber ä)er=

^ältniffe in biefen Sanbeöt^eilen lann gleidijall^ nur bon ber

3eit ermartet merben. ®ie i)offnung auf ®effevung fd^eint

jebod) l)ier geringer alö in" ®lfaf3=Vüt^ringen; bie Elfafj:

Sot^ringer tonnen ®eutfd)e mcrben, bie ^l^olen nid)t.

©iefe 3 antinationalen ©ruppen ,5äl)len alfo im neuen
9^eid)ötag 32 a)iitglieber, im leisten ^^äblten fie 35.

%n biefe ©ruppen fdjlief^t fidi anß biefen ©rünben i\u
nM)\t bie ©ruppe ber 2ßelfcn. Sie ißelfen finb nidit anti=

beutfd) im ^Hinne eine«* nationalen ©egenfaljieö mie bie oorigcn
©ruppen, fonbern nur im ftaatiSre d)ttid)cn Sinne; fie finb

im 2ßcfentlid)en mol^l nur antiprenfjif d) unb barum übcr=
l^aupt ©cgner ber neuen burdi Beftimmten unb be=

l)errfd)teu Entmidelung ®eutfcl)lanbg. Ser ©runb,5ug il)rer

'4>olitif ift bie gorbernng ber ißieberl)erftellnng be^^ felbft=

ftäubigen Äbnigreidieg .V^annober. i^on ben TJ bannooerfduMi
äßa^lfreifen ift ?Oceppen immer burd) ben ultramontaucn
äßelfen Sßinbtl)orft, bcfanntUd) eine ber bcroorragenbften geiftt=

gen ©rofjen beö 3ieidiötagci? , oertreten. Um bie übrigen

feilte ftreiten äßelfen unb Üiationaüiberale; 3 aßa^lfreife
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iiictrcit tili Iti3tcit Sieidi^tag an bie beutfdifrciiiiinigc '^^nn-tci

übergegangen, bie Jiniftt i^om 28. Octobev ^)at jebod) biefe

©il^e nneber ber nationalltSeralen 'Spartet juriicfgegeben.

3m leisten 3flctd)gtag war bie ireliifd)e inn-tei biird) io''i)Jat.

glteber lurtreten; biefetbe ^al)! repräfciitirt fie im neuen
9^eid)^tag. i[t trol^ ber vnUHn\iubcrt gebliebenen 3a^I
bci^ äBablergcbnij^ in .'pannoiUT entj'düebcit aks ein günftige^
3U be5eid)nen. 3hir 5 ibrer 10 ^ii3e iu'rmod)ten bie aöerfen bei

ber »nanptirabl nnbeftritteu fe[t5ur)alten (O^nabrürf, Hücnburg,
©bttiiigen, Hetzen, Siincburg); bie 5 anbcren fonnten erft in
ber ^tid)Um^I gewonnen merben, unb siuar i[t bie^ (Ftgebnif^
einer Goaliticn bcrjcnigen 5^^arteien, lüeld^e linfö üon bcn
D^ationamberalen ftel)en, mit ben 23e(fen banf'en; bic

^eftigfcit be^^ ©cgcnfal^ei^ jliMfdien Sent)"d)freiiiimigen unb
DfaticnaUibcraicn war inelleid)t bei fämintticbeii 5 ^tid)Uml)len
baS entld)cibenbe 9)Jomcnt '

jn Gntnfteu ber iV^elfcu; bie

ittationallibcralcn, auf fid) unb bie confcnHitiiie lliiterftülning

ongeuncfen, unterlagen jener unnatürlid)cit unb unmorali|d)en
(Koalition burd)iüeg nur mit ganj geringen '-Diinovitätcn.

9^ur in 2 ®tid)iral)lcn nermodjten bie Dc'ationalliberalen bnrd)=

zubringen, ©eivonnen i^on ben äl^clfen baben bie iltationat-

liberalen 9JJelle unb Ä)ilbe«l)eim, bcl)auptet Gette in etid)=
lüa^l, (Smben c^ne Äampf, geirounen m\ ben ®eut)d)=
freifinnigen 3tnrid), 3tabe unb C^tternbcrf. 25crlcreu luurben
an bic äBelfen burd) bic oben be^eidinete C^calition: .«oamelu,
©oölar (9?cid)i?partei) unb Dlotcuburg. ^^aunotcr mx
immer ein Strcitobject sit)i)d}en äiH'lfen unb Socialbemofraten;
ber aiHt^lfrciö fiel biciSmal ben Sccialbcmofraten in 8tid)iüal)t

gu, jebenfaa^i aud) in golge einer unnatürlidien ^:)]artcicoalition.

3m @an3en_bctrad;tet, liefert baö 2:öal)lrefultat ben erfreuUd)en
©eroei«!, ba)j baS 2S>elfentbnm an 3:errain Verliert, luai.^ ja

ouc^ in ber 9catur ber Singe liegt. Äöunten bic bcutfdH-n
Parteien fid) einigen, luas bic^Mual burd) bcn fd^arfen unb
fpecicU in 3 Ijannüi^crfdicu ii>abllrei!en acuten ©egenfat^
5n.nf(*en 3'^ationalliberalen unb Seutfdjfreifiniügcn am^-
gefd)loffen irar, fo irürbcn bie eil^c ber äöclfeii \vol)l }ci}t

fd)on auf eine fel)r flcine ^a^l l)aben rebucirt ivcrben tonnen. Sie
i^offnung auf eine balbige ^ufunft ift in biefer 23e5icl)ung
eine coli gcrcd)tfertigte.

Sic 3 antinationaten ®rup^)cn bcö JÄcic^ötagg ^aben nur
ju einer ber beutfd)en gJartcicn eine unb jiuar fc§r enge Si>er=

binbung, jum Gentrum, i^olen, ^ran^ofen unb äöelfen finb
SInnerc beä (Sentrumg, bic aöelfeu trot^ bc^ coufcffioncllcu
©egenfa^eö. Sie ii>erbinbung ber aisclfcn mit bem (^,eutrum
beruht tticfentlid) auf bem bcibe 9ftid)tungcn in fid) ocreinigcn=
ben, ftaatöinännif(^ l)eroorragenben Slbgeorbneten Söinbt^orft;
ber treuefte ).n-oteftantifd)c sßertreter biefer a^crbinbung, ber
Belfe iSrücl, l)at fein ?Kanbat an bic (Socialbcmofraten ocr=

lorcn. 2ln .bic 33ctrad)tnng ber reid)öfeinblid)en ©ru^tj-ien

f(^lic§t fi(^ fomit naturgcmäf^ bie 23ctrad)tuitg bcö (5cntrum:g an.
man ift nic^t bcred)tigt, bag Gentrum fd)led)tl)in aU

rctc^0feinblid)e *:partei gu be3eid)nen. 3lbcr man ift bercd)tigt,

äu behaupten, bafj für bic politifd)e ^^altung bc« Gentrums
in crfter Sinie bie fat^olifd)=firc§lic^en' ^ntereffen maf^gebenb
finb. Safj biefe ^ntercffcn benen bog "Stdö^eä nütt)tt)enbig

entgcgcngefet^t fein müfstcn, fann nid)t alg abfoluteg ^;|3rincip

gelten, „^»ar ift in ber $;^corie ber ©cgeiifat^ su;ifd)en ber
^ierofratifd)cn ©taatSauffaffung ber fot^olifd)en Äird)c unb bem
mobernen ©taate unfereö gteid)eö ein oöüig unb abfolut un=
augglci(^barer: in ber ^^rari^ aber ift bieö nid)t in gleid)

abfoluter SBeife ber gatt. Sie fat^olifd)c Ä1rd)e fügt fid; —
„temporum ratione" — bem mobernen ©taatc bis gu einem
geiüiffen @rabe, unb au^gefc^loffcn loärc ein folc^er „modus
vivendi" au^ für bie 35erpltniffc beö Seutfd)en dhidjtß
feinegU)cg0. Saf? baö Gentrum im äöefentließen Oppofitiong=
Partei im D^eic^c mv, l)atte feinen @runb in jiDci 3JJomenten;
einmal in bem Ginmirfen fpecififc§ preuf3ifd)er ^ird)cnbert)ält-'

niffe auf bie Singe beg 3fteid)e0, fobann in bem ftarfen ^if5=
trauen ber nid)tpreu§if(^en 3JJitgliebcr beg Gcntrumg gegen
bas „proteftantifi^c'' Ä^aifcrt^um unb überhaupt gegen bic, icic
man auf @runb ber l)iftorifd)en Grfa^ruiigen annehmen m
müffen glaubte, bcn Ginjelftaaten gefä^rlid)e preu^ifd)e ^^olitif.

Sie letztere Dfiid)tung beg Gcntrumg fanb il)rc ftärffte 3Ser=
tretung in bem Slbgeorbneten Sßinbt^orft.

Sic bcibcit^bic 3^eid)§politif gefal)rbcnben ©nmbgcbanfcn
ber pülitifd)cn toteUung beö Geutrunui l)abcn im l»aufe ber
leiUcn ,^^cit an ©d)ärfc luefcntlid) berloren. Ser prcu^ifd)c
„Giiltnrfampf" ift in ein latente« ©tabium getreten, unb eg
l)at locnigftcnö an bem ernftlid)en 33emü^cn ber 9h'gieruug,
beiifclbcii gang gu befcitigen, nidit gefel)lt. 3ft bieö ^^'iel nud)

h\f jei^t nod) nid)t crreid)t, fo ift bod) Oon einem Kampfe jei^t

feine 3^ebc inel)r, unb barüber barf bod) bei ber grofjen 23e=

beutung ber g-rage für ben Staat fein ^lucifel beftc^cn, ba^
aud) baö gegenunirtige latente Gnlturfampfftabium überivnnbcn
nnb eine H)irflid)c Söfung beö ^|>roblcmci gefunben it>erbcn mufj.

5lnbercrfeit« loarcn bic iiid)tprcnfjifd)en ajlitglieber beö
Gentrumö entfd)ieben mifjtrauifd) bejüglid) einer allju centra=

liftifd)cti, unitarifdicn Scnbens ber prcu^ifd)en ^olitif, n)eld)c

ber Grifteng ber Gingclftaatcn gefäl^rlic^ werben fönnc. Saö
war begreiflid). ^Preu^en aber l)at ben föbcratiocn G^araftcr
beg &kid)eö fo ängftlid) nnb peinlid) gewal)rt unb bei febcm
3tulaf^ betont, felbft über ba« mal^ beö nad) bem pofitioen
9tecl)te 3iiti'effcnben l)iiiau0, baf^ jebe toorge ber Gingelftaaten
nad) biefer ^Ificbtung fd)ioinben muffte. 3n ber 3;l)at l^at

beult aud) ber 23unbei.n-atl) alö baö Organ ber Gingelftaatcn
im afeid)e in ooller, fanm in flcinen Singen geftijrter 4-)ar=

iiionie feit feinem 33eftel)cn fungirt. Scr ^'articnlarii^nui« im
^^'avlamentc mit ber ©pil^e gegen ^renfjcn l)at unter biefen

iHn'l)ältniffcn feine 33afiö mcl)r unb me^r oerlorcn. Unb bieg

ircire gewif^ in nod) pl)crem ©rabe ber %aU, wäre nid)t

äl>inbtl)orft (VÜl)rer unb crfte geiftigc Gapacitdt beS Genti-umg.
Siefer l)ocl)bcbcntenbc Wann ift ui crfter Sinie aßelfc; ber

welfifd)c '^^jarticularigmnö aber muf? fclbftoerftänblid) in un=
ücrföl)nbarer (Veinbfd)aft gu ^:prcuf5cn flehen, wag bei bem
23ai)rifd)en nid)t ber '^aU. ift.

2luo bcn obigen Grwägungcn erflärt fid) bie milberc
.«paltung bcg Gcntrnmg in ber leisten geit. Gg ift wo^l an=
,5unel)men, bafj nod) eine weitere 2lbfd)Wdd)ung ber ©egenfäl^e

fid) oollsiel)t, wenn 1. eg gelingt, bem Gulturfampf einen

cinigcvinafjcu bcfriebigcnben 'ibfd^luf? gu geben, 2. 'j^reu^cn

feine ftrciig fobcratiüe .^altung im 9teid)e aud) weiter fo

lorgfam feftl)ält, 3. ber pcrfönlic^e Ginflufe beg Slbgcorbncten

2i3iubtl)orft gcbrod)cn werben fonntc. ^^-rcilid) eine ooüftänbige
unb aufridjtigc innere .'Qarmonie jwifd^en 3ftegierung unb
Gentrum ift nx6)t gu erwarten unb aud) — nid)t ju wünfd)cn.

Sag Gentrum bcl^errfd)t grofjc gufammenl)ängcnbe 2;crrt=

torien beg D^cic^eg. 33ai)ern allein ftellt 33 Gentrumgmänner
gum D'tcid)gtag: 9^ieberbai)crn, Oberpfalg, ©d)waben unb Untcr=

franfen fd)i(fcn nur ultramontanc Slbgcorbncte; in ©c^waben
würbe um ben 5tllgäuer 2ßal)lfrcig, ben einft ber trefftid)e

SSolcf bertretcn :^attc, rü^mlid), aber ol)ne Grfolg bon ben

9'Jationaüiberalcn gerungen; Sßiirjburg würbe oon ben Semo;
fraten unb bag oiclumftrittene tod)Weinfurt oon ben 9Jational=

liberalen an bag Gentrum ocrlorcn; ein inittclfränfifd)er unb
ein oberfrdufif(^cr J?:reig (Gid)ftäbt unb Samberg) gel^ören

nnbeftritteu bem Gentrum, ein gwcitcr obcrfränfifd)er, iironad),

l)at in Iel3tcr3eit aud) nid)tmef)rbcm Gentrum abgerungen werben

fonnen, ein brittcr oberfränfifd)er, §or(^l)eim, fiel biegmal an
bag Gentrum, weil bic Seutfd)freifinnigen, weld)e frül)er felb[t

biefen ä'ßa^lfreig inncgel)abt l)atten, nic^t ben big^erigen frci=

conferoatiocn Ganbibatcn in ber ©tid)Wa:^l unterftül^ten, ja

wol^l gegen bcnfclben ftimmten. 2lm merfwürbigften war bic

5Ründ)encr äßai^l. gMnd)cn war bigt)er burd) gwei flcrifalc

Slbgcorbuctc oertreten, jet^t gingen in ©tid)Wa^l beibc 2öap=
freifc bem Gentrum oerloreit, ber eine an bie D^ationalliberaleii,

ber gwcite an bic ©ocialbemofraten. 3" beiben Sßa^lfreifcn

fd)eint eine Goalitioit aller ^Parteien gegen bag Gentrum bieg

^{efultat entfd)ieben gu l^aben, unb biefe Goalition war Oerur=

fad)t burd) communale 3Scrl)ältniffc; bag clcricalc Sl^ünc^ener

©tabtregiment fd)eint berma^cn bebcnflid) gewirtl)fd)aftet gu

l)aben, bafj alle trennenben Untcrfd)icbe ber ^Hirteicii in 3Künd)cn

oor ber 33efämpfung bicfcg clericalcn Oicgimentcg gurüdtratcn.

Sliif^cr ben beiben 'DJ^ündiener 2Bal)lfreifen ift bag 5lnred)t beg

Gentrumg nod) gu beftreiten unb bic .^offnung auf bie 3»funft

gerechtfertigt für folgenbc ba^rifd)c 3Bal)lfrcife; äßiirgburg,

©(^weinfurt, .^ronad), ^ovd)i)dm, Slllgän, oiclleid)t aud)

Äitjtngen nnb SJJcmmingcn.
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O^ne tampf k^auptet baö (Jciitnim ferner [olgenbe ^^aljU
fretfe: 4 toürttemBergtfd^e, 2 oftpreujjifd)e (ermlanb), 11 im
f(^le[ifd)en 9^egterimgö6ejirf QpptUi, je einen in Dlbenburg,
preufsifc^ ®ad)fen (^id^öfelb), i^annooer (?l«e))pen), .S"^o^cn=

äoaern, 8 in SBeftfalen, 2 in ^)e[[en=9ia[[an, 27 in ber 9^f)ein=

proütn^. 3n 93aben i[t baö Zentrum um feinen Sefil^ftanb
3U angeftrengtcm Jlampfe gegen bie S^ationalUberalen ge=
nötr^tgt; bet ber leisten äßa^l unterlagen bie letzteren in
biefem jlam|)fe; man n^irb fd^n^ertid) irre ge^cn, immn man
auc^ ^ter ben @runb ber D^ieberlagc in ber 9?id)tunterftül^ung
ber D^ationalUberalen in i^rem Ä'ampfe gegen baö Zentrum
burd) bie S)eutfd)freifinnigen fud)t. ©tatt' ber biöl^erigen toier

entfenbet ©aben jet^t fünf clericole Slbgeorbnete gum D^eid)9tag;
ein bigl)er nationaUiberal vertretener Sßsaljlfreig ging gteict)

bei ber f^iaupttea^l (^Sitlingen), ein gmeiter in etid)n3a^{
(Offenburg) üerforen, ftatt beffen njurbe Söalbö^ut bem C^en=
trum genommen; 5larlgrur)e in (Stid)nmf)t behauptet, ©a
aud} ^reiburg früher bereite liberal im 3fteid)c(tagc Vertreten
iDar, bürften alö befeftigter ©runbbefit^ bes ßentrumS in
33aben nur D^aftatt unb 3:auberbifd}ofg^cim anjuerfeunen fein.

_^
S)er öielumftrittene ^effifd)e 3Bal)lfreiS S^faing, ber faft

lämmtlii^en gJarteien fc^on angel}örte, ift öon ben S)cutfc^frei=
finnigen üerloren unb in ©ti^ivotjl 3n.nfd)en Zentrum unb
Sociatbemofraten mit lüenigen etimmen 3)^aioritat ber erfteren
^|>artei zugefallen. TiaS einzige n)eftpreu^ifd)e 2lJanbot be«i

ßentrumg (Sansig Sanb) ^aben biegmal bie eonferüotiüen in
ötic^lDa^l erobert, ^n Sßeftfalen ift Bockum an bie ^Jationat
liberalen berloren, in ^peffen=9^affau mürben jmei aud) bisi^er

beutfd)freifinnige SJJanbate (ipomburg, Söieäbaben) in ©ti^-
lüa^t gegen baö Zentrum behauptet, ^n ber Dt^einprobins
fiel bie tölner ©tid)mal}l ju ©unften, bie ©olingcr unb
Duisburger ju llugunften beö Gentrumö au§; erfteren 2öa^l=
freig behaupteten bie ©ccialbemofraten, letzteren bie 9iational=
liberalen, ^n ©d}lefien 5äl)lt ber D^egierungöbejirf Siegnit^
fem ctericale«, ber Otegierungöbesirf Oppeln gäl^lte his 'ie^t
fetn ntc^tclericaleö 33^anbat; am 28. Oetober üerlor bag
Zentrum eineg ber Oppelner ^nbate (ilreut^burg) an bie

(äonferüatiüen; bon ben 13 Jßa^lfreifen beg 9tegierungöbe3trfg
^ßreölau gepren 3mei unbeftritten bem Neutrum, ein britter
mürbe tu ®tid)mahl gegen bie 9teid)gpartei bebauptet (3ieid)en=
bac^); tu etnem eierten (©c^meibni^) unterlag baS Zentrum
in ber ©tic^ma^l.

3tn ©an^en gleichen fic^ Oetoinn unb aSertuft beS 6en=
trumg aug; etma gn^angig ßentrum^nja^lfreife aber bürfen
lüo^l aU fep gefäpbeter Sefilsftanb beäeid)net merben; fpeciell
maren bte aJkjoritdten für bag Zentrum bei ben ©tid}mahlen
faft burd}toeg fep geringe. ^

c^itexatnt «nb ^xxnß.

Sßon 3ulian Sdjmibt.

aSeranlaffung ju ben folgenben 3eilen ift bie neue (britte)
^uflage ber „puf^e^n (Sffaijg" oon i>erman ©rimm (33erlin,
Summler), bte fi(| burd) einige ^ufa^e big auf 18 vermehrt,
aber ben alten Xitel beibel)alten l)aben. ^erman ©rimm bat
bte fc^on früher in «Snglanb unb panfreicb üblidie 33ejeicb=
mmg ,effat)" für folc^e Sluffäi^e tjon ITeinerem Umfang in
®eutfd}lanb etngebürgert unb fte^t unter Denen, bie in biefer
.©attung arbeiten, o^ne ^lueifel in erfter 9iei§e. ©d)on ber
erfolg fprt(^t bafür, ber in biefem ^alle um fo p^er au5u=
fd^lagen tft, ba t§ ©rimm feinem gefer ni^t ganj leidet mad)t;
inep aber noc^ bie peube, bie jeber ec^te §reunb ber ilunft
unb Stteratur über biefen Erfolg empfinben mu§. ©rimut
bietet bem Sefer treffenbe bebeutenbe ©ebaufen in ber an=
fpred)enbften unb liebengmürbigften gorm; er ift niemals bloö
itrittfer, fonbern immer ilünftler. (Sinjelne aisunberlid)feiten
utmmt ber ßefer gern mit in ben tauf, unb betrad}tet fie
utd)t aU geiler, fonbern aU (äigent^ümlidjfeiten einer 3nbi=
üibualitdt, bie aU ©anje« il;m lieb unb mcrt^ ift.

Statt über bie tnnftform hc§ Gffatiö im 9ltlgemeinen nt
fpred;en, miü id) ^ier, ujenn aud) nur flüd)tig, einige ber
toornel)mfteu ©ffarnften nufercö ^ap-^iinbertö au'fammcnftellen.

3n erfter 9^eil)e nenne id) 9Jeacaulai) unb Sainte a3euoe
23eibe gepren infofern jufammen, alö il)re 2lbl)anblungen
neben anberen ^meden aud) einen belel)reuben Oerfolgen: iüer
eine il)rer 5lbl)aublungen gelefeu l)at, braud)t uid)tö meiter
nad)jufd)lagen, er l)at baö 5}ktcria(, fomeit er fid) auf ben
5Iutor ocrlaffen faun, bollftäubig beifammen. Den *)]rei0 ber
3uoerläfftgfcit müd)tc id) bem ^ran^ofen ert^eilen; eg giebt
meutg htftortfd)e ed)riftfteller, auö benen man fo viel lernen
fann, unb er ift in feinen factifd)en eingaben oon einer feltenen
©emiffen^aftigfeit. ber Äunftform meieren bie Seiben
mefentlid) oon einanber ab.

SRacaulai) ift SOioralift unb oertritt eine fefte politifd)=
öconomifd)e religiöfe lleberjeugung. älsenn er eine ^iftorifcbe
5perfon gum ©egenftanb genommen l)at, felU er fid) auf ben
SHid)terftuhl unb ftellt ein förmlid)eg, fe^r ftrengeg a>erBör an.
Dem Jtngeflagten Reifen feine 3tuöflüd)te; fo fel)r er fid) bei
ben Ih'eujfragen brel)t unb meubet, bie aBal)rpit über haß (Sitt^

seine muf^ l)eraug. Dann entldfjt ip ^acaufai), fud)t ben
^ufammen^ang in ben 2lctenftücfen unb arbeitet nacb atten
^Regeln ber Jlunft ein ^laiboi)er aug. ©r ^at fic^ ein ooir=
ftänbig sufammenpngenbeg 23ilb beg ^axattn•ß entmorfen
unb btefeö mirb ©d)ritt oor ©d)ritt bem Sefer entl)üüt. Dag
llrt^eil fd)eint nid)t oon oornpretn feft^uftepn, eg fommen
beim 3titgfpred)en bef)elben fogar retarbtrenbe gjiomeute oor:
9iebcnumftdnbc merben forgfältig ermogen, aber ber Cefer abnt
oon »ornprein, mo bag ©ange l)inaug miU. Daun gegen
bag e-nbe mirb bie Unterfud)ung befd)leunigt, big bag (Snb=
refultat, no6) immer überrafd)enb, mit ber ooüen ©emalt etneg
grof^en D^ebnerg auggefprod)en mirb.

2llg a3eifpiel feineg *erfapeng mad)e id) auf bie fleine
3tbl)anblung über a3arrere aufmerffam, mo ein nid)tgmürbiger
3)ienfc^ erft gleid)fam mit 9{uthenftretd)en gefil^elt, bann mit
.teiilen gcfc^lagen, mit güf5cn gu Sobe getreten unb fd)aef3li(S
nod) an ben ©algen gep>ftet mirb. ^n feiner 2lrt ein rl)etori-'

fd)eg Slieifterftüd, bag man immer gern mieber anfiebt fo
mibcrmärtig aud) ber ©egenftanb fein mag.

'

,3n biefem "^aü mirb man mit bem ©c^riftfteller ooll=
fommen überetuftimmen. Dafj aber biefe rhetorifd)e ©nergie
aud) tp-e großen Sebenfen pt, fiep man 5. 5B. aug 50iacaulaD'g
2lbl)anblung über -^riebric^ ben ©rof^en. (5r befil^t nmx
5|>pntafte genug, bie Energie biefer gemaltigen 9ktur nad)=
guempftitben, aber er pf^t ip beinap ebenfo mie ben fraujo^
fifd)en Sacobiner. Um- nun ben ßefer fofort auf feine Seite
ju brtngen, beginnt er mit einer 9Zebenfritif, für meld)e er
auf aagemcine ^uftimmung redinet: er mad)t fic^ über
5-rtebrid)g a3erfe luftig. i>cute mürbe bag nid)t mep oer=
fangen, ba man fic^ bemül)t, in piebrid) auc^ ben grofien
Dtdjter ju fuc^en; aber alg 9}?acaulai) feine 2tb^anbluug
fc^rteb, mar bag noc^ S^iemanb eingefallen, unb fo batte
^ffacaulat) alg gefd)irfter 2lboocat bei feinem ^:^^ublicum fo oiel
gemonnen, baf? eg annal)m, iyviebrid) pbe menigftcitg in einer
©eite fetner S^ätigfeiten ei)imaren uad)geiagt, unb bemnad)
ermedte, auc^ an anberen ©etten äplid)e erfabrungcn ?u
mad)en.

3Jiacaulei) ift ein Wann ber Partei, er ift Gnglänber, ^ig
^tn^änger ißacon'g unb Vode'g, greibdnbler; nad) biefetn
3}iaf3ftab beftimmt fid) faft burd)mcg fein Urtpnl.

3m ©egent^eil ift ©te. 23c uoe in biefen fragen, menn
mä)t glctd)gültig, bod) liberal. Jreilid) brid)t ber" (^raniofc
bet tl)m immer burd), aber bie politifd)cn ^\n-tcicn finb ibm
jiemhd) glctd)gültig; i^m liegt eo eigeutlid) nur am franUM"i=
jcben ©efc^marf. 5lud) barin ^at er ftarf gemcd)fett: er ^ing
alg überzeugter ^^omauttfer au unb ging in ber ©amm--
lung, bie i^n erft in feiner oollen traft ^eigt, in ben ,.Cau-
series du lundi" git ber entgegengefct^.ten ^:|?artei über! Qv
ptte an fid) felbft, obgleid) er einen gewiffc" romanrifd)en
3ug uiemalg ganj oerteugncn mod)te, erfapen , mie oiel

pl)ler©d)mulftfid) l)inter ben flangoollen romantifdien '|Uirafcn
oerftedt, unb in biefer (J-rfcnntnijs fein 3tuge fo acfdiärft,
baf! i^n fein ^>?ebel irren fonnte. 3(ber eine ^ilrt ©dvim'über
feine ib^rgangenpit l;ie(t il)u ab, gleid) inacaulai) 00m
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&tid)terftul)[c auö feine Urtl)eile ju )":precl)en. Ch- tritt befdici;

bcn une ein Dceuciierigcr ober 3(mateur in bcn i^ilberfavtt ein,

iinb tnaebt auf fleinc ^tecfeu aufnierffvim, bie fict) in iHTmeintlicf)en

'DJieiftcraicrt'cn finben unb bann bocf) u^eitere ©ct^lüffe bcr=

ftatten. @r fcf)Hnni5t nie iinc bcr ©ngtänber bic Äenle, aber

er ift im ^Sto^fed)ten geübt, unb feine iltingc trifft fd)nell

unb fidler. @inö ber erften ©ebutö in feiner neuen Saufbal^n

tt)ar bic (^l^arafteriftif 6f)ateaubrianb'^ , ben er in feiner

romantifi^en '^^eriobe faft vergöttert ^atte: er analt)firt il)n

jel3t auf eine ilunfe, baf^ ber fd)lintmfte geinb eö nid)t Ärger

mad)en fönnte, unb immer ben .'öut in ber .»^anb, mit i^er=

Beugungen ! ©eine £ritif ift rid)tig, aber nidit i^ollftänbig;

um ein rechtes Silb t>on (^^ateaubrianb jn gewinnen, muf^

man no(^ anbere Seiten feinet Sebent Ijinjuneljmen. tote.

33eu»e ift, oI)ne fid) beffen beicu^t jn iwerben, ein 'Äbüocat

\vk SRacautat).

SBenn er über poUtifci)e unb religiöfe 3)ceinungen liberal

benft, fo t)at er bafür beftimmtc St)m^.'>atl)ien unb 3(ntipatl)icn,

bie fi_c^ auf ben (Jbarafter bejief}en. för I)at bic .S)ol}II)eit ber

^(}rafe erfannt unb oerabfd)eut atleö '^^I}rafcnmad)en. 6r
meip, bafi bae Scbcn eine fer)r genüfd)te @cfcUfd}aft jeigt, in

ber c^ nic^t immer erbaulid) aber amüfant genug jugel)t.

Sarum finb il}m alle fteifteincnen ?OtoraIiftcn unb Stugenbbotbe

i^erbdd)tig, unb er freut fid), wenn er fie auf einer ©d)iviäd)e

ertappt. i>on '^^crfonen njie ©uijot ober grau oon 9}iaintcnou

fann er nid)t anbcrö reben aU mit faum oerf)oI)Ienem Spott.

3(ber fein ilMffen loeuigften^i waS^ bic fran5Öfifd)e ^itc;

ratur unb @efd)iebtc betrifft, ift faft grenjenloö, unb er btcibt,

lucun man il)nt nur ein loenig auf bic g'i^Scr ficl)t, unbcbingt

ber befte ^i'^)!'^"^' ^'^^ ^'^ l)bä)\t iutereffantc ©ebict; er

bleibt eö aud) barum, iocil er für ba^, ivaö er jagen luill,

immer ben trcffcnbftcu :J(uöbrud finbet. (Sr ift ein ^OJeifter

beä Stils, anä U)m fanu mau fid) alle geinljciteu beö gi"'-''».)'^'

fifd)cn aneignen, unb nad) biefer 9ftid)tung I)in finb feine

Urt^eile abfoiut äuoerldffig.

S)cr brittc tSffai)ift, (.5,artt)(c, fteljt 5U jenen 33eiben im

@egcnfal3. ,3^)"' ^i'-'St ^^^^)^ minbeften baran, feine i'cfer

gu betel)ren. i^eun man einen feiner i&\]ai)ä gu (^nibc ()at,

iDci^ man oon bcm 'Sl)atfad)[id)eu gerabe jo oiel tuie oorI)cr.

(Sg fommt il)m auc^_ nid}t barauf an, feine ßefer ju geminncn,

fid) bei i()nen einjufd)meid)etn; fein Stuöbrud ift fd)on oon

^Mtm etwaö unbc^ülflid), aber er fteigert bie ©nnfeU)cit bcö=

felben nod) fünftlid); er »irft feine ©ebanfen iüie CraM,
mit einer geiüiffen Si)erad)tung, unter bie 3}ienge, er fül)(t fid)

wie ein '^rcbiger in bcr äßüfte. (Sö ift it)m fct)ioer gciworben,

ein 'publicum ju finben
; fo eine Spra(^e, loic man fie oon

i|m prte, war in (Snglaub noc^ nid)t oernontmeu: aber er

ift julet^t Ourc{)gebi;ungen unb l)at einen (i:rfo(g baoon getragen

tt)ie luenig anbere Sd)riftfteller. 2Öic meit feine 33üd)er ge=

lefen »erben, ift mir nid)t befanut, aber e^ gilt für bic ^^füct)t

eines! jebeu ©entteman, fie in Rauben ju l)aben.

Siefer ©rfotg entfpringt barauä, bafj man !^ier einmal

ein ooUeö lüarmeö ^erj unb einen feften uuerfci)ütterlid)eu

©tauben njat)rna^m. S)ie ber (eitcnben ©runbgebanfen,

bie er ber äb'ett fd)enfte, ift ttein, unb bcr Umfang feiner

Sd)riften ift nur barauö erftärlid), bafs er fie beftänbig inieber--

f)olte; aber bic ©ebanfen felbft finb grofj, fie berüf)rcn baö

i5öcf)]te unb Sieffte be^ 3Jienfd)en(ebcnö, unb werben mit einer

^ud)t au0gefprod)en, ber man nid)t wiberfte!)t, wenn man

fic§ einmal in it)ren a3ann gegeben. 2ßir ®eutf(^cn ^beu
allen ©runb, i^m banfbar ju fein: er l)at unfere i)elbcn in

(imglanb ouf eine äßeife jnr ^Inerfennung gcbrad)t, bic un^

faft befd)ämt.

Ser oicrtc unter ben Männern, oon benen id) reben

will, ber 5lmerifaner (Smcrfon, war (5arh)le'g g-reunb; bag

ä^er^ältnifj nimmt anfangt wunber, weil fie in bem eigcnt--

lid)en 3ul)alte il)rer ©ebanfen wie in i^rer SlußbrudefWeife

beinahe Slntipoben finb. (5artt)le'g grofscr leitenber ©ebanfc

ift bie ^erfönlid)feit. '^^)m ift ©Ott |)erfßnlic^ unb ebenfo

jeber §elb, jeber ed)te ^SKenfd). ^n ber ^:|3erfi3nlid)feit liegt

baö freie Sd)affen, bag 5propl)etcnt:^um; bie Sßclt ift ber

Sd)aupla^ für grof^e 9)ienfd)cn, haä ift \i)V eigentlid)er @el)alt

unb i^r 5öeruf. (Smerfon bagegen lebt gauj in ber 9ilatnr:

in bem Seben unb SBirfen ber 3fiaturfräfte bewegen fid) bie

(5:rfd)einungcn bet^ menfd)lid)eu ©eifteö; fie finb cinö mit
il)ncn, nid)t oon il)nen ju trennen, ©benfo wcid)t ber 2Sor=

trag bcr 23cibcu oon cinanber ab. (5arll)le ift ber ^rebiger,

weld)er ber ftaunenben 9JJengc feine SSa^^r^eiten wie im ^ovn
Ocrfünbct; ©merfou bcr freuiiblid)c ©efellfd)aftcr, ber fid) gern

in ein ©efpräd) einläf^t, in ein gciftoolleö, anmntl)ige^ @e=
plauber über 'Miä, in ber 2Bclt oorgcl)t, baö einen auf
ba^^ 3_lngenel)mfte uuterl)ätt. "(Vreilid) wei^ man fid)

lel5t nid)t immer ^){ccl)enfcl)aft ju geben, waö man fd)Warä auf
weif^ baoon getragen? 3(bcr weld)c §üllc oon ©eift ift babei

5U 'Jage gcfommen, unb mit wcld)em 33el)agen l)abcn fid) bie

©cmütl)er gegen cinanber aufgefd)loffen! "J-reube an ber eblen

unb gebilbetcn ©cfelligfeit ift bcr fte^enbc Dfiefrain in (Smer=

fon'iS bcinal)e li)rifd)cr '|^laubcrei.

fencrfon l)at ftart auf ^^crman ©rimm ciugewirft unb
biefer !^at wicbcrt)olt feine St}mpatl)ie für il)n bet'annt. ®e=
meinfam ift 23cibcn bic anfprcd)cnbe, gciftoolle ^l)t)fiDgnomie,

ber 'Iricb nad) ©cfelligfeit, nad) frennblid)er, oerftänbni^=

oollcr ©rgicfnmg. ixibe malen fid) il)rcu Vefcrfreiö wie eine

©rnppe oon ^•''^'^^'^"'il'fÄten am, beucn fie allen gern näl)er

treten mbd)ten, obgleid) fie mitunter über bem .V^crjen weg
fprcd)en unb fid) über il)r liebci.^ 'Jtubitorium luftig jn mad)cn

fd)cineu. äBenn iperman ©rimm juwcilcn mit 6arlt)le ben

(iultuö bcr ^''croen gu oertreten fd)eint, fo mcrft man tl^m boc^

an, ba)} nur biejenigen ^eroen für il)n Söcrtl) ^aben, mit

bcneu man in ein äscrpltnif^ oon 9JJenfd) ju 9Jienfd)cn

fommen fann, wäl)rcnb (5arh)lc fid) ©ötterbilbcr aufricf)tet,

oor benen er fcl)Weigt unb ftaunt.

(^:mcrfou ift übcrwicgcnb3'totnrpl)ilofopl^, ©rimm^iftorifer.

®ie meiftcn unter ©mcVfon'^ (äffat)?! l)aben bie Uebcrfd)rift:

„5fatur", „Ä^unft", „Sbeal'', ,,i!eben" u.
f.

w. Sold)c ab=

[tractc 'Xl)cmata treffen Wir bei ©rimm nie an; er l)at faft

immer einen 3(neifd)nitt au^ bcr Ä'uuft ober Siteraturgcfd)id)te

jum ©egcnftanb. Sid) ben äßclt5ufammenl)ang pl)ilofop^ifd)

flar ju mad)en, bcr ©ebanfe ift il)m Wol)l nur feiten burd) ben

Äopf gegangen. Sind) in feinen l)iftorifd)cn 3lrbeiten ift uii^t

fowol)l bic 3'-'t'-'l}nit'tfl allgemeiner „>^uftänbc fein .3*'^'^'^^/ fonbern,

wenn id) mid) nid)t oöllig tänfd)e, baö '^^crfönlid)c. Unb jwar baö

^|HU-fbnlid)e nad) einer boppelten 9lid)tung. (§:v will einmal bcn

©inbrucf, ben bie bunte fd)5ne unb reid)e $öelt auf fein eigene^

©emütt) macl)t, finulid) getreu wicbcrgeben unb bic Sefer ju

'3:l)ci(ncl)utern feineci ©cnuffct^ mad)cn. (Sr will fobann ben

'|5erfi)ulid)feiten, bie il)n in bcr Äunft, im gefd)id)tlid)en Scben

ober in ber SBirflid)feit intcreffiren, nal)e treten unb fid) fo in

fie oertiefen, bafj er il)r Sein unb 2;l)un gleid)fam oon innen

l)crauö nad)cmpfinbet.

Daö ©rftc, bic Subjcctioität ber ©arftellung, gicbt feinen

6ffai)g juweilcn einen ganj bcfonbcrcn SKcij, weil unö eben feine

^crfönlid)fcit fo ansiel)t. (&ß wirb aber juweilen jur Unart,

wenn er g. 23. bie .^omerifd)e J-ragc bei ©clegcn^eit bcr S^tn-

riabe abmad)t, btoä weil il)m haß, wäl)renb er fd)ricb, fo ein=

gefallen ift.

5)aö ^mntc ift bei il)m bag eigenttid) (5^arafteriftifd)e.

SUfacanlat) "fteüt fid) feinen giguren aU Df^id)tcr gegenüber.

Ste. 23euoe fommt il)nen aU Sfeptifer mit fleiucn Stid)cn bei,

(5arlt)lc oerel)rt fie auä ber '(^crne, ©rimm bagcgcn ^at nid)t

3^ul)c, hiß er fid) in feine .»oelbcu OoUig eingelebt l)at. 3»
gjMd)el=5lngelo tritt baö nod) nid)t fo beutlid) l)eroor, weil

^icr bie ©ebentung ber ^bccu unb baß ßoftüm ber 3cit [lä) ju

übermäd)tig aufbrängen; befto mel)r in feinen 3Sorlcfungen über

©oet^e. ©rimm bemül)t fid), mß ber Siebter, ben er über

miß liebt unb oere^rt, cmpfunben, erlebt unb gebad)t §at,

felbft nad)5uempfinbcn, naci),5uleben, nad)3ubenfen; eö foU in ber

y^atur feines .'gelben nid)tö anont)m, nid)t^ rätl)fcl^aft bleiben,

er Win aae feine ^iJiotioe nid)t nur oerftel)cn, fonbern in fid)

felbft reprobuciren; haß 23ilb, weld)eg auf biefc Sßeife ent=

ftel)t, bcdt fid) nid)t gang mit bcr Söirllid)feit, aber wie an=

jic^enb wirb biefc Spiegelung für ben ßefcr!

So oerfä^rt ©rimm uic|t blo^ mit ben gelben, bie er

liebt unb oerel)rt. ®aö crfte 23ilb 3. 23., haß er auf 25oltairc

anwenbet — bie Ärcusfpinne, bie oon il)rem 9ieij anß auf

^nfecten lauert, um fie augaufaugen— gibt wot)l jicmlid) correct

ben einbrud wieber, ben «ottaire'ö ^erfönlid^feit suerft auf il)n

machte. 2lber ber (Sinbrud änbert fid), je tiefer er fid) in
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l^inetnarbcttet, ä?o(taire wirb il)m nic^t bloö immer intcreffantcr,

fonbern immer fi)mpat^ifd)cr; id) fcniite ^ifüa^c anführen, bic

faft eBcnfo auf @rimm ak auf !i)oUaire paffen. ,3"^*^^^^^ münbet
atteö in baä tiefe y\-reunbfd)aft0t)ebürfnif3 aiiö,

"

baö ' Voltaire

gu griebrid) bcm ©rof^en in geiftigen 9fiapport feilte, ^n

Ibiefem
5Iuffud)cn Don ^üci,m, bie i|n ft)mpatf)ifd) bernf)ren,

kad)tet ©rimm anbere weniger, bie i^m felfier fremb, aBer

für aSoUaire fef)r d)araftcriftifd) finb. ,3d) meine ^anptfad)(id)

. bie g^ä^igfeit beö grimmigen nnanglöfd)lid)en .t^affcö: nid)t

bie ^ancünc eineg eilten ^Janne^ megen einer nnberfal;renen

53eleibignng, fcnbern ber fubftancieüe S^a\^ gegen eine äBelt

beiS 5I6erg(aubcng unb ber Süge. ®aö beftänbig "in (Srinnernng

gerufene ©tid)tt)ürt: Ecrasez Flnfame! Bleibt bod) ©aejenige,
ms aSoItaire feine I)iftorifd)e Stellung anlceift, lueit mei)r als

ber Oebi^.nig, bie ^cnriabe, bie @efd)td}te ßubmigei XIV. unb
feine ßorrefpcnbenj mit ^^^tebrid) bem ©rof^en.

;
abfid^tUc^ ben ©ffat) üBcr 3)o(taire, einen feiner

Beften, I)erbor. @rimm l)at für i§n infofern eine aufrid}tige

®it)mj?at^ie, a(ö er gleid) ':^mm ein moberner gjienfd) ift;

®aö, \mS unfere ^dt Benjegt, finbet nid)t BIoö in feinem
aSortrage, fonbern auc^ in feinem ©emütt^e einen ftarfen

äöiebcrflang. HBer er ift sug^ei'^/ unb baö fd)eibet i[)n oon
a^oUaire, ein entfd)iebener ^^enlift: oon bem ©tanb^-ninfte ber

mobernen ^eit blidt er fe^nfnc^töooir auf bie 3eit, wo £nnft,
5ieIigion unb ©ittlid)feit fid) bie .»panb reid)ten, auf bie

ctaffif(^e ^eriobe bon SSeimar, auf bie S^enaiffance unb
diom, cnÜiä) auf bie ©riedjen, bie „ben bräunt beö SeBen^g

am fi^onften träumten!"

tleue l)i|lonfd)c Hontane.

23on ®sfar Bulle.

Si^ie lüürbe fid) ber el)rlt)ürbige ©uperintenbent a3ud)oI^ in

a3raunfc^tt>eig, ben man aU ben SSegrünber beö beutfd)en

^^iftorifi^en D^omanS anfef)en barf, gefreut J)aBen, njenn er

einmat auf ben literarifc^cn 2Bei:^nad}tgmarft unferer ^eit
einen ^proptjetenBUd I)ätte itierfen fonnen. ©anj mte mx
Sitten fungen, 5Untfd)ern ja aud) bie 3"ngcn! fo iüürbe er

\vol)i freubig aufgerufen I)aBen. Senn »jcnn feit bem er=
fd)einen feiner birfleiBigen Stomane nun and) fd)on üBer jtcei

3al)rr)unbcrte inö Sanb gegongeu finb unb biel nterarifd)en

i^ortfd)ritt unb Stn^äufung Don @e(et)rfamfeit mit fid) gefd)Ieppt
^Ben, fo ^at fic^ bo^ feine ©c^öpfung, ber beutfd)e ^iftorifc^e

D^oman, bem Söefen nad) nid)t inet Deräubert. ®aö ^iftorifd)e

©etail freilid) gelingt unferer fritifd)en 3eit Beffer, ber
e^ronifenmeig^eit beg 17. ^a^r^uubertS,' aBer bie ©rfinbung,
bie eigentliche gaBel ber D^omane, mal)rad), bie ^aBen jene

e^riüürbigen ©criBenten nic^t mit meniger J?;unft ju ^anb^aBen
geftujst, atg unfere Df^oman^profefforen. .«pierin finb fie nid)t

fchled)ter, atterbingö and) nid)t Beffer alß biefe, unb mit
berfelBen Unnatürlid)feit, mit ber ägt)ptifd)e ÄDniggtöd)ter unb
got:^if(^e .«petbenKnige unfere moberneu 33egriffff\)fteme l)anb=

^Ben, tüirft bort eine germanifd)e Shnagone mit Iutherifd)cr
©ogmatif um fid) ober läf^t fid), nne baö in einem JRomane
beö i^^'jogö 2(nton UWd) oon 5Braunfd)iveig anS berfetBen
i^eit gef(|ie^t, ein germanif(^er prft mit einer Königin oon
S^inibe burd) ben uralten ^cld)ifebef trauen, ©iefer fd)oit

in ber (Sonception ber ®i(^tung Berul)enbe ©runbfe^Ier ber
^iftorifc^en D^omane, bie a5ermifd)ung moberner ^ötferpft)d)o=
logie mit antifem 2tuöftattungfmateriaf, ^at fid) oon ben
erften Slnfängen biefer ®id)tungfgattnng big ju ber heutigen
©eftaltung berfetBen mic eine emige ^ranf^eit fortgepftangt,
unb ef fragt fid) fe^r, oB berfelBe burd) bie ©enauigfeit
unferer ^iftorifd)en gortfc^ungfrefultate an ^ntenfitat Oertoren,
ober oB nic^t oielme^r nad) mand)er ©eite ^in ftc^ eine acutere
^orm beffelBen entttjidelt 'i)at.

Site a3eantiüortung biefer page ift Bei ber großen SJJaffe
»on t^eitoeife bebeutenbeu hiftorifd)en D^omanhjerfen, meld)e
gerabe baf le^te ^a^rje^nt ^erüorgebrac^t ^at, nid^t fo einfach
unb präcife gu geben, fonbern »ürbe eine genaue unb ein=

ge^enbe fritif(^e Unterfu^ung erforbern, bie Biö fe^t für bie

©cfainmtl^eit jener (5rfd)einungen atterbingö nod) anöftetit.

2ßir ivoffen bal^er für jet?t lebigüd) an ber .»oanb oon .^lüci

®id)tungen biefer ©attung, bie ber I)eurigc 2ßeihnad)t£(marft

Bringt, einerfeitö nac^meifen, >üie jener
'

©runbfef)ter tro^

ber gröf]ten ©enauigfeit ber gele{)rten ^orfd)nng unb trol3

ber grof^ten formetfcn ©emanbtl^cit nod) ootfftänbig ,^u Äraft

&eftct)t, anbererfeitö conftatiren, mie allein bie .^n^nition bcji

ed)ten S)id)terö eö Oermog, fid) mit bem gan,5en ^ü()len unb
Senfen in eine »ergangene ^eriobe I)inein,^u0crfel3en unb
^^ierburd) bie ^sutenfität jeneci ©runbfeblerä aB,vifd)mäd)en.

©aö ?0^aterial für ben erftcriüal)nten ^fac^loeiö Bietet ung ber

gtueibanbige l)iftorifd)e 9ioman: „Sie Ärcu,^fa!hrcr" üon
^elijf Saf)n in genügenbem ^OJaf^c bar. „©ine (5r,5äBtung

aug bem breige^^nten 3'«^rf)unbert", fo erläutert Sal)n bie Üeber=

fc^rift biefeö feineji neucften äßerfef. (5t ^ätte mo^l rid)tiger

gcfagt: „(5in @efd)id)teu=(5r,5äl)lcn int breijel)nten M)'al)rl)unbert"

benn ber gröf^te 3ll)eil ber umfangreid)en Sid)tung befielt

barin, bafj irgenbino, fei eö am ©anm ber SBüfte ober in

einem 3;t)roler a3auernl)ofe ober auf einer fleinen 33urg beg

@tfd)tl)aleö, einige fel)r fd)emcnl)aft geftattete giguren ,5ufammen=

fitzen unb oon Ü^ren SeBen«iläuften unb SlBentcuern, »on
^olitif unb .*perjenggefül)leu in fd)ier enblofer SBeife fid)

gcgenfeitig dwaS erjäi^len. Sag 2Berf jerfällt in brei 23üd)cr;

oon biefcu enthalten bic Beiben erften, bie einen ganjen 23anb
oon 344 ©eilen füllen, mit 9tuöfd)luf^ einer fleinen ©pifobe
bon ctina jlüanjig ©eilen lebiglid) fold)e 23ericl)te über @r=
lebteg, njäl^renb im brüten S^uc^e, obgleid) l)ier ber unmittel=

baren aSorfü^rung ber .«panblung burd) ben Si(^ter mel^r

Dted)nung getragen toirb, bie ©efü^löergiefeungen ber l^anbeln-

ben ^erfonen fo gepnft finb, baf^ man bie ^älfte beg ganzen
a^aumeö für fie in 3lnfd)lag bringen fann. '^lan fann f(^on
aus biefer öuf^erlidjen 2tnorbnung beö ©toffeg, ol^ne ba^ man
baS ^u6) nur ju lefen braucht, einen ©c^luf; auf fel^r mangels
l^afte Paftif ber Sarftctlnng unb auf ein ttiabr^aft einfd)läfernb

iijirfenbeg langfameg y<yortfd)reiten ber ,<panblung gießen. Saju
fommt nod), baf? biefeS enblofe @r,^äl)len unb 5|}laubern ber

^erfonen ber Sid)tung in fo fd)Dnrebnerifd)er, tnobern glatter

Söeife ftattfinbet, bafs man nur burd) baö :^ier unb ba einge=

fd)altete klappern mit ©c^merteru unb S^üftungen oon ber

immer u^ieber fid) regenben a^orftellung aBgel)altcn nnrb, aU
fä^e man mit bicfen .«pelben in irgenb einer „ftilooll" einge^

ri(^teten .aSeinftube in'' be^^aglidjer ^lauberedc ober mit biefen

Samen an bem .Kamine irgenb eineg ©alonä unter 23latt=

pflan,^en unb '^O^afart^SBouquetg.

Sie^'^abel ber „.^reujfa^rer" an unb für \iti) ift jiemlic^

einfad) unb übertrifft bei SBeitem bie 9lngfüBrung an ©e^alt
unb 9^atürlicl)feit: Dritter T^riebmutl) ift ntit J?aifer p{eb=
rid) II. ins '5Il^orgenlanb gefal^ren; fein mann^afteg (SBeiüetB

aSulf^etb ptet bernteiten ba^eim bie ©rbburg. 9'?itter pieb=
mut:^ ift ein gar treuer ©l^emann, obgleid) er burd) feine

2Bulfl)eib ber maleren TOiinne 3Befen nid)t erlernen fonnte;
er mibcrftel^t barum bem l)ci§en fiicbegiücrben ber natürlichen
Soc^ter beö ^aiferg in muftergiltiger 2Beife unb ift Bex;^lid)

betrübt, als i^n bie 9kd)ri(^t oon ''beut plöt3lid)cn 3;obe' fcineg

(Si)cgemahlg erreid)t. ^nv?, barauf gerät^ 'er in fara5cnifd)e

©efangettfd)aft. %nS berfelBen unb 'auf ber brobenben '3:obeä=

gefa^r errettet il)n ©oBeibe, eine fara5enifd)e ^srin^effin. (Sr

fül^rt fie mit I^eim inö 5lBenblanb unb mad)t fie in 9^om ju
feinem SöeiBe. — 5lber bie 9^ad)rid)t Oon bem Jobe ber

2öulfl)eib mar eine trügerifd)e. Siefeg Dtannmeib ift oon
ber 23aBre mieber aufgeftanbcn unb fämpft nun belbeuBaft gegen
i^re böfen 9?ad)Barn, bie nacB bem a3efil3c ibrer $)nrg traditen.

2ng fic, eine ,;;irieite '^J^enelopc, bem rauben Eingriff 'ibrer ^Be=

bränger gu unterliegen fd)on im 23egriff ift, ba fommt -Avicb=

mutl) gurüd unb errettet fie. — Gr ftebt nun ba, ein neuer
.^ang oon @leid)cn mit ,^mci 3lBer bie £5fung, bie

fein J^üringer ©d)idfalggenoffe mit päpftlid)em Sigpc"fc
fanb, miberfprid)t ju fel)r nnferen mobernen ©cfüBlen, barunt
burfte fie Sa^n in feinem soi-disant „Biftorifd)en" D^omanc
nic^t anicenben. @r erfinbet eine neue: ©oBcibe, eingefd)üd)tert
burd) bag heftige, gemaltfame 5luftreten il)rer iHioalin, pcr=

giftet_ fid), aSulfl)cib gebt ing tlofter unb Ariebmntb lüiro

Setitfd)ritter unb fäbrt mit iScrmann oon 3al5a ing

^reufjenlanb, loo er alg .'oelb ftirBt.
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'^chm btefen ^;)aiiptfk3umT bcr ©idititnc; treten norf)
aisalt^er imi ber ^Kogcliveibe, <öerinanii iion ©al^a, ein lieben^
bcr ^nappc, ipegiro benamfet; unb ein fd)iDabifrfun- 2Sein=
[d)enfe au\, mläy letzterer aU bie fomifd)e ^^icjur beö iÄomanö
md)t ungef(^tcft geseidjnet ift. Seiber ftnben wir biefe ®e=
ft^alten tmmer nnr erja^Icnb, fd^tual^enb, feltenb ftanbelnb.
S^efonberö gilt biefeö „leiber" im «pinblicf auf ben ilUrUfter
l^on ber ißcgelmeibe. g-g ift r^erj^erreil^eiib, biefen 5)id)ter 'in
einem Sci^n'fd)en Jftomane uorfinben ju lunffen. ©o füt^tid),

fü fcntimcntal, fo itienig mannf)aft fcü ber Siditer burd) bie
Söeft gegangen fein, ber ^apft unb A-ürften uicBt fdieutc?
yjetn, an biefe ebelfte ©eftatt unfcresi T^olM ^tk fid) bod)
ber .^err 5|Jrofeffor nid)t njageu foUen! — 9ktüvUd) fingt
äbalt^er in btefem D^omane iiberaa, wo c& nur einigermaf^cu
angebt, feine Sieber, ja, er fingt fogar einige Sa^n'fd)e Sieber.
3lber mt gefc^madtog oft bie @elegent)cit für ein berartigeö
©mgen in bem D^omane geivä^tt ift, baüon möge ein
cctatanter galf Beugni^' geben: Sag ^errtid;e Sieb

Unber bcr linbcn

an ber l^etbe

bä unfer jtoeter bette InaS

lafjt ©a^n in Sßalt^er'ö .^aupt unb .fxrj entfte^en, alci biefcr
burd) r^et^en 2önfteufanb auf bag ^elt feiueö ,3-rcnnbeö ^-rieb^
mut^ 5U)d)rettet. SDiefe ©ituaticn ift gerabe fo nunaturlidi
al§ eg fem untrbe, toollte ein ^ßrofcffor ein berartigeö Sieblein
hinter bem ^d)reibtifd)e erfinuen. ^tuHerbem gibt ©at)n bie
Ueberfe^ung ber crften Strcpt^e beffetben mit einer ^OJcbification
bie nur alt^ufefjr für bie „Seferinnen" unferer prüben i^cit be--

rechnet ift, bie beiben teilten ®tropr)en läf^t er uaHirli*
njeg; bann ^ätte er lieber baä Sieb überr)aupt nid)t aufnehmen
fPUen, benn eg ift ein ©anjeg unb unll folc^eö aufgcfafjt
fem. — mod) eine anbere @cfd)marf(ofigfeit lüollen nnr nidit
imertüä^nt (äffen. ©. 119 ^ei^t eö: „Sic breifaitige A^arfc,
bie iperr jRubotf üon bem Baumbad), ein fat)renber' Sauger
em trefflid)cr aber bnrftiger Xf^ürinq, bei mir ju 5]3fanb ge'
kffen — für btelen, ad) fe^r bieten SBeintrunf!" Ob Dhib'olf
Saumbad) tvoijl für fold)e 2tnfpielung banfbar fein fann?

Bie gang anberö fa^t ber Sid)ter beg ()iftorifd)cn
ytomanö, ben irir alö ißeleg für bie 2rnfid)t, ^eute anfübreu
fonnen, ba§ jene Dichtungsgattung in ber 3:f>at and) ^ort=
fc^ritte aufiücifen fann, eine vergangene ^dt auf. Stefer
®id}ter ift Bil^etm ^enfen, b&ffen breibänbigeS Söerf:

.^*^.S^" ^^an\a" (Jreiburg i. 23., Kiepert
unb b._iSotlc^tt)mg) ico^ ben ©langpunft bes biegiabrigen
literari)d)en Bei^naditömarfteä bitben bürfte.

S)er erfte ber brei Stbfc^nitte beö äßerfeä—„9JoüeKcn" nennt
fie ^enfen— be^anbelt ben Stampf beS fraftboaen unb energifAen
aber sugtetc^ treutofen unb argliftigen Sänenfönigg Sßatbemar
mterbag gegen haß hamaiß aufblü^enbe Sübed unter feinem
gentaten, aber ungtüdlic^en »ürgermeifter ^o^nn SCittenborg
im 2luggange bcg oierge^nten ,3ahrl;unbertg. ®er Präger ber
Xitetroae biefer dlouü^, Sietmatb SÖernerfin, ift ein S'üngting
altfac^fifc^er .^^erfunft, ber in ben Sienft ber tübifdien „ä5fef er=

fade" aug Suft nad) J^aten unb ©treben nacb 9titterebren
getreten tft, unb ben ^eii^e Stebeäleibenfc^aft an ein ®rafen=
fmb, etifabetl) üon »potftein, feffett, bie er einft axiß räuberi d)en
.^anben befreit unb üon ber er neben ^olbem Sauf ber ^tugen
em ©olbfreuj gum Sfngebenfen ermatten ^at. ^n miäht), ber
bamalg mad}ttgen 5)anbetgftabt, ber Itönigin beg 3iorbengm er mit bem üerfc^fogenen SÖatbemar mterbag gufammentrifft
imb m SSenebig, m er Don eiifabetbg 23ruber, bem ©rafen
Heinrich bem ©fernen, ben 3fJitterfd)tag empfängt, tt)ut er ficb
gleichmäßig burd) fraftootteg, rittertid}eg Befen unb •panbetn
me burch faufmännifc^e Ä^tug^eit unb Sefonnenheit ^eroor!
©eme ajiannentreue muß er im fc^irerften Kampfe ermeifen: er
muß a(ä Sienftmann jeneg ©rafen ^einrid) feiner =\ugenb=
geliebten (Stifabet^ bie Sotfc^aft überbringen, baß fie |£öntgg=
braut oon D^or^egen «jerben foü, muß fie aU foId)er nim
mtare leiten unb fpäter nac^ 3fiorn)egen führen. 2luf biefer
ga^rt gerate er mit it)r in bie ©eicatt Sltterbag'g unb lüirb
toa^renb jene in ein Ätofter geftedt mirb, öon bem graufamen
Sanenfonige auf gebred)(id)em Äa^ne im Wm t)inau«geftoßen.

^n ber gleiten ^^ooelle, bie im fünfzehnten ^^al^i'f^uni'Cft

fptelt, ift em (Smfet jeneg Sietiüatb ber äBiömarer Äaufmannei=
fobn Dömnub SBernerfin, bie ^lauptgeftalt; er 'f)at m\ bem
Urätteroater ben 3:t)atenbrang unb bie reblid^e Sreue geerbt,
©aneben tritt ung aber auct) ein ©o^n jeneei Sictioalb eut=
gegen, iiJifimar 2Serncrfin, ber uon bem Sßater nur bag nn=
geftüm •>;^elben[)afte in fid) trägt: er ift ©eeräuber. Sen
Ort ber .^anblung bitbet eine norbifd)e 9iiebertaffnng ber
iubt)d)en J^aufrente gu ©ergen, toohin ber junge Oginunb,
ber ber ©tabt Sübed fd)on einen tocfentrid)en Sienft ge=
leiftet f)at, gleid)fam aU 3%eorganifator bcg bermitberten
Ä\iuff)ofcg gefanbt itjorben ttjar. ©aö loilbe Seben in jener
fanfmännifct)eu^ 9iicbcr(affnng, ber 5Jampf ber raur)en ^fcffer=
fäcfe gegen bie feiiibfeiigen 9^orioegcr auf bcr einen unb
bie_ f)clbeul)aften ©eeräuber auf ber anberen ©eite ift nun ein
äuljcrft belregter .'nintergrunb, auf bem fid) bag SiebeSnierben
bcg jungen tanfmaung um ^ie jtod)ter beg jum ©eeräuber
herabgefunfenen .tonigg ©rid) oon ©äuemarf, ber einfam
aufgeioadifenen äöilma Olbigfon, nnrfungöooU unb ^efl ai^)tU.
il^ie norbifd)e Steden treten unö bie brei ©eeränbcrt)änptinge
imtgegen; n)ie ein ^ampf an« bem ©ubruulieb lieft fid) bie
tod)tlberung ber (grftürmnng beg ."i?aufl)ofeg burd) bie

oerbünbeten ©eeräuber unb iJfomeger. ©er .'öelb biefer
9cooeüe ift glüdlid)cr aU fein Urä'lteroater: er* fül)rt bie
Äi.Mnggtod)ter nad) glüdlid)cm 5luögange jeueg Jlampfeg um
bie norbifd)en „^aufgärten" aU Sraut l)eim.

5[ud) in ber britten 9boelle, Sietnuilb äBcrnefen betitelt,

treten ung bie l)eroorfted)cnben Gharafterjüge beö erften Siet=
walb, bie fid) bei i()m nod) in glüdlid)er ^Bereinigung geigten,
in giüci 2)ienfd)eu biffereneiirt entgegen, ©icgmal ift eö eine

Jvrauenfigur, ioeld)e allein bie ungeftüme Straft beö ©efd)lcd)tö
befil3t ol)ne bie milbernbc ^Beigabe bcr bürgcr(id)cn Sugcnben,
ioäl)rcnb biefclbcn fid) iiiil)rem®efd)led)te(gcnoffcn, bem au'g einem
.V^iamburgcr <il\iufmanngl)aufe ftammenbcn .f^clbcn ber britten
ajooelle, in fd)önftem Sid)tc geigen. ^olfaSöulflam ift bicUrenfelin
jeneö ©ecräubcrg äöifimar äöernerfin unb ^at bon ihm bie

Ieibeufd)aftlid)e Siebe gum nnlbftürmeuben Wlmt unb ben
©rang nad) Unabhängigfeit geerbt, ©ictiüalb 2Bernefen be=

gegnet ihr im .^aufe ihre« O^dmä SÖulflam in 3tcoal, m
er l'urge 3eit auf feiner ^^ahrt nad) Jloiügorob oericcilt. ^n
iffoiügorob, ber einfteug mäd)tigcn ruffifd)en ^vinbelgftabt, be=

ftanb and) ein hanfcntifdjcr ^aufl)of, ber aber gu ber >^eit,

in ircld)er biefe ^tobetlc fpielt, in ber SO^itte bcö fed)ggehnten
^ahrhunbertö, burd) ben ©roßfürften 3ioan ben ©ritten gerftbrt
mar. Zs^i mieber gu grünben unb bem beutfd)cn Raubet, guglei^
aber and) ber lutherifd)en Sehre in jener CSinöbe 2Bcge gu bahnen,
trieb eö ben frafterfüllten Slaufmanu. ©eine SSeftrebnngen in
3^omgDrob finb erfolglog, bic letzten ©puren beutfd)er dultur
an ber 2Bolga müffen mit ihm ber ruffifd)en Barbarei meid)en.
5(ber er finbct bort unter ben let3teu, fchon halb oerioitbertcn

Sflcften ber beutfd)en Slnficbler ein bcutfd)eg 9«äbchcn, ein im
SBalbe herangemad)feneg DfJaturfinb, baö er bei fid) aufnimmt
unb ergieht. ©ie ift, \vk fid) fpäter heraugftellt, feine 23afe
unb mirb nad) feiner D^üdfehr in beutfd)e Sanbe feine .'paug;

frau. 3n milbcm J?ampfe unb nur burdh gefahrvolle •Jlud)t

fann er fich unb fie aug ben gluthen ber hevein^wchenfee»
unb Staeg gerftorenben ruffifd)en ©eioaltthätigfeit an bag
heimifd)c ©eftabe retten. 2luf biefer gludht ift jene

ungeftüme golfa fein helfenber (ängel; fic führt ihn burd) bie

rnffifd)cn ©chneefelber an bie Oftfec gurüd unb. fd)eibet bort
aug feinen unb leiber auch unferen 23liden, alg bag lüilbe

Stinh beg ftürmifd)en a)ieereg. ©er |)elb aber fehrt mit
feinem SBeibe nad) ©eutfd)lanb heim unb befd)licßt fein Seben
in ber alten ©ad)fenftabt Barbomied, aug ber einft fein Ur=
älteroater in ben ©ienft ber .S)anfa auggog. ©o enbet ber

Ä^eiglauf beg Sßernerfin'fd)en ©efd)lechtcg, boabrad)t unter
bem Drlog ber ^anfa.

©iefer furge Ueberblid über ben ^n^alt bcr ^enfen'fi^en
©ic^tung möge genügen, um bie beutfd)e Sefertoelt auf biefeg
SÖerf oott tiefer poetifi^cr ©d)önheit einbrüdlich aufmerffam
gu mad)en. ^n ihm geigt fid) nad) unferer Uebergeugung ein

beutlid)er (^ortfd)ritt in bcr hi[torifd)en ©id)tuugggattung.
Ttan halte eg nur für einen ?lngenblid mit bem oben bcfprod)C=
neu ©ahn'fchen aöerfe gufammcn, unb man mvh biefen ^ort=
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fcf)vitt :^craiie!fül)len. Stbgefc^^en bon bcv (cbl)aft iinb fraftüoll

fortft^tcitcnbcn .^anbhtnc, im @cgcnfal3 ju bem Dielen ©rjdl^fen

bei Sal^n, i[t bie baö ©ange bebevrfd^enbe ,3bcc, baö marftge

beutfcf)e 2?ürgertt)um in feiner 3:I)atfvaft, feiner (Sntf(i)io[fen=

l^cit nnb £if^n!^ett unb babei feiner D^ebticf)feit nnb feften

@efinnung jn fd)t(bern, fc!)on an unb für fid) mel)r geeignet,

ba0 Sßcrf auf ein bH}ereö 9Jti>eau ju ftelfen, alö baö fü§Uc^

fcntimentale 5Rtttertl)um bcr S)al)n'fd}en ^reu5fal)rer in feinem

SJJaöferabentone c§ bermcd)te. ®a,yt fonimt ncd), bafe ber

®id)ter bie ^Bergangen^ett feiner i)eimatr) fd)ilbert; ba^i ÜJleer,

bie norbifdjen (jkftabe, bie iel3t "nod) i!^rc alte Madjt unb

.'Öerrlii^feit in bentlid)en ©puren jetgenben ."pftt^fcftäbte finb

i^m tiertraut, bie fräftige Seeluft ift t^m um bie SÖangen

geftric^en unb I)at il)m bie 5]?t)antafie erregt, bie jene Oert(id)=

feiten mit @efta(ten bebolferte. ©o I)at er ba^ SBefen feneg

SJolfeg, üon bem er fingt, bon ^i^S^"*^ i'^ f^ aufgenom:

men, in fid) gefül)tt, unb braud)t eö nid^t erft auö 23üd)crn

gu lernen unb nadjjuempfinben, um eö bid)terifd) geftalten ,5U

fönncn. Unb ba^er rü!^rt bie S'^aturica^rl^eit feiner ©id)tung,

bie febcr Sefer fofort l^erau£!füt)len mtrb, and) luenn er ni(^t

bie ^iftorifd)e ©enauigfeit, mit ber^enf^n bag ©etait fd}itbert,

tiöüig 5U mürbigen üermDd}te. ©igentUd) feilte jeber I)iftDrifd)e

D'lcmanf^riftfteller nur bie 3]crgangenl)eit beg ©tammcö
fd)ilbern, bem er entfproffen ift, benn nur ^(v brängen fid)

bie feinften ©d^atten ber ©tamme?ieigent^ümUd)feit Hon felbft

in feine ©eele, nur ^ier fann er bie bic^terifd)e Intuition frei

unb botf walten laffen.

SDag 3enfen'fd)e SSerf bebeutet alfo infofern einen |^ort=

fd)ritt auf bem ©ebiete bcg b^ftofifc^ett D^ontan^, alö eg un^
@cftalten oorfü^rt, bie ber Sid}ter unter bem SSolfc, bem fie

entnommen finb, felbft erlebt ^at, iüäl^renb ber ©a^n'fd^e

9toman baburd) jurüdfte^t, baf^ er feine ©eftalten nur auö aU-

gemeinen l)iftorifd)en, lebiglic^ burd) bie SBiffenfc^aft feftge=

ftellten 2Jienfd)enfategorien entnimmt.

Die Colprtagcromane «nb bte :ßnlntkr.

©eit geraumer ^dt ift oon ben oerf(^iebenften ©eiten

gegen bie fogenannte (5.olportage= ober ^:)intertreppenliteratur

ein lebl)after Jlampf geführt morben; man l)at moraltfd)e unb
ä|tl)etifd^e 33ebenl'en inS ^elb gefü^^rt, man l)at — \va& in ge=

iciffen Greifen baS mirffamfte Üeberjeugung^mittel gu fein

pflegt — ben ^oftenpunft geltenb gemadjt unb oorgered)net,

baf3 für bie ©umme, meld)e t^atfäi^li(^ ein einziger foli^er

(Solportageroman foftet, eine grof^e 3lnja^l gebiegener 33üd)er

gefauft werben fönnten; felbft gefe^lic^e 'äRa^regeln finb er=

laffen worben. 5)a^ ift alleä rcd^t gut, aber tvaß ben eigent=

lid) ttjunben ^unf't anlangt, jiemlicl) mirfungöloä. ®ie gefeij;

lid)en ^Kafjregeln orbnen ben äujjeren ®efd)äft6betrteb unb
rooüen bcr ^Verbreitung unfittlid)er ©d)rift= unb S3tlbitierf'e

oorbeugen, fönnen aber felbftoerftänblid) ben ^Bertrieb fold)er

SSüd)er, bie äftl^etifcl) iüertbloö finb, nic^t oer^^inbern, unb aß'

bie be^erjigenöttjert^^en ^Oiafinungen unb Sered)nungen oer=

fe:^len il)ren ^Wtä, toeil fie gar nid)t an bie 3tbre[fe, an
meiere fie gerid)tet finb, gelangen. SBirffame 3lb:^ilfe fann
nur burd) bie §ebung bzß @efd)madö, buri^ ben erjiel^enben

(Sinflu^ befferer literarifc^er (Srjeugniffe aEmä:^lid) gefc^affen

»erben.

3^un ejriftiren literarifc^e Unternel^mungen — ic^ erinnere

nur an bie ©pemann'ig u. 21. — meiere ©ebiegenl)eit be^i

3n!^altö unb 2;refftid)feit ber Slugftattung mit billigem 'greife

oeretnigen unb auf ben erften S3liif tüo^l geeignet erfd)cinen,

jener f(^led)ten Siteratur mirffam bag ^elb ftre'itig ju mad)en.

2Illein bicfe 33üc^er menben fid) an ein geiftig oiel l)ol)er=

fte^enbeö^ublifum, alö ba^jenige ift, in »eitlem bieSSerfaffer Oon
©d^auerromanen il)re Lorbeeren unb bie fliegenben 23ud):^änbler

i^re ^tRüngen einl)eimfen. Stuf ben meniger bemittelten, aber

gebilbeten SJlittelftanb berechnet, gel)cn fie über ba^ Si)erftänb=

nif? unb ^nteteffe jener 9}olfgfd)id)ten l)inau^, in bencn ber

6olportagel)anbel feine bcfte Jlunbfd)aft finbet.

2l6er eine ©attung oon literarifd)cn ßrjeugniffen märe
meinet (Srad)ten^ moi^l im ©taube, aU ^|>ionicr eineö befferen

®efd)madö gu bienen: bie Jlalenber, meld)e belletriftifd)e 23et=

träge enthalten, ©ie ftnben bort nod) (Eingang, mo^in fein

tinbere^ ber fd)önen Siteratur angcbörigeö SSud), fein beffereä

Journal mel^r bringt; fie bieten oft bie cin,5ige Unterl)altungä=

lectüre für baö gan.ge ^^Ijv. (Srft geniefjt bie gange Jamilie
il)ren 3n^alt, bann bie 23efrcunbeten, unb guleiU fd)afft ein oer=

alteter ^^i^'-'S^ng n^ol»! nod) in Ä'üd)e unb ©cfinbeftube eine

angenel)me ©tunbe. 5t)ie Ä'alenber fönnten auf bie grofjc S[Raffe

berer, lüeld^e fic^ nur feiten einen ltterarifd)en ©eiuif? gu öer=

fd)affen im ©taube finb ober D^eigung baju oerfpüren, be;

let)renb unb gefc^madbilbenb einmirfcn unb fo allmäl)lid) für
gebiegenere Seetüre baö 3>erftänbnif5 crfd)lief^en, jebenfallö iaß

Sebürfnifj nad) ber ungefunben itoft ber Golportageromane
bebeutcnb abfd)mäd)en, maö aucb fd)on ein ©egen wäre.

©inb nun bie ÄperaucSgebcr oon Ä'alenbern fid) biefer

2lufgabe bemuj^t, unb erfüllen fie biefelbe? Jßenn man bie

Sitel einzelner italenber, bie Empfehlungen, bereu Urfprung
oft nid)t gmetfel^aft ift, unb bie funimarifd)en, mbg(id)ft ober=

fläc^lic^en, aber meift red)t anerfennenben 23efpre(^ungen in

3eitungen unb ^t-'ttfdji'iften lieft, fo mDd)te man bie 'i^rage

freubig mit^ia bcantmorten; prüft man aber genauer, fo fie^t

bie ©ad)e mefentlid) anberö au^. 2Öol)l finben fid) l)ier unb
ba mirflic^ gute Seiftungen, unb ba^ Seftrebcn, eine 3lrt oon
5Bolföbuc^ gu geben, ift nid)t gu berfennen, aber im großen
unb gangen ift bod) eine au^gefprod)ene SRittelmäi^igfeit bag

gemeinfame ©epräge. Ob aud) l)ier, mie auf anberen @e=
bieten, bie überaus grofje (Soncurreng ben ©runbfal^ /^billig,

aber fd)led)t''' gum leitenbcn erl)oben l)at, njill id) unentfd)ieben

laffen; mein $:abel trifft bicjcnigen .^'atenber, bereu ^retä öon
Oornl^erein mä)t oiel erwarten läjjt, feineömegö allein.

.^iftortfc^e ©figgen, populäre Slb^anblungen über natur=

miffenf(iaftlid)e 2;l)emen, überl^aupt bie mel)r ber Selel^rung

bienenben 3rbfd)nitte finb meift gmedentfpred)enb unb aner=

fennenömcrtl); bcfto fc^limmer fielet eg aber mit ben auf bie

Unterhaltung bered)neten 33eiträgen auß.

2lnecboten unb ©d)erge oon gerabegu el)rmürbigem 2llter

Werben jugenblid) aufgeputst wteber ouf bie 23ühne gebradjt;

SBil^e unb .flalauer, bie oon i^rer ©eburteftätte auö bereite

bie SBanberung burd) alle möglichen Slätter unb Slättc^en

gemad)t h^ben, finben bier ein freunbli(^eö 3lf^l für bie alten

Sage. Sie @ebid)te, faft nur oon befonberen Äalenberpocten,

bereu D'lame fonft nirgeubs auftaucht, oerfaf^t, wetteifern in

^oefielofigfeit mit ben Silbern, bie burd) biefe oerfificirte

23cigabe bem 33efd)auer gum oollen i^erftänbnifj gebrad)t Wer=

ben follen. ©ie ©rgähuingen finb nid)t feiten fo platt unb
hanöbaden

, fo fd)ablonenhaft unb aufbringlid) mit i^m'
^yioral, baf5 fie faft nur wie (Vr«ng .*poffmannfi^e ©i'gählungen

in etwasi anberer Tonart erfd)einen, ben erwad)fenen Sefer aber

nic^t im cntfernteften fo anmuthen, wie jene oerbienftooUen

,3ugenbfd)riften il)r ^^ublicum. 3ft bo(^ ber 2tuöbru(f

„Ä'alenbergefd)id)tc" gerabegu eine 2Bertl)begeii^nung geworben,

oor ber fid) jeber 9^ooellift fürditet. ."t^urg, bie ^ai)l bcr wirf=

lid) gebiegencn betletriftifd)en ^Beiträge ift red)t flein.

9^un wirb man frciltd) ctnwenben, baf^ bic oerfchiebenen

33ilbung^grabe be^ gvof^en ^ubticumö, auf weld)e^ ein Äalenber

bcred)net fei, ein mittlercei 5)urd)fd)nitt^maf5 crforberten. ©ewif?!

bit§ aber gur entfd)icbcnften '3)?ittelmäj5igfcit werben?
(5g ift ja feine ^^'age, baf? (5-rgäl)lungcn mit oerwideltcn

pfi)chologifd)en ^^roblcmen ebenfo wenig am ^lat^ wären, aU
fold)e, bie ©toffe auö weit entlegener ^cit bcl)anbeln; aber

ebenfo gewif^ ift e^ — unb ein 23licf in einö bcr befferen

'^•amilienjournale beweift eS — baf^ (STgäl)lungen genug ge=

fd)riebcn werben, bic feine au^fc^Ucf^lic^ere S3ilbung ober ein

befonbercö ,!3nfcreffe für betaitlirte (5l)araftcrmalcrci ooraug:

fetten, bie fpannenb unb in gutem ©til abgefaf^t finb, furg

einen äftl)etifd)en 2Berth, wenn aud) nid)t ben benfbar l)öd)|tcn,

befit?cn. 93iag eg aud) unmöglid) fein, oon ben oielumwor=
bcncn 3loOet[cnbid)tern crftcn Üiangc^ geeignete Seiträge gu

erbalten, bie ©d)wierigfeit, gute 6rgäl)lungen gu erwerben, ift

ficl)er nid)t unüberwinblid), unb ftellcn fiel) bie ^^onorare etwaö

p^er, fo ift eg beffer, etwa^ weniger unb ©ute^, alö oiel

unb Sliittelmäf^igeg gu bringen. Scid)tcr wirb e? fein unb
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mit gar feinen ober nur gcrincicn Opfi-'vn l^erfnüpft, Heinere

23eiträcic, bcfonber^^ @ebid)te, jn crI)aUen. "Jvvcilict) nnrb man
t^cn bcn bilbererflcirenben, bic melir ober minbcr ,^ur gereimten

'l'rpfa merben nuiffcn unb fdiinerlidi ju ben angcnelimen 5(uf=

gaben eine^ unrflid)en Sicl)ter!i^ gel)5ren, abjufcBcn gejmungen
fein; aber muf^ bcnn ber altbergcbrad[)ten, nadigerabe Iang=

meiligen 9}icbe, 23ilber burd) (?U'bid)te jn erHärcn, mit @ra,(ic

in inflnitum gefriUint iüerben? £ann benn nic^t einmal mit

ber alten 'SdHibtonenf)aftigfcit ein ßnbe gemad)t unb ein neuer

2Beg eingefd^lagen irerbe'n? (^\^ ivcire gennf^ fein ®d)abe,

njenn man bie ,_,a(ten, lieben 3?efannten^' "nid)t gteid) auf bcn

erften 33lirf an il^ren eingennir^clten Dcängeln unebercrtcnnen,

fonbern etmai^ jn il)rcm ^Bcrtlieil beraiibert finben mü[Uc.
3>erein,^elten JluönaBmcn, nnc gejagt, begegnet man; foUen

aber bie ^i?alenbcr bie fdunic "Jhtfgabe erfüllen, bie menigcr ge=

bilbeten 3?olft^ld)idUen allmäftlidi jn einem befferen @e'fd)mad
ju er:^iel^en nnb i^nen Stbneignng gegen bie n.nbcr>pärtigc

^intertreppenliteratnr cinjuflofien, \o mn[5 bor allem bie

§ebung be$^ belletri[ti1d)en augeftrebt ttterben. ^'Ijr;

bare 5:ribialitat unb nüditerne ?angUH-iligfeit merben ben

prirfclnbcn, oft mit bielem ^taffinement' bie ''|!>l)antafie fii?elnben

(>olportage=(5T,^ilVlungen ben ^Hang nidit ablaufen.

ift mir immer bernninberlicl) gcmefeu, baf;, mäl)renb eö

SPercine giebt, bic fid) mit literari)d)en ä^crcffcntlidumgen bc=

faffcn, nodi feiner auf ben ÖV^banfcn gcfcmmcn ift, einmal
eine 3lrt billiger ^O^uftcrfalenbcr — fid}\n- bcc^ eine iinirbige

Slufgabe — ^crjuftetlen. 5>ielIcidU jic^t ber ©d)riftftcllcrbcrein,

ber ja fc^on mand)e 33e[fcrung ficrbeigcfn^rt, biefeu ©cbanfcn
in ©rttjögung. !^i)m mürbe bie fiofung ber 3lufgabe au^ nal)c=

liegenben Grünben leidster merbcn, alci einem Sud)l^änblcr,

nnb fpütcn and) bie erften 33crfudic, ba eingcmur,^ettc Ucbcl

fd)mer ju bcfeitigcn finb, nid)t bcn grof^em ' ©rfolg gefrönt

fein, fpätcr mirb baö Scftreben, bem bcrmal^rloftcn ©c'fdimad

genjiffer 5?reife aufjuljelfen, unfraglid) gute grüd)te tragen.

S*tl)tllfr nnb ks Hörnfr-iBufcum tu Drcebni.

^n 95eranlaffung ber 125 jährigen 2Bieberfel;r bc«i @e=
Burtgtageg ^V^icbrid) bcn ®d)illcVö nnb beö gleid),:;eitig

25jä^rigcn a3eftel)cng ber il)m ju (S^ren benannten, ,yim

2Öo^le ber bc_ittfd)en Sc^riftfteaerlüelt am 10. Slobembcr 1859
begrünbeten fed)iller^©tiftung, mürben faft allgemein in

bcn ^auptfäd)lid)ftcn Qctäbtcn 5)eutfd)lanbö bem gröfjen bent=

fd)en 9fationalbicf)ter mürbige @ebcnffeierlid}feiten beranftaltet.

^Scrjüglicf) mar eö 2öcimar, mcl(^eg in ber Dftüd'crinuerung

an bie claffifdie ^cit mit i^ren ©ic^terl^crocn nnb aud) aü
bis je^t beftanbcne (ientralfteHe für alle 3>^cigftiftungen ber

(£d)illerftiftung fid) befonberg berufen füllte", bcn lü. S'JobemBer

1884 feierlich ju begeben.

Sic einen J^cil bcä -^eftprogrammig im grofj^ergoglii^en

2Jiufcum bafelbft bilbcnbe (Sd)illcr = 5lugft clliing, jnfammcn;
gcfeljt aus 23itbniffcn ©c^iHer'S, feiner ^yamilie unb einiger

näd)fter y^reunbe, 2RcbaiClen, ^anbf(^riftcn unb Original
©Dcumenten, iianb^jeic^uungen, erften ©rucfcn ©cl)iUer'fd)er

fed)riften, älteren ^lluftrationcn ju Schiller'« äBerfcn, ®d)iller=

ftätten=5lbbilbungen u. 21. m., cntftammenb bem Scfi^e beS
©roperjogö bon SÖeimar, beS ©c^illerard)ibg im ©c^loffe
©rcifenftein, bcS groper?ioglid)cn ^RufcumS unb ber 33iblio=

t^ef ^u äßeimar ober pribaten 33crc^rcrn bcS großen 5)i(^terS,

erregte unter ben vyeftt^eilnc^mcrn, p bencn' aud) bie 9Jlit=

glicber ber berfc^icbenen ^meigftiftungen ber ©(^ilterftiftung
ju rechnen maren unb bie in b'efonberS 3a^lreid)er 25ertrctung

bon auSmärtS in Söeimar erfd)icncn, bie mcii^ebollfte Stimmung
unb fanb allfeitigen 23cifatl. ®er auö ätnlafj bicfer ®d)illcr=

Slugftellung bon bem gro^^cr,5oglid)en SJiufcumSbirector §of=
rat§ 3fiulanb mit großer (Sa(|fenntni§ berfaj^te Jlatalog ift

banfenSmcrtljcrmcifc berßffcntlii^t morbcn unb auf bem S^ege
bcS 23uc§l)anbcls für S^^^ermann j^ugänglid) gcma(^t. ®ie
©efammtnummcr fämmtlicfjcr in SBeimar auSgeftcUt gemefenen
©egenftänbe, bcn ©(Ritter ^errü^renb ober auf i§n bcjügtii^,

betrug 239. .^icrbei möge nun auf eine anbere, feit länger

aU 9 ^a^ren befte^enbe ©exilier = 5luSftcflung ^ingemiefen
mcrbcn,_bie, bon einem cin,^igen Wanne geplant, mit nnenb=
lid)cn tedimierigfeiten ermorben unb trefflid) gecrbnet, baö
ganjc ^a^r^ ^inburcl) e^ren bcö 5)id)terö" ©d)iller, jn
(5-f)ren ber totabt ©reSben unb beS J?cnigreid)ö 6ad)fen unb
gau5 bcfcnbcrS and) gu 6i)ren ©eutfd)lank, ^cbcrmann (ben

gefammteu ftubircnben bcutfd)en Jünglingen fogar ,^um unent=
geltlid)cn^23efudie) täglid) geöffnet ift. 'Söir meinen baö im
itörncr=tod)ifrcrl)aufc jn ©rcSbcn, .^örnerftraf^e yh. 4, unter
ber ,l?eitung fcincö 23egrünbcrS nnb emfigen ©irectorS Dr.
(Jmil '^vcfdiel bcfinblid)c'^ „.ftörner^SRufeunt".

®er ?cid)teingcmeil)te glaubt, bafi, ba ©rcSbcn bie @eburtS=
ftättc Ifteobcr i?örncr'ö iift, biefcS 5)hifcum, baS bcn Sf^amcn

bcS bcutfdicn JbrtänS mitträgt, nur (^k'gcnftänblid)ee! in

2?c,:\ng auf bcn ©iditcr bcn '„ßci)cr nnb '©d)mert" berge.

@emi| mag eS fd)mer gemefen fein, ben rcd)ten 9iamen für
ein ^Ohifcnm ,yi crfinncu, baS mie fein jmcitcS in (Suropa
eine uncnblid) grcf;c pclitifd)e unb literarifd)c 6pO(^c: bie

8cit ber bcutfdKu 23cfrciungSfricge bcn 1813—15, fomie bie

Wcctl)c^ unb ©d)itlcr Literatur jugleid) borfül^rt nnb babei

bod) pietätboll ben (JnttuS für einzelne i)crbcrragcnbc auö
{euer l)cdncid)tigcn '']>cricbe be^;,mcd't. ©er ?iamc:' 'ilRufeum

ber bcutfd)en S^cfrciungSfricgc märe allein nicl)t jutrcffcub gc=

mcfen, ba bic baci Wufcum bilbeuben (Sinjclfamnilungcn nid)t

ancifd}lief3lid) ben gefd)id)tlid)cn, fcnberu and) ben poeti=

fd)cn 2l)cit unfercS ÜHitcrlanbcö ©übe bcS borigen unb big

in baS erfte S)ritttl)cil bcö jei^igen Bcl)anbeln,

unb eine boppcltc 33cjcid)nung fonnte bod) füglid)ermcife baS
9Jhifeum nod) menigcr annel)meu.

SBcil nun baö Äörner='äRufenm 5. 3- nod) in ben $Ääumen
bcSjenigcn i^aufeö in ©reSbcn crrid)tct ift, mo 1791 2;l)eobor

Börner baö Sid)t ber Sßelt erblidte nnb mofelbft aud) jufäEig
5 !^al)VQ borl)cr, b. i. bcn 1786—87, ^r. ©d)iller bei feinem
^od)f)er5igen ^reunbe Dr. (S^riftian ©ottfricb Börner unb
beffcn in jeber SBcife auSgc3cid)neteii y^amilie eine neue

.»peimat:^ nnb ein neues ©lücf nad) einer fd)mcr burd)fämpften
©turm= nnb ©rangperiobe fanb, fo mu^ aiiä) ber 9^ome
,,.^örncr=9JJnfcum'' als ber allein jutreffenbe anerfannt mcrbcn,

infofern bie gcfd)id)tlid)cn literarifd)en nnb fünftlerifd)en ©amm=
hingen im £'örnc£:©d)illcrl)aufe unS tl)eils 3:.l)ecbDr .förner,

bcn begeifterten toänger ber bentfd)cn 23cfrciuugSfricgc, unb
biefe mieberum als pclitifd)en ^intergrunb für ii[)n fcl'bft bor=

fül)ren, mäl)rcnb auberntl)cilS ber ä>atcr beS S)id)tcrS bon
„Öet)er unb ©c^mcrt", Dr. (5^r. @. Jlöruer, als ber ^reunb
unb ©d)ül^er ©d)iller'S als ber ^^rcunb ©ceti^e'S, ber ^um=
Bclbt'S, ja faft ader bebentcnbcn ®id)ter, @elc!^rtcn unb
Jlünftler bamaliger ^dt, fcmeit fie fid) il)m näherten ober er

mit iljnen in SSerbinbung ju treten ©clcgcnl^cit fanb, bem
geiftigen 31uge erfc^cint.

Unb fcmit ift bcnn auc^ ber ©runb gcfunbcn, aus melc^em

Dr. ^efd^ct bis fe^t bolle 23 rüftige ^O^anucSjal^re für unfern

©d)iller auS eigenen 5(Jiitteln bicieuigen <Bä)äi}t anl)äufte,

bie unbefd)abet beffen, maS am 10. 3ffcbemBcr b. in Söeimar

auSgcftclIt mar, baju bicnen merben, ber fpäteften S^ac^melt

baS fac^lic^e 23ilb unfercS 9'iationalbic^terS 5U crl^alten.

3)aS ©reSbcner ^orncr^Mufeum jäljlt jel^t 970(3 affummern,

bcn bencn im rid)tigen 3Scrpltnif5 ju bem ©angen mel)r als

ein 3t5iertl)eil ©d)iller mit angel)crcn. ®ie 2537 berfd)icbenen

fünftlerifcl)cn, i^anbfd)riftlid)en, literarifd)en unb gegcnftänb=

lid)en Drummern, meld)e bic (55cctl)e= unb ©d)iller=ßiteratur=

cpod)e ju beranfd)aulid)en crmorben lüurbeu
, fetten fid)

fclgenbcrma^en jufammcn:
342 berfd)iebene ^orträts beS ©ic^tcrS nnb ber ©einigen,

baruntcr baS berül^mtefte Originalölporträt ©d)illcr'S, gemalt

ju ©reSben 1787 bon bem d)urfäd)fifd)cn Hofmaler 31nton

©raff;
28 Porträts befonberS ju ©(filier geprige ^crfönli(^=

feiten;

123 ©oet^e=5porträtSj

522 berfd)iebene Sid)ter= unb JlünftlerporträtS, gnr

(!5pod)e gel)örig;

822 ^Ifnf^i^^tioncn ®id)tungen ©c^iller'S (and)

®oet!^e'S unb Söielanb'S), baruntcr bicl feltcne 5lupferftid)c

nnb Originall)anb3eid)nungen

;
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146 ®id)tcrftättcii iinb alfflcmciii OcrtHd)eö in i^c,5ug

auf bie ©d)illcr,5eit;

33 ?[Rebaiücn, auf ©d)illcv cicpvägt;

26 bcögl. auf (5axi 3fui(uft, ,s>cr5ogiu l'uifc, @üctl}c,

.'ncvbcr, l'cffing, iijtclanb;

12 23üfteu unb Jobtenmagfcu Carl SUiguft'i?, ®d)iircr'ö,

26 4')anbfc^riftnd)t\S t?on ©d)iacv;

6 bcögL m\ <Bä)iUcv'§ ©attiu;

3 beögt. bon @octI)c;

59 besigr. ücu iH'vwaubtcn unb ^reunbcn ©d)illcr'g au
ober ü6cr beufclbcu (bavuntcr Dr. Äörucr'ö (5om^.Hifttiüncu

©dnCfer'fd)cr ®td)tuugcn, unc; 5(malia'^ ^icb auö bcn
„affäubcrn", baö 8icb an bic '^-vcubc, baö "iOläbd^cn auö bcv

grcmbe, bie incv 2i>c(taÜcr;

191 S)vnrffad)cn (@efannntitH>rfc, crftc unb (L^injclanö;

gaben toon 6d)illcr unb 33iogra^4)ifd}cö übcv bcnfclbcn);

174 beög(. bon @oct()e (@efammtiücrfe, erftc unb i&uv^d'-

au^gabeu, foiuie 23iograpf)ifd)c§);

92 beögt. tton i^erfc^icbencn ©ii^tcrn (ii>crfc bcvfclbcn

unb 23iograpf)ifd)c^i);

10 ®cgenftäitblid)Cfi lUMi ®d)iller;

3 beeigt. ,:^u Qsd)tÜci' gcfjövig;

9 bc^gl. mi @octbe.'

3im ©anjen 2G27 9hinnncrn.

©a nun ^u ben ^iev angeführten iievfd)iebenavtigen Ob=
jecten biejenigen S^eobor Ä'örner'g (i^on il)m allein befii^t

Dr. ^efi^el 454 üerf(^iebcueg ^-)anbfd)rift(id)e) nnb feiner
gantilie uii^t hinjugered)net finb, fo ericeift ' fid) fcf)on biefe

3lbtheilung beg Äöruer=2lcnfeumg aU ein für fid) allein be=

ftcbenbeg „@d)incr=^hifcum'', bcffcn ©ebeutung alle

3ene, bie eö benrt^eifen fonnten, al& ücn 2ßid)tigfeit an=
crfennen.

2Uö ©d^Inf^fal^ ju alTem @efd)ilbertcn niM)te aber nod)
bie ^"^rage gelten: Söag fcö ba^ ©d}itffa( biefer mit fo be=

n)nnbernöicertr)eni föifer, foId)er müi)z unb 5(rbeit unb fe(bft=

i^erftänblicf) grcf^en ©etbopfern gefd)affencn gefd)id)tad)en unb
Uterarifc^en ©ammtung fein?

?0^öglid) ift, baf^, menn über fnrj ober (ang ber ®d)öpfer
beg gjjufeum« fein leiber forgennolleö .Stäupt ^ur ewigen D^u^e
niebcrgelegt ^aben tüirb, bic mUwdt fid) nod) it)rcr ?Pflid)ten,

toenigften^ für bie t)inter(affeue (Vamilie beS Dr. ^^^Jefc^el (bem,
beiläufig eriüäl)nt, bie etabt ©reiben and) baö 23ron,5eftanb=
bitb J^eobor Ä^örner'ä auf bem ©eorgö^^Ial^e bafeibft oer=
bauft) üieaeid)t bcunifet mirb; möglich aber aud) fönnte eö

fein — unb biefer ^all fd)eint siemttd) nal)e jn liegen — baf3
Dr. 5)Sefd)et nid}t länger bie Gräfte unb ben mntt) f)at, fid)

mit bem IRufeum o^ne geeignete ©taat^= ober $Heid)^^unter=

ftül^ung behaupten gu tonnen, enblid) bie eamminngen ocr=
einjelt bem einen unb bem anberen tuuftmäcen obeV einem
9^abob be§ 3n= ober 2luStaubeg, jum @d)aben unb fid)er
nic^t gur e^re ber beutfc^eu Station überliefern mnf^

®a§ aber ber ^ebengabeub bcg genannten ^'atriotcn unb
Siteraturgelef)rten nid)t ber 9^ad)tüelt ein loeitereg befd)ämenbeö
23eifpiel biete, in iceld^er SBcife bie ^iitioett einen Klampen
cbelfter 2frt feine gjJü^en unb ©orgen lol)nte, bafür forge,
e^e eg ju fjjät ift, bei 3eiten jeber ed)te 5)cntfd)e.

^nöbefonberc mögen bie 2]ertretcr beS beutfd)en i^oIfeS
in ber neuen ©effion beg eben jetst snfammengetretenen 9teid)ö=
tageä (jumal fd)on ©efuc^e ju biefem Hloecfc oon ©citen beg
Sragemeinen beutfd)en ©d)riftfteaerOcrbanbci^ unb beö auS
250 ^(JJitglicbcrn bcftet)enben Srcöbeuer [itcrarifd)en 9]ereinci
tm oorigen D^eid)gtage ,^n ©unften ber jcbod) leiber com
Sunbeöratt) abgelehnten ^:]}etttion beg 33egrünberg beg törncr=
mufeumö nad) 23erlin gerid)tet icurbeu) oon 9?enem bean=
tragen, ba^ fd^leunigft Wittd unb äl^ege gefnuben locrbcn,
S)eutfd)Iaub bag Jl'ürner=gi)hifeum ju fid)ern.'

2öie^ oerfd)iebcn aud) poatifd:)e, fird)[id)e ober gefeafc[)aft=
Ud)e 3lnfid)ten unb 9}teiunngeu fid) entgegentreten mögen, in
bem ^ßunfte ber ^ietät unb jum D^ut)mc für eine grof^e @e=
\ä)xä)U'- unb l'iteratnrepO(^e fd)aare fid) ein ^eber jur ß-rtebi:
gung einer (f^renpfti^t unter ©d)iaer'ö 23anner.

^euilTefott.

|)ic lDirtl|in.

5ßon m. DoftojctDsfy.

(5rci nnd) bem SJuffifchen Oon 2BiIf)ctm @otbfd)mtbt.

(jjortfe^unc].)

Surd) grün getoorbene ©d)eiben ftreute bie ©onne ein

golbeneei ©tral)(cnbünbc(; ein )uounige«< Wefüt)( burd)f(of3 attc

©(ieber beg .'fl'ianfen. @r mar ru()ig, ftitt, unfagbar giüdiid).

(§ö fd)ien i^m bod^, a(ö märe eben 3^-'ii"i>i^ Äopfenbc ber

23anf gemefen. 2ßic freubig moUte er ben |<freunb umarmen,
moKte ^um erften '»IRaie in feinem ?eben fagen— fei gegrüf^t,

mein ©etiebter!

_ „SBie 5)u tauge fcf)(äfft'', fagte eine garte mciblicf)c

totimme. Orbl)noiü fa^ fid) um, unb freunb(id) neigte fid) gu

ihm, hett (äd)c(nb mie bie ©onne, baö @efid)t feiner ©d)ön=
I)eit, ber 2öirtt)in.

„Unb mie ®u lange f'ranf marft: nun aber ift e^ genug,
nun ftet)e auf. ©tef)e auf, beun bie 'j^reit)eit ift füf^er ak
haß 23rot, ift fd)öncr alß bie ©onne. ©te^e auf, mein
J;äubdhen."

Orbt)noiü preßte i^re ."panb, i^m mar, aiß fe^e er noc^
immer einen Jraum.

„SSarte, ich gemacht. miü]t Su X^^t2
3^imm bo(^, er mirb ®ir gut thnn. ,3d) ^i^^i^' ^ud) franf unb
meif3 (ß."

^'a, gib mir gu trinfen'', fagte Orbi)nom unb ftaub auf.

(Sr fühlte fid) nod) äu^erft fd)»ach, lätte riefelte ben D^ücfen

entlang, bie ©lieber maren ihm mie 5erbrod)en. Sid)t aber
mar eö in feinem .'perjen. (Sr fühlte, baf^ ein neueg, ftarfeg,

gauberhafteg ßeben für ihn angebrod)en fei. ©ein Äopf
fd)ivinbelte leid)t.

„^iJian nennt S)i(| SBaffiltj?" fragte fic. „Ober habe id)

mid) oerhört? SDer ^perr nannte Sid) geftcrn SBaffilij, ba
irre id) mich 'üohl nid)t."

„3a, SÖaffilij. Unb mie heißt Su?" Orbi)nom näherte

fi(^ ihr, unb babei üermod)tc er fich f'anm auf ben %ü^m gu
hatten.

©ie ergriff feine .T;>änbe unb fie läd)elte.

„Ä'atharina", fagte fie unb fah ihn mit ibren großen
blauen Slugen an.

„ßiaft ®n mir dmß jn fagen?" fragte fic enblid).

„,3d) ineif^ es nid)t", antmortete er, unb fein 23lid nm=
büfterte fid).

©ie bcmerfte fofort bie 3>eränbcrung in feinem ©efid)t.
„^'»öre oitf, meine Jaube, höre auf, forg'e nid)t, hä^me Sid)
nicht! ^ci}c ®i^ 'f)m- an bie ©onne. ©ehe mir nid)t nad)",
jügte fie ^uv^u, aU fie fah, baj^ ber junge 5D^anu eine

33emcgung mad)tc, aU motte er fie jurüdhalten. „©leid)
merbe id) bei ®ir fein, Su mirft Sid) an mir fatt fchen
fönnen."

©ie mar auch i" einigen 3lngcnblicfcn mieber ba, brachte

ihnt lljcc, ftellte bcnfelbeu'auf bcn l\\d) nnb fcMe fid) ihm
gegenüber.

„3:rinfc", fagte fie. „©d)mer,5t !Dir nod) ber Äopf?"
„^cein, jel^t fd)mergt er nid)t", fagte er; „id) mcijs nid)t,

oieUeicht fd)merst er aud) . . . id) meif^ nii^t, mic mir ift . .

CSr fagte eS, fd)mer athmenb; er fud)te ihre >>anb. „2)or
bcn 5lugen bunfelt cö mir." Gr fd)lncl)5te; baö ©d)lud>5cn
prcfitc ihm ben Spal§ gnfammen.

„3lermftcr! Su haft loobl nie mit einem guten ^l?ccufd^en

gelebt. iMft gang allein? haft feine i^crmanbt'e?"
„9^ienu^nb. ,;sd) bin allein . . . ma^ thut e^^ au*! ^H^ir

ift jet^t beffer. mx ift jet3t fo gut!" Crbunom pbantafirte.
Sa^ f<i)ien fid) um ihn gu brehen.

'

„3luch id) habe lange ^ahrc feine ©eele gefchen.
$K>ie Su mid) anfiehft!"

,3iaß bcnu? ma^ benn?"



346 Nr. 48.

„@ö ift ja, aU oB ©id) meine 5tugen crtvävmen. 2Sei^t

Su, )t)enn man ^cm^ni' licBt . . . td) |ak ®td^ jcit Deinen
erftcn ^Borten in mein ^Scrj gefdiloffen. 2öenn evh'anfft,

nnÜ id) ^öid) Jüieber pflegen. 2[ber Sn^ foüft nid)t uncber

h-ant werben, nein! 2Öie 33ruber nnb tod)H)e[tev ivoUen \v\v

leben, nid)t itjal^r? ©ine (Sd)ttjefter ift jci \d)mx ^n ev=

merScn."

„Söer M[t Su? »o^cr fommftSu?" ftammette OvbiHicit
mit matter (Stimme.

„3d) Bin nidit »on l^ier. 2öa^ fümmert eS ©i(j^! äBcifet

SDu — bie Sentc erjäl^Ien, iine j)r>Mf 33rüber in einem bnnflen

SBalbe leBten nnb nne in bem ^albe ein fd)öneö ''Diäbd)en

ftc6 üerirrte. 3" ^^^^ l'^^^^ 33ntbern tarn fie, nnb reinesi

S^auß ^)k^t fie Bei i^nen, nnb in Slllem Beinieei fie if)ve SieBe.

^amen nun bie 23rüber nnb merften, baf? baö (2d)Uic[terd)cn

einen $;ag Bei i^nen gewefen nnir, nnb riefen fie nnb
Baten fie, ba| fie ^n i^^nen in baS .'ipanö fomme. £d)Uu'ftcr

nannten fie bie iBrüber, nnb 5tllen \mr fie glei*. .^ennft

2)u baä miärc^en?"

„3d) fenne eö." @anj leife fagte ei? Orbhnoiv.
,,^u teBen, nne ift ba^ fo Berr(id)! 23ift S)n froB in ber

„3a, ja, eine ©teigfeit teBen", anttt)ortete Orbt)nottJ.

„SÖei^ nid)t", fagte nacBbenfüd) .f^atBarina; „id) Bin

and^ 5U fterBen Bereit, ^ä^bn ift e^\ fein l'eBen lieB ^n IjaBen,

nnb gute ?[Rcnfd)en lieB gn l^aBen, aber . . . fie^' bcd^, Su
Bift nneber fo Bleic^, mic Tlc\)l fo n'eiji."

„mix fd)nnnbelt . .
/'

,,2ßart', id) Bringe Sir meine 33ettcn unb .Riffen. 2öenn
©u einfd)täfft, fo träumft S)u non mir; !3)cin ßeibcn prt
bann anf. llnfere 5ntc ift and) fvant"

Sd)ün unit)renb fie fprad), mad)te fie baö 23ett 5nred)t,

unb läd)ctnb fal) fie baBei üBer Orbi)non)'ö ©d)utter.

„2Öie oiele 23ü(^er Su ^aft!" fagte fie, inbem fie bcn

toffer aBrürfte.

3.9ieber näherte fie fti^ il^m, na^m feine red)te S^anh,

Bettete i^n, berfte it)n gu.

„Man fagt, bie Sü^er öerberBcn bcn 2)ienfd)cn", fnl^r

fie nad)benfüc^ fort unb fd)üttette bcn Äopf. „CieBft S)n, in

23üd}ern ,^u lefcn?"

„3a", antwortete Orbi)now, ol)ne jn loiffen, oB er fd)tafe

ober wat^e, fefter aBcr pref^tc er ^at^arina'ö .<g)anb, um fid)

ju Ocrfid)ern, baf^ er nict)t fd)(afc.

„SRein i^m l^at oiete Süc^er. 6r fagt, eig feien l^cilige.

Ttiv tieft er immer baranö oor. 3'2a(^t)er ple id) 5)ir

„(5r5ä^tc", fagte leife Drbi)nom.

„Seteft Su gern?''' fragte fie nad)' furjcm ®d)tt)eigen.

„Jßeif^t was, id) für(^te nnmer . .
."

Sie fprad) nid)t gu Gnbe nnb fd)ien jn üBerlegen. Drb^=
nou) füpte i^re ^anb an feine Sippen.

„2Bag füfjt 'hu meine ,f>inb?" Seid)t rotteten fi(^ i:^re

aßangen. Unb lac^enb ful)f fie fort: „füffc fie nur", nnb
Beibe §änbe ^ielt fie it)m l^in. Unb bann Befreite fie bie eine

unb legte fie auf feine ®tirn, unb bann fing fie an, fein

§aar 3ured)tgu(egen unb ju glätten, ©ie erröt^ete mep unb
mel^r, unb fie fetzte fic^ auf bie Siete nieber unb lehnte il^re

Stßange an feine Jöange; it;r marmer 2(t§cm ^aui^te üBer fein

@efict)t . . . 5]ßtöt^[id) füllte Orbt)non), ba^ 3:t)ränen anß it)ren

3(ugen ftoffen unb feine SBangen Benetzten. @r warb immer
fd)wäi^er, immer fc§wäd)er, bie ^anb eermo(^te er nid)t mel^r

gn rühren.

(Sin ©eräufc^ erfd)o£f, ber Stiegel raffelte.

Orbi)now merfte eBen noc^, wie ber 2tlte, fein äöirti^,

eintrat; er fa^ bann, wie Äat^arina aufftanb, ope fid)

üBrigens Befonber« gu Beeilen, of)ne SSerwirrung, unb Beim
2öegge|cn bag Äreug üBer i^n ma(^te. (Sr fd)toj3 bie Singen.

(Sin glü^enber £u§ brannte auf feinen Sippen . . . fd)Wad)

f(^rie er auf, unb bann ücrlor er bie 33efinnung.
©in fonberBareö ©ein Begann nun für i^n.

3n ben ^Offinuten unflaren 23efinneng bämmerte eä il^m,

aU fei er berurt^eilt, in einem enblofen 3;ranme ooll frud)t=

lofer Unruhen unb Seiben gu leBen. ©rauenooll erregt, mübte
er fic^ ab, gegen biefcn ber^ängnif^bollen 2öal)n fic^ «itfsu=

lehnen, unb im 2Romente bergWetfTung^oollen stampfe« über=

rafcBtc i^n wicber eine ungel^offte .traft unb er l)örte, nnb
bcutlid) fi'iBlte er q^, wie il)m wieber bie ©efinnung fd)Wanb,
wie l"ion neuem nnbnrd)bringtid)e ®unfell)eit il)n umfing . . .

unb er warf fi^^) in biefelbe mit bem aöimmern ber ®eelen=

angft nnb S^ergwciflnng. ?0?itnnter aber üBerf'am i:^n ein

@efül)l üBerwältigenben @lnrfcö, wie man eö empfinbet, wenn
ber gange SeBcn^^in^alt fid) erl)ö|t unb man im lid)ten

5tugenBlid eine golbene ,B"fi'"ft erträumt. ®ann fiel er wicber
in SBctäuBnng, nnb allc§, wa^ mit i^m in ben legten Jagen ge=

fd)cl)cn war, gog lun-worren burd) feinen ®inn. Söiebcr einanbercö

33ilb taud)te oor bem brauten auf: mS mit il)m gefi^eBen, l^atte

er lu'rgeffcn, unb er wnnberte fid), baf? er ntd)t im alten

Onartier, nid)t Bei feiner alten Sßirt^in War. @r Begriff

nid)t, weti^^alB bie gute alte grau nic^t gu il)m fam, wie fie

eig t^orbem immer getBan — immer fam fie in fpätcr

©d)lummerftunbe gum Ofen, ber mit feinem fd)Wad)glängenben

Sid)t bie bnnfle ©cfe be^ 3""'"'^^"^ üBcrgof^; unb fie wartete,

um bie gittcrnben fnod)igen .'pänbe gu erwärmen, Biö baei

5veuer im i^erlü^d)cn war; unb baBei fd)Wal^te fie bor fid)

^in, unb Bebenflid) fal) fie il)rcn fonberBaren @inwol)ner an,

beu fie für üBcrfpannt Bielt itom langen <B\i}m f)\nicv ben

23üd)ern. ©in anbereö y)lal wicber erinnerte er fic^, bafj er

umgegogen fei; weöl)alB eö aber gefd)eben war, wc^BalB er

nmgicBcn müffen, wuf^te er nid)t . . . 2]Bol)in riffeu i^n bie

ciuälcnben ©ebanfen! 2Ber warf biefen unerträglid)en Sranb
in fein ©cmütl), ber in feinem 3?lnte wüt^ete? ©r fann, eine

2tntwort gu finben, nnb er fanb fie nid)t. Oftmals l^örte er

ba£* 3^anfd)en Bcl)cnbcr ©cBritte, unb ein glüftern l^örte er,

wonnig wie bie Si}ln\lf licBfofenber Stebc, wäl)rcnb linber

2ltl)cm um fein ®cfid)t wcl)tc; unb wie c^ fid) üBcr fein

Säger Beugte, fielen 5ri)ränen auf feine l)eif^cn iöangen, lang

nnb gärtlid) prefite fid) ein £'uf? auf feine fetigen Sippen . . .

unb nun wicber ftöBute um ibn, unb fein ScBen t)erlöfd)te

in namenlofer ^^ein; il)m fd)ien fein eigene^ ©ein, bie gange

Söelt fd)ien il)m ftill gu ftcl)cn, gu erftarren, ©Wtgfeit ber

9kd)t Breitete fic^ auö unb uinfd)lang baS 2111 .. .

©twa eine Stunbc mod)te er gelegen b^Bcn, ol)ne ein

©lieb gu rül)ren, mit offenen 3lugen, in ©rftarrung. 3?or=

fid)tig erl)oB er fid) enblid); ein BeitercS ©efül^l überfam

il)n, alg er bemerfte, baf? bie wilbc 5tranfl)eit feine .traft ni(^t

gebrod)en l)atte. ©r fa!^, baf^ er noc^ fo angetleibet War, wie

wäi^renb fcineö @efpräd)ä mit .tatBarina; i)iel >\dt fonnte

alfo nid)t »ergangen fein feit bem '3Jiorgen, aU fie »on il^m

gegangen war. 2öie er mit bcn gingern um^ertappte, er=

i)afd)te er balb einen grof5en 5Ragel, ber oben in bie fpanifcBe

Sßanb, neben wcld)er fein 23ett ftanb, eingefd)lagen war; er

griff nad) bcmfelBcn unb liefj feinen .törpcr »on i^m tragen,

auf wclcBe er Balb eine wingige Oeffnung fanb, burd)

bie ein faum merflic^er Sic^tfd)cin in fein ßin^mer brang. 2In

bie Oeffnnng legte er baö 2tuge . . .

3n einer ©de beg anberen „^inni^f^"^ ^^^^ ei'^ 35ett auf=

geftellt, baüor ein bebedter Sifd), bepadt mit großen 23üd)ern

— .^eiligenbüd)ern, nad) ben ©inbänben gu fc^ltef^en. ©in

^ciltgenBilb, cBenfo altert^ümlid) wie bagfenige in Orbpnow'ä
3immer, ftanb in ber anberen ©de; üor bemfelBen

brannte ein Sämpd)en. Stuf bem 23ett lag ber alte Sl^urin,

mit einer ^ßelgbede bebedt, ein anfgefd)lagene!§ a3ud) auf ben

Ä'nicen, entfräftet oon Seiben unb blaf? wie Seinwanb. ,tat:^ä=

rina lel)nte neben i^m auf ber 23anf, fie umfd)lang bie Sruft

beg Sitten, unb i^r Jlopf lag an feiner ©c^ulter. ©ie fa^ auf

i^n mit aufmerffamen, finblid) ücrwunberten Singen unb fd)ien

neugierig, ftarr in ©rwartung, auf feine 9öorte gu laufdien.

S^in unb wieber :^ob fid) bie'©timme beä ©rgä^^lerö, unb fein

blaffeg @efid)t bcfeelte fic^; er gog bie Srauen gufammen, feine

Singen begannen gu funfetn, Äatl)arina erbebte in Slngft unb

©rregung. 3htn fd)lid) eg wie Säckeln über baö @efid)t be^

Sitten, leig lächelte and) Äatl)arina. gjlöislid) Brannten 2:l)ränen

in il)ren Singen; fanft ftrcid)elte ber Sitte il)rcn Ä^opf, alö fei

fie ein .tinb, unb ftärfcr umfd)lang fie il)n mit i^rcn

fc^neeigen Slrmen, »ott ^nn^fl^'^it f^"^ ^'^P^ ^" ['•'^"'^

«ruft.

Unb Drbl)now backte wol^l, bieö alleg fei 2;ranm, bennod)

flieg i^m baS 33lut gu ^opf unb, fd)mergboll gefpannt, BeBten
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bic 3rbcrii an feinen ed)Iäfen. (Sr Ite§ ben D^aget tb«, [tieg

mn 33ctte, unb fc^tcanfenb, fd)Ieic^enb, [ein eigene« 2^nn
nid^t begreifenb, wk ein ©omnambnler nal)crte er [id; bev
Jpr . . . ber ücrroftete D^iegcl fprang fofort ah — mit
@eräu[^ unb Särm [tanb er plöi^Iid) im ©c^taf^immer feiner
SBirt^e. (5;r fa^, icie Slatfjarina auffuhr unb sufammenfd)redtc,
irie unter ben fd)»er jufammengeijrejsten Srauen bie 3lugcn bcö
mten bog^aft aufbauten, tüie 2But^ fein ganjeS ®efi(^t entfteüte;
er fa^, wie ber 2tlte, bie ?Xugcn nid)t üon it)m icenbenb, mit
taftenber §anb fc^nea bie glinte fnd)te

,
mläje an ber

2Bünb l^ing; fal^, icie eg in ber Wünbung blitzte, ttjelc^e beö
Stften un[iä)ere §anb gerabe auf feine 23ruft rid)tete . . . ©in
@d}uf3 . . . bann ein n)itber faft unmenfd}Iid}er 3fluf . . . als
ber 3tau(^ fid) üerpc^tigt ^attc, übcrrafd)te Crbi}nDni ein
fc^redlic^er ^Inblid. ^itternb am ganzen «Körper, beugte er

ftd^ über ben 2nten. yRnvin tag auf ber ®icle, jufammeu^
geframpft, haß @efid)t m\ dualen entfteat, ©(^aum auf ben
Sippen., ®er UngIücfUcf)e tag, tcie eö Drbt)now fd)ien, im
^efttgften Stnfalf ber fattenben ©ud)t. ©emeinfdiafttid) mit
Äat^arina eilte er i^m gu §ilfe ...

(^ürtfcfeuiig folgt.)

2)uv(f) bie Sermtttelung bon ©miitt bietet ber äur Seit ber

SBtener SBettauSftellung üielgenannte minfttcr betn 23erlincr 5)3itBnfitm

im U:^rfaaf ber Stfabemie eine Ueberftdjt fetiieg (S($affett§ fett bem
erften grofeett erfolg 1873. ®r barf mit bem ©rgebnife loo^t aufrieben

fein. Sieben ber allgemeinen Stiierfennung unb ftettentoetfe ber märmften
aSetounberung I)at er alg einen Setocig nad^brücflicfjer SBirfung

beräci($nen, bafe ber größte J^ett feiner Strbetten in ^^ribatbefi^ über=

gegangen ift. 5focf) e^er alg beim Tlakv erlaubt btefe§ ^-actum einen

Stücffc^Iufe auf bie Stimmung be§ SßubritumS. 2Bie toenig bennögen
ttir in unfern uberfüllten, f^te^t unb faifcf) beleudjteten ©emödfiern
einem SBerte ber ^taftif £i($t unb Slaum äu getoä^ren!

©efammtaugfteHungen ber SSerfe etne§ eingelnen lebenben tünftterg

bürften beiiifen fein, ba§ atugfteaunggtoefen, bog einmal 3U ben ©igiia=

turen ber mobernen 3eit geprt, in anbere 23al)nen äu lenfen. ©rängt
e§ bod^, Ibie eg ftc^ in Saljrmarftgbreitc bei jebem beliebigen Slntafe

entfattet, bie fünfttertfc^e ^ßrobuctton in bemfelben Tla^e i)emh toie

ba§ 3eitung§tocfen bie Iiterarifcf;e, unb t)at bod) ntd^t in bemfelben
®rabe bie (Sntfc^utbigung beg notfitoenbtgen Uebelg.

©agegen müffen überfic^tlic^e $ßorfübrungen ber ©efammtarbeit
etneg ^ünftterg namentlich in unferer ^eit mit g^reuben begrüfet merbcn.
2Bjc fc^nea äcrftreuen fi(^ gerabe bie beften ©c^öpfungen, cbe i^r 23ilb

im @ebä($tni6 ber aJHtttJelt haften fonnte. 3)ag 23efte, toag ein be=

beutenber Tlti^tev letftet, pflegt nod^ unboltenbet feinen Sieb^aber ge=

funben p ^aben, ber eg ängftlid} bem ^ßubtitum entgiefit. SBie oft

tbirb eg bem Urheber nnmöglirf), bie öffenttic^e Stugfteltung jugeftanben 3U

ermatten! (Sg fommt t)tngu bie flugfanbarttge aSemegtid^feit beg mobernen
Sutturtebeng, bag inneri^atb feiner ©renken feine räumlichen (Bd)vankn
mefir fennt. ®g toäre p toünfcE)en, bafe Joilbebranbg Vorgang bei

feinen Sunftgenoffen in 23erlin 3k^fotge fänbe. SBag mürbe, um imr
ein aSctfptel p nennen, eine ä^ntic^e StugfteKung bon 9teinf)oIb »egag
bebcuten!

Srbolf §ilbebranb ift 1847 in SJfarburg geboren, geprt mitbin ber

jüngeren tünfttergeneration an unb Ijat feine erften Sorbcern im 3üiig=

Itnggatter getragen. ®r bat bie berfdnebenartigftcn 9}Jetfter auf fid^

»irfen laffen. D^ad^einanber ift er bnr^ bie Sttelierg be§ makx§
treting in ^Himberg, ber SSilbbauer ^umbufc^ in mxmä)ai unb
©iemering in SSerlin gegangen. S)en naditjaltigften (Sinftufe bat er

bieHeidfit burd^ §ang bon 3JJareeg erfahren, ben eigenartigen Sktfter,

ber alg 3)?ater unter ben 33ilbbauern nod) anbere Schüler neben §ilbe=

branb aufptoeifen fiat — eg fei nur Strtbur SJolfmann genannt. @o=

mit ftebt §ilbebraiib bem Streife junger Sünftter nicfjt fcrit, bie gegen=

föärtig in gtatien unter ber g-übrung a.»Jareeg eine gan^ eigenartige

9iid)tung einfd&Iagcn. Sic ftetten fid; ber 9?atur bctoufU iiaib gegcn=

über unb empfangen babei bod^ mannid^fadje Stnregungen bon ber

früf)cften 2tntife, bem Cinquecento. Sbr gemcinfamcr «runbpg ift bag
©udjcn nad) bem etjarafteriftifdien, bag fie in ber Söcreinfadjung ber

(5rfd)cinnng auf ibre notbttjenbigftcn ©Icmentc anftreben.

®er Ubrfaat ber Stfabcmie, ben nod) immer bie 3Jefte ber cffect=

bollen Secoration für bie Subiläumgangfteanng fcf)mücfen, ift für feine

gegenlbärtige 23eftimmung neu becorirt. mit 9fccbt t)at ^itbcbranb

aßen ^nmt bermieben, ber eine felbftänbige 23etrad;hmg beanfprucbt.

®er a3ef)ang ber SBonbe mit grauen Stoffen, bereu ^fattenteicbt burdf)@oIb

geböbt finb, bürfte aiiä) für anbere ^loedfe geeignet fein, iginter ajfarmor

lüirft er aüerbingg nidjt gut, unb fo fal) fid^ ber Sünftter geä^ungcn,

feinem ^aupttoerf nod^ einen befonberen rotten §intergrnnb ju geben.

Sßenn btefcr nur fein »lau entbält, bürfte er fi^ übrigeng tro^ beg

®rau atg toeitaug mbigfte Umgebung empfebten. Sluf Sodetn unb
SPoftamenten finb an ben SBänben einige ^toanjig 23üften unb g:-iguren

aufgefteat, bie bom ©Ijpg burcb ben gebrannten Xon big pr Sronge
unb bem 3)Jarmor atte arjateriaHen ber großen ^ßtaftit antbeiibcn. ^ä)t

ber Strbeiten finb freie ©^opfnngen, bie übrigen SJJortraitg ober

5ßortraitftubten.

©d^on ein SStid auf bie Benennungen im S?ataIog giebt über bie

©renjen beg ©ebieteg Stuff^Iufe, in benen ficb §ilbcbranbg g^bantafie

bemegt. a?on bem ^irtcntnaben unb bem trinfenben tnaben ber

SBiencr 2BeItou§ftettung big p bem testen, ben: §auptföcrt, bag bie

3infa^ea3e3ei($nung„9){ännlidöe f^-igur" fübrt, tauter aJJotibe ber ailcxcin--

fad)ften Strt, ber SBafferträger, ber giDtenbläfer, ber ©antretber, ibaffer=

giefeenbe männliche gigur. Dlirgenb eine Stntebnung an ®cfd)icbte ober

©age, nirgenb bie ^2anbi)aic p einer poetifcben ober biftorifdn'n 2rffo=

ciation, pr (grfinbung einer nobemftifdjen §anblung, — bag ©eure in

feiner ebelften unb bornebmften ©eftatt, too eg nic^tg mitt, aU barftcllen.

hierin liegt eine nabe 23ermanbtfdfiaft mit ben ebelften SBerfen ber

Stntife.

®er ^irtenfnabe, 2}iarmor, unb ber Srinfenbe, eine »ron^eftatuette

mit tünftlii^er ^Patina, finb biefetben SBerfe, bie in SBicn ben i)iuf beg

Sünftlerg begrünbeten, ©rfta-er bat noä) beute biefelbe g^iifcbe toie

bamalg. S>ag älJotib, an fidj febr glüdticb, ift mit Ucbcrlegcnbeit aug=

genügt. ®er balbmüdfiftge Snabe ift, bon ajJübigfett übermättigt, auf
einem ^-ergblod eingenidt. ©eine §anb bat ben Sgirtenftab nid)t falten

raffen,^ ber topf ift nur toentg borgcfunfen; ein ©eräufd;, unb in bie

gelöften ©fieber fäbrt toieber bag Seben. Sie Sgebanbrung ift ganj

fnmmarif(^. mit fo geringen mittdn bag reiche lodige .^aar anp=
beuten, luürbe bei ung nicbt leidet jemanb toagen. ®cr trinfenbe tnabe
mit ber <Bä)ak bor bem 2Jhtnbe ift burcb ben tranj im .'öaar al§

S3acd)ant gefenn^eicbnet. 3n i^rer einfad)cn ©tettung unb ©eberbe eine

föftlicbe ©eftatt. 23on reid)crer Sooegung ift ber SBafferträger, ein

tnabe, beffcn Jöaftinig big in jebe Biegung bon ber ßoft eineg f(^iberen

©t^öpfgefäfeeg bebei-rfcbt toirb, bag er in ber SRecbten trägt. 2Scrlbanbt

ift bie etloag größere föaffergie^enbe ntännlidie g-igur für eine Snmnen-
nifd)e gebad;t, unb ber g-Iötenbläfer, Sronscretief. 2>ortäufig erft im
©ppgmobctt auggeftettt ift ber ©autreiber atg Sörnnnenfigur für ein

©eböft, ein ©d^lac^tbaug ober einen 3}farftpraö gcbadjt.

Scn 2tbfdE)Iu6 biefer 9{eiöe felbftftänbiger Stunftloerfe bitbet bic

nadte männtidic f^igur. Dbne g-ragc gebort fie p bem 23ebcutenbften,

»ag bie moberne ^tafäf bcrborgebracbt bat. Mt ©igenfcbaften )öitbe=

branbS tommen in ibr pm barmonifd^en 3(ugbrurf. @d)on auf ben
erften fSM frappirt bic rnbigc ©id)erbett ber Jgaftnng, bic bon jcbcr

5pofe fo Ibcit entfernt ift. 2Bie er auf ben pfeen ftebt! Xk £infc ift

teilet in bie ©eite gcfteüt, bie [Redete bängt bcrob. ®3 ift ein in freier

Kraftübung cnttoidctter Störper, beffcn Gattung feine ©pur bon jener

militärifd^en ©traffbcit bcrrätb, bic unfcrc beften a'fobcUc für jebe

fünftterifi^e Sntcntion fo unbronc^bar niad;t. (i-g ticgt im ©egcntbcil
ctlbag natürrid;=9fadhräffigeg in ber .^altnng ber ©d^uttern unb ber

."güften. ©ine reidjtc Tönung giebt bem ÜJfarmor SBärme unb läfet

bie feinfübligc ®nrd)arbeitung ber 9JfugfnIatur tfarcr ^u Jage treten.
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^offeiitüd) wirb ba§ fd^öne SBcrt unferer ciigcrcit (öcimatf) crfjaltcii

bleiben.

©inen breiten SRaum nimmt im (gdfiaffcn ^irbcbranb« bie 5ßortrait=

büfte ein: Söon ämciunbainansig nusgeftelltcn Söcrfcn Tommcn bierjcfjn

auf bicfe ®xnppc. £.tcr tritt feine SßertDonbtfdjaft mit ben einque=

centiften am fcbärfften gn Sage. ®r lel^nt ft($ fohjol^l in Sleufecrlid^^

feiten, wie in ber Slil, toic er bie Süfte unter bcn ©dmltcrn fdinrf ab=

äufdmeibcn pflegt, d§ and) in ber §filtung nnb g-ormcngebnng an bie

grofjcn 2}orbirber. Slber mie bnrd)au5 mobcru ift er babei. Söci gtoei

lüeiblidjen §üftbüften ift er ber (^rancntradjt ganj or}ne 2}erfdjDnenmgl=

berfudö 3U fietbc gegangen, alTerbingä and^ obnc ba§ ®etatl 3n (.'flegen.

Sopf unb öänbe finb ibm bie «panptfadje, ba§ ©cmanb gibt nur ben

ftofflidjcn (Scgenfa^. 3lber and) bei ber 23cf;anblnng ber und}tigftcn

^Partien üerriert er fidj nid^t in ber Sfnsarbeitung be§ ®etait.

es bleibt erftaunlid), mit mie geringen TlitMn er ju einer faft

erfc^redfenbcn Scbengtoabrbcit getaugt. Gr fud;t eben überall baö

6f)araftcriftifd)e, nnb bag liegt nidit im 2)etai[.

Sei bcn Xonbüftcn lagen SGerindje mit ber 5ßori}d)romie natje.

©e^r treit ift £->iIbebranb nidjt gegangen. S3et ber einen .'öüftbüfte ^at er

fid^ baranf bcfdjräntt, baä ©eloanb bu bräunen. 3[uf Scbengfarbe ift

er nirgenb gegangen; einmal tierfud^t er, bie Singen jn färben, otjuc

babei bem @efid)t bie buntfe SSränne ber XeiTOcotta gn nebmen. ®c=

legent(id) tönt er bie Stugen ober gräbt fie au§. 9hir beim 9JJarmor

pflegt er bie ^läc^e leer fte^en gu Taffen, ttiie bei ben STntifen, rteld^e

bie 2rarbe bcrtoren babcn, nnb fudf)t ben SSIidE burc^ bie encrgifd;ere

SSetocgnng ber umgcbcnben ^l.'iartien 3U geben. —
2Benn ber männlid)e 3(ct als Slbfdjlnfe ber Ickten ^ex'wbc ebenfo

am Slnfang einer neuen 6-ntmidfeIung be§ Sünftlcr§ ftet)t, mie öor

jtoölf 3abren ber §irfenfnabe, fo bürfcn mir baS ©röfete ermarten

innerbalb be? greife?, in bem §tlbebranb'§ Begabung gebannt p fein

fi}cint. A. L.

Per gfua.

5J5arifcr 2eben5btlb in 3 Steten üon Cfbmonb ©onbinet. Seutfd;

öon D§car SSInmenttjal.

2)er geiftreidie ©onbinet, ber 5ßerfaffer fo üieler f)übfc^en tomöbten,

hjoßte einmat einen $arifer gtub auf bieSübne bringen. 9?ur btefem

2Bunt(^e berbantt ba§ neue ©tücf feine (Sntftcljung. Da aber fein

toeiblic^er 3^ufe bie ©djmelte eineg Gtnbg iiberfdjreiten barf unb anberer=

feit§ ein ©tücf o^ne grauen, oljne Siebe, otine gtänscnbe 3:Ditetten 3U=

mat in 5parig ein ®ing ber Unmögltd^teit ift, fo galt e§ oor StKem,

bie Sfubfcenen nur auf einen 3tct 3U bcfdiränfcn, mäbrcnbbeffen ber

3ufcf)auer fd)(ed)terbingg auf ben Stublid fdpner SBeiblidjfeit p ber=

siebten ijat ®ocf) ©onbinet, ber ©(^mcrcnDtl^cr, meife fidj p fjelfen.

3uerft fc^afft er — eine ^ofenrolte: bag iugenblidf)e (Jlubntitglteb

©erüaffon, ber Slße§ chic finbet, toirb bon einer )3ifanten SSIonbine

bargeftellt. Qtvdk§' ^itfgmtttet: regiert im ßhtb^ßonftitutiouatigmug

ber 3J?ann, fo ^en-fd}t hoä) bie "i^xan, toenn auä) nur unfic^tbar, in

absentia. Sie erfüllt bag §erä unb bag 2)afein alt' bicfer Scbemänner,

bie i^re ©Eifteuä blog bem grünen 2;uc^ be§ 23tl(arbg unb „bac", bem
SRenu beg (S,tub=3)inerg unb ber Seetüre ber anfliegenben Sournale ju

mibmcn fdieinen. 2)al)cr fjat beun aucb ber abgefeimte ßafat unab=

läffig ben 23efud; bon metft tief berfcbleierten Samen im SSor^immer

beg Stlter^eiligften p melben — cg gef)t tüie in einem STaubenf^tag,

unb einer nac^ bem Stnbern mirb abgerufen. Saburd^ fommt ein ge=

toiffer t)itanter 3fleij in biefe monoton männlid)en ©enrebilber bom
ßtub. dJlan fpürt überatt ben 3aubcr beg „etoig=2Bcibtid|en".

mit attcbem läfet fid) jeboc^ böc^fteng ein 2tct füEen. ©onbtuet

mei^ bag mof)t. (Sr erbenft alfo einen borbereitenben erften Stet, ber

in einem beliebigen Salon §mif(^en Herren unb 3)amen fptelen fann,

unb ^at für bcn britten Stet, ber, um ben Stbenb gu fütten, nottjig ift,

einen capitalen (Sinfatt. SBobt betritt fein meiblidjer g-ufe einen

^ßarifer ©eretc, bocf) feine 3tegel ift oijnc Stugna^me. ^^ee 2ßot;Itt)ättg=

feit fprcngt mit ibrcm 3auberftab aHminterticb bie Pforten ber nur
bem männlid)en ©goigmug geöffneten 9iäume; bann fdjmüden fi^ bie

©äte, mo nur ber ©djlag ber .harten unb bag ©clbgeflingel ertönt,

mit Stumcn unb grauen, unb fd;öne 2)amcn aus ber ©efcttfdjaft unb
beliebte Sbcaterpr-inseffinnen uutcrncbmcn einen 9«affenangriff auf bie

23örfen ber TVamm — für bie Slrmcn. Sind) im 31cfibenä=2;f)catcr

fabcn mir nlfo bie gcfd)müdtcn $l?crtaufgbubcn ber fdjöncn 2Serfäufe=

rinnen aug bem ©tegrcif unb i^r luftig intcrcffirtcg 2;reibcn, bag einen
mitben 3lüedf jur ©ntfdjulbignng bat. SBcnn bic ^ßbotograpbie be§
bei uns menigcr enttoidfelten eiubtebcng minber intereffirtc, fo faub
bafür bicfcg bübfd) infccnirtc SBobltbätigfeitsfeft, bag in unfercn gefelt=

fd)aftlid)cii 3uftänbcn mancbc Stnalogie I)at, allgemeines SSerftäubnife.

3ft eg nid;t crftaunlid), mie ber gciftbolle Sßerfaffer auf foId)e Strt

feinen jeber tbeatraltfd^en ©cftattnug tüiberftrebcnbcn Stoff annebmbar
3U madjen loeife? Hub babei babcn mir nod^ gar nid)t bon ben bieten

luftigen 6Inb=3:i)pcn ä la (Grebin nnb ©abarni gcfproc^cn, nidjt bon
bem Slrjt, ber feine ^Patienten marten tnftt, um immer nod^ „eine le^te

^Partie" ju fpieten; ni^t bon bem gefc^iebenen ®atten, ber ben Sercte

3n feiner gamilie gemad^t bat, mo er mcnigfteng fidjcr ift, feiner einftigen

grau nid)t ^n begegnen; nid)t bon beut btafirten Süibcur, ber an feinem

befd)ränften öorijont ein bigbcr nubefanntcg 2Befcn, bag junge 2«öb=
d)en, aufgeben fie^t unb fid^ bon ifjm in bie clnbfeiiiblid)e ©be ein=

fangen täfet; nidjt bon bem eingefteifd^tcn Spieler, ber nur an feinen

„getifd)" glaubt unb übcraa unbetlboae föinftüffe mittert . . . SBir baben
and) noä) niditg crmäbnt bon bem munteren, gciftboHen, gnedEfitbernen

®iatog, beffcn ©pi^cn nnb Stufpietungen Jötumentbat fein mieber=

gegeben bat, gauj abgefcbcn bon beffen milbernber Bearbeitung, ber

cg bag poli^ciltd^c «öerbot aufsubcbcn gelang.llllnb äualterle^t ^at ja

bag ©tüd aud) eine ^anbtung, freilid; nur gerabe auggiebig genug,

um bie in ^Penunncuä erttärtcn (Spifoben mit einem ©d^ein bon ßogif

3ufantmen3ul)attcn unb Spannung ju crmeden: bie ebetid^e Untreue

beg ©rofen gernaub, ber baburd^ mit einem frübercu 2icbt)aber feiner

Slngebcteten in ßonftiet gerätb; bie Operationen einer berlaffenen

Striabne, bie ibren 3?crge{5lid)en in Snellaffaircn berlüitfett, unb bie

Steigerung alter snm Zljcil bnrdjfii^tigeu nnb abgenützten, tbeifg arg

compticirten 3ntrigncn in ber originellen 3tad)c einer gmubtoS eifer=

fücbtigcn grau, mcldjc fid) an ibrer bermeintltd^en 5«cbenbublcrin ba=

burd) rädjt, baf? fie bereu Konterfei atg bunt aufgepuijte SUnberpuppc

in it}rem 23a3ar bcrfauft — ein ftarf tomifdjer ©ffect, ber ben big babin

bigcret beiteren ©rfotg 3um Sdjtufe in einer allgemeinen Sad^falbe aug=

tönen lie^. §,

ITottjen.

©cfammeltc ©Triften bon6. ^g. SSitter, fönigtid) prcufeifd^em

©taatgminiftcr. ßcipsig, SÜBil^etm gricbrid^. — Sffienn and) Siitter'g

aSerbienfte atg ©taatgmann tängft bergeffen fein tocrben, mirb feiner

^Bebeutung atg aJhififfc^riftftetter mobl nod^ immer gebadet merben, nm=

fomebr atg er unter bie Häupter ber ©egengcmeinbc SSSagner'g gebort,

mctd^c im ©egenfa^ ju bem „2Jteiftercuttug" bie rubige 23efonnenI)eit

beg f)iftorifcf)en ©taubpunfteg in ber 9}}ufif feftbalten unb 3U atfgemciner

©ettung 3U bringen fudjen. 3m ^ginblidf auf biefe bebcutcnbe ©teltung,

bie 33itter ouf bem ©ebietc ber mufitatifdjcn Siteratur unb gorf($ung

einnimmt, berettet bag borliegenbe 23u^ eine freubige lleberrafd^ung:

eg bringt ung nämtid^ mit bem ©d^riftfteltcr geloiffermafjcn perfönlid)

gufammen. ©cf)on in bem erften Stuffa^e „ßebensbitber aug bem

3at)re 1848" mirb S^iemaub bie in noPcItiftifc^cg ©emanb gei^ültte

©d^tlberung bon Selbftertebtem bcrfennen, befonberg menn man meijs,

bafe ber $8erfaffcr atg Stegierunggratb am 18. September 1848 in 9leu=

jelte in ber Xljat in ber ©efobr fd^mebte, burc^ eine anfgetoiegette

2Jtengc getöbtet 3U merben. (Sbenfo bieten bie ben größten Xt)eil beg

33ud)eg einnebmcnben: „©fisjen unb Silber aug ben Säubern an ber

unteren Sonau unb aug bem europäifdjen Orient" fo biet ansiebenbeg

SRaterial für bie Siograpbie beg ©d^rciberg fetbft, ber bon 1856—60
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2)}ttglteb ber Sonaucommiffion mv, bafe tuir nur mit bem tüärmfteu

Sntcreffe un§ in fie öertiefen fönnen. ®ie anberen Sluffä^e be§ SSuc^eS

finb, mit Slusnal^me be§ fursen poütifi^en über „Urne Sornfen", ber

fic^ gegen bie ungered;tferttgte ©lortficirung jene§ ^Particulariften

tüenbet, mufitalifc^en Siifjatt'S. Sit „$öergeffene Opern" fütjrt ung Sitter,

man möd^te jagen tDe^mutI)§ODlI, nod^malä an ben öielen ^^reuben nnb

©enüffen Dorüber, bie in ben legten fünfätg 3a:^ren ber laufc^enbcn

aJJenge geboten mürben unb bie nun atte fc^on bergeffen finb, Irenbet

fic^ bann in „23i§marcf, SBagner, 9tobbertug" in fdjarfer tritif gegen

bie 5ParatteIe, in mefd^e 233 irt^ biefe brei 9}Mnncr geftcUt I)at, unb

gibt unä fcölie6n(^ mit einer p^ft flai' gefd^ricbenen 3lb£)anblung über

bie Ueberfe^ung 2Jtoäart'fc^er unb ©lucE'fcber Dperntei'te in§ ®eutfc^c

feine neu bearbeitetenbeutfdjen STejte äu ÜJioäartS Son 3uan unb ©lud'g

Sp^tgenia in S^aurig, bie mir atten S;5eaterbircctoren marm empfebten,

fomie eine trefftid) auggefü^rte Ueberfe^ung beg 3kquiem§ im 2lnfd)lufe

an bie Tloiaxt'\d)c 6ompo|ition. (D. S.

©ebicbte Don §einrid) ßeutljDlb. 3. üermeljrte 3üiflage

(grauenfelb, 3. §ubcr.) 3u ^kujabr 1879 erf^ien bie crfte Slnflage

biefer ©cbid^te, unb bafe Ijmte, mä) 5 Saljren, bcreitg bie britte üDr=

liegt, fprid)t fe^r für ben guten ©efc^matf unfereg alg poefiefeinblidj

üerfc^rienen 5ßublifumg. S)er unfelige ©dötoeiäer $oet, ber nod^ tmpp
üor feinem Zobe im 3iii'ti^er Srrenfiaufe fein Dpug empfing unb an=

fänglic^ mit Sngrimm aufnahm, ift ein edjter Siebter unb ein g-orm=

talent bom erftcu SRang, aber bie SDJenge mirb feine iBDl;IIautbolte,

tüf)le, fd)arfe SIrt niemalg lieben lernen. UmfomeI)r freut ung biefeg

boEgüIttge äfugntfe, bafe ber feine, ftitte Sreig bon ßeutf)DlS'§ 2Ser=

ebrern ficb fo feljr erweitert i)at ®ie borliegeube Sluggabc ift um
mel}rere imgebrudte ©ebicbte bcrmef^rt, unter beneu ung neben einigen

Sonetten bie erfte epiftet: S)eutfc^eg S)id;terlDog am meiften interreffirt

t)at äöenigfteng alg patbDlogif($eg Object. Sentfiolb fagt bier einem

jungen Siebter u. SI. g-otgenbcg:

^floä) träumft S)u bon ben Sränjen beg 9flu^mg

(Siner glänsenben Karriere,

®u Kanbibat beg aJJärtprt£)umg

®er beutfi^en S)id^termiferc.

©0 fc^märmft ®u . . . ^al}xe gcf)n berum,

®u erfd^einft in ©olbfc^nitt gebunben,

©0 toirffam bericgt, bafe bag $|ßublifum

®id^ immer no^ nid;t gefunben.

S)u pffft noc^ immer, inbef? mit ber 3eit

®ie «Sc^lbingen ben ®ienft berfagen;

®u fü^Ift eine feltfame Syjüdjternpit

3m S^opf unb befonberg — im SJlagen.

Unb menn ®u geftorben — mag immer ®ein Zijtxl:

91ot^, ©elbftmorb, @emütl)gbergiftung —
S)ein Silbni^ bringt bag Drgan beg §errn Seif,

S)id) begräbt bie ©c^iüerftiftung. •

Unb befaßt fic^ bie ©c^illerftiftung nidjt mefjr

3)Ut beutfd)en Siditerfdiatten,

S)ann lebt noi^ ein 9tecenfenten^eer,

S)ag tbirb biä) fi^er beftatten. •

Seutplb tjat fid) nie ed^ter unb offener gegeben, al§ in biefcm

böfen @tüd, bog mandjeg 9^ätt)fel bon ber SSerbitterung unb Um=
nad^tung feiner ©ecte löft.

2tftronomif^e 2tbcnbe bon ^ermann 3. ttcin. (SBerÜn

2tirgem. 2Serein für bcutfd^e Literatur.) — SBic eg bem 3toe(f beg

aSerein entfpric^t, ber biefeg 23ud^ ebirte, fe^t baffelbe meber aftronomifd^

nod^ matpmatifd) gebilbete £efer boraug, fonbern fuc^t in a%mein
berftänblid)en Stbfjanbtungen über ben ©taub ber beutigen >§immelg=

erforfd^ung p orientiren. — (Sg mirb über bie fogenannte $ßoputainfi=

mng ber SBiffenfdiaft beute biet t)in= unb f)ergerebet; bag borliegenbe

a3uc^ ift rec^t geeignet, folbo^I bag ®e\ät)xtid)e, alg auc^ ba§ 3ßertb=

boUe biefer ^ßopuIartfirunggmetl^Dbe beutlid^ ju geigen. ®ag @efät)rlic^e

in erfter Sinie. ®enn eg übertionft ung mit einem ©(^malt bon §t)po=

tfiefen über bie (5ntftef)ung unb 2Jebeutung ber eingelncn §immetg=

crfc^einungen, obne unter benfelben eine mirtticb allgemeinbcrftänblid)e,

unb bodf) babei fc^arf f'ritifdjc Sidjtung bornef)men p tonnen. (5§ ift

bieg nicbt bie ©c^ulb beg 33crfafferg. Diefcr leiftet, toag nur ein

S^riftfteUer in folcbcm Italic fciften fann. Die @cbu(b liegt in bem

©cgcnftanbc, ber fidj fo (eid)tbin eben nidjt populär barftcUcn läfjt.

Stufjerbcm loerbcn bem fiaicn eine SJfcnge bon 3tnfd)auungcn äugemutl)ct,

bie bei einem Saien, auc^ menn er auf bem ©nrdjfdfmittgftanbpunft ber

allgemeinen 23ilbung ftel)t, bodj nid^t borauggefe^t toerben fönnen.

2ßag nü(3t eg, bie (Srgcbniffe ber fpeftratanalijtifc^eu Unterfud;ungcn auf=

äuääbicn, menn bem £efer bie (Sinric^tung eineg ©pcttroffopcg gang uu:

betannt bleibt? toeldjen anberen Qnicd, alg bie SSIätter gu füUen, I)at

bie Stegiftrirung ber bebeutenberen Soppetfterne im Kapitel XXVI, bie

bod^ 9Jiemanb an ber Sganb eineg fotc^en popufören 58ud)cg auffud;cn

fann unb mirb? Unb mufe eg für einen gänglic^ Uufunbigcn nic^t

gerabeju peinlid; fein, immer bon fo unb fo biel äöUigcn Xefeffopcn

unb bon Stiefenrefrattoren fpredjen ju ijöxtn, o^ne bobei nur bie gcringfte

Slnfc^auung bon einem fof(^en 3nftrument p befigen? — dlad) ber

anberen Seite läfet ficb bag 2ßertf)boIIe, bag aug biefen populären

2)arftcIIungcn unb aug ber borliegenben fpccicU, für bie Stügemein^

bilbung entfpringt, nicbt berfennen. (£§ liegt f)auptfäd)li(^ in ben bor=

äügli(^en gefc^icbtlii^cn Sapiteln unb in ber gefc^idten XJermertpng beg

2J?ateriaIg au überfid;tlidKn (änburtbeiten. Um äU legteren gu geran=

gen, ptte eg aber ber §äufung beg aJlateriafg, bie ben ßaien nur ber=

toirren unb ermüben mufe, nicbt beburft, unb bag Säuc^ mürbe gemi^

feinem 3toede nod^ mel^r entfprecben, menn eg feinen ©d;merpunft in

bie Slugbeutung, nicbt in bie Stugbreitung ber 2;ptfacben berlegte. —
ein S3ud), melc^eg biefe 2JletI;obe in ungteicb beffercr, ja meiftert)after

SBeife befolgt, ift bieSammlung aftronomifc^er^-euiaetong, meld)cbergeift=

bolle aBil^elm a/JeQer unter bem S;itel: ©pagiergänge burd) ba§
9leid) ber (Sterne (^artleben, SOäten) foeben berijffentüdjt. ©emife

berufen biefe SCnffä^e, ebenfo mie bie Älein'fd^en 3tbf)anbhingcn, auf

bem feften Untergrunb ftreng Ibiffenfdjaftlidjer gorfdjung, fie faffcn

aud; benfetben in grofjen 3ügen bem ßefer erfennen, aber fie bermeiben

eg burd) eine ,maf)rl)aft gra^iiig ju neiinenbe §anbl}abung beg ®efun=

benen, ba§ ber Sefer ermübet, elje er ju bem gelangt, mag ficb auf

jenem Untergrunb aufbaut. — 9JJan bergfci(^e nur, mag ajferjer in

feinem atoeitcn unb britten Spaziergange unb bag, mag Stfein in feinem

XV. big XVII. Kapitel über ben 2}fonb fugen, unb man mirb ben

Unterf(^ieb fofort finben: bort ein cE)arafteriftifc^cg ©emälbe in menigen

Stricben, t)ier ein 9JlofaitbiIb, auf bem fidj ber 2aie nur mit Slnftren^

gung orientirt. — 9Jfcl)er'g 2iuffä(3e bctianbcrn bortoiegeub bag, mag
in ben leljten gmei 3al)ren bon §immefgborgängcn bie 2BeIt unb bie

3eitungen befcbäftigte, unb finb begfjalb bon grojsem actueEen Sntereffe.

S)eg Senfmalg, meld^eg er feinem unglüdlidjen 2el)rer tlinferfucg auf=

xid)tä, fei t)ier befonberg gebai^t. 9«eper ift ot)ne 3meife( einer unferer

temperamcntboaften, gebiegenften äjertreter beg miffenfd)aftlid;en 5cuitte=

tong, unb alg fotd;er aucb bon ben ßefern ber „©cgenmart" moljl

gefannt unb qc\d)ä^t ®. i3.

S?ürfd;ner'g a:afd)en=Konberfattong = Sei-ifo n. Stuttgart,

Spemann. — Kin fel)r praftifd;eg 3fad)fd)Iagcbud), bag and; jenen

Srcifen, für bereu matertelleg Sonnen felbft bic ficinen Stuggabcn bon

Wetjcx unb 58rocff)aug nod; unerreid;bar finb, ben JScfi^ eineg iiei'itoug

baburi^ ermög[t(^en loilt, inbem eg nur bic Sluglage eineg 2;t)alcr§

berlangt. %üx fo menig ©efb tbirb bicr aUerbingg märd;enbaft 33ieleg

geboten. Unb babei Ijanbett eg fidj nidjt etma um einen blofscn Slug=

3ug aug ben beftef;enben §anb(ci-ica, fonbern um eine burdjaug origi=

nafe ßeiftung, gn melc^er eine Stetbc bon 5-ad;männern, mie Saifdj für

Sunft, S3oi-berger für Literatur, «Hauptmann Kaftner für 2}JiIitär, S^ennc

am 'M-)i)n für ©cfdjidjtc, bau SJhiijben für Sedjnologie, Steiucr für

9)Hncra[ogic f;erangc3ogcn morben finb. 3u bebaucrn ift, baf5 burc^

bie 2Uifnaf)me ber @arnifong=23orgcfcßteii, ©efanbtfdjaftcu unb Kon=
futate bag ganjc jöud^ ber »crgängfid)feit näljtx gerücft mürbe, ba

folc^e ^erfonalien einem fortbauernbcn 2öec[)fcl untermorfen finb. Sind)

möchten mir feine Korputeng berminbcrt febcn, märe eg felbft um ben

$reig einer Keinen aSergrofeerung beg gormatg, fo bajs eg ein maf)reg

Safc^enbud^ nid^t btog für 9liefcn unb §erculcffe tbürbe. $Die 3llu=
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ftrattoiien, freiließ jum 3:r;eir arg mniainx, mögen mcmä)mi Wiü--
fommen fein. ®er „Sleiite Sürf($ner", bcn tmr fc^on mcljrfac^ confur^
Hrt ^aben, ift unl bisher feine Srnttoort fd^itlbig geblieben; ja, er ent=
mt SSieleS, toa§ toir in ben itmfangrcidjeren ^anblcinca iicrgcblicf)

fncbten. Gr bat fic^ alfo praftm belDÖbrt, xtnb fjjätere SKuflagen
toerben i^n ber äJottenbung gemife immer när^er füfiren.

®te ijrad^töoßcn ^-arbenbrudEblätter, iteldje Sllbert g-rifcb
in Berlin feit 3a^re§fiift ]^erau§gibt nnb beren erfte§ ©i-fdfjetnen bie
„©egenloart"

f. 3. aU eine e)5Ddf)emacbenbe §erDorbringnng be§ bent=
fc^en S?nnftr}anbel§ begriifet bat, finb insmifc^en um fecf)§ Slätter ber=
mebrt morben unb in immer toeitere Streife gebnmgen. (gdbienen nn§
hamd§ fcbon bie erften öier Slätter ba§ 91onj)hi§nItra ^Jölijcbronien

2)rucf§ 3U fein, fo betebrcn uns bie neneften Sieprobnctionen, bafe aaer=
bing§ nocf) eine Steigerung möglid; mar. ®ie gredjnif grifd)% bie
einem eigenen, natiixüd) fti-eng gebeimgebaltcnen «öerfafjren folgt, l'eiftet

t)ier gerabeju 5]St)änomenaIeg, fo bafe nur ein tenncrauge bie Sfeprobuction
üom Driginat p unterfd^eiben oermag. ®ie ßanbfdjoft nad; ber
2rquareae üon 21. öan be »erbe gibt bie gansc fdjmüle ©ommer=
ftimmung be§ Originals micber, unb bie luftige „Sdjlittenpartbie" uac^
Stberfamp eeigt bie gleiche 5-eint;eit in ber Stbtönung Uon Suft nnb
ßic^t. mit melc^er 3artbeit finb auf ber fi-ob=nait)en ffarbenffisee üon
3. be äBitt, ben jungen S8acd)us barfteUcnb, bie 3lcifd)tönc befianbelt
unb bie leiditen Uebergänge ber burd) bie 2BoIten fdjtoebenbcu Sßuttcn!
§armonifd) abgctiärt erfd)eint bie faftigfte ^-arbenmelt cnblid) auf bem
sporträt ber (Sräfin Sßotocfa, nad) bem berühmten spafteH eines nnbe=
tannten 2«eifter§, ein Sirb üon unoergleid^ndjem ßiebreig, unb S-cIicita§

Jaffaert'g 3unge ^Kutter, mo jebeä §aar be§ ebcnfaK? nad) feiner atfild;

üerlangeuben Spintfcbcr«, jebc dM)t bc§ brau=meij^gcftreiften Sleibes
bie (Stiderei bes 2Säfcbeftiid§ auf bag Sorgfältigfte beiauggetupft finb.'

e§ ift eine toa^ire iBraoourleiftuug, bie in meljr afö einer S^iufidjt bie

fd^önften SParifer Slgnareübrude üon ©oupil übertrifft. 2Bir cmpfcbleu
auf§ SÖärmfte mbcxt 5rifd;'s ^Pubticationen, bie gauä barnad; an--

gctf)an finb, ba§ «orurtbeil ber tunfttenner gegen ben fjarbenbrucf
gränsenb 3U miberlegeu unb beufelben aucb im üornefimen §eim be§
2tmateur§ einjubürgern. - Siefelbe :5-irma, bie aud) im ßic^tbrucf
SSorjüglic^eg leiftet, t)at in bem Sammetbanb; ei^obomiecfi, 2tu§ =

h)af)I aus be§ ^ünftlerS f c^önften S!ut)ferftic^en (Serlin, aSer =

lag üon 2Ritfd;er unb Moeftell) bie 136 @ticf)e be§ 2«eifter§ nad)
ben pm Xl)dl fef)r feltenen Originalen in Sß^otograüüre auggefüfjrt.
2)ie StuStoa^r ift eine fe^r gcfc^itfte unb feiufinnige unb bringt bie
Sieürobuction ber gemütbüoHfteu (SelbftporträtS bc§ MnftlerS imSlreife
feiner g-amiüe, bie äierric^ften gjJobefubfer an§ ben ©otfjaer unb
ßaucnburger ealenbern, geiftoott rabirte ©tubienblätter, bie fitteu=

gefd)id)tnc^ intereffanteften 2tlmanacb=23eiga&en, bie ^umorüoae 9ieife
be§ tünftrer§ nad] Bresben, Sltuftrationen 3U ©elTcrt, ßeffing,
»iouffcau, ben Sobtentauä, ber fid) freiließ mit bem feine§ (SdiüIerS
©c^eüenberg nic^t meffen fann, u. a. Gine fdiöne aSeigobe bilbet bie
9teprobuction be§ SünftIer})orträt§ üon ©raff nac^ Slrnolb's ©tidj. SBer
bie eeinfieit in f^rifc^'g aSerfa^ren ftubieren milt, I^atte fid) an bie
Sßiebergabe ber fogenannten Ginfäffe beg Sünftlcrg, Silbc^en üon
mifroffopifc^er Stccurateffe, einer 2BeIt im tfeinen. Siefe 5Prac^taug=
gäbe, bie in gefc^madooltem Umfd;tag erfc^eint, bürfte auf bem nädjften
2Bei£)nac^tgtifc^ eine ^erüorragenbe ©tette einnehmen.

Wünäienn SSunte mappe. §erau§gcgeben üon 2«aE 23ern=
ftein. SRünc^en, SJeriagganftalt für Slunft unb 2Biffenfd)aften (üor=
malg 3-r. 23rudmann). - Gin ebenfo originelleg, atg pxää)tm^
Sammeltoerf, bag ung üon ben Sünftlern, bie an ber 3far in ßiebcrn
unb Silbern fc^affen, ein im|)onirenbeg ^eugnife gibt. 33or ä^nlic^en
SPrac^tmerten §at bag üorliegeube bag üoraug, ba^ eg Weniger oug
bifparaten Glementen, aug maf;IIog ben Tlappm entnommenen »ei=
trägen bunt sufammcngefe^t ift, bofe eg einen me^r einf)citlic^en Gf)aroE=
ter f)at unb ben gemeinfamen bajumarifc^cn »oben nic^t üerleugnet.
©ans bat)rifc^ treten einmal bie ajJaler Sefregger, ©ru^ner, ©orftig,
Siauffmann, Sßenglein, £ieäen=3Wa|)er, (Scf)Iitt, 9Jofentt)ar, ©dirnib, ©eilj

lt. 3f. auf mit i^ren ©tnbicnföpfen, ßanbfc^aftcn unb ©cnrebirbcrn aus
ber Sfarftabt unb bem ©cbirg. ßuftig ift uamentlidj Obertäuber'g

.
3eid)nung: „2Bic cg auf ber 3IIm eigentlid) fein feilte" mit ben ibeal=
frommen S^ül^cn, bcn Ijüpfeuben Sälberu, ben gemütl)lid)en ©emfen
unb bem mit ber fdpneu (Sennerin um bie 2Bctte fiugenbeu ®aron=
SDroIer. ?tnc^ ber Iiterarifd;e SI)eir fuüpft gern an baDrifd;e Stoffe
an. 2ru3ingcr unb ©tiefer fingen „boarifd^e ©ftauälu", sped;t crääljlt

üon bem 9ntmünd)ener makx ©pi^loeg, gjfarimilian Sc^mibt unb
©ang^ofer ftcuern ^od^Ianbggcfc^iditen bei. »ortreffHd) finb aufeerbem
bie gcr^altüolleu Sprühe üon §el;fe unb Garriere, bie rtjrifd;cn 23ei=
träge üon g3fid;ael Sernai;g, g-ulba, ©reif, ^irdjbad), bie cpifdjen ©e=
bidjte üon 2Biir;crm §cr^ unb ßiugg nub bic fcbalfftaften geutlletong
üou Garr Jljeobor ^cigel unb Tia^ SSerufteiu. ®en fcbönften füuft=
rcrifd}eu ®d;mud ^aben neben lU^be nnb ßiebermaun icbeufatTg spigr=
r^ein unb ^-ri^j 2tug. tanlbac^ geliefert, ßcfeterer in feinem ftimmungg=
üoHcn Soppelbilbe: „Gin Ouartctt" mit bcn reijOoKen 9Jfäbc^cngeftarten
nnb 23ruuo Spigri^cin mit bem ^Portrait bcg fleinen Sntigen mit §uub
unb bem briüant in garbcnbnid ioiebergegebencu barodfen SLitetbilb

in japanifdjcm ©efdjmotf. 3;iöge ber pifante ®ebarbeur mit bcr3nfccten=
frifur nädf)fteg:3al)r abcrnialg bic Sfisjenblätter aug ber 2«ünd)encr
»unten Tlappc üor ung augframen!

^oras unb ßijbia. ßuftfpiel in einem 2lct üon 3^. gJoufarb.
3m »crgmajj beg Originals übertragen üon Stifrcb fjriebmann.
(ßeipgig, tart Steifeuer.) Ginc fc^r anfprec^enbe bic^terifdje ©abe.
Sponfarb'g faft üergeffeneg StüdE üerbicntc eine SBicberertüedung red^t

lüo^r, unb I}at in ^-riebmann einen llcbcrfe(3cr gefunbcn, ber feiner

2tufgabc gelüadjfcn ift. ©eine 9kd)birbuug gibt bcn fd;alt^aften ßiebeS=
bialog in aßen iJfüanccn unb g-einljcitcn beg Originalg mieber, unb ben
fonft bei Ucbcrfe(3ungen frauäöfifd^er ©ramen ncncrbingg aug ber SRobe
getommenen, meil im ®eutfcf)en leidjt crmübcnben Sllci-anbrincr läfet

man fidj bei biefem Ginacter gern gefallen, g-riebmaun'g »erfe finb

flüffig unb getoanbt, aud) ftörcn nirgcnbg ©adicigmen in ber ©iction.

Unter bcn »icimen ift un§ nur „üergenbenb—unbebeutenb" (©. 23) alg
uneben aufgcfaßen. ®ag gra^iöfc ©tüd ücrbient in feiner neuen, an=
mutljigen ^orm 2rufmerffamEeit, erobert fid; üicUeid;t fogar eine benifd^e

»ül)ne.

greift er «Patzer in. mtfransöfifd^er ©i^manf in bret Slufsügen,

Ucberfe^t üon 3irbred)t ©raf 2Bidenburg. (SBien, ß. ^oSnex.) ©§
tüar ein üortreffrid)er ©ebanfe beS betannten ®id)terS unb Uebcrfefeerg,

ung bic aug bem fünfgetjuten 3af)r£)unbcrt ftammenbc garce „Maistre
Pierre Pathelin", eineg ber ältefteu unb r)erüorragcubftcn ©enfmäfer
ber bramati)df)cn ßitcratur grantreidjS, ju ücrbentfdjen. 3nm erften

Wale gefd;iei)t bieg I;ier in »erfen. Sie 2tufgabe mar mof)rIid; feine

fkine unb criorberte einen gemicgten tenner ber ©prad^c unb einen

feinfühligen SPoeten. 3n bem ©rafcu Stßidenburg ift bie redjte ©ad^e
üon bem rechten 2Rann angegriffen morben. ©eine meiftern($e ^anb-
f)abung beg »crfeg f)at eine S)kubid;tung ju ©taube gebrad;t, bie alg

eine 3ierbe moberner Ueberfe^unggfunft gelten barf. - Sie riterar=

^iftorifdje Ginteitung gu bem ©tüde beg unbefannten »orläufcrg

2JfoIi6re'g ift banfcnStoert^. Ser ©c^toanf fetber, bie fein auggefüf;rtc
'

Gl^arafterfignr beg Reiben üoran, en-egt nodf) tKUtc unfere r;eiterfte

ßaune, toeun aud^ etlid;e ©päfee für uuferen üerfeinertcn ©efd;madE
ettoag gar gn ^armlog, ju menig raffinirt erfc^einen. ©0 toirb beun
aud^ ber luftige ©djtoanf mljl taum auf bentfd^en »üf)nen fid^ mcf)r einen

Spia^ erobern fönnen, — im SBtener »urgtbeater ift ber »erfuc^ mit

3Dfef ßemingft) in ber Titelrolle mifegfödt — aber ^ur ßetture barf

er atten ^reunben beg ^umorg angelegentlid^ empfohlen merben.

€-n.

Sag ßicb üom ©cniug. Gine @oetf)eftubie üon Sfuguft

hinüber, ßcipgig, Otto SBiganb. — 3n einer glüdlic^eriocifc menig

umfangreidjen Srb^anblung über „2Öanbererg ©turmlicb" fui^t ber

»erfaffer nadf)äutoeifcn, bafe ©oettje fid^ felbft llnxeäjt tf)nt, menu er

üon bicfcm ßicbe fagt: „3d; fang biefen ^atbunfinn Ieibcnfd)aftnd]
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üor inic^ f)iu . . .
". (SBal^rl^. u. ©ic^t. 3. 2:1).) ^Jüi' „®emeiiibc

ber ©oetl^ebefeimer" ptte eg btefe§ 9tacf)tüeife§, bcr fid^ üörtgen§ bon

goetfKpf)t[Drogtf($cr ^fetnfrämeret im ©attäcit fern pü, fauin bcburft,

für aüc aber, inelc^c gelnö^nt finb, biefe§ @ebid)t a(8 eine giemlic^ nn=

öerftänblicf;e Su^cnbleiftung beg grof^en 2)id)ter§ 3U ü6erfd)Iagen, fann

biefe 3(bl)anbrung alg eine Srüdc jura ^öerftänbni^ bc§ ©turmtiebeö

beften§ empfofilen toerben. ®. S.

(5f;arIotte ®iebe. 2eben§bef($retbnng unb SSriefe, Ijcrauggegeben

Don 2tugufte ^ßtberit unb Otto ^artmig. §atte, 9Jfa£ DJiemcQer.

—

3)a§ ßeben ber jji^ewni'in 2B. üon ^untboIbt'S toirb uit§ in bent

üorltegenben 23udf)e an ber §anb üon 23riefen, Wdäjc biefelbe an tf)re

©cfdjloifter f($rie6, gefi^itbert. ®ie SSeröffentlicfinng biefer Söriefe ift

um fo toert^boUcr, al§ über ba§ ßeben ber f^rau, ttjelcfie ein SBilljetm

öon ^umbolbt Saljrje^^nte lang in rü^renber f^reunbfc^aft bere^rte,

beren „©c^ä^ung unb bertrauenbe Eingabe" für tfm, ben f^reunb

®oet^e'§ unb Sc^iHer'g, „jn ©emjenigen geprte, 1üo§ fein eigenes

ßebengglücf fe^r erp^te", big je^t nur 2Benige§, unb biefeg SBeuige

fe^r entftellt, befanut tcar. ®te bon t^r felbft an ^nmbotbt gefii)rie=

benen 23rtefe finb ja leiber auf i^re eigene Stnorbuung ^in bernic^tet

morbeu, unb §umboIbt'§ Sricfe an fie geben nur Slnbeutuugen über

i^re Sebengfd^icffafe, 2(nbcntuugen, tueld^e ©u^foh) ju „offenbaren

©epffigfeiten unb llntoa^rl^eiten" 23eranraffung gegeben pben. ®o
ift biefe SSrieffammluug, toelc^e bie i^xau (gtiftgoberin 2[ugufte Sßiberit

äu ßippftabt feit längerer 3eit mit bieter ßiebe unb Sorgfalt gefammelt

tjat, mit mirflicf)er fyreube p begrüben, trenn auc^ fi-eitid; nur mit

SBe^mntf) gu lefen, benn bie fc^öne unb ^od^begabte, fdfito ergeprüfte unb

reic^gefegnete ^farrergtocfiter aug ßübenpufeu f)at ein ßeben gelebt,

bag retdfier an 3J{ij3gefd^tif alg an ßebengglütf mar. (Srft fpät :^at fid^

bie jjreunbin §umboIbt'g jur inneren D^n^e burd^gerungen.

Offene Briefe «nb ^ntmtUn.

Jlodjmol über bos geflügelte üort „lieptil".

<Sd)X gee^^rter ^err!

S)er SlugbrudE „reptile" in SSerbinbung mit 3ettung .fd^etnt bereit?

äur 3cit ber fran^iififc^en Sfeboluttou gang unb gäbe getoefeu jn fein. 3n
ber bon ©ugene §attn berfafeten Scfirift: „Le Journal" (Sßarig,

©ermer Söatßiere & (Sie.) lieft man auf ®. 106 f^-olgenbeg;

„Ainsi, le 8 mars 1793, un conventionnel reclamait la parole

pour une „motion importante": il s'agissait de faire taire ces

insectes calomniateurs qui etaient les seuls, les veritables ob-

stacles des progres de la revolution; la Convention devait cliasser

de son sein tous ces etres immondes et forcer ces reptiles im-

purs ä se cacher dans leur honte. (Un grand norabre de voix:

Oui! oui!) — Non, ripostait un autre, moins feroce; laissons,

laissons coasser dans la boue et la fange ces vils insectes!"

6'g Rubelte \i(S) bamatg um Unterbrücfung mefjrever 3eitungen.

S)ie borftef)enbe (Stelle fd^etnt bem Sfteferate etneg Sournatg ber ba=

mattgen 3eit entnommen ju fein. 3" ber neunten 2J(ufIagc ber @e=

flügetten Söorte bon ®corg 33ü($manu finbet \i(S) auf (Seite 270 ber

23ermert: „2Bo bag ^kpoteon äugeid)riebene SBort: „Chaque soldat,

frangais porte le bäton de marechal dans son sac", jeber frauäijfif^e

Sotbat trägt ben SJIarfd^aEgftab in feinem S^ornifter", ftef)t, f)abe ic^

big je^t nic^t gefunben." dlad) ber 9)Jittl)ei(ung einer fransöfifd^en

3eitf^rift lautet bieg gepgelte 2Bort bielme^r: „Chaque soldat

frangais porte le bäton de marechal dans sa giberne" unb

rü^rt nid)t bon Sfapoleou L, fonbern bon ßubmig XVIIl. ^er; e§ foll

fid^ in ber Biographie Didot finben.

§oc^ai^tunggboII nnb ergebenft

£. £öper.

S'lartir(^.

3» n f c r fl t f.

Soeben erfd^ten unb ift burd^ jebe a3ud^= unb ^unftpnblung äu befielen:

Prififitnb.
mmxi-Mvmat %U^mt carionirf HÜ. 6.

JlU0 ^Ut unb "^iäoir. (£onccrtftü(fco^tte^otenöon^arlöott6d)Ioc5cr.

Mit 45 S'ffuftrttii'ncn Drigindscid^nungen öon ^aul Mette, ^ermann '•JßtttL, SJtd^orb ©t^ol^

unb einer Siabirung öon SJioj Minger.

^xc^-^tiais. Jxi xxväi \lhxp:xxUm lim\^U$. hxt^^^, M. 5.

?5rü^er crf^ien im gleidfKn ^Berlage:

^ärc^enfiraul für ^iinb unb ^auö.
aWit Silbern öon SS. ^aul SKo^n. 45 ^Äuftrotionen in 6^rontotit^ogro))^ie mit Ztit

a^uari-Jfurmaf. Cle^ani carfonmrf 12.
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Itntgg «ton gürtfttg gttcync»

Dietjel^n Cffavs über bie Stellung

bes llTenfc^en in ber Hatur ron

Brofd;irt ITI. 1^.50, gebunScn in. 5.

(€in Snnb t)er gff(f;macf»oUft nusgcftattetpn
„SaIon:8ibIiott;cf".—3n oUen Sudiliatiblunjen.)

^^^^^^^^^^
(Bin ncucg gScrf urnt (g, ggft!

Sie reoltftif^c itiib btc tbcaltftifcfjc

entlüicfclt an

l^onts Illicalitttt non Jeit unb liaum.
Wü hm 'f^oxtmit ber iscrfallevin.

«ßrcie 5 2)}., clcg. ßcbunbcn 6 m. 50 «JJf.

litt* ^ttttflfmmhe.
25cr neue tatalog ber lltfotoeratiliifdien

©efeUrdiöft, ^erlitt (entl)altcnb mobcvne
imb tlaf)i)die SBtlbcv, 5prad)t= iinb (45a(ene=

n)crte,|3l)otogratiürcii 2c.), niit4 5pf)DtonrapI)icn
nad) SrtJjl» 5^i?iittt, Cauottit, |tuben$,
ift crfd)tcneii iiiib biird) jcbc $öud)l)anbliiiig

ober birett üoti bet 5)iljotograpI)itd)eit @efcll=

fdjaft gegen ginfenbung t)ou 50 ipf. in 3-rei=

marfen 3U besiegen.

iP 'fc/ieWerke

n 100 LieFerungen ä 50 Pf.

Prospede und Lfg. 1. u. 2. in

dllen Buchhandl. vorrälhig.

Ve'rlagv.L.STÄÄCKMANNinfoipzig

^ g f I (1 q r 5 1 5 ,000 ; »ns ncrbreitctftc a ntx D e H t •

fd)en SlälUT übL'rliiiupt,auf) erbe tu etfd)eincn
Ueberfetjungen in brei3ehn fremben 5pr <i cf) e n.

Ä Sijc^toöfcfte jc, toic bie ^anbot^™ betten in i^rcm ganjen llmfanBe.
12 Seilagen mit cttoa 200 ©djnittmuftcrnsfiir ade Ocgen»
ftänbe ber ©arberobe unb ctrea 400 !Uiurter=iBorjei(Snun«

gen für ffieig» unb Suntftictcrei, 3Jamen«=S6ifften jc.

Stbbonnemcntg toerben jeberjeit angenommen bei allen Söucft»

tonblungen unb iJJoftanftaltcn. iprobe» Stummem groti«

unb franco butd^ bie ffifpebition, Serlin W, iPotäbiimet

©tt. 38.

|lic ^o&ennielt. JUuiirirtc
äcitung für Scilette imb ^<xn\i-

arbcitcn. SlUe 14 Sage eine Sium»
mcr. Sßrei« »iertcljaferlic^ 9K. 1.25.
3o6rli(^ erfc^einen:

24 91ummern mit loiletten unb
^anbavbeiten , entfealtenb gegen
2000 aibbilbungcn mit Sefi^rei»
6ung, meiere ba8 ganje ©cbiet
ber ®arbero6e unb Seibwäftfie für
®amcn, ÜKäbcScn unb Änobcn,
Wie für ba8 jartcre Sinbegatter
umfaffen, ebenfo bie Seiblcaft^e

für $Erren unb bie 58ett» unb

Soeben erfc^tenen in lOtcr 2tuf(age bou

i3ml)l)ol^nis in Jtalmt.

(Sefjeftct 3 ITT. originell gebunben i\ 21T. 50 Pf.

Die J^amtlic 6ud)l)ol3.

<Sel)eftet 3 IM. originell gebunben i\ IV.. 50 pf.
St§^ertger Stbfafe betber SBerfe:

^ 30,000 ®jciiH)lnre.

Porrätt^ig in ollen Suriilianblunctgn.

9?cucr ^l^crlan ber ^. (B. ^Dtta^fd)cn ^urf)l)nnblunfl tn Stuttgart.

Cßffnmmfltc IDcrlic
bec-i ©reifen

Jlooff ^rieörtc^ r>on ^c^acß.
3tueite berbeffcrte unb nertnclirte 2(uftage.

(^•rfter iöanb.
llTit bem Bilbniß bes Didjtcrs nadi einem (Senuilbe von ^ran^ non £cnbad).

Sii^alt: gtfidjte bc§ Drtentä ober bie älk-ItaUer — CSpUobcn.
23ro)d)irt maxi 2.50, elegant gebunben m. 3.35.

®er aufjerDrbcntlidie P-rfofg ber ©cfanuntaU'igabe tmu Sdjaef'g poetifdjcn SBerfen beren
erfte ftarfe JUiftage in faum .-^abreofrift bergriffen tuorbcn ift, ruft bicfe jlDcitc Slufiaqe berbor,
toeldje, obgleid; ungemein uermebrt, ju bentfelben billigen ^4.h-ei)e luie bie erfte in rafdi aufeinanber
folgenben 23änben crfdjeinen loirb.

Salt- uutr BarlitftüjJtij
t>oii 9lboIf gricbrid) ®rrtf Don Sff)rtcf.

8" IV. unb -.2: Seiten. llTarf €Icgant gebunben IHarF 5.—

eine Sammlung bon breinnb,Voausig metft erjäbtenben S)id)tungcn, lueldje f^eilS tragifd^
crgreifenbcn, tbeil« meljr Ijeiteren CMilialte'S finb unb il)rem ©toffe nad) bcu berfdjiebcufteu
Üänbern unb ffieltatteru lum ber friibcfteii Üor.^eit an big auf nnfcrc Tage entnommen finb.
Sie ,^abfreicbcn ^-rennbe ber ^Jfnfe bec^ i?erfa)ier5 tucrben and) an biefen, in' fel)r berfd)iebeuen
ilJeriobeu feinea £ebenio eut|taiibeuen Sid)tuitgeu biefelbe 23efriebtgnug ftuben, luie an bcu frülKren.

^iir %U un^ Jung '&hx^vt*Xx>

Bunpleeir«? illulttirl mit jaljlrridint '^r\hc(^^Y1X^ii (^Xshx^lX^

§II§ töertljbotte g;-eftgefd)eufe anfserorbentlid; ju cmpfe[)Ieu;

(Er3äl)Iung aus betn ^7. 3itl>^f?u"^e>"t

bon

2JJiniatnr=5prai^tbanb. G Matt

(£r3äl]lung aus ben Karpatl]en
Bon

g-Iegant gebunben. 4 maxt 50

23eibe ©r^äl^tungcn, bie uad) affgemcijicm Urtfjcile jn ben beften ber neueren ^t\i

gepreu, nel}men eine l)ert)orraqcnbe Stelle in ber bcutfd)eu Siteratur ein. ®ie IJIadjfrage

nai) beiben Sßerfeu fteigt bon Sßodje jn iBocftc iöon „'Irug=®olb" ift bereite bie üicrte,

bon „^5)er St^reufee" focben bie ätoette Sluflage erfd;ieucn.

SSctlin W. 9(Ikrt ©olbfc^ntibt.

fler Methode Tonssaint-Langrensclieidt.

ei -2

CO

Selbststudium

fremder Spraclien.

I

o

S p.
:g3 o

Q .i

Verlag von E. L. lüorgeusteru in Leipzig.

^icrju eine SBciloßc bct SBrodfjauö'fi^ctt SJcrlttgöDuc^Oanbluttii in Sci^jjig.

^edottton unb g*t»«l>Hion, Uerfin W., Sm fiartäbab 12. iRcbigiit unter_SBeeapt«3orilid)Ieit beä SBectcgerl. %xa(t bon 39. Slüxoifieitt in Iterfin.
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SBoc^enfc^rtft für ßtteratur, tunft unb öffentliche^ Seben.

Irirsn gonnobfnö «filjetut £ine Huntmer

3u bc5ie()eii iurii aüe ©udj^anbliingen unb ^Poftämter.

SScrIag boit ©cotg ©tilfc in Sevlin. Jlrdg rlcrtEliütirlitli 4 park 50 |)f.

^nteiate jebet 21tt pro Saelpaltene ^UcliUeite 10 <pf.

®er neue 3{eii^8tag. SSon *. — Sabour unb ber Ultvantontauigmnä. SSon ©manuet iDMinscr. — ßtteratur unb ilunft:

o C n 3m-" 5B^trotDt)I)ie ber m\}\t\l SSon 6arl bn ^rcl. — 2)rei (Sr^ährer. (ffavi öon ©ditojcr. 3. aBibmann. ßubluig .tieöcfi.)

DllDÜlt* 3>Dn 2:i)cot)I)ir äolling. — ®ie bcutfd)e öiftorienmalerci ber 3ufnnft. SJoii ?Vr. ^4.Ud)t. — g-cuiUctou: Xk älsirt[)tii. SL^on

3-. S)oftojetügfl). Sret nad) bcm 9iuffitd;cn boit 3ötrf)c(m ©olbftfjmibt. (t5;>ortfet3ung.) — 3(u§ ber .s^ouptflobt: Cpern

unb (Soncerte. SJon ®f)rli(^. — S^oti^eu. — 3i'fei"atc.

Der «fue lietdjstttg.

n.

Silbet ba« (fcntnnn mit feinen ret(^gfetnbtid)en Sfnnexen

getDtffermafjcn bie änf^erftc 9led)te beö bentfi^en 9f{eid}§tage§,

|o rcpräfentiren bie beiben ©ruppen ber 5)emofraten unb

Socialbemofraten bie änf^crfte ßinfe nnfeveg ^nu-Iamente^.

Sie SSoIföpavtei l^at eö ju einer nennenSiuert^en 23cbeu=

tnng im 9'teic[)§tag niemals bringen foniten. ^i)vt ^öcf)fte

^^iffer I)atte fie im testen lRei(^ötag mit 9 toiljen erreid)t, jet^t

tft fie ^erabgefunfen auf 7, nnb and) biefe bermod}ten nnr mit

änfeerfter 3(nftrengnng errungen jn icevben; bie .^anptiüat)t

t)atte bie ^>artei auf 2 gjknbate rebncirt. S)0(^ iüirb bie

parlamentarifd)e 33ebentung it)reö früheren 5-ül)rerg ©onne=

mann nid)t geleugnet werben bnrfen. ©inen einigermaf^en

feften 2?cfitsftanb ^at bie Sl?o(f^partei nnr in SÖürttemberg.

3n ganj ^JJittel= unb 9^orbbeutfd)tanb fe^It ir)r jeber a3oben.

5(m 28. Octobcr behauptete bie 55clf0partei nur bie beiben

ttiürttembergifd^en Sßa^Ifreife 9tentlingen nnb 6raitöl)eim.

©efinitib verloren icaren Sßürjbnrg an bie UUrainontanen,

(Sannftabt unb Ulm an bie ^htionalttberalen. ^n ^itid)iüat)I

tt)urben fcbann bon ben alten ©il^ien gegen bie 9^ationatUbe=

ralcn gerettet Stuttgart, Jteilbronn unb 3}knnheim; bie aSotfö^

Partei iiermod)te biefe '>istid)n)at)lfiege nur ju erringen burd)

eine (Soatition aller bem gemäjsigtcn SiberalismuS feinbfeUgen

(Stemente; ba bie conferbatibe ^^artei in jenen äBaI)lfreifen

nid)t eyiftirt, bebeutete jene (Koalition einfad) eine Sßerbin=

bung aller ^arteten gegen bie Siationalliberalen. 9llö einen

befonberen Jrinmp^ belrad)tete bie 9]olfgpartei ben totid)iüal}U

fieg in bem bisher unbeftritten natioualliberalen SÖal^lfreiv^

^taiferglautern in ber D^^einpfalj, ber mit ganj geringer, burd)

bie oben d)arafterifirte Koalition gebtlbeter ^Uiajorität erfolgte.

Stuf^erbem trat bie a>olföpartei im aöa^tfreiö 3tn!gbad) in ben

Äampf gegen bie ®entfd)freiftnnigen unb geinann baö ?[Ranbat

in ®tid))tial)l. ®er äßo^lfreiö mx früher immer national

liberal oertreten 2)ie (öd)ärfe ber ^arteigegenfal^e fd)eint bie

3Jationalliberalen bei ber ©tid)iüahl jur ©timment^altnug oer=

anlaf^t gu ^aben, ben ©ieg ber 23olföpartei jur '^^-olge

hatte. (Sublich oerloren bie Semofraten nod) it)ren_altbe=

feftigten äBahlfreiS Jranffurt; ein böttig unbefannter ;iiOcial=

bemofrat fiegte mit me^reren^Saufenb ©timmen über ben alt=

bemä^rten ^Parlamentarier toonnemann. ®a^ le|tcre Äraft

bem 9f{eich^tage fe^lt, ift aufrid)tig ^n beflagen, toonncmann

loar in ber SRet^obe beä parlamentarifd}cn ^lampfeö ftetö ge=

mäßigt; er l)at in früherer 3eit an mehreren l)od)ioid)tigen

legiölatorifchen Slrbeiten oerbienftboll mitgearbeitet; er l)at iu6=

befcnbere aud) in letzter ;^dt für bie focialen ^^robleme unb

bie colonifatorifd)cu ^läue ber ütegierung einen oovurtl)eilc<'

freien 23lid fid) be)ual)rt unb bie fleiuc ©ruppe ber Semo^
traten baoor gerettet, alle gefel^geberifd^en ;5>or(agen ber dh-

giernng oon oorne herein ad irato ju beurtl^eilen. Sollte

bie 9iieberlage ©onnemanng in ^ranffurt hnvdi äßal}lentl}al;

tnng ber liRationalliberalcu oerfd)ulbet fein, fo luürbeu lüir bieö

beflagen, aber begreifen; bie ti:;d)ulb babon nnirbe bie 'i^xant-

furtcr ^'^^^""Ö treffen, bereu maf^lo^ h'-l^'ii^ ^^olemif gegen

bie „6peibelbergerci" iß einem S^atiouaüibcvalen faft unmög=

lid) madite, fiir einen beniofratifd)en (faubibateu eiu,5,utreten.

©iejeuige "spartet, Uield)e — unb mit D^edjt — am ftol=

geften auf baö 2ßal)lergebni^ jurürfblidt, finb bie Social;

bcmofraten. ©ic ^Kanbate ber Socialbcmol'ratcn l)abcu fid)

Oerboppelt. 2Son ben früheren_12 focialbcmofvatifd)cn ißahl^

freifen luurben oerloren ol)ne Stid)ioal)l bie beiben fäd)fifd)en

^reiberg unb ^JJittmeiba an bie 'Dfatioualliberaleu, in »itid}=

toa^l .'panau an bie (Jouferbattben. behauptet iourbeu ot)ne

Stid)mahl .'gamburg IL, Dteuf^ ä. S., Ghi^mnit^, ^^^''^''i")

Stid)ioal)l g'cgeu bie ^i^^iftnuigcn 23re<3lau I. nnb II., 3Jürn=

berg, gegen bac* (Zentrum Solingen, gegen bie i)tationallibc=

ralen Offenbad). 9ceu geinouuen 'ol)ne Süd)ioal)l i^amburg I.,

iöerlin IV. unb 3lltoua oon ben 5)eutfd)freifiunigen, ©laudmu
oon ben 9Jatioualliberalen, ?eipjig l'anb oon ben ,5reiconfer=

oatiben; in ^i^tid)Waht gegen bie ©eutfd) freifinnigen: 3kuj3 j. S.,

@otl)a, 23ertin VI., 'DJiagbeburg; gegen bie Seutofraten:

^•rauffurt a. ^.; gegen bie 9Jationailiberaleu 33rannfd)UH-ig,

Älird)berg (Sad)fen); gegen bie Areiconfcvoatioen Ülberfelb;

Carmen; gegen bie 'Ißclfen i^anuoocr; gegen bac* (Jentrum

9Jiünd)en IL
9jon ben 24 focialbemofratifcbeu ^Jtaubaten fiub fomit

nid)t mcniger alc* 15 in Stidnoal)len geioonucu; nnr \) loareu

bei ber i^auptma^l ber '^nirtei jugefallen unb yoar 4 alte

nnb 5 neue. 3" H i'-'t^t focialbciuofratifd) oertreteneu

3i>al)lfreife galt ber .'ilampf ben S>eutid)freifinnigeu. -Jlufjerbcm

hatten bie Socialbemotraten itjre (iaubibatcn nod) in einer

3teil)c oon Söahlfreifen jur Sttd)ioal)l gcbradit, loo fie untere

lagen, Zi)(\i gegen geringe 9}hajoritäten (.<*tönigoberg,

^iel gegen bie ®eutfcl)frcifinuigen, ,«'affe(, CDrcöben IL gegen

bie (ionferoatiocn, '^)lahv^ gegen bao licntrum, Sarmftabt,

i^amburg III. gegen bie 9t\iiionalliberalen).

lleberblidt mau bij;c( iliefultat, fo tann loan fi* niitt

berl)chlen: bie grof^en Stäbte, foune bie eigeutlid^en ^"subuftrie^

bejirfe ®cutfd)ianbt? fiub tl)ei(o in ben .Stäuben ber Social-

bemotraten, tl)cilci in ©efa^r, bcnfelben anbeim^^ufallcn, eine

@efal)r, oor n>e(d)er nur bie äuf^-rfte •?tnftreugnng ber ocr--

einigten aubereu "^Mirtcieu ju retten ocrmöd)tc. 5)iefc i?er=
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cimguni3 I;at bei bcv (elften äiHil)! nur in ganj üereinjeltcn
gällcn ju Staube gcbva*t lucrbcn fönncii; ki bcii i£tidi=

uml)lcn linb fogav iinjiiHnfcir^aft lüde Xaiifeiibe innt etiiiimcn
anbcvcr ^^HU-tcicit für Ipcialbcmcfratilcfic C^anbibatcn atn-^CAebcii

ititb minbcftcno 10 l>pn bcn 15 ^ttd)U\-iblcii bcr ^ocialbcmo^
Mkn fiiib biircfi 5)v>at)!ciitl)artinuj anbcrev ^|Hivtcicn cvrunqcn
uiprben. Sa^ aitdi ftciitc nod) inoqlidi unirc, biir* eine

3u)ammcnfaniiitC5 bcr .Sh'dftc aUcr^^^Hirtctcit bic ^^Jknbate bcr
vipcialbcmcfratcit auf cht ^:)}?intmum rcbucircii, qUtiibcn
»rnr bcftiiniiit; abfolut Verloren finb incIIcidU mir 2?crÜn IV.,
^oUngcij, 5Jürnbcrg, .S^amburß IL imb C^bcmntls.

S)a^ bic -cocialbcnipfrateii es auf 24 'OJ^aubatc bringen
fonntcn, crfKrrt fid) auo perfdiicbcncn llmftänbcn. ®cr undi=
tigftc bcrfclbcn ift baö iJluftrctcu ber ^^nirtci fclbft. SDic -ikbd
unb ?icbfncd)t :;iimr finb immer ncd) bic A'iiftrcr ber "^nirtei,

unb bie 33cf)auptung, bic ^ocialbcinofratcn l)ättcu il)rc ih-in=
ci|>ien aufgegeben, ivärc Icid)tfertig. 5lber uiiviieifelf)aft l)at

bie ^^Hirtci ii)re laftif gcänbcrt. Sie .'naffclniann unb 3)c'cft

finb Pon bcr i^lbfladie pcrfdiuninbcn; bie ^canbalrcben im
9^eid)8tag f)aben aufge(;ört; ein:;elnc bcr focialbemofratifdicn
?[bgcorbncten r)abcn in fcl)r iad)üd'icr ^eife an ben parlamcn=
tarifd)cn 5lrbcitcn fid) betl)ci(igt; bao ganje, „bcn Ihnfturj ber
beftei)enbcn ÜH'feüfd>afteprbnung" bejUH'rfcnbe Ircibcn in ^|^irla=

ment, ^^^reffe unb iH-reinen ift aufgegeben irorbcn. ^nunennit
bie^^ bem 8ocia(iftengcfei? ^u baiifen ift, mag bal)tngeftent
bleiben: ba)^ Pcrmittclft jenco (Mcfel3c>j unmigfien^^ bic

äuf^crc ^Hu^e ^ergeftcKt unb aufred)t erlialten nnirbe, lüirb

nid)t geleugnet lucrbcn bürfcn. Ob frcili* bicfe änf^ere
ytut)C nur ein trügerifd)eö ed)einbilb ift, ivc(d)eci einen um
fc tieferen inneren '^turm berbccft, bcrmbgen wir Pcrerft
nidjt fid)er feftjufteaen. S^ie parlamentarifd)cn m-bcitcn beö
3^eid)ötage^S un'rbcn bice ^u jcigcn ^aben, unb bälgen luirb bie

3ufunft bcr focialbcmcfratifcbcn ^^vartei in ^DcutfAIanb ab=
pngen. 23cim lct.Uen illHiblfanipfe r)aben bie viocialbcmotraten
fid) forgfiiltig gel)ütct, in bcr frübcren ll^üften eprad)c bic

früheren rabicalcii llmfturjibccn ,^u prebigen. (5\^ finb burd)--

njcg ganj coneretc :^Uinftc bcr fccialcn '^rage, Singe, mcld)e
3um 3:f)eil in meitcn Greifen aU ediäben bcr l)eutigen @efcir=
fd)aftgorbnung empfunben itH'rbcu, bereu gefct3lid)'e iKegclung
unb 31bftelluug bic iiiaf)lreben bcr (ianbibatcii unb bie' ^^Imy-
blätter ber %u-tä »erlangen, ^'^a, man beseid)nete n^o^l in ben
Flugblättern bie alten focialbemcfratifd)en nmftur,5pläne,
fpecicU in Se^ug auf (^-igent^nm unb (5-l)e, als 5lnuncit=
märd)en, bie bod^ 9ficmanb glauben fönne; baS „g3fävd)cn
Dom 3:i)cilen" fei „llnfinn" •— Ijcif^t es* in einem lun- mir
liegenben (V^i'ött^itte.

WeiriH >i'i^"i^ '"'tu fid) l)üten müffen, auf bicfe ilBorte
unb i^erfprcd)uugen all^u grofje? ikn-trauen ju fctnii. Sie
,f^a)ielmann unb Ttoit t)at swar bic ^:^H-irtci neu i|rcn 9^ocf=

fc^bf^cn^ abgefcl)üttclt, bie ßiebfned)t unb 33ebel aber fammt
i^ren ^d)rtften finb noc^ ba. teoUtc cS gelungen fein, bie

|

focialbcmofratifd;e Semegung burt^ bag Socialiftcngcfci^ unb
bie pofitiüen legielatorifc^en 3Irbeitcn ber go'cialrcform
bauernb in gefel3lid)e 33a^nen gu leiten unb bie ^^^artei gur
^ilrbeit auf bem ißoben bee ^©efe^es ju ergießen, fo »äre
bieg ein ungeheurer (ii-folg unb mv lüären bann nidjt mc^r
bered)tigt, ber jetzigen focialbcmpfratifd)en ^|?artei bic (5:^-ifteng=

bered)tigung abguerfennen, luie bieg für bic früljcre focial=
bemofratifd)e ^i^artei gcfdjc^en muffte. (Sine na^e gufunft
lüirb hierüber bie (5;-ntfd)eibung bringen müffen. l^rineö aber
ift jet^t fd)on fid)er. Sie -^icberhitie bcr SlttcntatSjeit mit
t^rer grof^en ^^^urdjt bor bem bröhnenben gdjritt ber ?ü-bciter=
bataillone ift worüber. Äeine ber giarteien hat im ^Ißahlfampf
bie ooeialbemofraten alö bie Sluggeftof^enen, alg bie abfolut
3U befdmpfenben ©egncr betrad)t'et. Sen ?i-rcifinnigcn er=

fehlen im Äampf gegen (£onferoatiüe unb ^fationaüiberalc ber
ja aüerbings gang „cntfdjiebene" ^reifinn ber eocialbemofratcn
tn politifd)cr ^öesiehung alö ein' Moment ber ©cmciufamfeit,
bie (ionferoatioen bagcgen betonten lüohl, baf^ bon ben eocial=
bemofraten immer nod) eher ein ^ierftänbnifj unb eine ltntcr=

ftüt^ung ber focialen ^fcformpläne ber 9^egierung gu crioarten
fei alö oon ben Seutfd)frctfinnigen, unb ein 3ktionaüibcraler,
ber oorausftchtlid) eine fchr bcbeutenbc a^olle gu fpielen bc--

rufen ift, Jifdjer, fprad) fid) mit aller (Sntfdjicbcnhcit für bic

eTiftengbered)tigung ber focialbcmotratifd)en ^^Hirtci unb für
5lufbcbung bc§ 'i^ocialiftcngefcl3c^< am. So umr bic Vage bcr
^iHirtei bei ber biet<maligcn äi^ahl unb gang fpcciell bei bcn
SticbiiHtblcn eine überan^^ günftige. 'iUx bic 'stelle bcr v3iebe^
lni3c bc^^ aUgcmetncn ©cgcnfal^o.^' gegen bie Socialbcmot'ratcn
ift eine 5icbchit3e bc^^ (>>cgenfat3C'^ innerhalb bcr fogenannten
Orbnung^^parteien getreten, bic fo loeit ging, ba^ aUc" ^j.5artcien

gu bcn (liTfolgen ber ^oeialbcmofratcn bir'ect ober inbirect bei:

trugen, nur um ihre anbcnoeitigcn (Megenpartcien gu fd)äbigcn.
xHuf bicfe Slscife finb minbeftenc* ein Sutu'nb Ulfanbate an' bic

^2oeialbcmolratcn gefallen; bie flagrantcftcn ixifpielc bieten
bie Stidnoablen in il3raunfcl)iocig, 'l^1berfelb;i\n-men, 9J{agbe--

burg unb '"DcMinchcn IL ^u heftigen 9keriminatioucn' in
biefer i^cgichung h^it >oohl feine ^|Mirtei begrünbeten ^.'Inlafj.

Sagu tarn
, baf^ bic Socialbcmotraten angefid)tö bcr

focialen Steformpldne bcr 9kgicrnng mit oollcm d\cd)t barauf
hiinocifcn fonnten, loic fie eö boch geincfen, bie burch ihre
i?lgitation unb ihre ,^orbcrungen bie gange -^^rage in (Vlnf^ gc=
bra*t, ein Ohihmeotitcl, iocUf)er ja bon bcrufcnftcr ee'ite

ibuen gnerfannt lourbe. iS-a liegt auf ber .^anb, loie ftarf

biefcv^ '.Hrgument nnrfen muffte. '(Vcrncr hielten fich bie 8oeial=
bemofraten bei ihren bicömaligcn A'Orbcrungen bnrchau^^ inncr=

.
halb ber Wrengen bcS (5nTcid)baien unb fern Oon allen Um=
fturgpldnen, fpcciell in il^'cgug auf baö .ftijnigthum. lodrc

gcioif^ reine 'Jcaioetät, anguncbmcn, baf^ bic 526,000 foeiat=

bcmofratifdicn 'K<\\)kv mit iHnou[^tfcin ben llmfturg oon
.Siönigthum,C_?-hc,(i-igenthum mollcn. (Sö ift ein allgu billiget poli=

tifd)c«( 9Ji\inöocr, mit fold)cn ^Behauptungen fctrccfcn gu luollcn.

IHbcr eö liegt in bcr i){atur mcnfd)ltcher Singe unb gang
fpcciell in ber Jhitur bcr eonftitutionellen ^i>erfaff'ung, baff bcr
'.'Irbcitcr unb flcinc "DJJann für fein äiU^h^ ^cff^-'i' flelt^Vgl glaubt
burch einen 'Jlbgcorbncten [fcincci eigenen totaubcö unb feiner
eigenen Vebeni.U)altung.

Sarin liegt bic erfd)5pfcnbc (Srfldrung ber focialbemofra=
tifd)cn älMihlcrfolgc. äiUrb bic i>erbittcrung ber übrigen
'4?arteien unter cinanbcr fid) biö gum nad)ften äöahlfam'pfe
minbern, fo loürben bic 8ocialbcmofraten ungloeifelhaft eine

3lngahl ihrer neu eroberten ©iljse luicbcr oerliercn. ^m
Ucbrigen hängt eö bon bem ^i!crhaltcn ber ^:partci felbft ab,

ob fie eine bauernbe (5Tiftcngbercd)tigung unb (Sriftcugfraft im
bcutfchcn ;)fcid)ötagc erringen mirb. 33eginnt fie abermals
mit ben rcbolutionären i^clleitätcu bcr "früheren 3eit unb
ftbrt fie nur bic Strbeiten bcö 3{eid)gtage0 burch 23riitalitdtcn

unb äiranbrcbcn, fo locrbcn ,'puubertt'aufenbc bon älnihlcrn
bie^ '^Hirtel ocrlaffen , unb bie bann in ben meiftcn äluiht^

freifen boch loicbcr gegen bic gemcinfame @cfahr fich 6ilbenbc
(Koalition aller übrigen '^^arte'icn loürbc einen in ben meiftcn
Jiillen ficgreichcn .feimpf gegen bie Socialbemofraten untcr=

nehmen.
Sie im 25orftehenbcn erijrterten, bem 5Äeid)e begio. ber

^eid)grcgierung mehr ober mtnber oppofitionell, locnn aud)
auö ben »erfd)iebenftcn (^rünben, gcgcnübcrftehcnbcn ^^nirteien

rcpräfentircn eine Stimmengahl bo'n'l72, alfo bereite faft bie

5)älfte beg gefammten, 397 ilcanbate gählcnben Oteicheitageg. —
(^g erübrigt nod) bie 23efpred)ung ber beiben confer=

batioeu unb ber beiben libcrolcn ^^irtcien. Sie erfteren

bürfcn unter ben bermaligcn ikn'hältniffcn alß eine compacte
©inhcit gufammengcfaf^t imTben, inbcf3 bie beiben letzteren gur

„Seit einen @egenfal3 barftellen, beffen 8d)ärfe an bic'hcftigftcn

Jlämpfe unter ''^>arteicn erinnert, iDcld)cn fcbe gemcinfame
ißafig ber politifd)en 3lnfd)a'iung bbllig fehlt. 2iuch in ber
5politif n)irb bcrlorene Siebe gum ipafj.

Sie beiben eonferbatiben ^nirteien nehmen im D^cid)ötage

104 ©i^e ein (78 unb 26) gegen 77 (53 unb 24) beS oorigen
Dffeid)0tagc0; bic ^ahl bcr ^SJianbate ift fomit um 27 gcfticgen,

eine fehr erhcblid)c ©tärfung ber Dfegierungi^parteien, immer=
hin hoä) nur ein ä?iertel bcö gefammten 9tcid)0tagce(. Sie
eonferbatiben äüahlfreife gehören gum lücitaug gröf^tcn 'Iheilc

bem .ftbnigreid) ^reufjcn an unb groar ben alten ^j>robingen

bcr 3Jionard)ic. 23ai)crn, i^effen unb bie Älcinftaaten mit

3lugnahmc ber beiben ^Jicdlenburg i)aba\ gar feine confer=

batibcn ä)ertrctcr. ©o gut inie gang confcrbatio finb Oft=
preufjcn unb 5^>ommern; in beiben ^^robingen finb nur bie

.^pauptftäbte Äbnigöbcrg unb Stettin bcutfd)freifinnig bcrtreten.
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a?oii bell ütricicn 16 o[tpvciif^ifd)cii eitlen gc()örcn bte 2 crm=
länbifd}cn uiibc|h-ittcn bcm (knlnim, afk iibriqcn finb cpii)cr=
Mt\\.\ iiad)bcm bte .5 ,^u(eht beut)d)fretfiiiniti iHTtreteneii äBar)f=
freife Vabiau, .s^eiagcntetl, ;}hifteiilnu-g, Xi()U iinb ®cnc(6iirq
bieömat aleid) Bei ber ,<öaiiptUHir)( iutIüvcii qegaiuien luareii.

(^•bciilo ift jei^t ganj ^vcmmerit mit 5fiicinai)me Don ©tettin
confcnmtiü üertveten, iiad)bem bte beibcii biö^er beutfd;frei=
fiimiflen äBa^tfveife llcfcvmünbc uiib JHügen gleid^falfei am
2S. Octobcr eonfcnmtiüen L^aiibibaten .^iifiefen/ ilseltpixufjeii
tl)ei(t feine ü)?anbatc jmi)d)eii Gonleniatiin- iiitb '|>c!eii; bte
L^onfenmtii^cii 5äf)(en r)ier jet^t 7 2i>at)(freife, bon benen einer
(id)>oel3) frül)er beit 'Idolen, ein jineiter (Sandig «anb) bem
L^entruni gehört r)atte; 3 SÖar)(freifc mufften 'in etid)>üiil)f,
2 gegen ']^^okn, einer (g-fbing) gegen bie Sentfd)freifinntgen
bc^cint'tet werben. 3Jen geiüonnen f)abcn bie (£onfeniatiiH-n
bcn erften Oppcfner äßal^rfreiö üont C^cntrnni, ferner nid)t
weniger alä 22 Ußljev beutfd)freifinnige 2:9af)lfreife in ben
^^erfd)iebenen prcufjifc^en ^^robinjen, fpeciefl in Oftprenf^ni (ö),
^^Joniinern (2), fcd)lcfien (2), 23ranbenburg (5), ead}fen (5).
Unter ben i>on bcn S)eutfd)freifinnigen m-rtcrencn J^al^tfrcifcn
befinbct fid) and) ber g^ordenbecf'fd^e Sienl^atbencifeben (^^rotoinj
(Sad)fen). dagegen ^aben bie Gcnferüatinen an bie Seutfd);
freifinnigen iterloren 6 Söafjifreife, barnntcr ben von ßeliel30iü'=

fd^en in 23ranbenburg (töniggberq i. dl-M.), 2 fd)tefifd)c
im SHegicrnng^^be.^irf £'iegnil3, ferner Wittenburg. ^te
2U23ranbenbnrgifd)en aöat^lfreife (auf^er23erlin) ^^äfjlten imtetUcn
iRcid}0tagc je 10 bcutfctjfrcifinnige unb confcnmtirte 5(bgeorbnete;
im neuen 9teid)s<tage ftet)en 14 conferiiatiDen nur (i beutfd)=
frctfinnige älsat)(frcife gegenüber unb aud) biefe mufjten tl^eitineife
tn ©tid)ix)a^t bet^auptet werben, ^n ber 5)}rolnu,5 ®ad)fcn jäMt
bte^ confenmtine ^nirtci nur 8 unter 20 5)?anbaten; unter
biefeu 8 finb 5 neu gemounen (3icuba(ben?teben, aiUttenberg
33ttterfe(b, 9Jiüt^aufcu, Arfurt), bagegen einer (Jovqau) au bie
5)eutfd)freifinnigen üertorcn. ^n ber ^ofeu bef)aup=
tetc bte ^^HU-tei it^re 2 bi«it)erigen ai>ar)tfreife (^Jicfcril^ 6sar=
nicfan), gewann einen in ®tid)Wat)l neu bcn ^^voten (;vi'auftabt),
einen gweitcn (23romberg), ber bi^()cr nationaüiberal (.S>obred)t)
l>ertrcten war, gleidifaE^. ©er}r eigeutf)üm(id) ift bal mahh
rcfuttat in ber ^^roöinj ©d)lefien; bie 12 Oppelner iVi5ar)tfretfe

gci^örten bi^U}cr betn (Scntrunt; am 28. October gelang eö ben
(ionfenn-itiüen, einen berfetben ju ite^men. Sie 10 fiieguil3cr
S>a^rfreife Waren big^er t[)ei(g naticnatlibcrar, tf;ci(ö confer=
l^ottiü, t^eitä beutfd}frcifinuig üertreten; bie 2Saf)t mn 28. Oc=
tcber überlieferte 7 &Hit)lfreifc ben 5:)eutfd)freifinnigcn; in
Sticf)Wa^l gewann fobanu bie bentfd)freifiunige ^^nirtei oud)
ncd) bie übrigen 3 äßa^lfreife gegen bie eonferimti^^en (©agan,
Si^wenberg, ganbeg^nt, telüerev biöf)er non @ncift Vertreten,
bcr^ bicömat gar nic^t jnr ©tic^wa^t fam). ^m gtegierungs'
bewirf Srcölau gewannen bie (Sonferbatibcu bie bcibcu 2Ba^I=
freife DJaiuölau unb DiJimptfd) bon bcn ®eutfd}freifinnigen,
wogegen äBtilbenburg, bisher immer freiconfernatiü Vertreten,
tn ©tidjwa^t an bie ®eutfd)frcifinnigen fiel. ©d)Weibuil3
mnfjtc i^on bcn Gonfertjatiüen in ©tid)Wa^l gegen ba§ Geutrum
behauptet werben, '^n ben neuen preuf3ifd)en ^^l^roüin^eu traben
bie Conferüatiiien einen erl}eblid}en 2?efil3ftanb itur in .V-5effen=

D^affau, wo fic jet^t 7 ^^anbate befit3en, barunter 4 neuge=
ftonnen£ unb ,5War 3 Don ben ®eutfd)freifiitnigen (Siaenburg,
Äaffct, ^d)ma(falben), einctt Hon ben ©cciatbemofraten (A"^anau),
letzteren fowie taffei in ©tid)Wa^t. Sen einen f)annbm-'fd)cn
©tt^ (©oglar) bertcr bie "^^axtci an bie Sßelfen; treujuad)
gtng ücn Xreitfd)fe an 6uui) über, Cttweilcr fenbet ftatt eineg
nationaltibcratcn einen freieonferimtiüen 93ertreter; in gjiinbcn
|t)urb^n bie 3 t)od)confenmtiiien ©il3e bel^auptet, ebenfo ©iegen
für ^s^töder gegen bie ®cutfd)freifinnigcn; ©ceft oertor ber
S^eftor bcg 9ileid)^tage^, üon i>?Dd'um=S:)cIffg, an einen bcd)=
confcrüatioen ©egncr. (Subtid) jablt bie i)teid)^ipartei nod)
4 wurttembergifd^e gjZanbate (^Böblingen, 6atw, ^vrcubcnftabt,
©müub); in 33aben wä[}tte ©iu^^^eitii wieber confcriHitiD unb
baö attnationaüiberate i>nbclberg fiel gleid^faC^ bcn (?onfer=
üatiüen ju; in 9Jkdtenburg=©d)Wcrin gewannen bie (?cnfer=
tiattüen 31t i^ren biöl)erigen 2 nod) einen britten S>af)lfreici,

ferner ?Kcd[enburg=©trcUlji oon bcit ^ktionalliberalen.
(Sin Berber i^erluft für bie coitfenrntioc ^^nirtei ift ferner

nod; ber ©tidiwal^tfieg ber ®eutfd)freifinnigen in 3tltcnburg.

„«,m ti5ntgretd) ©ad)fcn bebauptet bie conferbatioe i^artci 8
bon 23 aiHil)lfreifeu (i^aittu-u, Sreöben II., it^araiibt, m>iHen,
Wrtmma, 5>^orna, ©d^neebcrg, ^;Uauen); 5)rec(beu I. b.

war biöl)er nationaltiberal, ^OJeiHen bentfd)freifiunig vertreten •

£'eip,5ig Vanb ging bon bcn C^onferoatiben an bie ©ocial^'
bemofraten, Sreöben I. oon ber ?){eidispartei an bie ^fationat:
Itberatcn über; bie äi^ar^lfrcife ^|5irna unb 3Dübeln brad)teu bic
C^onferoatibcn in ©tid)Wa^l gegen bie Seutfd)freifinnigen,
bencn fie jebod) fd)liefjlid) unterlagen. ,>i (^Kin;eu würbe
bemnad) in ®ad)fen ber 33efi(3ftanb bebauptet.

3"t ©anjen ergab bie IclUe äöatjt un.^weifel^aft eine ftarfc
Strömung nad) red)t^x Uebcrall gcwaitnen bic (icnfcroatiocu
an ©oben, mit Jlitöna^mc bcö fd}lefifd)en 3tegierungsbe?irfeö
Viegnif3, bem einzigen 33cäirfe im gteid}c, in weid}em bie
beutfd)freifiunige ^^"artei einen bcbeiitenbcn ©ieg yt erringen
ücrmod)te. '

'

dämm unb ber idtramöutanismuö.

2Son €mamiel lTiüti3cr.

Ser mer)r aU ein Seceunium wäl)renbe tampf ,5Wifd)en
bem beutfd)en 9icid)e unb ber fat^olifd)en Ä'irdie bat mit einer
unswctfcl^aften iJiiebertage beö Grfteren gcenbigt. Sie ^^arteien
3ur 3fed)ten unb ,^ur einten, weld)e, oon ber airgemeiuen
totromitng ^ingeriffen, ben eigenttid)en Gulturfäinpfcrn ibrc
Unter|tuluing uid)t oerfagten, ^aben biefen ©d}ritt bitter be--

reut^ unb finb tängft ju il^rer alten '^^oüüt surürfgefe^rt; bie
(iurte erobert langfam, aber fid)er baö berlorene Jerrain ^urürf
unb bte cin,5ige ;yrud)t be^ Äampfcö ift, neben ber a^crgrötVritug
ber Äluft jwifdjcn bcn beiben C^onfeffionen, — bie '©d)affuitg
beS (Seutrum^, biefeö £teb0fd}abcnö für unfer conftitutioneUeo
ficben. .»i^iöd^ft ungereimt wäre eg nun, bcn J\-üt)rcrn bc^<

Äautpfeii allein biefe ^Velgen ,5ur «aft 3U legen; i^ncn bcn
^DKmgel an 5!orauöfic^t jutn i^orWurfc ju mad^cn; benn bic
Ä'eime ju biefem gewaltigen llnternel;men lagen in bem pro=
teftantifd)en Scutfd)[anb, fie waren na^ oerwanbt ben Neimen
wetd)eu baö proteftaittifd)e .^aifertl)um entfproffen ift, unb
sogen i^re 9kf)rung aü§ beinfelben ©rbrcid). .ferner war bic
©icge0gewif^t)eit unter bcm (J'ittbrude ber iBoIlcitbung ber
beit_tfd)cn (i-in^eit fo uncrfd)ütterlid), baf? fonft befonitenc
.S>iftorifer glaubten, jel^t ober nie tonne ber alte @t)ibeainen=
fampf gegen dtom jum glüd[id)cn ^nbc geführt werben. 3)ag
inn-traucn auf bie Mad^t biefer .^bee war ein fo grof^eö, bafj
bte iij bcm tanfcnbiäf)rigeu JHiitgen gemadjten (^-rfal^niugen
unb fclbft bie ^^solitif moberner ©taatgmänner gegenüber 'ber
O'urie wenig in iJ3etrad)t gebogen würben. — Öt)ue gwcifet
bietet bog 33eifpiel ^^icmouti?, — beffen nationale ei'ubeitö^
beftrcbungcn nad) einem befanntcn 5lu«fprud)e gouic* ^kpoteon?
ein i^orbiIb für ^:]3rcuf3en fein foütcn, - wie wir ec* au^^ ben
ncucftcu 5)}ubncationen über C^aoour*) fennen teriteu, oicle
33elel)rungen für unfere iJcrbältniffe, bereu Wlnalogic babnrd)
iüd)t wefentlid) alterirt wirb, baf^ bort bic römifd)c ^jird)c ibren
eigenen ©ö[)ncit gegenüberftaitb.

älUe C^aoour nod) oor 33eginn feiner parlamentarifdien
i^aufba^n über bte Clcricalcn bad)tc, barüber fann fein Zweifel
l)crrfd)cii; fd)on 1841 fagt er: „biefe ^:^\irtei ift eine fd)recflidHn-c
ÜH'tfjcl Tür bie gjleufdjcn alö bic (iommuniftcn" (25rief XXXVI)
unb (33rief XXXV): „^ic ^aben nid)t£i gelernt unb uiditc^
bcrgcllcn. äiJe^c bcm Vanbe, wer)c bcn Glaffeu, weld)e if)ncn
bie (frjie^uug ber ^ugcub au^^fd)lie|}lid) anoertraucn!" —
Jrol^bem ift eine feiner erften partamentarifd)en i baten eine
9tebe gegen O'-in^icbung ber Äloftcrgüter, bie ben gröfUeii
Zfidl ber 23Ln)ölferung in 5(ufregung bringen würbe iinb bic
„ber crftc ^d)ritt auf ^bem il^cge ,:iur ;lJeoctution" fei

(22. 9^oocmber 1848.) ^0 wenig er aber l)ier auf ^|5opn(ari=
tati^()afcberci auögcr)t, fo cuergifd) tritt er für bic X'[bfd)affuiig
ber bcftcljcnben 9Jlij3bräud)e ein. ^^-ür bic 3tbfcl)affung ber

*) .Samiao (Sabour'Ä abriefe. .'gerauSgegebcii üoii Siiigi (ibiala.
2)ciit)rf) Uoii Seniarbi. 3 33bc. ßetpsig, ©nmoiu.



356 Ute (Bttittimati. Nr. 49.

geiftlid}en ®enc[)töbcirfeit wivh er mit affcr (SiKriiic; aUv er

\vm\d)t juglcid), ba^ beut 2)Mnifterhim bic Möglidifeit geboten
werbe, mit bcm '^Hipfte über bie rcligiöfe ^anetion' biefeei

©efe^e^ 511 miterbaiibeln.

SDtefer ma^iuUIcit ^:^5olttit bleibt er and) aU Ulciiiifter

treu. 2lm 30. 1851 crftdrt er, jcbeu ä^erfucf) ber

ej:tremen ^'arteten betämpfen 311 lüoUeii, „gleld^inel, in UH'ld)cr

©eftalt fie anftreten mögen, fei e^^ unter bem !^eud)Ierifd}cn

2)kntel ber Jteligion, fei e^^, baf; fie fid) in bcr ^du-erfentv-

geftalt ber ^icoolution ert^eben Un^nten". *2ciu ^^^bcal ift, iine

ans 33ricf LXXVII ^erücrgeljt, bic freie i?ird)e im freien

(Staate; „'lUß ein entfd)icbencr g-reunb ber relicjiöfen ,vrcit)eit

njünfd)e id) fe^nUd)ft, e^ö möd}tc bie 3cit tommen, 100 man bei u^^^

bie 9tcIigion ausüben fönnte, uüe t^, baut' ber Trennung bcr

Äirc^e »om "Staate, in 5(merifa gefd)ie^t. ®iefc Trennung
l^alte id) für bic unvcrmeiblidic j^-olge einer fortfd^reitenben

(Siüiüfation. Slber fo lange bie ©cifter für bicfe groficn ge=

feüfc^afttid)cu ^Reformen nid}t reif finb, fo lange ^uirb man
wcr^iubcrt fein, jene ancrfannt Dorjüglidjcn I()coriccn anju^
\venben". — Sic oon ber iUnfcn gcforberte ftaatlidie ncber=
U)ad}ung ber ^.];rieftcrfcminaricn erftart er aUi im iiMbcrfprnd)
[te^cnb ju ben 5|vrincipicn ber '^-rcitjcit, für bie man bcn (Slcrn^

bod) geunnnen looUc (13. Hcar^ 1851). „iiUr l)abcn", er=

tUirt er ben klammern am 21. Cctobcr, „einen ji' ft-l^i-""

©tauben an bie ©runbfät^e, benen ivir folgen, ate* baf; unr

für bie ©ad^e ber greilyeit ben S)e^potiömuö aU äöaffe be^

nu^en möd)ten."

greiti4 ift biefe ungemein tolerante i^")altung C<aoonr\^

bebingt burd) bie ^dionung, mit luc(d)cr in Sad)cn bcr itird)e

fetbft ein fo conftitittionc'u gcfinntcr ^JJionard) Unc il^ictor

(i'manuel bcf)anbcit fein looUtc. ^eine 3[bncigung gegen baci

00m ^^apfte fd)on oor bcr (Sinfü^rung ocrbammtc (5iin(cI)C:

gefet^ oerurfad)te bic Scmiffion bco 9JÜniftcriunu^ b"}(.^cglio;

iöatbo tt)urbe mit ber ^ilbung beö neuen (iabinct^^ betraut,

unb ßaoour fc^ricb an be la 9Mbe (29. Octobcr 1852): „Sic
Pfarrer oon <baooi)en luerben oergnügt fein, ^i-t) ^'"i'c cinf

ben 23ieberfinn beö Äi)nigö. Sie Vtrglift bcr @ciftlid)en l)at

i^n irregeführt; er täufd)t fid) über bcn ,3»f^^"*' V^mbc^^.

äüenn i^m bie I(}atfad)cn bic 9(ugeii üffucn, tüirb er bic

clericate ißavtti jum Xeufel jagen." — Unb fo gcfdjal) e^^;

eine SBod)e fpäter ujar (5aoour ?iJ^iniftcrpräfibent. ,^-rcilid)

liefj er bie ^tblc^uung bcö Gibitcl^cgcfet^ct^ burd} bcn Senat
anes S^onung für ben Äönig gcfd)ct)cn, unb and) in bcr

-gvage über bie 9JJilitärpf(id)t ber ®eift(id)en ftettte er fid) auf
ben gemä^igtftcn Stanbpuntt; ja, bei ber (^•rl)cbung bcö ©c=
fc^äftöträgerig in 9tDm jum beODlImäd)tigtcn 9Jiiniftcr erflärtc

er eö für einen Zi)_di beö politifc^eii ^U'ogrammö feincö

2Jiinifteriumö, ein (4int>erftänbnifj mit bcm ^45apftc fo tauge

gu erftrebcn, at^ bie äl>ürbe bcr 9fatiün eö ^uUefje.

^ubeffen bie 3türffid)tnat)me auf bcn Äönig l^atte i^re

©rengen. ber ^rage bejüglid) bcr ^hif^cbuug einiger gcift=

lic£)en Crbeu befanb fid) ber Äonig in grofjeu @eii)iffen0nöt{)en;

„meine ajtutter unb meine ,^rau", fo'fd)reibt er an Sa 9)iar=

mora, „!^ören nid)t auf, ju fageu, |ie fterben meinetttjegen oor

Äummer." (33eibe g-rauen finb allerbings einige äl30d)cn

barauf geftorben.) 2lber (Sabour blieb feft; fo mannl)aft er

gegen bie 2tufl)ebung bcr ber ©rjie^ung unb Äranfenpflcgc
gewibmeten Orben auftrat, unb fo fel)r er betonte, baf^ man
bie folgen ber geiftlid)en (ärgicl^ung nid)t anberg aU hmä)
liberale 3iUfti^"tionen bcfämpfen bürfe, fo entfd)loffeu oer=

t^eibigte er jeboc^ ben Ä'ern beö ©efet^eö gegen bas! Stnbraugcu
ber Dficaction, ireld)e bieg alö bie befte ©elegen^eit, i^n ju

ftürgen, erfannt ^atte.

(£'g ft)ar eine Ätifiö nid)t nur ber inneren, foubern oor

Gittern ber äußeren ^politif ; eg gilt, wie (Saoour am 29. 2lpril

1855 on b'Sljeglio fd)rieb, „bie ©efal)r abjumeuben, bafj bag

Canb im ?(Jioment, wo baö ©d)idfal il)m ju läd)cln fd)cint,

burd) fc^mu^ige ^ntriguen bon Pfaffen unb alten iH't=

fc^tüeftern ju ©runbe gerichtet wirb." dtad) garten Äämpfen
gegen bie Örtremen gur 3fted)ten uno ßinfen ging (5aüour atg

©ieger ^erbor, unb at^mete wieber freier.
' Ser Äijnig

erflärte nac?^ ber Unter5eicl)nung beS ©efe^e«: „ßieber ginge

id) nad) Slmerifa, als ba^ id) mid) uod) einmal auf fold)e

5Irgumcnte cinlaffe", unb (£aoour fd)rieb: „Sauf bem §immel

finb wir auö bcm abfcbcultcben ^d)lammc l)crau^^, in bcm
wir fo lange uml)ergcpatfd)t." (iMcf CXCW.) — So(^ bie

i^cucrprobc I)atte (iaoour'ö ma^oollc .fSaltung gegen bie

O'lericalcn, bie biS bal)in al^ parlamentarifd)c ©cgner nic^t

crnftlid) gu fürd)tcn waren, crft uod) gn befte^cn.

%m ben äi>al)Icn bon 1857 war in %o\c^e oon politifd)en

.S^irtcnbricfen unb reger clcriealer 5rgitation eine ftarfc ultra=
montane i?ammcrfractton l)croorgcgaitgcn. O'aoour jebod) ge:

ftaub bem &(vm obne iu'bcut'cn baKV^){cd)t politifd)cr 2lgita=

tion ju; „iubcm bcr (^kvm bic il)nt burd) bic lk^nftitution
crtl)cillcn J){ed)tc oft unb im wciteften Sinne bcnn(3t, fu^rt
er bcn 5x-d)cr bcr ^y^'^i^cit fclbft an bie Sippen. So wirb er

allmäblid) biefe ;3nftitntionen, biefe '^rcil)eit liebgewinnen,
wirb mand)eS bou bem, wac< in feinen gegenwärtigen politi=

fd)en 2(nfid)ten maf^loi^ ift, ablegen, wobnrd) fid) 'ba«, wa«
man gcmcinl)in clcricatc ^bcni' nennt, im 'iH'rlauf einiger

^a^re in conftitntionclt=confcroatibc 3lnfid)tcn bcrwanbcln
tann. älUlI man unfercn ©cgnern bcn Sieg unmöglich
mad)en, fo muf^ man bic bon il^nen mit fo grof;cm CSrfolg

angcwanbtcit ^Jliittcl felbft anwcubcn, muf^ Örbunng gcgeit

Orbuuiig,Sii5ciplin gegen Sic<ciplinfcl)rcn, föinigfcit gegen (i-inig=

feit, Slcttbität gegen 5lctioität." 2lnd) in bcni 5ih-iefe CCCIX.
an be la 9Hbe begrüfjt (iaoonr mit '(^^rcnbcn

, baf? bie .

clcricalc 3(riftofratie burd) 3:,l)cilnal)me an bcn aBal)len bie 1
in-rfaffung ancrfannt I)abe, unb ift überjicngt, baf? bcr gröj^te 1
J^cil berer, „bic al^ (Jlcricalc in bie itammer eingel)eu, aU f
pnrcC^onferoatioe wiebcr l)inanögcl)cn" würben.— So optimifttfd)

bad)tc O'aoour in äl>irflid)fei't über bcn ^|>atrioti<<mn? ber

Wcricalen; unb er l)at fid) gcwif? nid)t in feiner '^lnnal)me jk

gctäufd)t, baf? ein grof?cr '.Jl)cil bcv^ 0-iernei bcn C§inl)citö=
*

bcftrcbungcu günftig fein unb bic '|>liinc '|viemont« untcrftüt3cu

werbe, wenn bicfcr aucl) bic (Einigung ;^\talient^ in bcm Sinne
bon ©iobcrti'ö „^U'imato" lieber 'gcfcl)cn l)ättc.

Sie nmfaffenbfte unb intcrcffanteftc 93eid)tc C^abour'ö

über fein i?erl)a(tcn gur ultramontanen '•^Hirtci erfolgte jeboc^

crft am 19. ''Dfai 1858, alß bei i^eratl)uug einer neuen 51n=

lcil)e oon bcr Siufcn bie föinjicl^ung aller .'(I1rd)cngüter alö

bie befte .^"^ülfe in ber^fotl) borgcfd)lagcn würbe, unb tkbour
l)icrbci einen „"Jlncfflug nad) bcm ©ebiete bcr Staat^pl)ilo=

fopl)ie" wagte. (5aooiir ift überjengt, baf? bic ©in^^icbuug

ber Äircl)engütcr unb iu-folbung ber ©ciftlid)en burd) ben
ic::taat ftatt il)rcr Unterwcrfnng unter beffen 9Jh-id)t gcrabc bcn

|j
cntgegcngcfctacn ©rfolg l)abcn würbe. %U ben ^Vauptgrunb

für bie yjfif?rcgierung in bcm ^ird)cnftaate crf'lärt er bic bort

bcftcl)cnbe äkreinigung bcr geiftlid)eu ©ewalt. (4">cute würbe
(:'>'aoour nod) beffcr auf 9'{uf?lanb crcmplifictrcn.) Siefc il>er=

einignng bcr ©cwalten, weld)c burd) bic (5'iu,^iel)ung ber

.ftird)cngütcr gefd)affen würbe, l)ätte eine ä>crftärfung beS

Äafteugeiftcig in bcm burc^ ba« GiJlibat o^ne^in bon ber

bürgci-lid)cu ©efellfd)aft abgefd)loffeitcn (^.lerng jur ^olge.

Unter 33erufnng auf 2:ocquebilIe'ci auögc5eid)ncteS äBcrf;

L'ancien regime et la revolution fül)rt (iaoonr fobann
an«: „@iu ^Jfaun, ber mit bcm bcffereu S^^cil feineö ^d)«
einer auswärtigen Wadjt unterworfen ift, ber in bcm ßaube,

ba£< er bewol)ut, feine g-amilie grünben barf, ift an ben 23 oben

glcid)fam nur burd) ein einjigeö fcftcö 23anb gefcffclt: burd)

ben ©runbbefit^^. SJian raube il)m bcn, unb er gel)5rt feinem

Orte mcl)r an. Sa, wo il^n ber ^n\aü baö fiid)t bcr SBelt

^at erblicfen laffen, lebt er alß grcmbling inmitten einer

bürgerlid)eu ©efcllfd)aft, bon bereu 3i«f^'^''^ff'-'ii i^)" f^ft fi-'i"

cinjigcö birect berührt. Sein ©cwiffcn ^ängt nur bom ^jiapfte

ab, feine ©riftenj nur bom vVi'i'fteu. Sein einziges initer^

lanb ift bie Äird)e. jebem politifd)cn ©reiguif? ficl)t er

nur baig, waö jener nüt^tic^, \f)m fd)äblid) fein fönnte. (Sa-

ift ein borjüglK^cS ?ERitgticb ber ©ottcöftabt, aber ein fd)ted)ter

23ürger überall fonft." (5aoour beweift al^banu bic burd) bie

33efil3ent5iel)ung erfolgte 2]erwanblung bcö nationalen C^ieruö

in einen ultramontancn an -(^n-anfrcid)
,

23elgien nnb
3rlanb.

„^^''^'^'i^
^^^^'^ "^^^ 5" feinem eigenen Ünitcrlanbc jurüd

unb geigt aufä ©cnauefte, baf? alle "probingen mit rcid)cm

C^ieruö liberal, alte ©egenben mit einer armen, bom Staate

unb ben ©cmeinben crl^altencn ©eift(id)fcit ultrainontan gc:

wäl^lt ptten.

2Bte nun (£abour, biefcr Dflealpolitifer im beften Sinne
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be^ SBorteg, tvol^ ober i>iellcid)t fievabe iit ^yofqc feiner fvei^

finnigen @vnnbfäf3e jn bcm ®cf)(nffe foniint, bafj ber
eievicnü^nui^ nid)t bnvd) glvangijniafjreflefn ^:in iu'vnid)ten ift,

fo ninf^ and) bcv nntefangenc Seobad)tev nnferer fird)enpoliti=

fd)en .^?äm)3fe ge[tel)en, baf^ biefe bie 33eo[md)tnngen beö
italienifd)en StaatöntanneS in t>oücm 2Ka^e beftätigt l)aben.

$Die gcmad)ten 6-rfa^rnngen laffen nnv ben einzigen 2Beg für
bie golge übrig: SBöIIige S3ern^ignng ber ©eiftcr, auf baf?
jene „i^el^faplänc'' in bie 93ar)nen i^rer frtcbnd)en ?rnttgüor=
ganger eintenfen fonnen, raftlofe Jptigfeit bcg ©taateö auf
bent ©ebiete ber <B<S)uk nnb 5(bn.iartcn, biö bie burd) nnfere
Unterrid^h^gefci^gebung geftrente Saat nölTig aufgegangen if^t.

©inb bann enblid) bie @eifter für grof^e gcfeafd)aftrid)e mc-
formen reif geiuorben, bann gilt e^ nid)t aßieberanfna{)me
beg C^ultnrfampfeö, fonbern, wie (Sanour eg liorge,5eid)net l)at,

„Trennung ber Jlirdje üom ©taate, aU bie nnüermeibnd)e
^olge ber fortfd;reitenben (Sibilifation/'

3ur )Dl)tlofopl)ic bfr Jtijfiik.

23on <£arl bu prel.

3Son je^er ^aben eg geiftige 5lrbeiter gerühmt, ba§ i^re

fceften @ebanfen nid)t in refrectit^er Slnftrengung fommen,
fonbern niü^efoö auftand)en; inSbefonbere aber ift bei .tünft(ern
Oiel oon nnbcmuf^ter ^>robuction bie Btebe. Siefen JÖort, anf
eine JJ^ätigfeit be^ ©eifte^^ angelrenbct, fd)eint jirar einen
Sßiberfprud) enthalten; biefei* ed)ein bcrnf)t aber rebiglid)

auf einer fatfd)en JUiffaffnng beö 23eiDnf5tfeini8; iveit geiftige

5(rbeit nieiften^ oon iPeunifstfein begleitet ift, f)alten mir fie

für öerurfad)t burd) haä 23eir)ufjtfein. Bir ocrtüed)fcln alfo

£raft unb ^uftanb. @enan genomnten, täfjt fid) nid)t einmal
fagen, bag 23eiüufjtfein begleite unfcre @et)irnproceffe; benn in

ber 1^)at it»iffen tnir üon biefen gar nid)tg, nur baö ®d)lnf3=
refuttat berfetben fäfft aU @ebanfe in unfer 33etüuf3tfein,

n)eld)eö fidi bemnad) lebigtic^ empfangenb, aber nid)t geugenb
oerplt. ©emnad) fonnte man fagen, baf^ überl)aupt nur
unbciüuf^te ^^robnction gibt, unb baö 23eiouf3tfein nid)t jum
ai^efcn ber geiftigen Sfrbeit gel)ört, ja bafj fogar jum
^)inberni| »erben fann, luenn ftörenbe .^nnerbation^ftröme
bem @el^irn jufü^rt.

?cur fo ift eö begreiftid), »vaö fonft unbegreiftid) niäre,

baf^ man oon fe^cr 'il)c:eufd)en beobad)tet i)at, loclc^e in nae-t)t=

toanb(erifd)er Sptigfeit geiftige Jageöarbeiten fortfei3ten nnb
ÜRorgeng if)rent (Srftanuen fertig üorfanben, — mofür eine

gan,5e 9^eif)e bon 33eifpielen beigebrad)t irerben tonnte, unb
glrar oon ®icr)tern, ^Jtufifern, Sllalern, 9}iatf)cmatifern, m'r.^ten

unb Wetebrten jcber 5(rt. SDag tu ber JageSarbeit leid)t ab=

lenfbare ixnoufitfeiu fann bei fotd)er ©c^tafarbcit jebenfattö
nid)t ftöreub eingreifen, eö liegt bal)er jiid)ti? llniral)rfcbein=

lid)eö barin, baf? in fotd)en gälten ber ^d)lafarbeit bie 4^ro=

bneenten mit il)reu £'eiftungen and) nad) bem (5rmad)eu oft

fe^r sufrieben iraren. 3tu'd) in biefen pUen loirb alfo bie

unbeiüufjte "^Ijrobuction gerül)mt, Oon ber mv übrigen:^ nur
iüiffen, bafj fie uid)t im Jage^beiou^tfcin gefd)icl)t, aber burd)=
auig nid)t, ob fie au fid) unbeiouf^t ift.

©iogene^ l\iertius! fannte fogar einen ^|^l)i(ofopl)en, ber

fd)lafenb an feinen ä'lH'rfen fd)rieb, fie überlas nnb corrigirte;

unb eg ift in ber Zljat nid)t eiu3ufel)en, irarum bie nubeiinif^te

'^^robnctiou, bie innerhalb ber ^^^^ilofopl)ie eine fo grof^e 9iolle

fpielt, uid)t and) in biefer gefteigerten gorm füllte auftreten
tonnen.

5cun brängt fid^ aber bie grage auf,- ob nid)t ber JÜertl)

folc^er 5|3robucte, bie o^nel)in fd)on gerühmt icerben, nod)
erl^öl^t werben fonnte burd) ft)ftematifd)e 5>ln»oenbung biefer

^robuctionöioeife; |ebenfallg Ratten irir allen @rnub, nnö
mit folc^eu (ärjeugniffen, ivenn fie Oorlägen, eiugel)eub ju be=

fd)äftigen. SDieö ift nun ber galt fomof)( in ben ^^ilofop^emen
ber "iReuplatouifer alc* ber l)inboftanifd)en JKeligioneipl)ilofopl^en.

9^nr mit ben lel.Ueren l)aben luir ee* Ijin ,^u tl)nn.

(^•i* ift in ben bubbl)iftifd)eu ©cl)riften oiel Oon,,6Tleud)tetcn"
ober „(^ingetoeil)ten'' 0>lrd)atc() bie 3febe, bie auf bem „^^fabe
ber .^leiligfeit luaubeln", bereu ^^uftanb aU ber l)öd)fte ben

5Kenfd)en erreid)bare e^rfnrd)tööoll unb begeiftcrt gepriefen

tnirb. Sie älseie<^eit biefer, in früherer .^eit and) D^ifd^is! ge=

nannten (?-ingemeil)ten ift, im Wegenfai? ^ur europäifdjen

2öiffcufd)aft, uid)t reflectio erfd)to[feu, fonbern burd) unmittet=

bare fsntuition gemonnen, nnb barum fel)eu fie in il)r bie

unbebingte 2l>abrbeit, nid)t nur eine fnbjectioe 2öa^rl)eit, wie
fie in unfereu ©i)ftemeu liege. !l)icö gilt inöbefonberc bon
ber bubb^iftifd)eu (^5e^eim leiere, bereu berjeitige .^^üter in

3nbicn 'üJJal^atmaö genannt n^erben
,

of)ue baf^ jebod) bie

(5;-igeufd)aft eineS SJia^atma mit bem bubb^iftifc^en @tauben^=
befenntuiffe notl)menbig oerfnüpft loäre. ^tusm^al^l

il)rer @el)eimiüuger — &)da& — finb biefelben fe^r arifto=

fratifd); uid)t nur befd)ränf'eu fie fid) in ber äöa^l auf fold)e

(Staffen, ioelcl)e nad) ben (^jefeljeu ber ($rblid)feit bie befte

''^^flan,5fd)ule geeigneter Semerber ju fein oerfpred)eu, fonbern
untcrioerfen and) nod) bie @rn)ä:^lten fo ftrengeu 5]Srüfungö=

bebingungeu, baf? man 20—30 ^al)re @el)eimiünger fein linb

bod) nod) auf einer fe^r tiefen ©tufe ber G^ela^ fte^^en fann.

3tuf ber unterften ©proffe [teilen jene 2)ogig unb ^y^fire, oon
tüeld)en Orientreifenbe fo unglaublid)e Sbinge berid)ten, bie

aber gang unb gar falfd) bejeic^uet finb, loe'un man fie, wie
bie europäifd)e Slufflärung eg tl)ut, bie „inbifc^en Oaufler"
nennt.

3^on ber 53ubbbiftifd)en @e:^eimle:^re ift nun — wie es

fd)cint, gnm erftcu ^ale — ber ©d)leier ein Hein wenig ge=

lüftet worben, unb jwar burd) freiwillige ^^reiögabe einiger

5lufflärungen Oon ©eite ber 9JJa^atmaö. 5lnf i^ren 2tnia§

würbe oor einigen :jabren bie t^eofopl)ifd)e ®efeltfd)aft in

,^snbien gegrünbet — feitl)er finb 3weiggefet[fd)aften in T^vanh
reid), (Suglaub nnb 5Deutfd)laub euftauben, — unb ein~Mit=
glieb biefer @efellfd)aft bericbtet nun*), waö eö über bie reti=

giööp^ilofopl)ifd)e Söeltanfc^auung ber eingeweihten oon biefen

felbft erfai^reu ^at.

®ie @eheimlel)re Oerwirft bie 3lnfic^t, eg fei ber ^iJlenfd)

ein oollfommen auggebilbeteö Sßefen; fie le^rt -feine (5nt=

widlung^fäf)igfeit, unb i^r i^wecf ift eben ber, bie gro^e
?Oleuge innerer gä^igf'eiten unb (5igeufd)aften jur entwirfetung
,:;u bringen, bie im ?l)?enfd)en fo OoÜftäubig fd)lummern, ba|
uid)t einmal i^r S^or^anbeufein geal^nt wirb. 3luS ber (Snt=

wirfelung biefer gä^igf'eilen eutfpringt aber uid)t nur ab=

ftrafteö äBiffen, fonbern and) bie Äunft, gewiffe bnnfle 9fatur=

fräfte ju be^errfd)eu unb bamit wuuberbare (5rfd)einungcn gu

erzielen. ®ieft nnb ber möglid)e ^if3braud) finb eben bie

@rüube ber ®cl)eimhaltung.

®ie @el)eimtebre begnügt fii^ nid)t mit ber ungefäi^ren

(äintl)eilung beö 2Tfenfd)eu in ?eib unb ©eele; fie nimmt tnel=

mel)r fieben @runbt:^cile int ''D^eufd)en an; fie fennt aber nid^t

ben ©ualigmn^ oon J?raft unb ©toff, unb barum finb i^r

alle biefe @ruitbtl)eile in gewiffem ©inne ftofflic^. 2Benn
aber bie @el)eimlebre fagt, iß fei in ber S'latur nid)tö gän^lid)

ftofflog, fo fügt fie bocl) bei, baf? ber ^^toff nod) gau,;^ anberer

i^uftäube fäl)ig ift, al^ fold)er, bie für nnfere groben ©inne
erfennbar finb. 3" lu'ucfter ^dt fpricbt befaitntlid) audi bie

enropäifd)e J9iffenfdiaft oon "einem oierten 'Jlggregat^nftanb

ber ^Oiaterie, ben O'roof'eg bie „ftraftlenbe ^Dkterie" nennt.

©itrc^ biefe ^Pefcitignng hcß ©natiömnö oon Äraft unb
©toff ift bie (?^el)cimlel)re baä fel)lenbe 53erbiubungöglieb
,^wifd)en Waterialiömuö unb (i-pirituali^mu^i. aji^if^ve',ib auf
uitferent jetugen SiJobnort, ber (Srbe, .^raft unb ©toff, (^^eift

nnb ?Üfaterie, ungefäbr int Wleidn;5CWidU flehen — auö weldiem
@runbe ber (frbe ein febr nutergeorbneter 3iang unter ben
©teruen jjngefprodien wirb — , werben wir ^u immer geiftigereu

iBelteit auftaud)eu, in wekten ba^ ?eben immer me^r oon
fbrperlid)eu 33ebürfuiffeu befreit fein wirb.

*) Sinnet: 2Me efotevifd^c Scbre ober ®e^eimt)itbbf)t§mu§. 2fu»

bem eKgli|cf)eii. Scipäig, .§inrid). 1884.
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®ic ^crn-imlcrn-c aitcrfciuit bic 3S>ar)rf)eitcn bc^s "Iiaviviiiisi:
imisi iinb bcr (?nt»tcfhing§lcl}rc übcvftaupt; fie n\}h^t ihn
aber nad) jioci SRiditutuicii: ber ®anxnnicimii>? crFIävt mir
ctiten iimiigcn ^IBeit bcr SirHidifcit; bic irbifdie t^-iituncfelitnct
\)t nur cm gerinc(C^ @tieb einer alle @c[tirnc itinfpanncnbcn
^dte. 3)ie (^n-ftirnc, bercn ,^ufanunenr;anq )d)on burd) ifire
blcb'e ^id)tbarteit errctefen tft, [tcBen aud) in tnoloqifd)cr
il^crbmbunci infoferit, aU bie «cbenx^feime i^cn einem Sterne
gum anberen übcnieften, bie ^eben^^irciren beö llniinn-funici i^on
äl;elt ju ^iiJelt fortfd)rciten unb in fpiraler y->cbcrcntnnrfluna
iDieber ^nrürffcftren. 5(itd) infofern ncdi ift ' bcr 5>arunni^i'=
inuS crcian^inu^nH^biirftici, aU ber mcn^i) audi in feinem
Hinftigen ^ebeit bem Giefel3e bcö 5s-ortfd)rittcsi unb bcr e^nt^
rtudlnuin untenvcrfcn ift; jene inneren J-äfiiq feiten, bcrcn 3tu«i=
reifen bic MabatmaS fd^on iiiucr&alb bief'cti irbifdu'u \>eben«
erftrebcu, finb bie 6-ntirirf(unvi^feime einer fpäteren ?!}fenf*I)cit.
S^arnm uu'rbcn ixnr unfcreu fpäten ^fadifcmmcu nxd)t qünftiacr
erfd)einen, aU nnS bie tt^ierifdien inn-fabrcn.

3[uc{) im ^eufeitä ber bnbb]^iftifdH'n'@et)eimIet)re, im 5^c=
ihidjan, fmb iuir alfo enttinrfelunq^faftic;. ®a^^ Seimdian ift
feine Oerttid)feit, fonbern ein ben 2?ebürfniffcn unb i^er.
bicnften beö Ginscfncn ancjcpafjtcr innerer ^uftanb, unb mit
9tudfidit auf bie entunrfehnuiöfäliiqfcit bcci gjjcnfdien, eine
Aanjc iWcifjenfctqe fortfd)reitenber i^uftänbe. ®ie ikn-qdtunq
für unfere irbifdicn liünbcn finbct febod) nidit eigentlich iiit

SeiHidiau ftatt, fonbern in ber näi-fiften i>crförperunn. S^ic
moralifi^e D^efultante beö einen forperIicf)cn >3ebeno bcftimmt
bie öcbeneBcbingungen bcr näd)ften i^erförperunq. .5ruf biefc
äöeife föft bie ©cr)eimtef)re ha§ ^Rät^fcl bcr geiftiqcn, morali=
fd)en unb focialen Ungteid)heitcn bc^^ irbifd)cn Vebcn^- fic
finb folgen beö frür^eren Äarma, burdi unö fctbft ocrfd)uIbet.
yhd}t nur meine guten unb fddimmcn '5(nlaqcn, fonbern aud)
meine äußeren ?cbeu^^umftäiibe finb baö Ch-jeugni^ nnb i!ro=
buct bcr Icl3ten 5perfon(id)fcit, alö lücfAc ict) gelebt f^abe.
aScnn id) mid) atfo ocrfnrgt gfanbc an 5ä{)igfcitcn unb irbi=
fcfien ©utcrn, fo Ic^rt bie ®cf)eim(ehre, bafj id) genau bag
ermorbeu ^abe, \mß id) burd) mein Iei3teg ©afeiu ücrbicut
l)abe. ©le fteUt ben ?[rfcnfd)en auf bie eigenen pfjc, fic cr=
rocdt m i^m bas t)croifd)e ©efü^f ber ed)ufb, aber and) ber
@en)if3|eit, bafj er fic^ fein füuftigeö @efd)id fctbft Beftiinmen
fann burd) (vrmerbung eine« Äarma, bem eine günftigerc
^crforpernng fofgen muf?. Siefen ©efü^f fter)t f)od) über
jener fociafbcmofratifd)en Un3ufriebenf)cit, bie auf materiatifti=
fdivr ©runblagc fid) auä ber 5^ctrad)tung ber irbifd)cn lld^et

nfil^.i\
a)iaf)atma eriücrft in feinen Jüngern ha§ bcroifd)c

©efu^t, baB für ba.^ ed)irffar beä m'ufd)en nic^t bcr Schöpfer
mc^t bte Statur, nid)t ber bliube ^ufalf oerantixiorttid) ift

fonbern auöfd)tief3ad) ber ^Jicnfd) felber; er cr^ie^t fo feinen
5unger gum mora(ifd)cu .^"^eroö, »üä^renb unfere €ocia(bemo=

freiten in i^ren ed)üferu nur bic beftia(ifd)e Suft enoccfeu,
Vllieg frumm nnb ffctn fd)fagen, unb feine anbcre moraIifd)c
i'et)re i^nen geben, als bie, bafj, lücr fein «pero^ gu fein Ocr=
mag, _tt)cnigftcnö ein .'pcroftratu^ werben folfte.

^fiiUn'ä 2i}ort: bic 2Öeftgcfchid)te ift ba^ äßettgcriAt!
gilt alfo im eigcntad}cn ©innc. g-g ift ber ^ujccf bef mm--
faiengcfd)id)tc, mcnfd)lid)c ©cclcn ^ur ^Sercbefung gu bringen
bannt fte, p^cr unb p^^er fteigenb, fc^Ucfjtid) für jenen >\iu
ftanb geeignet njcrben, ben ber Subb^i^mug S'Uiiuana nennt
bcr aber fcincgiücgö baö 9^id)tg bebeutet, fonbern lebiglicfi bie
yfegation bc^ 5)ieffcit^, an fid) aber ein gang pofitioer Se=
flvift ift. <Dcr ,3»crf ber @efd)id)te, mcnfd)lid)e ©eefen gu
i'crebeln, erfüüt fid) alfo auf bcr gangen fiinic, waljxaxb ^^^^effi^
miften unb ^O^ateriafiften nur etwa im (Snbftüd einen ©inn
eiitbecfen fönnen, lücnn fic oon bcr SSerueinuug bcö ScbcnS=
iDiUcng fprcd)en, ober oon einem gofbenen i^eitalter träumen
bellen fid) »enigftenö bie letzte aJicnfäcngcncration er=
freuen foft.

®ie ©e^eimfepe feunt feine aSernic^tuug gciftiger Söefcn,
^Mibeni nur bie Stuffofung ber nicberen @riinbtl)eile bcö
yjeenfd)cn. 2ßag bie p^eren ©runbt^eilc betrifft, fo fönneu
auc^ fie burc^ unrichtigen ©ebrauc^ eineö forpcrfid)cn ©afcinö
ocrloren gcf)en; eö fann ber 3]cr(uft bc« gur jcnfeitigen n^eiteren
pnticidefung befähigenben fcd)ftcn ©runbthcifg im irbi d)en
Seben eintreten, moburd) ber go^cnfc^ grcid)fam in eine ©ad=

gaffe geratf) — bubbbiftifd)c ©d)rifteii be^-icf)iien fie alci bic
ad)teJubelt —, au« UHld)cr ein (_^:ntrinncii burd) fortfdireitenbe
i;erebc ung uid)t incf)r möglid) ift. 5(ud) in biefem ©innc ift
bie @el)cimfer)rc ariftofratifd): bie nnfterblid)feit im ©inne bc=
)tanbiger ii^erebe^ung, muf^ Ocrbieiit iverben.

_
2l5ic J^fotin nnb .r^ant, iinterfd)cibct aud) bic (Mebeimlebre

gimldien ^|H'r)on unb ©ubfcct beö 93fcnfd)eu. i^ci jebcr ^k>r=
forpcrniig bin icfi eine anbcre '|>erfönfid)feit — nur iii biefem
©inne ift^c^^ gu uebmen, uienn mandimal ooit ber ©terblicb^
feit bei- toeclc bte SHebe ift — ; baö ^d) ber einen C^Tifteng ift
Ocr)d)ieben iHMi bem ber anbereu, aber bic gange »teiknfofge
biefcr ^|Hnfonlid)feiteu unrb bon bcr ©n^eit beji ©ubieek
gu)animeugebalten. 9Jur f)od)entioirfcIte aBefen inn-mogen cö
aber, bie ^Kei^e i^rcr erifteugeu mit ber Erinnerung gu um=
faffcn^ioie eö oou 5piithagoraö berid)tet loirb.

''^^^P
^ii-' @i.'I)eimfel)re unffeiifcbaftlid) ber gu (Snbe

geführte SDanrunu^mu«; in religiöfcr .S>inficbt ocrmcibet fie
aber lene (^-tnfeitigfeit, bte ben beeilt ^au.^fd)liefeUd) auf bie
yjforal legt, ol)ne gu geifttgem ©trcben angnfporuen. ©ie
fann bcgeid)nct u^rben alö eine ^I^-reinigung bcr ÜlUffcnfchaft
mit ber ^)Jeligion, foioo^f im praftifdien ©innc, loci! fie ©eibe
gu pflegen beficblt, aU aud) im tl)corctifd)cu ©innc, loeil fie
beibc «n-)tanbtl)eile oerbinbet, unb alß ^){digion im (Sinflangc
ftebt mit ben uatiirli.nffcnfd)aftlid)en 5iHir)i1)eitcn.

^-l.^?.
C^H:f)nniler)re niebcrgelegte (S'rfcuntnift ift nid)t

refleftio cr)d)loffcu, fonbern in efftatifd)en Huftänbcn gcioonuen,

orVI'l^." ^'i^iniiambufi.Nmuö mand)e
m-r)nhd)feit Wan oergfcid)c nur dm bie erläutc=
rimgcn oon iferner\^ „©eherin ooii ^^reoorft" gu ben Don
if)r entuunteucn mi)ftifcf)eu ,.Hcid)nungeu (©onnenring unb
^'ebenc^ring) mit bem im ©anfara («cfagten, ber bod) geunft
biefer fd)n.H-ibifd)en ©omnambulen gang unbefanut n^ar. ®amit
i)t bie anfangci geftertte grage, ob anö ber unbenMifsten l>rü=
bnction aud) in pf)ifofopr)ifd)er A)infid)t loerthoolfe S)icfultate
beroorgcheii fönnen, im be|al)cnben ©innc crlebigt. Sa«
Sud) oon ©innet, bag nun in einer o ortrefflid)en bcutfd)en
Ucbcrfelpung unb, nebenbei gcfagt, in fe^r gefd)marfooUcr 5lnö=
ftattung oorliegt, ftefft bie bnbbf)iftifd)e @ef)cim(cf)re aaerbing«
nur in il)ren allgemeinftcn Umriffen bar, unb eö ift nid)t gc=
jagt, ob unr iveitcrc (Äröffniiiigen gu entarten f)abcn. ®aö
buil)er Gebotene genügt aber fd)on, baö f)öd)fte ^utereffe gu
criocrfcn unb jene erbanung gu gewähren, bie nur bic au«
ber Sicfe gciftiger «erfenfung in bie 2ödt gdüonncnen i&v-

feuntniffe bieten.

SBcr, \vk id), im ©ebiete ber gjh)ftif Umfd)au gehalten
I)at, bcr lüirb aucf) auf reffeftioem äl^cge, au« innerer ytotf)--

»ücnbigfdt bc« ©ebanfeit« gu 2(nfd)auungen gelangt fein, bic
mit benen ber ©ehcimlchrc in oiden iüid)tigen ^:|j;unftcn f)ar=
moniren. 2i>cr bagegeu im ©ebiete ber gjh)ftif fremb ift
fonnte g^ar gendgt fdn, in ber nU)ftifd)en (Sonccptiou pbilo=
fopl)i)d)er 3bcen nur ein guriofum gu fet;en; inbeffcn föniite
il)m leid)t gegeigt werben, baf? bic eiiropäifd)c älUffenfdnift,
ol)ne c« fdbft gu wiffen, in einer 9tid)tuug arbeitet, bie fid)
ftarf nad) ber ©eheiinlehrc neigt, ^n ber J^at l)at bie tno=
bcrne Söiffcnfchaft bic ©rnnblinien dner ai"dtanfd)auung ent=
loorfen, bic in i^rcm fpätercu 5lu«bau lüde 3ld)ultd)fctt mit
b_er ©eheimlehrc geigen wirb. Sic Erhaltung ber Äraft, ba«
©d)Iagwort bcr mobernen 9^aturwiffcnfd)aft, ift in ber ©d)cim=
lehre auf moralifd)em ©ebiete al« Ucbcrlebcn bc« I'arma auf=
gefteat. Sic entwirfetung, ba« ©d)tagwort bcr a3iologie unb
©cfd)id)tc, ift oon bcr ©chcimfehrc fo fehr bdont, ba§ man
fie ben gu (äube gcbad)ten ^Darioiniömu« nennen fonnte. Scr
<Dariinni«mu«, in D^id)tung ber ^ufiinft betrad)tct, führt gur
3lnnahmc traii«cenbentar pfi)d)otogifd)er (S-ntnncfdungöfeimc im
aJJcnfd)en, unb ba« finb eben fenc, bie wir mir fef/r theitwcifc
unb mit franfhaften a^eftaiibtheileu untermifd)t im ©omnam=
buUemu« fcnncn lernen, bte aber bcr inbifd)e ©eheimiünger
gur Steife gu bnngen beftrebt ift.

2lber aud) bie g>htfofopt)ie h^^^ '^F^n i)orbcreitenben 23ei=
trag in ber 9tid)tunc5 bcr ©chdmlehrc gdeiftet. aBcnn-^rre
mi)ftifd)cn unb magifd)en Functionen ba« gemeinfd)aftlid)e
gj^erfmal haben, bafj bie geitlid)en unb räumltd)cn ©onbcrniigcn
ber ^inge babei aufgehoben ober mobificirt finb, fo ift flar,

bafj eine ^Phifofophie, wdche ^ett unb D^aum gu (SrfenntnilV
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formen bc^ finn(id)cn 23en)uf^tfein8 tnad)t, bainit bie ^^fcvtcn
bcr "DJhiftif auffc^ticf^t. C^-ßcnfü fnim aud) bic ?0?aflic bcS

äl>iücii^ nur i^oit einer [otcf^en '|!()i(o|opI)ie für inöfliid) gc^

f)alten lüerben, bic ben SSiücn jnv mcta|?f)l;ftfc^en ©ubftanj
beS 9)Jenfd)eu mad)t — (Sd)opcn[)auer — , ober \\)n liienig=

ftctig snr metapr)i^fifd)en eubftang beg 9JJeufd)en l}in,5nfd)(ägt—.^^artmann — . 8ü lucifcn alfo bie ^h^cn ber mobcrnen
3Kitiiri;nf)enid)aft unb ^^f)i^o)opf)ic, inenn and) if)ren eigenen
3::rägcrn untn'uniftt, nad) bcr 9Jh)ftif Ijin, unb bic @e[)cim(cr)re

fprid)t nur ein äöort anci, UiciuMt man — wäre fie nid)t inet

älter, dß fogar bcr j!~ünigöfof)n Wautama 5I^nbbI)a — gcrabc.^n

glauben fönntc, e^ fei ifir Don uiifcrer curopäifd)eii 'ilM[fcn=

fd)aft auf bic 3inigc gelegt »orbcii.

£arl oon 8d)lö3cr. — ^ofep^ 33ictor äBibmann. —
Subititg ipebcfi.

Sic ktiebten ßicferantcn bcr (Vamiüentlätter unb Sei^iBIio;
tftefeu, bereu 3Jiufc nur oietKinbiger Dtomane ju geuefcu
pftcgt, Mirfen [tetö mit @cringfd)äl3uug auf jene ergaiytcr
^crab, bie i^re 5)id)tungen nic()t gleid) alß '>i,\mü\na,i unb
Drillinge — ^tufid)tnd) ber SBänbega^l — tu bie ai>clt fclu'u.

Wü llured)t. ®enu ntd)t^s ift teid)tcr, aU breit gu er,^it)Icn,

it>är)renb bic ebte Äunft ber fnappen, concentrirtcn Nidation
nur baö erbtf)ci( lücnigcr au^^crlefcncr @eifter btcibt. ©rei
neue @r3äf)(cr, ein D^orbbeutfd^er , ein ®c()UHn5cr unb ein

®eutfd)4lngar, bereu @cfd)id)teubnd)er gcrabc nod) red)t^eitig

gum 2Öei^nad)t^tifd)c fommen, mögen biefe iisal)rt;eit crl)ärten:

eine jebc if)rcr ®efdHd)tcn ujiegt fünftlcrifi^ ein ganjeS <Bd)oä
birfteibtger Otomaue auf.

©0 crgä^a im§ ^avl üon <Sc^tö,5cr in feinem oon
'|>aul mdk, *permaun ^>rell, D^idiarb ed)o[,5 uub bem pl)an=
taficoollen D^tabircr 9}^ar Ältnger reid) ilTuftrirtcn 23ud):
Vtuo Sur uub moU (SSerl'iu

,
@eorg etilfc) allerlei

(^H'fdnditen, bic 5Unfd)eu ber 9coocaettc uub'bcm ,A-cuiaeton bie

gj^itte t)alten. (St ift ein ednilcr :?lnberfen'iS, beffen „53i(ber=
bud) of)nc iMtbcr" fd)ou im .^vcitcn litcl: „(5oncertftüde o^ne
3iotcn" uad)f(ingt. Samit unrb ber faft muftfalifd)e (i(}araf=

»oe(d)e biefer 5Mrd)en, t^sttmmungc^bilber, (Capriccios augebeutct,
ter feiten biö gutel^t burd}gefü^rten ^^bantaften g(cic()eu, fou=
beru meift^iur Uicid) unb träumerifd) angefd)tagcuc 5(ecorbc,
ganj in Stimmung aufgetöftc ^Dcottoe finb

,

' bie tu eine
unberfprucböooüe unb bod) fettfam feffetube bi(^terifd)e ®i)m=
pl}ouie ,5ufamineutoneu. (^anj an 5(nbcrfeit gemabuen bic

poefieboKen Ouoertüreu, bie bag ^eitmottü jcber ©uite au=
geben: bie utoberue ®d)cf)erefabc mit ben unergriinb(td)cu
?tugcn unb ber me(obtfd)cii ©tiiiimc; ber fteine '^Joftiüon, bcr
nad) bem^B^oube fä^rt, bort ^)iaum unb 9hil)m für feine Äuuft
^u fud)cn, luobei ein fteiner 9Jad)tiräd)ter mit ©pief^ uub
Ä'narre, bcr letzte feiueö ©tammeö, atö bliuber ^^affagier ^inteit

auffitzt; bie gcflügetteu ilinbcr im (53arten ber '^ßoefic, bie fid)

oor einem frcd)cn ©iubringting, beut gefunbcit gJlcnfd)euoer=
ftaub, ängft(id) unb fröftclub in bie 5B[nmenfe(d)c oerfrted)en,

„fo Triftig, fo unbcfonncn,^baf? t)icr unb ba itod) eine rofige
Hel)c r^eroorgurft". ?[ber ^d)[ö,5er b^at and) eine ganj pcrföh=
lid}e, origiueae 3fote, bie ,:;u feiner eigenftcu ©ignatnr gel)ört:

er ift ein burd) unb burd) ntoberna- ^}J?enfd), beffen 2lhifc, baci

?OJärd)cn, be5cid)uenb genug im ^alouuiageu beö 33ni\:;ugc^"

burif) (?-uropa fäl)rt biß nad) Äritifooic, ino fie au^^ftcigt, ba
fie „ben 30U oermeiben möd)tc". Uub auf ber ganzen A'^ibvt

fd)(ägt .^u i^reu Uniuberfaiucu (^iefd)id)tcu, tüomit fie ibre bunte
internationale i)teifcgefeüfd)aft unter(;ält, bie Sampfmafcbine
beu raffeluben 3:act unb erinnert uuabläffig an unfcrc I)öcbft

ixaltftifd)e uub matcrieUc (iH'geitUHtrt, bie allem $.räinueu uub
©innen abgeneigt ift uub bod) ba^ 9{cid) be^^ (.^H^banfenC' urt=

eublid) erweitert bat. ©0 fpielcn bie (CTruugenfd)aftcn iinferer

Aorfd)er uub (i-utbeder [jincin tu biefe p^autaftifd)e 'K^dt, uub
bcr iiUberftreit, ber ftd) ergibt, ift 00 n einem eigenen braftifd)eu

;Wei,v Sie g5^otograp{)icn im ©tereoffopcufaftcn fangen plöt.Uid)

an, fid) .^u bewegen, fpringeu „mit leifent ^obgerucf)" am bc:u
(iarton ui:b beginnen eine tolle .'giei^jagb burd) Hiimner uub
©trafen, fo baf? (i'bgar ^^>oc an bicfeu Sure()gängern feine

'A-reube gcljabt l)ättc. Ober bic Xctegrapf)cnb'räl)te cr.viljleu

einen abeitteuerrcid)en 9Joman oou ^wei ercentrifcben 3Jicufd)cn=

finbern, mit AaUiffement, Sampffeffelerplofion,' ©diiffbrud),
Si^namitaltentat unb anberen mobernften ;'(nnel)mlieb feiten,

einen gan.^en ^Romau im rid)tigen Sepcfcbcuftil, beu bie „(^k\ien=
warf' bereits neulid) in all feinen ^InTipcticn ocroffentlid)t '()at.

3lud) ber ©piritift unb (^k'baufenlefcr ^JJJr. (<befter4^'l)ccfc ift

eine fel^r actuelle '^nnjoulicbfeit, aber was fältt nur bem (Sblen ein,

bie ©ebrtufen bc^ (iultans erratbcn ^u Wolfen, ber ja feine

^at! . . . Unb bann lieft ber ^i>erfaffcr wieber eine gau^e (^k'fd}id)tc

aiiö eineut fleinen ilsaffcrtropfcn, freilief) eiitent burd) baö c(ef=

trifd)c D^iefenmifroffop Ocrgröf;a-tcn, ait bic Söanb projicirtcu

Xropfcn ©iimpfwaffcr, bariuitcit es Oou ^snfitfo^'icn wimmelt.
Sie Uebcuben 3Mbtrtf)ierd)eu ;){o unb flia fcbwimmen bort

felbauber ins ©tanbesamt, alfwo ein bcleibtcö SJüdenangc alä

Beamter fuugirt, .Irompctcrtbierd)en blafcn als lafelmufi:
faulen ,^um .•öod)3eitSntabl auf, „(if)otera=iktcttfus" — 0 (^Je=

^eimrat^ .flod)! — jilt in bicfeu .treifeu für eine Hmfufte,
uub bic berüd)igte 'vceefd}lange wiubet fid) bro^eub aud} burd)
biefe iöelt int kleinen. ^^löl.Vlid) wirb bie (^efeUfd^aft be=

beitflid) lebhaft, (gin greffcs i'id)t überftra^ft fie, bcun bcr

'^>rofeffor ^at foeben bie r«facifd)eibc mit bem ©affertropfcu
in ben A'Ocuö ber efeftrifd)cn £'ampc gefd)obcu; eine t5btlid)e

.r^il3c erwärntt ben tropfen, unb bie p^ndungcn ber ^nfuforicn
Werben in taufeubfäftiger iuTgröfierung beut fid) föftlid)

amnfirenben '^^ublico ge,5cigt. 9iur dio u'nb bie in Jolgc
biefcs .^wifd)enfalfö ber ^icefd)lange glüdltd) cntwifd)t fiu'b,

übcrftcbcn bag grof^c ©terbeit^ benn es ift ja befanutlid) burc^

bie_'il>iffenfd)aft erwiefen, bafj bie 9täbcrtf)ierd)cu ben ^öd)fteu
SBärntegrab of)nc ^d)abcu ertragen föunen, unb wenige iage
uad) ber gcfd)ilbcrten 9^aturerfd)eiuung bcfd)cuft 9ta i^reu
Gattin mit ,^wei blüf)enben icpröfiliugen. 9Jid)t waf)r, ein

rci,?;enber mifroffopifd)er i)?o»elfcuftoff? ,3a. Wenn bie äl^iffcn=

fd)aft felbft poctifd) wirb, bann fann es bem Siditer uid)t

fcf)fcit.

Saö wiffen wir oou ^uleö 2>crnc unb erfabren

aufg llJcue anß ©dilö^cr'S gufunftSmufif : „3et3t unb (Cnnft".

Sa feben wir im ,3a^re bes .t^eils 5a)00 uad)" (5brifto. Ex-
cusez du peu. wie D^offini gu fageu pffegte. 5ld), was ift mittler^

Weite uid)t 5ltlct^ ^icr unter bem wed)fefnbcn yjtonh ge=

fd)ebcn?! 23i^ 3140 würben bie (55cfd)ide (guropa's burd) bie

'^^otitif Seutfd)laitbs beftintmt; unt 4000 concentrirt ftc^ bie

gefammte (5itntifatiou in 5tuftralien; einige 3^ifH'taufcube

fpäter f)aben fid) bie europäifd)en ©taateit' überlebt, unb
aingra ^pequena übernimmt bie y^übrung bcrfelben. 3luno
50Ö00 aber fliegen mit ,s>ülfe bes gcbeintniBOolfcn Uf)rwerf2i

Jif bie '^3ienfd)en, nadi 5trt oou l'uftfiffen atifgcblafen, wie
(Suntmibälfc burd) ben 9tett)cr, uub fogar bic l*eid)cu werben
nid)t mef)r beerbigt, fouberu gewiffermaBcn bclnfttgt. Sie
(^k'tct)rteu oeranftalteu 3htsgrabuugen, finben eilt oeritcinerte^

(Sremptar Pon „yjtax uub 2)^orit3" unb fdnvärmcu für jcueö

fabelhafte voutantifd)e 19. Sabrbunbert, wo man ben Suft ber
entfcbwitnbenen 3:abaf\^pflan(e eiuatbmctc uub fid) niüf)felig

auf ^•ifeubabnen fortbewegte, wäbrenb man jc<3t — wie ge=

fagt, um 50 000 nad) (5brifto — mit bem einräbrigen (Sncte,

beffen JHcif genau in ben um bie (^Tbc laiifenben •Jteguator

cingepaf^t ift, in 8 Tagen um bie (^Tbe rollt unb babei 5ef)n

Tage gewinnt unb fotglid) um 48 'i'ebensftunbeu jünger wirb,

fo baf^ unfere eutferntcn ^cadifabren fidi mittelft biefeö finu=
reid)cn (?rperimeuts in ibrent ^cbcn^^altcr 5urnd'brcf)eu uub fein

OJlcnfeb mef)r an 3tltcrsfd)Wäd)e ftirbt.

3tuö allen Tonarten, in alfeu ctimmungen, Sur unb
g}Jolf! ©eutimeutal fiub bie C^-itSbtumeu am Acnfter, bie bem
rettcnben ©onncuftrabl ben (5-iutritt in bie ilraufcnftubc i>er:

wet)rcu unb am C^-ube bodi if)r l\>bcu für bic junge l'liutter

babingebcu; barorf ber träumeubc i\ilfctmeifter, ber, über
feincHt Teftameut eingcnidt, in ©ddafrod uub ^^stntoffelu in
ben Jimndifcl)eu Dkigen gerätb, unb nun oerfngt, baf? er ciuft

im j^-rad uub mit ber Tau^orbitung in bcr ,s>anb begraben fein
Wiff; fatirifd) ift bie (^H^febiebte 00m ftilootten ^tufil; gauj
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®uft iinb '^Nccfic bic japaiiifdic th-jäl^hinfl Ihmi iiaiiimi, bcr

Stattf)altcr6tci.ttcv, uiib ibvcv jvvcimbin ,5\tti}o, bcr ©äiuicvin,

bie am (Jiibe als fd)i(Icvnbc Sctmcttcvliucjc m& aller (5Tbcn=

nctl) balHMi ftattcrii; pliantafttict unc ein ^iM lH>n Callot-

.•pcffmaim ift bic ^^iebe bc§ iiberfpaimtcn puffen jiir inniit^

im ffi?acfH^fiiiiireit:Cvibiiiet, wo plöl?lid) JUIcö Icbenbic^ unrb

unb bcr uniAferiic 5)io;iciu\s mit feiner Laterne bcdi nmfcnft

einen D^tenfdum fudit; nnb auöiielaffencn ^tubentenftnmor

at^met bie @cfd)id}te i^cn bem flcttcn S^itrfdien .^ecf ihmi

^letfcnftcin, bem bcr I)5flid)c .v^err 2^ob bie l*eben^red)nnnc5

präfcntirt nnb einen ^^taij erfter C^Iaffe im C^onricr^ni^ nac^

ber ,'oöUe beftettt, uh> bcr £hibio mit feinem nn^crtrenntid)cn

(Jorp^finnbe Ulf eintrifft, an^cfiditö bcr v^">ölfenftrafen feine

fd)neibic^e .sSaltunv^ ni*t r>crliert nnb focjar mit bem Satanaö
eine '^nirtie äi^tnft fpictt, bic mit einem böfen 5}ncII enbic^t.

Ser $enfet iac;t bem Stnbcnten „fcBr nnIoiiifd>" eine .^Tiu'^et in^^

.'Öcr:^, ba biefer aber fduMi tobt ift, fo fficjit bac* i^ci nnfd)äblid)

bnrct> iftn Binbnrdi; bafnr fdncfit aber .<lerf ben ^i^ö\cn ganj

nad) bem Comment über ben .S'Sanfen, löft bie ,'ööUc auf unb
n^irb ftpu ^^etru^ im 'Jriumpl) ^.''cr r)immtifdien Luftballon in

bie lidUen Steciioncn be^ offenen fetii'^cn '^Hirabicfc^ jicleitet.

Unb ma^ nun (Farl oon (SdiU^^er bic Ji>eU fdnibern, unc fic

fid) un^^ ,:;cic}t, ober eine Söett malen, UKtcfn' bic beftc bcr

unmC).]Itcfien ift, überall 5eid)uet er mit feinem (^Hnffel,

fdiilbert er aU edUer 5!)id)ter, bleibt er ein liebcnt^un'irbiiier

.•onmorift ooH äi>cf)mntft iinb .<>citerfeit, On'a,^ie nnb licffinn.

,;^\ft nid)t bic Ch'bc", fraiit er ,^um ^d)Iuf^, „ift nidit ba^

Seben mit feinen .'ööben nnb liefen , bic Vanbfd)aft

im bunten @d)mucfc bcr ^'^^^''^^^'-'itc"
,

SSeltalt mit feinen 'laufenbcn t^on ftammenben, auf unb nieber

tüogenbeu @cftirnen ein einzige?, farbeufprüfienbc^ 5!)färd)en,

bag ein flrof5cr -OJeifter ben taufdienben ^dmaren feiner

^Jcnfd)cnfinbcr er^ä^Jt? Unb bilbcn uid)t feine ärgerte bie

branfenbe, eiing U''ed)fc(nbc Wcfcbie allcu Sein^, ein toingen

unb Äiingcu ai\§ „Sur unb ^:iJ^o(I?"

®cr .^tücite unfcrcr (h'^äbter ift tangft Fein Debütant
me'^r. ^ofepl^ 3}ictor Söibmaun ift mit ©ottfrieb .Heller unb
(Sonrab ^v^vbinanb 9Jcetier ber ©ritte im 23unbc bcr Sc^iveigcr=

bid}ter, bereu Sfeamen unb 2i>crfe n.u-it über bie @rcni5pfä!^te

i^rer ^"^eimat^ jicbrungcu finb. (5in Pfleger beö fomif(^cn

@pos!, ber mit fouöcränem ^•>umcr ben SRitt inS alte roman=

tifd)e £anb luagt, ein ^irar biö feist nid)t auf bie $Püt}ne gc=

brnngeuer SDramatif'cr, beffen i^on (5kiett)e'fd)em ©eift erfüUte

„Oenone" ^ii ben tner, füuf Slserfcn gc^^örte, bie tct^tccimal

bei ber Grtt)ci(ung bcs Sd)itlert.n'cifcö in engere W^aljl tarnen,

unb, rt)ie ir>ir jci^t auö feinem neuen 5.^ud)*) erfahren, ein treff=

Hd)er D^obeÜift, ber bie t^erloren gegangene Ännft gebrnngener

(Srjäbtung mit feiner ©eftaltungöfraft .^u Pcrbinbcn \xm%
^•reiUd) ift biefe cbte Änappljcit nid)t feine äöa^t, fonbern ein

©ebot ber S^ot^^ittcnbigfcit, n^ic baö bittere Sorujort berfic^ert,

bag manc^eö ^uftimmcnbc (Sd)o auö ben S^cbacticnsftubcn

töfcn lüirb. „5)ie 2;age0preffe ift haß ^af? ber ©anaiben,

haS unaufprüd) frifd)c ^-üffung ücrtangt", ftagt Söibmann,
ber e^ aU D^ebacteur beö 33erncr „5J3unb" \vol)i unffcn muf?,

unb er entfd)ulbigt fid) bamit Oormcg bei feinen Lefern, baf?

er i{)ncn I)ier nid)t in bet)ag(id)er gtitlc gereifte ^rüd)te fünft=

Ierifd)cr 9)cuf;c bietet, fonbern für baö täg(id)e 23ebürfnif3 einer

S^eitung gefd)rieBene v^euiüeton = (5r,^äl)ütngcn. 9^un, biefer

Gntfd)ulbigung bebarf c^ cigcntlid) faum, benn att' biefe @e=
fd)i(^ten finb in einem reinlichen, guten «Stile gefd)rieben,

unb i^re ^ftige 9Irt fte^^t ü^nen t)ortrefflid) gu @efid)te; fie

entfprid)t and) "offenbar, une übrigen^ bag ^Hortt^ort felbft ^n-

gibt, me^r ber S'Jaturanlage bee 2]erfa[fcrg, ber „rafd)e^ 9(r=

beiten unter ber frifd)en Sßirfung beö ieUicilen neufteu poetif($en

jimputfes" liebt. äßirfiid)c .53cgebcnl)eitcn, l'cfcfrüd)te, perfijn=

Iid)e CSrIcbniffe liegen ben meiftcn biefer @efd)id)teu ju ©runbc,
unb bal^er berühren fie un§ aud) mit bem ganjen ^f'U^'fi^

beä tüirfüd)cn Sebenö. S)ie foft(id)cn ^^^i^iftertl)peu, bie

SGBibmann ^u 5eid)nen berfte^^t, finb geixnf^ fämmttid) nad) ber

9iatur ge?ieid)net, unb fogar ber fomifd)e jRcctor WlmUn, ben

Wix fd)on aug einer früheren „3taticnifd)cn3ffeife'' fennen, ift gertjif?

*) 3fu§ bem %a'\\t ber ^»anaiben. Q'molf ©rgälilungen. QMd),
©aefar Sd)mibt.

cbenfo uumig ein frei erfuubencr(^"I)arafterfo).'*f, alö '3'tettent)ciui'ö

2öippd)cn ober Stinbe's? ^^rau 23ud)]^o(,v %h(v I)ier tritt ber ^Ifcetor

mit einer irnrfungeiboHcn 9inanec auf: einer gan^^ neuen ?eiben=

fd)aft für (?Tfiubungcn, bie bem l)äu«*Iid)en Veben, menigftenö

nad) ben 5Unfid)erungen ber ^{eclame, gvöfnn-c 5Peqnendid)feit

geben fotteu. Leben^^mal)r ift and) ber'^^U'incipienreiter (^on=

rcctor C'ebmd)en, ber in ben Si^alb gebt, um fein 9Jaturred)t

au^.^uübcn, b. l). für feine .^inber einen 5\>eibnadU^baum

j;u fd)ueibcn, U^obei er einen ^-örfter über ben .fr^aufeu fd)icf3t
—

,^um (>Hücf für i!^n ift aber '^UkS nur ein 'Jraum gooefen.

©in atter 33efanntcr fd)eint unö aud) ,f>err Säucrlcin, ber

fi(^^ ftetö l^or alten möglid)en unb unmöglid)cn (^kfal)ren

fürd)tct unb in (V^Ige beffen feinen trabitioncllen „i^ergnügtcn

3:ag" graufain oerbirbt, ober ,<>err ©obcl mit feinem Wittag^

effen mit ,<>inbcrniffen, ^^Mcfnid genannt, unb anbere uuiier;

fcnnbar fdnocijerifd)e (Spicfibnrger. ©inigc ('^efdiicbten fpicten

UH'itab luni bcr Jöicge Jcü'ö in ©panien, in ^n-rn, in ben

^Hn-einigten Staaten. (?^eunf? einem ?)feifcuicrf oerbanft ber

^Hn-faffer bic 'Jfuregung ju bcr !:)fo»ctIe ,,®onna (Carmen",

bie in mel)r aU einer .<v"^infid)t an i>. .tteift'ö „(Srbbeben

in CH)i(i" gemal)nt, nur bafj l)ier bie Siebenben burd) baö

9taturereignif! Vereint merbcn. 33ei einer aubercn ®fij,^e:

„SuufcU^ tel3teö Dpu^" l^ermag id) bie Duelle genau an-

.^ugeben. Sunfet ift ein m-rbummetter ^^rogrammbid)ter Jür
Dte1>bubcn; fein „leistet DpUK^", auf ba^^ er fid) fo inet cin=

bitbet, bie marttfd)rcicrifd)e IHuprcifung cineö aebtarmigen

•^^olbpeu, ift jebod) birect au^^ S^ictor ,<>ugo'ci „Travailleurs

de la mer" I)erübergcnommeu, \w baö ©eeuugel)eucr, bic

pieuvre, im bcfannten Offenbarung^ = .^traftftit gefcbitbcrt

nnrb. 25^eif3 2."9ibmann um biefe 9(n(eit)e Snnfcfö? 9Jein,

id) bin fcft übcrjieugt, baf; er ein autl^entifd)cö bcutfcbeS ®ec=

fd)tangcuprogramm reprobneirt, o^ne 511 al^nen, baf^ eö tjon

SDcmjcnigen ftammt, ben bie 7^ran,^ofen gern aU ben gröfiten

®id)tcr uufereö ^va()rl)nnbertö greifen. . . . (Sine mirftid)e 3?e-

gebcnl)eit mag geunft aud) bem „!3)iptümat im Lanbftäbtd)cn"

mit feiner Suftfpiel- Stimmung unb übcrrafd)cnben ^^ofnng

unb ber ctivaö banalen @cfd)icbtc »on bem .r*)anbtungi^reifcnben

in ?OJcnfd)cuI)aarcn gu ©runbc liegen. (Sin präcbtiger

Opercttcnftoff ift aber baä berfängtid)e 9tbcntcucr eineg fpani=

fd)en „3BiIbfeucr", ivie benn SBibmann gerne baö &dmt ge=

magter p!^t)fiotogifd)er Probleme ftreift. S^amentUd) gern

»erf(id)t er feine .^nabencrinncrungen in biefe ®efd)id)ten,

nnb ein 3^I)ema, baö ibm offenbar am .r:icr;;en liegt, benn er

berührt eö mcl)rfad), ift baö ber Siebe unter ben Äinbern.

Weiftüollc 93emerFungen über 9lmor alö ,'ilinb benjcifcn, mie

tief aiUbmaun über fein Siebtinggtl)ema nad)gcbad)t l^at, baö

if)m, bem cl)emaligcn SBerner Sd)nIbirector, frcilid) fcr)r nal^e

liegen mufj. ,3n ber fünftlcrifd) bebeutcnbftcn leisten ®e=

fd)id)tc ftreift er fogar baö bebcnflid)e ^robtem ber @efd)Unfter=

el)e, unb aud) ba'ift er rücffid)tSloö unb o^nc !ränfeinbe

?Worat; i!^m giemt „eine robuftc ©inntid)fcit", inie eö in

^^^eui^tcrölcbcn'^ ^Diätetif ber Seele l)eif3t. 9^ur bcfc^ränf'te |

Sd)ulmcifterfcclcn mögen baran Slnftof? ne'^men. ©er Öefer t

\mvh bcrftänbnifn'oß '^nftimmen, Jr»enn SBibmann öon fiii^
|

felbft t)erfid)ert, baf? er „nid)t ju jenen tangmeiligcn, ticffinni=
j

gen Sd)rtftftcllern gcprt, bie mit i^rer ©r^ä^Inng einer ©e=
j

gebenl^eit bic Jöett au^g ben 2tngeln ^eben ober lücnigften«

iingcl)eurc fitttid)e ^J^orbcffcrungcn ing 2öerf fetten möd)ten,

fonbern ju fenem als* leid)tfertig berfd)rienen Sd)rcibcrüol{e

frül^erer „Reiten, haß alkß gct^an ju l^aben glaubte, )ücnn eö

fid) unb bic anbern bergnügte."

ßubiüig |)et)efi, ber 25erfaffer be^ ®efd)id)tenbud)cö:

2hl f ber Sd)neibe (Stuttgart, 23onj u. (^omp.) bcfit^t biefe

naiöc ^abutirluft in geringerem aJJaf^e. Sind) er ift Dficbac=

teur (beö SÖiener „^rcmbenblatts!") unb fd)rcibt allmöi^entlid)

für bas! „^^af? ber ©anaiben", mit Söibmann ju reben, fein

ftilifirte, geiftfprnbelnbe g^ronifen über bie 33cgebenl)citeu ber

Sßclt, ber Stabt unb ber 33ü^ne. ©cunod) finbet er babei

noch bic >^dt gu fubtil ausgetüftelten unb langfam anggereif=

ten (Srjäl^lnngen, bie baö (Sntjücfcn ber Kenner bilben. ®aö
Clement bcö 'D^obelliften .»ipeoefi ift haß ^arabo?:e, unb ber

üicUeicht nid)t gan,5 praftif^e aber geiftreid) fpintifirte Jitel

feincg 23ucbcsi bejeichnet »ortrcfflid) haß Söefen, ben 61)araf'ter

feiner (Sräa^IungSfunft. Seine @efd)id)tcn balancircn fänunt^
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lid) auf bor )d)avfcn €d)neibc bc^ Origineffen, Ungett3Öl)u=

ltd)on; jcnfcik^ ^art bancbcn licflt baö ^ün[ttid)C, 23arocfe,

Jriinale, bic Gavtcatiir. ,'r)cücf'i\^ belonbevc SJuiift bcfte^t

nun bavin, bie (£d)ueibc, bte ®d)ävfe üergcffen ju mad)cn,

unb [eine @efd)icfüd)fcit i[t fc cjrof^, bajj lüir an bcr auögc=

i3cf(ücidtcn ^^ointe i^orbcifefjcn unb unö baä UngcmDl)nüd)c

uatüfUd) unb ba6 .tün[t[id)e fünfticvifd) crfd}eint. 3ic^men

wir gleid) bte ).n-äd)tigc crftc för^äfifung: Sie SlrBeiten be^

X^erfiiles^. Ä>ier bilbet baö Sijarre bie' flippe. <Bd)on haß

^^citcoftüm ift barod. 2Bir finb im Öonbou ber breif^iger

^"sat)re, baS un^^ Sulincr int „^elf)ain", 6orÜ)Ie
,

23arbct)

b'3(nrei^illl^ („Du Danclysme") unb ^^urft ^^üdler gcfd)itbert

:^aben. Sie @e^eimni[[c beö high life itierbcn tüic äßc(t=

creigniffe befprod)cn, ©eorge 23rt}an 33runt:neII, ber Ä'önig

bev'DJJobe, ergebt bie Ä'unft itn tnnpfeu ber i^al^biubc jnr

ipöf)e einer ^nf^it^^io" ;
^ytirtation, bie öon graufreid)

impcrtirte ©uettnjutl^ unb bie ©j-eentricitäteu be^ 3oäct}=C5:(ubg

finb populär ber (Fonftitntionatiöniu^, inbef? man bie 51>or=

jeid^en ber bro^enb fid) na{)ernbcn mi[üad)tet.

®ie|e nid}tige, blafirte, epihireifc^c @edeugefe£ffd)aft it>irb nun
im trodenen 4l}roniftenton f)anbe(nb borgcfüljrt; blühten oer=

ftoI}leu nid)t ein ^aar ironifireube Sid)ter I)crein, man müf^te

annehmen, baf^ [elbft i;peüefi nid)t f)c^er fd)iu5rt, aU beigabt)

©ecrgina'g C)f)rläppd)eu unb bafj er aud) bie übrigen 93er=

rüdtl^eiten ber faf^ionabteu Si>c(t tiollftänbig billigt. S)iefe

©d)iiberung beg ,^'^uftcinblid)en i[t bem (Srädl)Ier bie §aupt;

fad)e. Ser ein]d)(ag, haß uerUebte ®uell jn^ifc^en Sorb

3-trt^ur unb Sabt) ©ecrgina, bient nur baju, bie 23erbiubung

^^er^uftellen unb ba^ ^"tf^'cffe -V' crpf)en. ©obalb ber 5Ber=

faffer mit feiner ®ittenl"d)itberung 5U 6nbe ift, brid)t er bie

i^erfute^arbciten bcö ebten ?orbö mit einem J?nalfeffect ab:

mit ber gva^icö et3ä[)(ten unb hiftig erfuubenen @efd)id)te,

iwie ber gorb bie criginellfte Wa^k erfinnt unb in ber @e=

ftaft ber fiamefifd)cn 3^yiff'"gc 2Öette unb ber @e=

liebten .T:>anb gciüinut! ,,©ie fd)Iang ipe 2trme um feinen

tJadcn, wie geängftet, baf^ er i!^r entfd)it)iuben fbnntc, unb,

über fie f)ina'bgebeugt, pelt er fie ju fic^ empor wie ein J?inb

luib [füfterte; ^Öer ift bie origineUfte WaäM — „®ie

^iiamefen ..." — ^iein, id), t^^eure ©eorgina, benn id) er=

fd)eine alö ©ein SBertobter."

3iüifd)eu bem @rl)abenen unb gad)erüc^en fc^aufelt bic

„3toman5e". Sie ballabcigfe ©timmung, baö Suufte, 3lnge=

beutete, ©raufige ift meifterl)aft getroffen. Sie fuappe

pcetifd)e ^rofa, ganj mit Stntit^cfen gcfpidt, lieft fic^ wie bie

Ueberfel^ung eincg ©ebic^te« oon SBictor §ugo. 2ludf) bog

®tofftid)e, bie 9tad)e beö betrogenen fö^emanug, ber für fein

2Beib fo lange eine füri^terlic^e 2;obeöart fud)t, big er fid)
—

in fie berlicbt, forbert bte '^arobie gerabeju l^erauä, unb bod)

finb bie furjen (5apitet fpannenb unb padenb; erft :^interl)er, wenn
ber ganje 2llp oorüber, fiep man ein, ba| ber ikrfaffer ein

®d)alf ift, bem eg nur um ein (5:;irperiment gu t^un war. 'iRid)t

minber parabor ift bie ®efd)id)te oon bem ben „Ülönig Sear"

im (Softüm probirenben ii:^d)atifpieter, in beffen ©reifenanttit^

fid) ein jungeS 3Jiäbd)en Oerliebt, ober oon betn burd)gebranntcn

(Saffier, ber juft oon bem ^Bater beg burd) i^n geretteten

ÄHnbeä feftgenommen wirb, ober bag Stillleben oon ben jttjci

„nic^t auf 'fcd)g Seinen, foubern auf fcd)g '^^cubeln''' geptben
©(^ilbwad)en, bie in Siebe unb .^afs nic^t oon ber stelle

bürfen, biö ber @ine bie ^onfigne' brid)t unb ben Slnbern,

feinen Slebenbu^er, mit aufgepflanjtetn ^Bajonett nicbcrftid)t,

ober bie pbfd)e ©rflärung ber Unfid)erpit beS (Vovuarina^

Silbeg burd) ben j^-lud) einer eiferfüd)tigeu 9iioalin ber

fc^önen 33ädergtod)ter, ober bie an v^vcptag erinnerube, bod)

ftarf d)argirte ©d)ilberung bcutfd)en ÄleintcbenS in „23lau".

3lu(^ in ber ®ifenba^nfap-t „3wifd)en Jprbac^ unb ©eefePen"

entgep ber 35erfaffer gewanbt bcr @efal)r beg ©ntgteifeng.

@ewi§, biefc SJ^enfi^en unb il)re Se^icpingcn ftreifen bie

ßoricatur, aber weld^ liebcnöwürbiger i^umor oerflärt bie

ptobrec^erif(f)e Jour! Scr erftc Z^)dl, wo fid) bcr (Srjafiler

für Äavl 23äbefer auggibt unb bie ©egenb, bie er jum erften

?Kale in feinem Seben fiep, mit ber Suaba einer rotp-n

gteifeoorfepng erflärt, ujobei er nid)t »ergibt, ber ^übfd)en

25egleiterin immer ndpr 5U rücfen, ift eine wirfunggoolte

5?omöbicnfcene, bie förmlid) nac^ ber 53ül)ne fd)reit. Ser

Dieifefeuilletonift gudt beut a>erfaffcr aud) fouft ang allen

^oren, unb immer finbet er baö paffcnbe nooclliftifc^e

©eiuanb für feine etl)nograpl)ifcl)en '3d)ilbcrungcu, für feine

anfd)aulicl)cn, ftimmunggoollen 'Jfaturbilber. 9jjan merft l)ier

oiet lücnigcr bic 3lbfid)t, alö 5!3. in ganbc'g 9icifenooclicn,

wo ber JKoman immer nur äufKrlid) augel)ängt ift. ipeOefi

perfonificirt ant liebften baö ,511 fd)i(bcritbe ganb in einem

fd)arf ausgeprägten 2;t)pug, luie bie ^^ufjta in ben ^^igeunern

DDhifi unb ^|\'ti. Siefe beiben vyiguren l)aben l'eben unb
9iunbung unb ftel)cn :nit übcrrcid)cm Setait in il)rcr ganzen

(Sinfatt, iHn-fd)mil3tl)eit unb .)^unbctrcuc, mit il)rer bilbcr=

reid)cn, farbcufprül)cnben ©prad)c unb in il)rcm gren^enlofcn

(Slenb ba. Unb neben biefcn befrcinbenb originellen '|H'rfonen

aug beut Jlrafö, bem ^igei'riei-'^orfc, bic ^srad)ttt)pen bcg au=

geftammteu 3}iagi)arcnlt)umg in il)rcr 9titterlid)feit unb Otopeit

unb il)rer pl)dnomcnalen, überlegenen Unbilbnngl .. . Sie ori=

ginellen .V)l)perbeln beg in i^afj unb Ciebe, '3prad)e unb

©efte ftelg Übertreibenben
^
Gjinege ^Jiarcji lefen fid)

gerabe fo luftig, wie bie 2l33(5=^ünfte beö abergläubifd)en

3igcunerg ober bic (5r,5iebunggrefultate beg ^srügclfi)ftemg bei

beffen (iollegen. Unoermerft lernt ba ber ßefer, inbcm er ficb

für bte ©cfd)id)te eineg ein.^clnen 9}^cnfd)en intereffirt, bie

9^aturgefd)id)tc cineg gaujen 'i^olfce, bie ©tl)nograpl)ie eineg

eigenartigen i^tüdcg oon .*öalbaficn fcnnen, unb eine iVÜUc

gciftrcid)er SSemerfungen unb bici)terifd)er -Stintntung oerbirgt

bie bibaftifd)en 25cmül)ungen beg 93efd)reiberg ocn ßanb unb
Seuten. 3tm reid)ftcn qtiillt ber Strom bcr '^oefie jcbcufallg

in ber 3ieujar)rggefd)id)te: 3;ommafD unb 5(ngcla, bie oor

3al)rcgfrift juerft in ber „©egcnn^art" oeröffentlicl)t lourbc.

©eitl)er ift bie an it^et)fe'g fcinfte @d)öpfungcn gemabneube

D^ooellette mcl)rfad) 3. 35. in 2Bieu unb immer mit bem

gröf^ten 23cifall öffentlich oorgelefen worben. SBie gewagt

ift nid)t bie .v^ciligt^umfc^änbung ber Siooi^e 3lngela,

bie bem TOJabonncnbilbc ben bimmelblaucn ?!Jlantet unb bie

gülbene Ä'rone iDcgnimmt unb bem ficbcrnben 'Jomntafo alg

2)iuttergotteg erfd)eint, itm bic l)äf5lid)enSartoen oon fcincntSager

ju oerf^cud)en! §icr oerfd)Winbct aber alleo @efud)te in bem
naioen, fein abgetönten i^ortrag, unb alleg Äünftlid)e wirt>

fd)öne, reine, aud) im 51'lcinen grof^c Ännft.

Die beutfdje |t)lortenmakrct kr Zukunft.

S^on ^r. pedjt.

Sa^ bic uitfcre ganje 9Beltanfd)auung Oeränbernben

T^ortfc^ritte bcr 9iaturwiffcnfd)aftcn, oorab bic allgemeine 5ln=

ua^me bcr Sarwiu'fd)cn (i-ntwidlunggtcl)re, einen nidit minber

grofscn (Sinflufj auf unfere Ätinft aueüben müffen alg feiner=

jeit bic 6infül)ruug bcg (5l)rifteittbumg, wer möd>te bag be=

jweifeln? Senn bic iöelt ift burd) fie nid)t nur unwnbev:

ruflicf) entgöttert, fonbcru wir babcn oor allem and) gan^

anberc 3lnfid)ten über ben ?[Renfd)en unb feine (Sntftcl)ung, ja

feine Statur überl)aupt gewonnen. ®ir wnffen iebenfatlg, baß

feine 6Tiftcu5 unb 3lugbitbung burd) £linta, ^fabrung, 3itten,

9teligion, politifd)c i^erl)ältniffe unb 3'^ftiti't''^"''^'i ^'^^^

böl)et-em ©rabe bebingt finb, alg man früber aitnabm. (>-beitfo

wiffcu loir, baf3 bcr 'Stamtncgdiarafter, troi3 ber alXgenteineu

3}ariabilität bcr ,3"bioibucu fid) mit gro|>cr 3äbigfeit erbcilt,

baf3 alfo bie einjelncn Birten bcr ©attuug Homo sapiens eine

minbefteng ebcnfo auggcfprod)enc i^erfd)iebent)eit unter fid>

barbicten alg bie ber .*punbe ober '^ferbe, ber Tauben ober

®d)ioitnmoögel. Wü biefcr betn l)errfd)enbcn bemofratifd^en

©cifte bcg ^^ip'^iiii^c^'tö allerbingg febr unbequemen (STtcuut=

nif? aber, baf? wir ganj unb gar nid)t gleid), foubern int

©cgcntbcil bereitg ganj ungcbeucr ocrfd)icbcn finb, oerbinbet

fid) nod) bie weitere, baf^ loir im gaufe ber ^dt notbiveitt'ig

immer nod) oerfd)icbcncr werben müffen. Senn gerabc bie

ftcigenbc (äntnndlung bcc ;3nbioibucllcn, wie bic teftänbigc

3>ermcbrung ber Birten ift eg ja, ivelcbe bie ©efd)id)te dutraf^

terifirt. Sie 'i)Jtenfd)beit ift pnite, banf ber inu-iabilität bcr

©attuug unb nod) oiel mel^r bcr räumlid)cit ;jfolirung bcr
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i^öff'ei;^ unb Stämme, iinciiblid) manntd)faltigcr, unc ftc ucv
|cd}^ .^sa^rtaufenben icar, alfo ja ber 4cit/ aiu^ bcr wir bic

crften Senfmälcr ber Äuiift befitiien.
—

"

Mit bcv 5rnerfeniniiu] biefev ©efet^e iinb beut a>erftänbnif?
btefer 3;r)at)ad)cn öffnet ftd) aber ber bUbenbcn <t?itnft, lun-ab
ber 2>ialerei aU ber ii'ingften imb aiii?briid\^fäftiqftcn bcr
iliinfte, cm irafirl^aft uncrmcf^Itc^c« -^elb, baci itir bic 2?ibel
unb bcit i;cincr ^imbertfacl) erfcl^t, \>on betten ftc feit jmci=
tanfcnb ;5ar)ren nid)t ircgfointncit fonnte. Ilm ftdi ber'(S-tit=

fcrmi.3feit nnb 2m-annei beibcr ,^n ent^ielicn, flüditerc fid) bie
lebenbige il'nnft feit bem fiebjebntcn ;Yaf)i1)unbcrt in bie ^^.sro=

fanbiftprie, bac^ Sittcnbilb nnb bie Sanbfdiaft. — il^ncn
bcitc fie fid) wicbcr neue Ärafte, tarn bnrd) fic crft in bie un=
iittttetBarfte ^erübrnnc? tnit bcm nnermcf^lid^en 9tcid)tl)nm
ber dlahn: — jRnben^^ wie 3?enibranbt, bie p^rer biefer
gctücgung, crnjicfen aber ber Ännft einen nidit minbcr grcf^-n
5)ienft batnrd), baf,' fie bie retigiöfen nnb profanen "-Uhuben,
bie ja and) fie barftcllten, in ncd) inel gröf^erem Umfang, aU-i

bieg früher gefctu-^en txmr, in ben ed)oo^' bcs? eigenen iMki^,
[a in bte nnmittelbarfte ©egenirart iH-rlegtcn nnb ihrer Sar=
ftelhtng ba^nrd) erft irieber nene^^ Vebeit cinflöf^tcii. <i)ic

eiHinier folgten it)rcm 33eif^.MeI nnb ergcngtcn fo cbenfaüö
eine ocrt)äanif5mäBig immer nod) fcrngeftinbc i^nnft. 1obt=
franf n^arb biefclbc erft, alg bag acf)t5e^iitc ,3al)rf)nnbcit, biefen
äyeg oertaifenb, im ,>^opf Cfcreggio imitircn nnb bann gar
bte vrntife in bie gjJaterei jn überfcl3en anfing, lüie c«i ^j^eng^^,
ßarftenö ober Sainb traten. Saf^ bann fjjäter "bic (iornclianif'che
©c^ule, wie ^ngre^, an bie eteüe bcr 3tntite ;){apl)ae( nnb
'iKtcf)eI 5rnge(o fetzten, ba^^ ^at nn>? nnr mäfjig bcrbeffert,
benn and) fic gaben bamit nnr Hnnft auß jirciter .'öanb. {H
toärc bod) cnblid) .>^eit, fid) bat^ ein^ngeftef^en, nidit minbcr,
ba^ Iii btefer ganzen ^:periobe erft bie eittenbilbmalerci luicber
neue formen, icaljr^aft Sebenbigc^ nnb 2)ancrl;afte«i erjengt
f)at, mü fie nad) bem 33eifpicl bcr D^tcberlanbcr iineber bei
ber 3^atnr in bie ec^iile ging unb ben 5Jienfd)en mit aü
feiner 33ebingt^eit, bamit aber and) in feiner u:terfd)ö^?ftid)
manntc^fatttgen (Srfd^cinnng barftcütc nnb fo nnfcrc Ä^unft bon
bem ewigen lebtofen 3Jad)beten frembcr 3Jinftcr cnblid) nneber
lo^ri^.

_
2öir fommen bamit auf einen .^aupterfa^rungsifat^ ben

lic^ Seber bei nnr einigermaficn anfmertfamer 33etracf)tnng
ber bisherigen Seiftnngen ber .^iftoricnmalcrei fct^r (eid)t ab=
ftra^iren fann: eben weit bie gan^e äl?c(t, oor 2tüem aber bie
a)^cnfd)en, in einer bcftanbigen iicränbcrnng begriffen finb, fo
Derfte^t ber £ünft(er nnr bie ©cgeniüart gan,?', nnb fetbft in
biefer @egenit)art oerftet)t er nnr feine eigene i)fation, ja oft
nur feinen Stamm, ©r fann alfo nur fie n^at^r^aft niocrläffig
barfteUen. %m Stnbere, bie makvd fonft nod) qe=
ld}i(bcrt hat, tjon Sciarocbe, ®aüait biö Jeuerbach ""^ 2tlma
Jabcma ober ?D^afart, baei finb entinebcr magfirte 3eitgeno[fen
ober unwahre Schemen. ®ic geben bann im beftcit Jatlc nur
bie 35orfteüung tuieber, bie nnfcrc 3cit »on jenen fernen
e^jochen hatte, atfo ein »i(b, bag beftänbigcm a'öcd^fet nntcr=
Würfen tft. 3iiemanb wirb bezweifeln, ba§ Seo X. ober ^^ein=
rtd) Vin. Wirflid) fo an^fahen, wie fie D^aphacl nnb ^Dolbcin
malten, weit fie bicfclben eben täglich ^ox fid) hatten." ®a§
aber gjiofeg ober (i.äfar ganj gewifj nicht fo auggefchen haben
fonnen, wie fie mid)d 2lngelo ober ajJantcgn'a fd)ilberten
bag wtifen wir heute fd)on mit bcr größten Seftimmtheit, weil
eben unfere ÄcnntniB jener Reiten fid) erweitert hat. ^ann
man, _wie wir täglic^ fehen, nid)t einmal bie ^nbioibuen
einer fremben S'Jation irgenb befricbigcnb wiebergeben, wenn
man nn^t mitten unter ihr lebt, fie täglid) oor Singen hat
Wie 5)3affini bie Staliener, fo ift man felbftoerftänblid) nod)
biel weniger im Staube, ben C^harafter frembcr i}iationen unb
fetten äugleich 3U treffen. ®ie gefammte moberne ^mp
gefchtchte ift ein eingiger 33eweig für bie Bahrfieit biefeg
Sa^eg.

'

aSährenb jeber Äünftler ben affgemetnen Gharafter feiner
3^ation immer trifft, weil er fie immer tjor fich ficht, gelingt bag
(fremben fchon barum nid)t, weil bag (iharaftcriftifche eben
fo gut in ber 33ewegnng, ber ©eberbe liegt, ate in ber
plaftifchen -Jorm. ^ie ^a^^anefen unb Ghinefen fd^itbern ihre

©tammeggcnoffen frappant, finb aber gan^ unfähig, nnö rolh=
haarige ü^arbarcn nucb nnr annähernb gu treffen.'

Unfere .s)iftoricnmalcvci hat alfo Oor "jiUcm biefe erfahmngg^
fal^e cnblid) be)fcr ju bcad)ten unb mi& in ^ulnnft mit ben
traurigen .^crrbilbcrn rbmifii)er Gonfitln ebenfowohl alg mit
ben ßarricaturen englifd)cr Könige unb frangöfifi^cr Dffcoohu
tiongmänner ^n oerfd)onen, mit benen fie ung bisher fo be=
fd)wcrlich fiel, fie hat fid) im ©egentheil gang im itvcifc bcö
eigenen iNolfcö nnb feiner ©efd)ichtc jn bewegen, bic ©d)ilbe=
rung frembcr Stationen aber biefen felbcr ju 'iibcrlaffen. 'Km
beftcn wirb fic and) ba fahren, wenn fie fid) an bie ®cgcn=
wart hält, benn ba werben ihre Sarftcirnngcn für fpatcre
Reiten ein fortwährenb ftcigenbcg ^ntcreffc behalten. '(Vreilid)

mnf^ fie aber bafür nod) ungleid) mehr ak bisher in ben
iH^fil3 bcv fünltterifd)en 9Jfittel fcl^icn. .s>icr hat fic bei unfern
Stttenbilbmalern nod) lange in bie Sd)ule jn gehen, um ihren
Jiguren jene unbebingtc älnihrhcit ju oerleihcn, bie ein
Sefrcggcr ober 'I.H-iffiui, ein .tnang ober äniuticr ben ihrigen
geben, ©cwif^ ift biefelbe bei einem grofV'n Mann, einem
Sid)ter ober ,<pelben, einem ^nl,\xv bcr l)fation fehr oiel

fchwcrer gn erreichen, <\U bei einem ,3äger, einer Sennerin
ober einem Sd)War3Wälbcrbancrn. Safür hat fie aber baö
unocrglcid)lid)e Material ber ^;U)otographic gur 33enütning,
bac^ ben 'Gilten nid}t ju ©ebotc ftanb. Taiv bei fold)er weifen
ii^cfchränfung aber fann nnfcrc g.U-ofanhiftorienmalerei — oon
ber ibcalen itnnft fprcd)e id) ja nid)t — hoffen, muftergiltige
al.^erfc oon btcibcnbcm SBerth gn fd)affen. Söir müffen ung
Sum S^eweife and) hier fofort wieber auf ben 5J3obcn bcr
prattifcben Erfahrung ftclfcn, bie fichcrer leitet alle lljiovk.— Sa finbcn wir beim ancf), baf^ mit übcrrafchenb wenig
Sluc^nabmcn all' bag, waö öon nnfcrer beutigen ':probuetion
biefer Slrt Slugficht hat, nod) fommeube >i)rhunbcrtc ju intcr--

effiren, innerhalb biefcg Ä-reifcg gang realiftifcher Sarftelluiig
beö nationalen Scbem? jn fuehen ift — bc6 h'''"^^id)en unb
gefclligcn, wie eg bic Sittcnbilber fii)ilbern, beg öffentlichen
unb politifd)cn, wie eg bie ^^iftorienmalcrei thut, weld)e ung
bie grofjeii Männer im .S^anbeln nnb lljnn geigt, in ihren
entfd)eibcn_bcn 5lugcnblicfen, ober fie boch geigen foll. — Un=
läugbar ift bcffeit nod) immer fehr wenig, waei wir ba ge=

liefert habcn^ einige mak ift eö aber bod) halb ober gang
gelungen, (^o am beftcn bei ^Jfengcrß ißilbern, Slnbcrcm'oon
^l^eter ^ilott) unb JRamberg. 2öag entftcht, wenn ein
begabter Äünftler ben inn-gängen aU 3lugcngeuge beigewohnt
hat, bie er fd)ilbert, ober wenn er bie hanbelnben iscrfonen
anö genauer eigener 3tnfd)anung fcnnt, geigt ung in feiner
getftooll nüchtenicn 2lrt faft unübertrcfflid) 0. aBcrner. So
in feiner Sarftcllnng bcg Ä'aifcrei, wie er nach '^ä)lad)t
oon Spid)cren nad) Saarbrürfen foinint. .^)icr ift bie

(iharaftcriftif bcr anfgcregten einWohuerfd)aft "fogar noch
beffer aU bie bcö Monard)en, eg ift ein äd)teg .'oiftoricubilb

ber 3"f""t% ^a baö ^iolf bie .«pauptrolle in bemidben fpiclt.

©cn .taifer mit feinen Äriegern in einem welthiftorifd^en
Moment fehen wir bann in ber Äoiferproelamation oon ^>er=

faillcg, nnb nod) beffer, weil oerftänblid)er, ift jene Gompofition,
wo iaigmarrf, hod;i gn gfiofj, üom befiegten 9tapoleon ftchenb
erwartet wirb. Sag SScrhältnif^ beg ^^anglerg gn einer 3ftcihe

ber bebcntenbften ^.^eitgenoffeii gibt oortrcfflid) bag berühmte
ßongre^ilb. Ohne 'imikl haben beffcn ©cftalten nod)
feinegwcgg bie gange ted)nifd)e Meiftcrfd)aft cincg grang S^alä,

nichtgbeftoweniger nimmt cg unter ben mobernen ^^robuctionen
biefer 2lrt einen bcr erften ^lät^e ein, fo gut alg ?enbad)'g
23ilbniffe bcg großen Staatgmanncg, bie ja'gewifj and) feinen
aSerglcid) mit *\iu 5:)i)f ober 5Bclagqueg aughaltcn, aber ben=
nod) nad) ^ahrhnnberten noch f*^ffcl" »rerben, weil bcr Itünftler

fein Original wenigftcng oerftanb. — 2lu(^ 33leibtreu hat,
banf biefem 23crftänbnif^, einige Momente ber neueften @cfd)id)te
auggegeid)nct gegeben, fo ben Äronpringen mit feinem @encral=
ftab währenb ber Sd)lad)t oon Seban.

2Öag man in realiftifd)er Sarfteaung bcr 3Sergangenheit
bcr eigenen ^fation allcnfaüg erreid)en faitn, haben bei ung
Seffing, SUfreb Dffethel unb ^anffen gweifellog an beften ge=

geigt. Sie Silber bcg letzteren im erfurter Slathhaug finb
in biefer 33egichung unübertroffen. aSon ben berühmten
^iftorienbilbern bcg Selaroc^e laffcn ung bic aug ber eng^



Nr. 49.

afd)en ©cfc^ic^te ^etttc fd)Pii Mt, ha feine 6-nglänbcr lücfit

ükvseugcitb fiub, iüär)rciib uiu^ feine mn @erid)t junicf--

fe^renbe mavk 3fntoinette, fein ®iic be @uife ober fein

9?app(ecn immer nod) erfd)üttevn, mit fie um üöfliq gUnib^
lüürbig erfdieinen. Sa)^ man aber bcm Wakv glaube, ba^
i[t bie aüererfte Sebingung für fein ÄunftlDerf, benn fo)üie

mau bas.^ uid)t mel)r t^ut, fo ift atle^ ^utereffe babiu, ba
Weber ma(erifd)er iReij nod) ^^atl^o^^, noc^ irgeub eine uurfü^
iutereffantc ober nur aufgeblähte ©nbjeetiottät unö für bie

mangelnbe ©laubiinirbigfeit fd)abto^ ()altcn fönnen, fobalb
fid} um reale @efd)id)te Tjanbelt. Ser 9JJaIer Ijat alfo feine
©eftaltcn mit ber boüfteu «"iJal^r^eit auöjuftatteu, ifjuen baji

©eprage ir;rer dlaüon, i^rcg ^tanbeS uub i^rcr ^eit uid)t
weniger auf5ubrürfen, aU ha& if)reä inbioibueaen (ll)arafterö,

wenn er unö feffeln wiü
, \ä)on mil er nur immer einen

?0^oment bei i^nen erfaffeu fauu. Sicf)ter nnb ®efd)id}t£i=

fd)reiber (äffen bie^ i^itb burd) eine forttaufenbe JRei^e uou
^anblungen in un§ eutfier^cn uub bic^ ift aud) ber ©rnnb,
bafe fte weit ef)er frembe 9totioualitäten unb weit entfernte

hiftorifd)c er)araftere fd)i(bern fönucn, weit unfere ^^^antafie
bann (cid)t auß bicfen beftimmten feften fünften ein 23ilb,

eine beftimmte ©eftalt ^jufammenfetjt, wenn biefetbe aud) bei

jebem eiu,:;elnen fiefer anberö auöfädt. — A)at ber ?lJlaIcr

jugleid) ^33ccifterfd)aft genug, um in feiner ©arfteaung
aüe^ llnwid)tigc unterjuorbneu unb nur baö wal)rhaft 2öcfeut=
Hc^e auf un_0 wirfen ju laffen, befi^t er alfo Stil ober bod)
geuügenbe litimmung, fo wirb feine SBirfuug auf unfcr ©e=
müt^ eine boppelte fein. ®af^ 3[lfreb ^iet^el in fo au^er=
ürbentad}em gj^af^e bie yvä^igfcit ber linterorbnung aUesi Uu=
wefent[id)cn unter baö ®id)tige, jene monumentale Äürje be=

fa^, ba*? ftcllt i^n am pct)ften unter unfern ^:profanhiftorien--
malern. 3lcf)ulid)eg errei^te ßeffing, wentgfteng einige Wale
burc^ bie coloriftifc^e Stimmung, in ber auc^ ^itott), g3leib=
treu unb o. 2Serner ocrfd^iebeue Wak ©ebeutenbeö crreidt
I)aben.

aStll bie ,r:)iftorienmaterei ber i^ufunft bem ^ylud) ber
S^üc^tern^eit entger)en, ber fid) i^r leidet anf)eftet, fo wirb fie

unbebingt baä fölement ber Stimmung nod) weit mer)r a(g
bi^l^er cultioiren müffen. 5)urd) fie |at neuerbingö ber 9?orb=
polfa^rer oon '|^ai)er einem fonft ganj mobern realiftifd) ge=

f(^ilberten a^organg, bem Untergang ber JranfTin'fc^eu (Sj-pe;

bttion, eine ungewö^nlid) erfd)ütterube unb gugleic^ erl^cbenbe,

alfo äd)t tragifd)e SSirfung mitjutljeilen gewußt, felbft o^ne
ba^ einer ber ©argeftellten un^ irgenb befonberen 2tnt§etl

einflößte.

—

^it ber Stimmung, alö etwaö burc^au« ©ubfectibcm,
fommen wir nun 5U ber eigentlid) ibealifirenben ^uuft. <öier

fommt freilid) haß ^OZeifte auf bie ^perfönlid)f'eit beä Äünftlerö
an, wie fie fid) in ben Sßerf'en auöfprid)t. ©ie beö ($orneliu^

g. 33. erl)aften il)ren hof)en äßert^ lebiglid) burd) bie gewaltige
Subfeetioitat, bie aug il)nen fprid)t, trol^ i^rer fonftigen Un=
poHfommen^eit. ©benfo bie beg ßarfteng, ©eneüi u." 2(., bie

ja nod) biet mangelhafter finb , bann bie beö ^üinä)
obcrSc^winb, wel($e haß nationale 2:emperament befonber^fd)arf
au^fprec^en. Slllerbingö fd)eiut haß ©ebict biefet J?unft burd,i

bie Gingaugö berührte ißeräuberung uuferer ^üeltaufd^auung
gang auj^erorbcntlicf) eingefc^ränft werben ju müffen. ®aö
ift aber bod) nur fd)einbar, unb fc^on S^anß Wataxt t)at nnß
neben 3rifreb D^et^el bnrc^ fein glänsenbeö Seifpiel ben Sßeg
gegeigt, ben unfere ibealifirenbe unb boaenbS bie monumentale
J?unft in „H"fu"tt 5" ge^e" h^bcn werben. ©0 t)at ber
au^erorbeniliche 3rnffd)Wung ber 3?atnrwiffeufd)aftcu unb ber
lee^nif bem fid) ohnehin täglid) erweiternben 9?eid) ber
3IIlegorie, alfo ber 5]Lserfonifieation oon 93egriffen, ja gang
neue ©ebiete hinzugefügt, hat yjtatavt bie Sinne, bie Jageg^
unb ^ahreggeiten, wie „ben Sommer" unb „ben 'jyrühUng",
SU ben lieblid)ften S(^opfungen benül^t, in beucu er einige^

male bem (Sorreggio fehr nahejommt; lieferte bie Jlo^mogeuie
beg ^efiob bem ^orneliuö ben Stoff ju ben geiftboUen (Fompofi=
tionenbes©ötterfaaläiu berg}iünchener@a)ptothef. ©benfo würbe
eine heutige a^eltentftehungögefdhid)te fid)ertid) nod) reid)er fein
fönnen. 2(rthur 5^itger hat im Stiegenhaug ber 33remer
33örfe bewiefeu, baf? ber Olt)mp felbft für ben Seefahrer gu
ben glüda(^ften (Srftnbungen ju benüt^en ift unb läf^t neben

l*eufothea unb 33oreag aud) '4>luto erfd)eincn. iiUe h^t nur
befonberö bie monumentale Sfnlptur, j. 'S. in ben 3d)illing'=

fd)eu 2;ageggeitcn, in feiner ©ermania, in ben unzähligen
Siegcebenfmaleu eine ;^-nlle be«* Stoffes aufgehäuft, wetd)er
ber yjialerci gang ebenfo offen fteht! 3(ber aud) bie reagiöfen
'iIRt)then, bic d)riftad)e fogar am allerwenigftcn, oerlieren'burch
il)re 33ehanblnng al^ fold)e nid)t, wenn fie ri'd)tig gewählt werben,
b. hv Jüenn man ihre allgemein unb unmittelbar berftänb;
ad)en Stoffe auöfnd)t nnb fie wieber mitten in bie eigene
dlat'mi hineinocrlegt, wie baö alle äd)te ftunft oon jeher that,
bie unferigc aber auf» thörid)tfte auj^er 3(d)t lief^, als fie ihr
Mdta ein ^^^i'^nnbert lang in Siom fnd)te, obwohl ihv
gerabe haß 33eifpiel ber claffifd)en Äunft aller ^-Böller oon
gjiafaccio bis ßorreggio, oon 3htbenß hiß 2Jiurillo bas
©egentheil hätte lehren müffen. Ober hat benn ber letitcre

etwa and) wie unfere gtomantifer bie "st^i'^nerinnen
'

bes
D^afael nad)geahmt, ftatt bie Urbilber feiner gjfabonnen in

Seoiaa ju fud)en? lyiel haß dinbcnß, trot3 feines jahrelangen
Slnfenthaltes in Italien, ein? Spabm ^an ihjt unb 3JJei'fter

Stephan, Sürer uub «polbein bie Originale ihrer lieblid)en

ajiabonnen etwa in iRom unb SBenebig, nid)t oielmehr in Äöln,
S3afel unb Siürnberg gefunben?

Qß ift ber ungeheure gehler uuferer tunftwiffenfd)aft
feit SBinfelmann, bie Äünftler auf ben oerberblid)en ißeg
gebräugt gn haben, alles «oeil in ^taaen gu fud)en unb ba=
burd) nur jn oft ihrem iBaterlanb unb aller gefunben (Sm=
pfinbung eutfrembet gu werben! Sie arbeitete 'ba bem uns!

ohnehin fd)on ruinirenben religiöfeu JRomanigmus birect in bie

.'Oänbe. Unb aus bieferungefunben,äWiefpäaigen 2Öirthfd)aft, bie

nid)t gleifd) nid)t gifd) war, hatte eine neue nationale Äunft
erftehen foUen! ^a, man modjte fie neuerbings gar noch
burd) bie (^-rriditung einer beutfd)en 3tfabemie in Stom oer=

ewigen, Währeub bie Jransofen bie ihrige bort fd)on länqft
fatt haben, ^'^iel es benn einem 3tafael ober Ji^ian etwa aud)
ein, nad) Seutfd)lanb ju gehen unb blonbc ißarbarinnen gu
malen, wie ihre hantigen beutfd)en 9iad)ahmer nad) 9^om
wanberten, bie, banf biefem ocrlehrteu Sttftem, fo feiten
etwaö ©efunbeö unb Saucrnbeg äufammengebrad)t haben? —

©erabe unfere neue ?Oiüud)cner Sd)nle hat feit einigen

3ahrenJ)urch eine ganje Dieihe oon lebensfähigen unb rei^;

Collen tod)öpfungen beioiefen, ba§ fid) ber 33ibel, wie ber
antifeu gried)if(^en ©öttermpthe anä) t)mtc nod) bie liebad)=

ften Stoffe abgewinnen laffen, wenn man nur ben Wntt) hat,

fie mitten in bie eigene 9Jation gu oerlegen, wie es bic 3nten
gar nid)t anberg wußten. ,3ebermann wirb fid) in uuferer
'^sinafothef ber füftlid)en 91ad)t beö 3immermann erfreuen,
ober ber ^ieta beö £'öfft^, bie bcibe Italien fo wenig je länger
gefehen haben alß Sie^, ber ebenfaUö eine föftad)c 3lnbetung
ber i^irten malte, ober Sefxxgger, beffen edit beutfd)e ^2)iabon=

neu an D^einheit nid)t hinter benen beö ©lan 3?eian 5urücf=
bleiben. SaS merfwürbigfte 33eifpicl aber gab neuerbingS
Uhbe, ber feinen Gh^'^faiS 'mitten unter beutfd)en '^Proletarier^

finbern barftelltc unb bie rübreubfte Sßirfung bamit ergielte.

äBie mau aber antife 50'ti)then Wabrliaft entjudenb, frifd) unb
lebenbig mit feUenem Steige barfteüen fann, geigte ^iJtafart'ji

Siana, bie lauter ed)te .SiUencriunen gibt, wie feine föftad)en
mobernen 3(morctten 3Jtünd)ener 33arffifd)e barftellen. (vbenfo
haben ^^iktt) auf feinem gjtünd)euer SiathhauSbilb nnb Öinbcu:
fd)mibt mit feinen „33ürgertugenben", bie er im Äaufbeurcr
DffathhauS bargeftellt, ein überaui^ werth^olle^s ::!?eifpicl gc=

geben, wie '^^erfonificaaonen oon 23egriffcu erft red)t lebenbig
unb rcigenb bargeftellt werben fönnen, wenn man ihre "lopen
im eigenen isolfe fnd)t. 2)aö finb aber alles ferugefunbe
Ä'unftwerfe, bic \mß ben ^Ißeg geigen, ben bie Äunft ber ^u^
fünft ooranSfid)tlidi gehen wirb" unb mnf^. (Ss ift fein an=
berer, alß ber ber 9iurffchr ins initerlanb unb gu ber 3.i>ieficr=

belebung ber religil^fen 'D.lhithen burd) mobernen ©cift. 3)enn
biefc 9Jh)thcn finb ja nur 'foftbare ©cfäfje, in bie jcbe^ ;\ahr--

hunbert feinen eigenen äßetn gu giefjcn hat. Sabei warben
wir wahrhaftig uneubad) beffer fahren, aiß mit ben ewigen
leblofen 'jfad)abmungen ber 9lutifc ober ber ttalicnifd>cn

9?enaiffaneefunft, bie biutcr ihren Originalen immer fo fläg=

ad) gurüdbleibcn mußten, wie jebe (Jopie hinter bem Original.
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@g ift ckn ctoag fe^r 3?crfcf)iebenc^, ©cfc^iditc ju fdn-cibcn

iinb fie i^erftetien. Wiü man aiu^ bcn ikn-jjcingcru 'Jhil^en

Stellen, fp mup man Per allen ^Dingen ftnbircn, ^iid)t ipa«i,

fonbevn wie fie e? gemad)t Iiaben, um '»DJeiftcruierfe I)er»or=

jubringen.

^mtlFffott.

Die lDtrtl)in.

SBon ^. ITt. Poftojcrosfy.

g-rct md) beut 9tuffifcf)en öon SBtl^elm ©olbfd^mtbt.

(g;-ort)e^ung.)

Site 9]arfit perlief unrulng. Ungcaditct feinc^^ ^icbersu;
ftanbCiS ging Crbmtpiv früR ^:riorgen^^ am anbcrcn iage au^.

3{u[ bem i^pfc traf er »ieber bcn Slvornif. Siefen ^Jial

griifjte ber latar fd)pn ppu Seitem unb \al) ihn neugierig

an, befann jidi jebcdi balb, Iiantirte reicber mit bem SBefcit

unb fd}ie(tc Crbi}npip an, ber fid) (angfam näherte.

„9hin, i)a]t Su nidit^ in ber ))laä)t geleert?" fragte

Crbi)ncm.

„.s>abe geJ}prt."

„3age 'mal: hhv:? ift ba^ für ein "iB^enfd;? nme*

treibt er?"

„ijaft felbft gemictl)et, muf^t e^^ ja Jüiffen; i* jpeif^ et^

nic^t."^

3n biefem iJCugenBlid riej ^emanb ben Sttiornif Pom
anberen ^ofe, unb gteid) barauf jeigtc fid^ ein f'leincr gctnidter

SRann im ^elj; ftolpernb, äd)5enb ging er unb murmelte
etwaji per fid) ^in. (5r maclUe ganj ben (?-inbrud eineg

ilRcnfdien, ber Per Hilter fd)ipad)fö^jfig geiporben n^ar.

„®er ,'öauönnrtl)I Der .'pan^ipirt^!" murmelte in ."Daft

ber Sa^ornif, uidte Crbi^noip' ju, rifj bie Ttniic ah unb^lief
bem Sitten entgegen. CrbPnon? fam beffen @efid)t befannt
por; njar eg tl}m bod), alö fei er bcmfelben por Äurjem irgeub

ipo begegnet. Uebrigeits fanb er barin nid)tö (5rftaunÜd}e^
unb Perlief? ben .^of. icc^nee flatterte, ber 5Rorgen ttjar gräm=
li(^ unb fatt. Scr junge Ttann füllte, baft ber jieber=

fi^auer il)n lieber bewältige; il)m war, aU fd)wanfe unter
i^m ber 33oben. ^piö^lid) wünfc^te i^m eine füfjlid) jitternbe

©timmc einen guten 'ilJiorgen.

„^aroslaip ,3ljitfd)!" fagte Drbt)now.
3]or i^m ftanb ein rötpädiger gjjenfd), etwa brei^ig

3a^re alt, nic^t gro§, mit grauen 2lugen, ganj Säcf)eln; ge=

fleibet . . . nun, wie ^aroSlaw ^liitid) immer gefleibet tft.

^arogtaw ^i\itidi) reid)te i^m in ber juporfommenbften 5trt

bie §anb. Crbi}now ^atte feine 53cfanntfd)aft Por gerabe
einem ^a))x<t gemad)t, ganj zufällig, faft auf ber ©traf^e; er

war ber red)te DJknn für ^aroelaw ^^jitfi^/ ^ef fine auf^er;

crbentli(^e 3^eigung l^atte, mit noblen geuten gu Perfe^ren,

jum minbeften mit gebilbeten l'euten, bie hüxä) Talent unb
aSenebmen würbig finb, ber pd)ften @efeüfd)aft ansu=
gehören.

„Sßie fommt es, bafj id) (Sie ^ier treffe?" rief ^aroglaw
3ljitfcf) mit bem Slu^brud wirflii^er greube.

„3c^ wo^ne nic^t weit Pon |ier im .^aufe ^lofc^marow."
„ÜRit Syrern .^au6wirt| bin id) befannt. 5]ßrä(^tiger

Stlter bae! O^ne ru|mrebig ju fein, fann ii^ fagen: wir finb

faft, faft fage id), intime greunbe. ©ine noble ©eele! — S^aicn
©ie ^^xt eigene Söo^nung?"

„O nein, ic^ liabe miä) eingemiet^et."

„Set wem? 2SieUeic^t fenne ic^ 3^ren SBirtl)?"

„Seim Kleinbürger gjcurin; ein boAqewad)jener alter

mann ..."
„2Rurin, SJlurin ... ja fo, ertauben Sie, auf bem l^interen

§ofe, über bem ©argmad)er?"
„3a ja, auf bem legten ^ofe."
„§m . . . :^aben ©ie esi ru^ig ba?"

„3d) bin erft Por .^urjem l^ingejogen."

J^m ... icli wottte nur fagen, ^m . . . bemerfteu
©te mä)t^ SefonbereS? Saö I)eij3t, ic^ bin über,:;eugt, baf?
®te bet tl)m gut r)abcn werben, wenn 3l)nen bie 3?äumlid)=
feit sufagt . . . SSaö fialten ©ie Pon bem Gilten?"

„6\^ fd)eint ein febr trauter Ulfann ,^u fein."
„.3a, er- ift febr leibenb. .Stäben ©ie fonft uid)t^^ bemcrft?

©praduMt ^ie beun nicl)t mit ibm?"
„5K>cuig nur; er ift fo meufd)cnfd)eu unb gallig."

J;^m . .
." 3\iro.^law ^Ijitfd) warb bebenfiidi.

„llnglüctlicber mm\(i) \" fagte er nac^ einem ©tiafd)Weigcn.
„Unglüeflid)er unb fonberbarer m^n\6.)\ %\n llebrigen. Wenn
er ©le utd)t bcläftigt . . . Serjeiben ©ie, baf? id) ^^^re 3Iuf=
merffamteit auf fo einen C^H-genftanb lenfte; id) felbft war
neugierig ..."

„©ie baben ancl) meine llkngierbe erregt . . . icb möd)te
gern wiffen, wer er ift."

„©e^en ©ie 'mal — man fasit, biefer g^ann war früher
febr reid). (Sr war Ä^aufmann, wie ^ie wabrfd)einlid) bereits*

(5H-legenl)cit Ratten, ,:;u böven. iHn-fd)iebene^^ Unglüef brad)
auf il)n ein, unb er Perarmtc. ^)Jfel)rere belabenc ©d^iffc
gingen unter; bie %a\>x\{, weld)e ber Leitung eineö geliebten
Serwanbten aupertraut war, brannte ab, wobei, wie ntan fagt— merfeu ©ie nur — ber i>erwanbte in ben flammen um=
fam. ©ie geben s«, .

ein fd)rerflid)er Serluft! äöie er ben^
felben aufnal)m? "»it — er perfiel in eine beiammerns*r
wcrtbe ©timmung. iltan fürd)tete für feinen Serftanb. Unb
Wirflid), in einem ©treite mit einem anberen .taufmanne, au*
einem Sefit^er Pon S3olgafd)iffen, benal)m er fid) fo f)üd)ft

eigentbümlicl), baf,' faum ^emanb feine (Mciftce^jerrüttnng be;

,:;weifelte. llebrigens« trat nod) ein ganj befonbere^% ein bebenf=
lid)Cg, Perbängnifn'olleo (ATcignif? ein, ba^^ fid) nid)t anbers^

alö burd) feinblid)e ©inflüffe bet^ erzürnten ©d)idfal^ erflaren

läf^t."

„6r5äl)len ©ie bod)."

„30^an fagt, ba^ er einmal, Pon 2;olll)eit getrieben, auf
bat^ Öeben eineö jungen .T^aufmannö, ben er Por'bem ungemein
lieb l)atte, einen Einfall mad)te. 3l)n felbft l)at bie 3;l)at fo

überrafdit, baf? er fiel) baö geben nebmen wollte — wenigftenö
er,^äl)lt man fo. 2i>ae( an<i ber ©acl)e würbe, weif? id) nid)t;

fid)er ift inbcf?, baf? er wäbrenb mel)rcrer %a\)xt .ft1rd)enbuf3e

tl)un muffte. . . O ein Perftiinbiger ä)ienfd), fprid)t gewanbt,

breift unb auänel)menb \^\an. 2)fan fielet noc^ bie ©puren
besi Pergangenen ftürmifcl)en Sebent auf feinem @efid)t. %nizx-'

effanter gJcenfd)! Unb wie belefen!"

„(Sr fd)eint nur fird)lid)e a3üd)er gu lefen."

„%a, er ift ein 2D^i)ftifer."

„2Baö?"
„SJl^ftifer! Saf? eg nur SUemanb l)ört! %d) ftede eö

S^nen im ©e^eimen. %xn ©e^eimen will \^ %^mn and)

fagen, baf? er eine 3«t lang unter Stuffic^t ftanb. Siefer

gjJenfd) l)otte einen enormen (linfluf? auf Slnbere."

„2Bag benn für einen?"

„Ö, e^ ift faum glaublid).,"

„3d) ipeif? Seifpiele. ©in junger .dornet, bie .^offnung
einer l)oben 'J-amilie, lcid)elte — lad)te nid)t! nein, läd)elte

t^tn nur einmal in'ä (^Vfid)t. 2ßag lad)ft Su? fagte ärgerlid)

ber Sllte. 3n brei Sagen wirft Su felbft „ba^" fein! Unb
er legte frenswcig feine §anbe, inbem er auf biefe Jßeife einen

lobten anbeutete."

„9^un? Wetter?"

„3(^ tpage nid)t, baran ju glauben, fe^en ©ie — aber

man fagt, ba| bie Soraugfagung eingetroffen fei. @r l)at bie

@abe, SBaffilij 3}äd)ailowitfd) . . . ©ie läd)eln ju meiner

treuherzigen (5rääl)lun'g? %6) weif?, ©ie finb aufgcflarter a\^

i(^; id) glaube i^m; er ift fein ß^arlatan. ^^ufd)fin erwähnt
etwa^ 2tehnlid)eg."

„§m. %6) wiberff)rcd)e nic^t, ©ie fönnen mir gewifj

fagen, wer bei il^m wol^nt."

„ein weiblid)cö Söefen?"

.Sa ja."

„3d) glaube, bie Joi^ter."

„Sie 2:oc^ter wol^l nic^t."
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„Ober bic ^vau."

„'Soiibcvtmv."

®cv juuflc 93?aini inn-ficl in Üiac()bciifcii, ;Vu'tHV(a>u rstiitfcl)

ktvad)tctc tf)n mit .^ärtUd)fcit; bann lKrabfd)icbctc er fid).

Orbiinotü fül)(te fid) abc^efpaiiiit, ba[^ er faum bic ^-iif^^

ju lieben üeriiiod)te. 2)Ht Tlüi)t \6)kppk er [id) bie lueuifleii

©c^riüe hiß feinem ,'önufe. .S*")ofe traf er tuicber beii

©wornif, ber Beotmd)tet I)atte, itiie oartu^taiv !^i\it\d) fid) Don

tl^m t»crabfd)iebete. !Der junge "DJJann ging i^ürnber, ofinc it)n

git bead)ten. 5tuf bcr Ireppe bec\cc|ncte er einem ffeinen alten

^igürd)en mit niebergefd)Iagenen fingen, baö eben üon '•JJhirin'c!

SBo^nung fam. _
„S^erjei^e mir @ctt meine toüiibcn!'' murmelte ba^s '^Hn'föu;

d)en, unb babei fprang cö mit ber t^-tafticitat eines? '•I^früpfen^

jur ©eite.

„^)abc id) Sie bielleid)t augeftof^en?"

;,9?eiu, banfe fe^r für bic 51ufnierffainfeit . . . O &ctt,

©Ott!"
©tül^iienb, ).n'uftcnb unb ba,^unfcf)en erbau(id)c (Zprüebc

öor fid) l^in fprcd)eub, mad'elte ba^^ 'i)J?äundieu bic '^re^.^pe

l^entnter. @ö war ber .'["^au^^iuirtb, uor bem ficf) ber Swornif

fo erfd)rcdt ^ttc. ;;set3t\n'innerte fid) aud) Orbmioiii, baf^ er

bei 9j?urin mit il)m ,:^ufainmengetrüffen n^ar, unb .^ifar an bem

Jage, er tu bag Quartier jog.

6r fanf" auf bag il^ett nieber, baiS fic i()m ,:;nrecf)tgcmacf)t

:^atte, unb uneberum begann er ]i\ laufchen. Scutlid) ijörte er

baö 3ltf)mcn ^^toeier 2)cenfd)en im 3teben,^immer. i^atb icar eg

t!^m, als ^örc er fic fd)tucb5en . . . unb nun erftaug inie

@ebet. (S'r n.nif3te, baf^ fic auf bcn Äniecn üor bem .^eiligen;

bilbe lag, bie .'pänbc ringenb . . . 5i>er ift fic? für i«en bittet

fic? iücid) eine l'eibenfd)aft treibt i()r A^crV? iricSf)a(b fc()mer,:;t

cö unb bangt cö unb ergief^t cö fid) in fo bcif^en, fo t)offnungS=

lofcn 3:^räuen? @r fcblof^ bic 3(ugen. ©ine lU)r fd)tug.

wavh fpät unb fpatcr. Dämmerung trat ein.

^vlöi^tict) fd)icn cö il)m, alö t)abc fic fid) inicbcr gu it)m

geneigt, alß fef)e fic mit it)ren iininberbaren flaren 5(ugen in

feine 5higeu. äi>ic feicrnd)c Diut)e tag cö über il)rcm 5tntUi3,

it)r £äd)c(n fprad) luMt botber i^erljcinung, mit fold)em SOcit=

gefügt, fofd)er finblid)eii 9(eigung lebnte fie fid) an feine

©d)uttcr, baf? ein ©tör)uen ber A-reube feiner entfrcifteten 23ruft

fid) entrang. Sie u^oltte it)m ctiin-iS feigen, fie bertrante il)m

etmaö an . . . gierig traut er bie ?uft in fiel), bie ir)r naf)er

3tt^em eriüärmtc, fef)ufüd)tig fd)ob er feine .Vtiinbe . . . unb

nun atJimcte er auf unb öffnete bic 3(ugen. ®ie ftaub Dor

il)m, gebeugt über fein @efid)t, btafj, in 2:f)räncn, bcbcnb in

(Srregung. ®ie fagte it}m etumö, bat i^n um etwaö — er

!^iett fie in feineu Firmen, fie gitterte an feiner 33ruft.

„äi>aö I)aft ©u? mß ift mit 5)ii-?'' fragte Orbt)noui.

Sic fd)(ud)3tc teife, fic fenfte bic 'Jtugcu.

„3d) lücif^ cg nid)t", fagte fic enbtid) mit faum {)örbarer

Stimme, fd)mer aufatt)menb unb faunt bic &NOvtc aujifprccf)enb.

„ÜlMc id) ,5U Sir gefommeu bin, id) uieif^ cS ja nie()t." llnb

l^cftiger umfd)fang fie il)n, füf?te fic ibn; loic in $öer,5Wciftnng,

bciDccftc fic bann it)r ©cficbt mit bcn glauben unb fant in bie

Äuiee. 2((S Orbt)no)n fic aufbob unb neben fid) fet3te, brannte

i^r @cfid)t in üoltcr iKotljc, il)rc 3(ugcn ftc^^ten um i^ergebung,

unb ein ,?äd)ctn, baö fie getoattfam auf if)re Sippen giuaug,

fd}ien nur bie @e)üalt einer neuen (^mpfinbung brcd)eu 5U

Jüoltcu.

„ivicücid)t ^at ein fd)Uicrcr Sraum Sid) gcängftigt, armes?

tinb", fagte Crbi)uo)ü. „i^ieaeid)t t)at ©r ®icb erfci)rccft . . .

(Sr pl)antafirt unb ift ot)nc i^efinunug . . . inctfcic^t bat er

ctnjag gefprod)en, baS 5)u uid)t t;orcn folltcft . . . i^aft S)u

etivag gcprt? ^a?"
„3c^ f(i)Iicf nid)t", antwortete ,^atl)arina; fie tämpftc it)re

5üifrcgung mit ©curntt uicber. „fcd)Iaf fam gar iiicbt ,^u

mir. (är fd)iüteg, nur einmal rief er mid). ^ä) ging unb

fprad) i^m ^u; mir luarb fo ängftlid); er U)ad)tc gar nid)t auf

unb ^örte mid) nid)t. @ott möge il)m 4"^i(fe bringen, benn er

ift fe^r Icibcnb! Gittere S'raurigfcit erfaßte mid}. betete

immerfort, immerfort betete id) . .

„i>ör'", rief fie plbi^lid), „^atteft eine ©cliebtc?"

„^.^ein — oor 5)ir feine!"

„^or mir . . . ®n ncuuft mid) Seine ©elicbte?"

9)Jit äJcruninbeiung fal) fic if)u an, loodtc ctioao fagen,

fdiiuicg aber unb fenfte bcn .'ilopf, altmä blieb nncbcr überflog

i)fötl)e il)r Wefid)t, t)cller bliiUen bic klugen, bie uod) oou

'il)räneu fend)t loaren, eine Avage fd)ieu auf if)rcn Vippen ju

fd)ir)cbcn.

„^Iiicbt id) loerbe Seine erfte Siebe fein. 5JUd)t tcb",

uücberl)oIte fic, nad)bcnftict) bcn .ftopf fd)üttelnb. „.<?örc, loacs

id) Sir fagcu uicrbc, mein lieber ^-rennb: bc^ibmc Sein .'öer^

unb liebe und) nid)t fo, ivie Su micb fetU licbft; cö icirb Sir
bann tcicl)ter fein unb Su loirft Siv eine liebenbe Sd)ioefter

beuiaf)ren. "^td) merbc ,^u Sir fommen, un-nn Su unllft, nun-bc

Sieb liebfofen, unb loerbc nid)t ,^u crrötben braudu-n, baf^ unr

cinanber fenneu. IImu' id) \a aud) .^loci 2age taug bei Sir,

atc( Su in fcbwerem A'ie'ber fagft. Ch'fenuc bie Sctiiücftcr au!

Ji>cinenb um Seinetiinlfcn f)abe id) ,^ur ©otteömutter geflcl)t.

Surd\^iet)c bie gau,^c 2i>elt, feine Sd)mef^tcr unrft Su finben.

älUe id) Sief) ici3t liebe, \v\ü id) Sict) immer lieb Ijabax —
bafür null id) Sid) immer lieb f)aben, ba]l Seine vccelc fo

rein, fo I)cfl, fo burd)fid)tig ift; bafür, baf? uuin ,'oer,^ Siv
entgegeuflog, alö icb bac* erfte SJcal Sid) faf). "Jlbcr ad) —
mein Seben ift nid)t mein, cö gcf)ürt mir nicbt! Sac<

Sd)iocftcrd)cu aber nimm, fei Su mir 5prnber, fcl)ticf^" mid)

in Sein 5>cr.^, UH'un »rieber '3Ücefand)olic, bic garftige .ftranf^^

r)eit, mid) überfällt: fei fo, baf? icb nid)t ^u errott)en braud)e,

iiicnu id) ju Sir fommc unb bie lange 3cad)t bei Sir fil3e."

Sic luollte uod) mcl^r fagcu, aber in frampff)aftcm Sd)lud)5cn

crlofd) i^rc Stimme.
„SRein Seben!" nuunnclte Orbi)nom — „id) oerftel^e Sid)

nid)t, mcr bift Su? $30U uiol)cr fommft Su, mein Siebltng?

il^ic 'Jraum ift e0 um mid) . . . O, crvible "'ii', ^i^o Su
irobntcft, waS Sieb ba erfreute unb unu^ Sid) traurig mad)te . .

.

ob bic Suft irarm irar, unb bell bcr .stimmet . . . >ücr luarcn

Seine Sieben? . . . uu'm .^uerft neigte Seine Seele fid) ,^u?. .

.

l)atteft Su eine ?Ocutter, bic Sid) licbfofte? . . . fage mir,

Une id) Sein ^r-^cr^ erfreuen fanu . .
."

33laf5 faf? atf)arina ba. Unbeiueglicl) fal) fie in bic Suft,

ibre Sippen mareu blau, rt)ie bie einer Jobtcn, bie 3lugcn

umirölft. Sie erf)ob fid) laugfam, mad)tc ,^uiet Sd)ritte, unb

fd)lud),^enb fanf fic oor bem ^)eiligcnbilbe nieber. .^ufammen-

banglofe ä\>orte entrangen fid) il)rer i-^ruft. DrbDnom, in

31ugft erfcbüttcrt, rid)tcte fie auf unb brad)te fic an fein i^ett;

feiner felbft iiid)t mäd)tig, ftaub er oor it)r. 9?acb i>crlanf

einer DJHnute öffnete fie bic klugen, ftaub auf unb ergriff

feine .'i>änbc.

„fsd) bin üerborbeu", fagte fie gau,5 leife, „mau bat micl)

unglürflid) gemad)t!"

Orbpnotu blidtc mit nnlber 33eftür5ung ^u il)r. (^in

l)äf?lid)er ©ebanfc bemäd)tigtc fid) feiner, .^tat^arina fal) baä

frampfl)aftc ^ufammcn,vel)cn feiueö ©efid)te^^.

„^s'a, mid) bat ber böfe ''llfenfd) Ocrborbcu — er . . .

,3cl) l)abc il)nt meine Seele Oerfauft . . . mciSbalb l)aft Su
bcr Butter gebad)t? \m§ braud)tcft Su mid^ ,yi quälen? . . .

ih' fagt", murmelte fie gcl)eimnif?üoll, „tvcuu er ftirbt, fo

bolt er meine fünbige Seele . . . id) bin fein, id) habe il)m

meine Seele Ocrfauft . . . er l)at mid) gepeinigt, er l)at auö

beu 23üd)ern gelefen . . . bier, fiel), fiel) fein i^ucb ... er

fagt, id) l)abe eine tobe^unirbigc Sünbe begangen . . . fiel),

fiel).-.."

Hub fie geigte ibm ba^ '-ImicI). Orbinioui batte nid)t bc:

merft, uüc baffelbc in fein .Limmer gefommeu loar, er nabm
eci med)anifcb — cö umr ein»? jener altertbnmlicben iMiebcr

ber gutgläubigen, bie er früber öfter ju febcn ©elegcnl)eit

batte.

,,'i)JJand)nutl befprid)t er mid) mit "Jinn-tcn, ein anbermal

nimmt er fein 5^ueb, bao gröf^te, unb lieft über mir. ('"UMufig

unb büfter. ^'"fi 'i'*-''!^ nkbt, uht^ . . . uid)t jebec* i*oort oer=

ftel)c id); aber bie 3lngft benimmt mid), unb uuMin id) auf

feine Stimme borcbe, ift e^? mir, alö ob nid)t er fpräd>c,

fonbern ein aubcrer — fein guter, einer, beu nid)ts? crireid)t,

ber burd) nid)tS fid) erbitten läfst; unb fcbiin-r, fd>uier unvb cö

mir auf beut .'öev^^en, 0 une eö brennt . .
."

„ÖH~l)c nicbt ^u ibm."

„'J.l>arum bin id) ju bir gefommcn — ivcif? idi eö? . . .

^muu'v fagt er mir: bete, bete! "llcaiutmat ftel)c id) in bev
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buuflfcn dlacht auf \mh hdc hnc\c, hnc\r, oft üK-niiaiiiit mi6
bcv (icfifaf; aber bic ^Jduift in meiner il^nift Unnft micl) auf,
urib bann fonunt e^^ mir Inn-, al^ ob um mied ficti ein fiivetter=
nef)e^^ Ou-mittev fammte . . . ilicnn er mieb aber ruft, mir
felimcte()e(t, mief) ftreiefn^It, micb trbftct: bann iinrb mir (cidUer;
tämc jei^t auc^ ein Un.ilücf, 'bei i^m fürelite i* mief) niebt
mel)r. liT ift mvicbticj! i^roH ift fein Ji^ort!"

,^5l^c^d1e dMh peinigt Sief) beun?" fragte Crbi)noto.
.'itatbarina fa^ \[)n an une ein jum lebe 'lH-rurtbei(tcr,

ber an ber OMiabc bcr^iveifelt.

„^\d) bin eine i^erfluefUe loditer, irf) bin eine ^eeteu:^
mövberin; mi* bat bic miitta oerffmtt! babe bie eiaenc
aihittcr getö^tet!"

2.l^crt(p6 umfcbtang fic Crbimoiv. ^ittevnb fcbmiegte fie

II* an ibn. fnblte, u>ie ibr Äörper fd,muerte, al^^' u^o^Ie
bie 2e£fe ficf) bon ibm trennen.

„^cbcn fange mcUtc icf) fprerfien, er aber bcrbot ec mir,
ffe^tc mid) an, ;;u fd)meigcn unb f)atte joruige ^iiUnlc für
mid) . . . l'ange ift c^^ I)er, ad) \vk lange! . /. eet^e Sid)
neben mid). "vd) miU Sir i^on meinem \^h\m er^iblen . . .

Crbiinoiu Ianfd)te att^emfc^^.

(J-ortfefeung folgt.)

©peni unb Conrcrtf.

Öero, Oper in brct Steten üoii C^-nift ^raiif, Xcrt iiacf)

©riirparscr's 2)rnnia üoii ^evbiiiaitb iUttcr. ^iim crftcii

Süfatc a!ifgefiil)vt im göniglictjcii Dpcrnl)aiifc am 9{obember.
Goncertc: „Gi-tra"=6.onccrt bcr ^-Pbir[)annoiii)d;cu ©cfeU^
fi^aft. g-rauSroffer, .Jicrr Xüorfrf;af. etent'fdjer @c|ang=
herein. „@cE)ön Gttcn" üoii Sntdf). „Orpljciig" üon ©lucE.

Cuartctt 3oocf;im.

„!qcxo" ift bic crftc Cpcr ciiic§ bieljer faft gaiij iiiibefniiiitcn 6om=
poniftcii, bc§ öcnn ^^-ranf, bcr, friUjcr in mimdm imb iVfniiiiljctm,

jci^t atg Sapeltmctftcr iiiib ^^cidfjfotgcr ffliitciu'S in öamiopcv luirft.

Sein gScrf t)at (cbtjaftc Sf^eilnabmc bc§ 2:beatcr|.mbrtfiiin§ anzuregen
iiidjt l;crmod)t, bagcgcn aber bie faft ciiiftiinmtgc Stiierfcnining bcr
firitif gemoniicn. :jcr crftbcjcirlinctc ^-nfl mar üornii«3iitcl)cn.' Scr
Stoff — er ift altbefannt uiib bcbnrf baber feiner 23efd}rcibung —
bietet nnr eine einfädle traurige ßiebc?gefd}id;tc, luib ätoar eine antite
unb reine. 2!a§ I)eutige ^^^ubfifum aber crioärmt fid^ nur für £tcbca=
gc|d)idjten mit G^ebrucfi ober für gauj cljcfolc freie, trie 3. 39. in

(Sarmen Tcm 2)crariige§ bnrf Pom lebcnbcn 2:idjtcr unb 6oni|)oniften
tragifd; bebnnbelt tocrbcn, bie reine Üiebc gclprt je^t in bic bcitcrcn,
in bic „amüfantereu" Opern. G-s fäftt nng ni^t ein, bicrüber ein ui:=

nüöcS .Sttageltcb anäuftinimen; luir motfcn nidjt nmnat bebaiipten, baf3
bie fetten, tu lücldjcu aubere Stoffe bcffcr gefielen, moval()d)cre gc'=

lucfen fiub — iiub nur ba? untcugbarc factum fcftftcUcu.

®er Jci't bcr „.fcro" ift bcm 2^ranm 65rif(par3cr'§ „2cg9J!ecre§
unb ber 2kbe Sßeften" undjgebilbet. 2Bir f^aben biefe§ tu unfcrer
Sugeub auf bcm äßiener „23urgtbeatcr" gcfe^cu, ber Stoff loarb fc^ou
hamal^, in ber 3eit, loo fdjöuc Sicticn unb rübreubc Sceueu nocf;

lüctt mcbr SBirfimg übten, a(g toeuig bramatifd) bejeidiuct. 2)ic 5Sear=
beitung bc§ Jcytbud)cg faun fcf)r getobt toerbcn, bie »erfe fiub ftüffig
nitb tDOijttfingcnb unb öfters oou bi^terifcficm §aud)c belebt. 5lur
fiub einige fceutfdK ,3i'-tbateu fo föcnig bramatifd}, bofj fie beu obucbtu
fd)fe|)pcubcu @nng ber^aublung uort; crfdjlDcrcu, ja fogar bic locuigen
lüirffamcu 2)fomcute, locfcbc biefe bietet, gauj abfd}toäfficu. ®cm
Siebter ift bic fnft uubcgrc[ftid)c 3bee gefommen, brci SJcrcibeii öfter?
im 9Jkere erfdictuen pi laffeu, toelcbe bie Sü^ufjeit ßeanbcrS beftagen
unb über ba§ üjm bcfd^icbcnc 2oog „2Bcbc" rufen, ©egcti biefe 3u=
tbat fpredKU jiDei fc^r loicbtige (^rüiibc. Grfteng erinnert baä jcbeg^

mafigc erfd;eiueu bcr brci ©cftaftcu fofort au bic „;)}beintöd^ter" 2Bag=
uer'g; feine Srnbäuger nub feine ©cgncr, beibe Iäd;elu über biefe

««adjabmung be§ 2)jeiftcr§. ameitens ftcbcn fie iiicbt im ntinbcftcn

Siifammcubangc mit bcr ,S>aubfuug, ja fic ftörcu fic gcrabcju. Sic
crfdjcincn nad) bcm böcbft iuirffamen Öiebcgbuett be§ ätociteu gfcteS
oor bcm Söicbcrauftritt bcS glüfflicbcu Öcanber, unb nacbbem bicfcr
im UcbcSbcgeiftcrtcn llebcrmutbe mit bcm bcr ,^»"'0 geraubten Sd)Icter
fortftürmt, um pou 9teucm „auf bcr graiifcn $8abn" bic ©clicbtc aiif=

3ufud)cii, ba taudjen fie ncucrbiugg empor unb jammern ibm nad).

2lMr fönneu als ?tugcit3citgcn auf'ä »cftimmtcfte Pcrficbcru, bafs nad)
bcr eben ertoiibuteu Jtrtc Scaiibcr'ä eine febr belebte Stimmung im
5}>iiblifiim rege loar, bic, tociiu ber Sfct unmittelbar cnbcte, fid) in alU
gcmeiucm »eifall tuubgab; ba§ Stuftancbcu ber 9?crcibe loirftc mic
faltcg SBaffer, unb aU nad) ibrem ©cfange bcr ä^orbang fiet, regten
fid) faum ein paar ,s:?änbe. Unb in ber Scbfufsfceuc, aU §ero fid) iug
Tkn- ftür^t, ba crfcbcincit crft ber ©bor bc§ ^olk§ am Ufer unb
baitu nod& einmal bie Dlcreibcn im 9Keer, mit bcm 2eid)nam ber ^ero,
unb 3iüifd)cu beu langen S?fagcgcfäugen gebt bcr (i-inbrucf jcneS

tragifd)cn Gubcä Pertoren. 2Bir toiebcrboleu, bcr 2;crtbid)tcr bat piel=

fad)e ^Proben Pou acbtiniggiocrtbem latente gegeben; mcim er füufttg

bramatifd) Ocriocubbarerc Stoffe luäblt nub bchad}t ift, baä SBirt=

fame, bog er crbacbt, nid)t fcfbft ab3ufcbli)äd)cn, fo faun er fid) maf)re

ä>crbicuftc um bie bcutfcbc Oper crtocrbcu.

Tic 9J(Ufif be§ §cn-u gfrant ift bie einer crften Oper, ba§ beißt
fic bietet öfterg ein Spicgclbifb mannigfacher äußerer (ginfrüffc. 2)cr
SBagucr'g giebt fid) fuub in bcr 25crmcbuiig bc§ Siccitatiog mit bem
mc(obifd)cu («cfaiigc, bcfoitbcrg aber in bcr ganzen §anbbabuug bcg'

Drcbcftcrg, bem bcr cigcntrtd)c Srbtocrpunft ^ugctbcilt ift, unb in ber

Snftrumeutation, in lueld)er bic tiefen 23fagiuftrumeutc eine mauebmal
3n febr ^crportrcteube 3foIIe fpicfcn. Sfucb 3)Jcl)erbecrfd}e, fctbft Sd)n=
mann'fd)c G-iuf(üffc fiub crfeunbar. 3)od) lucr gcrcebt nitbcilcn luilt,

ber mufj äugebcu, bafj in jebcr crften Oper ford)c Stnlcbniingcit 311

fiuben finb — ift ctma Söagncr'g Sticu^i frei üon ben (Sinftüffen ber

bamatigcufrau3öfifd)eu„biftDrifd)cn Oper ?"9?ebeu fofcbcn un0ermeiblid)cu

Scbtüäd^cu bietet ^ero aber bocb maud^eg fcbroittcrcffniitc, nub einige

Stcftcn, bic bcg Gonipouiftcu »cgabiiiig alg un,ilüeifc»)aft crfcnncu

raffen. ®ie gaujc jicmlid) lauge Opfcrfecnc im crften ,2fft ift »oft au=

rcgenbcr nub fd)Dncr ajfomeute; ebenfo ber große einäctgcfoug bcr

§ero in slucitcr, nub bag barauf folgenb* ßtcbcgbiictt, bcm aiicb grof5e bra^^

matifdie SBirffamfctt iuucH)Df)nt. ,?)crbor3Ubcbcu ift and), baf; bie ®c=
fange bcr 9Jcrciben fcbr bübfcb flicficnb nietobifd) fiub, obiic bcii

minbcftcu Srntlang an SBagncr; nmfomcbr ift 311 bebaucrn, baß btcrbic

gute 9}htfif an fofcb ocrtorencu g^oftcn gctocnbct luiirbc. 3m (Bausen
betrad)tct, fegt bie crftc Oper bcg ,^errn ^raut ber uid)t übcituoltcnbcu

.^ritit bic 5l5flid)t auf, il)u aflerbingg 3ur 35crmcibiiitg maneber ^•cbter

3U ermabnen, aber and) ^n ennuuteru; 311 ßoffiiungcu bcrerbtigt fein

SBcrf; ob biefe ficb crfüUcn lucrbcu, muß bie näd)ftc Oper Icbrcn.

S)te 5?fnffübning mar eine gans auggc3cid)uctc. g-raii Sad)fc=.'c»of=

meifter gab in ber Xitclrolle bag SJhifterbilb einer autitcu (^5cftalt;

äußere 6-rfd)cinung, ©cfoug nub Spief einigten fid) 3u einer ooKcnbcteit

Munftreiftnug. §crr Gruft atg Scaubcr mar and) gan3 üortrcffficb. !Dic

ffcincren 9!oflcn fanben in bcn Herren 23iberti (Oberprieftcr) nub
Scbmibt (9faut(crog) bic beftcn a^ertretcr. 2)ie S-räutcin 0. ©bilanp,

©öfee unb l'cifingcr maren bic benfbar ficblidjftcn 9}crcibeu — mciin

fie fid) bin unb bcr miegtcu, bad)tc mau immer ninuiafürlid), lai mären bic

fd)Dnften unb beftfingcnoen ;)U)ciiitöd)tcr, bie man fid) münfeben fönute!

Uebcr bcn Grfofg babcn mir fd)on 3U Stufaug bcr Söeurtbcitung ge=

fprod)en. 3)ag ^pubtiemn anerfannte bie ciii3elncu Sd)önbcitcn, rief

ancb bcn Gompouiftcn, ließ aber feine Sbcifuabme' "icbt über einen

gemiffcn mittfcren SBänucgrab ftcigen. Sie tcnncr aber fagen 3u

.'Öcrrn ^^-ranf: i^ormärtg, 3cige redjt balb, baß Su uod) 29ebcntenbcrcä

3U feiftcn Pcrmagft.

5tn Goncerten baben mir bag „Gitra"=6ouccrt bcr ^U)iIbarmonifd)c)t

GJcfettfcbaft f)crüoräu^ebcn, in luelebcm §err SPofof (3)morfd)af) alä

®irigent crfcbieit, unb eine Onpcrtnre mit einem böbini|d)en 3;itc[ uiib

ein Gfapierconcert, gefpiclt Pon g-rau 3fima G5roffer, Porfufirtc. Sic
Grftere ift ein mcnig bcbcntcubcg nub laug auggefponneg 2;ouftücfcu
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mit öiercii frabifcr;cii Jinfröiiflcii. ®tcfc bomiiitrcii and) in beut 6[aüicr=

CDitccrte; bod) ift btcfcg ütcl bcffcr crfiiiibcii lutb burd}(icfiif)vt aU jene.

®cm etaöicrfiJicrcv bietet c§ mir luenicj @e(cffcii()eit, Ijcroor^siitrctcii.

f5rait ©roffcr löftc bic feftr fd)lueve Sdifgabc nlS treffridje feiiifüljligc

9J?ufifcrtii. Sil bcm ©tcrii'fdjeii (.^oiiccrte tuiirbe giicrft „Sdjöii (J-Ucii"

öon a3nic^ aiifgcfül^vt, bann „£)xpl)ci\S," bon muä, festerer in gfaiis=

üoacr Soacnbiing unter g.h-ofcffor 3inborff'§ Seitnng burd) bie Gpre,
ba§ Drdjcftcr nnb bie Soltftcn g^rnnlcin ^cvuiinc Spic^, 'Jrnulcin

Obcrbe(f unb f^ran Sc^ntaen uon 3(ftcn. ®d)lief5(id} tuoücn mir be§

biertcn Cnartettnbenb? Don 3oad;im nnb ©cnoffen crlüäljncn, in mc[=

d^em nur Scctf^Dücn'id^e SBerfe p ©cpr fnmcn, unter bicfeu bog tc(|tc

f-dur=Duartett (op. 135) in bcr I)öd)ftcn ibcatcn aSottcnbung.

Vf. £l]rlid?.

eijrtftfinb. (Sed)§5c^u StquarcIIcn üon 'i^anl mot)n.
»erltn, ©corg ©tilfc. toor ein üortrcfflidjcr ©ebante be§

Mnftferg unb bcr »crtagaijanbfnng, burd) biefe farbcnfi-ofje Sdjilbcrung
ber Stnb^cit be§ ^eitanbS Sung unb 3Xrt an btc ^ßeranlaffung bcr

fröl^nd^cn, fcOgen, gnabenbringcnbcn äBciljnadjtSacit gu erinnern,

^l^rofeffor motju, bcm toir fc^on btc SUnfti-ation unfercr Sinbcrlicbcr

unb ajfärd^cn üerbanfen, l)at ba micber au§ bcm Soffen geid)öpft, nm
uns bic ©cftaltcn ber tieiligcn @cfd}idjte anfKimdub bor3ufüf}rcn.

©eine 9fuffnffung ift rein menfdjfid; nnb setgt bie ^immliidj^irbifdjc

§anbtnng ctloa fo, iöie fie fid; in unfercn 2:agen in einem jDettlH-r=-

torcnen ®orfc, auf ^ol^cr mp, in einem alten ©fiibtdjcn abfpicten

fönntc. Unb tnarum foffte e§ bem moberncn Sünftler üerfagt fein, mie
®ürcr, öotbcin, Ur§ @raf e§ einft gctt}an, bie fdjönc i^egenbc in' bag
©cloanb feiner 3eit 5U fteibcn? §at nidjt SHafael ein ibcafifirteS

3citcoftnm bc§ 15. 3a^rf)uubert§ für feine .^eiligen gctoärjtt? llnb
bic g-ran^ofeu ber breifeiger 3afjre ftnb fogar baranf berfaffen, bie

frommen ©cftalten al§ 23ebuinen in 2:urban nnb 23nritng gn ftccfen

luäfjrcnb Sfubcre micbcr craffifd;en ^-attcmunrf ober gar ägijptifircnbc

ateibnng mäljltcn
; nber bic nnücrgkidjtid) populären molcrifdjcn ©itno=

tioncn übten and) im iünnbcrtidjftcn (5oftnm ifjren nnbciiunftlidjcn ^anber
ang. S)]aul Mot^n mcife fid) afferbtngg frei bon fülcf)en ©pi^finbigfeiten.
©r malt bie I)ettige ^anblung eftoa fo, luie unfcre ^^inber fid; bicfefbc

borfteffen. 2)ie enget finb iljreggretdjcn, btoubgöpfigc, rott}batfige

©djetme, mit bunten fteinen g-aigcln, bie aug bem fnappen §cmbd)en
l^crüorgnrfcn

, luftig unb fromm, fpictcnb, fingenb, fdjcrgcnb. ©ie
grnppircu fid) crtbartunggboff nm ben fniifc[nben (fljriftbannt unb
tragen tr)r ©pteleeug, — man luciß nidjt, finb fie fctbft bi.- 23efdjecrtcn

ober tommcn fie, ifire irbifd)cn tamerabcn, bic brabcn Sinbcr, 3n bc=

glücfen. Unb ctiuag tinbfid;eg I}aben and) btc 6-rlbad)fencn in bicfem
r)citigcn 3)rama. Sie gottergebene Simgfi-an dMxia , bic bor ber
Verberge bc5 traulid^cn 3)orfcg unter btanem ©tcrnenf}imme( fid) mit
ir)rem »nnbet jur ??u^e nicbcrgefaffcn r)at unb fpätcr boff ÜJhitterftoIä

nnb bod) fo bemüt^ig auf it)r Sinbtcin nicbcrblitft; ber fdjtid)tc 3{m=
mcrmann Sofcpt), bcr feine 9J!aria nid)t minber cf)rfürd)tig betrad)tct,

alg bie f)immlifd)en (Srfd)einnngen nnb bic SBcifen aug a/forgenlanb;
bic Birten miit i^rcn frifd)en, frommen Si'naben; bie getronten nnb
tnrbangefd)mürftcn moljxcn — fie äffe finb ang ber .tiubericcle I)erang

gematt unb inerben aud) bcn (frmad)fcnen ein ©tücf 3ngcnbparabicg
borgaubern. »{ci^enb ift bic gemütf)tid)e Strt, loic bic TfiicriocJt mit=
fpicit. ein fd^nurrcnbcr tater ift pl)ito)opl)ifd)cr ^cugc bcr ©eburt beg
(Qcitanbg, fr-omme Sämmcr bticfeu bcrtonnbert jnm (Sngct ber Jiivtcn=

berfünbigung, eine §ennc mit il)ren S!üd)tein befiet)t fid) uid)t minber
anbad)tig loie ber Ddife nnb ber G-fet bic 3(nbetnng ber §irten, unb
@törd)c, Rauben unb ©pa^eu mifd)cn fi^ überaff in bic .»öanbinng.

2)aäu fommen bie fnnftlcrifd)en SJor^üge biefcr 23lättcr, bic in il)ren

faftigcn nnb bod) iucid)eu nnb bigcreten ;^•arben ftctg Ijarmonifrf) mirfen.

C?-ut,virfenbe ©enrebilbcr, mie bic ©ccnc bor ber öerbergc, >ucd)fctn mit
anmutf)igen i?lrabc«fen nnb ftimmnng^boffen iJanbid)aftcn, bie beg
iSiinftterg grofjcg (Sonipofitiougtaknt unb coIoriftiid)cä Jiönnen in

beftcm £id)tc ecigen. Sag liebeneiourbige Söitberbnd), bag affcg Xog=
matifd)c bermcibet nnb nur bag affgemein 9J{eufd)[id)e in marm cm=
pfunbcncr, naiber flnnft luiebcrfpiegett, luirb ®rofi unb iSUcin gcfaffen

unb batb in jcbcni bcntfd)en .s)anfc ein üieOting bon Süt unb
3itiig fein.

Sürer. ®efd)id)te feineg i^cbcng nnb feiner .Stuuft bon
9Jloris Sf^aufing. 2. berbeffcrtc 2(nf(age. 2 58be. iicipäig,

e. 3r. ©cemaun. 9^ur Ibenige 9JJonatc nad) G-rfd^cincn biefer äloeitcn

Stuftagc ift bcr genial bcrantagtc 23erfaffcr unferer beftcn Sürer=
23iograpr)ie einer 9}erbenfranfl)cit berfaffen, \vdd)c feinen ©eift ber=

büfterte unb il^u in ben fcfbftgemäf)ften Xob trieb. 2Ber bic tranf=

t)afte atcisbarfcit J^anfing'g, feine erbannunggfofc angfaffenbe DJJauier,

feinen §0(3 auf jcben 9JJafer, bcr an ber ©p'fee einer 2ffabcmic ftanb,

äufe^t nod) feine Sfngriffe auf ben fterbenben Sufiug §nbner, ben 5ßor=

ftanb bcr Sregbener ©ammfung, locr namentfid^ feine tbifbc ^ßofcmif
gegen ßippmann, e-pf)rnffi, Sombanmcifter ©d)mibt, £übfc, (fifeu^

mann beobad&tet ^at, bem mufetc cg tfar tbcrbcn, bafe ba eine geiftigc

Drganifation grünbfic^ geftört mar unb frnf)cr ober fpäter bcm 23er=

fotgunggma^n, bem Snfinn anf)eimfaffen mürbe, atud) in feinem
23uc5 über 3)ürer fiegt fd)märmcrifd)c ßingabc unb geniafc 3utuition
f)art unb nnbcrmittcft neben f)ämifd)cr 9förgefei, tfeinfid)cr 3!ed)tf)aberei,

abfiofeeubem Slfopffed)tertf)um. Sag 23nd) ift nid)t abgcrnnbct, mcl)r

eine ©ammfung bon einsefncn ©tubien, afg eine forgfam ineinanber

gearbeitete 2Jlonograpf)ie, aber e§ ift bod) ein f)öd^ft fd)arffinnigeg, tn-

f)altreid)cg, burd) unb burd) bebenteiibcg Sncb, bag suniaf in feinem
rein f)iftorifd)en 2:f)':it bortrcfffid) ift nnb tf)urmI)od) über bcn anbereu
Sürcr=S3iograpf)icu ftcf)t. 3:f)anfing berftanb feffefnb an cr5äf)fen nnb
onfd)anfid) ju bcfd)reiben. för fiat in bicfeu jma 23änben bic Skfuftatc

einer 3d)uiäf)rigen anftrcugenben SIrbcit nicbergefegt, unb faft jcbc

©cite beruf)t auf eigener ^-orfdjung, menu aud) faft jcbc ©cite pm
aSibcrfprndjc reigt. 3)?i# grofjem Sßerftänbniß mirb Sürer erft al§

Tlm]d) fii'irt. ©ane neu unb bar)nbredöi;iib finb XbfliiftiiG'§ Hnter=

fnd)ungen über beg 3J?eifterg Serpftnife 311 ben Arbeiten für taifcr

9Jfai-imitian unb gumat gu feinem Sc^rer SBofifgemntf), bcr frcilid)

gemaftig überfi^ä^t mirb. Steic^c ©ad)fenntnif3 berrätf) aud) bie

2Biirbiguiig Siircr'g afg 5JMcr
, obmof)f ba mand)cr entbcf)rfid)e

CJi'curg mit nntertäuft. 3;^anfing bat unter bcv 9)Jaffc ber Sürcr 3n=

gefdjriebcueu Jafcfbifbcr grünbfid) nnfgeräumt nnb mand)en 3mctfct=

f)aften tupferftid) befeitigt; bafs er in feinem (iifcr oft gn mcit gef)t, tag

eben in feinem 9Jatnreff unb bermag fein ä^erbienft faum jn minbcrn.

3u bebaueru ift namentfid), bafj er, ber alg Sirector ba- Sffbertina

über einen fo grofeen ©d)at3 bon Sürer'fd)en §anb3eid)nuugen ber=

fügte, mef)r bon beu ©tid)eu nnb öof3fd)nitten angging; bic((eid)t

fegte if)m aber gerabe feine Steffung in mcf)rfad)er Se3ief)unG eine ge=

miffe atcferbc auf. Sic gmcite Jfuffage bat 9.';aud)cg bcrbcffert nnb
bermcf}rt, aber bie ©runbgüge unbcränbevt getaffen. Safi ber ucrbienft=

boHe ^4Jarifer Sürer=5orfd)cr (5-pf)rnffi in ber neuen il^orrcbe ein ^ifagiar

genannt mirb, ift cd)t 2f)aufingfd). C?-iu paar praftifd) äufscrft bermenb=

bare ;licgiftcr finb l)in3ugcfommen, bie bag ©tnbiuui beg i>3nd)eö

lucfentfid) crteid)tcrn. 3agper'g b^rrfidie ;l!abirnng beg ^^^orträtg beg

41iäbrigcn Snrer, bie 3a{)freid)eu ;)fcprobnctionen nod) nirgenbg ber=

bffentfid)ter Snnftmcite — feibev ift abermafg bon bcr SKiebcrgnbe ber

Slnpfcrftid)e abgefeben — bie gcfd)macfboffcn Snitiafcn nnb ;)ianb--

feiften nac^ Sürer'fd)cn a)Jotiben, übert)anpt bie fpfenbibe iHngftattnng

mad)eu bic inbafffid) fo gebiegene ©d)rifl and) äuf;crlid) gn einem mirl=

fid)en i^rad)tmerf, auf bag bcr beutfd)c iynd)baubcf ftofs fein barf.
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|lfring von (Sforg gtilhf in Örrliu.5|?t)ji?|

SoflH-n iTlriiicn lln^ i|l ^llu1i jt^f l'udi-u.IiMiilllnini^Mnwi .iiTlii-sidini J

Sccbjcbii 3iquarencti roii flaut Pti>l)n.

Jätbcnfttucf von mflliltnciflcr nii6 3ol)Icr7

(Quart =Jjonnat. filcg. cart. Iii. 6.—

©loljtn'e €;i}li]Iktll& führt benKiitbcni
Mc (Sefttiditc ^cr (Sclnirt dbrifti in ilircii

liaupt^ITiomcnteti vor, niib ),n\u- roic fic

&nn ^ellt^dlcu (5cmntl| Jiu liädiftcii liegt,

riidjt in oricntalifdicm (ScuMnb'c, fonbcrn
lUif unfcrcm bcinuitlidjcn iSninbc finb bic
crf]abciicn roraiinae acbadit unb mit
bciiffd^cr 3'""-''"I'>-'i?ff't biirdiacfübrt.

Concertftürfe o^ne Jloten iHHHHi'

mit 4ö 3aufiratioiien natij (DciiiiiKiI'^fidinunqdi
von pauI Klette, Ijctmaiin pccU, Hidjavb Sdjolj

T^r<- nii> einer Haiiirniig ooit Jliar Klinger.

£Ieg. geb. in ©riginalbanb Ulf. 6.-

„f>ur unJi JB0U" ift ein iPcrf, bas
neben Jüiberfen'f 3?i[(>erbu* ohne i?i[bcr,

neben U.nrgenjeu)"5 (Sebidüen in profa,
neben iallot- lioffmaun's pbantafieftiicFen
feinen plat^ haben u'irb — ein reijenbes
(Sefdienf für finnii^e fiefer.

ärxf|int|!rauf|
^, -n- für Ü!inb unb Dau«i.

^;»,^^jnit iSilöcrn ron yuttl Ploljiu

ir»- 45 gilufirationcn in ff[)roinoliIbogciiph:c mit Ecjt. -iJ.

1*4 (23Hart=^orinat. £Ieg. cart. IHF. »2.

j
Die erften 2üttoritäten unb l]error=

jraaenbfteii ©rcjane ber preffe I]abcn fidi

I
eittbufiaftifdj über ben IDcrti? unb bie

fnnftlerifdie öebcutnng bicfes cigcnartiaen
pradjtujerfes ansgefprodien. 3(nf ber infer=

nationalen 5).iecia[=2insfteIInncj ber o,rapbi=

jfdien Künfte in Wien 1883 ipnrbe baffeibe
jiJmit bem |Jrfi6 gekrönt.

2)ic 9lnttquflrirtt§Iiurf)f)anb(ung uon

in 8 c i » i i fi , ^k'uniarft S).

bcrfenbet auf SLUiiifd) ßvati;. unb frniifo:

ilnttiquovtaf^-itotafog 'Jh: 1 II)to(ogic,
Der. 2. Xciit|if)e ®qrnd)c luib iiiteratiir, Ö5c=
tdjenfiüerk. 5Jr. 3, @eograpf)te. ilietfcH. («e=
fcötdjtc. 3lx. 4, 9^aturtot)feiifd)aftcn. 51Jäbagonif.
3uri§pnibenä. ^I)iloiDpf)ie. a/Jcbiätii.

iii

ilie

1t

Pier3et)n Cffays über bie Stellung
bes ITIenfd^cn in ber Hatur von

Brofdjirt 2Ti. 4.50, gebunden OT. 5.

((£in Snnb ber gefci;ma(fi)oUft flusgeflatteten
„SaIon=Sib!iotl)cf".— 3n allen Budjlianblmigcn.)

Engelho t'HS A/ff/cineine Moiuanhth/iofJuJc

Preis pro BaM

50 Pf.

Erster Jahrgang. Band 8.

Gräfin Sarah

Band I.

Der «weite Ban(h erscheint Mitte »ecember.
Früher erschienene Jltindc <i ÖO Vf. iinijebunilen, 7.> rf. f/ehunifen

Der

Htnentißsitzer
von

^Georges Otinet.

2 Baude.

Aus Zero, Wassilissa

Naclil zum LicM
EliieGeschichte

au.s
von

von Monte Carlo Henry Gr£vllle.

Hugh Conway.
von

Mis. Viaeil. 2 Bände.

* -*f Verlay von J. Kngelhofti in Stuttgart, i*-

Zsn ^.irf 55inffr'ö ?lniPcrfltälj}=53H(^f;onbriin(i in ^ACibcfßcrfl ift foebin erfdjienen:

von Tlatalk ,frciin von QtacMbnq. 2. Tluflcujc.
gr. 8 brofdi. 6 ITi., cleg. geb. m. (Solbfdjn. r. 2H. 50 pf.

il-"'cr i^ii-men Syliufs Piditungen Fennen unb fdjät^en gelernt I^it, iinitifd)t and?
Zlabcres über ihr teben nnb il]ren ^£ntti>iifelunasaang ,^u erfal]ren. Rier finbet fid?
mannigfadn-n nt:genanen 2undn-idjten aeaenüber, 2Jntl]eutifdies über bie Fönialidje Didjteriii
ix-igcgeben jinb ein iMlbnii,- ans ber TSugenb^eit unb ein sweites bie Köniain barftellenb,

©ttoSpamcr^ illuHrirtc iUciljimdjb-ilouitateu
licö"« in alle» fiufrn Bniljljan&liiinjnt {uv Mnlicljt au«. :^^^^ZV »Jfritidjiiiirc cmpfel)Iai?^uiertcr ®cf(t)cnnucrte für iuiu] unb alt gratis unb froulio. -ma

2(u-3 Orten, in bencn TMubbanbliinflcn nid)t beftcbcn, luciibe mau fid) an bie

Irrliigsbudjljaiiöliuii) uan 'i^tto i^jtamrv in Itippö - in ünitu sw.

ii kiiiiiikkkkiikklili!iliiiiip
SBerfag non SBrcttfopf Xyättcl in gc i V,Ufl.

Prrlie uon |arl ffiiiiil imiim
@ttt ^nm^f üm'§ 9^cd)t. mman in

2 5Bäubeu. Biunte 2[uf Inq e. VIII, .387

u. VI, 372 ©. 8. get). mt. lU —
, elcq. qeb.

ml 12.
'

.3

SDJctn 3^1*0115. gtLmeltein Ik-rfeu. 48©. 16.
gel), mt. 1.50, elcg. geb. Wf. 2.50.

5(US ^alhMfmi. gultuvbilbrr aus &a-
Hvt'n, ber S^utomina, ©übnifjlnnb unb ^)iu»

niänien. Run-i 51\inbe. Sroctte reotbirte
Sluflagp. XVIII, ;jii5 u. VI, ;«! ©. 8. geh
9«f. 10. -, elcg. geb. mt 12.G0

bilbcr an§ „,6alb = Slfien". Sroei Sänbe.
XIV, 333 u. VI, 842 ©. 8. gel), mt 10. —

,

eleg. geb. 93Jf. 12.60.

2)ic ,3^ubcn öon iönriniiu. (s5efd,id)ten.

ein "J^inb. 2)ritte üerine()rtc 2[uf(. XII,
332 © ». gel). 9JJf.5.—

,
eleg. gib. 2)?f.6.40.

Wo\(i]h uon gJnrma. @cfd)id)te eines
jubifd)eu ©olbatcn. (gin J^aub. VI, 331 @.
«. gel), mt 5 —

,
eleg. geb. md. 6.40.

2)eiitfd)c§ DidjtcrlJUfl) au§ Öfterrcir^.
^)erauggegeben uon .ftatrl ßmtt R-canjo§.
XL. 3:J8 @. gr. 8. qel). dJlt 7.50, eleg. geb.
mt 9.50. (aSeliiipapicr, ornanieuttrt.)

neue reutfd)e Did}ter
im 33crlng üoit jH. (©. EicDcsritnö, Ictpjtft.

S)id)tung poii M. Baumlracö»
Ji 2.—

fifbfrljQrt au0 Imigfrirbrl iirr Spifinmim

i( 3.—

^tr^IlBU untr 5^d|UtänfiB»
S^feitc @cbtd)tc tum 3|ctimd| ScttreL

2.50.

(Sin 2I^rU=^0^ai=5[Rävd)cn in iTJciincn Don

^ 2.—

Mi^e für Bnrixtef»

2.—
(Bcbunöcn In Ceininanb pr. (Einbanb JC 1.

—

m-l;r. Din-dj allo BiifbljanMiiiigcti bfvcbcn o^Cl:

bei i£iiifciK'>uii9 bcö Betrags frei biitd? bic pofl.
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Sm jßciiage bcv m. .'öoffitiiftanftalt üoii
QßJ»m. maiüavii tu getrlln erfdjicii loclicii

folficiibcs, für @octf)cbcrcf)rer, ^tnlicuvcifciibc 2C.

i) 0 d) i II tcrc ffan te 5)3va d) t lü cvf

:

§otü)t'6 ttalifiiifdic Mft,
itfuftrirt öoii Sitfic Don SXa])lc.

3;cjtret)ifion iinb entikituiig boii S)3rofcffor
i)r. §ciiirtd; 2) im (3 er.

mt 100 iüolltiirbcrn imb 218 .T-)nfbbtrbcrti

in £id)tbrnrf in obiger 3(nftalt nuggcfüljrt.

(^•ono=9-Drmat. — ^radjtbanb mit @o[bfd;nitt.
$reis tu (ialico 75 Wt, in ©affian 100 mt

3f)ve gjfajeftät bic Soiferin^lönigin 2lugnfta
t)abcn 3UIergnäbigft gcriif)t, bie Jßtbmnng
biefeg Sßcrfeg anäiincl;meit.

9feuer SSerfag üon 5Bi-eitfo)>f itjtii .§ävtcl
in Seipjig.

Jiutite 3lbtl)eiluito Äcr (Söttliifjcn lomööie.
@enau nad) bcni ä?er?nta6e beS Driginnl^ in

beutfdje JHeinie übertragen nnb mit Stnnierfungen
berfeyen Don

VDL, 218 ©. gr. 8. gef). dM. 5, etcg. geb.2«f.6,50.

®ic ätueitc 3[btf)cilnng üon ®ante'g @ött=
Iid)er S?omübte, ba§ „'Jegefener", ift in bcrfcrbcn
äßeife bearbeitet, mie bie im 3. J883 üon bem=
felben i^erfaffer Ijeranegegebene crfte 2tbtf)ei[ung,

bie „§öUe". ©ie beimißt frei bic 5}.U)i(atetbed'fd)e

Ucbcr|ei3nng, ift aber eine üoUig fctbftänbigc
lU'bertragnng, lüeld;e bie @ött(id)c Somöbie
al-3 2)id)terlüerf in beutfdjen Sserfcn ftreng im
iU-rymajje bcg Driginatg lüiebcrgiebt nnb ein

geiiuBüotleg £cfen unb S^erftelKU beffelbeu ^n
üermittctn ftrcbt. ®em (elfteren 3lt)erfe bicncn
inebefoiibere aiid) bic 3af)ircid)cii, ba§ @ebid}t
nad) aüeu 9fid)tnngcu f}iii ertänternben 2tn=
merfiingcn.

mirb aug bem S^ertag üon Suftii« Kaumaun'ö
^But^fjanblung in Srcebcn empfol)[cn:

üon

eicg. gebunben Sßrei§:m.4,50, brofc^. 3 mt
„S)ie 2)id)tiing ift ein 3citg"if3 editer 5Poefie,

bie üorgefübrten ritterlicl^cn 9)JamiC!SgcftaItcn,
bie fürftlid)en f^raucncrf^eiitnngeu finb üon
einem etgcncn romantifdjen Räuber umfioffcn."
OJorbb. mq. 3tg.) „2öem nidjt ba§ förgöt3en
an einer einfädln nnb natürlidjcn S-räälitnng
berloren gegangen ift, bcr mirb biefe er3äl)Iung
gern Icfen." (3teid)§anäeiger.) mit üoUfommencr
©ouoerainetät beberrfdjt ber 2)id)ter bie
Sprache, (^oft.) m ift eine ^reube, bafj in
einer fo materieUeu 3cit, tcie bte gegenlüärtige,
bie erljebenbe rmb üerebetnbe ©angeShtft md)t
erftirbt, fonbcrn foId;c neue 33Iütben treibt."

(Sirc^l. SBodjenbtatt.) „®ott nnb SJUnne, ba§
finb bie ©rnnbpfeilcr be§ ©anjen, aber nid)t
kiä)t üerfliegenbe ©innenluft, fonbern ftarfe
beutfd;e (Sattentrene. 2)er poetifdjc ^and)
beS JHittert^umg tuel)t burc^ bie ßieber. SBir
Ijoffcn, bap ber SSotictfcbwan fid) in üielen
Käufern unb ^cr^tn einbürgert, unb bafs nod;
aJtanc^er mit un§ fid) bes liebeuSioürbigcn
SBuc^eä freut." (9feue ^reufj. 3citnng.) Sie
ßiebeälieber, ingbefonbere ba§ präditige ©onett
üom aifagnetberg, finb fofttidje Herten, bie
mir aug bcr Siefe eines ed;t bic^terifdjeu
®cmütr)g gcfdjöpft fein fi)nneu." (Sromb.
3:age5bl.) 3ebem ©d)Ieficr inirb e§ bei bem
Stnbticf biefer marmgefül)lten poetifdjen ®e=
fc^id;te feine§ engeren S^aterfanbeg toarm um'g
,'eers toerben. (©d;tef. treffe.)

Neuer Verlag von E. A. Seemann in Leipzig*.

Zeitschrift für bildende Kunst im ] Kunstgewerbeblatt.
Herausgegeben von C. V. LÜtZOW und ArthUF Pabst.

'20. Jahrgang, Oktober 1884—1885. Nel)st wciclieiitlichem Beiblatt „Kuii.stcliroiiik". Ilali»-
jälnlich 1-t M. — Das Kuii.stgeweiiicblatt kann auch abgesondert in Moiiatshcfteii unter

Beigabe der „Kunstchronik" bezogen worden und kostet hall)J<älirlicli (J M.
Mit dem neuen Jahrgange ist dem „Knnstgevvtirhe" eine hosoiirtere Abtiieiinng in der

Zeitschrift für bildende Kunst unter der Redaktion von A. l*ali-t(, Diicktoiial-Assistenteii
des Kunst-Gewerbe-Museuuis in Herlin, eingeräumt und der Umfang und die illnstrative Aus-

stattung der so vereinigten Kunstblatter damit wesentlich vcrmelirt worden.
Heransgeber und Verleger werden boniiiht sein, den vereinigten Kunstblättern sowohl in
literarischer wie in artistischer Beziehung den Rang und das Ansehen zu sicliern, dessen sich
die Zeitschrift für bildende Kunst bisher zu erfreuen hatte. Für das Knnstgewerlieblatt hal)eu
ihre Mitwirkung u. A. zugesichert: J. liriiickmann, IJr. ßucher, Franz Ewerboek, l>. (;ni(>Iiii,
C.Giraff, P.F.Krell, Julius Lessiiig, Franz Sales Meyer, Fr. Luthniar und Marc Hosfwiberg.

Geschichte der Architektur, von
den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart.
Von Wilh. Lübke. 6. vcrm. u. vcil).

Auflage. I. Band. br. 14 M., in Calico
geb. 16 M., in Halbfranzbd. M. 10,75.
(Bd. II erscheint 1885.)

Der Cicerone. Eine Anleitung zu.ti Genuss
der Kunstwerke Italiens von Jacob Burck-
hardt. Fünfte, verbesserte und ver-
mehrte Auflage. Unter Mitwirkung
von Facligenossen besorgt von Wilhelm
Bode. 1884. 3 Bände, broeh. M. 13,50;
geb. in Calico M. 1,5,50.

Die Kunst des 19. Jahrhunderts.
(Kunsthistorische Bilderbogen. I. Suppl.)
Mit Textbuch von Anton Springer.
Zweite, auf 82 Tafeln vermehrte Auf-
lage. In Umschlag 8 M.; gebunden mit
Textband 12 M. — Das Hauptwerk:

Kunsthistorische Bilderbogen.
246 Tafeln qu. toi. mit Textbuch von
Ant. Springer kostet br. 23 M., geb. in

2 Bände und Textbuch apart M. 31,50. —
Dazu die Ergänzung (II. Supplement)
60 Tafeln und 5 Farbendrucke 8 M.,

geb. M. 10,60.

Moderne Kunst, Studien zur Kunst-
geschichte der Gegenwart von Fritz
Bley. Mit Illustrationen und 20 Kadiruu-
gen undKupferstichdrucken. Quart. Eleg.
geb. Ausg. I mit Kupfern auf chinesi-
schem Papier 25 M. (nur 100 Expl. ab-
gezogen); Ausg. II 20 M.

Die geistreiche Darstellung' des Verfassers und
die reiche und kostbare Ausstattung mit vorzüg-
lichen Radirungeu geben diesem Werke einen
dauernden Werth

berg.

Deutsche Renaissance. Eine Samm-
lung von Gegenständen der Architektur,
Decoration und Kunstgewerbe, unler Mit-
wirkung von Fachgenossen in Original-
Aufnahmen herausgegeben von A Ort-
wein, fortgesetzt von A. Scheffers.
Heft I bis 180 ä 10 Blntt Antogi-apliien.
1871- 1884. Fol. broeh. a 2 M. 40 Pf.
Auch in 6 Bänden zu :M) Heften oder
300 Tnfeln. Jeder Band kostet in Calico
geb. 85 M., in Halbsatiian iXi M.

Ein 7. Band wird das Werk im Jahre LSSfi ab-
schliessen.

DeutscheRenaissance in Oester
reich. E ine Sammlung von Gegenstän-
den der Architektur und Kunstgewerbe.
Herausgegeben von A. Ortwein, R. Ba-
kalowits, W. Schulmeister und M.
Bischof.

I. Band: Steiermark und Böhmen in

13 Lieferungen ä 10 Pdatt Folio rnit Text
br. 31 M. 20 Pf , in Halbleinwandbaud
cart. 34 M.

Ein 2. Band von ungefähr gleichem Umf.nngo
wird das Werk abschliessen.

Die Renaissance in Relgien und
Holland. Original - Aufnahmen von
FranzEwerbeck und Alb. Neumeister.
I. Band (Breda, Antwerpen, Doitreclit.
Mecheln, Ypern, Haag) in 8 Lieferungen
ä 4 M. gr. Folio; m. Text in Mappe .'52 M.;
in Halbleinwandbaud cart. 35 M. (Es
folgt noch ein 2. Band.

Ausführliche Prospekte vorstehender drei Re-
naissance-Werke stehen gratis und frauco zu
Diensten.

9?cucr ^ertflfl bcr ^. @. (lotta^\d)cn ^itd)()anblitttg in S tuttgart.

be§ ©rafeu

^öotf '^xxebvxd^ von ^c^acß.
Stt fc({)ö $8itn^tctt.

3ioctte berbeffertc unb benucfjrte Sfuflacic.

(Srfter 23anb.
iTiit beul Btlbnijj bes Didjtcrs nadj ciitciu (Scuuilbc rou ,^rau3 von icnbadj.

3nl;alt: Md)tc bcg DrieutS ober bic äiu'Italtcr — (Spiiobeii.

a3rofd}irt mavt 2.50, elegant gebunben m. 3.35.

S)cr auBerorbenttidie ©rfolg bcr (ScfamnitanggaLie üon ®d)acf'a pocttfdicn äBcrfen, bereu
erfte ftarfe Stuftacj? in faum SnIjrciSfrift üergriffcu luorben ift, ruft biefc ^iocite Sluffage heruor,
lucldjc, obgteid} ungemein üermcljrt, ju bemfclbcn billigen '^-^reife luic bie erftc in rafd) anfeinaubcr

€a0- itntr BailitJtitxJie
bou 3tl)oIf gticbrid) @raf üon Sdjacf.

8» IV. unb 322 Seiten. UXavf Cleaaut cjcbuubcu llTarF

5ßerioben feincg iiefjen» cntftanbencu ®td;tiingen bicfcltic iBcfriebignng finbeu, tute au bcu friilKren.
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S^ci 9t. .'pcluticlj in iyicicfclb cifd;icii focbcii
iind))tc[)ciibe ititcrcffniitc ilJoHität-

ilciii(lnötc IL Blcinflantcn
niif

imMkw \i iiniinlilirtjfii %mm\
IUI II

Ovfar 3ticmt))cit,
^){cd)t5aimialt in S^ctmolb.

yt. e-tiifcub. bcs 23etrage§ erf. S-niiifo^iifcnb.

a^ ffftgffdKiiljf. ilaua.^
SlUiiicrs, So., Sid)huigcii. 2. Stuft .// 4Ä~ ^» @*l'-''i&ci'tanc- 5. 3[iif[. Jt. 0,50.

mr|d)cnbud). 2. SdtfL iUiiftrirt. .y//.7,5').

;iH)l)cU, ii.icrtl)cr it.
) ,Scit. Sfufl. J(. G.

Sburnjimpt, ©erolb iöcnbcl. Jraiiciip. Jl.'d— >';'3'»nt»i'gic- 2. 5tiifl. * ycftilui, ©octiic,
^^d;iUer, Stleift. JC. 6 ** Sbnfefpcarc

^"rnf '
Sicbcr lt. »aK. ©cittfd) Don 1. fauii.

H^öiliiet a. b. »Jörbfec = »Javfdjcn b. §. ü.

• 2)0 vnb erg. ilJHt Sid)tnnqcn u. ö.
SUInicrg. G flr. üftotogr. .ftnnftbl. 3n
Oarton <), ht ^i5vnd)t = Wnpüe Jt. 1.5

^Droftc'ö .Stod)bitd) f. alle Stänbc. Jt '

H S'
ö"'""^''"'*

Ij?. *t>it»)}).nf<)m. m. gcfd). (?-inlcit. n. Bibl.

i». e-mj. 23bdin. ä JL 1,-^ >.

Ätfitflcr, JTaJncnbcs syolf. ©cbidite. 2. 9Jufr.
5.

- ffiintcraäd)tc. @cbid)te. 2. 2lufl. Jl 5.Ä—
''^'^i"«-'- 3:ranerfp. 4. Sttifl. .z/^-. 3.

5y. ®ottc§ ©nabelt. Srancrfp. 2. 3tuf[.

Äo-rrttcr .f;.iIoi-iuö, SWaiprebigten. G. Slnfl.
(i'tnttg. Pon I. «tnib. .//. 2,25.

(Sinibf, Sanfclmanit. Xranerip. Jt. ;i
j^.«aben. Stal. ©ppefignrcit. 2. l'tnfl.

S "'''5^iiP^"'^"^5
Cft n. äBcft. (ijcbidjtc— Sfayrcb. (SI;obja. D§m. C^-nlenip. ?(itf[.

— »aUabcit u. Silber. 3. 3fufl. Jt 3

• 9Jcumnim-3trfIo. 2f)ron it. ^)ietd). SötU
ber n. SfisKU. 2;itc!bilb. Sinft. Jt. :'.

^^yidj- e>)IbeftergIocfenttang. 2. 3fiift

Ä^Pidjicr, gecbilbcr. 2. ?fnft. 4
S!Kopmiuiit, Wciftcr ünta§. Sraui. ef)a=

rattcrb. 2. Sliifl. &ittl)erfettgabe. Jt.%20.
«»actij, ^ainenförner b. ^Babrlicit. 32

$rcbigt Jt. .s.

'«tnljr, «ilb., Stafien. 5 2t)Ic. 4. Srufl.
18.

Oberitalicit. 2 ^bfc. 3. STuft. 7,50.
«n-nrfcrjnit, Sion Dlbenb. Sanb u. beuten

,///. 2,8i).

©2Sö6cfcit, 3[tn 2Bege. 6[;riftL Sörüdie
Jt. l,5i).

Ä^lluftr^öü f
Saf)rg. rcid;

BB Serl.: £djttücfd;c ,t>ofbnd)f). 0(bc>t6urfl.

(Socbeit finb crfd^icncn itnb ftcbcn gratis
nitb TTfliico 3U 5)icnften:

.Siatatog K»;

®c|*d|id|tc Ulli» \\\xc §x\U-
tttilffttfdjrtftcm

3547 9}rn. (?jitt). eine reidjtjattige (Sammtnng
ßcbtcgcjtcu Outortfdjer u. gcogvavijifdjcr 2Bcrfe.

."rtatatog 170;

^euti^)c ^))rrt(^e «nb riiUxaim,

Ka. 3500 9h-n. 11. ?f. bie 23ibItott)ef be§ Per-ft.
§errn ^rofeffor Dr. Üidjtenfteiu entl^altenb.

SKitfjctnt .ftocbner

(ß. 1^. SJfagfc's Stntiqnariat).
23re§tnn, ed;nitcbcbriicfe 5«.

(?-tn epifd)=tl)rifd)Cii CS3ebid)t

Pon (ftxtftai-) v>0n Äaitgunfj.
1-, ''fntiii'i'iHl uoii 23. Wanitfclb.

'

^V^-^s" ,^^'!'
-V''-

^''^'il- fl^'^'- '"'f ®otb|d)nitt 4,50 5»?.

23ei @. .^.irjcl in «ci^jig ift foeljen crfd;icnen uub bnrd) alle Söndi^anblmigen be3iel)cn:

llnfcvlialfunacn

9Jc'ciiunrcn unb Sagch'irf^cr

Pon
.^ctttttd) bc 6tttt.

§eran^gegcben

Ii c i n Int I M xt f c t\

J){opar=8". ^J.reiö getjeftet m. !».-, in ,s>albfrans gcbiinben m. 10.

. ^'"t fi'a"AÖfifd;cit edjluciscrö, ber int britten '"satire bc« fieben-lalmgen Stnegeo at^ ^«orle|er in bcn Sien|VA-riebndK> bef/ ©rofu-n t at i^nl^ i&& t'v"-
'^- '""'^'"'0^"'".^"- ^'>^'"f'- ""^ feine (MeiprMjc mit beinfe be foiStiÄS^

PH,fÄ,' "
'^S^'V'"'^''--'-!?.",''''^''-'

^"iiet^'-ri)"-!! ,Sinn erften iUJate ai ö eh r im Set i n^etaat^aidni) sn i erttit bermbtidjen ,S;anbtd)rift PeroffcnttidK «nb barf atä einer b i^i t rSSei^cttrage im toetdjidjte be^ großen .stonig^j angefel;en luerben
uiau,)anu)ttn

9tt§ luertt)Potte ^Jeftgefd^nfe aufierorbentlid; cmpfel;tcn;

*£r,jäl]lnn(j ans bcm y<. 3al]rl]nnbci-t

3Jfiniatur=i;srad)tbanb. (> 3J{arf.

Crjät^Iunoi aus bcn Karpatl^en
XiOW

Victor ^liitl;0cn.

(S-tegant gebnitbcn. 4 gjlar! 50 5ßf.

,

»cibi C?-i,^al)Iniigen, btc nad) nttgemcinem llrttjeife jn ben beften ber neueren Seit
gi1)oren nel)nien eine I)erüorragenbe Stelle in ber bentfdjen i;iteratn ein Sie ^fJadfiaqc
nad) beibeii ißcrfen |teigt Pon ih^odje sn iBoet;e. iiion ,,2ruq4^iotb'' ift b reH^ bkDon „Xa %\xcm" foebeu bic ätueite Irnflagc crfd;icneii7

'
'

5(IDcrt ®Dlbfcfjniti>t.

aerMftthoflc ToBgBRfwt.tflngcngcTiaiat.

Verlag von E. L. Morgeusteru in Leipzig

Soeben crfd;tcnen unb in atten S3nd)[)anblungen gu fiaben:

Jfßltutelkcm .S)cfftfd;c Sorfgcfdjid^tcn bon ©. SfJicn^ef. 8°. ©(caant qeßeftet
m. 4.—. (i-legant gcBunben m. b.~.

®U» meittcv Sfubmtntajrjre. ®rct neue (Sr^jäljhtngcn Pon ©.Solinger.
8». (Sregant geheftet y.— . elegant gebnnben 2«. 4.—.
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Soeben evfdjicii iiiib tft biird) alte 23ucf)r)anb=
Iinigeit 51t be^ielKii:

iilfirftifffip 8trpif,}iige iiiniii.s.

9J c » c 0 l fl f

.

&d). m. 4p0, in gr. Club. geb. 9}J. 5,50, in
2icbl). = 33aiib m. ü,50.

Ccftlid) öött »cvJlu. STiebridjgfelbc. Sh-aiifj=
bcrg. 3iit SIiiiiientlKit. »iirfolD iiub bic aJJär--

f[|'dK ©djmeis.
SmSrtitbe gflniö. 3)Hiiid)cDcvg. 9?eii=.<öarbcn=

bcrg. 6omtl)urci ^ikt^m. ijebit§. ®d;Ind)t bei
Sluiiergborf.

(2}Jrcc = 8ttnb)"djaftcn. (Svfner. tlofter ffnqcL
0-augfd)Ieiifc. g-ihfteniDalbe. 3(uf bcii !)faucii=
(djeit Sergen.

ber 9lutfjc. Sükrbotf. ^lofter ^inna.
®rfjIo& Seiitficii. «uf bem SfapcIIenberge.
©aarmitub itnb bie SSiirgfifdjerei.

.•öoDcl = ganbfdjttftcu. 33oit SBannfec bis
y{cii=23abel§berg. ^eiligenfee iinb Sölaotu.
Draiiteiiburg. 3fiu i.'e[)iiilj=2ee. ?[ni 5ffianblilj=
©ee.

3)er früfjer evfd)tciiciic 23niib 1 f)nt bie Qlei=
djeii ij^reife iinb ciitljält bie 3lbfd)nittc:
yjörbltd} Doii 33erltn. — Sin ber Dbcr
fprec. — §aüel = i^aitbfd)afteii.

über bcn g-tämiiig
Diier

au er ocii (i-iamiiig.

23errag non ©dinttbt 4& Stcrnnuj in Söerlin,
SW. 11. SSöniggräljerftr. ü5.

Gratis und franko versende

Katalog antiqnarisclier Kupferstiche, Grab-

sticlieIblätter,Radirungen,ScIiabkunstblätter,

liierbei eine Anzahl zum Einrahmen ffeeiff-

neter scliöner grösserer Blätte r, aus eineni

JNachlass herrührend, zu beigesetzten seh

r

billigen Preisen baldigst zu verkaufen durch

E. H. Schroeder in Berlin SW.
Möckernstrasse 137.

SSon meinem neucften

(2005 9htmmern Ükbirnngen
, .^'upferftid)e,

§oIe)d)nitte je. älterer unb neuerer 9Jkifter
unb ;»o 9himmern Driginal = Slqiiarelle unb
=3cid)nungen neuerer Sünftler enttjaltenb';

ftefjen SHufern foIrf)er Snnftblätter ©yemplare
gratis unb franco gu 2)ienftcn.

2itc«iben, G-nbe 9fobember )8«4.

S'i'anj Me\)ev, Sl'unftljänbtcr,

Seminarftrafse 7.

Die Kreuzzüge
und die Kultur ihrer Zeit, von Otto
Henne am Rhyn, illustrirt v. Gustav
Dore. Pracht-Ausgabe in Folio (ca.

300 lllustr.), erscheint in oO Lfg.,

ä 2 Mk. oder geb. Mk. 78.

Das verlor. Paradies
von John Milton, ill. von G. Dore,
Pracht-Ausgabe in Folio. 50 Bilder,
geb. in Saffian, 60 Mk., Call. 48 Mk.,

10 Lfg. ä 4 Mk.

Tracliten der Völlter
vom Beginn der Geschichte bis zur
Jetztzeit, v. Kretschmer u. Rohrbach.
Geb. in Saffian, Mk. 130, in Call.

Mk. 125, in 2ß Lfg. a 4 Mk.

lUnstr. Kocli-Notizbuch
für gute Hausfrauen, und die es
werden wollen. Neue Auflage 9.,

geb. M. 7.50.

J. G. Bachs Verlag, Leipzig.

• bem 1881er iBevIng noii PilljflHI ^fttf tu 23cr(iu W. 2

0 umgearbeitete Sliiflage. (i-leg. gef). G Tl. 3n i.'lüb. geb. 7 m. 2ü i^?f. A

S ^cov^^e^QUt,mtUhmmthm)ttcbic^. 1809 btö i
V 1859. mit 2lnlagen. (S-leg. ge^. G 9J{. 3n ilWh. geb. 7 3Ji. 20 W

® iDort bon Suliau Sdjmibt Snljalt: Dbertieuteuaiit ijicrci). (Mebuuben. ©abriet, ,'öerr •
Q un§au)e. ®erS-tebergueU. äageegetpcuftcr. (f'Ieg. gel). 5ä)L 3n iilub. geb.G ilJJ.20 ^45f. Q

0 ^ttfirtti mt^ch 5!(eft^ettf bev ^oiifmift. mUa. öcft. %
• 8 3)1. Zsn Zwh. geb. 9 9Jt. 20 ^f.

o o / v

2 uub mvä^n O'^oitcK. Un^chmdic Briefe 0
gnebft bidjterifcbcn Beilagen Ijerauggcgeben üon Dr. 9}id)arb 9JJaria iffieruer. Wit ,^iüei S

5}5ürtrait5. ©feg. gel). 6 3«. 3n Simb. geb. 7 3)1 20 i^f. S« fcinftem .öalbfatbfeber-- W
baub 9 d}l. 9

A bilb au§ bem .St'itnttcr ber frau^öfifdjen 9{eDD(ntion. eingeleitet unb tjeransgeqeben fl
{ bon Safob 3?äd)toIb. CSIeg. gel). (J M. 3u l'lub. geb. 7 M. 20 '^il g
0 ^^attl §ct|fe, ^ebtc^ie* dritte tütflage, nult bem 0
0„@fi3Senbud)" unb ben „3?erfen auS 3talien" üermctjrt. (Sieg. gefj. 5 9J?. Driginelt in $
^ iitub. geb. 6 m. 3n feinem ©anjieberbanb 8 m. (Jü ^pf. V

0 "^aitt §el)fe, ^^udj ber gvcttubfdjaft. 9Jcuc J^^^B^- 0• (17. ©ammlung). 3ut}att: (Siccf)entr-oft. 3)ie fdjmar^e oafobe. ®ute üameraben. 9
0 3in 23nnbc ber ©ritte. (Sieg. gel). G m. (Steg. geb. 7 9J{. 20

^i!;f. Q

5 ^JJai'$oH*ed)t, ^^unber Dfigreuje* ^ret^lotieüciu 2
5 S'ibatt: jijeiertage. 9JJarieubnrg. Vis major. (S-(eg. gel). 5. 9Jt 3u 2mb. geb. G iW. 20

'-^If. z

0 (^oiifvkh ^clht, ^immebtd)t ^louettcn (tu 0
? 5ßrDtn). Söierte Stnflage. (Sieg. gel). 6 m. (Sieg. geb. 7 m. 20 ^l^f.

•

® C)§catiionOicbitiii5,$mt§2[Öattc!8^ctg*@iii0itmmii* •
0 (?-Ieg. gel). 5 9Jf. 3cl)r elegant" in i^lub. geb. G m. Q

§ ^Ibulf ^djticll, (l^efaiiimcUe 5(ttffiii$e jnv flaffifrfjcti S
g ßiteratur alter nnb neuerer ^eit. (Sieg. gel). 7 99L 3u i^lub. geb. 8 9Jf. 2U l*f. An 2
Q feinem §albfalblebtrbanb 10 m. 5

•iünl)iiod|tö=|jatal09c ürr ^
Hjreiciicu Geschenk - Litteratnr
^?il)rc§ ä^erlageö liefert gratis unb franco

Soeben cv)d)icncn tu lOtcr Sluflage bou
5«Itu<* Stinbc:

i3ud)l)ol?fus iu 3tniifu.

(Scl)cftct 5 IIT. oriijiuell aebnnbcii 4 lU. .-)() pf.

t)ic /gmilic iGudjljol}.

(Scl^cftct 5 IIT. originell gcbuubeu 4 III. fiO pf.

S8isi)criger 9Ibiat! beiber 2Bevfe:

30,000 ©fcmVirtrc.

Porrätljiij iu ailcii Pudjliautilmi^gn
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Taiiaoa-Fiprsi,
Katalog mit 20 Illustratio-

nen dieser ,,küstliclistcn

Publicationeu des Kunst-
handels" versendet gratis

und tVanco

Fritz Gurlitt,
Kunstliandlung.

Borliu W., 29 Belirenstr.

gUetl)ttrtd|t$$rtbg für

9Jcu. I. Saftrij.
224 Seiten flcfl. acb ^K^J* j

>|jiiciö 2,40 iWlf

(IJerlag n.

^. T)nod!, Srrliu)

3iJ aUcn
Zludiliati&luiiao

^ < ^ Haljvlmrfj

in HliJVcnri"fl'ift.

Uuu|l vtc.

^siiti.: Sfatcubarium. Säciitavtol.

^latiti-nili ÖCi'.)v. ü-mbi^cf. Wefniif»

l)cit;vfl. «iii cd)i!.;\orticliv.Siiiii)i-

ictrckvie. (^)Ciical. ^i^cl'öibcii. Woidjic

ilic^iieiinuicii. sivtC;iel)cevc. ^ö.infeii. 2i4clt'

Vcfto' (iiiciit. Seliflr. '^tcvnw. Uiiiucrfitüt.

pöl). i^aaiidjiilcu ^Ji-ofcnovcii. ^ö.iiJcv. i)cv;i=

u-T^iitteino. iaUvtljfdjaftS Öcnojieii',(^. (iierccibe.

a>crla6 uon SSrcitfo^if & <?iir(c( in l*ciV,^ifl.

Urft ijttrtf'ö iUufftc Uoücllcu.
1SS2—ISSS.

2)cr Ö5cntlcmaiin uoii „L'a 51>ortc." Xcr

Mnq. Slip. 5(uf bcv ^Jii)fioii boii San C5av=

niel. Ucbcijcöt uoii »cttiim SßirtI). iüoui i^cr=

fnffer autortfirtc Sduigabe.

IV., 230 ®. 8 qcl). 3.— elegant geb.

'm. 4.-

Die iieucfte erjcugiiiite S3ret §artc'e füicicit,

irie alle feine SBerfe, unter ben orgincUen

Söbnen Saliforutciiö. Xcv etoff unb bte

eiiarattcre ber 9Jeue|teu 91oüclIen finb in l)ol)em

(iJrabe feficlnb unb iäi)kn gu ben Hciftnugen

aSret .Sparte«'

bon

Sophie 3un0^Ans.
^snhalt: Ser tarbinal. Stuf 23ovtum. ©utlio

SSblbri. Späte ©üljne. iieonovc.

8« IV., 408 <B. gel). Wl 5.40, elegant geb.

m. 6.40.

^ie bleuen ^lobeKen" ber beliebten ®d)rift=

fteUain ©opbtc Gungljane Ijabeu fiel) ber

flUqenictnften Slnertennung erfreuen gel)abt.

Set ßarbinal" ift bereits tn fdjtocbifctjcr unb

ijolnifd;er Ueberfelsnng erfcl)tenen.

Verlag von Leopold Voss in Hambwrg
(u. Leipzig).

Soeben erschien:

KANTs
^ und sein

Erfahrungsbegrifi.
Eine Untersuchung

IVI. w Drobisch.
8. 188.5. Mk. 2.

Verlag von Heriiiann Cosstenoble in .Teiia..

Für den Selbstupterrich*!

Die Steno-Tachygraphie.
Ausführliche Anleitung

diese neue, einfach aufgebaute, praktisch Ijewährle (Troscliwiiulschrifl

brieflicli ohne Lehrer in 5 Lectioncn leicht und gründlich zu erlernen.

//i fünf Brufen mit 20 Stenografhirtcn Tafeln

Paul Ehrenberg, Leb

Mit Vorwort des Erfinders Aug. Lehmann.
Preis für alle 5 Briefe M. 2,75.

HO 11

porträtiiiibScbciisabrifibe^Iliditers

XVI unb 348 S.

preis brofd). f) III., in cleaaiitem

Seiiiunriibbaub 7 !li.

S^orirtffjig in aßen 33u(tjf)anblungcn:

3)er iUn'siigc, lucldF btefc fürslid; erfdjiencne

britte Sluflagc bon ^enlljolbs @ebid)teu bon bcu

friil)creii niiterfdjeibcii, finb ntel)rere. Scbou änfser^

lid) 3ctd)iiet fie fid) bnrd) elegantere Sln^ftattung au§;

fobaiiii finb, luic ber SCitel befngt, eine Sln^al)!

(fleiiierer) 2)idjtiingeu neu aufgenommen tuorben; aber

bie bebentfamfte Syereidjernng bilbcn baö in ilic^tbrud

iiad) einem ganj bortrcfflid)eu Driginalbilbe bon

5l.NapperH5 {9Jfiind)cii) aii?gefül)rtc ^45orträt beg ®id;ter§

unb beffen boii ^4.^rofcffor*öäd}tolb gefd)riebencr2ebeng=

abrifj. 2)iefe neue i/luggabe bürfte bal)cr aud; ben

iüefitu'rn friiljerer i'fntfgaben luillfommcn fein unb beit

grofjcn l^h'eig bon begcifterten 3.sercl)rerii üeutljolbS

iiodj bebeiitcnb erlueitcvn.

g(. f)ttlter'<» l^cirlrtö itt ^vrtttcttfclir.

entölter, leicht lösliolier

C n, c; a, o

.

Unter diesem Haiidelsnamen empfeli-
len wireiinen inWohlposchmaok, hoher
N&hrkraft, leichter Verdaulichkeit und
der Möglichkeit BchnuUator Zoberei-
t;ung (ein Aufe^iss kochenden Wassers
atgiebt sogleich das fertigeGetränk)nn-
Ibertrolfl Cacao.
J>rnia-per^ '/> '/, V)= r'fd.-Doso'

j
Si'O &00 TsÖ TO l-fcunigei

,

Hartwig &VGGEti
X« Dresden i

" S.3

ta o
CO 2.

3)er neue Katalog ber |ll;ot00vavl;ird;ett

©cfeUfdirtft, ^erlitt (eiitf)altcnb moberne
unb flaffifdie 23itber, 5]3rad)t= unb (i5a(erie=

trcrte, 5lU)otograbiircn 2c.), mit 4 ^4iI)otograpI)icn

uad; Sttljl, ®i?irt;tt, ©attuwit, Hubcit«,
ift crfd)ieneu unb biird) febe S3ud)l)anbliing

ober birett bon ber ^451)otograpl)ifd)en ®cfeU=

fd)aft gegen (Sinfenbuug bon 50 5)[5f. in 5-rei=

inartcn äu bejici^en.

3in 23er[ag oon .^»cint;id) 9JUnbcn, C
2)rc«!ben, erfc^iciien focbcn: /

bon S
ifEL-binanb KEaffailc. <

1 S3b. fl. 8". eleo- ?lu.3ftattuiiii. C
^Ißreig 1 mt 3

3 (Jiiiifie 20 33tieje ynffallf'ö nebft einem ©djreU'en ^
>'

ba- (sJrnHn 'ÖiUifelö f^'S »nd) bei" sintaftvoplje. m
lu be',iet)en bitrd) alle -üud)t)LiiibIuii,icu » fteaen l

Giiijeiibuiig beä SJctragä aud) biiect Uoii ber aiertafl§=

'anbliiiig

Verlag von Leopold Voss in Hamburg

(und Leipzig).

an ifjrcii jüngci-cii ©o^n

G^tjvlftiau Subwig
1731—32.

l!r. 5Scvt(;ofl> cti^inauu,
©ojent ein bei- Uiiiucrfitat ;\ena.

gr. 8. 1885. mX. 2.50.

Christian Ludwig Liscow
in seiner litterarischeu Laufbahn.

Von
Berthold Litzmann.

gr. 8. 1883. Mk. 4.50.

I^djitförama itttb %^)t(Kitx,

C?nu 23eitrag ivx 2;I)eatergefd)id)tc

bon" emil iSlicbcL

gr. 8. 1885. Wt. 2.-

,Stulturfiiftorifd)e SSilber

ang berfd)icbeuen 3al)rl)unberten.

.-ficvaitögegcben UDti

^tttf ^toppmaun.
9Ktt 2lbbilbnngen gr. 8. 1885. q3rofd;irt 9Jft. 6.—.

©ebunbeu in ^albfrang WX. 7.50.

"glieder6euffc^cö c^t(?6crßuc^.
Sitte nnb neue plattbeutfd)e Sieber

unb ^Iteime mit ©ingloeifen.

aiHtgltebern beg 23ereing für TOcberbeittfdjc

®prad;forfd)ung.

8. 1884. §albleinmanbbanb mt 1.50.

iamburger ianbrl unb ianiicl0politik

im IG. 3af)i'I}ii"i5ert

aSon Syttd)atb (fljvcnlictö.

gr. 8. 1885. 9JJf. 1.20

ßierstt eilte »eilflöe ber (g^letnta^nt^Än^er^

~~llcfc«rti«runM»V«M«onr^««» W., am Äarläbab 12. SRebigitt unter SJetant«ontid,!eit bei ißetteflcrS. Xruct »eu ^. 3ä««»(»d« iu SJcrf.«.
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SBoc^enfdönft für Siteratur, fünft unb öffentlit^eS Sekn.

§evnuögeber: l;f;eop^tr ^offtttö in 23evliu.

leiren fonnabfnö erfitjeliit t\\u |lummfr
3u bejieljen bur4 oUc ©U(^^antilun3en unb <Poftämtet.

SSerlag boit ©corg Stille in SBerlin. IPtels ulfrtaiül)rli(Ji 4 park 50 %
3n(erate jebet Sttt pro 3 aelpaltenc tfeltt^eite 40 5pf.

gn&ttlt:

®te 5PräftbetiteiitraI)I in beti 2Sereinigten «Staaten. SSon 3^uboIf ®oei)n. — 3«r 6oIoniaIfrage. SSon 2lIt)I)on§ Xbnn. —
Sitcratur unJ> fiunft: ®ie 3«ögüd)feit einer SSeltiprad^e. SJon %. &. ©c^ultfieife. — 3«aE 2«ü[Ier'§ S3tograpl)ifc^e effat)§.
»on Stöbert 2u^. — Unfere g-a^nen. 23on ^p. Reffen. — fJeuiUcton: ®ie 2Birtf)in. 23on g-. 3J{. 2)Dftoien3§tt). ^rei md)
bem 9tuffif(^en üou 2BiIf)eIm ®o[bfd;mibt. (f^ortfe^nng.) — »ug ber .§oiH>tftobt: ®ramaiifcf)e Stuffü^rungcn. SSon ®. B.— SJotigen. — Snferate.

Die )Dräfibcnteiiu)al)l tu kn Hcrfintötctt .Staaten.

SSon Hubotf Doctjn.

5)ie bieöjä^rige ^präfibenteimal^I in ber norbamerilfanifd)en

Union ift in nte^^r ah einer 23ejie|nng ))on ^o^em ^nt^rcffe.

@anj abgcfei^en baüon, ba^ ber SSai^Kampf ein äu^erft er=

bitterter war unb bie 5]ßartei(eibenfd[)a[ten oft ungert)ö:^nlic^

toilb emporloberten, ift baß D^iefultat beö Äampfeg bie 9^ieber=

läge berjenigen spartet geicefen, bie ru!^m= unb fieggefrönt

aug bem blutigen ©cceffion^friege ^erborging, bie bem flud);

betabenen 3"ftitut ber D^egerfflaberei ein @nbe ma(^te unb
feit 1861 als Dtegierungigpartei bie @efd)i(fe ber Union tenfte.

9Jlan barf bat)er ino^I bon born^erein annehmen, ba§ ber

©ieg ber Semofraten über bie DtepuBUf'aner fein btinber ^n-
faCt njar, fonbern aii§ tiefer liegenben Urfad)en l^ertoorging

unb begl^alb and) alter 2Ba:^rfd)eintic^feit nac^ für bie innere
unb äußere ^olitif ber Union, nomentlic^ in erfterer S3e=

5iel)ung, bon nid^t ju unterfc^ät^enber Sragttjeite unb 23ebeu=

tung fein tüirb. 3um befferen 35erftänbni^ ber (Situation

bürfte ein furjer Dftücfbticf auf bie politifd)e ^arteigefd^i(^te

ber bereinigten ©taaten am ^tat^e fein.

Sttö eö m<i) ber ©rringung ber Unabl^ängigfeit bon (Sng=
taub barauf anfam, einen neuen ©taat ju bilben unb bie in

ber berühmten Unabpngigfeitöerftarung auägefprod^enen
©runbfä^e ^u berrtjirflic^en, luar eg bie Partei ber g-öbe^
raliften, it)eld)e borjuggiüeife bie engltfc^e (Sonftitution atg

SSorbilb bor Stugen ^atte unb me^r beren betuä^rten 2Sor=

gügen, aU einer nod) nic^t betüä^rten bemofratifd^en Dftcpubtit,

me^r ber 3n)edmä^ig!eit ber atten 3{utoritäten, alg ber Steife

unb 33itbung beg amerif"anifd)en 33otfeg für bie neue ©taatö;
form bertraute. ®er i^auptfü^rer ber göberatiften, bie ein

gef^toffenereg, bunbegftaatlid}e§ g^rincip berfolgten , mv
Stteyanber i^^amitton. 3m ©egenfa^ gu ben pberaliften,
beren .^pauptjiel bie (SonfoUbirung ber Union tcar, betonten
bie 3(ntiföberaliften unter g^ül^rung bon J^oma^ 3effef=
fon bie D^cd^te ber einjetnen Unionsftaaten, bag ^rincip beö
©taatenbunbeig. S)ie ^öbcraliften maren bemnad) bon bem
aöunfc^e befeett, bie faum gegrünbete Union mögtid)ft fd)nea
ju befeftigen, ben öffentti(^en (Srebit aufred)t ju erhalten, ben
nationalen .Raubet, ©(^ifffa^rt unb ^nbuftrie ju ermut^igen, bie

3tuggabe bon ^apiergetb gu ber^inbern unb bie (Erfüllung
ber abgefd)Ioffenen 2Serträgc ju erjjuingen. ^ur (SrreidE)ung

biefeö ^icteö fud)ten fie bie Wadjt unb bag 3tnfc^eu bev
aSunbesregierung ju ftärfen. ®ie 3tntiföberaliften bagcgen,
beunrul)igt über ben ^tan nationaler Jahren, fürchteten, ba^
bie borjugöioeife in ben ©übftaaten mit ^ütfe ber ^»^egev=

fflaben gepflegten Stgriculturintereffen ber SSefd^üt^ung beö

Raubet« unb ber ©enjerbtptigfeit in ben ^loxb^ unb Oft=
ftaaten geopfert iverben möd)ten, mvcn nid)t ju ängftüd)
iüegen ber 2(bja^tung ber ^ribat= unb öffentlid}en ©d}ütben,

berüdfic^tigten übert)aupt mel^r baß ^'^tereffe ber ©d)ulbner,
aU ber ©laubiger, fa^en beS^alb mit 23eforgnif3 ouf bie auö=
gebe^nten SSefugniffe ber neuen Ü^ationalregicrung unb fud)ten

i^r, beren 9^ott)n}enbigfeit fie fonft nid)t leugneten, burd) aUer=

tei aSefc^ränfungen .^inberniffe in ben 2Beg gu legen, ©eorge
Söafl^ington, bon beiben ^arteten gern unb bereitiüitlig alß

^räfibent unb baö^aupt ber9tegierung anerfannt, fu(^tej)uifd}en

feinem ©taatsfecretar ^^ff^^'fon unb feinem ginangminifter
i^amilton gu bermitteln, boc^ g^t^mg i^m bieg nur in be=

fd)ränttem Wa^i. ®kiä) bei Segrünbung ber Union boten

eben grtjei ^^ragen in ber^^ängnifsbotter Sßeife na^eju unüber=
ttjinblic^e ©(^wierigfeiten bar: bie 23emeffung beg retatiben

3Xnt!^eiIg, TOeId)en bie einjetnen Uniongftaaten an ber

ßonftituirung ber a3unbeggen)aften i^aben follten, unb bie

S^egerfftaberei. 'iflnx bie rid)tige (STfenntnijj
,

ba^ bie

©j-iftenj ber Union auf bem ©piele ftei^e, Ue§ für tängere

3eit eine 3]erftänbigung ergielen. 23eiben fragen tag jebod)

ein principielfer ©egenfat^ gu ©runbe, unb eine bauernbe

aSerföl^nung gn)ifd)en entgegengefe^ten ^-|]rincipicn ift überall

ein Unbing. „5)ie ^tuft lüurbe berl^ütlt unb überbrücft,"

n)ie ein geiftrei(her ^l'enner ber amerifanifd)en a]erfaffung8=

gefc^ii^te fagt, „aber gefd)(offen tourbe fie nid)t"j bieg ge;

fi^al erft unter grof^en Opfern burc^ ben ©eceffiongfricg,

n)etd)er ber Sf^egerfftaberei ein ©nbe mad)te.

3m Saufe ber ^tit nannten fid) bie 5tntifijberaliften

„9f{epublifaner" ober „nationale Dfiepubtifaner", anß benen

fd)aeMic^ (1829—1837) unter bem ^H-äfibenten ^tnbrctv
^cidfon bie 5ßartei ber „®emof raten" t)erborging, ein

9iame, ber bon 3(nfang an einen gvof^en ^^iii'^'^i' »^»f bie

njlaffen beö amerifanif^en 5i?oIfeg auggeübt l^at. !^l)vm

aSefen nad) lüaren bie ©emofraten ber fübtic^e Jtügel ber

aufgetöften alten repubtifanifc^en ^artei unb prägten bennifjt

unb unbenjuft in il^rer Organifation biefen ©egenfat^i gegen

ben 9iorben aug. ytomcntlid) berbanben fie fid) fo eng mit ben

23eit)o!^nern ber ©ftabenftaaten unb ben ^'itcveffen ber

©ftabcn^atter, ba^ fie burd) 3(nerf*ennung beg fid) fouoerän
bünfenben ßocatbcfpotigmug ber Ietj;tercn lüol^t ober übel bie

aSunbegberfaffung, in »üctd)cr bie ©flai>erei iceber augbrürflid)

anerfannt, nod) aud) nur genannt nnn-ben u^ar, in einer 'iOcifc

augtegen mußten, lüetd)e ben initern ber 3iepubtit unb ber

gangen big^erigen ^otitif burd)aug fremb war. Sie ^öbe-

raliften berfd)nianben altmäl^lid) unb an ibrc ©leite traten

mel^r ober tveniger feit 1832 bie aS^igg, bon benen mand)c eben=

fallggu ben nationalenötcpublifanern gct)crt hatten. !J)ie©flaben:
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frage mpglicf)ft tgnovivcnb, legten bie 5K>fng^^ bcii ,v>auptnad)=

hnicf auf bte 'iuniinrflid)itng be^ fogcnattntcn „aiiuTtt-'anifrf)cn

*ii)fteiniS", b. f). auf bie 3?auFcu, beu Jartf unb ^ie inneren

"iHH-befferungcu. 2A>ie ^fnbrciv ^acff'-'*" ^i»-' Seele ber benio:

fratifc()en '^nivtci, fc* war .'ocnr^ (5 tat) bie Seele ber für ben
®c[)nij;5cn eintretenbcn ^i>]^ig^. Unter ber '^>räfibentfd)aft

i'on 3*-"'rff'-'*" rtHtrbe ^ucrft bie Sel)re inm ber 23eute in bie

^olitif nngefür}rt; ton il)m ftannnt befanntlid) ba^^ $K>crt:

„Sern ^kg,tv gcprt bic ^.kute''; er befeifite alle pffeutüdicn
3Iemter im ^arteiintereffe mit feinen ^rennben unb 3lnt}ängern.

Unter ben frül^cren '^h\ifibcnten Unir feiten ober nie ein' 23c=

amter be^^|at6 enttaffen iiiorbeu, weil er berOppofitioit angehörte.

;^adfon ift ber ©rüuber be^^ lHn-berblid)en 'Jtemterf cftac^er^s

(trade in politics), burcfi ben er eine ebcnfo luirffame, une

fcigfame '4-^arteimafd)iuc erliieft; er njanbte fid) an bie niebrig^

ften, aber aud) ;ugleid) energifdifteit Seibcnfd}aften be^^ ^Jtenfd)en,

an bcffen ©elbgier, 4knoinnfud)t unb (^'itelfcit. 3» 33e5ng auf
bie 93efet^ung ber öffentlid)en 5temter pftegte er ju fagen:
„^d) bin ein ju alter toolbat unb »verbe eine ^eftung nid)t "mit

meinen jV^inben befel^en."

Unter 3^1'ffc'n'^ 5lbmiiiiftratiün erlangten bic fiiblid)en

©ftaoenl^alter aber bcrcit^^ eine fold^e 9JhVditfteUnng, baf^ fie

unter ber g-ül^rung Don (5aIboun, in beffen 5(bern

irifdjeö 3^(ut rollte, an ber !\y\nh ber antifobcraliftifd)en

„@taatenre(^t§(e^re" (State - Eiglit's Doctrine) bic ein=
^eit ber Union bcbrot)tcn. antwortete il^nen

befanntlic^ mit bem .^ernfpun^e: „Sie Union foH unb mu^
er:^alten iuerben!" 3^' berfctbcn 3cit ungcfäl^r, wo 3'-'*^« (5.

ßall^oun feine unionöfeinblid)e Staatenrcd)tötcl^re in^ SBerf
5U fe^en i^erfuc^te, gewann aber and) bie Oppofition gegen
bie Jlegcrfflaücrei an 93oben. Ji,n ?tn|ang ber breif^igcr ^ai)vt

bitbeten ficf) in ben gröf?cren totäbtcn bcc« Oftene* ber Union,
namentlid) in iöofton, 3lbolitioniften=©cfcßfd)aften unter ber

fieitung r»on Xappan nub G\n-rifon; ber t^eroorrageubfte J>ieb=

ner ber 5tbo(itioniften war ber nnlcingft oerftorbeue ^öenbelt
^>t)illip«i; ber t^m geiftig Oerwaubte 3:i^eobor '^Hirfer barf
wol)l alä ber bebeutenbfte Senfer nub freifinnigfte amerifa--

nifd}e Äan,5e(rebner be^eidinet werben. SBir Seiitfdie I;aben

bie (S^re, burd) (5arl gölten in beu dtdf)cn ber ^(boütioniften

vertreten ju fein. B^'t, alsi bie äl^:^igö unter ber 'ipräfi;

bentfd)aft oon 3ad)ariaö 3:ai}(or (1849-—1850) am 9hiber
waren, einigten fid) bic unjufriebcnen ©temcnte unter ben S)emo=
fraten unb 2^s?^igö, welche ber 9legerfttaoerei ab{)o(b waren,
unter bem 9famen ber „5rciboben--':]3artei"; auö il)nen gingen
bic D^c|.ntblifaner :^crOor, weld)e 1856 in ^,ol)n <^..

i^ren erften ^rtifibentfd)aftg = (5anbibatcn aufftellten, um 1860
mit 2(bra!^am Sincotn gu fiegcn. Wxt ßincoln gogen bie

D^tepublifancr in bag „Sßeifje Syam" ein, baö fie nunmef^r am
4. SOläx^ 1885 oertaffen muffen. ®er fd)on tängft ^^or^)cr=

gefagte „nnabwenbbare Gonftict" (tlie irrepressible confiict)

war jum Stusbrud) getommen, bas .^"ftitut ber 3cegerff(aOerei

würbe nad) garten unb btutigcn kämpfen aufgehoben unb bie

Union auf freit}eitlid)er 33afi? „reconftruir't." 2.?on ben
fteinercn 9'lebcnpartcien, g. 23. ben grcmbenl)affcrn ober

„Jlnownot^ings", ben 2:emperenjtern ober ^srol^ibitiouiften

n.
f.

w. fc^weigen wir t}ter.

Sie republifanifd)c 'Partei ^at bae unleugbare 2>erbienft,

bem ^princip ber ©cfet^eö^crrfcliaft, bem 5]]rineip ber Ueber=
orbnung ber Union über bie (Sinjelftaaten gum ©iege oer=

l^olfen gu l)oben; fie §at ber ©flaijofratie für immer ein (Sube

gemai^t, aber fie ^at and) unter ber 3lbminiftration oon
U. ©. ®rant baä 23eutcft)ftem im öffentlid)en 3lemterwefen
gu einer 33lütl)e gebrad)t, bie faft eben fo ocrberblid) gn
werben brol)te, wie e^ bic JJegerfflaOcrei gewefen war. Sie
burd) ben 53ürgerfrieg ^crOorgerufene gewaltige ©d)ulbenlaft
^ben bte 3flepublifaner burd) eine, im ©anjen genommen, weife

vVinan,5poIitif wefentlid) l)erabgcminbert. 3" nationalöfonomi=

fc^er SBejie^ung befolgten fie eine ähnlid)e ^-politif. Wie bie

i^bberaliften unter Ajamilton'g Seitnng e^ getl)an unb wie bie

äß^igö alg v^reunbe beö ©d)ut^,5ollö fie'^fpäte'r cmpfol)len l)atten.

SKir tonnen nub wollen es nid)t leugnen, baf^ une* bei bem
©ebanfen an bie S'tiebcrlage ber ^^'artei ber Slcpublifancr eine

gewiffe 2ßel)mutl) bcfcl)leid)t. Sparen eö bod) bie^lepublifaner, bie

in ber totnnbc ber @efal)r treu jnr Union unb jum 6ternen=

banuer ftauben, bie cß nid)t jnliefjen, baf^ bem unfcligeu 3"=
ftitut ber 9ccgerfflaiierci ju Siebe bie Union in ©tncfc jcrficl.

i!L>ic wir in Seutfchlaub uu^^ lauge unb bcif^ nad) einem ge

einigten 'iHiterlaubc fcbuten, unb 'wie fold)e*? nad) fd)Weren

Jlämpfen unter ber gübruiig beö rul)mreid)en ©cfd)lcd)tcö ber

.^o^ienjollern ftarf unb ficgrcid) erftanb, fo galt aud) ben

ebelften nub beften ^Bürgern ber i^ereinigten (Staaten lauge

oor bem 3lu^brud)e beö ©eccffiouöfriegeö alg' erftrcbeiu^wcrtl^efte^

3iel bie ©rbaltung ber 6inl)eit ber Union unb bie 9?ieber=

brecbung ber ^>fegcrfflaoerei. 23cibci^ würbe unter ber ^h\ifibent=

fd)aft oon ''.)lbral)am Viucoln erreid)t. 5lllein fd)on unter bem
gweiten '?lmtc*nad)folger Siucolne*, unter Uh)ffeö ®. @rant,

fddid) fid), wie gefagt, in ben amcrifanifd)cn Staat^^förper

ein ©ift ein, baö fd)Wer au^^ bemfclben jn entfernen fein wirb.

3adfon\i ilsort: „To the Victor belong tlie spoils" ift nie

oorJ^cr in fo fd)mad)OoHer äöeife gur älsahrl)eit geworben.

il>eber JHntl)crforb iß. .'nai)ei^, nod) ber jetzige '|sräfibent

3lrtl)ur waren im Staube, bie böfen g'i^tgen beö '.)lemterfd)ad)erö

grünblii^ 5U l)eilcn, wenn aud) unter il)rer 5lbmiuiftration bie

Singe in maud)en ^|>uuftcn eine äöeubung gum Sefferen

nabmen. Sic eblcreu unb einfid)töoollercn 5Jtitglieber ber

rcpublifanifd)cn ^^nirtci wollten beiSl)atb bei ber bicö|äl^rigen

'^^räfibcntenwal^l in bem langiäl)rigen 33nubeöfcnator (Sb=

munbei oon i^crmont einen aU fäl)ig nub fitteureiu erprobten

»D^ann als il)rcu ßanbibatcn für baö '^U'äfibcntenamt inß )^db

fteUcn; allein bie Sd)aar ber beutefüd)tigeu ^olitif'er fiegte

unb in 3^1"*-'^ ®- 231aine oon 2)iaine würbe bon ber

2JleI)rl)eit ber Dftepublifancr ein SRann für baö ^räfibenteuamt

ernaunt,berfid)beioerfd)iebenen®elegenl)eiten, namentlid)aberalö

Spreelier beö Diepräfentantenl)anfeö im (iongrcffe, ber 23e=

I fted)uug ciuf^erft guganglid) gegeigt l^atte. 'iBtit 231aiue wäre
bic perfonificirte (.Korruption in bas! „SÖeifie .S^auö" cingegogen;

j

iMaineV^ '^U'äfibcntfd)aft wäre bic gweite Oerfcl)limmerte 3iuf=

läge oon ©rant'ö 5lbminiftratiou gewefen, ba erfterer an
Sd)laul)eit unb ©eriebeul)eit ben Icl^tcren Weit übertrifft. Sa
erl)ob gnr red)ten >^dt ein 2;l)eil ber republi}'anifd)en ^^Hirtei

in ben Staaten Maffad)nfettö unb iT(ew=2)orf einen feierlid)en

5protcft gegen bie i)iomiuatiou oon 23lainc unb beutete an, bafj

man für beu ^>räfibeutfd)aftg-(5aubibaten ber bemof'ratifd)en

^Inu-tci ftimmen würbe, wenn bicfclbe beu jd^igen ©ouoerueur
be^ Staatet^ i>iew:3)orf", Stepl)en ©rooer (Sleoelaub, gu

i^rem 23anncrträger gu ernennen bereit wäre. Sieö gefd)al^

befanutlid). (Sleoelanb l)attc fid) nämlid) uid)t nur in feinem

jetzigen 31mte, fonbern aud) in ben Stellen, bie er früher be=

fleibete, al^ einen ebcnfo fäl)igen, wie unbcfted)lid)en 23camtcn

gegeigt. 3116 nun ber 3[Bal)lfa\upf in ooHer .^"^itu' entbrannte,

ba bnrd)rcifte 23laine eine gange 2lngal)l oon Union^ftaateu

nub l)ielt alö glängenber ^Rcbncr eine '3Jicngc Dieben,

fd)neibeubcn ©cgcufai3e gu 331aine blieb (Slcoelanb rul)ig

im Staate dlcw - 9)orf' unb waltete , wie bisher, gewiffeu=

^aft feiucK^ 31mtcg. Ser äßal)lfampf war ein fo erbitterter,

wie il)n bas! amerifanifd^e i>olt feiten erlebt l)at. dliä)t

ein cingigeci 'üJial befticg fölcoclanb bic 3tcbnerbül)ue , um
fid) ben äÖäl)lern gu empfehlen

;
aud) fein Sd)reibeu, in

welchem er bic il)m angetragene (Kanbibatur aunalim, war Oer--

pltnif^mäf^ig fc^r furg unb entl)ielt nur in gcbrängtcr Äürgc

bie eingaben ber ^rincipien, bic i^n leiten würben, fall§ er

berufen fei, ben gjräfibentenftu^l gn beftcigen. Slainc'^i 3lu=

nal)mefd)rcibeu war bagegen fel)r wortreid) nub auöfül)rlid).

(Sine ber Urfad)en, bic ben 2Bal)lfampf gu einem fo erbitterten

mod)tcn, ift wo^l barin gu fnd)cii, baf; Sittlicl)feit gegen Un=

fittlid)feit, Unbeftcd)lid)feit gegen $Bcfted)lid)fcit, ,y>'*-''l)cit^^= i'"^

ii>atcrlanbeilicbe gegen Selbftfud)t unb .'gerrfd)begierbe in bie

Sd)ranfen traten. ©6 war oor allen Singen bie ^^vaction ber „un=

abl^ängigen 9tepublifaner", gu bereu §anptfül)rcru Ä'arl Sd)urg

gä^lt, Wellie oon einem j^öl)eren Staubpunft auiS, ale! bie

gewi3l)nlid)e ^^arteipolitif i^n gu fd)affen Oermag, in ben

äßa:^lfampf eingriff. Sie SlRitglicber biefer ^yraetion appellirten

an baö ©ewiffen ieü antcrifanifd)eu 33olfcci- unb wie bei bem

31u0brud)e beö 23nrgcrf'riege§ bie D^cpnbltfauer bie (5-inl)eit

unb 5yreil)eit ber Union aiif ü^re 5al)ne fd)riebcn nub bamit

beu Sieg gewannen, fo waren e« bie^inml bie 9lcinl)eit ber

©runbfätje' unb bie ©l)rlid)feit in ber öffcutlid)eu ^-i^erwaltnug,

weld)c bie Semofraten als ll)v a}Jolto erloreii unb bamit
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bell Sieg an \l)X'c %ai)nt feffciteii. iRalje^u ein 93ierte(ial)r=

r)unbert l}at bic republifanifc()e ^partei baö .«peft bcv 9tcgientng
in .^-^anben gehabt, nnb cß ift fraglid), ob fie nad) iI)reV

iltieberlage nod) längere ^tit aU eine leben^fräftige ^Inn-tci

iinrb [ortbeftc^en fönnen. ' fittlit^en i^alteö in l)ol)cm

2}Jajje bflav, ift eg Ieicf)t mögticf), ha\] fic in nid)t jn langer
„^eit jcrbröcfelt unb jcrfätft, wie eine Jorm ol)ne ,3n^alt. ©ie
©in^eit bcr Union ift jet^t ebenfoiuenig gefä^rbct loie il)re

A^reil)eit; nad)bem bie Sieger gleid)e bnrgerlid)e nnb ^.•Dlitifd)e

9ted)te mit ber loeij^en SeiuUfernng erl;alten i^aben, ift bie

6tlaüenfrage alö boUftdnbig gelßft anjnfe^en, unb bie 5lug=

gleid)nng bcr beiben JWacen ift nnr nod) eine Jrage ber ^iit
S>ie bemofratifd)e Partei ^at üerfd)iebene SiJanblnngen erlebt

unb ift barüber nic^t ju ©runbe gegangen; bie Berechtigung
jn il}rer ^i^rtejriftenj lüirb fie aber tt)al)rfd;einlid) in näd)fter

„>^iif'unft betüeifen müffcn, unb ^tcar bei ber Sofung ber immer
n)id}tiger unb bringenber lüerbenben Jariffrage. Ob bie

3;ariffrage eine 23erantaffnng jur Shnibilbung politifd^er

^|?arteien geben icirb
, laffen lüir baljingcftcKt fein; ber ,v«i=

l)anbel 3äf)(t "Jlnpuger unter ben !>tepub(ifanern, n)ie unter
ben Semofraten, ivenn and) bei Set^tercn in grßfjcrer Slnjal^l.

Tlan rebet babon, baf? bie gi'^u-tion ber Unabl^ängigen unter
ber ^-präfibentfd)aft (Jlebelanb'g einen gOüiffcn 9tnt^eil an ber
Diegierung erhalten lüirb; d\mß neuee* 23lnt fönnte atlerbingg
aud) ber bemofratifd}en i^artei nid)t fdiaben, nnb fäl)ige nnb
cl)rlid}e 5)Jänner gäl^len bie Unabhängigen in il}ren 9ieil)en.

3ur Colonialfrage.

33dii 2t(pl]ons CEI^im.

2Öenn mir nnß auß ber nationalöfoncmifd)en Siteratur
bcr neueften ^eit jurücfDerfclu'u in jene ber biernger ^a^re,
fo finben wiv gu uuferer tiefen 93efd)ämung, ba^ felbft unfere
mobernften S;hemata, wie 2lrbeiten)erfid)erung unb (iolonial^

inefen, fd)on bamalg eine 33el)anbluug erfahren ^aben, iüeld)e

in inelen fünften feine^iDegö ber heutigen nad)ftcht. 3ng=
befonbere ift baig mit ber (5olonia(frage ber gatl. ®ie 2?e=

lücgung in ber treffe, foicie bic ^l^creinötl)ätigfeit. auf biefem
©ebiete mv üor einem SDienfdjcnaltcr eine burd)an8 lebl)afte,

unb lüenn aud) bie ^iele ber ^^raftifc^en 3lgitation bamalö
anbere lüaren aU ^eutigen 3:ageö (bamalS galt cö bie 23e=

feitigung ^bev uninürbigen 3lrt ber Stuginanbererbeförberung
nnb bie ^d)affung nationaler ©d)ifffal)rtö=®cfellfd)aften), fo
fte^cn Wiv bod) in litcrarifc^er 33esiehnng gegeniDärtig nod)
uoaftänbig auf ben ®d}ultern ber ©d)riftfteller ber oierjiger

Sa^re.

3n bag ^a^r 1848 fällt nämlid) ba^ (5-rfc^einen hon
3iofd^er'ö ,,6olonicn, Golonialpolitif unb 9tuöiuanbe=
rung". Mit biefem äßerfe finb im ar>efentlid)en aüc @c=
banfen anticipirt morben, )üeld)e bie beutfd}e ätMffcnfc^aft über
haß (Solonialwefen ju Jage geforbert l)at. Senn lücnn and)
auf bie D^n^e eineö ?[)?enfd)enalterö in biefcr grage feit bem
3al)re 1878 eine erneute Slgitation burd; ^lu'reine unb bie

treffe eingetreten ift, unb eö bal)er an ©d)riften ieglid)er
9lrt nic^t gefehlt l)at, ja n)enn in ber ,,Uebcrfecifd)en i^olitif"
i-'on Dr. 4")übbe=®d)lciben and) ein bead)tenön)erthcr i^crfud)
gemad)t worbcn ift (1881), bie' iBort^eile beö eolonialbcfit^eS

.^iffcrmäfjig nac^.^nioeifen, fo fel)lt eß bod) immer nod) an
einem jnfanimenfaffenben 5I^erfe, mldjcß in fhftcmatifd)er
äöeife, gleid) ausgiebig in t^eoretifdier \vk gefd)id)tlid)er .'ptu^

fid)t, baö 6Dlonialtt)cfen bel)aubclte. ©o fommt eö benn, %a^
Dftofd)er in biefem 3al)re fein a3nd) loiebcr erfd)eiueu laffen
fann*), ol)neirgenb naml)after Goncnrrenj ^u begegnen. dM)t
alß ob feiner 2lrbeit feine ^Ifängel anl)aftetcn. (iß leibet bic=

fclbe oietleid)t in nod) l)bl)erem @rabe alß bie übrigen
ed)riften beg gleid)en äkrfafferö an bem 9iotijenreid)tl)nm,

*) aBtirjdra 9Jofcf;er unb 9fobevt Sannafd): eolonicn, (5oIoiiiaI=

jjolitif itiib 3(ii§tüaiibcniiig. Scipjig. 2i5iiitcr.

tüeld)er ^ter im 2:exte ftörenber ju Jage tritt aiß in ben
Sef)rbüd)ern, Ivo bie ''Jlot^m \[d) mcl)r in ben 2lnmerfungcn
oerbergen. So erfd)einen bcnn mand)e Seiten alß Samm=
hingen oon l'efefrücl)ten, iuctd)c alle an fid) fel)r intereffant

finb, jebod) mit bem ®anjen nid)t in genügcnb bcgrünbetem
.'^nfammcnl)ange ftel)en. ,}erncr merbeii maiid)c Vefcr ungern
ben burd)gcl)cnben ^=^ug genmltigcr Uebcrseugnng oermi'ffen,
n>eld)c and) 2lnberc überzeugen loill, bie Hicffti'cbigfeit in ber
©arftellung. 3^ofd)er ^at dtidjtß oon einem 2lgitator; er ift

ber befonnene 5ovfd)cr, )üeld)er mit gleid)er 3hit)e 23ebcuten=
beö iDie UnbcbentenbeS .^ufammenträgt unb nebeneinanber
fe^t, oftmalö ol)ne feine eigenen Sl)mpathien ju Oerratl)en.

®anj anberö fein 3Jiitarbeiter Dr. ^annafd), wddjcv bem
äöerfe einen britteu 3lbfd)nitt l)in3ngefügt l)at. mit waljxljait

bitl)i)rambifd)cm Sd)ir(nnge leitet er feine 3lu0fül)rnngen über
bie beutfd)e 9tn^TOanbernng unb ben ©j-port ein. i^inreifienb,
begeifternb, lücit fclbft begeiftcrt oon feinem 3:t)cma, padt er

ben Sefer an feinem ^^nitriotiömnö. 9lng jeber ßeite fprid)t
bcr yytann ber 3lctton, bcß Sd)affcni^brangesi unb ber Äraft
5U fd)affen. (Snblid) finb ,5ahlreid)c eingaben be^ 9^ofd)er'fd)cn
Söerfcg, mß er im isonoort entfd)utbigenb felbft anfül)rt,
gänjlid) oeraltet. ©o lieft man benn, baf^ in neuerer ,3eit

®ieö ober^enes gefd)et)en fei; man merft aber balb jn feiner
enttänfd)ung, bafj bie oierjiger ^a^rc, baß ,3al)r5el)nt bc^
erfd)einenö ber erften 3tuflagc, bamit gemeint finb. Ol)ne
alfo blinb ^u fein gegen bic 'DJJängcl bc^^ 23ud)cö, müffcn iwir

bod) fragen: iwo eriftirt in bcr neueren beutfd)cn Siteratur
ein SÖert^ meld)eö fid) in bcr umfaffenben theorctifd)en unb
gefcl)id)tlti^cu Sc^anblung beä (Solonialiuefenö mit bem
9tofd)er'fd)en meffen founte? Sie 33ollftänbigfeit in ber (Sin=

tl)eilung bcr (iolonien, in ber e^arafteriftif i^reö SBefemg,
ber 2trt ber iscrnialtnng finb nirgenbuio fonft erreicht uun-ben

23ergleid)cn föir nod) ba;g beutfd)e 53ud) mit bem'eineö
franjöfifd)cn iserfaffcr^, ber aud) bei nnß ein iüol)lberbicnteö

2lnfel)cn genief^t, mit beut 33ud)e oon ^nnil Seroi)=23eauUcn:
de la colonisation cliez les peuples modernes (1882),
fo entl)ält beffen tl)eoretifd)er S^eil faum irgenb eine M)re,
\vdd)c nid)t fd)on in unfercm bcutfd)en 3Berfe jn finben toäre,

iaß bem granjofen lüicber^o^t alß äßegleiter gcbient t)at

dagegen ^at bic fran5Öftfd)c toc^rift ben i^orgug, leöbar ge=

fd)rieben ju fein unb neue ®aten jn enthalten; oor 3lllem
aber ift Die in bem erften Sl)eil ftcdcnbe 3lrbeit nid)t gn
unterfd)ät^en, ba fic eine cinge^cnbe Uebcrficf)t über bie

Kolonien unb bie (Jolonialpolitif ber oerfd)iebenen Staaten gibt.

ä^crnjeilen lüir einen 2tngcnblicf beim 5iofcher'fd)en 23ud)c.
5)a!§ Scle^renbfte barin für einen weiteren Seferfreig ift \vol)l

feine etntl)eilnng ber Golonicn. ©o mand)e SDifferenjen in
ben täglid)cn Debatten löfen fid) frieblid) auf, wenn man be=

benft, lüie grunbocrfd)icbn;e 2lrtcn (Jolonien e^ gibt, unb wie
ocrfclneben bereu 33erl)ältniffe jn beurt^eilen finb. 3unäd)ft
fommen bie Militär= unb 3}iarineftationen in 5i3etrad)t, wie
St. .S)eleua, ©ibrattar, ?Oialta, ^n'rim, 5(ben, ,;yernanbo ^'o.

3',l)eilö finb tß §eftungen, tl)eil0 i>hil)epunfte für bie Sd)iff--

fal)rt, wo auf fernen Secreifen 9luöbefferungen oorgcnommcn,
Stvanh anögefcl^t, isorrätl)e an äöaffcr, Öebencimitteln unb
Ä'ol)len eingenommen werben. Sie i)anbek^colonien finb auci

^'^anbelöfaetoreien l)eroorgegangen, angelegt an ben Ärcnjnngci-
pnnften gro|cr .S^anbcl^ftraj^cn wie Singapore, ober an fid)eren

i)äfen in Säubern, wo bcr ^^anbel fid) nod) in ber Äinbl^eit
unb in Unfid)erl)eit befinbct, ober nod) um feine red)tlid)c

3nläffigfeit ju fämpfen ^at, wie <oongf"ong unb bie 5al)lreid;en

yäeberlaffnngcn an bcr Äüfte 2lficnö unb 3tfrifaei. Solche
4-)anbel^colonieii gel)en, wie einftnuilö bie l)anfeatifcben, unter,
wenn bcr eigene A>anbcl bcr coloniftrten Sänber fidi l)cbt; fie

fönnen aber aud) auf lange l)inaug fid) erl)a(ten, fallö bic

barbarifd)en 3nftänbc be^^ Vanbe^^ nnoeränbert bleiben. (Sine
britte ©ruppe bilbcn bic Apflau jungi^=(5olonicn, bie Ircibbäufer
(Suropaö, in tropifd)en Älimaten gelegen, mit einem natür=
lid)en DJonopol für bie ^4>robnction oon ^urfer, taffcc u. bgl.,

wie 3aoa, 6uba nnb Oftinbien. .<r>icr crfoi-bert bie LMiltioation,

wie 4-)übbe^Sd)lciben fie nennt, ml Capital, aber wenig {5-'uv

wanbercr. S>ie (Sinwanberer finb (Sapitaliften nnb Untere
ncl)mer fammt bem 9fuffid)tg= unb 4^ülf^iperfonat, wc(cr)c

^'lantagen anzulegen, unb wofern unfreie 2lrbcit unjuläffig ift.
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bic (eingeborenen snr frettüiUtgcn 3(r6eit geivcl)nen I^iben.

2Bie f(J)H)er baö fällt, I)at äiUh'inann in feiner beniertenc*;

lüert^en D^ebc anf ber lu-rfainmlnng besS (SoUMiialiHTeinci beut=

Ud) genncj au^einanbergcfelU. 5tücin er fügte I^injn, bafj feit

ber Vlnfl)ebung be^^ ^fiaoeiil)anbeUi an ber iliH'ftfnfte ^Ifrifaö

bic JJeger im in-rlanfc ber leljiten .^aljrjcl^nte mit jnnel)nien=

ber ^icf)crl;eit it)rer ^|>erfon unb umdjfenber i'nft nad) enro=

|.Hiifd)en iiniaren fid) 3ur XHnfiebclung iinb freien XHrbeit be=

quemten. i>era»anbt mit ben ^l^ftanjnng^^eclonicn finb bie

;^ergixH-r^^cclcnien, U'eldie gleidjfallij anf bem natürlid^eu

9teid}tt)nni, unb jwar an'^Dtetallen nnb 'ü.'cMneralien, berulien

unb tiaig Cbieet capitaliftifd}er 5lnöbentnng finb. Sie und)tigfte

3(rt ber (^'olonien finb bie 3ld'erbaneolonien. ^"^icr mufj ^te

Urbeoölferuug eine biinne unb loenig nnberftauPfifäbige fein,

baii^ i^liina gleiebartig ^em beiS ':)Jiuttcrlanbe^\ unb baö i'anb

bequem jn erreietjen. X'lud) mufj bie iioloiüe ein grof^eiö

,'pinterlanb befitjien, um eine l\\i|feneinuuinberuug aufuel)men

3U fönneu, ol)ne balb ton ber eji-= jn bei inten|ioen O'nltnr

liberge^en ju müffeu, u^oju e^s an X'lrbeitoträften nub Kapital

fe{)[t. ^n biefem g-aüc t)aubelt e^^ fid} um eine li>:inUHinberung

Don Slrbeiti^fräften, mit ocrljältnif^mdfug geringem (.Hipital,

lüctc^e baß Sanb roben unb bebauen muffen, )nie fold}e^ in

ben i>ereinigten Staaten, 3(nftratien, (ianaba gefd)et)eu ift.

(Snblid) nel)men bie Strafeolonieit eine ganj befonbere

(i-telte ein.

biefer ftüd)tigcn ©fijjirnug ber (iolonieii ergibt fid},

ba^ bai^ Urtt)cil über bie eiujelneu Birten berfelbeu t'urel^am.^

oerfd}ieben au^ifaüen mu^, ba, lüie gefagt, il)r iii^efen, il)re

2inlprüd)e an (^"apital nub Slrbcitöfrafte unb il;re politifd}en

ä)eri)ältuiffe obllig oou einanber abioeid^eube finb. ii)ie

bcutfci)e '^-^i-^titif fiel) lml)cv btoö auf bacs i^rotectorat oou

i^anbelsifactoreien an ber ^ctlaoeufüfte unb im Äamerungebiet

unb oou 33crguu'rf0nnteruel)muugeu unb i^aubel^suieber

taffnugcn in Vüberil3lanb erftredt; aud) feljeineu (Änoerbnugcn

oon ÄoI;lenftationen in X'lu^^fidjt ju ftel)en. ^V" iil.^efent(tei;en

i)anbett eö fiel) alfo um bie :^efbrDeruug beui)d)er 'Set)ifffat)rl

unb bentfd}er ^^anbclc- unb iöergioerf:öuuternel)muugen, um
bie ^""•''^"nfl beutfd}en (^Tportö, um ben Sd)ul3 eapitaliftifd)er

^ntereffeu, um eine (Ärgangung jeuer '4>oIttit, )ocld)c im ^n=
lanbc bie ^'i^uf'^'i^ "'^^ tod)iff[al)rt burd) ^äjnty- unb Unter;

fd)eibung05blte ju lieben beftrebt ift. 3tid}t ciunuit oon
^^flanjuugi^colonien fann man reben, auf bereu (Siurid)tung

nuin angefid)tö ber oou älUn-maun !)eroorgct)obeneu £d)ioierig=

feiten iüol)t nod) lange inirb loarteu müffeu, uod) oiel weniger

oou 5tderbancolouieu, loeld^e \!überil3 auf jeiuem ©ebiete auf

lange j;i,dt l)inau£i für ^ufnnft^Mnufif erflarte. äion einer

3ftegelung ber beutfd)en ^JluöioanOeruug feiteuö becs i)teid)ec( ift

nid)t bie Diebe, aud) uid;t oou einer .S)inüberleituug berfelbeu in

33al)nen, loo bie 3lrbeit0traft unb (Kapitalien bem 3Jüitterlaube in

nationaler wie iüirt^fd)aftlid)er i^infid}t erl;a_lten bleiben,

toelbft bag Verbot ber i'luöioanbernng nad) vi>üb=23ra]ilieu

ift nod) nid)t aufgel)oben ittorbeu. S)ie (iolouialpolitif fommt
alfo oor ber ,\)aub bem capitaliftifd)cn ;3ntEi'e'ff'^ S^i (^3ntc;

barnit befd)ränten fid) bie günftigen 5ii)irfungen berfelbeu.

Seien wir jebod) gufrieben mit bem fo unerwarteten

©ebotenen. Unter obwalteuben 5!>erl)ältuiffen war biefer 2tu=

fang gewif^ ber jwed'mdfjigfte, unb ee ift ein ©lüd, bafj bem
l'id) inäd)tig regeuben nationalen iJBuufd)e nad; (Solouien

(Genüge geleiftct werben ift. ^Jlllein oiel bleibt nod) für unfere

äluöWauberung unb unferen (Syport ju teiften, unb über btefe

^•üUe bietet uns ber umfaugreid)e l'lbfd)nitt 5luöfiiuft, wcld)en

Dr. 3<ii"iafd) bem 9{ofd)er'fd)eu ^^erfe hinzugefügt l)at. Selten

l)at ein competenterer Sd)riftfteller bie eiuld)lagigeu S't'agcn

bel)aubelt. 3Uö (^rünber unb ä>orfit3enbcr beß (ieutralocreinö

für .§anbelsgeograpl)ie, alg DieOacteur ber äl^od)enfd)rift

„(S]cport" l)at er in erlter 9ieil)e ju benjeuigeu 'üJionnern gcl)ört,

weld)e feit bem ^a^re 1878 bie (^^olouialfrage in §luf3 ge=

brad)t l)aben. Ins ber 9Jtaffe beS oon i^in (Gebotenen l)ebe

id) aud) f)ier nur einen ^Umct l)eroor, ben förla^ eincö yieid)s:=

^lußwanberungsigcfet^eg. (Sa ift bie ^öd)fte ^eit, baf^ in biejcr

.S^infid)t etwaö gefd)ie^t. SDie bunte 'OJiauuigfaltigteit ber oft

uu3ulänglid)en partieularcn (^cfei^gebung follte oer|d)wiubeu,

uuD bie]e wid)tige 2lugelegenl)eit eine eiul)eitlid)e nnb ein=

ge^enbe afiegelung erfahren. S^intt^f*^ dieM, wenn er ba:g

Uebel be^^ 5lgeutentl)umci bariit erblicft, baf^ baffelbe, im Solbe
oou Sampr)d)ifffal)rtcigefeHfd)aften, amerifauild)eu üaubfpeeu=
lauten nub (Äifenbal)ncompaguien ftel)eub, einen wefeutlid)en

(^•influfj auf bie iliHil)l bec* ^eitpuueteö unb bes ^^\dc>S Oer

5luowauberer geltenb mad)t, ol)iie bajj biefer (Snuflufj ftetö ein

l)eilbi'ingeuber gewefeu wäre, l^:^^ wirb angefid)!« ber oon
i{)m angefül)rten Umftäube wol)l oerftänbliel), bafj er bajn ge=

langt, ber ^iH'rftaatlid)uug ber XHiu^wanberiuigsbefbrbernug baö
äl>ort 511 reben. ,;^n ber Zl)at, ein fd)bner ®ebaufe, biefer

gemeine Spebitioiisgewerbe 5U ber Sßiji eines? großen i3ffent=

lid)en unb nationalen '-i^erufes 3U erl)eben! 'Kn Oer Spitze
ein i)teid)i?amt für X>lut?wanberuugowefen, weld)e^ bie für
(i.olonifattou fiel) eigneubeu überfeei)el)eu (Megenben nnterfuel)en

läfjt unb bielelben burel) (S-(ugfet)rifteu niiP .Starten belaniit

mad)t. :2)aooii abl)äugig ein paar ©utu-ub xHuswaubernngc*;
ämter iu ben A^aiiptp lallen bes ;){eiebeö für ben 'i^^erlauf ber

Vluj^wanbererbillete unb bie |^-eftfteUuug ber ein5nl)altenben

i){outen. XHu ben ^''i'ttpl^ "Hb (Kiibftatioueu, iu ben .Seifen

unb wid)tigften überieeifd)en Stäbten enblid) yfeiel)i5eommi)fare,

Weld)e bie fd)nelle i!3eforberung fid)eru unb ber '.Jlnöbenuiug

uuferer i^aubsteute oorbeugcu. Ä)ieje uniiitereffirten ijeamten
oermöel)teu ben burd) bie günftige (i.onjunctur im (SoloniaU

laube gebotenen ^^eitpunft anzugeben, bie paffeuben (Megenben

§n
_
empfel)leu uno burel) iH-reinbarnng mit ben !'.i)crfel)rci=

anftalteu billigere iin^förberiiugobebingiingen ju erzielen.

(^^egen biefc^ ^ufuuftsbilb oermag id) prineipieltc 33e=

benfen nid)t 511 erl)ebeu; ja,, id) glaube fogar, bafj bie (Är;

rid)tung etnc^^ i){eid)öanite:ö für '.Jluswanbernugöwefen unb bie

(i'rneniiuug einer grbfjeren älnjal)! 'iluciwaubernugöeommiffare

jn ben briugenbften Dbliegeiil)eiteu ber JKeiel)öpolitif gel)breu.

yiur gegen bic i)erftaatlui)nng bc^ 2lgenteutl)umö taun id)

einige (;^;inweubuugeu iiid)t unterbrüden, wetd)c in ben gcgeiu

wärtigeu ^iH'rl)ällniffen wurjeln. ,.5unäd)ft finb bieielbeu

politi)d)er Dtatiir unb erfd)eineu mir um \o begrüubeter, alö

\a, wie befaniit, ber i^aiiptftrom ber ^luswanberung aiw ben

ö)tlicl)en '4^i''-''^""S'-''i '4>i"cufjeniö nnb aus yjtedleiibnrg fliefjt.

illser aber wollte gerabe bort ii3eamteii einen beftimineuben

(5;inflnf3 auf bie fo ungern gefel)ene i?lu«iwanbcrnng guweifenV!

(^•eruer fel)lt eö äJcutfd)lanb oor ber .S)anb, nnb oorau0fid)tlid)

nod) auf längere ,^eit, an paffeuben ^Uterbaucolonieii, nad)

weld)en bic Viu^waubeniug mit riil)igem (^H-wiffeu geleitet

werben fonnte. ^n3Wifd)eii erfcbeiut es aber fel)r fraglid), ob

baö yfeid)samt eine genügeube 'iluswal)! ber Vluöwanbernngö:
giele fd)a|feu würbe, d^egenwärtig bietet bic (i.oneurrenz ber

Vlgenteu eine grofje X'lii8wal)l. S)aö l)at feine Scl)attenfeiten,

aber unleugbar aud) feine 'iiorjüge. '^d) oermag beinuad)

einer ^iH'rftaatlid)ung beg 5lgentcutl)um« uid)t baö il>ort ju

reben, freilid) ol)ne barum bie mit beinfelben oerfnüpften

Uebelftänbe jn oerfeunen. >^ü bicfen 3äl)le id) gerabc aud)

bie übergrofjc >i,al)l ber conceffionirten 3luöwanberungöuiiter=

iiebimingeu, oou weld)eu bann, oon ber (£üucnrren3 baju ge=

jwnugen, bic (S'inen überall aud) bort iJlgenteu untersten,
wo es bie 3lnberen tl)un; biefe ^.Jlgenten it)rerfeitö fnd)eu eiu=

anber-im älnwerben oon ^luöwanberern gu überbieten. So
finb 3. ®. in iöaben elf 3lu0Wanbernugöunternel)mungeu mit

in0ge)ammt 513 '.Jtgcnteu conceffionirt, wäl)reub in ber gröfjereu,

ftärfer beoi3lferteu nub eine grbfjcre i^tnsa^l 3lnefwanberer

jtellenbeu Sd)Weis 3el)n Untcrnel)mnngcu mit bloö 273 Sigenten

beftätigt Würben jinb. Unb bocl) fül)rt bafclbft ber 93uni>eg^

ratl) wieberl)olt ll'lage barüber, bajj bie mit einanber concnr=

rireubcn 3lgeuten bie Seilte burd) allerlei 5i>orfpiegeliingeu jur

3-lu0Waubcrnug aufmunterten, namentlid). Wenn biefelben ^11=

l)aber oon üiurtl))d)afteu waren. (Sö erfd)etut mir briugeiib

geboten, aufnüpfenb etwa an ba«* fd)Wci3eri)d)e XHiisMoanberungc*:^

gefcl^ nub an bie ftrengereu babijd)en unb württembergifd)eu

^eftimmiingen, ein 9teid)ögcfe^'; über haß ^luswanbernngii^^

iuejen ju erlaffcn, wojn ber fürjlid) oerftorbene Slbgeorbnetc

-Jviebrid) kapp im 9tcicl)Stagc bereite einmal — leiber ocr=

gcblid) — bie 3'nit''''li>-'*c ergriffen l)atte.

Söie 23etrad)tnngen, welel)e fiel) au bat* oon i)lofcl)er unb
3'aiinafd) l)erauc*gegebeue älnni über (Kolonialwcfen auluüpfeu,

jinb 3al)llofe; fie beweifeu, wie aurcgeiib unb belel)rcnb ba«(

iöud) gcfd)riebcn ift.
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SxUtiüux «ttb ^Jtttft.

|){e Jlöijlidihdt riiicr iDclt('|)rnd)f.

33011 ^. (S. Sd]iirtt]ctf;.

Ttan f)at in {ünc^ftcr >^ctt tncftrfad) bcn ©d)mcv,^cnöntf

aut^v-^eftofjcn, baf? bic 25ov(icbe jcbcv Station für tl)re ©).n'ad)e

nadiflerabc anfaiuic, Unftnn au-rbcn, ivciin Rinnen, ?0^agl)avcit,

^ortuc^icfcit, ?yjiiffcn, ©äncit, (Hfinuntcu aiid) in iviffcnfd)aft=

Itd)cn 5>crcffcntnd)nncien bon ?lfabcmicn ctgcnfinniq auf if}vcni

!^Hom bcfiavvtcn. ®ie (Sprod)e iH'reinc, akv bic ®prad)cn
trennten, llnb bieg gitt \a. bod) nid)t Ho^ für unffenfd)aft=

Iid)e ^(ncielegenfieiten; mf)C ift ber ®d)anplat3 bcr erBitter=

tcn Ä'ämpfe ,^nnfcf)cn bcn 5rncicr)cvigcn iun'fd)icbcncr (i|n-acf)cn,

für bcn nntcfanflcncn 3?cnrtl)ci(cr l)atf> (äificrfid),, f)a\b traurig,

,Vi angcnfd)cinlid) bic nnfrnd)tbare ^l^cvfdiiiu'nbung an .traft

nnb Streben; an bie ©tette bcö rcligiöfen ^vanati^^mn^^ fcr)cint

ber f^n-act)(iefie A'anatii^mu^. treten. JBent fiele nicf)t bic

ftnnreid)e (iTvil)(unp üoni JfnirmBan ju Sabcl ein!

2Ber f)ierirt eine 5(naIoivc mit ber 2?crbränflnnfl beö

?atcinifd)cn al^ a[fc;cniciner @elcl)rtcnfvn'acf)e fud)en iüoltte,

nnirbe einen flcuiattigcn llutcrfd)icb üßcrfefien. ©ort fonnte

bae! attc @efäfi bcn i^eränberten nnb bernier)rten 93eciriffen

nid)t nief)r cicnüflen, bie nionumcntafc .S^ülfc trat in äÖiber=

fprnd) ju bcn (läfircnben, Uied)fe(nbcn 9?orfteIfnnc^en; I)ier mirb

auf ftnn(id)en i^o^^^fprad)cn ftaftig ein ®d)ixmrni frentb=

n^üi^figcr Segriffe nnb 5(nfd)aunn\ien gc.^üditct , luie bie

niagt)arifd)e (3prad)e „feit 1867" mit bcr Tcrniinotogie für

fämmtncr)e 3>^'cige be^^ ntobernen Gnlturteben^ au^^gefta'ttct ift.

S)a,5u geprt and) bic @infüf)rnng eincö flobenifd)cn @l)ntnafial=

nnterrid)teg, bcüor man !L'er)rmittet bafür Befaf^.

5(ngefid)tt^ fold)er Umftänbc fnf)ft man fiel) alferbing^^

bcrfndit, ein internationafe^^ 2?erftanbignngSmittel ,^n Uninfd)cn

nnb fann fofd)en 33cftrc[ningen ben '5fnfprnd), jcitgemaf; .^n

fein, nid)t gan,^ abfcf)ncibcn, uienn fie aucf) in fo tefrembenber

il>cifc auftreten, une bic ii}eltfpract)e volapük be^^ fatbofifd)en

^sforreve: ©d)(el)er in Vii^elftetten am 33obcnfce. <Dcrfelbe :^at

eine ©rammatif ber bcn i^nt crfunbcnen ©prad)c in britter

5fuf(age t)crauögegeBen, es crfd)cint ein SBcItfpradKBtatt jur
S^ertn-eitnng bcrfelben unb er arbeitet an einem aöörterbud)

für bie ficBen .'pauptft.n'ad)cn: iüeltfprad)lid), lateiuifd), englifd),

franjöfifd), bcntfA, fpanifd) unb ruffifd). 5tuf bcm (et?ten

.tcngrcfi ber 29c(tfprad)frenube in ;vricbricfv^bafcn=i^nd)f)orn

faubcu fid) immerbin nad) freiiid) partcilfdicr Sc(iäi3Hng jivei;

I)unbcrt 5fnfängcr ein.

®er @cbanfengang be^ ©rfinbcrö, bcr fid) iion feinen

{^k^fotgeu ben gröf^en JPobttbätern ber mMtfd)bcit bei^ä^ten

Idf^t, ift ber g[eid)c, ivnc er jcbem pbantafiebegabten 'Jertiancr

eigen ift, ben bie ,5ablreid)en Unrcgctmäfiigfeitcn fcineg 33utt^

mann, ,8iii"pt ober ©ngefmann ärgern. 2.i?arnm muf^ eö benn
,^luei 5forifte geben, einer märe ja anöreid)enb. 3" ^^'^^ braud)t
benn ba^^ Wried)ifd)e überhaupt einen 5torift", ba bod) baö
l'ateinifcbe aud) feinen l)at. i*3arnm ^at benn baS englifd)c

bad im C^omparatiii Avorse? 3i' ^^^'i^^ nützen fotcbe ltnrcge(=

mäfiigfciten? «öiintc man nicbt ben 'pturaf oon (5-fc(, .talb,

®d)af, yjlam g(eid)mäf!ig bitben? (Sine berart Oereiufad)te

®prad)e baut nun ber (jrfinber auf baö (5-ngtifd)e auf, bem
fd)on ^acob @rimm luegcu feiner .traft unb^'^uge, uüe feiner

25erbreitung bie 3SorI)erbeftintmung jur bcreinftigcn Jßelt=

fprad)e jugeftanb. ©ic loirb notf) baburd) ocrbeffcr't, baf? äffe

©üben auf mbglid)ft lueuig Saute ober 23ud)ftabeu 5nrücf=

gcfüljrt nicrbcn, bereu ^8 übrig bleiben; bie Sipr)tbouge babeu
anfget)ört ,yi fein, bod) lucrbcn bic Ilmtaute fci)r oiel oer^

Uienbct. (Volapük gebt l)croor anä world unb speak.) 5)er
2?artl)olomäuönad)t ber tl)raunifd)en (?rammatifcn eutgebt nur
eine Secliuation mit Oier (Safuö (ßubungeu im ©ingular —
a e i, im ^lural s as es is), C^omparaHo unb ©upcrlatio
Ujcrbeu burd) ikum unb ikün gebilbet. Saö »iieiblid)e @e=
fd)ted)t ift eubgiltig aU ©rgänjuug be^^ mänulid)eu burd) ba§
^räfi^: ji fcftgefet^t. Sind) nur nbd) eine Konjugation bleibt

fortbeftel^en, »Dcld)c il)rc l'empora burd) ^ßräfirc bilbct, ä ^sm=

^.Krfect, e 5|.^erfect, i ^|>ln^quamperfect, o ^^utur, u futurum
eractum — im ^^affio pä, pe, pi k. Tm- 9lorift mit ai, äi

be;,eid)uet „anbanerub'''. (!) ®ic ^'erfonalenbnngen finb ©uffire,

cbenfo bie ^obi. ^ufin'tio, 5|3articip, rsniperatio, Optatib
nnb (?:oniunctio giebt cö in äffen Hutten; fo ift i—löf—obös
Optatio ^Vln^quampcrfeeti; mocbte id) geliebt l)aben (?) elogo-
föls—Ii—la? l^eifU fogar: ',^raneu, bic cttua möcf)ten ge=

feben babeu? ,/il>eld)e J?ür,^e, ';^cinl)eit unb (^5efd)mcibigfeit

unferer ?lfffprad)e!" — fet3t bcr (h'finbcr bin.^n — „^icr giebt

eö ,:^u bcnfcu." ^Ifferbing^M Sicfe 33cifpiclc loerbcn genügen,
um ha§ ©Dftem jn fcnn^cid)ncn. (&ß ift eine agglutinircnbc,

au bic tilipntifd)e ©iinft^ crinuerube ©prad^e,' o^ne 9luö=

nal)num, ba;? @niilifd)e jurüdgc^uningen auf bie ;^ireite ©tnfe
ber ©prad)entiüidtung. 5)ie 3?or,^üge, iüeld)e ^Jlav SRüffcr

bcn Srürfen feiner ©prad)e bcimeffeu läftt, treffen l)ier ,^u.

2?on bem 9^ul3cu bicfer neuen ©prad)c ift nun ber (5r=

finber natür(id) überzeugt, fs'n ben 30 ©citen „lobenber ?ln£*=

fdinitte'' unb Sriefe feiner 3lnl)änger iinrb bie 5K5eltfprad)e

mit ben Pfoten ber 'JRufif oerglid)en. $lnf bem lag oon
Ulm (23. 3lpril 1883) luarb bcr 33orfd)lag gemad)t, ein' iuter=

nationaler (fongrefj affer D'tcgicrungcn folltc fid) — loic für
einen JiJeltpoftoerein — für bie (5:infül)ruug biefev äßeltfprad&c

entfd)cibcn, bereu ©ramnmtif in 8 $;ageu gelernt lucrbcn

fönnc. 5llfo blof^ nod) 8 2:age (pidiftenö 3 ?(Tfonatc nad)

5fnfid)t beö (Srfinbcrö) unb äffe nationalen 9ieibuugen ,^u

(änbc, eluiger Sßölfevfriebe, ipic oor bcm ^biu'ii'bau ju Säbel!
'Jtnd) ,^um ©iugeu ift fie Oorjüglid) geeignet lucgen i^reö

SBoblflaug^^, foiine incgeu il)rer oieleu (^Heid)fläuge aud) ^^uv

^oefie! Sie ©rammatif entbält Ucberfct3ungcn bcr befaunte=

ften 9'?atiouall)l)mncu
; auf bem /vi"icbrid)öbnfcner Kongreß

•ttjurbe aud) eine ueugebid)tete 25>eltfprad)ebt)mue gcfnngcn.
©0 fe!^r tüir im ^ntereffe bcß mcnfd)enfreuublicben ©rfinberö
unb feiner begeifterten 3lnl)änger fürd)teu, baf^ bic S'tadjiuelt

baö Urtl)cil beö D^eid)öpoftmeifterg Dr. ©tepban red)tfertigen

lüirb, ber, oou bem eiugcfcl)lagenen ißege feinen (Sv\oig, "er=

umrtcnb, bic ^eime ciue^i interiu-itionaleu Scrftäubigung^^mittelä
oiclmel)r auf bem Gebiet bcr Jelcgrapbic abneu nnff — un'irben

utir bod) uufere SSetradjtung für uugered)t ballen, uumn ein

,S>iniuci^^ auf frnl)ere Seftrebungeu äl)nlid)cr 5frt unterbliebe— D^ne ^ier eine Soffftänbigfeit be^ gefcl)id)tlid)en "iDhiteriala

in 3lnfpru_c^ ju nel)meu.

Seibnij, n)cld)er uiüufd)te, bafi cö nur eine ©prad)e in

bcr SÖelt gäbe, lueil bann in ber Jl^at ba^ mcufddid)c Seben
um ben britten '!ri)eil ^^une^^mcn ixnirbe, bcr auf bie (?rlernnng
bcr ©prad)cn bcrioeubet untrbe, l)at ficb i^ou feiner '^ugcnb an
mit bem ^roblem einer allgemeiucn Gbaraftcriftif, ber

specieiise generale, bcfcl)äftigt, bie er bem ^»finitefimalealcnt

jur ©eite fci3t, Iciber obne baf^ mcbr aU ein C^'utiinirf barauö
gciüorben ift. 5tffe meufd)lid)e Seufbetl)ätiguug (iHatioeination)

ivürbe burcb geiviffe .3'^'^''-'" oeroofffommuet. ^1(iebt nur bie

®ingc felbft, foubern aud) bie Sorftcllungen berfelben fönueu
unb follcu bem @eift nid)t immer beutlid) gegenluärtig fein,

nnb baruut lucrben ber J?'ür,^e ivcgen _3*-''cb^">i' für fie' angc:
loanbt. .^u ben llnoorgreiffid)en ©cbanfeu, betrcffeub bie

%ii^übuug nnb Serbefferung bcr bcutfcbcu ©prad)e, crfd)eiut

fein («ebaufeugaug: (Mleicbune man ficb au be^^ Welbeö ©tatt
bcr [ißecbfel] Het'tel bebient, alfo tbnt andi ber Serftanb mit
ben Silbniffen (iSsa) ber Singe, ^^unml Uumn er oiel ,^u

benfeu l)at, baf^ er nämlicb 3'-'''-'f)'-'" bafür braudit — be^^batb

fofftcn bie 2öorte glcicbfam "alei 2.Öed)fel5ettel be^ 3?erftanbeci

mobl gefaffct, loobl uuterfd}iebcn, ^utauglidi, b^^iitfi^l, lcid)t=

fliefjcnb nnb angenel)m fein. — (Sä IjaiKu bie 5iMnfünftlev
(?Ö^atl)ematifer) eine (Srfinbuug ber ^'-'''•f^cufunft, baoon bie

5llgebra nur ein 2;l)eil. — baben bie '.Jllteu mit ber

ctabbala oiel ißefeu^^ gcmad)t unb (^H'beimniffc in bcn "ißorten

iiefncbt, unb bie loürbeu fie in ber 1l)at in einer looblgefaffcteu

©pracbe finben, aU^ UH'ld)c bieuet nicbt nur in bcr ^iiMf^fnuft,

foubern für alle '.Ißiffenfebaften, .Slüufte unb (^nnoerbe. Sem--
nacl) ijt bie Ä\ibbala im red)ten 'i>erftanb unb (^k-braud) bcr

äBorte ju fud)en. S)aö ^bciil 'einer ©prad)e, iocl*e ba^^

©enfen erleii^tern foff, gebt l)inüber in bao -^.H-oblem einer

5lrt 3llgcbra beg ©cufinbalt^^. 3llle mcufcbliduMi 'J^ingc mußten
fid) in Uteuige primitioe ©ebanfen auflöfen laffen, benen cnt=
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fpred[)enbe l^^araftevc anyiUHMfcn uuivcn; bavauö licfn'ii fid) bie

^I)araftere atigelcitcter ^Begriffe bilbcn unb iiitv bicfcn il^re

Söertl^e ermitteln, ©iefe SfUjebra tonnte ßcibni^^ nnr anf fein

Sbfteni — fomeit man i^on einem fold)en reben fann —
gninben, nnb er hat \\ä} nirf)t gcfc^ent, bcibnrdi baffclbc für alte

Reiten alß Heibenbe @ninblai^e ju ertlären. (i^rief an 33iirnct

1697.) 3" einem anberen 33'rief an ^ilcontmort erfd^eint c«i

il^m nid)t fd}iver, btefe (Jt)araftcriftif ober Spradie jn erfinbcn
ober geftaltcii. 15t nninfd)t nnr (^H-{)ülfen, bie e\^ bann in

fünf ,3^''^i"e" ant^rid)ten tonnten. 3" >^>*-'ei ^^''^H'en »inirben fie

bie in baä Seben einfd^fagenben ^Toetrinen ?D(Orat nnb 2)icta=

p]^t)fif in einem nnnnberfpred)ltd)en C^alcüt liefern, lieber

fpld}e bunften Jlnbentnngen ift fein nnifaffenber nnb gäl^ren^

ber @eift freilid) nic()t I^inant^gef'ommcn.

@g Iäf3t fid) i>crmnt^cn, bafj SciBnig baö nierftxnirbige

33nd) beö 33ifd)of älUtfin^ „Essay towards a real cliarakter
and a philosophical [language UiGS'' nidit nnbetannt ge^

itefen fei. ÜiUlfinö anir cine^ ber erften ^Jcitglieber bcr

fi}niglicf)cn ©cfeltfdiaft, nnb fein i^nd) unirbe fon beren ^önd)=

brnrfer gcbrurft.

©er I. J^eil beffelbcn, P)olegoniena anf bem Stanb=
pnnU bamaliger Sprad)unf|enfdnift, oerbreitet fid) über bie

9]crfd)ieben:^eit bcr >3prad)en, bie iieränbernngen berfelben am
^eifpiet bc^^ engtifdien „ilniter nnfcr" ertän'ternb, über bie

fcdireibnng, über bie llnregelnuif^igfeitcn nnb llnooU=
fcmmenl)citen ber S^^radien nnb fommt bann anf ben
5)3Ian einer llnioerfalfpradu'. Sie ^beorie foll fid} ber

9Jatur ber Singe anfd^licf^en. ©cobalb ift ber II. Xl^eit

einer fadilic^en (jintl^cihing be^^ englifd)en äöörterbud}cö ge=

wibmet.

6r I}ci(t ficf) l^ierbci an bie .Kategorien ber i'ogif, Ooij

benen er bie fünf: Snbftanj, Onantitat, Qualität, .sVanblnng,

2)erl;ältnif5, tnnübernimmt unb bann irieber in Untcrabt^eilnn=
gen, genera, ^erlegt; bicfc liegen bem Snftem ber €prad}e
ju ©runbe. Sod) finbet er nod) allgemeinere Sejeiii^nungen
aU bie jlategorien nnb ftcllt fie bc^^[)atb i^oranö. ®o l)ei|en

bie oier erften ber 40 genera: transcendental geueral
transcendental, mixt relation transcendental relation of
action discoiirse (©rammatif unb Sogif). (Sbenfo ftel)en

über ben J?atcgorien als 5. genus bcr Sd^i^pfcr nnb aU
6. bie SSelt. Sann folgt bie Gintl)ci(ung ber gubfianj
(genus 2—20), ber Onantität (21—23, ©röf^e, Dffanm, Waft),
ber Oualität (24—28), ber .Spanbhing ober l^ätigfeit

(29—32) unb beg 93erl)altniffcö (33—40). Sic genera ser=

fallen nad} nnterfd}eibenben DJJerfmaten in ditferences, 23.

genus 8 Steine , in vulgarmiddlepriced - precious less
transparent-more transparent-dissolvible - indissolvible.
Sie Sifferen3en nneber in Spccicg. 9Jacf)bem fo bcr ganje
©prad)fd)at^ ft}ftematifirt ift (Ucbcrfid)t auf Seite23 bcö 33ud)eö),

folgt bie 23e3eid)nnng ntobificirter 33cgriffe; sbeep oerbunben
mit ber tranöccnbcntalen ^^artifcl officer gibt j. 23. sheplieard,
mit aggregate: flock.

Scr III. 3:^ei( enthält eine natürtid)e ©rammatif o^^ne

23efonbcrl)eiten unb llnregclmäpigfcitcn. ©r nntcrfd)cibet nun
integrale, bie allein im a3erjeid)nif3 cntl)a(ten finb, nnb ^-par=

tifel, .<r)ilf6>üörter, lüogu anö^ bie iBejcic^nung bcr Tlohi unb
3eiten geprt. (Sr fü^rt bie trangcenbcntaten ^krtifetn an,
iücld)e ein ^ntegi^at 5- ®- mcta).i^orifd) inad)en, feinen Ort
angeben ober bie 2Biffcnf(^aft oon il)m auöbrnrfcn. Sefonberö
uicrf'iüürbig ift bie Orthoepie, er t)erfud)t eine p^onettfd)e
(ad)reibung beö (Sngüfc^en, in ber er baö SBaternnfer nnb bag
Grebo gibt, bann ftcllt er ^\vd neue Sltp^abete auf, ein tier=

einfadjte^ in ft;ftematifd)er Orbnnng nnb ein j^cite«, in bem
er bie ©tellung ber (2prad)organe im Santjei(^cn nacl)jua^men
fud)t. 9ln bie Jafel mit anatomifd}en „He^mingen barf frci=

lid) nid)t bcr ajJafjftab jetziger Santp^iffiotogie gelegt lücrbcn.

^n oierten 3;^eile trad)tct er nad) einer ®d}rift, tüclt^e,

t)crgteid)bar ben ^5ierogü)p^en ober d)emifd)cn y^ormeln, nid)t

ben fiaut, fonbern ben 33cgriff beseic^nen nnb in jeber ©prad)e
getefen werben tonnte, ^cbc^ @enu^ oon ben oicrgig feinet

8t)ftemö cr§ä(t ein .3eti-l)m; ©triebe in oerfd)iebenen äßinfeln
bejeid^nen oorn bie Siffcren^,^ hinten bie ©pecicö, mannig=
fad)e anbere ,Siid)(]\, i)äfc^en, (idjUngen, Ären5d)cn n. bgl., be=

5etd)ncn bie mobifieirenben ^:].Hirtifel. 5llö ^eifpiet bient
Uneber ein i^aternnfer in biefer ®d)rift.

Sann crft folgt bie Sd)rcibnng feiner fünfttid)en epracl)e
in ber gcUH^^nlidjen X*antfd)rtft. ,:;'^ebcö ber oier^ig ©cnera
entbält eine äiUirjelfilbe; (da be sy jc.) bie Sifferensen bc3cid)net
an britter Stelle ein l^injugefügter (Jonfonant (in ber 9{eit)enfolge
b d g p t c z s n), bic epeeicö einer bcr fiebcn iUn-ale
(l'nrjc^^ a) a e i o oi' (u) y (dyn-done) yov yi (thy our).
So bc3eid)net de Clement (m. 7) deb (Vener (1. Siff.) det«
i^of um ben ^:monb (2. gpccie^). Sa^ yibjeftio be3cid}nct ein

ctngefdiobeneö or; do totein, doj'O ftcinig; ein oorgefel^ter
l>ocal ba^^ ©egent^eil: dab ©eift, odab Mh-per. Sic %kn--
tjfel nierben burd) eigene toilben be,;cicf)iu't. ,3n biefer

toprad)e gibt er bann tuiebcr baö ^.nitcr nnfcr unb baö (Jrebo.
Hcci coba ovov (wlio) m ril dad: cu bc3cid)nct bic erftc

^nn-fon ^:).^(n^^. bee« ^:]3ron., 77 bas^ possessiv, coba: co ift

bie aiNurjelfilbc fiU- oecononiical relation, b bie erfte

Siffercnj, a jioeite topecic^^ unmittelbarer 5lfcenbcut alfo Üater.
oi'Oi' be^eicbnet wlio nnb wliich, la praesens b. copula ol)nc

5^.HTfonenbe5cid)nnng, ril ift in, dad-da ©enn^ 2:i>elt d siueite

Siffcrenj. .'»^^immcl. Ober ein anbereö iBcifpiel: Soi'emtyoi'.
Se ©enui^ rtd)terlid)e ix'^icl^ung t 5. Sifferenj yof 9. Specic^^
crucifying, baö eingefd)obene ov l'lbjectio, m '|>affio, alfo
crucified.

Siefe Scifpielc nn-rbcu genügen, nm bem 8d)arffinn nnb
grübelnben ^Icifn' beö Sifd}ofi^ geredet ^n nterbcn, ber eine

tnuftlid)e, pl)ilofopl)ifd)c eprad)e ^u etaiibc gebrad;t l)at,

iveun man fein toi}ftcm ber (äintl)eilung mit "in ben Ä'anf
ncl)mcn unll. Sod) ift anc^ er nid)t ber erftc, ber foldjen
äH-rbcffcrungcn ber natürtid)en ©pradjcn nad)fann. Ser
tod)olaftif, mk\)c mit bem Latein beö Cicero fo ge=

loalttljätig umfprang, nni in äßortern lüic haeccitas ober
perseitas il)ren ^^loerfcn bicuftbar 311 mad)en, UH'ld)e bic fi)l^

Iogiftifd)cu i\ormcIn au0tlügcltc, muffte ancl) biefer ©cbanl'e fiel)

eröffnen. Sod) müffcn mir ec* nu^^ l;icr ' ocrfagcu, biefe 3u=
fammcul)ängc uad)3uUHifcn.

5Ule biefe 2H'rfnd)e mad)en frei(id) auf ^cbcu, ber über
baö aisefen bcr ©prad)c nad)gebad)t l;at, ben (:^'iitbrncf lebcnc*=

lofer .S>irngefpinftc; une ber .'pomuncului^ im y^-auft in bcr
©tubirftube erjengt, Verträgt if)re 3arte unb feine ©trnctnr
nid)t bie 23erül}rung mit ber 2Birnid)feit. Sie ©pracl)e ift

eben etivaö SlnbercSalö eine über ben fertigen ©cbanf'cn ge3ogene
.•^-»üllc; fie ftcl)eu im innerften ^nfammcnl^ang; nrfprünglid) cinö
Jüie 3nl)att nnb -^oxm, ©eift nnb l'eib, reif5t nnr " bie 23c^

tractjtung fie an^cinanbcr. ^c l)bl)cr nnb nmfangreid)cr bic

®prad)gciüalt, befto tiefer nnb rafd)cr ift and) baö Scnfen,
n)ic beim ©in3e(nen, fo bei ben 2>blfcrn.

SBcnn in ber 3;l)at bcr )vcd)fc(nbc 2jerfc^r bcr 93ölfer

haß SScbürfnif^ cincö SSerftänbignngömittclg l)eroorbringt, fo

lüirb and) anß ber '^latuv bcr Singe l)cranig bie Scfriebigung
fommcn. (5ine lebenbige ©prad)'e oerträgt fo oicle inbi"=

oibuctle ed)attirnngen, baf? fie 3)üifd)en gjfenfd)en iuie oer=

fd)iebencr Ü^ilbung, fo and) oerfd)iebcner 3lnöfprad)e immer
nod) eine 25erftänbigung mbglid) mad)t. Tbcr ift bag (Snglifd)e

beö 9leger0, mofür bod) felbft ©rammatifen oorl)anbcn finb,

bie ©prad)e ©t)afefpeare'g ober 23ucfle'ö? baö (5.orporal2i=

bentfd) im öfterreid)ifd)cn .^eere bie ©oet^e'^ ober ©rimm'ji?
Söo immer oerfd)iebcne ®prad)en nnb oerfd)icbene 2.Mlbungö:

ftnfcn, ja 5trtcn Üiorftellnngcn 3n faffen unb aug3nbrüifen
3nfammcntreffen, biibet fid) burd) ben ,3twang ber 9^otl) ein

©ompromifj, eine a]ereinfad)ung burd) "Slufg'abcn bcö (S^a=

rafteriftifd)cn unb Jrennenbcn unb nid)t jum 2]ürtl)eil beö
^ö^erenttüidelten. Sag ift bag Sailen beg ^inhcß, auf bae*

bieStmmc eingebt; ba^ bag gebrod)enc engüfc^ beä nngebilbcten
9?egerig. 2ßie ber ^anbel in ber Seoante bag ,3t«ficnifc^e mit
oorberafiatifd)er ®pred)nieife 3ur lingua franca geftaltcte, fo

^at ber oftafiatifd)e ^^^finbet 3n)ifd)cn ©nglänbcrn unb (Jl^incfen

eine itrcu3ung 3iüifd)en ben bciben ®prad)cn l)croorgebrad)t,

bie, oft mit einanber oergtid)cn, bod) burd) ben ganscn S[)er=

lauf mcnfd)lid)er ®prad)enttt)idelung ocrfd)iebcn finb. Saö
Pidgin-englifc^ (oon business) ^at fid) 3nm 5i;crfc^rgmittel

3ft»ifd)en bciben 2]ölfcrn, ja 3n)ifd)cn lil)inefcn Oerfd)iebcner

Sialefte cntftticfelt. Sem (5l)inefifd)cn 5U Siebe ift jebe '^ylofion

erfel3t burd) .<pilfg3eitn)ortcr, baö bem (il)inefifcf)en mifjUi^c r
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meift burd) 1 bcrtvctcn; für I me my mine we our ours genügt

my. äBie baö (5!^inc|ifd)e c(af[ificircnbc ÜHirtev einfd)tcbt,

l)ci[jt cei 'i)kv one piece man ein totücf 3}Janu. Ä'iivj, baö

fenglifdie i[t I)tcv nod) ütu'v ®d)(ci}cr fjiiiauö auf bic ifolirciibc

©pradiftufc gcbrad)t. Unb aud) bicfe 'ä)Hfd)|pvad)c gc[tattct

ftd) bcu fiux'uö bev 5(n[äl3c Iitei\n-ifd)cv 3.>cmeiibung.

Unter gleichen ä>ev()ä(tniffcn ciitfti'I)t immer bicfclBe (5t=

fcfjeiming, eine 23a[tarbbilbung jiütfdjcn bcu in'rfd)iebencn

S)enf= unb 3Ui^brurf^^U}cil"cn. linb mie biu^ unbeljolfenc l'allcn

bci^ Ä'inbeS int Aoi'tgang feiner geiftigen (Sntiuirfe(ung fliiffiger

unb geläufiger mirb, fo unrb aud) baei ',^ht:ai einer JBe(tfprae()e

nur mit unb burd) ben (V'-''itf'-"f)i'itt bcr O'ultur in 9.Birflii'()feit

treten fönucn in unenblid) inelen 'Jlbftufuugen unb 5!Jtifd)=

fprad)en, liie(Ieid)t 5ufanuneugLd)aUcn burct) ben ununterbrod)cncn

ii3cftanb einer ®d)rift)prac^c a(ö ©efäfj bcö SBilbungöibealg.

Max JilüUers <5io0rn|)l)ifd)£ (Effnjjs.

äJoil Hobcrt in^.

„%\[8 Orient unb Occibent inunberbar gemifet)t'', une eö

iHMi 4UH-t()e'^ äi>eftoftHd)em Sit^an I^cifjt, fo ift aud) baö foeben

in .l'oubou üercffeutnd)te ncueftc 23ud) unfereö SaubSmannä
^l^rofeffor 'Mü): mMcv in 0;-forb. ©affetbe ift betitelt: Biogra-
pliicai Essays (Sonbon, l'ongman^, @reen & (io.) unb cntt)ä(t

eine i3ammhing Don 5Uiffäl?en, U)ctd)e Ü)tütler in ben Icl^Uen

3al)ren gefd)ricbcn unb jum gröf^ereu 'ii^cit fd)on an l.icr=

fd)iebenen Stellen l^eröffeuttid)t ^at. ®einc \.'ebeuömittl)ei(ungeu

erftrcden fic^ auf einen Äreiö bon 3}^änneru, iwe(d)eu SOtüiler

a(ö 5orfd)cr, Se^rer ober Jreunb ual)e geftanbeu I)at; bie

meiften ber 23icgrapf)ien finb Ditüdblide auf bereite ab=

gefct)(Dffene ßebeu. Sie ©inen finb .'pinbuS unb 3ap'^"ef^"/
bie 3liibereu Europäer. Wü 5tuöuaf)mc beö cngtifd)en d)rift=

lid)=fDeiateu 9tcformerei (5l)arteö Äingölei) finb fämmtnd)e bcr

im 33ud)e lu-rfammclten SDKnnner an bem Söerfe ber toer=

glcid)enben, Lunn (sauäfrit ausge^enbcn 'eprad)forfd)ung, fei

cö alä '^i^itctogen (txne y}M)l unb ßofcbroofe), fei eö alö

3'{eligionöpt)i(DfopJ)eu (wie 23unfen), ober aber atö ^ReligionS^

^Reformatoren i^rer iubif(^cn ^eimatl) bet[)eitigt. 3" ^cr

i'ebcn^befd)rcibung bicfer tct^Uercn, in ®cutfd)tanb iDot)( mir
ib'enigcu bem 9cameu nad) bet'annten ?0^änner, liegt geioifj

für bie 'DJiciftcn bac* 3(eue unb ^effelnbe ber (Sffai)g=©ammlung.
i\>ir fc^en un^ auf ctnnuit einer ^iei^enfolge Oon D^eformatoren

gegenübergefteüt, iueld)c für ben 5^ortfd)ritt ber 3fteUgioni^=

entandehmg in i'"^ ^^"•^tn ^'^b bamit aud) in ber

c^rifttid)en 3Be(t überhaupt, eine ä^nlic^e 23ebeutung I)aben,

ivic unfere (^aWm, Cutter, S^^ing^^ f"i* 3tbenbtanb.

Seit einem falben ^^^l^^unbert ober etmaö länger ift in

,3ubieu eine inelocr^cif^enbe reügiofe unb fociate 23euieguug
im @auge. Sie bebeutenbften Ur^^cber unb g-ü:^rer berfelben

finb ber 1833 auf engtifcf)em 33oben geftorbene ^ta\a^) dtam-
mü()uu ?Ro\), unb ber 1884 geftorbene ^ee^ub (5I)unber ©cn.
.3u 3taial) iRammor)Uu -Rot) lernen wiv einen 2?rat)mancn
feuneu, beffen Sebeu^jicerf bie SSieberl^erftelluug ber atten

iubifd)eu iRcIigion mar, bie in ber 33ibel ber ^ubier, in bem
ättefteu 33u^e ber arif(^eu a^ace niebergetegt ift. 3(ug ber

göt^enbieuerifd)en i>ie[gotterei ber ^errfd)cnben ort[)oboren

Öinbureligion J)atte fid) ber i^kfal^ 5U bem ©tauben an einen
(Sott geftüd)tet. ^(ngejogeu burd) bie ße^re be^^ (Jf)riftcn=

t|um§, tt)eld)c er in bcr 3Serül)rung mit ben 23camtcn bcr

oftinbifd)eu i>eriüattung, in bereu Sieuften er einen ^^oftcn
begleitete, ()attc fennen geternt, ttjar er nad) ©nglanb ge=

gangen, um ba« (.?f)rifteut^uni in ooücr äöirffamfcit ju bc=

trad)ten unb ju ftubiren. Slber fd)ou nad) furjcm 5(ufentf)alt

in (5ng(anb ftarb ber 33ral)mane, bcffcu i^cfud) 'DJJüder aU
einen luic^tigen Slnfnüpfungöpuuft 5Unfd)en ben b(ut^^Ocr=

»üanbten ©liebcrn ber arifd)en iHUfcrfantilic bc3cid)nct. „®r
»ar'^, fdjreibt er, „bcr untrbigftc iPertretcr bcö fübofttic()en

Sir'eigci? bcr arifd)cn ^amitie, bcr berüber fam nact) bem
fernftcn Slueläufcr bc^ norbweftlid)en

,o^^''^'3'^*^ arifd)cn

SBotfcci in ©uropa, um oon 'Jicuem bie atten 35e5ic[)uugcu

unter ben 33rübcrn einer ^){aee an,:^ufuüpfcu."

9cod) einen (£d)ritt lociter a(ö ber i)taia(), ber in "^nbien

bie ©enunnbe ber 33raf)nui ©amäj gegrünbet ()atte, bic feine

5(uf)änger um fid) fd)aartc, ging Sebenbranatf) Xagore. Ser=
fclbc lief^ in ben Dicr.^iger 3af)i"en einige junge 93ra()mancn

bie banuifö nod) fd)tt)cr ,yigäugtid)en Zerit bcr iicben ftubiren,

unb bic (^-otge ber augeftelhcn Eritif icar, baf? bie il^ra^ma

toaiuäi ben i^cben, iüc(d)c nod) mcf)r aiS unfere äMbel DoU
menfd)lid)er 3n'tl)ümer unb nn,:;ulänglicbtciten finb, eine gött=

tid)e, b. l). überuatürlid)e A'^erfunft abfprad). '^(ber loäbrenb

Sebenbranatf) 'lagore bei bicfem 'od)rittc fielen btieb unb
bcmü()t umr, feiner 8cctc i^rcn uationa(=iubifc()en 0"t)arafter

unter 23eibel)altuug geioiffer ^crgebrad)ter ,\-ormen unb (^k-

bräud)c ju ert)attcn, trat in feinem ^rcunbc il'es?t)ub (.^t)uubcr

€en ein 'DJiann auf, ber in apoftolifc^cm ^•euercifer reoo(u=

tionärer oorbrang unb baS 33anner feineS ©taubenci auf bie

i^^c dm§ internationalen iüeltbürgcrtid)en ©tanbpuufteei,

lüofetbft fid) bic 33ibet unb ber Äoran mit ben ^eben be=

rül)rtcn, au f^upffan,5 cii trad)tetc. Siefen ä^orgc'^cn l^attc

bie ^ipaltung bcr tisamäj in ein confcroatiocö unb ein

freifinnigeöi i'ager ,5ur ^oUt,i:. Sind) Äc(jt)ub (i.f)unbcr Sen
i)at (5-ngtanb befud)t. Wo er mie fein grofjer 2]orgänger
ber ©cgcnftanb ber 2(ufnierffamfeit in ben ge(cf)rten unb
potitifc^cn i?reifcn lüar. 9)iütfcr mad)te feine 23efanntfd)aft,

bie 5U einer jvrcunbfc^aft hiß anß ©übe l;)urbc, in beren tief

ernften fittlid)en @cl)att lüir einen ©inbtid erlangen burd)

ben Oon ?[Rüller mitgctl)eilten 33ricfn.u'd)fcl ,^iüifd)en i^m unb
bem inbifd)en Oieformator. Sic bciben 9}fänuer fül)ren in

bcmfelbeu religiouSp^ilofopl)ifd)e @efpräd)c, bic jum >£d)ünftnc

biefcr 9trt gepren. (Sä bcrüt)rt aninberfam, ben beutfd)cn

toanöfritforfd)cr ju bem i'^'i-'i" bag SÖefen (il)rifti,

über bie i?ant'fd)en begriffe bc^ Uncnblidjcn, über bie (i'Oolution

bcr S^cligionen u. 21. reben ju ^örcu; unb barauf bie 9tnt;

iKorten £'cgl)ub'ö, ber mit grof^cm ©(^arffinn einen faft bcut=

fclien nU)ftifd)en 'Jicffinn oerbinbet. ?[RülIer ^eigt fid) in ben

©riefen an Äeö^ub alö einen ooüftänbigen ^veibcnfcr, an bem
ein S. 'i^r. ©trauf? feine greubc l)ättc. ©r bringt unö bic

^pcrfon (S^rifti unb baä Sßefcn bcei @öttlid)en lunnbcrbar

na^e. „Sßenn man", fi^reibt er, „oon C?|riftuö nid)t aU ganj

menfc^lid) fprid)t,^mad)t man ein neueö "^hol auö il)m unb
mirb bie lDal)rc vicele bcr D^cligion jerftbrt. 9[ubere ^ro=
p!^cten l)aben oerfud)t, unö @ott offenbaren: (?l)riftuö aber

!^at un^^ offenbart, waS bcr 'äJknfd) ift, unb baö ift bie gröfjtc

Offenbarung, wddje alle (5l)riften in il)rcr urfprünglid)en

Steinzeit fcft^alten müffen. ^zbi^v f)at bie Slufgabc, feinen

eigenen (?l)riftu^ 5U cntbccfcn. Sas mufjtcn aud) bie 3lpoftel

tl)un." Unmittelbar an biefe 23etrad)tung fnüpft ?OJülIer eine

©rma^^nung, fid) einer fd)lid)tcn ^luöbrudöiücife für gottlid)c

äßcfcn unb Singe ,5U befleif^igcn. ©in grof^e^^ .^inbcrnif^ für

baö 3tuffommen einer geläuterten 2tuffaffuug bcö @öttlideu

bei ben ^nbcrn fei beren i^orliebe für bie ©uperlatioe. Ueber

Ucbertrcibungen unb Uebcrfd)iocnglicbfeiten bcs? 2lupbrucfe^

urtl)cilt 3}tüller mic bcr feinfüblen'be 2lmerifaner ©merfon in

einem feiner (Sffai)*^ getrau. Sa^^ ioal)rbaft ©rof^c unb (Sv=

l)abcne fann nur gcixnnncn, ipcnn man fid) barüber in cin=

fad)cn Jffiorten auSläf^t.

^Otüller läf^t bem orientalifcben ©eiftc bic gröf^te @c:
red)tigfcit iinbcrfal)ren. (Sr beflagt bcu europäifd)en, fpecicll

bcu englifd)eu A>od)mutl), ber oon oben bcrab über ^"^'''ii

urtl)eilcn ju bürfcn glaubt, weil ©uglanb ,;;^\nbicn erobert unb
bel)errfd)t t)abe. 'iiUc mand)er ©d)riftftcller oerbreite ftd)

über altinbifdic (['iteratur, J bcologie tinb "^^bilofop^ie, bcr feine

3eile lian^^frit Ocrftel)e. Ser ©ebante, bafi 00m Cften irgcnb

ctioaä bem ctiropäifd)cn ©elfte ©beubürtigcci fontmen tönite,

falle biefcn >3d)riftfteUcrn nie ein, tinb bod) gebe e^s fein

''^^roblcm bcr ^Religion tiub ^^l^ilofopbie, baö nid)t ein ®egcn=
ftaub beö ticfftcit unb ernftcften Oiacbbenfeu:? unter ben alten

unb neucit Scnfcrn ,^^nbicnS geiocfcn fei. 2ltif einige ber

^5d)ftcn ^]3roblemc fei anß Cften mcbr Öid)t geu^orfen ivorben,

al^ <\\i§ ä'ßeften, unb bie ^cit UHn•^c tommeu, 100 bao an=

erfannt loerbe.

^JtüUcr crioartct, baf? bie 2?cuiegung, lockte burd) bie er=

ioäl)uteu 5!}iänuer in*? l'cbeu gerufen unirbc, allmäl)lid) ganj
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^itbicn burd)brtiigc uitb jur (STncucvung beffelbcii in jcber

ftttUc^eit i>tn|i*t füßrc. S)ie iBcun-gitnci ift feine cinfeitig

nnr anf bie ^Religion kfcf)ränftc; fie erfaßt b^u^ gefellfd)aftlid)e

unb focialpolitifdie !i?eben ebenfaüö. 5tn bie "il^ätigtcit besi

'Miai) 9tanimoI)nn 9ict) fnüpft fid) baö cnbgültige inn-bot bcr

Sitte bcr aiMttircnberbrcnnnng, bie hx^ 1831 redits^gültig mv
unb iäl)rtid) nnge5äl)tte 'A-vancnopfer fovbevte. Jleeil}nt> (^l^nnbcr

bcl^nte feine 3?cftrehingen auf bie nHnbIid)c (Srjiel^ung,

auf ^Verbreitung bcr S^itbung burd) biüige Literatur, auf
3frmcnpffegc unb 9)?ä9tgfeii au^^. 3.>on beu ©amäi^s,
ben obengenannten prpteftantifd)en ©ccten, enthärtet 'lOiülIer,

,,ba§ fie ben Jraum einer neuen ^^etigicn in 3"^^^"/ inelleii^t

gar in ber 3Belt, i^crtt>irHidn'n I)elfcn, einer 9teligicn fr-ei i^on

mand)ertei Entartungen bcr 2>ergangenl)eit, fei eö'@öl3cnbienft,

Äaftengcift, ntatericller OffcnbarnngiJglauben ober '^]3ricfter=

i^crrfd^aft, unb feft gegrünbct auf ben @laubeu an einen

©Ott, ber ber nämlidie ift in ben $>cbcu, im alten loie im
neuen Jeftament, berfclbe im Äoran unb and) in ben ^»erjen

55erer, bie nid)t länger ^^cben, Upanifd)abig ober fonft ein

l^eiligeö Sud} 5nnfd)en fic^ unb il^rem ®ott bulben." ®ie
mobcrnen Söcifen "3"^'^"«' finb kreitö oöttig im 23efii3e ber;

felben ^hm\ bon einer aSeltreligion. einer bcrfetbeu fd)reibt

3JfüIIer auö (Jafcutta: „SSa^i €ie auf bem ©ebiete ber ocr=

gtei(^enben Jl^eotogic tl)un, tt)un loir auf beut bei^ ©laubenö
unb ber äöerfti^ätigfeit. 2öir fiil^rcu bcnfetben ."ilamvf gegen
33igotterie unb erchifiintät. 2öir ftreben nad) berfelbcn i5T=

fenntnifj ber gemeingültigen 25>at)r^eiten. ©otteö 33atcrfd)aft

ift eine nid)tgfagcnbe 5fbftraction, tocnn nid)t bie einl)eit bcr

2Öal)r^cit in allen Sanben unb bei alkn ^Kölfcrn angenommen
ft»irb. Unb bie 33ruberfc^aft ber ?Cl^cnfd)en ift unmögiid), nienn

eö an ber 5{nerfennung bcr ©ienfte fe^U, iiictd}e bie grof^en

2?ölfer ber Grbe cinanber geteiftct ^abcn/'

Wü ben effaiiö über bie europäifd)en ©elel^rten unb
(Bc^riftftcirer; Gotebroofe, 5Ro^(, 53unfen unb ÄMng^tet} fönnen
ttjir uns furj faffen. Sicfctbcn fiub bereite frül)cr'in cng(ifd)en

ober beutfc^en >^eitfd)riften erfc^ienen. ^8 ift fel^r jeitgemäf?,

baf^ 'iBhWer brt ©egcuicart, lüeld)c etwaö ju tief in bie

c^auoiniftifd)e, nationatbünfet^afte 9ftid)tung gcratf}cn ift, aber
wie cö fd)eint in bicfcr .•pinfid)t gh"icflid)ern)eife ben .S^öl^epunf't

überfd)rittcn ^at, lebhaft an bie i^cit unter ^ouiö ^t}ilippe er-

innert, ba beutfd)e unb fran,56fifd)c 2iUffenfd)aft innig mit
einanber Ocrfd)mc[jen nHiren unb ba '•^niriö eine gäfttid)e

4"^eimftätte für mandjcn beutfd)en @e(et)rten luurbe. "üJtüücr

).n-eift I)öd)U(^ bie franjöfifd)e Urbanität jener ^eit, ioeld)e er

nod) ^cutc nic^t für oerfd)iuunbcn |ä(t, benn er fd)rcibt: „@g
giebt feine föfttidiere ©efeüigfcit alß bie frau5Öfifd)c ber ge=

biibcten Greife; and) foUte nid)t oergeffen locrben, bafj oiefeö

oou i:^rer 5lnmutlE) imb i{)rcm ©tanj nid)t btoö haß (Srgebni^
^od) au^gebilbeter bitten ift, fonbern ber 5higffuf3 tieferer

Urfad)en, afgjDa finb: „bie .^crjenögüte unb ein geringerer

ißeifal^ oon iiselbftfud)t unb (Singebi'tbet^cit aU fonfttoo' ge=

funben ujirb." WIüüqv jnicifett md)t, baf; bcr (Sinfhtfj unb
bag 23eifpict oon ^O^änucrn tt»ie SRo^t, tDe(d)er Seutfd)e unb
i^ranjofcn für berufen f)ie(t, einanber ergänzen unb .^anb
in ,^anb nad) ben p(^ften Rieten in aßiffenfd)aft unb Jlunft

3u ringen, nid)t Dergebfid) mv.

Unfm Ia\}ntn.

aSon p. 3effeii.

^ann bag Wuge eineä Jlünftlerö an bem freute üblid)en

?^a^nenfd)mud fein ©enüge finbcn? Sßcnu eine fd^öne
^xau für jeben fcfttid}en 2tnlaf?, jur £'inbtaufe unb gum
©iegeöfeft, ^ur .'podi^eit unb gur Straueroerfammlung nur
ein unb baffelbe ©emarib mit benfelben fröl)(id)en S^ationat
färben anlegen iüoüte, fo n^ürben it)ir fie für jebcn @cfd)madeg
bar galten, äßenn aber unfere ©tabt baffelbe t§ut, fo mux-
bert baö 3^iemanben. 3a, ttjcnn eince! fc^öncn ©onniagcg attc

iVrauen be«! Orteö in bcmfelben Äleibe" cin^erftoljirten, fo
loürbe bas 23i(b nii^t eintöniger ujcrbcn, ais §eute, ba oon

iebem ®ac^e bicfctbe Jricolore Joe^t. Wir f)aben oerlernt,
ba^ bie (S-af}nc ein ®d)mucf ift, unb me^r nocf), baf^ fie cinft
ein ^n-f5uUd)e«« äßaf)r5eid)cn, baö (Si;mbot bcö (Mefd)lcd)tc0,
ber g-amific loar; bcr Staat I)at fie g(eid)fam mit 5Befd)fag
belegt, unb iwir fel)en in il)r nid)t^ aU ein yjkrfjcid^cu bcr
politifd)en ©cfiunung. ®a^cr bie ermübenbe (Sinförmigfeit
ber ©cftalten unb ber ^-arben, eine 2lrmut^, bie mit ber
politifd)cn ©in^cit )oad)fen müfetc biö jur i^öaigen ^i^eröbung,
wmui nic^t bei ,^eiten eine beffcre (5:infid)t i$:ml)aU tl)ut.

Un^^ ©täbtern oon l)eute ift bie ^y^il^ue aU i^ierbe bcö ®cbän=
bev^ am gcläufigften. 5ntein baii ift \a uu'bcr ibrc erl)abcufte
nod) il)rc ältcfte C^H^ftalt; fie ift nid)t auf bem ®ad)c geboren,
©c^on aU Scrtiauer begeifterten unr nn«i für bie 5eib^:;cid)en

unb 5Banner, unter bencn ©äfarc* 2^ru))pen ©allicn "eroberten,
unb mand}eö iväl)nlcin mntl)iger gtitter l)abcn loir mit fnaben--

^fter ^pi}antafic in ben S^a\nf\ begleitet, ©ie tragbare ^-a^ne
lüar UH-itau^ bie bebentenbftc 3lrt; bie @cfd)id)tc ber '^ai)\K ift

t^re ®efd)id)tc. ?iacin bie ^A-ctbseid)en be^^ 3tltcrtl)umg berül)reu
unö iücnig; bie l)eutigc @eftalt ift auf abenblänbtfd)cm Stoben
ernHid)fen.

3^vem Organi^muci nad) ift bie ^-alinc ein etürf >^cug
an einer ©|angc. Hiiiiäd)ft fnüpfte mau fie nid)t an einen
beliebigen totorf, fonbern bicfcr felbft umr baö .'oauptftürf, bie

Sanje beei 9iittcrei. ,3m furnier unb im %di>c^, in bem @e=
bränge bcr vS>offefte unb im ©cnnrr beg ^rcu5l)ecreö genügte
bem einzelnen bie Uutcrfd)cibung nid}t, nield)c ber aBappcn=
fd)i(b unb bie ^^arben bcr afJnftung unb ber .f-^elmgicr boten;
aU leud)teubcö, allen ^veiiibcn \vdU)m erfennbareg ^eid)cn
na^m er obcnbreiu bacs ^itücflein farbiger ©eibe an bie

©pit^e feiner Öau^^c. S^'m tonnte il)m ber ^tpfel juglcid) im
Kampfe felbft bicnen, um baö ^^ferb bcö gu bciintnenben
®egnerö oor bem ,,^ufamment.n'all fd)cu ju mad)en. ®aö Znd)
mx mciftcnö Oicrecfig, biöiueilen mit gacfigcm 5luäfd)nitt, oud}
iool)ljnit faft immer mit ftd)tbaren Sinbeftellcn um
beu ^6.)a\t gefnüpft. fd)ciut im 3lnfang feine 9^eget unb
Orbnung bcftanben jn l)abcu, unb crft bie Scl)nv^gefet^c fd}nitten
mit feftem (Mebot in biefc froljc äßillfür ein. 9iun l)attc nur
derjenige ein dUd)t auf ein gefonbertcö ^va^nenscid)eu, ber alö

33auncr^crr eine beftimmte ^luja^l Siitterbürtiger — ^ier

lüarcn cö scl)u, bort fünfunbainanjig — inö ^Vclb ju ftetlen

Ocrmod)tc. gür biefc warb bie gal)nc bcr ?0^ittclpunft im
Äampfc, ba^ ©i}mbol ber flcincn ®enu'infd)aft, für )ueld)cö

nun aud) ein befoubcrer ^Bannerträger ocrantloortlid) n^arb.

S)cut(id)fcit, ©id}tbarfcit luar baö erftc förforbernifj; fo tvurbe
ein fteifer ©eibeuftoff in flaren (färben üblid), jumeift mit
bem äßappen beö 23auner^errn beftidt. ®ie ooriüiegenb oier=

edige ^orm, ba« 33anner, loarb entfpred)enb bem Sßappen=
fd)ilb in ben Oerfd)iebenften Jljeilungen gcgliebert: ^u^oeilen

Siüciftrciftg, njeit l)äufiger in oier gelber, l)ier unb ba mit
breitem 9J?tttelfrcu,5, aud) mit fräftigem Siagonalfreuj ober
©(^rägbalfen; Oereinjelt loar aud) ber einfarbige ®runb mit
fleinen Sßappengebilben beftreut. 3a^lrcid)e Slbbilbungcn
unter ben SRiniaturcu unb ben ältcften 2;afclgemälben jcigen

eine fo bunte 5^ülle ber (Sombinationen, bafj febcr ^citgcnoffc
ber 3:ricolore fie nur mit 3^eib muftern fann. <Dicfe ?[»?annig=

faltigfeit entfprid)t bem perfönlic^en ©tolf^e jener ritterlichen

3eit, ber T^reube an ber eigenen 5perfönlid)feit unb ®efd)id)te,

an ber ^amilie unb bem ®efd)led)tc: n^cnn biefc ©onberformen
im bürgerlid)en Seben burd) bie ©emofratie, im ilticggtücfeu

burc^ bie Uniformirung beö 25olföheercö abgelöft 'worbeu
fiub, fo hat bie ^Radjt ber ®emeinfdhaft geU)onnen, m§ bie

J^unft berloren ^)at.

2lllciu fd)on um bie Sßenbe beö ?!}littelaltcrö begann baö
ilöniggbauner bie übrigen an Umfang unb Jßürbc ju nber=
ragen, baei beutfc^e mit bem nod) cinföpfigen 3lbler, haß eng=

lifd)c mit beu brei Söiocn, haß »on ^raufreid) mit beu
fiilien beftirft, am präd)tigftcn, locnn eine i^eirat^ ,:^iinfd)en

jtoei ho^cit .^'^"[«^'1 ^i'vd) ein 3tt[iancebannef gefeiert loarb:

ba ftuben fidj etioa auf bierfad) gctl)eiltem ®runbe bie äßappen
oon ^ranfreid) unb ©nglanb frcugiocii^ 0crfct3t, haß ®an,^e
bon breiter ^^raufe umrahmt, ein niahrhaft majcftätifd)c^

"Sßahrgeichen. Sind) fe^en mv, bafj mit bem (Srftarfen ber

föniglidhen (Sentralgeiwalt il)r farbige^ 3lbjeid)cn eine föriüeite^

rung über bie ^ergebrad^te ^orm f)manß annimmt. 3)ie bem
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©tpcf al3gefcr)rtc (Seite bcö ü()(td)eii 3?ievccfö mirb um ein

fanget Srciecf ücrfäucjcvt, über cö unvb iihcv bem aBapj)eii=

Imnncr ein längerer Streifen, bcr Sd)ivenfe(, angenät)t, ihmi

anberer Aarbe, ba er bie iMntfat)ne beo! ^iMtigtl)nnu^ luTtritt;

biefer tod^Uienfct aiäd)[t fel)ün banialö mit bem Sanner fetbft

^nfammen unb umfpielt mit freierer (5'nbignng baö fefte, bcut=

tiefte @eBi(be. ®ie heutige 9tenai[fance i)at gerabe biefe Jytn-m

mit i'orliebe tüicbcr aufgegriffen unb hierin bie nuiftergittige

ä>ereinignng beö !^era(bifd)en unb beö becoratiiien „^^'itiecfcö

erMiefen woüm. Sel)iucrlid) mit dicä)t: ein ftotteg äÖimpeU
banb erreicht bie ?[6fid}t ineit beffer aU ein abpngiger unb
^alb be)r)egad)er :^\p\d. 3::r)atfad)tid) gefd)ar) aud)' |iftorife^

ber ^'^ortfdjritt nid)t burd) bie ©ntiuidtung einer (Srfe, fonbcrn
burd) 23ereicf)erung be« ganzen llmriffesi; bag ©nbe ivirb

gefpaltcn, ba(b einmal, baib auef) me^rfad), mit edigen unb
mit fpil3en 2[bfäi3en unb ^aden. ^ebe 5ßred)ung unb 23elebung
ivar »üiüfommen unb gan,;, am Orte; benn uüd) iuar ja ber

9ieiter ^Bannerträger, ncd) ragte ba^^ bemeg(id)e aöa^r5eid)en
^od) nnb frei f)inang, uod) bereid)erte eö bei je'bem fd)ärfercn 9^itt

beu Sd)mnd ber gtüftung unb fd)redtc baä ^ferb beö @cgnerö.
A>cute luiffen iüir ja leiber, baft and) für ben teilten Dteft

biefer gieitersierbe bie Jage ge^^ä^tt finb; and) bag '^•äl)n(ein

ber lUanen mirb binnen Äur.^em mit ber Sange gu @rabe ge=

trageu tverben, nnb ine(leic()t fd)on im näd)ften §etb,gug ivtrb

ber inelberufene 5finfo ber „germanifd)en ,s>unnenfd)aaren"
feine ffctten 2;^aten ol)ne ben fdjiuarjineifjcn 5IÖimf.^et nneber=

^olcn.

Sttlein, toenn aud) ber letzte Ulanenivimpel fältt, fo gibt

biefe reidie 3ruggeftattung bcr 3(iitterfat)nen nod) l;ente gu
benfen. @ben bie D^eiter erfanuen fid) bie reid)eren Umriffe,
tt)eit i^re 33anner ^)od} über 9^of3 unb ?Olann t)inau£iblirften

unb jebem topief beg Söinbeg miatommenen ©toff boten. Unb
benfen ivir nad), fo ift ja bie 5(ufgabe unferer I)eutigen 53auö=
fa^ne im @runbc nod) biefelbe: ift eö alfo met}r aU (eibige

Svabition, menn »nir f)ier jebe 5(biDeid)Uug oon bem gegebenen
Umrif3 oerpönen? 'iUlaf^gebeub freiUd) ift f)eute im ©anjen
bie ©djifföftagge; ja, correeter Söeife fottten luir mit bem
9lamen A'fagge atte yVii^nen be5eid)nen, iücld)e nid)t an il)rem

©tode bauernb befeftigt finb, fonbern mittetft einer ©djunr
aufgef)if3t werben, ^tlfein and) bie ^i:?d)iffg flagge neigt, lüie

bie aUe 9ieiterfa^ne, uod) f)eute unb mer}r nod^ in frnl)ercr

3eit burd)a«g ju Ieicr)ten, luftigen ©eftalten, jum mannigfad)
gebrod)enen äöimpel. i)ier ^ätte auc^ bcr ^^rioatmann auf
bem feften Saube oiel gn lernen.

Wü feinent @efül)l iubef^ befd)ränften uufere 3ll)nen biefe

luftigen, bemeg(id)en formen auf bag beiveglidjc 9tciteroolf.

3(lg an bie stelle beS Dftittcr^eercö baö (^uf^oolf trat, bie

bid)tcn, gefd)loffencn ."laufen, ba gogeu biefe mit breiten, un=
gebrod)enen Jaljuen in bie ©d)lad)t; bie fpil^en ©üben l)ätten

fiel) fogleid) in bem Jöalb ber (ispiefje oerfangeu. ®er ^ä^n=
brid) lüarb ein and)tigeö ©lieb im kvupp unb mirb in ben
(STereierreglementö beö 17. 3al)rl)nubcrt^ eiuge^enb bebad)t.

er foll bie 55-al)ne ju fc^toingen Hüffen nnb baruin Oor 3(llem
ein fräftiger, ftattlic^er Wann fein; t^m lagen unbequemere
^flid)ten ob, al^ baö ^^portepee mit Sßürbe ju tragen. Saö
',^a^neufd)mcnfen loarb eine Äunft unb eine '^^rofeffion, bie

^eut,^utage nur nod) an Wenigen ausicrlefenen Oertd)en im
@d)lüange ift. ®ie beutf^en unb nieberlänbifd)eu ©ted)cr,
toie J^oler unb ©ol^iug, l)aben iinä umftänblid)c jyolgen oon
i^a^nenfd)iüeufern ^interlaffen; ba loirb baß gemaltige Sud)
an bem furzen, ^anblid)en ©teden balb in breitem Saufd)
bnrc^ bie Suft gebogen, balb in buntem i^nänel ^od) l)inauf
geiüorfeu; balb ru^tc cß aU reid)eg ©efälte auf ber ©d)nlter.
Unb einen madereu i^irtuofen erforberte bie Sitte, benn in
ber atcic^gfriegöoerfaffung oon 1627 mirb ber Umfang
ber %ai)ne auf brei eilen an ber ©tauge nnb oier
eaen im ^luge beincffen. äl'ie fold) ein bnuteö ©emoge ben
feft(id)eu ,3ng unterbrad) unb belebte, loie biefe bel;äbige plle
beö ©toft^S ju bcr breiten arad)t ber l'anbcifned)te pafite, mit
mcld)em i^tolg auf feine reigOoWe Jlunft ber rüftige ©d)menfer
fein Jud) l)anb^abte! 2Jtan benfe bagegen an bie bürftige
enge unferer geftgüge, an bie ängfttid)e, fnappc A-affung
unferer 5val}nen nnb Sanner, ber »üürbigen 3eitgenoffen bcö
gradeci unb beö et)linber^uteg.

;j)eg üppigen ©toffeS mar bie 33ersiernng nid)t unmert^.
äBie bie breiten 5^al)nen ber ^vtif?l)«ve am ben .Hcid)en ber

fünfte unb Innungen iljren Urfprung ual)men, fo "finben mir
bei feftlid)en 5[ufmärfd)en alle Embleme ber ©emerfe in reid)-

ftem JKa^meu oon ©tiderei Oertreten, baneben an bcr ©pit^e
ber Snrgerme^ren bie mäd)tigcn ©tabtmappen. ^n ©ürcr'ö
2^rinmpl),gügen taud)en p^antaftifd)e 2l)ei(nngen feglid)er 3lrt

auf, im 2lnfc^(uf3 an bie alten 9Mttcrbanner. ' Srei'tc, gezierte
Sorten umrahmten ben oielfad) gebrod)enen ©runb; aiif einer

©turmfa^ne fanben mir alö aui3gefud)t g(üdlid)cö '-JJlotio einen
breiten, geflammten 3^anb, meld)cr bie fiatternbc Semegung im
2;ud)e felbft mieberfpiegelte.

.^^um erften WUk ft)ftematifd) .^ufammengefaf^t finb bie

mannigfad)en, millfürltc^cu ^^ormen ber <peerekmnner in bem
erften größeren ftel)enbcn .^eere, in ben (vompagnien fiub=

migö XIV. SDie menig fpatcren Uniformmerfe geben genaue
.tunbe über Jyorm unb ^"^arbe, mie aud) bie ä>o'rfd)riftcn ber

franjöfifd)en 3^cglcmentg für bie Se^anblung ber mi(itärifd)cn
^al)ncn, bie ©riffe, bie 6-^renermeifungcn,

'

auf lange ^inauö
mafsgebenb mirfen. i^ier mirb 3mifd)cn ben maUenben ^af)mn
ber Infanterie unb ben fleincn ©tanbarten bcr Sleitcrci unter--

fd)ieben; benn fcf)on mar bei ben berittenen Gruppen baö fefte,

edige, bürftige 2:0al)rseid)en an bie ©teile beg alten bemeg=
lid)eu Saunerö getreten. .<p5d)ft le^rreid) nun ift eö eben filr

moberne 3mede, ben ^^cid)tf)um biefer (?;ompagniefal)uen gn
beobad)ten. ®enn meifteuö mar nid)t bag SBappen, fonbern
nur bag mel)rfarbige Jnd) beg ©runbeg bag Untcrfd)eibenbe;
bie 9tegimenter trugen bie warben i^rer ^^rooin.g. 5((lein biefe

mürben niä)t in ober ©treifung an einaubcr gel)eftet, fonbern
in anmut^iger ©tieberung auf bag 3Sicrerf oertbctlt: oormie--
genb auf oier g^elber mc(^fclmcig 0crfel3t, meld)e 'in ber ^itte
ein fräftigeg ^reuj trennte; bie fleineren gelber mieber finb
burd) fd)räge Salfcn, burd) biagonale J^eilnng, burd) treppen
unb am fd)Dnften burd) rabiale trauten belebt, unb jebcr

aumut^igen ©rftubung marb |ier, fo fd)cint eg, i^r D^ed^t.

2Bo cö bie ^eralbifd)e Orbnung gebot, marb baS Söappen auf
bie ^Teilte beg 2)^ittelfreuscg geftid't; aud) fonnten bie oier

gelber mit fd)müdenben 3>i'*^igeit ^^H^ merben, ol)nc baf^ bie

©cutlic^feit beg ©rnnbeg ©d)aben 'litt. Unb nod) ftanben
bie Sanner ber ^rioaten, bcr ©emerffd)aften unb ©emeinben
hinter beueu ber ©olbatcn nid)t jurüd.

äöag uns in S)cutfd)lanb in i^eugl)äufcrn nnb .Äird)en
aug bem 17. unb bem Scginne beg 18. ,3a§rl)nnbertg crl)alten

ift, geigt, baf^ mir mit ©lüd aud) im Aal)ncnmcfen mic in fo
Oielen folbatifd}en ©ingen in ^vvanfreid)^ Sahnen gingen.
dlod) ans i^riebrid)« beg ©rofjcn 3trmeen Rängen im Scrl'iner

3eug^aufe |^elb3ei(^en mit fc^ön gebrod)eucm, farbigem ©runbe,
nur l)in unb mieber in ben blafferen ,^-arben, bie unc* bag
9toeoeo übermad)t ^t. 9tllcin fd)on jet^'t ftcllen fid) baneben
aud) anbere, bcbcnflid)e Steuerungen ein: bas Jnd) mirb matt
einfarbig, auf ungemnftertem ©runbe flattert ein uubebeuten--
beg SBappen ober ein bürftigeg ^OZonogramm, bie leeren (5den
merben mit minjigen 3^^c" armfclig genug bcbad)t. (iin

©prnd)banb gog fid) in gebrod)cner 'Siiiie über ober unter
bem ai^appent^icre l)in, ein angcflebtcg, uid)t organifd) eiu=

gefügtem pafcl. ©er elegante, ängftlidie' ^o]>i]t\{ muffte
natürlid) bcr mallenben gjJaffc fein frifd)creg, bemegtcreö 9}?otio
jn bieten; bas (Snbe mar oorbereitet, alö cublid) unter ber
©nillotine 5(lleg fiel, mag Avanfreid) nod) an natürlidier,

fd)(id)ter ©ragie ber Seeoration befaf;. ©ie neuen mad\t'-
baber beerctirten an ©teile beg oerbaf^ten Silicubanncrg and)
bie neue 5al)ne ber greil)eit im bemufUen äl>iberftrcit gu aller

Jrabition. Sic Aarbeu ber 'Irieolore mareu jugleid) nn=
l)eralbifd), miOfürlid) unb im ©runbe eine jmar beutlid^c, aber
menig ^armomfd)e (Varbenbinbung. 5)cr ärgfte, oft gerügte
^Vcl)ler aber mar bie fcnfred)tc ' 3nfammeufel3uug ber brei

©treifen. Sei breiter ©ntfaltung fd)meben gmci oon i^nen
gleid)fam ^altlog in bcr Suft, bei jebem ©piel beg äiMubeg
merben fic abgeriffen, gerbadt, balb unfiebtbar, bag ©angc
alfo unflar unb oermirrt. 3((lein ba fdion bic ,s>cerfdmaren
bcr 9tcoolutiou unter bicfen tabuen in Acinbeg l'anb ^ogen,
mag aBnnber, menn bie bequeme Jricolore im meiten Umfreife
oorbilblid) marb? ^br ^'riueip übermiegt beute unter ben
Saubegfa^nen, ^ier unb ba mobifieirt unb oerbcffcrt, füf)rt
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atcv im (5\iu,^cn ju einer (5iiitönic)feit, bie eine Uhiftcning
ber ftcntigen (S-fiiiVJcnfartc nid)t nnbebincjt crfreulid) maäji.

llferbincjö umr ^iid)ttH'irfett nnb ®entlid)feit inni frü:^

an bag erftc (Srforbernifs ber ilJationatffatvjc (5"inc %axhQ ge=

nügt inbeffcn faum; bev rctl^e @nmb unrb UHMÜc^fteng bnvd)

ein iiHippenbilb gcjeidjnet. 'vco fül^rt .s>amtnirc( feine "iftürnie,

bie iüvfei ifiven .v^aUnnonb; auf breierfigev Affine i,dc\t (Jlitna

feinen STvadien nnb ^apan feine faifcrlidn' iinippenfd^eite;

aneh ber 3tbler bev prenf5iid}en .s^anbeU^flaciv^e ftanb allein im
UH'ifjen is-elbe. (5-inen jnu-iten Siip"^'^ 5*-"iiltn bie englifdie

y>inbel\^f(agqe nnb ba^^ Sternentmnner: in ber inneren (Sd'e

be^^ bid)t geftreiften ©rnnbcig fielet eine Heinere ^Sonberflagge,

bei (Sngfanb nac^ alter Sitte bag bnrd) ein Soppelfreuj ge=

tl)eittc iPanncrfelb, in ber amerifanifd)en jvlngge ^i*-' Sternen^

faat. %n§ nod) älterer Srabiticn, ben rittcrlidien 5lrtcn Per;

luanbt, fül)rt ber X)anebrog ein fenfred)te^ i<ilrens; in ber

fd)webifd)en nnb ber ncnüegifd)en )sal)m ift biefe ©eftalt noc^

burd) ein getftciltei^ LVcfftnd nad) 5lrt be^^ englifdien bereid)ert.

(5-0 ift baffelbe ^iifteni, bem fid) mit ÜUnef bie A'lagge ber

bentfdicn fJcarine angefdiloffen hat. ©in fd)nmrjeo"Ä'ren3

trägt ben 'Jlbler anf feiner ^iJlittc nnb in ber oberen ©de fielet

auf ber breifartngen i)iationalflaggc baö ©ferne Ä'ren^^. ©ine
Verebte @ruppirnng nnb ^arbenioa^J, uu^Uieifelliaft mit
äftl)etifdH'm 5:aet erfnuben. äi>ir müffen eö Intter beflagen,

bafi fid) bagegen nnfere .'öanbelefictte unb bamit ^^ugleid) baci

beutfd)e i^plf mit ber narften, tal)len Iricolore begnügen nu^^
(5-c( l)at and) fcbon in ben klagen, ba junäd^ft linr "für ben

norbbentfeben 33nnb ein nene^ 3Jationa(:;eid)en gefnnben merben
follte, nid)t an abunidicnbcn ;)tatbfd)lägen gefeblt. ^l(id)t nur
ber politifcbe OhMuantifer, fcnbern and) ber ftrenge .s>eralbiter

fprad) für bie »yarben , unter benen unfcre iuiter für
bas „ganje" 3:;eutfd)lanb gefebmärmt unb gelitten l)atten, ba^
(id)n.Hir5 unb @elb be« alten 9{cid)gablcrfi'nnb feineö vS'clbe^^,

baci dlotl) ber alten i^lntfat)ne. !Daf5 man bamalg aU (Mrnnb=

ftamm bie ^^i^'^»*^« ^prcnf^euf* iräblte nnb i^nen bai^ yiotl) bon
S^ranbenburg l)in^ufel3te, ift jebod) fo gan,5 im ("»Hnft ber neuen
9feid)?gefd)id)te gebad)t, baf? fein biftorifdicr Senfenber an ben

^yarben 5lnftof^ nel)men barf. äi>ol)l aber tbäten unr gut, xmß
über bie Sürftigfeit ibrer /^nfantnienfteüung beffer aU bici=

lang flar jn merbeu. Uni fo fdilimmer, baf;! bie eine ilJational-

fa^ne alle befonberen 33itbungen me(}r unb mebi' üerbrängt.

Wlan fann ber befte 'Patriot fein, ol)ne biefe Uniformirung
gut 5U ^eif^en.

2öir meinen bamit ntcbt, neben ber 9'{cid)öfal)ne ben

l'anbegfarben baö SÖort ,5n reben. Cb fd}licf3lid} eine ober

.^wei (Vormen üon allen Säd)eru iüel)en, n^äre gleid)gültig.

'jlber ift benn linrflicl) ber Staat bie einzige @emeinfd)aft, ,^n

ber tüir nnei bei jcglieliem feftlid)en 'Jtnlaf^ mit fo aufbringe

lid)er 5ln0fd)lie§(icbfcit bcfennen müfjtcn? Sßürbe eine gtab't,

eine 5Be!^örbe, ein Sßerein, eine /yanütie bie ^iation loeniger el)ren,

icenn fie felbft bei patriotifd)en ^eften ibr eigene^ 33anner

lvet)en tieften, in bem i:^r "Stolj liegt? 5Vi>ürbe baö ^^auö
eineö SSürgcnS burd) ein eigene^, nur i^m gel)örigcö äöappen=
lud) nicniger feierlid} gefd)mürft fein? Wlan l)at eg mit

^yreuben begrüf5t,^baf^ fid) nenerbinge! im 5lbcl nnb im 33ürgcr=

t^um ber ftol^e oinn für bas! Söappen, für bie Srabition 'ber

7^amiiie frifd)er regt, unb bafj man biefe l)iftorifd)er

®emcinfd)aft l)icr unb ba and) am ipausgcrätl} ioieber pflegt,

äisir luüf^tcn feinen Ort, wo basi perfüulid)e äßappeu unb
2Öal)rjcid)en beffer am '^Vlat3e märe, alö in bem loallenben

i^auäbanncr. ©ei ein ed)teg SÖappenbilb, fei eö jnr 3^ot^

felbft fein bürftiges Surrogat, baö SJionogramm: auf n^ie

reic^ gebro(^enem @runbe, in »ie breiter, tuirffamer 3lnorb;

nung, mit lüie mannigfachen, leuc^tenben Afii-'ben — and) biefe

im ^)lnfd)tuf5 an baö -^amilienlcappen — fönnte man cß ber

Strafjc unb ber Stabt oortragcn! ©inen giüdüd)cn Einfang

^abcn fd)on einige finnige, altabligc ©d)lof^l)crren gcmad)t.

äöa« aber licf3e fic^ crft für bie Stabt, für il)r lüeljeubeö -^-eft;

geiuanb crl)offen! 2ßie »iel Oerlorene, gu i^^er^en ge^enbc

Spmbotif fönnte auf biefem Sßege Jüieber erfd)loffen lüerben.

S)cr ^Berliner fennt bag präd)tige Sßanner, tt)el(^eö man
unferem .flaifer crfonnen ^at; eß jeigt i^m an, ob er bie

^[Rajeftät in feinen 2JJauern jn fd)ül3en ^at. Unb mancher
.'Oamburger loirb fid) ber wnrbigen, lend)tenben '»l^lagge er-

innern, unter ^celdier ber itronprinj bei feinem füngften !öe=

fud) burd) ben «Seifen fn^r. äöer biefcö ftolje ii:l)mbol ber

9'ieid)^^l)ol)eit an bem 9)laftc be«i fleinen ©ampferö l)inauf=

flimmen fal), -lum erften 2>c\il auf ben ©eiuäffern ber i^anfe^

ftabt, ber müfete fein i'eben lang, meinen lüir, an ben ^JJonient

benfen: nnb l)ätte eö bafür ein fd)önerei.^, fräftigerei.i

gegeben, alö biefe^^ ,'nerrfd)erbanner? :3'ebe£i Sd)iff, bao! auf
ficb l)ält, Pont fleinften bie* ,^unt grbf^ten, fübrt auf befonberem
aBimpel fein Ht'i'-tni ober feinen 9Jamen: unirum )oill man
auf bem Öanbe bei ^cften entbel^ren, lua^i^ auf ber See all=

täglid) ift?

3tuf einige oerl)eif5ung^^Polle 5lnfänge tonnen wir Per=

meifen, loeun loir bie tragbaren gähnen ber jüngften ,3cit

mnftern. Wit bem beginn beg neunsel)nten 3^^i"I)i'iibertö

umr and) haä 3"»i>"9^= »"^ 2?ereingbauner bem allgemeinen

3.|erfall nid)t entgangen. @ö ift fd)iiHn- jii cntfd)eiben, amnn
l^ierfür bie alte firel)lid)e ivorm ber (Val)ne, ba^^ an einem Ciuerftab

l)ängenbe .M'reu,^banner, Por;;üglid) in ÜV'braud) gefommen ift;

UHU^ loir aber oon beiben ©attungen an^^ ben erften unb mittleren

^^al)rjel^nten unfereö ^a^)i1)i>"^fi't^^ i"-id) überfommen fel)en, ift

faft burd)U'>eg in >^eid)unng unb ^S'^ivbe Pon ^JHtleib errcgen=

ber ©ürftigteit. "Slltein eben l)ier fetU bie frifd)e ©rfinb'ung

ber neueftcn Generation mit glücflid)ftem ©rfolge ein. 2lii

mand)en Orten finb begabte ';!lrd)itetten nnb ©ecoratcure be=

mül)t, im 5lnfd)luf5 an bie reid)en 5Jhtfter ber beutfd)eu

^Henaiffanee bag ©erüft, ben Umrif^, bie Stirferei beö ©runbeö
fammt dlanb, ,s-ranfen nnb Ouaften ,3;u glänjenber, feftlicl)er

vS^^arnionie ju ftimmen. 3"'i'''''^)ft ,3i'f^)^if ^^^i" l)iftorifd)en

@ruppen erfonnen, reid)en biefe g(ürfliel)en 3ieuerungen all=

mä^lid) and) in bie büfteren 9KMl)en ber mobernen 'A-eft,^ügler

l^inübcr: mbd)ten fie and) ber arnifeligen A-e'iortrad)t unfercr

2:age ein 3.Un'bilb icerben! 5)ie Stnrmfal)nen unfereö .^eere<(

finb baneben Pon geringem Gelang, ba fie fid) im Jv^iebeu fo

feiten entfalten; porioiegenb l)alten' fie fid) noct) an bie 2>hifter

beö au^gcl)enben 18. ,3al)rl)unbertil

'.?lllein loai* für ben feftlid)en 5luf,^ng mit @lüd begonnen
ift, bae* mad)e man fid) and) für bie grof^e Ueberjal)l ber

.'pan0fal)nen ,^u i)cutu'. .'»^ört enblicb auf, baei nmllenbe %nd)
nur alc< ilUnTed)t beö Staate^ ,^u l)üten; erfennt, baf^ cß für

jebe engere Wemeinfd)aft, ja für ben .'J^auöl)errn allein fein

ftolgereö unb sngleicl) finnigere^ äl>al)rjeid)en gibt, alö bag

eigene 33anner; bcbenft por Willem, lucld)' ungeal)nte 3lei,:^e i!^r

bem 'i^eftbilbe eurer totabt einflecl)teu fonntet. ©in mntl)iger

unb felbftbcivnfiter 5Jianu beginne; bie .^eerbe ber 3ogl)nften

lüirb ben: ftoljen ixifpiel folgen.

^euilTcfott.

Die tlDtrtl)tn.

aSon ^- Softojeipsfv.

3-rei nad) bem Shtffifd^en bon SBtlbclm ©olbfcfjmtbt.

(f^Dvtfe^ung.)

„©ö wax eine 9'^ad)t„ lüie jelit" begann'J!;atl)arina, „aber

nod) graufiger; ber äOinb l^eulte burel) unferen äi^alb, loie id)

es nie geprt |atte. ®ie ©id)e Por unferen g-enftern fd)(ug

er nieber. ©in alter Scttler fommt jn nnö unb er5äl)lt, baf?

er biefer ©id)e fid) erinnere, alö er nod) ein ganj fleineö 5linb

geioefen, unb bamalö l^abe fie ebenfo gewaltig gcftanben. ^n
biefer 5Jfad)t — mir ift eö, alö tmdjc biefe entfei3cnaPot[e 3'fa^t

Por mir auf — lüarcn unfere iid)iffe gerfd)ellt. ?5-ifd)er famcn
in bie ^v^^brif nnb melbeten haß Unglüd. 'Ihkx, ber franf

lüar, fä§rt fofort ,:;um %ln^^c. 3"^) '"'^ 'DJJutter allein,

fie bämmert Por fid) l)in, ift traurig, loeint bitterlid). ^(JZutter

lüar erft Por It'urjem Pom 5l'ranfenbctt anfgeftanben, bta^

fie^t fie auß, unb immer iDieberl)olt fie ntir, id) folle il)r ein

2;obtenl)emb nä^en '.
. . 5].Uöl3lid) um 9Jiitternad)t flopft eiji

an bie Pforte, '^dj fpriuge auf, baß iMnt treibt mir juni
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Spn-^tn. Tlntkv ftöf^t einen ^djxxi am . . . id) fcf)e fie nidjt
an. 3d) ne^me bie Laterne, ^d) felbft c^djc, um 511 öffnen

baö ift er! 3id) fnrd)tete nüd) bor if)ni, fo mv
fett ic^ bcnfen fann — ja, tc^ fnvd)tete inid) Der if)m, unb
boc^, luic ein mac^nä jog er tnid) an; wk bie Sktnen
bie eünbe r)affcn, fo ^a§te id) i^n, unb bod) feinte id) i^n
r)er[iei, meine ©ebanfen nmfd)(angcn fein 53ilb; loic id) i()n

and) oevabfd)eute, oov i^m bangte, if)n f)af5te: loäve fein Seben
0011 (Sturm unb ai^eircn ober a>?enfd)enr)anb bebrD()t ivorben,
,^unfd)en ©türm unb äl^elTen unb morbenbc ?[)ienfd)en I)ätte

id) mid) geworfen, um mit meinem Scibe ben teufet ju retten.

6-r ^atte hamaU nod) fein loeifjeg .'oaar, fein 33art Joar pcdy
fd)ioar,^, ivie Ä'o^Ien reud)tcten bie ^Sfugen. fragte: ,3ft
bie Butter su .S)aufe?' ^d) fd)lief3e bie ^:pforte unb fage:
,SDcr ivater ift nid)t 5U .Ciaufe.' (är barauf: ,3d) tceifs e^.'

\mv in baö ^immcr gingen, loo njJuttcr faf^, fragte er
mid) leife: ,2Se§|alb r)aft Su mir gefagt, baf? Sein \5atcr
nid)t 5U .^paufe fei, alß id) nad) bcr gjhitter fragte?' "sd)

fd))veige. ai>ir treten ein. mitkv ^äl)vt ^ufammcn. (Sr frel)t

fte faum an. Sie mtt ^atte ir)n erftarrt: im ®turm »uar
er 5luan,:;ig Jl>erft gefahren, ©eit neun iBoc^en Ratten lüir

t^n nid)t gefe^en. Sic mii}( iimrf er ab, bie ^5auft^anbfd)U^e
sog er au^, um bie eiligen bitber flimmerte er ftd) fo menig
lüie um bie gjhitter. (fr fetzte fid) an^ '^^euer.''

.^at^arina fnl^r mit ber «panb über baö (?Jeftd)t unb atfi^

mete tief auf.

„er fing an, mit mutkv tatarifd) ju fpred)en'', fu^r fie

fort, „icl) oerftanb fein SOort baoon. ©onft unirbe id) immer
fortgefd)idt, toenn er fam; r)eute getraute fic^ gjhitter nicf)t,

mid) ger)en ju r)eif3en. ^c^ merfe, bafj fie auf mid) fef)cn,

luMi mir fpred)en. yjlutkv meint. ,3n feiner ^^anb fef)e id)

einen ®o(d), er miff fid) erftcd)en. ^d) fpringe auf, greife
nad) feinem ©ürtel, greife nad) feinem böfen gjJeffer. (Sr
fnirfd)t mit ben 3ä^nen, fd)reit auf, wiü mid) Oon fid) ftof^en— fd)(agt mid) an bie 33ruft, aber ftöf^t mid) nid)t »weg. ^^d)

bcnfe, bafs id) fogleid) fterbcn merbe, bor ben 3higen bunfclt
et% id) falle lauttoö ju 23oben. (Sr reifjt mid) in bie ^>öl)e
unb smingt mir ben Sotd) in bie .'nanb. ,etof,5esi g}Jäbd)en',
riift er, Jtofje mid) niebcr!' ^d) lege baö mc\\cv bei ©eite.
®aö 33ait moate mid) erftiden. ^d) fa^ ir)n nid)t an. ^d)
erinnere mid), baf,' id) täd)eae, oI)ue bie 2\ppm ju oer^ie^en . .

.

id) fer)e ber Butter in bie traurigen migen unb bod) »üilf

mir ba^ unoerfd)ämte eäd)eln uid)t Oon ben Sippen; unb bla^
fil3t bte Butter ba . . . (Sv na^m bie müi\Q, oI;ne ju grnf^cn.
Butter moate i^m baö @cleit geben, id) aber fam {l)x ^ubor
unb (eud)tetc it)m biß gur 5pforte. SBortfog öffnete id) unb
oerfc^cud)te bie .«nunbe. ©r nimmt bie mni^c ab unb grüf^t
mid). Sann r)ott er au^ ber 33rufttafd)c 'ein mit rötl)cm
Seber ubcrjogcncg ©d)äd)terd)en unb öffnet ben ©ecfet. ,,3d)

^abe', fagt er, ,in bem ©täbtd)en eine g^reunbin, bcr id) biefe
^;ser(en jum ©ruf? bringen moütc; aber id) brad)te fie i^r
ntd)t; ©ir fte^cn fie bcffcr an, fd)öne Jungfrau, crl)ö^c bamit
Seme ©d)önr)eit . . . ober gertritt fie mit bem ^ufjc. Slbcr
nimm bic 5|]erten.' 34 nar)m fie — aber nid)t, um fie gu
Sertrctcn, nid)t einmal fo oicf moate id) ir)m ant^un;
aber id) na^m fie tücfifd), unb fein 2Bort fagte id). M) ging
prurf in haß ^immcr unb ftclfte bie ^^5crlen auf beu\ifd) —
fie oor ^^Jiutter t)in,5uftcircn, bagu f)attc ic^ fie genommen.
''Dhitter faf? ba fo blaf^ unb fd)mieg, alß ob fie fid) fürd)te,
mit mir gu reben. ^nblid) fragte fie: ,5iiaci ift haßT 'M
anttüortete: ,®ir, mitkv, brad)te e^ ber J^aufmann; icb meift
eö nid)t'. ,9Jid)t mir, böfcö Jöd)terd)en, nid)t mir.' ©o
fc^mersbotr fprad) fie bie Söorte, alß ob i^re ©eetc meine.
,3d) fal) fie an, ic^ moüte mid) i^r ju %n\^cn merfeii, aber
ber bofe @eift brad) meinen ailiffen unb raunte mir etmaö
gu. ,5rain, nid)t ®ir, bann fid)crtid) bem initcr; i^m mill
id) fic geben, menn er jurüdfoHimt; id) mcrbe fagen: .."i?auf=

leute maren ^ier, ^aben ainiare oergeffen . . .' SBie "DJhittcr
ba auf einmal |eftig 511 meinen begann! ,^d) felbft merbc
bem 2Sater erja^len, mß für Äaufleute f)ier maren, unb nad)
mß für einer JÖaare fie fragten. S)u bift eine fd)lcidienbe
tot^Iange, ®u bift ein oerfluc^teö J^inb!' ^d) fd)mieg,
t^ränenfog. ^d) ging in mein 3imnierd)en unb ^orc^te bte
gange ?Jad)t auf baö ©aufen beci ©tnrmminbeö.

,^-ünf Jage maren berfloffen. ©pät 9(benb? fam SSatcr

Surürf, ftreng unb trüb, gcbrod)en biird) ba^ Unglücf, bac* fo

plöt^lid) feine .S^offnungen r»ernid)tete. 3)eii cineii 3(rm trug
er in ber Sinbe. ^d) fal) eö il)m an, baf^ ber böfe ,vetiii>

feinen 2l>eg gefreugt; ber ^yetub l)atte feine .ftraft oernid)tet.

äl>cr ber ','veinb mar, muffte id) and). 3JJit yjhitter fprad) er

fein ißort, nad) mir fragte er nid)t, er rief bie Seute ;;n)ammen
unb befal)l, bie ^j^abrit ftillftel)cn ,yi laffen unb ba>? ,s>ani5 oor
bem böfen 3luge gu ^)ükn. yjJein .«pers füf)lte, baf^ eo bei

une! ju ,S>aufe nid)t gut fei. Sie 9lad)t foinmt, eo ftürmt.

Äaum bin id) in meinem .^immcr, fo öffne id) baes ,'venfter —
haß @efid)t brennt, bie 3higen meinen, haß unrut)ige .'öcr^^

tl)ut mir fo mel), fo mel). 'ü}^öd)tc l)erau^ auß bem Biinmerd)en, an
baö (fnbe ber äik'lt, mo ©emitter unb ©türm' erftcl)cn. ,,sn

meiner Srnft ift eö fo l)eifj, fo ^eif^ (i'nblid) übermannt
mid) ^Ocübigfeit, id) fd)lief3e ba^^ Jci'ftcv, lege mid) angefleibet

auf haß 33ett, fd)lafc ein. vS>ord)! anö ("yenfter pod)t co;

l)ord)! tß ruft: mad)' auf! 3tu einem ©trid l)at fid) (inner

sunt ^enftcr l^eraufgemunben. ^sd) muffte gleid), mer ale<

@aft jn mir fam, id) öffnete mieber haß (Venfter unb liefj i^n

in mein einfameö 3immerd)en. Sie Wüi}i na^m er nicf)t

ab, atl)cmUH^ fetzte er fid) auf bie 93anf. 3d) füllte, mie id)

erblaf?te. ,9^un, ®n fcl)öne „sungfrau', flüfterte er ,miaft S)ti

jet^t ben i^dnh oerbcrben, ben initer rufen? .*öier ift ein

©trid. 23inbe mid).' ;"sd) fd)mieg. ,©0 öffne' bie Xl)ür,

fd)öneg 5[)^äbd)en, id) mill nad) unten gel)en unb ben (Altern

meinen (Sruf^ bringen.' ,3d) },itkxk fo, baf3 bic i^äl)ne

flapperten. ,3d) öffnete il)m bie Zi)nv. Sllö er bie ©d)melle
hdvat, na^m id) meine gange ©eetcnl'raft jufammcn unb rief:

,Jl^age eö nid)t mieber, mir (yefd)cnfe gu bringen!' ®aö Ääft-^
d)cn mit ben ^verlcn marf id) il)m nad).''

at^arina l)iclt inne. .^^re JCmiigen brannten , ibre

5lugen blilUen biird) bie ibräncii, fd)mer' atbmeub bob luiD

fenftc fid) bic «ruft.

„3d) blieb allein", fuf)r fie fort, i^rc ©timmc flang un=
rnl)ig unb traurig, „^ßirre^ 9iufcn bröbnte plöl^lid) burd)
bie i)fad)t, bic ©timmen fd)mirrtcn burd)einanbcr, burd) bac!

©d)rcicn unb geräiifd)l->olle Saufen oernal)m id) haß ftird)tbarc

SBort: bie ^abvit brennt! '^d) Oerbarg mid). 2lüe ticfcit anß
bem .S>uife. ^sm 5;-)aufe blieb id) allein mit ber 2)ciitter.

?Ohitter lag auf iprcin ©terbebcttc, 0, id) mufstc (ß\ ©eit
brei Sagen tag fie im ©terben . . . Unter meinem gimmer
ertönte ein 5tngftfd)rci, ein fo fd)mad)er, ocrballenbcr, mie ein

JUnb fd)reit, uiciin cß crfd)rcdt im Sraume aiiffäbrt. Sann
marb e^i ftill. 3d) löfd)te haß Std)t aug — unb idi mcif^

iiid)t, mcöl)alb id) cß tt)at — id) fürd)tetc mid) im Sunfelii,
id) bcbcd'tc bas.^ (^5cfid)t mit ben .S>änben. Unb ba l)örc id),

mie ba^^ Soiifcn mieber oon neuem anfängt. ^\d) biege micf)

au^ bem ("venfter — bie ;vabrifleiitc brängen unten burd>=
einanbcr, im (ikbräiig bilbct fid) eine C'^affe, unb burd) bie

@affe fd)leppen 9Jlänncr eine Saft . . . einen menfd)lid)cn
Jl-örpcr . . . ,3r)r .'öeiligen! . . . fd)leppen intter^ Seid)e . . .

unb unten fliegt haß Slsort oon 2)citnb gii g}tiinb: auf ber
treppe ftolperte er . . . in ben glübeiiben .«effel fiel er . . .

gcftof^cn bat il)n moI)t ber böfe '(^.k-ift . . . ^d) fiel auf bao
ilx-tt. ©tarr liege jd) ba, marte, marte, unb meif^ nid)t,

morauf id) marte. tod)mer mar mir bie ©tunbc. aA>ie lange
id) martcte? ^d) erinnere mid) nid)t, erinnere mid) nur, bcif?

e^^ mir buinpf im ilopfe marb, mäl)renb mir ^faueli in bic

klugen bi§; baf; id) ein mattet 33cl)agcn cmpfanb in bem
bämmeriibcn &c\ül)l mcineß nabcn Sobe^. .<ilaum merfe idi,

baf3 ,^semcinb micb bei ber ©d)ultcr faf^t unb aitfl)ebt . . . mic
id) il)n_ aber erfcnnc, erfrifd)cn ftd) meine ©inne: gang oer=

fengt ift er, gang oerfengt ancb fein .^laftan, ber f)ei'H ift, mie
id) ibn antafte, ber raiidit. ..=3n Sir fomme idi, feböne
Jungfrau, i^erlaffc mit mir bicfe ©tättc bc^ Unbcilc*. ^^ht^

borbcn für Sid) l)abe idi meine ©eele unb id^ allein fann
feine i\n-geil)ung erfleben für biefe oerfebmte :liad)t — mir
93eibe gemeinfam oermögen e^^ oielleid)t!" (Sr Kutte babei,
ber 3:euffifd)e! .ißveife niir an', fagte er meitcr, ,mic man
burd)fommt, um nid)t aiJenfdu-n ^u begegnen.' :3d) naf)m
il)n bei ber 4"^anb unb fül)rte il)n mit mir.' äl>ir gingen biirdi

ben (Sorribor, unb ba i* bie ©dUüffel bei mir b'atte, mad)te
id) bie S:l)ür gur iHnTatl)i>fammer auf iint^ geigte auf bao
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i^cnftcr. 5)ag J^enfter faft auf bcii @arten. ©r fafst mi* an
mit feinen niäd)tigen .«pönbcn, fiäU mii^ feft nmfdiünuicn unb
fpringt mit mir gum ivcnftcr ^inan^^. Unb nnr liefen ju=

fammen, A^anb in .'nanb, lange liefen tvix. 23or um ein

bic^ter, bnnfter äiHiIb. 6t ^ieü im hänfen ein unb Rovdite.

,@ie »erfolgen unö, Äat^c. ®ott gebe ben "iMpeln langen
5ltl)em — mögen fie fid) abafd)ern! ^efet ift unö nid)t 'be=

ftimmt, unfer \>ebcn gu (äffen! Äüffc miA, ®u mein fd)öne6
?0?äbd)en — Siebe unb eangeä ©Kirf foll Sein .^uf3 be=

beuten!'

jSSe^^alb finb ©eine <pänbe i^oll 33tut?'

,33Iutig bie .^änbe, mein Liebling? S^ahc (Suren ,s>uubcn

ben ©cirauö gemad)t. Sie ^öter bellten gegen ben fpäten @aft.
Äomm!'

SBieber liefen unr.

5(uf bem S^icfitfteig fel)cn nnr SPaterji ^^ferb, l)at bic ^ügel
loögeriffen, ift au^ bem €tall gelaufen; ^»erbreunen loollte bie

9J?äl)r'e nun einmal nic^t. ,vSit3 auf, Äatk, binter mir.
@ott fe^irft unci .«pilfe!'

antuun-te nidU.

,äl>iaft nic^t? 23in bodi fein llnd)rift , fein bofer

@eift. ®ie^ boc^, Une xä) mid) befreujige.' Unb icirflic!^,

er fc^lug ba^ .treuj. ,3c^ fetjte mid) auf, brücfte mid) an
il^u — id) inn-gaf? mid) gang, at^ uu'be um mid) ein 5;raum.
2Bir fommen an einen breiten, breiten %Ui^. (Sr fteigt ab
unb l)ebt mid) tom 5^^ferbe. äBir gel)en .^^um ©d)ilfro]&r, lüo

er feinen Äaf)n berftedt ^atte. ,?ya^re nun loobl, gnteci 3^o§.
@ud)e ®ir einen neuen .^g^errn.'

^
^sd) unirf mid) an initersi

^ferb, feft umarmte id) gum 5tbfd)icb. SBir fliegen in ben
Äa^n. 6t fafste bie jRuber. 3?alb war nnö ba^' Ufer ent=

fdmunben. Unb »vie baä Ufer entfd)Untnbcn iimr, legte er gc^

mcid)lid) bie 9{uber :^in.

,.r:)öre, fcböne ,3»it3fi"fiu', fprad) er barauf — unb bie

3lugen leu(^teten ibm fo feltfam —,
,fein müf^igeö SBort fage

id) Sir. Sßaci id) Sir fage, präge fid) tief in Seine toeele

ein aU ein ticfernfteg Söort. 5)Zerfe auf: 23in id) Sir nid)t

tüoblgefällig, l)cut ober in fpäterer >^cit, fo l>erliere Su feine

29orte, bemii()e Sid) nid)t. 9hir Seine i^obclbrauen lu'rjiel^e,

nur Seine fd^unirjen Singen laf^ fpred)en, beilege Seinen
fleinen Jvingcr: unb id) gcibe Sir Seine ^reil)eit juriirf. äöaö
Sid) befreit, Su tt)unbeVbare ©folge, unrb mein Zeh fein!'

9Jieinc ©eele läd)ette bei biefen Söorten . .

Äatl^arina l^ielt inne, Oon tieffter (Erregung beioältigt.

€ie wollte loetter fpred)en , aU il^re lcud)tci'iben 3(ng"cn

Orbt)non)'g leibenf(^aftlic^em 33lide begegneten. Sic beberfte

i^r @efid)t, in baö fid) diöti)t ergo^, 'mit ben <oänben unb
preßte c§ in bie Riffen.

„Sid), nid)t haß ift mein Glenb" — fagte fie nad) einer

Steile unb er^ob i^rcn Jlopf. „2Bag ift mir bie 5«uttcr,

n^enn id) aud) auf ber lueiten Söelt feine anbere ?[Rutter erioerben I

fann! 2Sag •mxü bebeuten, baf^ fie mir in i^rcn fd)n)eren

letzten ©tunben Ü^ren -^-lud) gab! 2Baö ift mir an meinem
frül^eren golbenen Seben gelegen, an meinem :^cllen Äcimmer=
lein, an meiner- ?Wabd)cnfrei^eit! mß enblid) baran, baf3 id)

mic^ bem böfen @eift oerfaufte, meine ©eete bem i^erberben

anl^eim gab, baf? idc) ©lud mit emiger @ünbe t)crtanfd)te!

9'iid)t baö ift mein ©lenb, inenn aud) barin mein 33erberben
liegt! 2lber bitter ift mir biess, unb eö ,5crf(eifd)t mein ."oerg,

ba| xä) feine entehrte ©flaoin bin; ©nte^rung unb 6d)anbe
ift eg mir, baf? mein <oerg an bem ®d)änblid)en ^ängt, baf^

eß feine iTaft ^at, fii^' lof^juret^en! . .

^rampf^afte^ (Sc^lud)gen unterbrai^ t^re Sßorte, t^om
Ijei^en 2lt§em tcaren i^re Sippen troden, bie Sruft ^ob fid)

unb fentte fid) tief, i^re Slugcn büßten in öntrüftnug.
Orbt)non) fa^ fie bemunbcrnb an. „©age mir, mß Su b"e=

ge^rff', rief er enblic^ — ,,mß foll ic^ t^un? . . . :3d) bin
ju Slllem bereit!"

Unbclüeglid) fa^ i^n Jl'at^arina an. ©ie looUte i^m ant=

uun-tcn unb fanb haß äßort nic^t. „^d) l)a6e Sir nid)t meß
ergä^lt", fagte fie enblid^ leife mit gitternber ©timme. .«gätte Sir
ergäljlen f ollen, )üie ic^ ein !^a^)v bei t^m gelebt l)abe — aber
haß »erbe id) ja nid)t. 211« aber ein ^a^)v berftric^en mv, ging
er mit feinen Eameraben ben -^lufj hinunter unb id) blieb bei

feiner ^Jiutter in einem ^äuedien bei ber 2lnfa^rt. ^d)

tüartete einen 3[)?onat, nod) einen 'DJ^onat — ba begegnete mir
in ber inn-ftabt ein junger .Kaufmann, unb iüie id) ' il)n an=
fal^, erinnerte id) mid) Oergangener golbeuer '>^eiten. Unb er

fagte gu mir: ,®eliebteö ©cl)ioefterd)en, id)" bin Slljofclm;

bie Sitten batten unö feierlicb l^erlobt, fd)on aU nur .tinber

ivmren, iveif^t Su »vobl? .<Saft Sn mid) i>ergeffen? Erinnere
Sid), id) bin axiß 6urem Ort . .

.' Sarauf id)
,

il)m

fd)nell in bie 9{ebe fallenb: ,2iHU^ fagt man in unferem
Ort m\ mir?' — ,Sic Seute fagen, unel)rltd) fcicft Su axiß

eurem .«panfe gegangen, l)abeft Seine g.1Kibd)enel)re oergeffen,
Sid) einem JÄäuber, einem ©eelenoerberber ani^ertrant' —
,Unb mß fagft Su, 3ltjofd)a?' — ,?i3Zand)e^ ivoüte id) Sir
fagen, alci id) l)ier^er fam. Slber jeijt, )oo id) Sid) )üieber=

fel^e, ift meine ©eele erftarrt — lad)e über meine Siebe, Su
fd)öue^i beftndenbcö ?DJäbel)eu.' ^m taufl)of uiol)ute er länger
alü einen 3Jtonat. ©eine ^Begleiter l)atte er oerlaffen. '(Sr

iüar gang allein. 3d) fül)lte ^}:)^itleib mit feinem iilumnuT.
Sin einem 9J(orgen traf id) mit il)m gufammen. ,3d) fagte:

,2Bartc auf mid), Slliofd)a, )oenn cß bunfel )virb,'bei
ber unteren Slnfal)rt; gufammen sollen unr in Seine ,S^")eimat^

fal^ren. ?OHr ift mein unfelige^^ Seben überbrnffig ge)i,iorben.'

Sie i)fad)t fam. ^d) fel)nürte mein 5Bünbeld)cn. ' Sie ©eele
bebte unb rang in mh' ... Sa unerumrtet, plöi3lid) fommt
mein .s>err jurüd. gcgrnf^t. Stimm. Sluf bem ^s-lnffc

loirb cß unrul)ig, ber ©türm luartet ntcl)t auf nn^^.' .^d) folge
t^m. SBir fommen gum ',vliiffe. Sa^^ grof^c .»öau^^ am
anbcren Ufer iimr fo iveit. ©in Soot l)at angelegt, im 33oot

filjt ein bcfannter Shiberer, alö ob er ,3einanb eriuarte.

,©ie^ ba, SUjofd)a, @ott ^elfe Sir! äBa«? ^aft Sid^
oerfpätet? ©ilft gu Seinen ©cl)iffen? 9^imm un^ auf, Su
(••hiter, mid) unb meine .S^errin, fel^e uu^^ über. Tltux 23oot

ift fd)on brüben.' — ,©ct3c Sid) ein', fagt Slljofd)a. W\v
fd)mergte bic ©eele, lüie id) feine ©timme l)ürte. ,Scr 2öinb
ift für Sdlc. Cvn meinem Soote ift ^:^lal3 für ©ud).' äBtr
beftiegcn haß ©d)iff. Sie 3hid)t mv bunfel, bie ©ferne
Ratten fid) i>erftecft, ber SBinb l)enlte, getvaltig ^ob fid) bie

SBelle. 5I!om Ufer mod)ten n^ir fd)on' eine JBerft entfernt

fein, aöir fd)nuegen alle Srci. ,Ser ©türm ift lo?gebrod)cn,'

l^ebt enbUd) mein ^r^err an, ,fü einen l^abe id) nod) nie ge=

fe^en. äöaö, Sl(jofd)a? (Sei ift gu fd)tüer für baö 58oot —
Srei finb gu fc^nuT, nid)t?' — ,Srei trägt haß 2?oot nid)t',

antwortete Slljofd)a. ^(Siner t>on xuxß ift nbcrflnffig.' ©eine
©timme gitterte oor ©d)mcrg unb Sßntl). .kannte Sid) fd)on,

Slljofd)a, al^ Sn ein fleineg Ä'inb warft; waren (Maftfreunbe,

Sein 5I5ater unb id). ©age mir, 3lljofd)a, fannft Su ol)ne

33oot an'ß Ufer gelangen ober wirft untcrfinfen unb Seine
©eele in (^efal)r bringen?' — ,.tann uid)t ol)ne Soot anö
Ufer gelangen. Unb Su, guter Waxxu, wenn Su ing Söaffer

fällft, fannft l)erüber?' — ,Äann nic^t l)erüber. ^ß würbe
mein (Snbe fein. Ser ftürmifd)e ^luf? wirb mid) nid)t

tragen.' — ,vS)Dre Sn jel3t, Jlatl)erinufd)fa, meine Oielfoftbare

^erle — icl^ erinnere mid) einer 3?ad)t, bie bicfer fel)r äl)nlid)

war; aber ba fd)aufelte uid)t bie Söelle, bie ©ferne glängten

unb ber ?0^onb leud)tete. Bill Sid) gang einfältig '
fragen:

l)aft nid)t oergeffen?' — ,,^sd) erinnere mid)', fagte id).' —
,Unb wenn Su nid)t oergeffen l^aft, bann weifjt Su ja aud),

wie ein braoer Stni ein fcl)üneö 5Räbd)en lel)rte, il)re ^^reil)eit

oon bem Ungeliebten wiebergunel)men. 3^un?' — ,'^)tm\, axxä)

haß ^abe id) nic^t oergcffcu'. n,d) fe^e ben fnrd)terlic^en

^ragcr an, wie er rul)ig bafil3t, inbef? ber ©turnt in feinen

.'Öaaren wül)lt, unb bin Weber lebenbig nod) tobt. — ,Sll>!

•paff nid)t ocrgcffen! dhux fiel)' einmal — im 23oot ift'g gu

fd)Wer. ^ft nid)t 3e»nanbe£i ©tunbe gefommen? ©age bod),

nu'in SiebUng.'

„,^^d) l)abe bamalö mein SBort nid)t gefagt", flüfterte

Äatl)arina crblaffenb ©ie beenbigte 'nicl)'t.

„Äatl)arina!" ertönte eine l)eifere ©timme. Orbi)now
ful)r gufammen. 3" ^i-'^' 3:t)ür ftanb SRurin. (5r l)atte fiel)

in bie ^elgbede eingewicfelt; fein (Mcftd)t war leicl)enblaf!;

mit wal)nfinnigem 23lid fal) er auf ,<ilatl)artna. Unb fie fal)

i^n an, bleicl), unbeweglid), gebannt burd) feiueö 33lidecs

bämonifc^e (Gewalt.

„^omm' gu mir, Äatl^arina", flüfterte ber Etanfe unb
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iicvltef] ba^^ .^citt)avina hVxdk [tavr tit bie fiuft, alö

ob ber 3Utc mdj immer dov t§v [täube.

„3liif morgen beiiit, meine 3:l)ränen", jagte [ie mit fonber=

barem gäd)ctn. „in-rgif^ nid}t, luo \ä) fte^cn geblieben bin:

,eiiicn oon i3eiben )'nd)e 2)ir anö — iuer ®ir lieb über nnlieb

ift' . . . ^Mrft 5)id) cntfinnen? nnb luirft ®id} eine 9iad)t

gcbntben?"

„Äat^arina, gc^e nid)t, mad)e Sief) nid)t nnglüdüd)! (äö

ift ein SlHtljnfinniger", mnrnteltc Orbi^noiü.

„J?att)arina!" ertönte c& {)inter ber äöanb.
„5nrd)te nid)t, er inirb mid) nid)t tobten. ®ute 9lad)t,

mein ^erjigcr 23rnbcr! a)erfd;lafe ©einen Ä'nmmcr. aöirft

morgen jur grenbe anfmadjen." ©ie füfete ibn Ieiben=

fd)aftlid).

„Ä'at^arina! ^atl)arina!" Orbl^non? fiet oor ir)r anf bie

Ä'niee nnb f{el)te fie an, bleiben.

Sic lad)elte ir;m s», im Säd)eln lueinenb, nnb ging ang
bem ^immer.

Orbt)nott) taufd}tc anf, aU fie jn ?ERurin eingetreten n^ar.

Slber feinen £ant öerna^m er.

(©c^Iufe folgt.)

l)ramattfd)c ^upl)runi5Ctt.

„g-iait (Siifanite" üoii ßinbau imb ßitbliitcr. — „2)cr ®alontt)roIer"

bon ®. Don 9JJofer.

S)a§ ©cutfdK SlKotcr fcf)eiitt mit feiner jüiigften 9^obttat, bem
füufactigcii ©d;aiifptele: „S-rau Sufanne" bon ßtnbau iinb fiiibliuer,

fein 3iigftücf geiuonuen ju traben, intb bodfj ift ber a^orlourf red)t

iutereffant: tote eine 3trt ßorle fid) jur eleganten 9tet($gt)auptftäbterin

unb tüchtigen §au§frau entlrtcfelt, bic tljrem 2«anne cnergtfc^ ben

Sopf giired^tfe^t. 2eiber ift bie aSeljanbUmg breit unb ungleicf). §err

gj^artint, ein faufmäinitirf)cr ^Parbeuu, t^eitt im Klub, m ber erfte

2(ct fpielt, feinem e^-reunbe ©djleebiifd^ mit, bafe er aug berte^ter (Stter=

feit — er bat focbeu boit ber 3:od)ter eines alten .'ganblungäbaufeg

einen torb befommen — eine SprofefforSto^ter l^etratl^en toerbe, bie er

im borigen So^re im ©oläfammergut tennen gelernt I)abc. ®er stoette

2tct f>)iett in @otf)a in ber SBobnung biefeS burleöfen SProfefforö, Ivo

SUiartini mit (Srfolg um ®ufannen§ §anb toirbt. 3m folgcnbeu 2luf=

äuge finben mir ^rau ©ufanne alg reid)e ©ante ber ©roMtabt in

2uEU§ unb MM, tubefs ibr aiiann mit bem SSanferott ringt unb nur

mübfam ben ©djein be§ 3«iÜionär§ aufredjt erbätt. 2«arttnt'§ ernftc

3tu§etnanberfe^uug mit ©i^teebufd), bie g-utbüttungen, bie ßc^terer ber

arglofen ©ufanne bon bem eigentltd^en ^uftanbe beS §aufc§ mad)t,

beriefen un§ in eine beinahe fc^loüle Stimmung, ba fommt plö^üd) mieber

ber §err ^rofeffor au§ Salau — nein, au§ ©otba, re^t quer bercin.

aSortrefflid) ift ber bterte 3tct. Wlaxthn ftebt im SSegriff, fid) auf ein

©d)lüiubetunternebmeu ein^utaffen nnb feine ©brc ju berlteren. ©eine

grau bat bie fcbtuere Stufgabe, ibn in ben ©tuuben, in meldten jenei

Unteruebmeu 3U ©tanbc fommen foU, ntd;t auS bem §aufe, nid^t an§

ibrer mi)c gu laffen. ©ufanne fanu ibren 'mann nur baburcb an§
.'gaug feffeln, bajs fie ibn burd) einen anoninuen Sörief eiferfüd)tig mad^t.

er fommt nad; §aufe in ber 2tbfid)t, gu iiberrafd)cu unb finbet feine

%xan aCein; er läjst fid) burd) ein rei^bott unb grajibg bon ibr burcb=

gefübrteS ©piet feffeln unb erfäbrt fditiefelid), inbcm fid) ber Sialog
immer bramatifd)er jufpilst, bafe fie bon Stücni, bon feinem 9tuin unb
feiner ungtiicffeltgen 8tbfid)t tucif?. dloä) luia er fortftiiräeu, um bie

le^terc auSäufübren — ba fdjlägt bie Ubr bie äioölfte ©tmibe: fein

aSanferott ift beftegelt, aber feine (&i)xc gerettet. — ®er ©rfolg, ben

biefer 2tct errang, ift nicbt lebigtid) bem alterbingg meifterbaften ©ptel

ber 3-rau Siiemaun 3upf(^rciben, fonbcrn er liegt begrünbet iu bem gangen
Stufbau ber ©cene, ber fünftlertfd) gu neiiiteu ift, iu bem rafd)cn unb

lebenbigeit, mabrbaft fpauncnben ©iatog. Der fünfte 3tct bättc eigent=

lid) megbleiben folten. mir erfabren in bemfelben nur, bafj aJJartiui

unb ©ufauuc burd) ebrlid)e 9trbeit mieber cmporfommen motten unb

bafj fie fid) nun crft gcfunbeu baben, bören uod) einige ^lüoffen beg

üprofefforg unb erleben bie lU'rtobung ber iugeubtid)en ©d)mefter

9J{arttui'g. ©d)abe, bafs ber bierte «et md)t ang bem ©tücf beran§=

gefd)ätt unb für fid) allein bargcfteüt tocrben fanu!

Sind) ber bieractige ©d)manf bon ®. bon iFfofcr: 2)cr ®atou =

S;i)rorer fd)eint nid)t burd)gefd)tageu -ju baben. 3)ie 3bee, einmal

ftatt etneg 9}oman§ ein S3itb ju bramatiftreu, ift getöifj eine originelle

in nennen. ®a§ populäre (Scnrebilb 2)efregger'g toirb fogar im (Sin=

gange beg britten 2lcteg lebenb geftellt. (Saug mic in ber y{ational=

galerie, mit täufd)cnber 2tebnlid)teit felbft maud)er ®efidf)ter, fi^t bie

bcitere @efellfd)aft in ber ©ennbütte am 5ld)enfce gufammeu, big plöö=

lid) ber S3ergfei' bag gcmütblicbe, bon bem ^Publicum mit einem bei=

fciUigen 2«)! begriifjte SBilb burd) feine g-rage: „9ta, mag lad)t Sb^
beim ?" ftört. — ginen Serliucr aSergfej nad) bem Sldjenfee pi bringen,

ift für ajiofer fctbftberftäublicb niä)t fd)tber. (£r nimmt feinen alten

§errn bon ^e»afe aug „Ultimo" mieber bor, gibt ibm einen anbcren

Stauten unb läfet ibn in eine junge Serltnertn berliebt fein, bie feit

ibrer borjäbrigen ©ommerreife ttur nocb für ??atur unb S;i)roler Serge

uitb ©een f^märmt. mit ibm gugleid) ift uatürlicb and) bie ganje

anbere Säerliner ©efellfcbaft, bie bag ©tücf füllt, babtn berfe^t morben—
obue meitere 9Jtotibirung, toie bag bei ajtofer ja ftetg ber ^all ift, unb

amüfirt fidb unb bag ^Publicum mit ben furgmeitigften unb älteften

©d)nurren. Sag junge naturfd)märtuenbe 3!JJäbd)en finbet enhüd) ibr

Sbeal erfüllt in einem berliner 9kturburfd)en, einem (Sommig ibreg

aSaterg, ber ein frifcbcr, fecfer, oft frciltcb etmag gu berb auftretenber

©efelle ift, unb ber ©alontprofer fcbliefet fid), alg ibm bie Smitatiou

ber g^atur febr „borbeigelungen" ift, an eine Oefinnungggcnoffin aug

bem ^reugbergbiertel, bie mie er itnr gerne Partien mad)t, bie „nid)t meit

unb md)t bod) geben", fürg £eben on. S)ag finb bie beiben §aupt=

paare beg ©tücfeg. daneben ein mirflitbcr SCmoler a3anernburfd)c, ber

bag Sammergijfcben ber naturfi^tüännenben 23erlinerin ing Jperg ge=

fd)toffcn bat unb nad) 23erlin fommt, mo er in Ueberrocf unb S8ein=

fleibern aug ber „©olbeuen ^unbertgcbn" eine tläglicbe Stolle fpielt;

ein aSater, ber ficb bor feinen allgn einbriuglicben S)amen ftetg nur

burd) einen fräftigen %lnd) gn retten meife; ein alter Liener, ber ba§

©d)lagmort „®ag ift bag ©cblimmfte nod) ntcbt" mit biet ®lücf im
aitunbc fübrt; eine emaucipirte rnffifd)e ©tubentin, met^e bie natur=

fd)märmcube SSerlinerin um ibr ®elb prellt unb uod) einige mit flciiten

licbengmürbigen 3ügen auggeftattcte g-üllfignren, bagu ein paar

Kärntner SSolfglieber, ©cbnababüpfeln unb Sobler — bag ift bie

Staffage nnb SBürge für bie aufprncbglofe §anblung, bie fid) gmifcben

ben beiben §auptpaareu abfptelt. ®ie ©arftellung int Sßaanertbeater

mar bortrefftid), menn and) bog Sttjroler 3)eutfdf) bebenfti(^ berlinerifcb

angefränfelt mar.

(D. 8.

®ie 2Beibna(^tgliteratur für unferc S«gc'tb nimmt bener fold)c

SSerbättniffe an, ba^ mir ung bavauf befcbränfen müffen, aug ber 9Jhiffc

beg ©eboteuen nur SBenigeg bei'borgnbebeu uitb gmar blog bag mirflid)

(Siupfebtengmertbe. 2ln erfter ©teile berbicut bag reid) illnftrirtc 3ugeub=

uitb tjamilienbud) für Knaben unb 9JJäbd)en genannt gn merben, mcld)cg

Suliug 2obmel)er nnb Dgfar ^pictfd) unter bem Jitel: ®eutfd)c

Sngenb (Sllpbong 3)ürr, ßcipgig) bcrauggcben. 2)er uns borliegeube

23. Sanb ift ein neuer JBclucig, mie fein nnb umfid)tig 2obmei)er bicfc 3ei=

tuug für Sinber rcbigtrt. 3)ie ergäblnugen unb 9}tärd)cn bon 3ol). bon

SBilbenrabt, 31. ©obiu unb £obmel)er treffen ben rid)tigeu Xou, ber auf bic

6'inbilbunggtraft ingciiblidier ©eiftcr freunblid) mirft, bie gcfd)id)tlid)cu

nnb '-Uatnibilber entbaltcn biel Söclebreubeg, unb bic ;1tätb)cl unb i1cr=

ftanbegübungen berfaltcu nie ing 2äppifd)c unb rein Spiclerifd)e. S)ügu

fommt nod^ ber reid)e ©dbmudE treffltd^ auSgefübrter jQolgfcbnitte bon
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3-. S-rmjcr, S. SHic^teniiib Doit gslettd) iclbft, bentiiS »uiebcr gcmütl)Ooa=

anf)dmelnbe Sinbergeftalten üorfiUjrt. aBürbig reil^en fid^ an biefe ^:^nUi--

ciiHon bte nic^t mhiber atlbcliebteit 9}Jäbdf)en=3nr)vbüd[)cr Don S;iKFIa

öcii ©itmpert: §er3blättcf}eti§ 3cttt)ertreib iinb 2;Dd)tcr=

Jtlbiim, bon bcncn bereit? ber 29. unb 30. Sanb üoiiiegen (©logaii,

6arl 5-leimning). 3n bcibeii Südjeru ift ha^i Unterl)arhmg§= itnb !öe=

Ieljntng§material reid^ unb forgfam au§geluäf)lt unb bte g-arbcnbrucfe

finb 5um STfieil öon gcrabcju fitnftferifcf)cm »Bertl^e. 3m uämlidien

35erlag ciid)tcneu aufierbcm öon SI^eHn üou ©umtscrt bie 4. 9liif=

läge ber ninnutbig illiiftrirten ©rjäiyhing: S)er fleine Spater unb
ba§ (Snfelfinb, finnig crfunbene unb fpannenb cränijitc 3)eutid;c

aJUrd^en üon g-ricbrid) Süd)ner, ßcbengbilber bcntf($cr

ajJänner nnb tyranen üon 3. Stietcr, u. ?i. bie 23iogtabI)icn Don

&octf)i, Jiietfd^el, ^^.^cftalojsi, Sd^ißcr unb l)üb|d)e i>ol3)d)nttte bon

;i{id)ter, Sl^uniann, Snrger cntbaltenb, unb ein iüunberfd)ijncS Ufencg

3f236=33nd) Don JRnboIpf) ©cißler mit priidjtig misgefüt^itcn

garbeubnidbilbern. (Sin altberüi^mtcS Sinbcvbud^: g-ünfäig g^abcln

für Sinbcr bon Söinjchn §eD in Silbern, gejcidjnet nad)

iOtto Specttcr, ift bei g-. 3(. 5V^ertI}c8 in ©ot^a in colorirter 3aiö=

gäbe crfdjicnen. S)ie entsürfcnben §olsfd;"itte Spccfter'S, bte fid}

ben frontin=naiDen Herfen §el)'ö congcnial anfdjmicgcn, gcniabnen in

in il)rcni farbigen ©elcanbe nidjt meljr fo altfriinfifd) wie

eljcbein nnb biirfen fid) je^t tnljn neben ben beften nnfercr niobernen

.^inberbnd) = iöitber scigen. ä>on Ijoljem päbagogi)d;en 2Bert(;c finb bie

@cfd;td)ten: g-ür'§ Stnb (ßeipäig, ©. SThsietmetjer), bie S)tetrtcf)

2;f)eben nad) feinen in ber „©egenmart" untängft entloicfelten !}^rineipien

über 3ugenb(iterntur erjä^U, nnb and; ber gefd}ninrfDoa ansgeftattete

33anb: ©rtrännite äUärdjen, erjäljlt nnb illnftrirt Don aUarie
S3ceg, im nnnilidien iUntage, Derbient nni feiner finnigen @efd)idjten

unb reigenben 3-arbenbrucftnfeIn willen eine ebrcnDoUe (SrtDäfjnnng.

S)er trcfflid)e Cljrifer g-. §. D. SBebbigen bietet un§ in feinen

9{euen «Jabetn nnb 9}färdf)cn (2)?nnd)cn, (SaHiDai)), bie ®ef)rt8 nnb

lllfferä mit Ijnbfdjen 3eid;nnngen Derfat;en, originelle bic^terifd)c

©djöpfnngen, bie nidjt nur bie 3ngenb, fonbern and) baS gereifte

Stlter anfpred}en Werben. 3tn bag reifere SDMbdjcnattcr Wenbet fid; bic

cnltnrgefd;id)tüd)e (S;r,5äl}rnng ang bem 1;J. ^nljrtjnnbert: ©bclfnlf
nnb SBalbDogelein Don Brigitte 9lngnfti (ßeipjig, .'pirt &
Sobn), fpannenb, anfdjanlid) nnb gar nidjt fnfjlidj üorgetragen nnb
mit t)nbfd)en Sünftrationen Dcrfel)en. 9(nmntf)DoUc (Sräiiljinngen für

bte reifere Sugenb erjäfjlt bie Sentfcf) = 2(mertfanerin g-ran Sara
.t»n^rer in „3nngc .«öerjen" (Stnttgart, .<Srabbe). 2Bir empfcljlen

nod) bie neuen ^^nblicationen ber SHeger'fdjcn 23nd;t)anb(nng in (Stntt=

gart: Sei S-reunb nnb ^-einb in alten ^onen bon 3. §. D. Sern,
brci SSäube retd) itlnftrirter „3nbioner"= nnb anbcrer @efdf)id)ten:

iHotl) Don ©ebnrt, bnrd) Sitbung Wcifj, ®er 51üd)tling im
@ran 6f)ago nnb JKeifen im Snnern Don Srafilicn, überaü

trefflidje Sdjitbcrnngen Don 2anb nnb ficnten, gcgrünbct anf nmfaffen=

ben geograpt)ifdKn unb ctI)nograp()ifd;en ©tnbien nnb ben beften

Quellen, in einem für unfere Sugenb Dertodenb nnterfjaltenben @e=
toanbe — alteS Wafirfjaft gebiegcne 3ngenbfd;riftcn. ®d)üef?lid; er=

Wä{)nen wir nod; bie brei gefdjmacfDoU ansgeftatteten Sänbe ber

^ugeubbibtiottjef üon g-r. (Sbljarbt in Berlin: Sffiilliam ®f)afc=

fpeare Don D. §Dcfer, aSilbe ©cenen Don 2ß. £acfoWi^ nnb

2)ie Ballfal^rt beg Kentnrion Don 23r. §offmann.

3m Vertage Don Slaimnnb SJütfc^cr in Serlin finb foeben

brei grofee Original- 9iabirungen crfd^ienen, bte wir alg benfbar

fdpnften äBanbfdjmnd jebem bcntfdjen §an§ enipfeljten fönnen.

.t>eibelberg üon St. Denitfe ift ein Wnnberbor ftimmnnggDolleg

£'anbfd;afl6bilb, bag alle ^eiuljciten beg Driginalg, ^umal in ben enft=

uiib ßid;teffectcn, mit gröfjter ^artljeit wiebergibt. ®ie „(gtabt an ($l;rc)t

retd)" ift etwa boin fogenaunten $}Jl)ilofopl)enWeg aufgenommen, nnb
if)r Sßeic^bilb mit ben malcrifd)en 2;i)ürmen unb SWanern, bie epl)en=

übcrfponneue Sdilofjrnine nnb ber bag ©ansc fröncnbe bunfle ftönigg=

ftn()l bliden freunblid) an§ ben ftilDDÜen 3knaiffance=2(rabegfen ber

llmral)mung. 3lid)t minber flotte a3el)anblung ber 91abel Dcrratl)en bic

gloei neuen Slätter Don 23crnf)arb SJfannfelb: Siorcleljfelfcn nnb

?HI)eingrafenftein, SettcnftiUfe Don l)oI)er 5eid)neriid)er »oaenbnng
nnb faft coloriftifd^cr Söirtnng ber SJabtrnng. 9famcntlid) „;)il)ein=

grafenftein", ba§ iing in einem l)errlid)en 2)ru(fe Dor ber ©d)rift Dor=
liegt, ift ein SUkifterftüd, bag ebenbürtig neben ben beften ^^iarifer

9[abirnngcn fid) fel)en laffcn fanu. SHd^tg ift erfreultd^er, alg bafj bie

eblc, ed)t \)cut\d)c 9fabirfunft in uttferen STagcu wieber fo Diel Derftänb=

nifeDolle nnb Wal)rl)ftft fünftlerifd)e finbet. ajföge and) bie

©nnft beg gJublteumg ftd^ il)r im Doüften ajfafje juWenben.

@ruf3 Dom (Stbftraub, 25 Sidjtbritde nad) Driginafcn ®reS=
bener JKinftler, beranggcgeben Don ber ®regbener Snnftgenoffenfd)aft.

(2)regbcii, ®ntbier.) 2)er t^ebanfe beg Dorliegenben Unternel)meng

fd)etnt ung ein rcd)t glürflid)er ju fein, föinerfeitg bürgt ber Umftaub,
bafe bte 2)regbener M'nnftgenoffenfd^aft felbft bte §erauggabe beforgt

f)at, in erwünfd)ter SBeife bafür, bafj wir eg f)ier mit feinem jener

burd) bieiifteifrige ;){eelamc „angcpriefenen i}irad)ttDcrfe" jn tl)un baben,

bei bcnen bäufig prnnfenbe Uebcrlabnng erfe(5en mnfj. Wag il)nen on
ed)tem tünftlerifd)en ajertl)c abget)t. STubererfeitg geWäl)rt bag Sn--

fammcnfaffen ber fieiftnngen Don günfttern, bie am gicidjen Drte

fd)affen unb unter fid^ in geiftigem 3nfammenl)ange ftel)cn, überl)anpt

einen wünfd)cngwcrtben ©inblidf in bie Snnftbeftrebungen ber ®cgeu=
wart, wie fid) biefelben an ben öanptfammelpunften ber bentfd)en

S^nnfttbätigfeit augpriigen. ©in gleid)er ©ruf?. Wie er I)ter bon ber

(£'lbe Dorliegt, üon ber3far, ber Spree, berSIni toürbe jn intereffanten

35ergleid)en SInlafj bieten unb bie neberfid)t über bie bentfd)cn 9J{aler=

fdjnlen in nnfercr 3eit in ^war nnfl)ftematifd)er, aber barnm uicbt

minber feffdnber äBcife erleid)tcrn. 2)ie getroffene 3tugwal)t beg in

bem „©rufe Dom (Slbftranb" ©cbotcnen ift eine umfid)tige unb wol)l=

erwogene, ©ic berüdffid)tigt bic üerfd)iebencn ©ebietc ber 9J?alerei:

©eure, 2anbfd)aft, i^ortrtit, 3:i)icrftüct, gfignrcnftnbieit nnb ebenfo finb

bic ücrfcbicbenen fünftlcrifd)cn i.>lngbrndfgWeifcn: 9lgnarcll, 2:nfd)=, SDl)le=,

Sreibc=, iülciftift=, 3cber3cid)nnng, Dclftis^e, ©rifaiUe fämmtlid) Dertrctcn.

Son befonbcrg l)erüDrragcnben 9iamcn unb Seiträge erwäl)nen tütr i3ub=

tuig 9fid)ter mit üicr feiner innigften nnb finnigften ^ompofitionen,

i^^anwclg mit einem febr marfigcn üntl)er nnb i)k'land)tl)Dn, £. ^4sol)le

mit einer üortrefflicben 5l>ortraitftis3c, §ofmann mit einem böd)ft an=

aiel)cnben Stubienfopf, Dcl)me tnit einer C''irfd)jagb, 2B. .'^eine mit

ciiter fcl)r lebcnbigen aJJanoüerfcene k. ®ic 9Utgfül)rnng in £td)tbrnd

ang bem jrtclier üon Slömmter nnb 3onag ift üon tabeHofer SoOenbnng,
ebenfo bie änfjerc l'tugftattnng mit (5-infd)lnf5 einer nad) (L^ntwürfcn Don
.'gofratb ©raff anggcfnl)rten, l)öd)ft eleganten SJfappe eben fo würbig
Wie gcfd)madDoll.

3nlins Puboc.

2)er 3ntunftgftaat nnb bic £ijfnng ber focialen 3-ragc
üon 3:1). Slume. §annoüer, Karl 2Jiei)er. aßenn ©taatgfnnft,

2Biffenfd)aft nnb täglid)cg Seben il)r SIngenmert auf einen unb ben=

felben !^nnft rid)ten, bann fanu man fid)er fein, bafj bort bie ge=

fd)id)tlid)e (?-ntlüirfelnng wicbcr einmal im Scgriffc ftcl)t, eine trciftigc

Sorwcirtsbewcgung ^n mad)cn. 3n fofd)en (5-pod)en fnl)lcn bann
SSiele bag Sebürfuife unb ben Sentf, aud^ ein 2Bort mitfinreben, fo

and) ber Slntor beg Dor ung liegcnbcu .'öefteg; biefcg foll ben confcrDa=

tiDen 3been jn ,plfe fommen, compromittirt biefelben aber anf bag

(Smpfinblid)fte. Sei 3>erfaffer r)at nid)t einmal bag geWöl)nHd)e enb=
3iel Dicler foctalöconomifd)en (Stnbicn, nämlid) bic kenntnifj ber cin=

fd)lngigcn Süd)ertitel errcid)t, nnb eifert in <5olge beffen natürlid) nur

gegen Sel)auptnngcn, bic Sliemanb anfgeftcllt l)at. Sag „äBcrt" ftroiU

üoii äBibcrfprücbcn, Woüon man fid) 3. S. bnrd) 3.U'rgleid) ber 3ln=

fd)aunngeit über (gtaatginbnftiicn, ©. '2(J nnb ®. 97, übersengen fanu.

2)ie l)eftigcu Eingriffe, mit Wcld)en (Socialöconomcn nnb 3Jatnrforfd)cr

in gleid)er äöeifc bcbad)t Werben, gefd)ef)en in rübeftcr «Jorm.
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^ n Uta t f.

int ^m^fvtnniic.
"Sia neue gataloci bcr ^ifctaQvavljifAim

©«reUfdirtft, ^erlitt (cntljalteiib uiobertie
iinb flaffifche »über, S]Srad)t= iinb @arerie=
i»erfe,^l)otograbürcn 2c.), niit4 !ßf)otogropf}ien
nad) ^alflf ^iftan, (ftanovit, lSult«n«',
ift crfc^ienen iinb biirdf) jebe Sitdjl^dnbhtng
ober bireft bon ber ^-]BI)otogra})f)ifcf)en ®efeB=
fcf)aft gegen ©infenbung Don 50 5ßf. in g-ret=

marfen begießen.

Spielhagen^
SämmtlicheWerke

in 100 LieFerungen ä 50 Pf.

Prospecle und LFg. 1. u. 2. in

allen Buchhandl. vorräthij.

|V^r)agv.L.STAACKMANNmICeipzig.

Soeben erfd^tenen in lOter Sluflage üon
Sttliuö Stinbe:

jBud)l)olKng tit Jtaltcn.

(Scf^cftct 3 III. originell gebunben \ VCi. 50 pf.

Die iFqmtlte 6ud)l)otj.

<Sc(]cftct 3 JTT. originell gebunben i\i 50 pf.
StS^eriger Slbfaö beiber SBerfe:

30,000 ©{cm^lare.

Poträtl)ig in allm pud|l)ttnt)luncieit.

«I kg£^artfotmaf (inj mit Cieferung \2 fo*
efcerf nSIfkpniig gcroorien.

^ ! Siliermappen cnfffaltm 36 m Kupfcty
ffi£f(manier gcjrucllc porjüglicfje ^Iluftrationen

aus Scfforcrs ^amilicnblalJ nebft poetifcfjcn Cef«,
beifagen. 6cr in Hr. 4-8 (9J abgcbilSetcn f«.
roUen ertappe mit 6em preisgerröntcn Cnlrourfe
»on p. Sd)IeY bilbcit itefclben ein ptacl)la)erf
Don Ijoljcm Kunfltpcrtc, roic es ju fo billigem

preifc feiten gebolcn. iiieröcn fann.

Sllg ifCflgaBe tnitti üficrall tDill«

Tjtmnnen fein.

^ür 6ie yboniientcn lies jamilienbfaffs onS
&C5 l£d)o ifl ier preis Xnf. 15.60., für XLiditi

Abonnenten IXlt 20.—

.

Die 2(bonnenlcn rooHen bei 6er S«»
HeDung fiel) hwi) ybonnementsquitfung als folc^e

oustneifen. -m
€in rieu6ru(J pnJet nirf;! flat», mir fönncn

alfo" nur liefern, fo lange 6ec gegennjärtige

Dorral rcicfjt.

SeftcIIungen fönnen bei aÖen Sucljfjanölungett

gemacf)! roeröen, aucf; bei icr Dcrlagsfjaniilung,

welcffe bei €infen6ung ftes Betrages portofr«
ferfenief.

Sie OcrfagsIianSIung tm
fii^orers 5amilicnblütt un6 6^3

»Btrlin SW., PeJouctflraJ» t^i.

33 on meinem«, neueften

(2005 Stummem Siabtrungen, Äiipferfticfje,
.Voläidinttte 2c. älterer unb neuerer 2Reiftcr
iinb ;t5 5fummern Driginal = SiquarcHe unb
=.8cid)nungen neuerer tiinftler entf)altciib)
fte[)en S?äuferit fotcfjer tunftblättcr (Sfcmptarc
gratig unb franco 3u 2)ienften.

^'tcöbcn, ©übe 3^oöember J884.

g-ronj äReljcr, Sunftt)änbler,

©eminarftrafee 7.

MpmässßloÄBßstßsffßihaclitspsclißDt

3u allen SBudjfjanblungen üorrät^ig.

Die £nt6etfiingsreifen
in alter m\b neuei §eit

(Sine @efdf)icf)tc ber geogrnpbifdjcit (i-ntbccfuugcn. 9J{it 110 öoIs)d)Mitlcii unb
4 äfquareüen nad; ijctdjnungeu üon ®. JBerutnact nnb üJi. Obcrmüdiier,
11 harten nnb 1 gatfimile.

16 Steferungen ä 1 Wlaxt ©leg. geb. 18 maxi

UnentBcI)tHd) für jebcn ©cbilbetctt, bcr ficf) für bcn SScrIouf

ber gcogra))^if^cn JRetfcn nnb btc ©rietiniffc ber ?5orfd)cr tu frcm=
ben Sßelttl^eileu tntercffirt.

^erCag von gart gtl'emmtitg in g)Cogau.

JSür Bit «nb %nna f^hx^vt^Xt*

Ättttpicrifd! illuprirl mit {aljlreirfien '^rxhcfVfYfX^ti (^^X>hr-^iX
1|0ljfjfjni«ert Katfj /SetrBrfsidjnungen \>x>n jyiM}<X\lii)CiX VX>Kl}llXt*

Neue Werke aus

Th. Grieben's Verlag (L. Fernau)
in Leipzig.

Die Seele des Kindes. Beobachtungen
über die geistige Entwicklung des
Menschen in den ersten Lebensjahren.
Von Prof. Dr. W. Preyer. 2 Aufl.
broch. 9 IH., gebd. II IH.

Das Weib in der Natur- und Völicerltunde.

Anthropologische Studien. Von Dr.

H. Ploss. 2 starke Bände, broch. 16 M.,

gebd. 19 M.

SBet 3t. .^elmid) in Stclefelb crfdjien foeben
nadjfte^eube intereffaute 9lol)ität:

lleittltööte II. Ileiullaateu
auf

inöu|ti1ellßn u. ßeniBrtiüdjen M\i\n\
bon

Däfor »Ifemiffeu,
^Hei^tSantoalt tu ©etrnolb.

5ßrei§ eleg. brodjirt 2 Jl. 75 pf.
9}. ®infenb. be§ 23etrage§ crf. g-rantojufeub.

„Meine in Wahrheit schein singenden

anarienvögel
werden in einer Verpackung ver-
sandt, bei der ein Hungern, Dürsten,
Erfrieren der Vogel unmöglich ist,

R.MASCHKE, Andreasberg, Harz,
,,Es ist eine wahre AVonne, den

[schönen, zarten Oesai'g des Vogels
iz.i hören. v. Jlletzko

,
Lehrer,

KI. Dombrowka b. Schoppinitz."

2)ie 5lntiquarintöbud)l|aublunß öüh

^Ä^iivel Bliieiiiieli
in S c i p j i ß , 5Jcnniarft 9.

bcrtciibct auf i»3uiiidi grati-J unb fraiifo:

Antiquariafj-Äotttrog 9h-. 1 Ibcolotjic,

9(r. 2. 2)ent)d)e Sgradic unb L'iterotur, (J>5e=

fdicufiucrlc. l'jr. 3, (»icograpbic. ;h'ciieii. %c-
fdjidjtc. 9fr. 4, 9iaturlüiitcii)d)aftcii. ^.nibagogif.

Suri'Sprubeu'v '^.M)iIoiopI)ic. l'febisin.
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II u f 1 0 9 c 5(5^000; baspcrbtfitctjie ahtt tigut-

ftt;cn Blätter übLTlniuptiaupcrbem cr)d7eiiien

Heber (et^u 11 gen in brcijctiii ftcmbcti 5prnc^cn.ÄJiie 2Slo6cniocrt. OUuitnitc
3cituiia für Jeilette iinb &nni-
arieiten. ällle 14 Sage eine 9?mn«
Itter. *j>vci« l>icrtcljäl}rri(ft TO. 1.25.

3ä]^rli(6 erf (ficinen:
24 9iumittcrn ittit Scilcttcn itnb

§atibarbcitcn , cntfenitcnb qegcit

2000 OTbilbungen mit S3cf(tirci=

bung, treibe ba« ganic ®ebiet
ber ®arberobe iinb ?eibtt>äf(6e für
S'anieti, 50Jäb(6en unb ffnatcn,
Wie für baä jartere Äitibc8altcr

umfajfcn, ebcnfo bic 8cibmaf(6e
für Herren unb bic 33ett= unb
lifcftn^afifie !C., tcie bic .§anbar=
bcitcn in i6rcm ganjcn Untfange.

12 Seilagcn mit etwa 200 ©djnittmuftcrn für alle ©egen«
ftä'nbc bcr Oarberobe unb etwa 400 3)Jufter=SBotjei(Snun=

gen für SBeifi» unb Suntflidcret, 9JantcniS=66iffrcn k.
Slbbonnementä tecrben jcbericit angenommen bei allen Su(^=
tanblungen unb ^.'oftanftaltcn. iJJrobe = SJummern grattS

unb franco buTt!^ bic eft>et>ition, Berlin W, «^JotSbamet

®tr. 38.

<3ocI)cii erld^icn:

(Sin 23anb. 17;^ Sogen. 8°. g-ctn iklinpapier.
$ßrci§ gel)cftet G mi

elegant gebnnben 7 mt. 20 5pf.

29raunf(f)it>ctg. ©corgc 5!Befterma»u.

Soeben ift al§ 20tcr SBanb ber

®rotc*fii)en Sammlung cridjicncii:

Der Haubgmf,
Sine (Scfdjidjtc aus bcin fjai-jgau

»Ott

Julius lüölff.

SPretg bxoä). Wlt 6.20, geOunbcii dm. 7.

Scrlin. ®. @rotc'fd)cv a^erlag.

Steuer Sjerlag bon üBrcitfoyf imb^öttc

l

in geipi^ig.

per ^c^anöffccR.
(5ine 3)orfgefd;id)te

öon

fubwig ^njtngiuber.

lt. b. 2;.: Slnjengruberg ®orfromanc
23anb 1 unb II.)

ITcttC umQtavbcltete <au$aabe. ^wei 'Sfielfc
IV, 188 u. IV, 2M @. 8. gel). Jt 5.—.

(Sieg. geb. tn einem SSanbe JC 6.—.

§u bestctjen burdj alle Budjl^aiiblungen bcs
3«= unb 21uslanbes.

flerlag von (tWaxi Kummer in it'mii.

^a.mkx\kon
tr. ÄBfunbliBitsIcIirE

Siebente 2(uf[age.

Preis gef^eftet 21If. eleg. geb. Ult {6,50.

3[t anerfannt bas oollftänbigfte, billigftc unb
prafttfd^ftc aller (5cfunbt|eitsbüd?er; es giebt in

2 ftarfcn Sänben alle Kranfl^eiten bcs Uten«
fd?en an unb füt^rt bafür bie bcu)ät]rteftcn
fjeilmittef auf. 3nfoIge ber Heidjl]altigfcit

unb ber lejifalifd^en 2lnorbnung bes Stoffes
erfpart es bie 2Infdjaffung aller äbniidjen tiie'ü-

rpeife üiel ttjeureren iDerfe. Piefes Sudj foüte
in feinem £^aufe auf bem £anbe fel^Ien.

mto Spamtx^ illullrirte ifeiljnfldjtii-iloDttötcu
______ liriirn itt aUrit jjuirn Burfjljanliluttiitit juv Bnlirfjf au«.

m- |Jfrjtid)nif]re cmpfetjUn^uicvter (yc}(t)entnicrfe für jung unb nlt onitia unb frnnlio.

9lu§ Orten, in beuen 58nd)I)anbInu9cn ntd)t beftebeii, lucnbe mnn \\ä) an bic

lifrlngslmrtiljQiiMunß m\ JPttir S)p<twcf in lEdpiiß — in ©cvitn sw.

cSür unfere beni\ä^e MahenwclU

{Jrüfjer finb

erfd)ienen:
(III.) 3tt mWünci A^V

IDcibUfiditcn ^
Wit 11 ganjfeitigen unb

24 Jvituftrationen im /'^
Xejt. 368 Seiten ,^

gr. Dftau. A.^/#e,^

tm Jnngrn

r <*> '"i^ §y' ^^-^''^ einem 5Eitelbitb oon

^/5. ©ped;t n. 30 §oräfd^n.=

ijgr/ Slluftrationen im 2;eEt.

©eiten gr. Dftau.

256

eicg. gebunben --PJ/ ^^(9- amt^U qeb. X>veis JC. ^.EO.

mit feinftcm ^
cf)romolit[). /^

6.

(IL) mpf xmi mtlmxt,

^/ buvdi BiI^ltn0 \Xfti%
aiÜt einem ganjfeitigeu Jitelbilb unb 27

§o(3fd)nitt=5iruftratit)ncn im 2ejt.

368 Seiten gr. Dftnu.

Ä'Iegaut auegeftattet, gebunben. preis JL 6.—
|(cOcr >iifc flcbifflcitcn u. (iflött rtu8(jo|lntlot<n SSütfi«
fieflcn bic günftiflllcn lUtOciff vor: „ffleutfdje än-
!)rn>", ricvnu^flcg. Don 3ul. ifolintcljet: „'Snä bcvbienft--

»-^/ ^'''^ ""f umfaffcnbcn ©tnbien unb IieleTjrt
'j-/ unb untrvljSlt in Iiuljpm Wrabc. 2)ie üficrnug Icficnbiflen,

. faibcn^iräditincn '^lijilbcnniflcn bon i'nnb unb Scuten unb
<gy bcS fiibamcrifnnifrfjpit 20alb= unb ilhnvielrbfn«, ber %xtt=

^/ unb 55flnii,u'nU)ca, luclrfje an bic Ijbdjft intereffnntcn iKetJe»
/ ericlinifje, .Hämpfe unb «benteuer ber beibcn jnnenblicljen

Stcifenben oiifn«t.>fcn, tnerben befcnbevä unfere .fiiiolicu auf ba§ ßödjfte licflotftcrn.
5Sfr llörtucn gftcrn unb (frjicOcrft bos r(l)ött ousflcftottctc, rcitfl ilTufttfctt«
SSu(9 auf bas 25äruillc cmpfi'()l'cii."

illnb nod[ eine grcfie Aii)al|l iilinliri)cr ancrkeitnenba- flearteilnngcn.

zz: Jcticv TPant» bilbi-t ein ÖFiaiijtcg füf Ttdl- —

9?cucr Oering bcr ^. ^. (lotta^ft^cu S3itf^I)anblung tu <Stuttflart.

©efammcUe IDcrkc
beg (trafen

^öo^f ^rteörtc^ von ^c^acft.
3tt fe^« SBänbctt.

3hJette berbefferte unb bermetjrte Stnflage.

(Srfter 23anb.
2Tlit bem Bilbnijj bcs Did^tcrs nadj einem (Scmälbc oon ^ranj oon Seubadj.

Sn^att: Städjte be§ Drtentg ober bie Sßeitalter — (Süifoben.

Sörofdjirt 9Jtar£ 2.50, elegant gebunben m. 3.35.

®er anfserorbentlid^c (Srfolg ber ®efantnitau§gabe bon ©d)a(f'S fjoetifd^en Sßerfen, beren

erftc ftarte Stuflage in faum 3a()regfrift öergriffen loorben ift, ruft biefc 3locite Sluflage f}ert)or,

meiere, obgleid) ungemein Oermetjrt, gu bemfelbcu billigen greife mie bie erfte in rafd) aufeinauber
folgenben Ißänben erfc^einen toirb.

80 IV. unb 522 Seiten. IHarf <(•— Elegant gebunben ilTarf 5.—

(Sine ©antmlnitg bon breiunbäioanjig meift erääljlenbeu Sichtungen, )ueld;e tl)ei(§ trogifd)

i'cifenben, tl)eil§ ntel)r l^eiteren Snijalteö finb unb it)rem Stoffe nad) ben berfd)icbcnften

Eanbern unb äßeltaltern bon ber früljeften SSorjeit an bis onf unfere 3:age entnommen fiiib.

2)ie äal)lreid)en g-rennbc ber aJJnfe beg ikrfaffcrg tbcrben and; au biefen, in fel)r berfd;iebenen

§}Jerioben feines 2eben§ eutftanbenen Sichtungen biefetbe SSefriebignng finben, loic an ben früheren.

ergr

f^xnya jtoei Scilttgen bcr SScrIagSbucfjfjanbliittö öon aicifjnei; tmb eine SBeilogc ber aSerlaßetbudjfjönblung bon ßnßcUjorn in Stuttgort. eine
Setlttge ber ScrJogeibMdjdttnblunöcn bon SÖiganb, Xic^c nnb Siebcetinb in 8ci))jig, eine Seilngc bcr (Srotc'fc^cn ä^crlaööbncljljrtnblunß

in g^crlin unb eine ^eiiaflc bcr S(l)ancnbnrg'fdjcn gudj tjonblung (g . .ftito^) in (Sottbng.

Stebatfiott unb <^xpMi\«n, |$«rHn W., %m fiartäbab 12. SHcbiaitt unter äßetaiittDottlic^teit beä ffieclejerS. %tad Uon Itüxenftcin in IScrfin.



^«titt, ben 2Ö. ptcm^et 1884. ^and XXVI.

3Bo(^enf(5rift für Siteratur, tintft unb öffentliche« ßeßen.

S^ix-anßQdm-: f f^COpf^if ^oHittg in a3cvtiit.

lüöcn gonnabtnlr frftlidiit eine Itummcr
3u 6ejie()Cii bU' d) alle sBiKttjaiibliiiigeii unb <poftämtcr.

SScvIag bou ©corg Sttlfc in SBcrliit. Jlrds ülcrtcliäljrüd] 4 park 50 Jlf.

Qnfeiate iebcr ävt pro »ijejpaltcuc *i<e itjeite 40 ^5f.

gie eiigranber tmb i^re J^-lottc. 2?on ®. 3}J. 3rfr)er=2oitbDn. — <Der neue 3kid)§tag. III. ^on *. — fittcratut unb Sunft:
®ic nencften SSertrcter bcr airgcraeincit £itcraturge[d)id;te. S3on ^etiirttf) Sßrcttuiger. — S)cr 3iontnn cine§ poütifdicn
SÖkrtljrerS 3}on a«. ©arrtere. — 9JJoberne möbd. SSon 2(. ßtdjttoarf. — g-eniUctou: ®ie Slßirtfitn. »on 5?. M. 2)ofto =

}r^i"-f/"v ST"/'"^
bnn JHuffifdien bon 2Btn)cIm ©olbfdjmtbt. (gc^htf?.) - 9(u§ bcr .^ouVtfJobt: ®vamattidK SUipfjrungcn.

©finftopf) 3)JorIott)e. Srvanevfptel üon ©rnft üon SBdbcnbrud). 2Son §. — ^Jotiaen. — Snfcrate

Die fttgläubfi' iiub il)re JioiU.

23on (S. 211. 2Jff^er=Sonbon.

Sie gegenittartige Süifvegung ber englänbcr in 23ejug

ouf bie flotte ift ein pd))t eigent^ümlid)eei ^(}änomen; t>cr=

ftänbüd) nur Semjcnigcn, ber fold^e Singe f)ier an Ort unb
©teEe gu beobachten getco^nt ift. * ®urd}auö unberbient ift

ber in Jranfreid) au^gefpro^ene 9Serbad)t , bie ©ngläuber
fpielten lomöbie, um bie g-raujofen in eine ^'^-alle gu tcden.
Sie 23en)egung ift nid)t nur üoKfommen c^rlii^, fonbern ^at
aud} mel)r al^ auörcid)enben ©runb.

2Bag juerft bie Urt)eberfd)aft ber Seiuegung burd) bie

g>airr2)laa=@ajctte betrifft, fo iüar c^, aU biefeg 33(att nod)
in ultraconferbatiber 9ftid)tung bon Wv. ©rcenrooob rebigirt

tüurbe, eine ber ©efc^äft^met^oben beö fe^r gefd)id'ten gjfanneö,
bie ©turmglocfe ju lauten. Saburd) inirb gefd^aftlid^ breiertei

erjiett. Originatität unb Alraft ber Seitartitet, 9^nf beö
ttjarmen ^'atrioti^muö, unb, m§ bie ©nglänber „©enfation"
nennen, biefelbe 3^erbenerregung, auf bie fo biete 9ftoman=

fd)reiber fpecutiren. ©egentüärtig ift jn^ar bie ^H-ia = ^atf=
©agctte in anbereu .Tjanben unb ift ein rabicateö 33latt, Organ
beg tinfen glügelö beö @tabftone=gjlinifteriumö , aber in

onalogem ^erpttnifj ftanb fie frül)er gum red)ten J-tüget beö

Seacouöfietb-'gjiinifteriumg; unb aud^ jet^t, loie bamatö, iüaf)rt

fie ftd) eine grofje 2tctionöfreif)eit. @efd)äftad)e Süigbentung
cineg an unb für fid) äd)ten ©efü^tg ift alfo and) Bei biefer

5Inregung ber r)auptfächli(^c ^»oerf. Sagu fommt noc^, baf^ man
ber Oppofition eine« i^rer ?0^ittel bonoegnimmt. 3re^nlid}e

Slnrcgung t}at 2)Jr. ©mit^, bcr a)iarineminifter beö 33eacong=
ftelb^^JJinifteriumg, feit er auf^er 5(mt ift, loieber^otentUd), unb
auc^ jet^U ivieber, in einem ^Briefe an ben fetanbarb gegeben.

Uebrigenö^ift bie fomit faft g(eid)jeitig bon rabicater unb
conferbatiber ^^cite auögef)enbe 33ett)egung icbcnfatrö Bercd)tiqt

unb n)a§rfd)cintid) nod) »oeit me^r, al§ ha§ ^^subttcum je

erfai^ren wirb. Senn bie 'lO'Jarinebermaltuug ift eine \oo=

möglid) nod) feltfamere 3(u«igcbnrt bcr engUfd)cn ^^^rari^, bie

@efd)äfte nad) bem potitif(|cn Dftaug ber parfamentarifd)en
^erfontic^feitcn gu bcrt^citen, als bie 33egnabiqnng0befugnif5
beg ^'i^ome ©ecretari). 5(uf yjlv. @ofd)cn atsi ^ijcarineminiftcr

n)urbe eiuft ber i^crö gcmad)t;

Mr. Goschen SSftv. ®ofd)cn
Has no notion ^at feinen 33cgriff
Of the ocean ®om Ocean

unb baö pa^t auf bie meiften engnfd)en ?(Jiarineminifter. mx\
©mit^, feine« 3eid)eng ein i^nd)= unb 3eitungt^l)änblcr, giebt

in jenem ©riefe an ben ©tanbarb mit bürren SBorten gu ber=

ftet)en, baf^ bie permanenten 23eamteu bc« 9}Jarineminifterium§
ben politifc^en (i^cfö bie (^outrottefo gut luie nnmögiid) mad)cn.

mirb immerfort in'ei ©taue hinein erperime'ntirt. älniö
l^eutc gebaut ift, inirb morgen an^^einaubergeriffen, unb nid)t

fetten ift bat)er ein (id)iff fcd)ö ,3a^rc lang' in 3(rbeit. Offen=
bar ift fo ein ©ud)hänbtcr, ber bon ber ^e(^nif beg ©d)iffg=
bancg feine 5l[)nung ^at, ben Jei^nifern gegenüber ivie

berratt)en unb berfauft. Söie eö mit ben 3:cd)nifern

fetbft bcftelft ift, bag fe^en iüir baraug, baf? eine ber ein=

f(ufnxid)ften ^Hn-fönlid)feiten
,

Tlv^ 3teeb, bem Stbmirat

'|?opoff gu feinen freigrunben tod)iffeu bie ©runbibce
gegeben unb bie ruffifd)cn a.öahnfinnöprobncte bann in ber

Jimcg mit ©eiunnbcrung übcrfd)üttet t)at. @ang o^nc (5in=

ftufj ift übrigeng and) bie potitifd)e Oberteitung beg ?DJarine=

minifteriumg nid)t auf bag, ^loag in biefer iunnoattung borgel)t;

nament(id) gcgenmärtig^n?o oir J.^omag ©raffei), ein Sitettant

auf bem @ebiete beg toeemefeug, giociter ^O^iarineminiftcr ift.

Siefer $^m- ift befonberg burd) bie auf bcr eigenen Sampf=
t)ad)t gemad)te, bon feiner J-rau fel)r I)übfd) befdiriebcne öleife

um bie SÖett befannt. toeiucm ®cfd)äft nad) ift er Unter=
ner)mcr bon 6i|enbal)nbauten

,
1)at fid) aber f^eifg baburd)'

bafj er fetbft feine 5)ad)t commanbirt, t^eitg burd^ ©riefe an
bie _'iimeg über Avagen b^cg ©cciocfeng beim "^^ublienm ben

iÄuf eineg auggcgcid)ncten ^ad)berftäubigen erioorben. 3>i-^ifci)Ctt

feinem ©erniattunggprincip unb bem 'DJJr. ©mitt)'g" ift ber

Unterfd)icb, bafj ba ©ud)t)änbter auf ^tugbefferung ber fd)ab=

baft gciüox^enen iid)tffe l^ätt, ber ©anuuternet)mer bingegen
bie alten tod)iffe gerfallen läf^t unb eifrigft neue ©ifiiffe baut,

©ei metd)em ^^rincip bag "l^ublicum fd)ted)tcr fql^rt, ift idjmv
gu fagen. Senn bie ^Reparaturen maren fo foftfpielig, bafj

ber ©au neuer ©d)iffc biettcid)t ntof)lfei(er ift.

'•Dhm mufj, mcnn num fid) eine 3tt)nung bon biefer

äl>irtl)fd)aft berfd)affeu unlt, fid) bergcgenmärtigcn, baf^i feit

beut amerifanifd)eu Kriege bcr ©au bon Ärieggfd)iffen eine

toad)e bcg unrrften ©rperimentircng, ot)ne irgenb iüeld)e praf=

tifd)e ^^robc, gemorben ift. ,vrüt)cr mar gunfd)en Äriegg= unb
Äanffat)rtcifd)iffen bcr Untcr|d)ieb fo gering, bafj nod) bor
40 ,3«f}i"cn alle grofjcrcn f)olfänbifd)cn 5?auffaf)rteifd)if|c für
beibe ,>^n)erfc glcid) geeignet maren. ^et?^ ^»•it bag gang auf=
gel)ört, unb baburd) ift man auf ben ©3eg beg fd)raufcnlofen,
•uueontrotirbaren (i-rpcrimcntireng, bei ©erfügung über faft

uncrfd)öpftid)e ©elbmittct, gelangt, ©ine geunffe 3dn-aufc ift

bcr '^^t)antafie ber ^J^corctifer nur baburd) "gefterft, baf^ fdnteUc
©eiuegung ein unabmeig[id)cg ©ebürfnifj' ber Ärieg«fd)iffe

ift. 5(nbcrerfeitg aber get)t bag med)felfeitige uuauf'l)ör(id)c

Ueberbieten ber 'ganger unb ber ©d)iffgfanonen big

gur 'J:oU[)cit. Sie let,Uen bigberigen ivortfd)ritte finb "|>anger
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üon snjei guß ®icfc unb 5?anoncit ihmi 2000 (Zentner C-knuidjt.

?fbcr aud) cfinc fo uunt gcftcit, foftct etn4Hiiiscv)"cf)iff fclbft
nur sunntcn ^)faitv5i\^ incbrcvc ^)JliIIioiten maxt unb mcl^rcrc
,3a^rc 3[r&cit. (vvrcicf)t luirb bitrd) bicfi\^ ©ctveibc baci @eqen=
tl}(ii von bcnt, uhu^ titan lu'viüinfticicr SÖeifc auftreten follte.

äi^cnn iHn-öoUfommminc( bet^ 9)?ateriaUi im ^cchneqe bcn
3hi^^lrf)rac5 geben folf, fo jtnb bie ixiol}! organiftrten ccntinentalcn
a?cmaltnngen gegen (J-nglanb im äs'cvtfteil; unb ©nglanb iü]^t

für bcn Ärieg aüe feine natürlidnnt i^orsüge meljr ober
»entger ein. S)abei ift bie fo treuer bejablte'eiAerbeit uid)t«i

nu-iter alß eine gefäbriicbe 3erbfttcinfd;ning. ' ®enn ein refcluter,
über eine grof;e ^ahl fdnieller J'orpebobcote m-rfügenber jynnb
fann mit ^unnpeit atte ^^^vanjcrfdiiffe be^^ @cgnei\i inn-fenfcn;
unb aujjerbem, uienn fran^öfifd)e ^-lottenofficiere 9tcd)t baben,
fann eine ^tnja^l ffeincr fd}neller 5-ciI)r5cuge, bie ein grofse^^

®d)iff_ umgeben, fid) beffelben mit einigen Opfern bemäd)tigen.
3cbenfair«i taugen für bie ?0?auipulationni in einem ber neu=
mobifcf)en "^Hmjerfcfnffe bie 2)Jatrofen ber Ä\mffa(}rtciflotte nidit.
S)ic ganse (>-inrid)tung,, namentlich bie Ä'ancncn llngctl)üine,

crforbern eine ^Jccnge fünftUd)er 9Jiafd)inerie, unb 'jur 2^e=
bienung ift bal^er eine eigeiu^ V'»'^i"'"!'-'>'-\lfiie C*laffe lunt ®ce=
leutcn nötl)ig. 3frr baö finb :;ug(eici) (>-(cnientc ber ^d)UHid)c,
ber lliifid)erbeit unb ber «ttcftfpieligfeit. SclUcre nnrb, iihu^

bcn ^d)iff^(ban angct)t, and) babnrct) gefteigert, ba^ bie Un=
ftarbcit ber Surdifte^erci güuftig ift. Siefe fpicft alfo eine jiem^
üd) beträcf)t(id)e dtolk; aÜe bcim^cl)iffcbau maf;gebcnben^|>erfön=
lic^feiten, g-abrifant fon)ot)[ al^ i>3camten, aber finb ©entlemeu,
bie meiften aücrbingö im iimt^ren ^s^inne beö SBortcci; mand}e
jcbod) üerfanfen it)re ©enttemanöc^re um einen ^:^vreisi, an bcn
man, 23. im ci)nifd)en Diuf^tanb, wo 9iicmanb auf C^kntle=
manöc^re i)ciü, nid)t ^n beuten tuagen Un'irbe.

Cbiüo^l fomit bie heutige ai>irtbfd}aft in ber 3(bmiralität
aufjerft foftfpielig ift, iinrb ber Cs5c(baufivanb für bie g-totte
nid)t ert)cl)t. ^^^opn^arität ift bei '^^.varteircgicntng bie Si)m\>U
fad}e, unb bie ben ©etbbentet betreffenbe SiegierungcsiDcis^eit
x]t, waß bie grof^c ^JJJaffe am leid^teften begreift." Saigon
hauptfäd)(ich ift bie 9kbe in ben an bie äLva^ler gerid)tetcu
Si^curfen unb auf ben ^tgitationereifen ber augefel)enen ^^arla^
mententitgtieber, gcgcnmärtig faft eben fo und)tigeu 5»H-ftanb=
tf)eitc bcö englifc^cn ^^artameutari^muö als bie '^-par(amcnt^^=

fitiungen felbft, namentüd) in ber Ijeutigen Ärife erficbt:
Uä) ift. mv. @labftone, ber erfte alter etaatö= unb dicäjav^
®opt)iftifer, iueift auf feiner 3Igitatioui<reife in ^c^ottlanb
nad), baf?, obgteid; er tt)atfäd)Iic| mc^r @elb brandet atg bie
Gonferoattoen, fie bie «serfd^iücnbcr finb, er hingegen unb fein
gan.^eg ajJtnifterium bie magren Alfter oon' ©parfamfeit.
yjtan begreift bei fotd)er Jenbeng ber 5]Sarteiregiernng, bafj
n^eber Gonferoatioe ncd) Siberate fid) jur Steigerung ber 3(n=
forbernngen für bie flotte cntfd^IietKn.

6-iu po(itifd)e^ 9:)knöoer ivar in ber 3:t)at ber 3tuffat^ in
ber 5}?aa=9Jlaa=@a3ettc iufofern, alö er ba^^ ^!ublifum bejcegcn
lüia, auf haä 9Jiiniftertum eine g>reffion nid)t jur ©parfamfeit
tn S)krincfad)en, fonbcrn im ©egent^eit jum ©elbaufmanb
ausguuben. Sarauf fommt ber <Bd)hi\^ jeneö 3(rtife(j! ^inansi,
bao «pubhfum foU baö gj^inifterium oerantaffcn, bie 3(u«igaben
für bie Ttavim um eine gj^iltion ja^rtid) ju er^M^en, bamit
ntd)t bte (^•raitgofen im 2Bettrennen be^ ^knjcrfd^iffsbauess bie
Dber^anb gcnjtunen. iHerg(eid)t man bamit bie au« ben iSnU
I)ulüingen ber 5]JaMaa=@ajette felbft unb ben »cfenntniffen
Don ^Iv. ©mitt) fid) ergebenbe ©acMage, o^ne ju bebenfen, boft
jene Rettung ein miniftcrietlcö, 5]3arteiäiuede ftetö im Sütge
be^altenbep Statt ift, fo erftaunt man nur barübcr, bafj ni^t
gang anbere ©c^tülfe gebogen rtjcrbcn. Ser unbefangene 23c=
obadjter fann nid)t um^in, gu fetten, baf^ namenttid) in ber
gegcnmartigen ,Heit ber Unfid)erheit in S^egug auf alte fragen
beä Äneg«fd)tff0baueg baä ^rtncip ber eng(ifd}en 2»arineber=
njattung ein Unbing ift. S)ie D^eform beffelben itjcire aber
gteid}bebeutcnb mit bem Sfufgeben ber par(amentarifd)en mc-
gterung, ttjentgiteng auf biefem mid)tigen '^^xmfU. ©rünbtid^e
Stb^itfe fönnte nur ein gugteid) tüchtige«* unb für fein %{)m\
Oerantiüortlid)cö, permanente« ^^yadjmin'iftcrium fd)affen, unb ba=
oon barf man bcn Cfngtänbern uid)t fpred)cu. ^i, ee ift frag=
ltd), ob ein fotd}cö ?(Kinifterium auf irgenb einem ©ebiete in
fönglanb mögti(^ ift.

_

3(lferbiug^^ bat bemuad) eine fotd)e anarincoenimltung
ime bte fransöfifd)e über bie englifd}e ganj uiefcuttid)c i?or=
tl}eile, unb es^ ift and) gemifj, bafj cö in ben Officicrcorpii ber
trangofifd^en flotte etementc giebt, bie biefer Jljatfadie buntel
bennitjt, ec< für mögtid) galten, bcn ©eefrieg mit (s-nglanb
tütcber einmal aufsuneljmen unb fiegreid) jn feubc jn fü'l)rcu;
baber nioI)( ber ©cbanfe ber ^yranjofen, bie (Snglänber njotlten
lic burd) täufd)enbc Sarftcltung ber @d)ioäd)e ber englifd)eu
tVtotte lu eine <"s-aKc lotfcn. 5)nd)tig ift im ^rincip, wenn
aud) nid)t budiftäblid), bie 9tntivort, bie ben frangöftfd)en
A:)eif^fpornen fomo[)l in 'gi-anfreid) al^ ton beutfd)cn blättern
gegeben luorben ift. 2Öic fd)ted)t e^^ mit ber englifdjcn ^iarinc=
ocrUHittuug bcftcHt fein mag, fo bleibt bod^ immer ©nglanb
in Segug auf alle ©lemcntc einer toeemad)t jebem anbercn
Sanbe unermef^lid) überlegen. ®a^ ift gur >^eit ber SegcU
fd)iffc_ burd) fiegretd)e i?ämpfe mit bcn anbereu Secmäd)'tcn
prattifd) bcunefeii luorbeu, unb gcgcnivärtig ift ba^ natürlid)e
llcbergeund)t nod) gefteigert. ®cmi je mer)r in ber i>anberö=
fd)ifffal)rt Sampf bie ©cgel üerbrängt, um fo mcl)!-"^ fteigert
fid) (^mglaubö inn-rang auf ber ©ee." älniö 9j!orbercitung iinb
Aäbigfeit für 23au oon ©ampffi^iffen unb Sampffd)iffö=
mafd)incn angebt, ebenfo )mt in ^Betreff ber Äo^lcninbuftrie
unb ber J^o^lenftationcn, ift gar fein anbereö 8anb mit 6-ng=
lanb irgenb ju oerglcid)cn. ©ie baucrubcn ©runbclemente
ber a)?ad)t aber, nid)t bie augcnblirflid)en (S;rfd)einnngcn, finb
für fold)e fragen, nnc bie grofjcr Äriege 5tüifd)en cioilifirteu
yiatioueu, cntfd)cibenb.

Der iicuc lUidjsttt^.

m.
Sen ©c^lu^ unferer Betrachtung ber politifd)en ^Parteien

bilben bie beiben liberalen ©ruppen: bie ®eutfd)freifinnigen
unb bie Jcationatlibcralen. ©eit Scftchcn beci beutfd)en 9kid)«i=
tageö criftirten in bemfelben giuci liberale ©rnnbparteien. 93iö
inbieaJJittc ber fiebriger 3al)re war bie nattonalliberale Partei
bte ftdrffte unb einfluf?reid)fte beö 9leid)i^tageg; bie grunb=
legcube ©efct^gebung beg bcntfd)cn ©efammtftaateö ift iuefent=
ltd) oon biefer giartei im ,8nfammcn>t»trfen mit ber ^Regierung
gcfd)affen icorben. ®ie fd)iüeren parramentarifd)cn Jlämpfc
um bie toirtf)fd)aftlid)e fpecicll ,3oagefct3gcbung ©übe htß Oer.
gangenen 3ahrgel)utcg führten fobann im 3ufammenl)ang mit
otiberen pontifd)en ?Ofomenten ju einer ©d)tt)äd)ung unb
Spaltung ber ^Jßaxki, inbem eine 3Ingaf)l befonberg fübbcut=
fd)cr gjJitglieber unter pf)rnng beg oereiuigten eblcn ^>atrioten
^old aus ber ^axtd augfd)ieben, lücil fie an ber negatioen
paltung gegen bie Dtegierung in icnen iDirtr)fchafttid)cn 'fragen
fid) nid)t gu betheiagen Ocrmod)tcn. S)ag ©infeu beg (Sin=

fluffeg unb ber Bebentung ber nationatliberalen ^^artei l)otte

mit einer geföiffen 9^otl)n:)eubigfeit ein ©tcigen ber SSebeutung
ber anbercn liberalen ©rnppe, ber ^vortfchrittgpartei, gur :;yolge,

lüclche je^erjeit bie entfd)iebcn liberale Oppofition gegenüber ber
D^egierung mit ©d)(irfe oertrat. 5)ie oorcrmähnte ©eccffton nac^
red)tS oermodbte febod) bie innere ^omogeneität ber alten
nationalliberalen ^t^artet bod) nid)t auf bie Sauer ju fid)ern
begiü. ix)ieberl)ergufteaen. Sic inneren ©egenfälK führten
nad) »Dcnigcn fahren ujefentlid) mit unter bein (Sinftuffc
preuf^ifd)er 5]3arteifämpfe gu einer erneuten ©cceffion ^ai)h
reicf)cr ?Witglieber unb gmar nad) linfg. ^n ber oorigen
SegiSlaturpcriobe Oereinigten fid) bicfe ©eceffioniftcu mit ber
alten 5ortfd)rittöpartei gu einer etnheitlid)en grof?en liberalen
Partei, n)eld)e fid) ben S^amen ber Seutfd)frcifinnigen bei=
legte, ^n biefer ä^ercinigung trat bie spartet aU bie neben
bem Gentrum ftärffte in ben Dfteid)ötag ein; über ein SBiertel
ber fämmtlid)en SD^itgliebcr bcö DfteiStageö (lOG) loaren beutfd)=
freifinnig. Hub nid)t aUein an 3ai)l mar bie g>artei bie

ftärffte; bie altbetocihrten parlainentarifd)en 9Uitoritäten ber
©tanffcnbcrg, gorrfenberf, 23amberger, Stirfert n. a. m. mufften
ber neuen '^saxki aud) in geiftigerSesiehung ein glängenbeei 9^elief
Verleihen, aüeutgftenö im^parlamcnte fd)ien bamit ber 23eginn
einer cnfd)icbcn freifinnigen 3lcra oollfommen nub befiiiitto
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flefic()crt. Tlii ben (jföfetcn .^Öffnungen vcd)netc man auf bie

näd)[tc 3i'fi'nft, unb bov bcm Seginii bcr kl3tcn 9'leid)öta9ö=

\ml)l betonte bic 5].Hirtet).n-effc mit ©tolj, man t)abc über 260
(5anbibaturen ,=ium 9^eid)gtag aufgcftefft, unter iüetc[}cn nur
inenige als 3äI)Icanbtbaturen gu betrad)ten feien.

S)ie nationaUiberate Partei fd)ien biefem ?Iuffd^iüung

gegenüber in einer bcrgnunfeften ?agc, unb man erwartete mit

grof^er 33cftimmt^cit bcren batbigc ßöllige 5hif(öfung, nad)bem

felbft ber aüc 5Bennigfen'fd}c unb anbere üorI)er nie fprtfd)ritt;

lief) vertretene a:öaf)ifrcife (l^übcrf, Slurid), g-rfurt, .faffel) in

9kd)tt)al^Ien ben S)eutfd)freifinnigen jugefaüen lüaren. ^m
9tcid)atage fetbft fpicUe bie nationaUiberate ^artei, an _^al)l

auf faum ein Srittet il^reä frül)eren Staubet rebucirt, eine

me^r aU bcfd)eibcne ^toüe, na(^bcnt bie alten bciüal^rten

^ü|rer Sennigfen unb 'DJitquet fid) oom par(amentarifd)cn

.Kampfplätze ooüftänbig .^urüdgejogen r)atten. Sie beutfd)=

freifinnige ^artei unb 5j}reffe tüarcn geneigt, ber national
liberalen '^axtd haß '^sräbicat „liberal" gan,^ abjufpred)en.

Sie .r-)offnung auf ben oottigen 3i'l'>'^'""i'^"i^^'"'^)

^Partei ivar'jebod) iierfrüt)t. Unter bem ©rucfe ber parla=

mentartft^en unb iournaliftifd)en 5lämpfe um if}re ©jriften^

begann bic uationaltiberate ^artei i^re J^'räfte iincber ju

fammeln unb fid) innerlich ,^u confolibiren. Unter T^ii^vung

fübbeutfd)er (Elemente entmirfelte fic^ eine überaus rüt)rige

Sptigfeit für Sftcconftruction ber 5)}artci, an ipeld)er and) bie

altbeuiäl^rten ^ür)rer S3ennigfen unb ^Hquel (ebi^aften 3ln=

t!^eif nahmen; bicjenigen 5rbgeorbncten, inelc^e
f. 3- nad) red)tg

fccebirt maren, traten inieber in ben 23orbergrunb ber 5tgitation,

fo fpecieH bie beiben bat)rifd)en ^Parlamentarier ®d)auf! unb
?fif4er, beibeg frül^crc ^O^itglieber bc8 9^ctd)ötage^. ®ie
nationaUiberate 9(gitation fanb in ©üb= unb 5tRittelbeutfd)=

taub lebi^aften 5(nUang im SSoIfe, inbe§ in 9^orbbeutfd)Ianb

bag Uebergeiüid}t ber conferoatiocn eincr= unb fortfd)rittIid)cn

3tid)tung anbererfeitS ein 3lntüad)fen ber nationaUiberalen

Siii^tung faft burd^roeg unmögtid) mad)te.

Sie 33afiö be,^iü/baS Dftefultat biefcr Semegung inar haß
.<>cibelberger Programm. (5ö Uegt nid)t im jfta'^men bicfer

(Erörterung, bie ein,^etnen (2ät3e biefeS ^arteimanifefteö fritifd)

5u bekud)tcn. Siefelben entt)aUen in iuirt:^fd)aftnd)er, fociater

unb financietter SSejiel^ung eine meitge^enbe 3fnnä^erung an
bie ^oUtif" ber D^egicrung unb bamit einerfeitg einen ent=

fd)iebenen unb befinitiben 33ru(^ mit ber anberen liberaten,

ber beutfd)freifinnigen ^artei, anbererfeitg in ben jur p^dt

brcnncnben poUtifc^en fragen eine faft Oötftge Uebereinftim=

mung mit ben conferoatioen 5|Jarteien.

23etrad)ten iüir barnad) ben (Srfolg ber beiben feinbUc^cn
33rüber bei ber letzten 2Ba^l.

Sie beutfd)freifinnige ^^artei jä^Ue im leisten 9^eid)gtage

aU bie ftärffte ber 5)}arteien 106 Maubate; bie nationaUiberak
nod) 46. 3rm 28^Dctober bel^aiiptete bie bcutfd}freifinnige

'^krtei 30 SRanbate , bie nationaUiberale gä^Ue 50. Sie
beutfd)freifinnige SBä^terja^I betrug bei ber f>aupttt)al)l 1881:
1 061 988, 1884: 983 293; bie nationaUiberale 1881:
642 718, 1884: 979 430. Sie beutfd}freifinnige ^^artei ^atte

fomit 1884 gegen 1881 uid)t iceniger aU 76 ?Oianbate unb
79 000 ©Ummen öerloren, bie nationaUiberale 5ir»ar nur
4 'äl^aubate, aber 327 000 (Stimmen getconnen.

Sie beutfd)freifinnige 5|}artei bei^auptetc am 28. Cctober
30 ©i^e unb geirtann bann nod) 35 (iüd)ma:^ten. än-rtoren

luurben 23 9Jlanbate an bie Gonferbatioen, 11 an bie 9iationaI=

überaten, 1 an bie Semof'raten (Stnöbai^), 8 an bic ©ociat=
bemofraten. Sie ©iege ber ©ocialbemofraten icarcn mit
StuSna^me bon ^ujeien (33erUn IV. i'^amburg I.) ®tid)U)a^l=

ftegc (ScrUn VI, 9J?agbcburg, @otl)ä, Dfieufe
f.

S., a3armen,
33raunfd)njeig, in letzteren beiben SBa^Ureifcn Ratten cS bie

^reifinnigen übrigeng gar nic^t mc^r jur ©üd)ma:^I gebrad)t);

bie 23 Oon ben ßonferoatibcn gcioonuencn SÜ^c finb fämmttid)

preuf3ifd)e SBa^Ureife, 5 in Oftprcuf!en,^2 in '^^liommcrn, 6 in

Sranbenburg, 2 in ®d)tefien, 5 in (aadjfen, 2 in .'pcffeu:

9iaffau, einer in (2d)(egiüig=,^oIftein. 3(n bic 9iationaUiberaIcn

lüurben üerloren 4 ^cffifd)e (©icjscn, 3U§felb, Sarmftabt,
Seng^eim), 3 _^annöoerfd)e (3Uirid), ©tabc, aieu^auS), fe ein

fd)te§n3ig4olfteinfd)er unb bai)crif(^er 2.'öaf)Ureiö (Jonbern unb
^tot^enburg a. Z.), fowic SlJleiningcn unb Seffau.

Sem gegenüber ftel)t bas ©eminnconto ber beutfd)frei=

finnigen ^artei mit 8 9Jfanbaten, bon n)e(d)en 6 ben (^onfer=

oatioen, 2 ben 9i\itionalliberaten abgenommen »uurben; crftere

finb ein branbenburgifd)er (.«(IbnigkHTg i. dl), 3^ fd)(efifd)c

(äBatbenburg, Söiuenbcrg, A>oi)eröioerba, "erftcrer in <<C'üd)\val)l),

ein fäd)fifd)cr (3:orgau) äüat)Urciö unb Wittenburg (in ©tid)=

lua^l); letztere finb fc ein fcl)(efifd)er unb braunfd)mcigifd)er

(Vanbcgl)ut, fnil)cr burd) ©ncift üertrctcn, unb OKinberötjeim,

beibe in ©tid)liia^l gegen bie (^onferliatiiH-n.)

36 'iUianbate mufUen lutn bcr beutfd)freifinnigen '^jartet in

©tid)iiia^l erfdmpft lücrben. ;^\n 11 ber biö^erigcn 'ii>al)Ureifc

ber ^^^artei fam eö mit ben (5onferoatioen, in 15 mit ben

JJationalliberalen, in 2 mit bem O'entrum ju ©tid)n3al)len, bic

,5U ©unften ber biöl)erigen beutfd)frcifinnigen ^b'ertretung enbc=

tcn. Sie crfte @ruppe biefcr 2ßa^Ureifc bilben 33cr(in IL,
in. unb V., 23raubcnburg, g-ranffurt a. O., ©agan, Warbe=
legen, Dtaumburg, ferner" bie beiben fäc^fifd)en Sireife ^lUrna

unb Sübcln, cn'b(id) 2i?cimar. Sie gegen baö (Zentrum be=

l)aupteten äi.Hi^lfretfc finb i^-^omburg unb älUeöbaben. ^Jit

ben Jlationalliberalcn mufjte ber Äampf um ben 23efit3ftanb

gefampft locrben in je einem bai)erifd)cn ((Erlangen), fäd)fifd)cn

(Zittau), babifd)cn (l'orrad)), iinirttcinbcrgifci)en (^Balingen)

2ßa:^Urci:§, ferner in Sübecf unb ©onberS^aufcn, in 2 U)üringt=

fd)en ((Sifenac^ unb ©aalfelb) unb 2 l)cffifd)cit (,s;^-iebbcrg,

23ingcn), enblid) 5 preuf^ifd)en äßal)lfreifen (^^;>alle, ^^inneberg,

3Utcna, Sortmunb, l'enncp). ©oweit alfo berÄampf ,5Unfd)en

^NationaUiberalen unb Scutfd)frcifinnigen äufserlid) im äßa^l=

refuUate 3um 3luSbrud fam, be.^og er fid) auf nid)t meniger
alö 31 ^Öaljlfreife, Oon i»eld)en bei ber .^^fiuptwal)! 11 an bic

^NationaUiberalen, 2 an bic Scütfd)frcifiniügcn, in ©ttd)nial)l

15 an bic Scutfd)frcifinnigen unb 3 an bie Stationallibcraleu

fielen. Stimmt man l)ier5U nod) ben in 5al)lrcid)en SÖal)lfrcifen

inbirect gcfül^rten Ä'ainpf, iueld)er fid) äuf^crlid) jiffernmäf^ig

tl)cilg gar nicf)t, t^eilö nur burc^ iDcitgef)enbcö (Einbringen in

haß Setait ber Sßa^Uampfc bei ber 4'^auptum^l feftftellen tiefte,

fo ift man in bcr Zljat bered)tigt, ju bef)aupten, bafj neben

bcm 3lnfd)n;)ellen ber focialbcmofratifd)cn 93emcgung unb ber

bebeutcnbcn conferoatiücn ©tromung in ben altprcufiifd)cn

''^prootnjcn ber Äampf sii.nfd)cn 9(ationa(libcralcn unb Seutfd)=

freifinnigen ber letzten Söa^lbcttjegung rcd)t etgentüd^ bie

©ignatur ocrlic^^en l)at.
'

Sag Überaug günftige DftcfuUat bcr ©tid)Uml)lcn für bic

bentfd)freifinnigc ''gartet — über bie Späl\k bcr bcvmaligcn

?Oianbate finb baS 9NefuUat oon ©Ud)iüa^ten — ift für bic

'^^avtd bod) im (^an^cn tucnig erfreuUd). 3^^*^^ ©tid)mal)l=

rcfultat ift nid)t ber ©ieg einer ^^artei, fonbern bcr ©icg
einer ^arteicoalition, iueld)c oft genug in fid) unbcrfprud^g'=

bod, ja in i^rcu bcftimmcnbcn Urfad)cn gcrabcju unioal)r tft.

äßcnn ein 2?icrtcl bcg 9Ncid)gtagcg bag 9tcfu(tat bon ©tid)=

ixial^len ift, fo ift bicfcg incrtcl mein' ober uunüger eine "^äU

fd)ung bcg 3)oU'gunllcng. i^on 18 ©tid)ibai)lcn 5ibifd)cn

^NationaUiberalen unb -^reifinnigcn enbctcn 15 mit bem ©iegc

bcr lelUcren, nur 3 (Joubern, 3lurid), Scngbcim) bcr erftcrcn

5j]artci. 2111c bcr SNcgicrung oppofitionell gcgcnübcrftcl)enbcn

Elemente; ©ocialbcmofratcn, Scmofratcn unb ingbcfonbcre bag

(Zentrum, bereinigten fid) mit ben ^i'cifinnigcn, inbef^ bie

'i'Nationalübcralen faft burdiu^cg allein ftanben, ba in ben

meiften äßal)tfrcifcn, bic l)icr in J-ragc famcn, eine conferoatibe

^^^artei cntlvebcr übcrl)aupt ntd)t ober in geringftem Umfange
cyiftirt. '3:rot3bcm unterlagen bic 9cationallibcralcn jener un=

uml)rcn (Koalition bcr Oppofitiougparteicn faft überall nur
mit gang geringen ^^ftc^'H/ gcwöbnlid) nur mit UHmigen ;^un=

bert, ja nod) uienigcr ©timmen, fo in .'oalle, 3lltcna, Sort-
munb, Sennep, g-ricbberg, i^tlingcn.

Saf3 übrigeng bag 3tufgcl)cn bcr (fonferbatibcn in ber

nationaUiberalen Seuicgung f'einegibcgg ein bollftänt'igeg unir,

bcibcifen bic ©tid)UHil)lcn 5Uufd)en beiben '|>artcicn in Cfd)erg=

leben, Sinfclgbübl, ':^^na, äÖct3lar, ©cbioerin. ißo immer
and) nur einige 3tugfidit bcg ©icgcg borbanbcn fdücn, ftcllten

bie (Sonferbatibcn ben ^NationaUiberalen il)re eigenen L\inbi=

baten gegenüber, felbft bic 5i''-'i'-'Ciifi-'i"^''^itii-^cn, fo in mi^'

Sinfcl'gbül)(.

Ucbcrblirft man nun bag (Jkfammtrcfultat bejügUd) ber

liberalen '^Mirtcicn, fo l)abcn Oftprcufjcn, '^'ommcrn unb Sßeft^
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preu^cn mir je einen bcutfc{)frcifinnigen i'ertveter (Äöntg£«=
tcrg, etcttin, Sanjig), ^:)jiofen, .<>annckn- (3 an bie 9iationar=
Ithn-atcn iHn-(oven) «nb bic iHeiiievunci^be^irfe Oppeln, (J-rfnrt

(2 freiliimicie ^Jianbate an bic 'C^onferiH-itiWnt i>crIoren), i?\if[el

(ciH-nfo), '2)cnn[tcr, DJiinbcn, .^Mn, feinen cinsii^en; i^on ben
6 Berliner 9?Janbaten nnirben 4, barunter 3 'in ^tietu^al)!
gegen bie t>onfen>atii^cn gerettet; üon ben 20 branbenbnrgi=
fd)en 3)Zanbaten lun-blieben norf» 6 ben Scutfcfifreifinnigen,
barunter 2 burd) etidinrnMen; in ed)!efien ftnb bic 10 ^icg=
nilAcr 3Jfanbate ietjt fanmitUd) bent)difreifinnig, 3 berfdben
Untrben tu ^tiefiuml)!^ gencnimen. Thmi ben 13 i^re^^tancr
bagcgeu mtrbe einer in^t'idnraBI bcnC^cnferlmtiiien abgenommen;
Silben fielen 2 hvSi)Qv bentldifreifinnigc an bie iHMifenmtioen,
in ben betben a\>aj[)lh-eifeu ber etabt' 3?re^^(an nntertagen bie

i^reifinnigcn ben ^^pcialbemcfraten.

5)0n einem f^l'tgciid)crten iu>ill3ftanb ber '(Sr*-'ifiiinigen

Ici^t fid) fomit bei ben 6 ö)tlid)cn ^l^rolnnjeu ber prenf^ifcbcn
5[Ronard}ie nur für ben iBcjirf Sicgnitji reben. Sie national^
liberate ^^artei I;at in biefen 6 '|h-öinnsen nirgenbei feftcn A-uf^

gefaxt.

^on ben 20 3[)^anbatcn ber ^^roi^inj eaAfcn gefiören jur
3eit nod) 6 ber freifinuigen 'i>artci, barnnter ein neu geixuMr^

ucncö (Morgan) unb 2 in etidninibleu bcbauptete (i^aUe gegen
bie_ 3^itioua((ibcraIcn, 3iaumburg gegen bie (Sonfcrttatinen);

6 freifinnige llJanbate gingen ain 2.s. "October in-rlorcu. i^cn
ben 10 f*(esiung4oIfteinifd)en 5)Janbaten finb ncA 4 bcntfd)^
freifinnig, 2 baoon auf @runb i^cn etid)iüal)(en (Äiel gegen
bie Sociatbemofraten, ^^iuncbcrg gegen bie 3faticnal(iberalen);
berlorcn unirben brei (Hit3e, je einer an bie C^onferOatiiien
fSancnburg), Socialbemcfraten (5lUona) unb Scationalliberalen
(2:onbcrn). ^n ^>anncoer unirben bic ®cutfd)frcifinnigeu
lu^aig terbrängt. Jn v\)effen=9Jaffau bel)auptetc bic ^Hirtel 2
Don ben bi^^f)erigeu 3 gjianbaten in etid)tuar}r gegen baö
Gentrum, einö o^ue ^tid)iral)L ,^sn SOeftfaten jältte bie

Partei bisf)er 3 üon ben 8 ?C»?anbaten be« ^fcgieriing^bejirfeg
21rngBerg; .C-jageu Unirbe aud) bies*mal beljauptet; Stitcna unb
S)ortmunb founten nur mit ganj fleiner SRajorität gegen
bie ^Zationallibcralen gerettet uierben; in Siegen üerlüV 'bie

freifinnige ^^avki bie totid)aia^f gegen ©törfer,' ben bi0l)erigcn
S3ertreter. ^n ber D^^einprobinj^ icaren unter 35 DJ^anbaten
bt^^er 2 beutfcf) freifinnig (ßennep, ^Barnten); gerettet unirbe
Scnnep mit Tlidjc in etid}UHir)t gegen bic Shtionalübcraten,
33armen bagegcn fam in ®tid}ma^l ,5UHfd)cn ©ociatbemofraten
unb g^reiconfeniatii^en, beren 9tcfultat burd) birecte unb in=
birecte ^itfe ber g-rcifinnigen ein Sieg ber (h-fteren war.

aSon ben 48 bat}erifdien SBa^Ifreifen büebcn bcutfd)frei=
finnig 2 («pof unb ©rfangen, fe^tereg in etidjina^l .^iinfd^en

gtauffenberg unb ed)auf5); berloren iüurben 2(nöbacf) an bie
©emofraten, 3^ctenburg an bie 9Zationattiberaleu; in 9^ürnbcrg
unterlagen bie ®cutfd)freifinnigen nad) ^artcm ä^af^ffampfe
ben ©ociafbemofraten.

3n SBürttemberg unb ißaben ^ä^It bie freifinnige ^^artei
je 1 Don 17 bqxü. 14 aJJanbaten (33a(iugen unb Si^rrad)),
Beibe in Stidjitial)! gegen bie S^ationalUberalen bel^auptet.
aSon ben 23 fäcfififc^en 2:ßaf)Ifreifen icaren big^er 5 beutfd)=
freifinnig; am 28. October Derblieb nur Söbau im biöl)erigen
aSefit^ftanb, 2Jfeif?en ging toertoren, bie 3 übrigen mürben' in
©tic^ujafil gerettet, ^ittau gegen bie D^ationaltiberafen, ©obefn
unb 5ptrna gegen bie 6onferoatiDen. aSon ben 9 ^effifc^en
Bal)ffreifen gehörten 7 ber freifinnigen g^artei; am 28. Oc=
tober fonnte feines biefer ?0^anbate befinttib behauptet icerben
unb nur in brcien (,Tfriebberg, Seng^eim, 2(Igcp) brad)te eg
bie_ ^Partei jur <Bü&iml)l, bie in -griebberg unb Stfjei) mit
äu^erfter 51nftrengung genjounen würbe; ^aing mv oerloren
an bag Zentrum, Oiefjcn unb 2((gfe(b of}nc <Büd)ml)l, ®arm=
ftabt unb 5Bengf)cim in etid)tt?a^I an bie ^Tiationamberalen.

eine red}t er^eblidje ^a^f bon SOianbaten, nämfid) 20
tton 35, befaf3 enblid) bie freifinnige 5ßartei nod) in ben beut=
fc^en tfeinftaaten; aud) jet^t mürben 16 ©it^e bcr)auptet,
barunter atterbingg 7 in ©tic^tca^len (Si^ieimar, Sdtenburg
unb ©anberö^eim gegen bie (fonferbatiüen, eifenad), ©aalfelb,
®onber0f)aufcn, Snbed gegen bie 3fationaniberalen); bertoren
mürben JBraunfd)meig L, .f:)amburg IL, @ot^a, 9^eu^ j. S.
an bie toociatbemofratcn; gjieiningen, ©effau, ipamburg III.

an bic 9fationaaiberalen; bafür gemonucn ©anberöbcim bon
ben iicationaaibcralcn unb 9(ftenburg m\ ber 3teid)gpartci

®f,,":''^:"nt nad) ben obigen" ©arlegungen nur nod),
^um 5lbfjlu)3 bicfcr ftatiftifd)=po(itifd)cn 4k^trad)tungen ben
3.^ciU^)tanb ber Siationariibcralen feftsufteiren; baö &c\mmv
unb iHTlultconto, foioie baö traurige etid)maf)fgefd)id ber
^^artet crfjcllt anß ben früf)eren (.h-örteriingen.

'

3n ben prcnf^ifdien g^roinn^cn Tft^'^ unb äl^ieftprenfien
;iuanbenbnrg, ^^^ommcrn, ^^^ofen unb ed)Ieficn ift bie national'
liberale ^4>artei ol)ne ^iertretung; unter ben 120 9Ji\inbaten
bie)er ^]>rooiii^^eii ift fein nationalliberaleg mebr, nadibcm
33roniberg (,v>obred)t) unb fianbcgl)ut (t^hieift) bei ber leiten
A^al)l aud) verloren mürben. 9>on ben 20 äik^lfrcifen 'ber
J>roinn5 ead)fcn gel)ören 3 (aBan^^ebcn, Ofd)erleben, 8anger=
banfen); oon ben 10 fd)lcgmig4)ülftcinifd)en 2 O'Vlengburg imb
^onbern); oon ben 19 l)aunöocrfdHMi 7 ((^-mbcn, 2luridi Siep.
l)al,^, .S>itbcgr)cim, Celle, totabc, Dtternborf); bon ben 17 mcft=
falifd)cn einer (Si^cd)um, bi^bcr clerical); oon ben 14 l)effen=
na|fauifd)en einer (.s>ofgeigmar); oon ben 35 rl)einlänbifcl)en 3
(Snigburg, .Sh-cu,:5uaeb, toaarbrnrfcn) ber nationalliberalen
^;mrtci. i^aiiern fenbet unter 48 5lbgeorbiieten 9 national=
liberale in-rtveter (9JJünd)en I., i^n)rent|, ©infelgbü^l, l7{otcn=
bürg, ba,^u 5 bon bcii 6 pfälsifd)cn A?rcifcn); baö .Itönigrcid)
^ad)feu 6 bon 23 (Sregben I., ßeipsig, 5lnnabcrg, ?Ofaricn=
bcrg, ,vvetbcrg unb 9Jiittmeiba, bic bciben lelUereii bigl)er
foctalbemofratifcl) bcrtretcn); $l>ürttcmberg 4 bon 17 {iSamu
ftabt, Ulm, C?-fHiiigcn, S^aü); Stäben 5

" bon 14 ((^onftauj,
ii.Milb(sl)nt, i\ibr, Parlgnibe, ^;^for5l)eim); .fvffen 5 bon 9
((^nef?cn, 2llgfelb, ©armftabt, i>^enöl)eim, äiUn^mg). i^on ben
35 5.)i\inbaten ber .Hlcinftaaten gel)ören 9 ber nationalliberaleii
ginntet (ecbmerin, ^ena, iiiUnfcnbüttcl, SOteiningen, Scffau,
ix-rnburg, äBalbecf, i»3remcit, Hamburg in.).

©er liberale Sefi^^ftanb betragt fomit:

greiftnuige S^ationalliberate

3
4
10
9
6
4
5
5
9

1. in ben 7 alten öftlid^en 5ßro=

2.

bii i,^cn 'lU'cuf^eno! .... 30
in ben 2 meftlid)en ^^robin,5en 4

3.

4.

in ben 3 neuen ^-jirobingen . 7
in 23ai)ern 2

5. in ©ad)fen 4
6. in a,l>ürttemberg .... 1

7. in Saben 1
8. in 4"^c[fcii 2
9. in ben Äleinftaaten . . . 15
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*

J.iUxatvix unb Simfi,

Die ncucfleu l^frtrctcr ber aUjemcinen fiterotur-

0ffd)id)tc.

23oit ijeim-id? Sreitinger.

©te Sitcraturgefd)id}te ift eine junge Jßiffenfd)aft; reicht

fie bod) für bie mobernen Reiten fanm über bic gmeite 'pcilfte

beg 18. 3al)r^uubcrtö ^inauf; bcnn bie fritifd)en 9lrtifcl in
a3at)le'g berühmtem S)ictionnairc unb ä^nlid)e Saufteinc älteren
©atumg fonnen ^ier faum in Setradjt fallen. 5lber faft

gleid)seitig mit ben erften 2)erfud)en , bie ganje Sitcratur--

gefd)id)te einer Kreation ju fd)reibcn, regte fid) and) haß a3e=

bürfnifj, eine allgemeine, internationale, bergleid)enbe
Siteraturgefd)id)te ,^u fc^affen. ^n ^^ranfreid) ging an§ ben
a3orlcfungcu, meld)e 9:5oltaire'g (Sd)üler Sa öarpe furg bor ber
D^ebolution unb nad) bem ©turjc 3fiobcgpierre'g im ^^arifer
Slt^enäum gcf)alten, ein bielbanbigeg äBerf ^erbor, baö bie

©ebilbcten burd) bie Literatur ber @ried)en unb 9tömer jur
53ctrac^tuug ber fransofifd)en ßlaffifcr führte unb mit einer
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fcineiSiücgö unpavtciifd)en Jöürbiguitcj bev 3^it3^"o[[c"

18. 3a^i"^it»fc^'vtg in gvanfrcid) a£»fd)iof5. 2hid) ^eute ^aben
l'a Aparpe'ig S^orlefungen t^ven Dtctj nid)t gan? verloren; auf
bcm burd}[id)tigen ©troine [einer Screbfamfeit gleiten aud)
wir noä) angenel^ui an ben 2:rümmern antifer ©röfje, an
bcn ^runfbauten mobernen ©efc^macfe^ Dorbei; — aber eine

@ cf4 td) te bietet un^ Sa .'öarpe [reiüi^ nid^t. ®a^ bie ßiteratur--

formen üerfd)iebencr ^^nkn nnb 3Sö(fer aU I)i[torifd)e (5r=

fcf)einnngen gleid}bered)tigt unb ebenbürtig feien, bafj fie üon
bcm 3teftf)etifer in i^rer Originalität begriffen unb unter fid)

l^erg^id)en fein iüoffen, bag tarn bem ®d)üter 23oireau'ö unb
i^cttaire'g nid)t in ben ©tun. ^^)m mv bie abgefd)(offene
gicetif fetner gjieifter 9(nfang unb (Snbe, aylafjftab nnb ^rüf=
ftein für alleö ^rembe unb 5{bn)eid;enbe; mS niäjt in biefe

^d)abtone paffen irottte , haß icnrbe üeriüorfen , baö
erfd)ien iHn-äd)ttid), iüert^= unb intereffelo^. Äein SSunber
aifo, baf3 2a ^arpe'ä 93uc^ ^mv ein Slnfang ber attgemeinen,
aber fein 2(nfang ber üergleid)enben Siteraturgefd)id)te ift.

®en beutfd)en Dtomantifern, befonbersi SBil^efm unb
,5riebrid) mi <Bä)Ua,d, mv eö Vorbehalten, aud) ^ier ben
^rangofen ben Söeg ju weifen, grau bon ©tael mad)te fid)

^ur SSermittferin i^rer @cbanf"en, big il)re ©d)riften felbft in

fran3Öfifd)er Ueberfctsung erfc^icnen; ja fc^on ^"ube ber neun=
5iger '^ai}vc, alfo üor il)re;;_^perföntid)en 23efanntfd)aft uüt ben
€d)tege(, f)atte grau öon totaet in il^rem 23ud)c „3Son ber
l'iteratur" ben @eift ber norbifd)en unb ber füb[id)en
Literaturen „atg ©ruft unb 5;änbetei" etnanber gegenüber^
gcftetrt; jleic^iüoj^l müffen bie ©d)(egel aU bie näd)ften
5fnreger viitimonbi'g unb Sßiaemain'g betrad)tet luerben. 9]ille=

niain in feineu 5Portefungen üon 1827 betrat juerft in 7^ranf=
reid) ba«.^ eigentlid)e @ebiet ber üergteic^enben ßiteratur=

gcfd)id)te. ®a fein 2}erfahrcn eine Uebergang^form üon ber

äftf)ctifd)en jur hiftorifd)en 33e()anbUtnggiueife biibet unb feine

^[rbeiten burd) bie Seiftungen grof^er ^fac^folger (®ainte=5öeut)e,
jRenau, 5laine, 3}^ontegut u. 51.) l)eute allerbingg überholt
ftnb-, fo ivurbcn feine i^erbienfte im Urt^eite ber Jiad)!« elt aU=
jufe^r ^erabgefet^t, gerabe wie bei unS ^)n[k unter bem <god)brurfe
ber Iiterarhiftorifd)en ®etailforfd)ung unb bem „taufenbfad)eu
5ru§mün5en bcn ©oet^eVi (unb Slnberer) letztem .'opfcnf'nopf",
ber ©inn für bag Söefen, ben ©eift unb ben 3nfamment)ang
beö ©angen gelitten ^at unb „ber gute" .S^ettifer toon Seuten
über bie 5ld)fel angefe^en wirb, bie mit (Jaffiuö bcfennen
fo Ilten: „Söir fleinen Seute, wir wanbeln unter feinen 9iiefen=

beinen imb fd)au'n uml)cr nad) einem fd)uöben @rab." Mag,
nun bie >^nn\t ber gccljincinner il^re Sewunberung unb i^re
i^era(^tung oerfd)eufen wie fie will, bie banfbare 2;l)eilnal)me
ber ©ebilbeten wirb aud) in 3"^iinft i'^nen fid) ^luwenbcn,
wcld)e ben ©eift unb ben ©efc^macf ber 3-al)rhunberte bcm
allgemeinen Sefer mit ©eift unb ©efc^marf ju i^ermitteln

wiffen. ©iefe Sefewelt wirb einen :3rrtl)um, eine glüd)tigfeit,

ja fogar eine fleine ^gnorauä nid)t gleid) ^n einer ©ünbe
wiber ben ^eiligen ©eift ber 3Biffenfd)aft aufblafen, foferne
bag 33ud) mit Talent unb Einmuth gefd)rieben ift; mit 3Soltaire
wirb fie nur ein ©eure Cerurt^eilen, bag langweilige unb
geiftlofe. SBeil fie jencg a3ebürfnif3 oerftaatben unb in ganj
eminentem Sinne ju befriebigen wußten, werben bie äBerfe
.'germann ^^ettner'g unb 3ol)anneg ©d)err'g nod) lange ge=

noffen werben, wenn bag 9laud)faf5 befreunbeter ^unft=
genoffen nid)t me^r über ben (Särgen tobtgeborener Seminar;
arbeiten unb ausgegrabener gj^nmicn gefd)wungcn wirb.

3n Italien unb in ^vranfreid) finb bie erften 3>erfud)e einer
allgemeinen Siteraturgefd)id)te neulid) erft gemad)t werben.
5ßei i^oepli in ^liailanb Deröffentlid)t ber g-lorentiuer ^:pro=

feffor 5lngelo be ©ubernatig ein auf minbefteng ai^tje^n
i^änbe angelegte^ Cpug über bag umfaugreid)e 3:l)ema. S5ie
anfe^nlic^e 2lugbel)nung beg ©anjen erflärt fid) tl)eilweife

baraug, bafj jebem Sertbanbe eine ^tuöwa^l oon ^hifterftüdeu
folgt. Sie biö^er erfd)tenenen gwölf iBänbe entlnilten bie

©cfd)i(^te beg ©ramaS, ber isolfSlßrif, ber epifd)eu ^'oefie,
ber 23olf'Snocelle, beö 9tomauö, ber ,l>iftoriograpl)ie mit fed)*?

33änben „Jlorilegi". 5lngefünbet finb; ©efd)id)tc beg epi=
gramm« unb ber Satire, ©efchid)te ber ^IjJ^ilofop^ie, ©efd)id)te
ber 58erebfamfeit. ®ie gewaltige 2lrbeitgfraft beg iserfafferg
bietet l)inreicf)enbe a3ürgfd)aft für eine rafcl)e ®urd)führung

feine« *planeg, aber biefer '|Han fd)eint mir nid)t eben ein glürf=

lid)er ju fein. gad)leute braud)eu berartige 'Jl>erfe nidU, unb
ber allgemeine Sefer forbcrt ein 3^ud) oon mcif^igem Umfange.
Inappe unb pifante ?i-ovm, eine geifti^olle ileberfid)t ber

fpringeuben fünfte wirft gewif^ gan,^ anberg alg ein breiter,

nid)t eben tiefer, ewig g(eid) bal)in gleitenber Strom ber Xar^
ftellung.

Äaum l)atte ,*l>err be ©ubernatici feine erften ^loölf '-ixinbe

üoUenbet, fo erfd)ien bei Sibct in '].Hirii^ ber erfte olmi ':)Jtarc =

3)^0 unter oerfafjte Sanb einer „Histoire generale de la
litterature moderne". — ;3m mcif^igen Umfange oon
530 Seiten bel)aubelt ber 2>erfaffer bie Jlfeua'iffaneeliteratur oon
Saute big Sut^er. gwar ^at er feinen ä3anb nidit anobrüdlid)
alg ben erften eineö grö|eren SBerfeg be^eid)net, aber eg ift

©rnnb, ju l)offen, bafj wir aug feiner geber nad) unb nad) ein

fran,55fifd)cg ©egenftürf ju 3lbolf Stern'g „©efdndite ber
neueren Siteratur" erl)altcn; ed)t fran.^öftfd)-, b. l). f(ar, fur^;

Weilig nnb gcfd)marfootl bürfte biefeg ''^'enbaut atlerbiugg

Werben; bafür bürgen ung ^O'tarc^^Jconnier'g gan^e 53crgangen=
l)eit, eine Ucberfid)t feiner jal)lrcid)en Sd)riften unb fein' feffelu=

bcg SBort. 2yiarc='ü}fonnier ift feinen (V^'''f)3i-Mioffen im 2tug=

lanbe Wo^lbefanut; biefe mögen bal)er Ocrjei^en, wenn id) jur
Orientirung Weiterer Greife feine literarifd)em 3?erbienfte l)ier

jnfammenfaffe.

a)^arc=?[)'ionnier fte^^t l)eute in feinem fünfunbfüufjigften
^a^rc. 3llg aSertretcr ber Dergleid)enbcn Siteraturgefd)id)te

(litteratures etrangeres) wirft er feit oiclen ,3al)reu an ber

Unioerfitat ©enf. ©r ift jwar A'vanjofe oon .'oerfuuft, aber

feine ^ugenb oerlebte er in Storcuj unb 9?eapcl. So fam
eg, ba| feine erften ^iterarifdien 5trbeiteu fid) mit Italien be=

fd)äftigcn. ©ine ^tubie über bie Sara3enenl)errfdmft in

Sizilien crfd)ien 1847, ^wölf 3al)re fpäter bag trefftid)e a3ud):

„L'Italie est-elle la terre des morts?" weld)eg, beträd)t=

lid)e 3eit nad) ©iufti'g fatirifd)er 3lntwort (La terra dei
morti) bie l)eraugforbernben ä^erfe Samartine'g;

„Je vais cherclier ailleurs (pardonne, ombi-e romaino!)

Des hommes, et non pas de la poussiere romaine".

mit einer förmlid)en Siteraturgefcbid'jte ,3ta(ieng in ber erften

.'T^älfte beg 19. 3'if)vl)unbertg beantwortete. Snrd) biefe

Seiftuug erwarb fid) 9}iarc=5)?ounier bie iii)mpatl)ien bec^

jungen 3f«tte"^ »nb ben ©intritt in bie Revue des deux
mondes, alg bereu ?0?itarbeiter er fid) ben JRuf eiucg oor=
güglic^en ^ennerg italicnifd)er Singe erwerben ^at. Siefen
diu] oerbient ?Oiarc=^^onnier l)eute mebr alg je. 3ft er ^cd)
ntit ben meiften bebeutenben ;3t*.iltcncrn beg Jageg perfönlid)
befannt ober befrenubet, ocrfebrt er bodi mit bem A-ifdier ber

©^iaia nnb bem togfanif^cn 2?auer ebenfo geläufig wie mit
be 5lmieig ober Jarina. ^ieine neapolitanifcben ?uHH-llen nnb
feine 3^omane befunben eine tiefe Äeuntnif^ oon San^ unb
Seuten, feine italienifdie ?Oconatgd)rcnif in ber Bibliotheque
Universelle oon Saufanne, mit grajii^fer 3^"'-^"*'; gefdn-ieben,

befolgt bcn alten eprud): „Rideiido dicere verum-'. Seine
5lrioftübertragung (Le Roland de l'Arioste raconte eu
vers frangais) ift um fo treffKd)er gelungen, alg ber ::>^earbeiter

felbft ein guteg Stüd 3triofto im eigenen 53lute mitfübrt. Sie
anmutl)ige, jebcr oerlel3enben ,s>ärte entbcl)renbe Satire ift

?D^arc=?[Jlonuier'g eigenftcg ©rbtbcil: man lefe nur feine ©e=
biditc unb feine fleinen fatirifdu'u Sramen. — iijir bcfil?eu

oonj^m aud) eine mctrif*e llebcrtragung beg ©oetbc'fciH'u

g^auft. ^^n ben ©efpräAen mit ©rfcrmaun bat ©oetl)e bemerft,

feingauft fbnntc nur in ber frau^öfifdien SpradK' bcg fed)05ebuten
^a^y^unbertg bcn A'i'^^i'jOfeu ocrftänbli* werben, ©r wollte
bamit anbeutcn

, baf^ ber foiunc '^HMup ber franüM'ifdu'n

ßlaffifer, weld)cr bie naioe Ofatürlidifcit ber altfranUMifduMt
Sid)tnng_oerbrängt ftatte, :;n einer Ucberfel?uug fciueg fo oft

an .'nang Sad)fen'g ,.^eit anflingenben ^iiHU-fco gan^ unb gar ni*t
tauge. 2Bcnn nun 5.)?arc=a''(onniero ,Yanftüberfel3un'g ibrcit

5al)(rciAen 3>orgäugern ben ;Hang abgelaufen, fo ift eo nicht

nur bcgbalb, weil ber lleberfei>er'„ben ^weifampf ^saeebi* mit
bem ©ngcl" el)rcnooll bcftanbcn ^)at, inbem er gewiß t>urd)

bie dlatnv ber Sadie gegebenen Sdiwierigfeiteu fnubig über:
Wanb, foubern aucb barunt, weil er in -BJetrum, Stil unb
2lus?brud jene läugft oerlorene ©infacbl)eit unb ^{atürlid)feit
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bor cittcii TlHnu-n iviebor erobern UMif?te, ein ÜTi^cbnii^, ba^

mir ber ^H'»l^cll^ete Ö^e)'duiiaef bei? Müiiftkn'iJ unb eine [taunen'^:

mvtljc '^Jkifterfctmft in in-rivcnbnnii aller S).n-ad)mittcl ju er;

]f(ären iiermoici.

^iterarbiftorifer Ijat fid) 5)tarc=9}hMinier in einer

3(rbeit über bie (^n-nfer Literatur alter unb neuer ^üt ein

ju^eite^^ -Il?al beuHiln-t. '3eiu 'i^nd) l)ält md)v aU ber Site!

(Geueve et ses poetes) i>erfprieM. ift eben nicl}t^

O^eriugeresi aU eine (iulturjiefdiid^te ber berühmten (iaUnni)ten=

ftabt feit bcm 16. :;\abrliuubert tno auf bie neuere ,^eit.

©ic^^ jur Crientirunci be^^ Vefero. S)te „i){euai[fance i^pii

Sante h\§ ^v'utber" flei^et eine oft erjcilUte C^iefdiidite in ein

ueue^^ (^H-ioanb oon ganj moberueni unb ^•(ra3iöfeni ,^ufdMutt.

iöa^^ ber allgemeine franjbfifdu- Vefer uniufcbcn tanu, ift ()ier

mit fcinftcr Tyüblung für beffen il^ünfd)e geboten. gjcMt grofjer

^kwanbtknt loerben bie gleidi^eitigen literarifdien ©reigniffc

ocrfduebcucr Väuber, oon ^üb unb 9?orb, oeriooben, bie

leitenben @efiitti?punfte fteroorgebobcn unb bie ^diulftifter in

tl^rer ^"^'^'''^"^i^'t'it ge^eidmet. ii^ai< febodi ben .'nauptreij

bcc' 3?ndu-C' auomadU, ku^ ift bie 3pratte unb ber Zon. ®ic
geiftreicbe :IxMnerfuug Jlfiduirb Vepfine', ba^^ ,n\in3bfifd)c er^

fdH'ine ibm une eine fpiegelglatte ß-ioflädu-, auf lueldier bie

viebriftfteller unb Jtebner ber 'Station im 3dilittfd)ul)laufen

fi* üben, paf^t fo redU auf Ü)^n-e-^i.)conuiei-\^ 3d)reibart unb
SDarftellung. üIhmui Ilteopftile C^^autier'c: >sid)ule burd) (i'ffcct;

ftafdun-ei unb taufenb ^ct)uörfel unb .tünfteteien bie fd)Ud)te

itlarbeit ber ®prad)c i>ottaire'ö ^u bcbroben fd}ien, fo be:

weifen i^idier wie baci oorliegcnbe, baf^ wir e£< bort mit
einer blof5en 'DJfobc tbuu I)aben, bie ber gefunben ^rabition
im (^n-unbe wenig 3dmben bringt.

1)om Xoue eiueC' i^ud)ei^ oernmg bie lleberfetuiug nur
eine fdiumdu^ i>orfteUung 5n geben, befonbero in uuferem Aallc,

wo bie vn'tcu Vinien^unb feinen Dcüaucirungen einer leicbten

.S^ünftlcrbant» iu'^ is:;piel fommen unb nid)t feiten ba^^ ent=

fdunbeube llJonuMit finb.

Da lKif?t eo oon vßetrarca, ben bic „3taHenifd)e Siteratur=

gefdnd)te oon ©aöpari) (Scrlin, Oppen{)ctm) fo erfd)opfenb bc=

l^anbelt, bafi fcf)werltd) uod) etwa^^ ?feuec bei:;ufügen bleibt:

„So ift beim il^ctrarca ber crftc Slüiiftfcr feiner 3ett gciuefcii, aber

iiid;t feine iMrtiiofität allein ftcttt ilui über alte anbercn £i)riter: äiim

cvftcn DJiale tritt l)icr ang ber Schaar ber XroiibabourS eine bcftimmtc

©cftalt bcroor, lucldje 3}icmnnbcni gfcidit nnb lucldjcr SKIc ntcidjcn

möchten".

Unb oon ber A-lorentiuer ^|>eft be^^ Sarves 1348:

„Xiefe ijjcft Oon läiS, lucldje a(ä (5-inlcitung Soccnccio'* Scca=
nicrone figurirt, ift gciuiffcrmaftcn ein (iteravtfd)cä (S-rctgnifs: 2)cr (if)ronift

SBiüani ftarb bavan, ebenfo ^Petrarca's ßaura. äßtv ocrbanfen biefcr

il-^lage bie fdionften iöerfc bc» ifcfetcren unb bo« crfte Stücf ber nuifter=

giüigen 5l^rofa 23occaccio'e.

2) ic Gutletjuungeu Safoutaine'ö unb Wuffet'ö aus bem
SDccameron werben d)araftcrifirt wie folgt:

„Safontaine ^at Soccaccio'e fd)fed)tcn 3hif nodj |d)tcd)tcr gemacht.

(5r borgte für feine „Contes eii vers" bie lofcftcn ©cfdjidjten, matte

fte in» ©in^elnc au«, üertrteb unb tiertänbeltc feine 3eit mit ben 3otcn
(il s'amusait et s'attardait aux gravclures). (So toerben brei§ig

äeilcu Soccaccto bei Lafontaine tcidjt ju bunbert S3crfen. Safontaine

f(^(ägt immer ben längftcn äBcg ein, nur fegt er biefen rafd^eren

Sd}rttte§ 3uri':cf; benn feine ©äöe finb fiirjer afö bic bes 23occoccio.

Gr fennt föebcr birficibigc jßocabetu uoc^ müßige ^üUmörter, er läfjt

feine Sn^e (aufcn unb tauft mit; bafür treibt er allerlei Slursioeil auf
beut 2Begc, bcgucft fein 3:f)ema Uou aßen Seiten, entbecft eine 9Jfcngc

oon 2)ingen, I)äuft (finset^ügc, luftige unb fdjaffl)afte (^infäßc, f)üpft

unb fpringt unb trabt ioie ein Sd;ulbubc neben ben tangausf)olenben

Sdjrtttcn be§ Leiters baf)in.

gjhiffet tbut baS ®cgentl)ei[: er fürst ben 9Jlcifter ab; benn beute

läßt man fid) niäjt luefjr gemütblic^ getjen ioie bor gmcibunbert Sabren.
§cute muft jcber Sa^ unb jebcr a3crg feinen SBcrtf) baben. 3cb teeife

md)t, meldie Ungebulb unb metdjer ungeftüme ©rang un§ gepacft bat,

aber Wir finb immer preffirt unb fütjteu un§ rafc^ ermübet. Unb bann
uoc^ ein Untcrfcbieb: Lafontaine wäf)tte bie tofen &c\d)id)ten, 2Jfuffet

gie^t bie leib= unb fc^meräbolten üor."

,om Ö^egenfal3c ju be Sancttö will ber 3^crfa|fer behaupten,
*occ.Kcto l)abc nid)tö gegen ben CBriftenglaubcn unternommen,
fetn ^pott gelte ja nur ben Pafteru bec* bamaligen (^ernc^;
aber bic i^noeifc Hingen wie eine leife 'i>erböbnung bcc« Vefero:
„@alt bocl) 3?occaceio für einen guten i?atbolit'en, Tratte er bodi
bic e[)re, oom '^^Hitriardien oon „u'rufalem umarmt unb gefÜHt
5U Werben!"

llnfer 3?udi ift uatürliel) feine erfcböpfenbc 5frbcit im
beutfd)eu einnc be^^ SOorte^; e^^ wenbet fid) nid)t an bie >^unft
ber C^^elebrten, will audi feinSebr^ unb.*oanbbncl)fürtotubircnbc
fein; eö flopft oielmel)r an bie ^alontl^iire ber oiclbcfcl)äftigteu,

oicl5crftrcntcn franjöftfd^en SScltleute unb bittet tu febliebter
Df^ebe mit iroutfd) überlegcuein llutertonc um geneigte^^ i>^d)in-.

©er a>ortrag ift furj, oft ffi^;:;eubaft, aber aiicb bie ©enoffen
ber gcler}rteu Obfcroanj föunteu babci etwa^ lernen: jicrlidjc

e-infa*bcit, plaftifd)e 5lnfd)aulid)fcit unb — ben Jlrieg aufo
9J?effer mit bem „Genre eiinuyeux".

Der Moman riitcö iiolitifdiun Jlnrtijrcrs.

ajon HI. Carriere.

6-in l)iftorifd)cr JRoman oon .^unftwertl) cntftet)t uidit
baburd), baf^ ein Sd}riftfteaer berül)mtc ^JOJänuer unb grofje
(5-reigniffe nimmt unb ben erftcreu aUer^aub l'iebcöabcuteuer

auf ben Veib lügt, bcu anbercn allerljanb tTeinlid)e ^JJotioe
unb :;^utriguen gefeilt; fo ocrfuljren Suife ^J3iül}tbad), .^>eribert

&tau unb ?lnbere, unb ^llexanbcr oon .«pumbolbt muffte cc< cr=

leben, baf^ er felbft ein 'Md) ju Icfeu befam, in wcldjcm il;m
allerljanb iserwirflnngen mit einem jungen 35nrfd)en an^
gebid)tct würben, beu er in iJtmerifa mit einem rott^l^äutigen
9Jfäbd)cn erzeugt l)abcn foülc. 23ei foldjcn >^witterbiugen
fommen ®efcl)id)te unb ^;>oefie in gleid^er SÖeife gu fuiw
arnberö ift cä, wenn ber ©id^ter eine ausiel^eube er^äljlung
felbcr erfinbct, aber fic in bic 5ltmofpl;ärc einer bcftimmten
3cit ocrlcgt, il)r ben gcfd)id)tlid)en .»ointergrunb ber Sitte
unb 23ilbung einer bcftimmten ilcatiou gibt, aber bie perföu=
lid)en ©efcl)icf"c feiner '^f)antafiegeftalten nur mitbebingt Werben
läf^t burd) bic auffteigcnbcn ober abfintcuben älkffcn cincg wclt=
l)iftorifd)cii eh-cigniffci^, ober baburd), baf? fie in a^erüf^rung
mit einem bebeutenben 9JJanuc fommcu, ber nun in if)r Seben
eingreift unb, feinem (il)arafter gcmäfj, in SBort unb JI)atbcr
2[i?irflid)fcit getreu ocranfd)autid)t wirb, ^u bicfem toinuc r)at

Otto 5)?üller, fein 9feuling, fonbcrn ein bewäl)rtcr .flünftlcr

ciuf biefem@ebicte,bcn9ioman „^^Ittar unb J?crfer"*)gcfd)rieben.
(?T felber fagt im jweitcn iöanbc, alö ba^ ©armftäbter 3trrcft^auö
ber ^Rittelpunft wirb, um weld}en bie Scgebeuljciten ber (£t=

gäljlung fid) bewegen: „mv fd)reibeu feinen ©efängni^roman
im ©eure oou le mie prigioni Oon ©iloio ^^Jctlico, bicfem
berühmten ?!Jiärtl)rer oon ^talienö g-rei^eit, beffen diamcn
nod) l)eute jebcr Italiener mit totol^ unb (S^rfurdjt nennt;
Wir fd)reibeu aud) feinen nerOencrfd}ütternbcn pl)t)fiologifd)en

SBioifection^roman, wie Sie letzten Jage cineg ^erurt^eilten
oon iUctor ^-^ugo; wir fd)ilbcrn nur in ,yorm unb ißrau*
beö D^omans bie ^ettgeuoffen unb bie (Sd)icffalc bcei gröf^ten
potitifd)en SDiärtt^revg Seutfc^lanbg, ben leiber felbft unter
ben ©ebilbcten ^eut^utagc nur nod) wenige fcnnen unb beffen
Silb and) bielfad) burc^ ber 5|3arteieu ^laf? unb ©unft oerwirrt
würbe." ®ie eigenen ^UÖ'-'nt'erinuerungen, @cbid)tc unb
©riefe be§ fcltenen SOJanncö felbft, fowie bie 23erid)te Oon
beffen g-reunben unb ©d)ülcrn boten il)m ein reid)cg gjiatcrial;

bas! 9fiomanl)afte aber liegt in einem ^'^rcuubc^ipaare auö ber
^^auptftabt; unb in bie 3trt unb Sikife, wie il)rc Siebc0=
gefd)ii^ten fid) abfpinnen, wirft bie ^erfbnad)feit beö
üJJanne^ ein, beffen bebcutcnber unb gewinneuber ß^arafter,
beffen tragif^eö ®efd)idf cö ift, auf bie i^r eigeneg fieben,

©treben unb Sieben fic^ mannigfach bc3tel)t.

*) ®tn SHomau an§ ben breifeiger? 3abrcn. S)cm Stnbcnfcn
2Beibtg'§ gewtbmet oon Dtto mMev. Stuttgart, 23ouä & Sontp.
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ÄoU um bcr 9tomnn in 'iprofa tvie haS ^tolföepoö in

3>cv)en ein 2öclt6i(b geben, fo iuirb baö am beften, ja n^ir

fcnnen fagen, nnr bann iva^v^aft gelingen, ivenn bev ®id)tev
baö eigene geben fd)itbcrt, baö ©enialbe bev eigenen ^eit ent=

wirft. S)enn üerfel^t er fid) and) burd) gelehrte (Stubien in ent=

(egene gjerioben ber (initnrentlüidelung unb nnter frenibe

ücationen, fo Hegt bie boppelte @efa|r na^e: ba§ er einmal
büd) baö eigene ©enfen nnb ;^üf)Ien feinen ©eftatten unter=
fd)iebl, unb bann, baf^ er fein ©ematbe etmaji anfbringlid) an^^

ben bunten ©teinc^en feiner geleljrten ÄYmntniffe mel)r aufjerlid)

,:;nfammenfel^t aU organifd) entfaltet; gibt er unö aber bac*

©elbfterlebte mit flarer 2Xnfd}aurid)feit, fer)en iüir bie ß^araftere,
bie ©itte unb 23ilbung feiner ©egenicart treu unb farbenl^ell
i^cr iinä fte^en, bann geiuinnt er felbft ^iftorifd)en Sßertl) für
fpätere Sage, lüie yvielbing'ö Jom ^oneö ober ©oet^e'«
äBil^elm ^JJeifter il)n ^ente fd)on ^aben, unb lüie mir ^rel)=
tag'ö ®oir unb §aben toiel n^ert^er bleibt aU feine 5l^nen.
Unb gerabe in biefer Slu^siel)ung fi^eint mir SO^üaer'g 23ud)
unferen 5)anf, unfere 5lnerf'ennung ju oerbienen. S)enn
meld) gemaltiger Umfd)iimng fid) in S)eutfd)lanb üon 1848
biö 1871 nollgogen ^at, baö erfennen lüir fe|r bentlid) baran,
bafj bem nad)lüad)fcnben @efd)led)t bie trüben engen jiuanaiger
unb breifjigcr 3al)re fc weit in ben ijinterqrunb getreten;
lelegrapt) unb ©ampfiuagcn unb ber Sßeltüerfe^r burd} fie

l}aben mitgel)olfen. ©ö mv gut, bafs ein Siebter, bem fid) in
jener ^eit feine ©d)tt)iugen fid) befieberten, üon ben neuen (Sr^

tebniffen auß bie alten betrad)tete unb fie mit Serftänbnif^
unb mit at>a^rl)aftigfeit fc^ilberte. müüa- gebeult einmal im
i>erlaufe beö 9fcmanö einiger i^erfe aus feiner eigenen ^ugenb,
unb fügt i^nen einige ©eitcn gcfd)id)tlid)er erinnerungen an,
yon benen mir ein paar ©teilen l)ier ^erfet^cn:

„m, lüetl ba§ ©c^iicffal wiü, bafe ebet feilt

So üiel [;eif3t a[§ in einer ein^'gen 23ruft

Sie 92ütf) üon S:aufenben snfammenbrängen
Unb hoä) für (Sincn gelten, barnm müffen
Sie 23eften nntcv uns am mciften leiben!"

„Sie iBeften! — ^a, ba^ mar haß rechte SÖort für jene
beutfd)en gjiänner unb Jünglinge, bie nod) in ben Sagen ber
iHec^tlofigfeit unb Uuterbrürfung aUer 9}olfgred)te ben miü^
einer freien ?[»Jeinunggäuf?erung, eineö jornigen 2lnffd)reie0
gegen bie ti)rannifd)e Si^iUlur ber Sunbeätag'öpolijci l)atten
unb bafür in ben Ä'crfer manbern mußten, mä^reub Slnbcre
in ber ©d)meiä ein 3lfi)l fanben unb biete "punbcrte bem
initerlanbe ben D^üden manbten, um in ber griffen 9tepubtif
überm Ocean ein menfd)enmürbigeg S)afein gu finben, bac«
il)nen in ber ^eimatl) oerfagt mar/'

„dUdjt 33i)fe nur tierbergen t^re Z^aUv,
%üit) XuQcnh t)Mt fid) ein;

S)ag S^atertanb, auf offnem WlaxU Ocrratl}en,

SBcint feine 3:f)ränen gan? alfein."

„©o.fang ber eble Paten; beun bie .'öi)bra ber Sieuolntion
mar ja baä ©d)rerfgefpeuft, mit meld)em gürft g.)ktternid) bie
tleiucn beutfc^en ^ofe in einer beftcinbigen 3tngft i^or i^ren qe=
treuenUntertl)anen erl)ielt.... md)x aU ad)t3el)ny^unbcrtgjiäuner
unb ,3ungltnge, meift bem gcbtlbeten mittelftanbe angebörig,
mürben im Saufe meniger ^a^re ol)ne 3tid)teifprnd) eingebogen
nnb ber geheimen ^uftij überliefert. . . ®ie meiften alorreid)en
yj^artt)rernamen jener Sage finb oerflungen gleid) bc1u .tlirren
il)rer £'etten, gleid) bem ©rabgeläute il)rer begeifterten .S"^off=
nungen; — Dramen, bereu blofjer ßlaug bamal«* l)inrefd)te,"
um in ben .^-^erjen ber patriotifdicu „Augenb alle Sönc beö
^^amrnerä, alle klagen ber unterbrüdten iHiterlanböliebe mad)=
,5i^irufen! Unb 9J^änner, bie il)r Seben unb i^r 9lllej* an bie
©ad)e ber 5-reil)eit unb^ein^eit ®eut)d)lanbö fetzten, fie l)aben
lelbft „aU trauernbe ©d)atteu" feinen 5Raum ^ne^r im @c=
bäd)tnif3 ber l)eutigen ißelt, bei ber fie boc^ als gefeierte
.V">clben m unbcrgänglid)em JHu^me fortleben follten, ber ©tolj
ü)vcä 3Solfeg, baö — o bei^ fd)nöben Unbanfg biefer 0ergef5tid)en
iöelt! — nid)t einmal mel)r eine mitleibige Xbräne für
jie ^at."

'

S)arum C_^l)re bem 53id)ter, ber einem biefer (vblen ben
©auf beö ^niterlanbeö ^ollt unb bem rafd) lebenben -Wefdjled^t
eg in bie Erinnerung ruft, mie bie ©aat unter 5lampf unb
l!eib auögeftreut muvbe, meld)e jetU freubig aufgefproffen ift.

SBaö mir §eutc t)aben nnb l)innel)men, alö ob eo fid^ oon
felbft oerftänbe, ;sixH)dt ber ^|U-effe, ber ii>er)ammlung, ber
isereinöbilbuug, Oeffentliebfeit ber 3fed)topflege, baö mar lange
bie Jorberung bcr ooranftrebenben l)cännei-, baö mar formulirt,
unb fo feilte bie i^ollvVbemegung im Arübjabr 1848 eo überall
rafd) burd). 9lid)t fo ftar mar man über baö iliUe ber Cvin=

l)eit ®eutfd)lanbö; fo blieb fie Oertagt, biö ein genialer "OJiann
an bie redete stelle fam, um fie, bic ©el)nfud)t ber (?-belften

unb 33eften, bie 3bee beö giberaliömnö ,^u liermjvflid)en. Xa--
malö aber, in ben breifjiger 3al)reu, mar eö oerboteu, oon ber
(5inl)eit beö SBaterlanbeö gu reben, bie beutfdieu ('yarben ^n
tragen! ^m Kampfe für jene ^orföred)te unb füf baö eine
i^aterlanb ift äßeibig alö Opfer beö gel)eimen (MeridUö gc=
fallen. (Sr mar ein C)berl)effe, lange ber erfte fiel)rer an ber
©tabtfd)nle gu !i^ul3bad), bann auf bie '|>farrei beö Sorfeö
Cbergleen »erfel^t. (S-ö mar il)m nid)t oergönnt gemefeu,
gegen 9fapoleon ^u fed)ten, aber im ^vricben nal)m er nun bie
Slrbeit auf fid), eö jn erringen, baf^ bie ^U'oclamation oon
Äalifd) erfüllt unb bem bcutfd)cn ii>olfc „eine i^erfaffung auo
ureigenem @eifte" gemäl)rt merbe, bafj eö, baö fiegreidie, ein
al)nlid)eö Wa\^ oon ^rei^eit erlange, mie bem befiegten ,vraitf--

reid) gu S;l)cil gemorben. C^t grünbctc eine beiitfd)C C^^efell;

fd)aft, er fd)rieb in ben 3n)einifd)en aiJereur, er gab biirdi
eine 5]}etitton ben erften ^Inftof^ ju ber ixnoegung,

'

meldte in

.t)cffen=Sarmftabt bie ikn'leil)ung einer O-on'ftitntion l)erbei=

führte, ^djon bamalö l'am er in Unterfud)iinq. 5luö ,s>einrid)

Seo'ö ©erbftbiograpl)ie crfatiren loir, baf,'
'

er unb Karl
golleniuö oon ber burfcl)enfd)aftlid)en ong^'nb alö geiftige
Seiter „ber ©d)mar.^en" angefel)eu mürben, baf^ fie nad) antifer
5Irt beö 3}otfeö .fieil für baö l)öd)ftc @efel3 erflärten. lieben
bem üor5Üglid)en ©d)ulunterrid)t mirfte er mit, um einzelne
Knaben unb Jünglinge für bie Uniocrfität Oor^ubereiten; fo
^abe id) felber .»pomer, ,S>n-obot, ^vlutard;i unb Jaeituö mit ibm
gclefen. diaä) ber ,:;sulireoolution fd)rieb er eifrig in liberalen
blättern, unb arbeitete baran, bafj freiftnnige fceputirte ge=
mä^lt mürben. Ei- marb oerl)aftet, unb erft freigelaffen, alo'in
ber ^meiten Kammer bie fpäteren 5Jt\iryninifter ©agern unb
3aup für il)n eintraten ^ aber bie Kammer marb aufgetöft, bie
23lätter mürben oerboten unb er auf baö entlegene Sorf Oer=
miefen. S)aö trieb i^n bajn, nun im @el)eimen Flugblätter
erfd)einen ju laffeu. ®eorg 23üd)ner, bamalö ©tubent, ^er
S:)id)ter oon ©anton'ö Sob, mar l)ier fein l)ilfreid)er (^ü-uoffe,
unb ber 23iograpl) nnb .»neranögeber beffelben, K. (v. A-ranjoc^
^at ja and) in bicfen blättern baö ^ilnbenten äi^ei^uVo
mieber mad)gerufen. jmeiiäl^riger Uuterfuduuigöl)aft,
geiftigen unb leiblicficn Taialen unb O'-ntbebningen anögcfeüt,
ertranft, glaubte er ju feben unb jn böreu, maö bie erregte
einbilbungöfraft il)m oorfpiegelte; man bielt eö für ^iver^

fteHuug. eineö9Jiorgenö lag er in feinem 2_Mute, mit(snaöfd)erbeu
femer aöafferflafd;^ l)atte er fi* bie ^^ulöaberu an A>änben, Mi^tn
unb .Spalö aufgefdmitten. ®af? bie let^ite äBunbe ibm oon fvemDer
|)anb beigebrad)t morben, fdn-int mir bodi nidU glaublieh.
Jünglinge, ©tubcntcn unb i^ürger mareu mit il)m feit lange
Oerl)aftet; er bradUe fid) für fie ,;;um Opfer, fic braud)ten min
feiner nid)t mel)r 511 fd)onen, unb, felbftloö mie er mar, mirb
er gern geftorben fein, meun er abuen tonnte, maö ber Ch-folg
feincö freimilligen Jobeö mar, bcr ©tur^ bee beimlid^en
@eri(|tö, beö ^uquifitionöoerfabreno in 2)eutfd)lanb!

3d) ftubirte in Böttingen, alö bie ©d)redenötnnbe oon
feinem ©elbftmorb erfd)0ll. 3d) badUe bamalö an (>HH'tbe
unb aB£rtr)ev, eö fönne burdi eine äl)nlidie 5Did)tiing, auc>
feiner ©eelc ^erauögefd)rieben, ein mäditiger unb erfolgreidn-r
finbrud auf baö beutfd)e i^olf gur (^Tfnlliing oon ilH•i^ig^o
.S^offnungen geinad)t merben; aber ba mar t-ie actenmäfnge
^^rofa nötbig, unb bnrdi biefe in ^en SlM'icbeni oon ©dnil^
unb iiJelder unb ^lölluer marb in ^er O.icitte ^er oier^iger
^abre bie O?efovm ber ;)h'dUöpflege in I:cntfdUanb :;nr unab-
meiöbaren i^olföforberung. „rurcb il)ii oerging baö l)eimli*e
@erid)t." (^in beutfdu'ij ;ljeid), mie mir eo l)äben, mar baö
Siel fciueö >itrebeno; beute mürbe er eonferoatio fein. ,s>ente
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ift crvcidit, umo cv für T)citt)dilaiib crftvcHc, uhu^ er für ftd)

uninfittc; dm feiner OicbidUe fdilief5t:

58atcrlniib, bctii fei iiiciii 2e6en,

2)eiii iiiciii .Vofft;"/ 3)ciifcii, (gtrebcii,

lliib 3um iiDl)nc gib bafür

@rab iit freier Gibc mir.

Cttc ""B^üIIer Ut ilnnbii^ unb feine Gattin rebcnciumr)v

cjefdnibert. 3(nfancji* badite icf>, er woUk \bn in einen Siebeci-

roman iH-rftrirfeu; aber bie ' cvbid)tete iSalbfdnoefter feiner
js-rau ift nnr ein JinniS für bie Ijinrenf^enbe ß-inivirhtnq,
ivcIAe ii>eibic('ö '|}er)iMilid)feit anf bie ^ncjenb ausübte, ä^nlid;
une ber i'clfijte^rer unb ber ^Sctbat, bie feine 93efreiung
lHn-fud)en. ^hnm iiefelfeu fi* eine 3{cik treff(id) cjejctdjncter

mänutidun- unb iiHnblid}er (2f;araeterföpfe anß bcn Greifen bec*

3?eanttentBuniS unb ber 2^ürgei-fd}aft. Surd} leife llmbitbung
ber Ouimen (äf;t ?}cnirer ntandunal für bie mit beu banialigcn

i^n-ftältniffen "iuntranten bnrdifdnnunern, irer bie .sSauptjügc

für bie 'tnpen geliefert t>it, bie gerabe baburd) inbiinbueffe

Sebenbigfcit geunnneu. liHnruni aber aud) Ort«inantcn i^cr^

änbert finb, UMrnni ii>eibig felbft alc« ^:pfarrer ,^-riebriA anf=
tritt, unb bodi nietn-ere feiner ÖH-bid^te unb S^riefe bem JHcniau
uunttid) eingefd)lcffen finb, bas? ift '^nnädift nidit red)t erfinb-
lid>, uerniut()lid) ivcUte ba- a>erfaffer baniit aufni'crffani ntadien,

baf? er im Ü)petf)e'f^en spinne aöaf)r{)eit unb S)id)tung bietet,

ba^^ 2}oirflid}e im Spiegel ber '^>oefie fünftlerif* geftaltet.

S)cr ^pman beginnt in einer cberbeffifdien 8tabt; bie y:>aupt-

perfpuen ber frei erfnnbenen '''ciHHilc fcnuncn in ixn-nbrnng
mit bem 'Pfarrer beo benaebbarten ^Dorfes, unb fein fpäterer
^^^.'einiger unb llnterfue{)ungSricbter tritt bereite aii< i^eamter
in ben innbergrunb; ein ©aucrncraUHilI, ber fid) r«pn (51}url;effen

au«^ i'erbreitet — im .»öcrbft 1830 — , mit A^umor in Sccnc
gefefit, ueranfd)au(id}t bie Sage bcS Äleinftaates; ber '^^farrer

jiebt mit ber ftreitbareu ^Tiprfjugenb ben bebräugteu $\-rcunben
in ber i^tabt .^u .S^->i(fe. SBä^rcnb bann bie angelegten 5(Clu1(en=

fäben fid) weiter fpiunen, cntwirfelt fid) 25>cibig'ö agitatcrifd)c

2:f)ätigfeit, unb mit feiner i>ert)aftung fcmmen iuir in bie

iRefibenj: bie fugenbüd}«! >S*>anptgeftalten beci ^fcman^ ucr^

einigen fid) ,^u feiner 5i>ertt)eibigung, ein getrennte^ Vicbeepaar
finbet fid) hier luieber, .^luei aubere .s^er^en fd)Iief3cu fid) gegen
einanber auf unb geioinnen cinanbcr fürs! l'cben; ber ''D'Järti)rcr

fetbft bleibt ber beivegenbe 2)Jittetpunft, cl)nc baf^ mir in feine

^effe eingeführt merben. (fr unterliegt, aber mir empfangen
boc^ Jrpft unb S^H'rfi^^ming in ber (5Tfenntnif^, mie fein @'eift

immer mäd)tiger mirb, \me ein ftiUer yjunb aüer tüd)tigen

^?_enfd)en fid) gegen baö berrfd)eube Si)ftem bitbet. i^cr bem
frifd)en 5Jiär^minbe finb beffen 3:räger' mie 'Spreu ;;crftoben.

iDa mart» ancl) ber Äitt mieber !f)inuKggcncmmen, mit me(d)em
auf 2?efef)( ber ^legiernng bie .^nfdjr'ift auf SBeibig's ®ra6=
ftein beberft morbcn mar:

2)u ftarbft md) langer Serferfiaft at« {jcifgcr Streiter,

Seilt freier ©cift fiicfjt in gcftirnter <Qöiy bcg £id)tc§ UrqucK.

SJlütter erjä^tt es?, unb fo etmae ift ja auä) Siebtem uncr=
finbbar, baju bebarf es ber fteinnd)eu lid)tfd)cuen Dleacttonäre
in Seamtenuniform.

3n ber ?fad)t, in metd)er ber fü^ne Sutber fic^ bie

2(bern öffnete, mic ber 9ftömer 2:hrafea bem Sefreier ^enS
fein 23Iut atS Opfer fpenbctc, mar ber Siebter fetbft mit feinen

^ugenbfreunbcn vereint, mie fte, bon ber Uniüerfität gefommeu,
nun fid) gum (Eintritt in mannigfaltige S3eruföfrcife rüftenb,
allmöd)cnt[id) einmal fid) im Sienft beg Schönen, in ber ^reube
au ber ^oefie Derfammetten. S)er "^sol^n einesi ber ge^^eimen

Staatgrät^e ,^eigt in ber a}iitternad)t0ftunbe ein graue^g (5oncept=

papter mit blaff er :Sinte befd)rieben; ber es befcf)rieben, fei

meber .^ölbcrlin ncd^ ftenau, aber an :^oher Ceben0anfd)auung
unb inniger Gmpfinbung i^nen ebenbürtig, ein ®icl)ter bon
CMpttcä @nabcn, mie ab^olb immer bem ©otteSgnabent^um.
Sjie greunbe iierna^men folgenbe Obe;

dlm ber bcrtteret, iüdäjtfjxd) felbft berltert!

9!aubt 2)ir ba§ ©c^icffal eine§ Sefreunbeten

©eliefate mt)i, bleibt fein »ilbnife

IJtefer im .^erjen Sir eingegraben.

llnb eine cinj'ge Stunbe beg iffliebcrfeljng

3cbrt Dielcr Xagc fdjmcrslicf^c Jrcnnnng anf,

ber bie fiterjcn einigt, fpcnbet

g-itlte ber Seligfcit folrfjen Stunben.

Sßon STKcm, \va§ iinS toirb in ber 3eitltd;teit,

Sft ber 93cfi(3 nnr fidjercS G-igcntbnm,

Scr bnrdf) bc§ ©eiftcä 3:rcn' nnb 3(bel

ä^eibe bcS einigen 2cbcn§ finbet.

D miß bc§ ßebeng Seligfeit mit bem Dfnfe,

Sag Sir ber (5'lu'gc beut nnb Sein trene§ ."öcrs!

3)?if3 nid)t nad) fliid)t'gcr Reiten l'ängc,

9Hd)t nad) ber rliid)tigcn ©iitcr ©röfec.

SBoI)! ajfand^cm lädielt Ieid)t Sebagtidjfeit

llnb be§ ®ciniffcÄ fdjnnmenber 5öcd)cr an,

Sod) ber ©oualt ber.Gibc bienftbar,

S?ennt er ber cbclften g-rcit)cit SBertf) ntd)t.

SBas nüt^t bic SBelt ibm, töcnn er fid) felbft berlor?

Slsenn er alg eflouc feinet 23cfil3ea bicntV

SBaS böte bod) ber iWcnfd), bamit er

Seine gefangene Seele löfc!

Sie freie Seele fud^t in geftirntcr §öl)'

Sc§ Sidjtc? llrcineß. SBer in 2?crgänglid)em

Sein .'öeil nnifnftt, luirb untergeben;

l'afj uns 3um bettercn ü\d)t eniporfd)ann!

C^-iu junger ^4>bilologe meint bie einfad)e (5;-vr)abenr)eit

unb meif)ebolle Stimmung eine«* i£cpl)otleifd)en (il)crö 5U
bcrnel)men; unb bic ^reunbe einen fid) im ©elübbe: mit bem
2>id)ter bie «[i^eil)e beö Sebent in ?lbcl unb Srene bc§ ©ciftec*

3u finben. 9lm anbercn ^Olcrgen mit ber 3:obegfunbc bcS

©efangcneu I)ören fie: baö @cbid)t mar fein letUer tri^ftcnber

®ruf5 an bie ferne geliebte @attin! llnb ber §}^aler, ber in

ber Sdimägerin beö A)elben feine 23raut gefunben, brüdt fie

ans trancrnbe .^per^ mit ben al^crten: Safj unö jum l)citereu

i'id)t cmporfd)aun!

5Ü£)n 21. £id)tiuarf.

3]or Äur^em mürbe mir beim 33cfud) eineS ©emcrbe^
mnfeumS in ber ^robin,^ auf meine '^vrage, ob neben ben bier

ober fünf Sälen boll fd)led)ter gefd)nii'it'er iru^en, ßrebeujen
unb 3:ifd)e beö fed)S^^eI)nten unb 'fieb,5el)uteu ^a^^'^unbertS uid)t

aud) 'iDtöbel bcS ad)t,^el)nten borl)anben, mit überlegenem
£äd)eln ermibert: 2ßir fammeln fie uid)t. ©ie taugen ja aber

aud) gar nid)tg. Unfer A>err ©ireetor — ber gerabe berreift

mar — l)ält nid)t0 bon il)nen. @r intereffirt fid) nnr für bie

beutfd)e ^Henaiffance. — 3" 5;t)at mar in bem gaujen
?Kufeum nid)t eine 9lrbeit beS fpaten 23arDd ober beS Stocoec

ju finben, unb baS in einer ©egenb, bie im bergaugenen
^a^v^unbert ^u ben reic^ften im ßanb jäl)lte, an§ ber nod)

jet^t bie herrlid)fteu '^in^c ouf beu Ä'nnftmarft fommcu. 33iS

auf jmei ober brci gute Stüde mar ber ganje ißeftanb bcS

SRufcumö bie rol^efte, mit müftem unberftanbenem Ornament
überlabene 23aucrnarbeit.

S)ic0 förlebni^ mürbe tebiglid) jur .»ipeiterfeit 3Seranlaffung

geben, menn es nid)t bie 5lnfid)ten unb Stimmungen meiteV

Greife mieberfpiegelte. ti'S fei ferne bon mir, ,5U berfenuen,

bof? bie beutfd)e jHenaiffanee im letzten ^^^iic^ttt ©runb-
tage einer gemeinfamen (^ntmirfelung im ganjeu D^eid) abge^

geben f)at. SöaS I)eute in 3}Jünd)en an i'uxuS= unb beffcreu

@ebraud)Smöbelu angefertigt mirb, unterfcl)eibet fid) nid)t

mefenttid) bon bem, maS 23erlin, .^pamburg ober (5öln fabricirt.

2)a^ bie allgemeine 23emcgung in ein fixeres 33ett geleitet

mürbe, ift fic^erlid) ein ©eminn, ber nid)t !^od) genug an-

gefd)lagen merben fann. 5lber jet^t gilt eS, bie 33li(fe in bie

^ufunft 5u ridBten. Sie beutfd)e D*ienaiffance, als Sc^rfd^ule

gar nid^t ju erfct^en, fann ol^ne mefentlid)e Umbilbung unb 6t=

meiterung ju nic|tS ©auernbem fül)ren. Sie ift an formen
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511 arm, an tcd)iii)d}cn 'DDfittcdt ju cinfcitig, unb Uiär)vcnb fic

auf bcr einen Seite ber "Jlni^bilbunoi beö Vujcui^ntöbcU^ baö
ben I)öd)ftcn 5[nfpnid)en genügen foff, grof^e ©djiüierigfciten

entgegenfcl3t, i^erfiif);'! fic auf ber anbern Seite burd) bie

ä'Birti^fd^aft mit nninn-arbeitct übernommenen ard)iteftonifd)eu

^O^ctiium gar .^u leid)t jnm 23cmbaft unb ^nr Ueberlabung.

Si^enn luir nid)t batjin gelangen fönnen, auf ber gewonnenen
@runblage Dienet unb 23effereö ju fd)affen, fo )üirb fid) ber

3iincfpatt jlüifc^en ben formen beö @eBraud)ö unb beö 2nxn§,
ber jum llnt)eil betber bereite iniebcr oorbanben, ju einem
unüberbrüdbaren D^ifj erweitern, benn trol3 alter :i>erad)tung

fetteuö bcr >Henaiffauceeutt)ufiaften wenbet man fid; fc^on iet3t in

23erliu, wenn eg gilt, etwa? anönaf^nu^Weifc D^teidic^ ju fd)affen,

3U ben ivormcn bcö Dtococc.

2öir möd)ten biefe 5'^atfad}c, bie fid} in atten gri3f3ercn

Magazinen unb ben a.\>eif)nad)tömeffen ber ^'^auptftabt bcob=

aditen taf^t, nid)tmit ber allgemein curfirenben 5)]:^vafe erftären,

wir I)ättcn imß in bie D^enaiffance geftür^^t, unb müf^ten nun
iictf}Wenbig aud) jum 3?arod unb Ütococo Oorwärt? fd)reitcn.

^dDon bie 33ecbad)tnng, baf^ wir mit llmgetjung beö 23arcd
5um [ftoccco gelangt finb, ftraft biefe 5(nfid)t l'ügen. Sa^
iHoccco mit feineu uuenblid) reid)eren 'DJHtteln ftellt fid) uatur=

gcnuif^ al& baö ©egebene ein, wo eö fid) um ein ^l'rnnl'ftüd

im pd)fteu (iinne l}aubclt. Db wo^l bie beutfd)e Sienaiffance
im e;tanbc wäre, ein praftifd} nod) oerwenbbaree DJ^obet l)er=

juftellen wie jeueö ^d)ränM}cn für 30,000 ^rancei, baö oor
jwet 3al)ren ein beutfd)er ,^ürft in '^parig anfertigen licf^?

Seiber wirb mau fid} aud} bei ben befteu mobernen
3trbeiten im Stil be§ D^ococo balb überzeugen, baf3 bie 23e=

nutpung beöfelben, wenn fie fid}, wie biöber, mit SBorliebe auf
bie ornamentale Stuf^enfeitc rid}tet, balb wieber abgewirt^=
fdiaftet l}at. (Sin fo gan,^ inbinibucller Stil, ber in feiner

Betonung ber llnfmnmetrie au ben ®cfd}macf be^^ (Srfinbenben
bie pc^ften 3lnforberungen ftellt, lä^t fid} im beften ^yatle

copiren, nie aber fd}cipferifd} nacbbilben.

aSenu wir an bcii JHococomöbeln lernen wollen, fo fann
eci fid} nur um haä totubium bcr (Jonftruction unb ber a]er=

wenbuug ber oerfd)tebeuartigen ^Okterialien banbeln.
§ier gilt eö nun, fid} über ben realen ^n^alt all ber

Snjnrieu ju Oerftänbigen, bie mau bem D^ococo sufüqt.
2lm l}äufigfteu wirb bie a3efd}nlbigung in'fi @cfcd)t ge=

fül}rt, baö Dftococo tl}ätc in feinen gefd)Wungeueu ^-ormen bem
gjiatcrial @ewalt an, c§ fei fomit im letzten ©rnnbe fttl=

wibrig.

51Ue wäre eg bagegen, wenn bie formen beS D^ococo fid)

al? bie confecinente (Sutwidlung bcr gefteigerten, alle (Sigen=

fd}aften bcg 9JJaterialg an^nul^enben Jec^ntf ^erauöfteatcn?
ein 23lirf auf bic @efc^id}te ber ted}nifd}en a3cl}anblung

beä .'poljeg l}ilft uuö bie ?V'?T-'men oerftcl^en.

^m SIHittelalter fc^eint bie $:cd)ni? ber Jllten, oon bcr
wir übrigen^ uid}t oiel wiffen, Oertoren gegangen ju fein,

©egen bie (Sigenfd}aft beö a3crwerfeng, bie auö bem 33rett ein

fo fd)Wierige0 gj^aterial mac^t, fannte man fein beffcree 9)littel,

aUi bie Ueberfled)tnng beffelbcn mit 3)^etallbcinbern, bic ben
(5-inflüffen bcr Sisitterung auf bie Bewegung bcr .«oolsfafer
ai>iberftanb eutgegenfct^cn foKtcu. Einerlei", ob et^ fid}^um ein
ilird)entl}or au« me^rjoCligen Sohlen ober um bie bünncn
2Bäube eincö Sd}mudfäftd)euö ^anbelle, ein Dftanfenwerf au§
'^JtdaU muffte fie fd}üljeu.

topät erft mad}te man bic (Srfapuug, ba^ ?[)^obelflad}en
am ißrettern oon ocrfd}iebcncr gafcrrid}tuug couftrnirt, fid}

nid}t warfen, weil bie ^Bewegung bc:g einen J^etlö bie beci

anberen aufp^b. Wan lernte bic ^lät^cn auö 9ia^mcn' unb
yVüanng l}erfteücu, wie wir fie an unferen gcwö^nlicl}en 3}?öbcln,
an unferen ^immert^üren nod} jetü beobad}ten fönnen. 9fial}men

unb 5vüllung bilben bie ©runblage bcr ßonftruction für bic

g}iöbelfläc^en oon ber fpätcren ©ot^if bi^^ gegen bag idit5cl)ntc

3al}r^unbert. ^m fieb5el}nten ^ap^unbert btlbete man biefeö
$0^otio mä) ber ornamentalen Seite au«, tnbem man ben
Stammen in reid}fter 3ufammcnfct^ung unb ^rofilirung um
bie ,5-ütlung bewegte. Man erinnere fic^ ber J^ürfüaungcu
großer 5?:leiberf(^ränfc.

©egen haS Dftococo ^in t^at bie Gonftruction ben letzten,

entfdieibenben Si^ritt. Sie oerlie^ bag bisi^ertge Si}ftem

oon 9'ial}meu unb ^^üllung OoUfommeu; uid)t aber, um bcr

primitiocn ?Dietallocrflammcrung surücf,^ufel}ren, fonberu um
fid) auö bem .^)oi5 ein gan,^ neucei ÜJiaterial .^u fc^affeu,
rid}tungölog wie baö 'DJictall.

(Sö gcfd}al) burd) iicrlcimung. 3nbem auf biefem 2Bege
.'pol.zplatten mit bcr Ocrfd}iebcnftcn '^aferrid}tuug ,yt einem
feften Äörper oerbunben würben, ber unter ben einflüffeu ber

yVcnd}tigfcit feine 3fticl}tungc(0cränberung mcl}r erlitt, war für
bic (Sonftruction ber DJJobet bic oöUigc 5rcil}eit oon ber .f>ol5=

fafer errcid}t. 3luö bem 9Jkterial, ba'ö neu gefd)affeu, ^Oiöbel

nad) bem alten Sd}cma oon 5]3fofteu unb ^üilnng l}er:;uftellen.

Wäre ein Unbiug gcwefen. 5}iau oerfiel aud) gar uid}t bar--

auf, fonberu fnd}te unb fanb mit bem neuen Stoff ben neuen
Stil.

3n feinen gef(^wnngencn Siuien l}äugt er wefcntlid) oon
bem llmftanbe ab, bafj bie Oberfläche bes' znfammengetcimten
Stoffe« nid}t gezeigt werben fonnte. Sic mufjtc oerfleibet

werben. 3" ^^^'^ 3'^crfe bebiente mau fid} ber bereit« früher be=

fannten ^ncruftation mit Journter, einer bünncn, aufgeleimten
Sd)i(^t ebleren .r^ol^c«. SDiefe« würbe bei bcr allgemeinen
a^orliebc für ba« a3laufe, ©län,5enbc fpiegelglatt polirt. Sie
fd}Wcllenben -Jormen ber Umriffe brad}teiT biefe (5;igcnfd}afteu

erft 5ur red}ten Sßirfung.

^n ber .'püCle oon (^ournier fanb^ba« Möbel gegen alle

einflüffc ber SBittcrnng ben beften Sd}nt^. 3tuc^ bie 58er=

Icimuug trägt fein Moment ber Itnfolibität l}incin. söei ge--

biegener 2lu«fül}rung erfel^t fie bie oerlorenc Gontinuität ber

'^'oljfafer oollfommen.

a^telleid}t fül}rte ber ©lanj ber 'Ißoütnv auf bic A'-^eran^-

Sicl}ung be« Metalle« gum Sdimud be« Möbel«. 33on ber
Mitte be« fed)«5ehntcn bi« gegen ba« ac^tse^ute 3al}r^unbert
l)atte e« am ©ebraud}«möbel feine grofjc 9tollc gefpielt. Sie
33efd}läge ber Sd}lüffellöd)er, bie fleinen <iln'öpfe an ben
Sc^ieblabert^ ber Gabinette bilbeten bie fümmer(id}cn 3lu«^
nahmen, totatt be« ©ifen«, ba« in got^ifc^er geit ba« .«oot^

überjogcn l}atte, würben bie 58ron<;e nnb i^re Surrogate Oer=
wcnbct. 3ln ben einfad}crcn Möbeln trat fic nur al«'33cfd}lag
be« Sd}lüffcllod}«, al« «panbgriff an ben Sd)ieblaben auf.
Sen gefd}wungenen Seinen würbe ein 3icrlicl)er 23ron,5c=

fd}nl} gum Sd}ut3 gegen unfanfte 5Berül}rung angezogen; .^nm
tod)ut^ ber .flauten unb (Sden, bie ftet« abgerunbet würben
unb nie mit ber Sd}ärfe arc^itcftonifc^er Steinprofile bie

©lieber' ber Menfc^en in @efal}r braditen, wie wir an unfern
9tenaiffancemöbeln gewobnt finb, crl)ielten l)äufig einen glatten
Ueberjug oon Metall.

Unb bei all biefem i^ormenreid}tl}um nirgenb« eine Spur
ari^itcftonif(^cr ©ctail«. teiu^ Säulen, feine ^pilafter, feine
©ebälfe. Siefe ^rei^ett unb ii)elbftänbigfeit ber Möbelformcn
bc« Diococo war bereit« ein (Srbt^eil be« fpäten franjöfifdicn
Sarocf, ba« feine Möbel oon ber brüdenben ^>crrfd)aft ber
2lrd}iteftur befreit l}atte. 3um erften Mal wicber feit ber
©ot^tf unb ber grü^renaiffance hatk ba« Möbel eigene
g^ormen empfangen. Setber, wie and) in ben frül}eren ^:periot'en,

nur für fur^e 3cit; wie bie ftrengeu .«ool^formen ber früb=
got^ifc^en Möbel balb oon einer üppigen augeflebtcn 3lrdii^

teftur mit yvialen, Maf^werf nnb 3innenbefrönung abgclöft
würbe; wie auf bie aller 3lrd}iteftur entfteibeten conftructioen
formen bcr 5vvül}renaiffance, bie nur in ben vvüllungen
Ornament anbrad}te, bie (va|fabenard)iteftur bcr 9?enaiffance
l}creinbrad}, fo hielten fid} aud} bie reinen ,^ormen be« iHocoeo
nur wenige 3al}rsc^ute. 3m 3opf fcl)liclieu Säule unb ©e=
bälf fid} wieber ein; im Gmpire batte mau bereit« wicber fo=
weit ba« Stilgefül}l eingebüf^t, ba^' beweglid}e ^ifd^beiue alo
forintl}ifd}e <säulcu oerfleibet werben founten.

©a« anbere grof^c inn-bienft be« ;)toeoeo, bic Sd}öpfung
aller nnfercr npberuen ©ebraud}«möbel, fein erfter i'crfudi,
ba« Möbel im Sinne bc« mobernen (Somfort« auojubilbcu, fei

l)ier nur augebentet. ^u biefev Scjicbung fönneu wir un«
feinem Sanne nid}t eutjiel}en, in weli^icm Sül wir audi immer
unfere Sebürfuiffe 5U befriebigen fuclieu.

^ür unfere Möbetinbuftrie fann e« fidi jetU, wa« ein
Stubium mit 3lbfid)t bennad}al}muug anlangt, wefeutli* nur
um bie fcü^got^ifd)eu ard}itefturlofen ^yin-meu, um t-ic bcr
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npvbifd)cn iyriif;vcnatffancc imb bic bcs^ 3?arccf iinb iHococo
ftanbdii. l\l^terc, <i{^ bie am I^ödiftcn ciitioirfcltcii, [tcr)cit

itntin-m Üx^bürfiitB am lui^ftcit. Scibcv ivcvbcii ftc, luic qcfaqt,
th^

_
ici^t nur erft äiifecradi luidigcaftmt, mtb man fud^t i"|v

ii?e|"cn nidit an bcn cinfadicu @cln-and;^^mötcln, fonbcrn an
fcücncn ':|?runf[tiidcn ju crcjrünbcii.

^euifScton.

Die lüirtliiii.

3>oii ^. in. roftojctPsFv.

Svci nad) bciii 3!u!)ifd)cii üon 2BtIf)eIm @oIbfd)mibt.

(St unif^tc nidit, a(^ er gn fid) fam, lucldic etunbc cö
lüav. ^m ^tmmcr u\iv'si nod) bunfel; aber l^idit bra* burd)
bag (Vcnftev . . . ©a ertönte pföl.Uid) Ä\itriarnuVci Stimme
au^ bcm i)c\'&engcmad): „5^er qute 9.1Jorqen unb ber laq
Itnb l^ornbergeoiangcn. (selten ?[benb "5)ir! Alomm' ?n
ung.

^
aptr entarten ^\d), bcr .s>err unb id}. Siebe i>er(öld)c

bcn .s)a)5, iiH-nn nodi immer ba^'^ .sSer;; ihmi bcr ^x-Ieibiqunq
fdimcrjt! Hemm' nnb fpridi ein fd)mcid)etnbc^^ Si^ort'"

Orbtmoir foU-jtc fogteicf) if^rcm ^)hif, er beqriff fanm, bau
er jn ben iiiirtf)öfenten qefje. 5:)ic 'U)ia- öffnete fiel), unb
fonneuBeU ftrabltc ba^^ gclbige .«äd)e(n feiner aninberbarcn
älUrt()in.

.
,,2tc^e auf", rief fie bcm ^Httcn ^u. „i^eiuillfcmmne bcn

galt. (5-in (snift ift iine ein iBrnber. 3teric auf, fto^er
5Uter, bcqruHc ihn, faffc ben C^^aft an feinen .\>änbcn, felu-
U)n an ben lifd)!"

•^Jhirin (aq nocti immer auf bem Üx-tt, jebocf) auqe^oqen,
alö ob er bereite aufqcftanben nnb an^^qeqanqen lüärc.

„3a, bas bift S)n", faqte ^Jhirin.
'

Ch' crljob fid) unbmc iidi auf baö ixnt. „Xn bift mein (i-iumobner. '"^^d) bin
fd)ntbui l^cr Dir, .^;err, l^abc gcqen Didi qcfünb'iqt, SM) unr
pcrfid)tiq bctctbiqt. 23in ein franfer Wlann, ()ab'c meine iUu
ratfe — mm, ba? fei genug für ®id). gelu- ®id). 3ci
mein (Inift."

Crbimcir faf) ibn ftarr an.

_
„3d3c Xidi bccti, fct3e Sid)'', rief bcr 3llte unqebulbig,

'Z']^^'^ cvT'^A
'^^^ ^iMlcfällig ift. eef)tbodi, iHTfd)iuiftert

babt ^5^r taid), alß l)(itk eine 2)hitter (iiid) geboren (ieb=
gcn^cnncu babt ,^sbr (?-ud) — fcbt bodi, fer)t bocb . .

Crbnnciii fetzte ficb.

,,SKa« für eine ^d)UH-fterl" fu^r er fort, taut anftac^enb
nnb lerne n.>or)t crl^attenen iin-if^en 3ä^nc ,^eigcnb. ,i'iebfoft
(ntd), meine Sieben! ^sft T^cinc gd)iüefter uidit fd)ön, i^crr^
Iprtc^ bod), antworte! ©a fie^' einmal, luie itjrc ^l^angcn
gtut)en. @urf' fie bod) an, tobe-bo(^ oor ber qan?en äsiett
i(n-e ^id^ön^eit!"

Crbtmoiü fniff feine ^üigenbraucn sufammen nnb fab auf
bcn 3((tcn; bcr erbebte »or feinem 3?ad. > Orbmioiü'?*
in-u)t föchte btinbc müt). ;3^ftinctil^ füMtc ei^ neben fid) bcn
Jobfciub.

^

tatt)arina ^otte aiu^ bem ed)ranf einen attert^ümtidien
aus Silber gearbeiteten 5?afteu unb fnc^te aus bemfetben brei
fijbernc Scd)erau0 — für ben ^errn, ben @aft unb für fid)
lelblt. mit einem crnften, faft nad) benffid)en 33(trf fab fie
auf bcn 9{tten unb bann auf bcn @aft. „3'ft (£-iner unter
uns", fie an, „ber bem 5(ubercn gram ift? ©erieniqc
bcr bem (vinen nid)t Heb ift, ift mir üeb unb ivirb mit u'iir

fem @(as trinfcn. Mir fcib 3^r ißeibe ivertb. $:rinfen
unr benn auf Siebe nnb eintrad)t!"

Crbt)noH) f(^ob fd)ir)eigenb feinen 33cd)er ^in

J)iatt))el, alte Wcbanfen, bie jeber oon uns in fid) träqt möqen
fte nod) feinem aBnnfd)e in erfütluug ge^cn!" '

'

Sic ftiefjcn an nnb trauten.

,,®tarfer JIl\-in, mein 5äubd)en! ®u felbft benclu>ft nur
©eine Sippen " ä)hirin läd)e(te unb f)ielt i>on ilfeuem .4atl)a=
rina )cuieu 33cd)er I)in.

."•^^^\
x^'"'^'-"

"'^^cnsen, nnb ®n trinfc bi«i ;nr DJeiqc.
f>^aS nui|t eg and), 5Uterd)en, fd)U>eren ©ebanfen nacb^u=
l)angen! fdMnerjt bod) nur bai^ .s>er^ oou ben brürfenben (sh-
bauten. ';!.rinfe, 5Utcr! crtrajite basj brüteube Sinnen'"

fd)ciut ja, ban in Sir felbft Sd)mers anfirallt, baSu ®td) gegen beufelben fo beuniffncft. äi^iaft ben 3d)meri
oiif einmal tobten, meine iveifu- Glaube . . . ^sd) möd)te mit
Sir trintcn; unb baft and) Sii einen Sdimer;;, ,v>err, iveunSu erlanb)t, ^n fragen?" '

'

„JiU-nii id) il)!!" [)abe, fo l)abe icb it)n für mieb", murmelte
Urbi)nom, bie i)(ugeu uid)t oon .^atbarina uienbenb.

:^r-'S^^ l^^ i'"'i>iiiqciie^< fid) burdi=
ld)lagt fagtc nad)bennid) bcr 9llte. „SSa'ci oerqanqcn ift
ausigetrnnfeu ift ec< mic Siscin. Si^aö liegt and) am oer'

f^^,|J'^'""\/

^'^''"'rf! 9^od ift abgetragen, iveg mit

^. J>^^^'^^'
^^^'^^ Oq^^Jimgcn lad)enb, fiel ibm ftatl)arina in

bie 9iebe: „6-tn neuer ift nötljig." aöäl)renb fie bie aOortc
Iprad), traten ir)r juhh grofie J^ränen in bie 3Iugen nnb
biugen an il)ren SSimpern ivic Siamanten; unb bie fcl)immenu
ben tropfen fielen in ben 2Bcin beg 3nten, unb Hatbariiia
fagtc: „toic^ bod), OTter, id) grub in Sein @la^ meine
'^l)ranen cm."

„5vür lüic üiel (^3lücf i>crfanfteft Su Seinen ®d)mer?'?"
fragte fie Drbbnoiü, nnb feine Stimme bebte in (Srregung.
„.V")aft iwol)l, A>err lud (s-igeue^^ ju bcrfaiifen, baft'Su
Sid) nugerragt einmifebft?" 'Ih^ßMt lad)te gjfiirin, fred) iah
er auf Crbunoio. ^ ^

„'il^ofür id) es oerfauftc,^c£i Umrbanad)!" aiitioortctc nun
ibrerfeitö Ä\itl)arina; il)r Cctols mar cmpfinblid) beldbigt
„^.Ibofur id) eö oerfanfte? . . . Sem 6-iuen fd)eiut cci oi'd
loenig bem 5lnbercn. Ser ©iie wiü inileä geben, nnb ift
bod) ntd)tg bei il)m ,^u finben; ber 9lnbere oerfprid)t nidit'^
il)m aber folgt baö gd)orfamc i^er^! ©d)ilt nicl)t einen
^JJcenfd)cn", fugte fie l)insu, traung Orbpnom anfcbenb,
„Lhiicr i)t fo ein SlJcnfd), bcr 3lnbere ift iiid)t bcrfelbc
locif^ man benn, wc^alh bie toede an einem Menfdicn
^mngt? (Mtef^e 'l\^dn in Seineu Sed)er, Hilter — tnnfe aufmüd Seines geliebten 'l!:üd)terd)ens. Seiner qeborfamen
Sflaom! (5:rl)ebe Sein ©lag."

„So fei c«! Sd)cnfe and) Sir ein."
„iöarte, 5tlter, mitJrinfen. Sage mir erft «ja^r, beoorSn

Seinen inn-ftanb Oertrinfft. i)ier r)aftSn meine iudf^e.S^anbftcicbe.
i)iid)t nmfonft nennen Sic^ bie Seute einen '^auberer. Su
l)aft ja nad) 33üd)ern gelernt unb fennft jebe fd)HjarJe äi>iffen=
fd)aft! Sc^au- bod) nad), 9llter, unb er5äl)le mir mein Soog;
ober fid)e jn, baf^ Su nid)t Unirmt)rl)eit fpnd)ft. Sage, mie
Sn eö lueifjt: äisirb Sein 3:öd)terd)eu @lüd l)abeu, ober
t)er.5eil)lt Su i^r nid)t nnb rnfft il)r auf ben äBeg böfeg Seib
nad)? SBann id) 3lbfd)icb oon Sir nd)men lücrbe, faqe
mir aiid) bieö, nnb u^ann id) Sir für Seine @aftfreunbfd)aft
baute, baf3 Su mid) getränft unb gefättigt baft unb mir
^Dkrd)en crsä^ltcft? 9lber fier)c gu, bafj Su mir iBabrfteit
jagft, luge nid)t — bic „i^eit ift gefommen, ad)tc auf Sein
äßort!" '

9^act)benflid) fd)ante jel3t bcr 5tlte auf J?at§anna.
„äßiüft oid auf einmal erfal)ren, mein anfflieqeiibes

35ogelc^en. Sc^neU nod) einen 23ed)er!"
(gr lief? fie ben 33ed)er füllen unb tranf ben ftarfen Jöein

mit einem ^na,i\

„'id)enr ein, Hat^avina, fd)enf ein, böfeö 3:öd)terd)en,
big td) trunfcn bin! Baö ^aft Su fo lueniq getrunfen^
S^ahe ic^'g etiüa nic^t gefe^en?"

Äat^arina antiüortdc i^m, Orbt)noiü öermocbte inbefe bie
SSorte nic^t gu Oerftc^en. Ser STlte lief? fic nid)t auörebcn;
er faf?te fie bd ber ^^^anb, aU ob er nidit me^r bie Äraft
l)abe, 5tlleg ,5urüdgul)altcn, mä feine 3!^ruft beengte. Sie
5Xugen in bem blaffen @efid)t tvnbkn fid) balb, balb funfdten
fie in grellem J;cuer; bie lucif? geioorbcucn Sippen bebten, unb
mit unruhiger i>ctimme, auö ber l)in unb lieber ein fonber=
bareg entwürfen flang, fagtc er il)r: „(Mib bag .s"Sänbd)en,
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5)11 (Sd}önc, cjifi — id) fac^c ml)v, bic ganjc 5iÖaf)rf)cit facjc

id) Siv. ^d) Hit aitd) unvftid) ein ^auberer, ^a[t ®id) \vo\)l

md)t geirrt, Äatf)arina. ©ein golbeiie? ijevj Ijat esi S)ir

iHTratlicit, baf3 id) mit ber ainil^rtjeit nid)t surürf^altcn inevbe.

Seilt Älmtmcv, .Jungfrau, i[t inie bie ©pur iin ©anbc —
Oiegen ucriinid)t fie, Senne trorfnet jte ein, \vaß übrig bleibt,

lHn-n?e^t ber SBinb. Unb ferner fage id) bieci: Jlscr !Did)

iinrb lieb ^aben, jn bcm iinrft <Dn aU (SfUunn geben, ©eine
Areibeit unr[t ®n fetbft anfgeben unb nie ,^urüdneb!nen; inid)

ju liebelt inirft ©n jiir ved)ten 25eit i>erge[fen; ein Ä5rnd)cn
unvjt 5)n barretd)en, unb ©ein lun'berben luirb cg ju ?[cl}rcn

grofjjier^en! . . . 9tcd) ein ©tag, ^att)arina, für incine lueifc

SHebe! Wiv fd)eint eg unnötl)ig, nocb njeiter . . . jn . . .

reben ..."

©ie letzten a\>orte tallte er, fc^enftc fid) ein unb tranf
l^aftig; unb laut fto|?fte er mit beut >^itberbed)er auf beit

Jifd); er ir>ottte fpredien, aber bie ^»»öe öcvfagtc beu ©icuft;
ang ber .\>anb fiet ir)iit ber il^ed)er, rottte unb fd)tug ,5u

3^oben; feine Jfngni fud)ten OrbDncixv bann feuften fid)

fAiuer bie l'ibcr. ^ein ®efid)t wav fd)anertid) btcid) — mit
ben gefd)(offenen Sibern, mit ben Sippen, bie fid) ftumm
öffneten unb fd)loffen, mad}te er einen gefpenftigen (Sinbrud.
'^^Ict3(id) jitterte eine S'^^räne an feinen SBinipern, tropfte unb
glitt laugfam über bie Jöange. Unb nun lag er in tiefem

cd)laf.

Crbi)noui erl)ob fid), fd)iimnfte, inad)te einen £d)ritt üor=

irärtö, näherte fid) .tatl}ariiia, ergriff i^re i>anb. ®ie aber,

alg ob fie feine 5tn»efeu^eit gar nid}t bemerle, fa^ if^n nid)t

an. i^-^attc and) fie bie 23efinnung ocrlorcu? ^anbelle fie

uad) bem äöillen einer unfid)tbaren ©einatt? 3Öäbrenb Or=
bimow nod) immer il)re .«r^anb bielt, fanf fie an bie Sruft
beg ^d)lafenben, uinfd)lang mit if)ren lueif^en Hrmen feinen
.'Öalg unb betrad)tete il)n uuiierlnaubt, alß fei fie an il^n ge=

fettet.

©nblid) irenbete fie ^alb i^ren .topf ju Orbi)uom.
„@e;§e, gel}' fort", fagtc fie ir)m, „©ii bift trnnfen unb bijfe!"

Unb ton neuem t)eftete fie il)re 3lugen auf ben ©c^lafenben,
alg ob fie überjeben feiner 5tt^ein3Üge md)z unb mit i^ren
Süden feinen (id)laf liebfofe.

„^at^ariua! ilatl)ariua!" rief Orbt)noir>, tt)ie in Ätammeru
il^re .S^anb preffenb.

@eftd)t oerriet:^ nur einen 9Iugenblid ®d)merj, ber

fofort oerflog unb einer ^ö^nifd)cn gjliene ^:platj mad)te,
alg fic i^n mit cifigem 23Iid anfa^. ®ie vokß babel auf ben
5nten.

„9)^einft ©u", rief Crbi)noiu, „er ii^olte mid) erinorben?
^al)! üor bem fürchte id) mic^ nid)t!" Unb aU flüfteve il)m
ein ©ämon bie iffiorte ju, fu^r er fort: „SBerbe ©id) faufen,
meine tid)ön^eit, bei ©einem Kaufmann . .

."

6t fprad) nid)t iveiter. ©ag ftarre 2ad)m in ^at^arina'g
@efid)t, ber l)eraugforbernbc i>^n, ber in biefem Sachen lag,

fd)loffen i^m bie l'ippeii. ©einer utd)t me^r ?OJeifter, rif? er

oou_ einem .Tpafcn an ber äBanb einen foftbaren alten ©old) . . .

er faf) auf tat^arina, bie unbemeglid) baftanb, ben ftarren
lad)euben §o^n im eifigcn ^Intlit^ . . .

^n biefem 9(ugenblid mv e§ i^m, als ob ein 5[uge beg
Hlten laugfam fic^ öffne unb lad)enb il)n anfc^aue. Orbrinolu'g
Singen begegneten biefem lad)enben Sluge . . . unb ba breitete

fiel) bac« Sad)en über baö ganje ®efid)t beg 5tlten, ein
biabolifd)eg, töbtlid)eg, eifig mad)enbeg ?ad)en erfüttte baß

i^'^W Limmer. (Sin mi|geftalteter finfterer ©ebanf'e, luie

eine ©d)lauge, maitb fid) in Orbiinolü'ö Jlopf. (Sr fd)redte
Sufammen, bag SJieffer entfiel feiner S^anb unb flirrte auf
ber ©iele.

^atl)arina fd)rie erbebenb auf.

^
©er 3ttte er^ob \id) laugfam unb fc^teuberte mit bem

vVUße baä SETfeffer in bie ©de bcg 3iinmerg. Tlit feinen inäd)=
tigen 2lrmen umfaßte er tat^arina, bic sufammenbrai^ unb
fle^enb bie 3Xrme ju i^m er^ob; er erbrücfte fie faft an feiner
ißruft. 3ebeg g-ält^en in feinem ®efid)t »erriet^ ^ubel über
feinen iriumpl) ...

511^ Orbi)nott), blaf? unb erregt, am aiibcren Xagc um
ad)t Ul)r ^JO^orgen« bei ,3aroglaw "sljitfd) eintrat, ben er auf=
fud)te, er lüuf^te felbft nid)t lueöbiilb, taumelte er überrafd)t
jurürf — im .^immer faf) er gjhtriu.

„3d) fprad) f)ier oor", bc(\ann Orbt)noiü, „um 3f)ue!t ^u
erjagten, ba)^ id) in ^olge eineö fef)r unangeiiel)men •-^ufalfsi

micf) genötf)igt fe^e, incine äl^ol)UlIng lu-rlaffen unb . .
."

„ei, fe^en ©ic bod)", uiiterbra'd) il)n ^aroölaiu ^Ijitfd),
„id) gefte^e ,3f)ucu, baf? id) oor i^eftür,:;ung gan^^ auf^cr mir
mar, alg biefer c^runirbige 5llte mir eben üon Ibrem (vnt=

fc^luf? ?Olitt^eilung machte. 3lber . .

„(fr mad)te ,3f)nen biefc 9Jiitt^ciluitg?" fragte Orbt)noiü
mit fatalem (Srftaunen unb blicfte auf gjhirin.

©iefem, ber trol3 feiner ecf)iüäd)e fid) nid)t gefetU f)attc,

fd)icn eg enblid) ^cit ,^u fein, auc^ feinerfeitö
'

in' bic Unter=
l)altuug eiu,:;ugreifen; an ber i>erlegenl)eit ,3aroglaiu ^Ijitfd)'?
unb feincö ©afteg l)atte er fid) genugfam geweibet.' „Jd)",
begann er, „icill f)eif3en mir, mill l)eif3eu id) unb meine
ai.virtl)in, mie beten löir ju @ott für ©uer ^Öo^lgeboren!
2lber feie luiffcn ja felbft, ^-lerr, fie ift ein fränflid)eg, bummeö
aiH-ib. mid) felbft tragen faum bie pnc. ©eben ©ic, §crr,
fie ift eine iun-maubte »oit mir, milf l)eij^en, eine meittäufige,
bag fiebente ii^affer, luie man fo gu fagen pflegt — fränfli'd),

f)ilüg, im 2Balbe aufgciimd)fen unter ben ©d)iffö3ie^ern unb
yVabrifleuten; unb il)r «paug »erbrannte; unb bie 9JJutter,
ASerr, Oerbrannte; unb ber initer oerbraunte. ©ic ift fcf)r

franf, i>'rr. ©ii lieber ©ott! ?fer,5tc, maö für Jtcrjtc f)aben

fie in 9Jlogfau uuterfud)t, lüilf l)eif5en, .s>crr, fic ift gan,^ un=
f)cilbar, bag ift'ö eben! id) alfein bin i^r geblieben; " mit mir
aCein lebt fic ituu aud). äßir beten ^u ©ott, ^offen auf feine
©uabe, unb id) miberfpred)e i^r fd)on gar nid)t . .

Orbi)noui oerfärbte fid) nod) me^r. ^aroSlam Sfjitfd)

fa^ bafb auf ben ©inen, bafb auf ben 3tnberen.
„©erabe f;eraug,^y;)crr . . . ivir finb bunfle geute . . .

lüie merbeu luir für toie beten! . . . ©ic, .)>err, (äuer ©naben
finb ein junger, ftoljer, biüiger i>rr . . . ©ie miffen ja felbft,

4-ierr, em unoernünftigeö Äinb — ift benn ba bie ©üube
meit? i^'ic ift ja ein frifd)ecs, rot^bädigeg, liebeei Söeib, unb
mid) 9flten plagt immer bie £ranf^cit. ©er Teufel f)at iüof)l

euer ©naben oerfü^rt. .paben e-ie 93litleib mit ung! ©ao
mürbe ja fein mie mit einem Sieb^aber! Unb \mS finbeu
euer ©naben an i^v? 3ft fie aui^ ein gutes Söeib, fo bleibt

fie bod) eine Säuerin, eine bumme 33äuerin, für mid), ben
a3auern, pafst fie. 3f)uen, a)ätcrd)en, «öerr, fte^t eg bod)
nic^t an, mit »äuerinnen fc^ön jn tf)uu!' Unb anc mürben
lüir für eure ©naben ju ©ott beten! ©0 tief mürben mir
beten! . .

." §ier neigte fid) muvin tief, tief uiib blieb fange
gcbüdt, fortiüä^reub ben 33art mit bem 3fcrmcf mifd)enb.

^aroglait) 3ljitfd) iwufete bor a>erlegenf)cit nid>t, mof)in er

fid) berfried)en folfte.

„aöie i>ief bin ic^ 3'f)nen fd)ulbig?" fragte Orbi)nom
fi^nelf, jn ?Ohtrin geiDcubet.

„3tber ic^ bitte ©ie, .^perr! 2Bag benu, .S)err? Erbarmen
©ie fid)! SBomit ctma ^aben mir ©uer ©naben nid)t genügt?
2öie ^aben mir nn§ bod) bemüf)t unb bcmübt, iinS bie ©ecle
ans bem Seibc geplagt — ei-barmen ©ie fid)! ©er .'ocifanb
mag cö ^i}nm oerjei^cn. v^inb mir bcuu lludn-iftcu? 25>ir
mürben ja gar uid)tg meiter fagen, meiiii oic bei ititg gelebt,

uitfer bäuerifd)cg ©ffen ^ur ©efunbf)eit oerjebrt f)ätteu — fein
aSort mürben mir fagen. 9lbcr ber a3öfe f)at euer ©naben
ocrfüf)rt. Sin ja ein franfer ^ann. ©ic Üöirtbin ift aud)
h-anf. 2Sag ift ba 5U machen? 9tbcr beten molfeu mir für
©ie! 2Bie tief mürben mir beten! . . Unb mieber neigte
er [id) tief, tief auf ben Sobcn.

eine feligc 2;^räiie brürfte ftdi auö Jaroglam ^fjitfdrg
eutjüdten 9tngen. ^oü eutf)ufiagmug fab er auf ben raffi=
nirten 3flteu. Unb ju Orbi)uom gcmenbet, rief er anS: „©agen
toie, mag für ein nobler 3ug! ©eldV beilige ©aftfrcunb^
fd)aft im ruffifd)cn Soff!"

- 0 - 1

!

aSifb blicifte OrbiHtom auf ben bummcu ©precbcr; er man
if)n 00m .topf big jum giif^. ©ann crbob er fid). „^"scfi

gebe jet^t", fagtc er furv
„Seben ©ie mof)l",\-ief ?Ohiriu -ibm nad>, „lun-geffcn ©ie

uug nic^t, befud)eu ©ic ung ©ünber."
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Cvbmtow r>ittc nicf}t!? md)v ijcftört, er umv fcIuMi

cjancjcit — hdh Im binnen; er ivar ivie serfdnnettert. (är

hätte in bicfem 5fiu-ienblicfe [terh^n möcieit, feine ^vn^c fnicften
ein, unb er (e^nte ^)a{h oRnmäditic? an' einen 3aun, ol^nc bic

9}lcnge jn £»eac6ten, bie um if)n fidi faunneltc.

:3m ^dmnrreu ber (i-ttnunen crfannte er ]>UUid) gi^nrin'äi

stimme. (?t ftob ben ^opf- ®cv 3l{te [tanb tun- ihm; ern[t=

Imft nnb nadibcnf(id) umr fein Haffec' G^efidit. ®av^ unir ein

c\ani ^inbcrer 9?fenfd) al^ berfenicie, ivetdun- fid) bei ^sarocilaiu

0,(iitfdi fc grob über it)n luftig gemadU hatte.'

9?htrin nahm ir)u bei ber ,s>anb unb fülnte if^n an^^ bev
OJieuge. „^BiufU nod^ ^eine S'iebcnfadu-n einpacfen", fagte
er, CrbiHiPio fd)ief anblidenb . . „<^ei nid)t befümmcrt, .'nevr— »ax? ift ba ireiter fid) ^u t}änncn!"

Crbinicu» fd)ivieg.

„23ift beleibigt, .sServ? bift wo^ fel^r cirgcrlid) gcluorben?
SBa^^ ift ba unitei^? "\eber umftrt fein Onitf"

„3^ fennc ^ie nid)t", fagte Crbiiuoio. „^d) mag nid)t
C^urc On'f)eimniffe fennen. 3lber fiel fic!" rief er, nnb 'j'^ränen
entftrpmten feineu l'lngen; eine nad) ber anberen entführte ber
äijinb.

„3d) crflärte S^ir bereite", fagte Ü}Jnrin, bie ^[ugen^
brauen jnfammeu^ief^eub, „fic ift eine .sSalbtoUe. älUe fie

iHUTÜdt unirbe — nnu^ braud^ft 5^u e«i ju lüiffen. 3d) aber
habe fie Heb geuuMiuen mel)r a(o mein ,?ebcn unb kiemanb
trete id) fie ab. i^erftehft Tn e^^ jctU?"

0\in5 teifc fprad) Crbhnciü i^or'fid) ^in: „2Bc«i{)alb ift

mir beun, at^ cb id) \d}t baö .?eben bertcren? ai>eeif)a{b

fd)mev;it mein .^>er5? ai^e^f)a(b muffte id) Katharina fennen
lernen?"

„$lH'ef)a(b?" Wan-in Udjclk unb ivarb bebentlidv „^sd)
U'eif^ ee aud} nicht. 5^a^^ aber iinifi id), baf^ fie nahe baran
ivar, mit ^ir auf unb bälgen ^u getreu. 3ie berfd)mä(;te ben
',H(ten. .S>ift ii)v geiimltig in bie 'Jtugcu gefto(^en. 3d) (äffe
if)r immer ihren K^Ukn. ii>üufd)t fie ^I>o'ge(mi(d;), ^?ogc(mi(d}
i^erfdmffc icf) i^r. Gitel ift fie, ja ml)V. Ija^djt nad) 5reir)cit,

unb felbft jueiH fic nid)t, iva^ ba^^ .ficrg iuünfd}t. ^a,
ja, ich irnif^tc i^cn 3(nfaug au, bafj eei^^o fommen u>ürbc— aber baiinber reben fanu mau nicht, fein Ji>crt barf (ant
iverbcji, ivenu man fein GHürf beiiial)ren \v\U."

Sie famen auf beu .»oof nnb bie Ireppe I)erauf.

®ie 3(rtc, ioc(d)e bei 9Jhirin bieute, bic gj^utter beö
Suiprnifc>, padte feine .s>abfeligfciten in ein grof^cö i->üube(.

„il>arte. ift ncd) Qhvaß tiegen geblieben, m§ 5^ir
ge()in-t; id) bringe Ci? 'Ä^iv." ^JJJuriu ging in feine 2."Bcf)uung.

(i-r fam fogtcid) jurüd nnb ^äubigte Crbi)nciv ein rcid) mit
£eibc nnb ^verleu gcftirfte* .^if'fen ein, baffefbc, wddm
iiat^avina unter feinen Hopf gelegt §atte, afe er frauf inar.

„5^a0 fd)idt fic 5)ir. 3cl3t gef)e mit ®ott. «ib auf
Tief) actt," fügte er mit bätcrlidicr stimme f)a(b(ant ^iujn,

„fonft gc^ft 5)u m ©runbe".
(Sv mcfftc Crbmtoiu nid)t beteibigen , er jebod)

ben (elften 33lid auf if)n ivarf, naf)m fe'in (s5efid)t uuanUfür=
lid) einen ^fuäbrud bclcibigenber 23cof)eit an. (fr fd)Iof?
bic Jf)ür.

3iüci etnnben barauf 30g Drbmtoft) ju Spiefj", bem
5^cutfd)en, beffcu Xod)tcr Xine^en f)öd)lid) beriüunbert toar,

ate fie ihn erbüdte. 3(m felben 3;age erfranfte er fo f)cftig,

baf^ er crft uac^ brei 9)Jcuaten bas a3ett iicriaffen founte.
2ft0 er lüieber aue^uge^cn Dcrmocf)te, ticbte er c0-, in

ben Straften ^n fd)knbcrn, tauge, ^nietftoö. Si'orjugömeife
aHif)fte er bie Siimmcrftunbc. Der Crt feiner ©pajiergänge
uiarcn 2«infc(gaffcu unb 5bc eteifcn bei ber Stabt. 3(n einem
rcgncrifd)en nngefunbcn A-i"üf)ang«tage begegnete er ^arcsfam
^Ijitfcf)-

„3, bcnfen Sie, 3i>affiaj g[rcid)aitomitfd) — mir l^aben
eine 9Jcuigfcit! d-rinuern Sie fii^ be^ ^-^aufe^, wo ®ie ge=
mo^nt ^aben?"

Crbi)noiü ^udte jufammcu.
„3(lfo bcnfen Sie nur, bor fur^cm cntbecfte man in bicfcm

.^»aufe eine Diäuberbanbc, ba^ f)eif5t, mein befter i^crr, eine

gan3e^k'feüfd)aft, ein S)ieb§neft; (i.ontrebanbiftcn, «paUunfen
jcbcr ^orte, iver mcifs was 5tües! äüete f)at man bingfcft gc=
mad)t, nad) anberen mirb gefa^nbct. (i-g finb ftrengfte iße-

feljfe erraffen. Unb föunen Sie fid) borfteaen: erinnern ©ie
|id) be«i .s;au^^lotrtr)ec<, ber fo fromm, fo er)rtüürbig, fo ebe(
ftd) auöna^m ..."

„9hin?"
„llrt^eifen ®te über bie ^i-"»Jenfd)hett! ©er loar ja ber

5rnfuf)rer bcei ©cfinbctcü"
^

„Hub fic? . . . unb ^)Jhirin?"

„3lcjv 9.1hiriu, murin! ^tJciu, ba^^ ift ein er)rnn'irbigcr ebter
Hilter. Vlbcr erlauben Sie, Sie fommen ba aifcrbingö mit
einem neuen ^^id)t . .

."

„®ie bcnn? (S-v gcr)övtc aud) jur i^anbe?"
Ungebutbig loodtc erbi)notv\s .'ocr^ bie 33ruft serfprengen
„Hcbngeu.^

. .
." fügte ^aro^Vlaio ^fitfd) ^in^u, feine

bUnernen 3(ugen ftarr auf Crbimoio f)cftenb — ein ,4cid)cu,
bafj er combiuirtc: „'-Uhirin founte nid)t barnnter fein, (^k--
nau brct ai>ocf)en oorher ful)r er mit ber ,A-rau in feine
.s;)eimatf)

. . . id) erfuhr c^^ 00m Duun-nif . . . bem iatareu=
bengcl, erinnern Sie fid)?"

Dramntifdje :?iupl)nm(jcn.

il^tiftopf) |$tarfowe.

Svaiicitpicl tu Hier ^liif.yigoii Don (5'riift von 2öilbcitbnicl).

1>a§ neue ©tiict SBilbcubnid)'«, bn§ im ffnt- ecrjaiifpiclljaitfe bcii

iibtidöcii Innncnboii (i-vfolg fjattc, gcf)ört in bicetaffeber^itiiftkrbrniiicii.

Der crftc <ciclh ober ber (fharnftcrfpictcr tritt ba in irgcnb einer biftorifdjcu

a«agfc auf nnb lagt: Sei) bin Stjafcfljenre, ober 33iivgcr, ober (^orreggio,

ober CMoetlje, ober edjiücr ober ivgcnb ein C-Jcnic, nnb ber ,3nfd)aner

ift gebeten, ci? auf Jrcn nnb ©lanben hinsnncfnnen. S)er bcriibnite

aJJann luirb nun, im ^(nfebtnfj nn eine Itcberticfernng, Wh-jüjc ober
atnetbotc feines iieben§, in eine §anblnnggcftclft, bic fein ©enicmeift im
Slampfe mit ber 2BcU ober feiner eigenen ßcibcnfdjaft bnrfteUt. @inb
Conflictnnb.'önnbfnug nltgcmcin menfdjrid), fo mögen bcrici Stiicfc uiot)t

nudj tntcrcffircn. iHedjnctaberbcrascrfaffcr barauf, bafj man feinen gelben
nur um beffen 3}amcn lütßcn bcmunbern foü, fo irrt er, bcnn ba ift meifteu§

gerabc bic .flippe. 2Bie feiten gelingt eg bem Slntor, bic 23c=

bentnng eincg grof^en ®id)terg ober gar eines 9J{alcr§ bramatifd) sn

gcftnlten! 9}fcift fomnit cä nur nuf eine ScIbftocrl)errtid;nng be§ 2?er=

faffcrs l)crang, ber ba feine eigenen flcincn fictbcn, feine a;afegunft

nnb feinen ©roll unb ©röfeenmatjn bcrförpert, unb ftatt be§ ®enie#
prcn mir ber Herren eignen ®cift. ®ni3tom'ä ©oetljc („fönigglicntc=
nant") ift ein oorlantcr 3ungc, finnbc'ä SdnCer („ftnrlsfrf^nler") ein

Pbrafcnbrcfdicnbcr Stcnonimift, Delenfdjläger'g ßorreggio ein falbabcrn=

ber Diadimittagsprebigcr . . . mm ®oetl)c'§ SLaffo tritt un§ glaubhaft

unb imponirenb entgegen. 2lm fd)limmften ftelit cg jebenfallg um beu

ticueftcn ans bcr2iteratnrgcfd)id)tc bramatifirten gelben: ben (Ihriftopher

a«arlotöe Oon (Srnft üon Sßilbenbrnd).

2Bag miffen mir Oon btefem S3orlänfer nnb 3eitgenoffen ®l)afe=

fpeare'g? 2Bir fennen nidjt biet ntebr alg feinen fnmmcrüoüen 3lnfang,

fein Irouriges (Snbe, feine ficben Sramen. ®cr (äci^nl)mad)crsfol)n

ftubirtc in ßambribgc; ein fid)ercr <Sir SChomag SBalfingbam, bem
eing feiner (gtiicfe gemibmet ift, toar fein 2Bot)ltljnter; er gcricth in

augbünbige ©efcüfdjaft, fdjricb Jbcaterftücfe nnb ergab fid) bem STrnnf

nnb ©piel; fdjltefjlid; ftarb er jung im S)netl mit einem gctuiffeu

f^rancig Sfrcfier, beffen (Stat)l il)m burdjg 2tuge tug @el)trn brang.

2llleg ainbere ift a«ptl)e. Safe er ein lal)mcg »ein hatte, bafe er

©djaufpieler gctuefen, bafe er ein müfter Sltbeift mar nnb int Streit

um ein lüberlic^eg g-ranenjimmer fiel unb blngphemircnb ftarb —
®ieg unb Stnbereg ift mol;l nur üon selotifc^en gJnritancrn fpätcr cr=

fonnen toorben, bie MtS, irag mit bem fünbigen SClieater in 2?er=

binbnng ftanb, in einem großen 3lnatl)em berbonnertcn. (5ine fpärlidje,

aber ^nberläffige Duelle finb fd)on eher bic SBcrfc biefeg Sraftgcnieg.':

ein meltcrobernber ®ti)tt)e STamerlan, fein Sauft, fein Snbe Don aJJnlta.

g-euerfeele, ber man eg fc^on 3nmntl)en barf, bafe fic mit t)inimel=

bcftfeen o^ne ämcifel alte cttoag üon feiner lüilben, bämonifrf)en, roljcu
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ftürmeiibcr llebcrseuguiig g[iil)te iiiib mit einem gottcgläftcriibcii 'S-Uid)

ausgc^aiidf)t tourbc. llebrigcnS l)at äBirbciibrud) fidj itm bot ftiftonfcbeii

Marlotue ^crjüdf} lüciitg gefümmert. ©eine cinjigc Duelle fcf)cittt üicl=

me^r eine SJJoöefl'e SubiDtg Tied'S: „2)icf)tedcben" fein, bereu crfter

Z1)cU iljm mamtigfacfie 3Iiiveguiigen gegeben ^at: jumat 9JJar(o)ue'f-

Icöte 2Borte nnb ®f)afefpeare's (Srfd^etnnng an feiner ßeic^c ^at fid)

SBilbcnbntd^ offenbar 9?n^e gemacht. 9hir bie ßtcbe§gefcf)id)te ift

feine eigene ©rfinbnng.

3m crften SXctc fe^rt ber berfc^oEene nnb bereits tobtgcfagtc .^itt

SWarlotDe in ba§ §an§ 2BaIfingf)am'§ äurücf, ba§ ber Unbanfbare üor

fünf Sauren l^etmlic^ bcriaffen i)at. ®te cbtc 9J?argaret, eine 2lnüer-

iüanbte be? §aufe§, toetd^er feine ^Ind^t bag ^erj gebrodjcn, ift je^t

ein berbfübteg SBetb. ©ie I}at in bcm öerniummten iSlrieger fofort ben

S)ämon il)re§ ScbcnS, ajfarloioe, erfaiint nnb ift über bag blöötidje

6rfrf)einen be§ al§ tobt SSetüetnten beftürjt. Snbem fie i()n befdjmört,

bie friebtic^c @df)h)elle, ber er bod) nnr lintjeit bringe, gicid) lieber gn

bcrlaffen, fürd)tet bie ®utc nidjt für if)r ctgcncg §cr5, tooljt aber für

ficonore, bie SToc^ter bc§ §aufeg. 2)iefe fiat „^amerlan ben ©rof^cn",

SfJartotDc'g nngeftümen ©rftttug, gelefen, fc^liiärmt für iljn, liebt ben

il^r perfönlic^ nnbefonnten ©iditer unb bergleid^t nttt t^rem Sbeal bie

nüdjtcrne aSirffid^feit: ifjren SJerfobten g-raneig 5Irc^er. Unb mit

dhd]t gittert SJfargarct für £eonoreng gricbcn. Senn aUarloicc ent=

bedt äufättig, ba§ er in feinem SBerf in biefcm §ftiife tcbt, ba^ bag

f^öne junge 2Jfäbd}en i^n Hebt, unb fcf)on rüfjrt \\d) bie Srutorencitetfcit

in if}m. (Sin 2;f)catercoub gcrftört fein Sncognito. ®r gibt fic^ auf

SWargaretg Sitte afg einen g^reunb beg gefattenen SJJartome ong, unb

alg er bei 3:ifc^ erjäfilt, tuie ber S)id)tcr im Kampfe lüiber bie fpanifdje

3(rmaba fiel unb bon feinen SoIIegen im (Slijfinm, Jgomer nnb 2;i;rtäug,

a[§ ein ©äuger unb ein §c[b bemillfornrnnct »nirb, ba erfenntSeonorc

tljren 2)id^tcr unb ftiegt i^m an ben §alg, toag bon ©eiten ber 2tn=

toefenben nnb befonberS bcg aSräntigamg natürticb fe^r übet benuertt

tDxxh. Iiod) bie ®inge locrben im ätoeiten 2tnfäuge nodj biet ticrbriefe=

lid^er. Seonore bcrfpric^t i^rem tobtfranfeu 3)ater, eine gef)Drfame

STodjtcr fein uub fd)on morgen bem biebereu g-rancig jnm Stttar folgen

p looHen. SICeiu 2)Jarroti)c, ber auf aßgemeineg Sßertaugen 3(bfd)ieb

genommen, fc^rt a(g ©törenfrieb gurüd, unb 23eibe üergeffen abermalg

alte ©ebote ber(?-f}re unb ©itte: er berfü^rt im 9hi bie geliebte Xoiikx

feines ^inföttigen S[BoI}Itf)äterg, ber aug ®ram barüber ftirbt, nnb

nimmt fie mit fid) nadj Sonbon. 3n ben fofgenben Steten erfüßt fid;

ber >onnberIid}c g-htd) beg fterbenben »Jatfingt^am an 9}fartome: ein

©röterer ftür^t U)n bon feinem ©idjtert^rone.

aitartoioe ift mie umgemanbett. 23on feiner 9ieiguug p ßcouore

ift gar nic^t me^r bie 9Jebe, benn er liebt offenbar nur fid) fetbft. Hub
biefe ©itelteit füt)rt ifju jur pfetidjften ©djeelfudjt. 3m STtKoter ber

Königin toirb ein anonljmeg ©tücf: „9?Dmeo nnb Sutia" aufgefül)rt,

unb aJJarrome geberbet fid) mie ma^nmiijig, bafe nicf)t er ber Sßerfaffer

ift. ©eine ©enoffeu fteacn fid), atg ob fie il)n für ben Siebter biefeg

SKetftermerteg hielten, inib ein Stbgefanbter ber Siönigtu gratnlirt i^m

SU feinem Erfolge, fo bafe ber ueibifd)e SRartoiDe fi^ plö^tid) „toie ein

Zt)icx" geberbet, ben 2orb beleibigt uub feinen ^-rcunben au bie Ueijk

fpringt. 3}od) toUex rebet er \{d) in feine bliube SButt) hinein, al§ auc^

ßeonore, bie, man meife nid^t megl^atb, mit einemmnt in SMunerfrcibern

auftritt,*) für ben unbefannten Siebter beg „9}omeo" ju f(^märmen

beginnt, gerabe mie fie big baf)in mit bem ganzen 23ilbunggeifer einer

„^ö^eren 2;od)ter" für „gramerlan" unb feinen ©d)Dpfer geglüf)t ^nt.

S)er eiferfüd)tige 2)ic^ter geberbet fid; in ^-otge beffen mie rafenb unb

mifet)anbelt bie ©elicbte, bie barob in fd;mere Sranff)eit berfäßt. 3m
bierten STctc enblid) toirb fie toa^nftunig, alg fie ben Xob ibreg 2Sater§

erfährt, unb fpielt eine Obl)elia=©ceue auf. e-in ©lüd, bafe g-rancig

Strd)er bajulommt, um bem ©puf ein (Snbe ju madjen. ©ein ®egcn
bur(^bo^rt aJlarloiue, beffen bred^enbeg Sluge nod) einmal aufflammt,

*) ©g ift falfd), bafe feine grauen bog altenglifc^e 2::^eater be=

fud^ten. Süßir iciffen aug 3:t)omag 9Jaff)'g ©atire, baß unter ben
©rünbtingen beg 5ßarterreg anftänbige grauen nnb — if)r©egeutl)eir ju
feljen toaren; auc^ raud^enbe S3ürgern)eiber aug ber (Siti), eine 9}fagfe

bor bem ©efic^t unb ben ^l^feifentopf unter ber feibeueu §ü(le.

ibie ber propljejeite ©röf?ere erfd)eint, beffen llebcr(egenl)cit er berföfjut

anertennt. ©g tlingt tbie ^JJarobie, ibcun .öerr 5Jk'fper in trefflid)er

©^atefpeare=aRa§tc — nur bie trabitionelten »änber am .^embetragcn

fef)lten, — bie §anb beg ©terbenben ergreift unb mit feelcnbollem

Jlngenauffd^lag ben 2;obteufc^au=23erid)t abgibt:

„D, tvdd)' ein ebler ©eift ift bier jerftört!"

ein id)öncg 2Bort, bag ber fparfame 25id)tcr befanntlid; fpciter in feinem

„§amlet" abermafg mit ©Uicf bcribcnbet l)at. 3mmcrl)in ift cg un§
lieber, alg tocnn SBitbenbrucf) il)m eine Xirabe bon feiner dJladjc in

ben SJJuub gelegt ptte.

eg ift ein 3ammer, jn fel)en, mie ber reid)begabtc 2)ramatifer

^ier aT feine traft an einen bcrfcl)lten 2?orn)urf feljt. Ginsclne

©cenen, in benen feurigcg 2;l)eaterblut pulfirt, reiben 2)arftcacr unb
3ufd^auer mit fid^ fort. ®er erfte Slct, ber ^QÖ^epuuft be§ ganzen
©tüdg, ift lueitaug bag 23efte, mag 2Bilbenbru(^ gefd)affen; and) in ber

Siction offenbart fid) ein unleugbarer f5;ortfd)ritt. ©ie l)ot ben alten

©lauä unb ©d)imuig, bie jngcnblid)e ©d)lagfraft bemal)rt uub bod)

biegmal faft ganj bon fc^lbülftigeu Jiraben unb gefcbmacftofen 33ilbern

freigel)alten. SBa^re Seibeufd^aft gtül)t in ben 2[Bcd))elrebcn jnjifc^eu

Margaret unb Seonore; bie literarifc^e ©d)tbärmerei ber le^tcren bat

einen pacfenbcn bifionären 3ug; bie ©djilberung bon ber @ccfd)lad)t

ift ein rl)ctorif(^eg 6-ffcctftücf , unb bie einfd)meicficlnben Stcccutc

bcg berfü^rcuben 9Jfarlotbe r)aben eine nnmiberftc^lid)e ©elbalt.

Unb bodb ift bag ©an.^e unerfi-eulic^ unb peinlid). SBir fönncn ung
unmöglid) für biefe Sragöbie beg ®rDftcnliial)ng intereffiren. a'farlolbe

ift ibiberlid) alg 9}{enfd&, benn er tritt bie ^eiligfteu 5}?flid)ten mit

S-üf3en, nnb glcid) abftofeenb atg 2)id)ter, benn mir fe^en nur feinen

,§oc^mutl), feine f(^ranfenlofe Ueberfiebnug: er ringt feinen 2lngenblicE

mit ©l)afefpeare, er beneibet [t)n nur unb gebt an biefer SDJifjgnnft p
©rnnbe. 5)?oetcneitelfeit ift aber loeber tragifd) nod) erbaulid) nnb er=

medft fein 9J}itgcfür)l. ^nbem ift bie ßonipofition mifelnngen; mit beut

brittcn Slctc beginnt ein neueg ©tütf, nnb erft am ©übe fdjliefet fid) ber

9iiug. 2)ie 6f)araftere gelten nid^t in bie Siefe unb finb nirgenbl

bnrd)gefül)rt. dlnx Slarlome'g bämonifd)cg SBefeu ift gut getroffen;

bie Ucbrigen finb ©d)emen. ©orgfältigeg Slfotibircn mar SiMlbenbrnc^'g

©ad)e niemals, uub and) bier ^at er fid^ toenig bamit gequält.

SBeld;eg ift bag 23erf)ältni6 ajfarlotüe'g jur Familie JBalfingt)am,

namenttidt) ju 2)fargaret? SBar fie i^m mel)r alg mütterlid)e g-reunbiu?

Unb loarnm berliefs er fie bor fünf 3al)reu? SSarum erfd)eint er pli5ti=

lid) mieber im ämeitcn Jlcte? SBarum ift 3J(arlome fd)ncll bon feiner

Siebe ju Seonore gel)eilt? SBarum . . . aber moäu bie 5-ragen, mcnn

ber ®id^ter ung bie Slntmorteu fd^uloig bleibt?

2)a3U fommt, bafe {eben Slugenblitf bie ©timmung ^erriffcn ibirb.

SiBilbeubrud^ i)at nad) ©l)afefpcare'fd)em 3[!hifter bie C^infübrung

fomifi^er ©cenen in feine büftere, unft)mpatl)ifd)e J^anblung bcrtnd)t;

ba er aber feinen §nmor befi^t, fo berfällt er ftetg in bie Garicatur, unb

bie 2)arftelluug im ©dbanfpicll)anfe tfiat nod) ein llebrigeg, um bie

tomif nod) tiefer l)inunter3ubrüdEen. 2)ie beiben ^i'ingbieucr bei

SBalfingl)(im, ber 3;l)eaterunternebmcr ^icnglom finb 5l>Dffeurcif3er, mic

uid)t niinbcr bie großen Sramatifer Stltenglaubg, bie — nod) überbieg

im Spatafte ber STönigin! — fid) mie betruufcnc Stüpet balgen, te.

gelel)rte 23en 3oufou, ben Sßalter ©eott fo fcbr beiouuberte, befommt

bon SSilbenbrnc^ fogar ben bögartigen Snittclberg in ben i'hinb:

„Scr JKccenfcut, baS ift ein 5Jfann,

2)er9tlleg Uieife unb gar nidjtg fnnn."

3)ie Söerliner Sritit lachte berslid) mit über biefen ©toBfcuf^er aller

berfanntcn ©enieg. ©ie tröftct fid) bamit, bafe alleg Uubcrbinblic^e,

tüag l)ier im britten 2lcte bon ben iHecenfenten crjablt mirb, nid)t halb

fo f^limm ift, alg mag 2Bilbenbrnd) bon feinen eigenen 23rübern in

3lpoll aug ber Sd)nle fd)lbat?t. Dag ©enie ift äßat)ufinn, 3!obbcit,

Unbanfbarfeit unb ©dfieclfudöt, bie ®id;tcr finb ©clbftanbeter, Ufeibinge,

9JJäbd)enberfüI)rer, ©äufcr uub Snmpe mie 93{arlome unb bie übrigen

gröfeten Stragifer (Snglanbg nad) ©bate)pcare. 2)ic '4>oeten finb nod)

nie bon einem JJccenfenten fo fd)mer berlenmbet morbcn, al§ eg bi"' bon

einem 9Jiitbid)tcr ge|d)iel)t. 2iUc mal)r ift bod) bag ©prüdjtuort: Oii

n'est jaiuais ti-ahi que par les siens! q.
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S-Uii 2cii3 311 §cv6ft. ®id)hiiigcii Don ®iintl)cr SBalliiig.

2eip3ig iinb 2?crlin, aBilfjelm ^-riebricf). — 2)ie liorlicgcubc ©aiumliiiig

ift bic (f-rftliiig-Jgnbc ctnc§ 2)id)tcrs bcv, luic nur prcii, fid) btö^cr auf

rciit pratti)"d)cn ScbeiiÄgdnetcii bctücgt l;at; bic ciii3cliicit ©cbidjte

iiiögcii bnljcr luoI)l in bcn ücrfd^icbcnftcn S^\Wn unb ScbcnÄlagcn,

aud) in bcn bcrfc^icbcnftcn Stimmungen cntftanbcn fein, bcnn fic tragen

in %oIqc bcffcn ba^o ©cDvägc bon „®clcgenf)citsbtd)tungcn" in bcm

cbicrcu Sinne bicfcö SSortce. 2)a§ ift immer ein gutee; 3cit')f" fi'i"

©cbidjtfammlnng, benn nur bcr (5'inbrucf, baj^ bie Sicber unmittelbar

enipfuiiben, uon bem i.'lngcnblicfe geboren fiiib, fann bcn ücfcv für

länger an fic fcffeln. '3}icfeu (S-inbrnrf mad)cn in bcr bortiegcnbcn

Sammlung bcfonberö bic ®cbid)tc, »ucldjc fid) in bcn 5lbtl)ci(nngcu;

„•iJaftcU; unb g-rc^cobilbcr", „3rn§ Stalicn", „Snnft" unb „iNerniifd)te

(Mcbid}te" Dorfiubcn, in beuen sunt größten 2;I)ciI ;)!ci)ccinbriicfe unb

Stimmungen frifd) unb Icbenbig oerarbeitet luorben finb. Selbft

llrtfjcifcu unb Siritifcn über mnndjc« @efcl)enc unb ©clefcue gibt bcr

2id)ter in biefen 3tbfd)nittcn ein poctifdje^i («cmanb, baö frcilid)

cinigcmalc nidjt grabe gvasiöfc ^'altcn fd)lägt. $8ou bcn anbcrcn 3(b=

tl)ei[ungen bcr Sanimtnng mod^tcu luir bcfonbcr§ bie lieber „an§ ber

3)(anreii3cit" al§ im Jone nnb Stimmung, fotuic aud) in bcr i^-oxm

Ijöc^ft anmut^enbc 33aIIabcn, nnb bic auf büftcrcu §iutcrgrnnb ge3eid;=

nctcn „i'ebenSbitbcr" I)i'roorf)cbeu
, tuctd)' (entere einige mobcrue

iicbcnfiproblcnie in pacfcuber äBcifc bcljanbcin. Sic „Sieber" ber crften

3(bt[)cilung unb cbenfo bic „§crbftelegicn", meldjc bcn Sdjlufe bcr

Sammlung bilbeu, eutfjalten einige mcrtljboUc (Mebid)tc, bic uou bcn

poctifdjen Öabcn beö ilcrfaffcrS bolIgüItigeS ^cugnife ablegen. $8c=

fonber« bic Sonette in beu „.'öcrbftefcgicn" ftcl)cn an (McbanfeufüUc

unb Stimmung, foiuic and) l)infid)tlid) bcr formellen teorrcctl)eit bcn

bcfteu il)rcr ©attnng nid)t nad).

Süitliam 2)unbor. Sein £cben unb feine ®cbid)tc. Sßon

3- Sd)ippcr. Serlin, Cppenbcim. — ®rabc 3nr cng(ifd)en Üiteratnr=

gcfcf)id)te finb Pon bcutfd)cu ©clc^rten in bcn testen 3af)rcn luertI)PofIc

Beiträge geliefert morbcn; mir erinnern nur an bic Por3Üglid)cn 3J{ono=

grapljicn 6-[3c'5 über Sf)afcfpearc, äBalter Scott unb '$l)xon. Da^
Porficgenbc Snd) fc^licfit fid) bicfcn ^Beiträgen »üürbig au, [a, c§ über=

trifft fic ftofflid) in mand)er öinfid)t. 3)cnn c§ bietet un§ nidjt nur

eine Siograpbic bcS altfd)ottitd)cn '3)id)tcr§ in ^öcrbinbung mit einem

9(briB bcr aItid)ottiid)cn ^^ocfic, fonbcrn 3uglcicf) and) bie lucrtliPoIIftcn

feiner ®cbid)te in llcbcrfc(3nngcn, bereu 3?ortrcff{id)fcit unb ginttc

formcUe ©cftaltnng bie t)icrauf bcjügücfie 6-ntfd)nIbignng beS i?cr=

faffcrÄ übcrflüffig crfd)cinen laffcu. So tjabcn mir in biefem Snd)c

neben einer gcbicgcnen IiterarI)iftori|d)en 3.lfonograpl)ic gugleid) eine

mnftcrgültigc ausgcmiif)rte beutfd)c 3(n§gabc 3}unbar'§ in bcr §anb.

2^cr 3{anic bc§ aitfd)otti|d)cn 23arbcn mirb too{)t nur bcn genauen

Slcnuern bcr cng(ifd)en refp. fd)Dttifc^en ßiteratur näf)cr bch\nnt fein,

aber e§ öcriobnt fid; and) für bcn 3Mcf)t=£itcrar{)iftorifer, bae Sd)ippcr'fdf)c

Sud) 3ur ipanb ju uel)mcn nnb jenen 3:id)ter, bcn Söaltcr Scott

„tlic cxcelient poet, unrivalled by any wliich Scottland ever

prodiiccd^' nennt, au§ eigener 2tnfcf)aunng fenncn jn lernen, benn

iua()re SJJciftcrftüde Pon Driginalität, bid)tcrifcf)er traft unb pHe unb

oft and) rjumorpoller Sarftcttung finben fid) unter ben ®ebid)tcn bicfeg

lang Perfd)oaencn Sängerg. Sicher mirb ba§ Sd)ippcr'fd)e 23ud), ba§

gemanbt nnb picjscnb gefd)ricbcn nnb bcfonberS auggc3eid)nct angc=

orbnct ift, für bie greunbc einer gcbicgcnen ßcctürc eine t)öd)\t an=

geucl;mc ©abc fein. ©. s.

2)cutfd)c SoIbatcn= unb E'rteg§Iieber nug fünf 3a^r=
I)nnbcrtcn. ©cfammett nnb f)eranggegebcn Pon £)an§ 3ieglcr.
2cip3ig, Sreitfopf unb .'pärtcf. — Mit 3ntereffc f)nbcn mir bicfc bem
«cncra(fc(bninrtd)olI ajfoltfc gemibmcte Sammlung in bic §anb ge=

nommcn, benn neben bcn unter ben mannigfac^ften ®cfid)tgpunften fc^on

Peranftartcten Sammtungen Pon ßtebcru ber 33orf§= unb Ennftpocfie fe^tte

in bcr Xf)at big je^t eine fofd;c, bic bei »efc^ränfnng auf bic tücl}rr)afte

Stimmung nnfereS i«oItcg einen gröfitmöglid)eu Zeitraum umfaßte. 2)cr

§crauggeber I)at big in bag 14. 3af)rl)unbert äurücfgcgriffcn unb unter bcm
großen 9}Jatcriarc, mctd)e bie 3U anbcrcn 3mccfeu Peranftalteten i^olfg--

licbcrfammlungen ang bcm 12. big 18. 3al)rf)unbert barbicten, eine ge=

fd)icfte 3tngmaI)I getroffen, mcnnglcid) ax\d) mand)e ^.k-rlcn, 3. 23. aug
ben 2anbgfncd)tgliebern, feinem Slicfc ober feinem SScifallc entgangen

finb. 3)ie Solbatcnlicbcr bätten nad) unferer Ufeiunng eine bnrd)lücg

d)rono(ogitd)e 5fnorbnnng erfabren müffcn, bcnn fic finb d)arattcriftifd)

für il)re 3eit, nnb menigc nur merben länger nig ein 3al)rl)nnbert gc=

fnngen morbcu fein. Ilm fo intereffnntcr märe cg gctoefen, bei bcr 3lu=

orbunng nacb 3al)rbunbertcn bie Spuren bcr alten lieber bccincm in

nnfcrcn neuen Solbatcnlieberu Pcrfolgcn 3U fönneu. 9Jod) einen

anbcrcn DJaugcl beg 23nd)cg mollcn mir nid)t Pcrfd)mcigen: 2)cr ,s>craug=

geber fd)öpft feinen Stoff, and) ben niobcrncn, nur aug gcbrncfteu

Cncllcn, bic er gemif|enl)aft anfül)rt. 9lber icbcr, bcv bie SBaffe gc=

tragen, meifj, baf^ aud) nod) in nnfcrcn Sagen eine 3)Jcnge Pou bigl)er

ungebrncften, ja felbft nngcfd)ricbencn »olfgliebern inncrbatb bcr

Iruppeu eircnlircn unb Pou a)htnb 3n 5Jhinb fid) forterben, bereu ®e=

1) alt nnb ^nnigfeit fic neben il)rer oft Poltgtl)ümlid)cu 2)erbl)cit mol)t

bcr Sammlung mcrt^ mad)en. aSicKcid)t geben bicfc 3eiten bem 58cr=

faffer unb and) anbcrcn ©efanggluftigcn bie Jlnrcgnng, ntcl)r nad)

folcbcn nod) jct't umlnufcnbcn unb täglid) neu entftel)cubcn Sicberu

umbcr3nipnben nnb fic 3n fij-ircn. Siefc beibcn angcbcnteten ülfäugcl

tuiegen jcbod) lcid)t gegenüber ber g-üllc beg Stoffg nnb ber gcfd)icften

?lngmal)l bcffclben, meld)e bicfeg fiieberbud) mertl)PoE mad)cn nnb il)m

boffcntlid) eine äl)ulid)c 23erbrcitnng in bentfc^cn mititärifd)eu iifreifen

erringen, mie fic bic „ttommcrgbüdjci" in bcn ftubentifd)cn gemaunen.

0). S.

Spanifd)c ^-rüblinggtnge Pon ®. p. Scaulicu. Seip3ig,

.'öoffmann u. £)l)nftein. — '^•rnnleiu p. SScaulien ift ein luftig planbernber

^Hcifcnber, bag miffen loir fd)ou aug mand)en anbcrcn il)rer i){cifefenille=

toug; mit grofjem Sutercffc folgen mir il)r alfo aud) nad) Spanien,

mot)in ja aud) fonft jc^t bcr 9}{obe3ng bag reifeubc 2)eutfd)lanb lotft.

(5-in offener 2?licf für alle (^:igcntl)ümlid)feiten eineg i'anbcg, ein l)elleg

?lngc für lanbfd)aftlid)e unb mcnfd)lid)c Sd)önl)eiten, ein tuarmeg §cr3

für focialcg (i-lenb, mo e§ t^r auf bcm 2ßcgc begegnet, bag finb bie

.t)auptPor3Ügc ber Xouriftin. (^-rifdjc beg Xoueg, £cbr)aftigfeit ber

2) arftcllnng unb ein getuiffer bnrfc^ifofcr §umor, Pcrbuubeu mit 3opiali=

tät, finb bie 3ici3c bcr Sd}riftftcllerin. 2Ber fid) pon fold) angencl)mem

3{cifefül)rcr nad) Spanien begleiten laffcu ober aud) nur bei feinem

^lanbern Pon einer SJcife bort^in träumen tviü, ber nel^me bog Sud)

3ur öanb. ®. B.

äBie cg mar nnb lourbc. (Sr3äl)luugen Pom 33erfaffer bcr „(Sr=

iniicrungeu ciueg bcntfcf)cu Dfficicrg." SBiegbaben, 3. ^. SBcrgmanu.

— 5?Uig Sammlungen alter nnb neuer 3-nniilicnbriefe \}at ber iU-rfaffcr

bicfeg 23nd)eg bcn Stoff für feine einfad)en 6T3ät)luugcn l)cranggcbtättert.

3lnfprnd)«log in ©rfinbung nnb 2:on treten fie Por nug l)in, aber unter

bem cinfnd)cn ©emanbc, bag in feinem 3iifcf;"itfe U^<^^ Sünftlcrifd)c

abficl)tlid) 3n pcrmciben fct)eint, fd^lägt ein loarmcg ^crj, unb eine Por=

nel)mc (Slcgau3 paart fid) mit ber ®infad)l)eit. „3lng aIt^anuoperfd)er

3cit" bcl)anbclt in ätoei Silbern bag ßebcn mehrerer l)annoPcrfd)en

?lbelggcfd)lcd)ter 3ur 3cit bcr großen StcPolutiou unb bcr 23cfrcinngg=

fricge. g-ransofifclie 3icfugieg unb fpäter fran3Öfifd)c (5-robcrcr treten

in frcunblid)er unb feinblid)cr SBeife in aSerbtnbung jn jener Sippe,

unb bicfc 23e3iel)ungcn ntad)cn jene Silber ungemein fcbcnbig. 3« bcr

3meiten ?lbtl)eilnng: „?tn bcr ®rcu3e" merben bie Slbfömmlinge jener

l)annoPerfd)en @efd)led)tcr in il}rer 2;l)eitnaf)me. au beu ©reigniffen beg

3af)reg 1870 ung PDvgcfül)rt. 3ntcreffaut ift tiier bic Sc{)ilbernng ber

Stimmung in einer fübbentfdjcn Stabt Por Jtugbrud^ beg grof^cn

triegeg. 2tnfg neue treten nad^ Secnbigung bcffclben bie beutfri^en

^-amilicu in frcnnblidje 23e3iel)nngcn sn einem fran3i)fifd)en i.>lbclg=

gcfd)tcd)tc, unb fo gcminnt bag 23nd) einen l)öd)ft erfrcueuben nnb

l)arnionifd)en 5lbfd)lufe.
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®er neue Katalog bcr ^IffiU^vapljifAjen
(f^efeüßjafti ^eriiit (entljaltenb mobcrne
itnb flaffifdie Sbilbcr, ^xad)U iiiib @alcvic=
werfe, $^otogtatiüren 2c.), nitt4 5pr)otograpf)ieii

md) ^rtljl, @t;{;iitn, Citnouit, |(ult«n«,
ift erfd)ienen unb burcf; jebe 23iid)l)anblutig

ober btreft öon bet 5JJI)otograpf)tfd[)en (Sefell=

fcfiaft gegen ©infenbung tion 50 Sßf. in ?5ret=

marfen äu Bejie^en.

uarlformat fin!> tnif Cieferung 12 fo»

pniig gciDorJen.

^ _
Siliermappen enl^aßen 36 in Kupfer'

{Kc^mankr geJrucfle oor5figli<^e JUuftratione«

«US S<f)otcrs ^amilijnblalt ncbft poetifcfjcn Cejt.

bcilagcn. 6cr in 17t. *8 (9) atgcbilbcten fW.
rollen ITJappe nadi bem preisgefcöntcn €nttpurfe
»on p. SdiUy bilöcit iicfelbcn ein ptac^lwerf
Don F)oI)em Kunfttpcrte, wk es ju fo billigem

pfeife feiten geboten ttierJen fann.

Str^ Jrefloaüc toitb üBetall taill»

üotnmeii fein.

5ür 6ie a'bonnontcn Jcs ^amilicnblaffs nn*
5es €cf/o ift 6cr preis ITIf. <5.60., für ?ti£fit»

abonnentcn ZITf. 20.—

.

w Die JXbonnentcn wollen tet 6er Se«
(iellung fi<i) öurd; ybonnementsquittung als folc^«

«usiceifcn.

(Ein rieuftrucf finSct nitf;! ftalf, mir fönnett

alfo"" nur liefern, fo lange öer gegenwärtige

Porr'at rcicl)t.

Seflellungen fönnen bei aüen Sucf)I)an6Iungcit

gemacl)t tperbcn, aud; bei 6er Derlags^anSlung,

toeldje bei (EinfcnJung 6es öelrages portofrei

t«r{en&et.

SJle OerlagsIionMung ten

6^otevs 5amilifnblatt unö bis
<6l>Iiit SW., Ptfuuerpragt (2.

Neue Werke aus

Th. Grieben's Verlag (L. Fernau)
in Leipzig.

Die Seele des Kindes. Beobachtungen
über die geistige Entwicklung des
Menschen in den ersten Lebensjahren.
Von Prof. Dr. W. Preyer. 2 Aufl.
broch. 9 M., gebd. II M.

Das Weib in der Natur- und Völkerltunde.

Anthropologische Studien. Von Dr.
H. Ploss. 2 starke Bände, broch. 16 M.,

gebd. 19 M.

^^ic 3(ntiquanat§but|t)attblung üon
-A^urel JBluemicli

in 8 c {)) j i ö , Dleuttiarft 9.

berfenbet auf SBuntdf) gratis unb franfo:

Anttquariat^-^atafog dh. 1 S^eologie,
ytr. 2. <Deutfdhe Sprache unb Stteratur, @e=
fd&enflDerfe. 9er. 3. tSieograpl^ie. Steifen. ®e=
frf)icf)te. 9lr. 4. 9Jaturmiffenfd)aften. ^ßäbagogif.
Surigprubeuä. ^f)iIofDpf)te. 9Jfebiätn.

©oeben finb erfd^ienen:

Mit einem aSorloort iKrauSgcgcben tion

I. Sanb nebft g^ortrait öebbelS nad) 9laM.
gjrcig 9 m-iü.

33ernn. @. @rotc'fcf)er SBcrrng.

@§ bietet rool^l tanm eine polttifdie Leitung il;renSefern in foreic^^i"
ajfafee eine anrecjenbe 2e?türe, bei einer gütte bc§ Stoffel, einem
fo billigen 2lbonnementgpreife, aiä bag „äöerliner Sageblatt", ba§ fid)

biircb feine 9lci(ä)t)altigEeit, «ielfeitigfeit unb forgfältige iMu§n)al)l feiiieiS

^nt)alt§ einen feften ©tamm üon 70,U00 2tbonnenten ctiueiben gemufjt
Ijat u. fomit bie beiSöeitem gelefenftc u. ucrbceitetfte 3eitung 3)eutfd)tanb!§
geiuotben ift. S)iefe Slbonnentenjnljl Ijat bistjec nod) feine sroeite bcutfd;e
Beitung aud^ nur annäl)ernb ericid)t. So grojje (gcfolge fönnen nur burd)
roirflidie Seiftungen erhielt rcerben; fie liefern ben 93en)ei!§, bafi baä
„berliner SCageblatt" bie 2lnfprüd)o, roeldje man an einegro^e politifdje

Leitung ju fteUen bered)tigt ift, in uollem äRafee ju befriebigen wei^.

(Sine ntnt ©mtdjerung be^ Jn^alte
erfährt baS „berliner Sageblatt", inbcm fortan aiid) in einer
^JlontagS^^uSgabe erfdieint, ber eine fcuittetontftifd)e 53cilage: ,,S)cr
3eitgcift'^ beigegeben ift. S)iefe ^Beilage rairb einen Ijeroorragenben
Sl;eil jener 2luffä|e u. Slrtifel eiitl;alten, meiere im „5)eutfd)en 9Jtontagg^
Slatt" erfc^einen, ba§ fid) befanntUd) bcr 3}Jitarbeiterfd)aft ber bebeutenbften
geitgenöffifdjen ©diriftfteUer erfreut.

5Die Befottberctt ^ov^iiQC be« „berliner Sägeblatt" befteljen

oorne^mlit^i ingolgenbem: S)ie iUbonnenten empfangen nad)ftel)enbe mertb^-
PoUe @eparat*23lätter: ®a§ iUuftrirte SSi^blatt „Ulk", baä illuftr. beUetrift.

©onntaggblatt „®cutfct>e Scfe^dUc^' u. bie „ajütttjeilungen überl*anb=
tüivH}^d)aft,mavtenbau u. Ä>au§toitt^fd)aft'' ncbft,,^tt&uftrteacv
OScgmeifcr^u. enblid) a)fontag'ä ba« feuiUet. 33eiblatt: „Scr^cttgeift".

Säglid) äiueimaligeS ©rfc^etnen ai§ 9JJorgen* u. Hbenbblatt.

—

f^reifinnige , non allen fpejieden graftionSrücf fidjten unab^
gängige, politifdje Haltung. — 3at)lreid)e ©pcji al^Setcgramme
oon eigenen l?^orrefponbenten an bcn ^aupticeltplä^cn, burd) meld)e ba§
„^Berliner Sa.jeblatt" mit ben ncueften 9iad)rid)ten ben meiften 3eitungen
noran ju eilen im ©tanbe ift. — 2lugf ül)rlic^e tammerberic^te beä
älbgeorbneten* u. .^crrenljaufe^, foroie be§ äteic^ätageS. — ^'ollfttinbige
§anbelg*3eitung, bie gonbl^-SSörfe, ben ^^robuften^ unb Sßaarcnbanbel
umfaffenb, nebft einem fel;r au6fü^rlid)en Sour^jettcl ber ^Berliner 5Börfe.
(£rnteberid;te. (£ifenbatjn*(£innal;men. — 3iel)ii"9Sliften ber ^^reufei=
fd)en u. ©äcbfifdjen Sotterie, fotuie Slugloofungcn ber mid^tigften SooiS*
papiere. — ©rapt;ifd)e 2Betterfarte nad; Sclcgrammen ber S)eutid)en
©eeiuarte foicie äöetter ^g>rognofen. — SJitlitärifdK u. ©port=
9Zad)rid^ten. ^erfonal*5ycränberungcn ber 6ioil- u. 9}iilitär*i^eam(en.

Orben§^3^erleil)ungen. — Dfteidj^altige u. m oblgefid;tete Sageg =

9Uuigfeiten auä ber 9teid)§l)auptftabt u. ben ^l^rouinsen; intereffante
@erid)tä^3Serl)anblungen. — Sie tjeioorragcnben (Srfd)änungcn ber Sitte*
ratur u. Äunft luerben alln)öd)cntlid) in bcfonb:rcn (gffaijä befprod)en.— Sl)eater u. 3}tufiE finben im täglidKU ^»^uilieton DcS „53crliner
Sageblatt" forgfältige 33el)anblung. lud; er|d;cineu barin bie dtomanc
u. 9Joöctten ber erften 2lutoren. ©o bringt ba§ „53erliner Sägeblatt"
im näd)ften Quartal einen ^od|titicrcffattten u. fvaintcnbcit Diotnan
in brei Jöänben oon Oaida unter bcm Sitel

:

vodditt einen intercffantcn ©inblicf in bie ^ßcrljähniffe bcr ruifiidjen ^oä)'
älriflofratie u. bereu SDcnhocife gcioätirt. Sro^ bcr g-itUe anregenben u.

unterljaltenben Sefeftoffe^, wie foldjcr tbatfädjtid; oon feiner anbeven 3eitung
®eut|d)lanb5 geboten mirb, beträgt ber SlbonncmcntcpreiS auf bac; „33er*
lincr Sageblatt" für bao «ierteljaljr nur 5 SOlf. 25 "»pf, für olle fünf
23lätter äufammen. ©ine f rüljäeitige 33efieUung bei bcr nädjft gelegenen
^oftanftalt ift jroedmäfeig, menn bie 3ufenbung vom 1. Januar ab püntt»
liä) erfolgen foll.
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Neu erschiene u:

Schillers Glocke
iu 40 Bildern von B. Nelier, nach den Ent-
wiirten zu den Wandj^eraälden im Sclilosse

zu "Weimar in Holz g-esclin.

Verkleinerte Lichtdruck-Ausgabe.

40 Bl. auf ff. Carton, in Mappe, 8". Mk. 5.—
(Leipzig, J. A. Barth.i

Die gelesenste Zeitung in Berlin

-g-^ ist die

üerliner Zeitung
mit drei Beilagen

ci. Deutsches Heim,
b. Gerichtslaube.

PC. Aus alter und neuer Zeit,
ro Quartal \in Berlin M. 4,20

E Abonnement /ausserhalb „ 4,50
xpedition SW.,Koch-Strasse 23.

gftlag pon grfitkopf v^- giirtft in gtim.

-i-^ (fm H)cif)iiad}tcn!

Soeben crfd)icn:

äfeine («cfcfiicfilcn
ron

gv. S.'öO 5. Dclinpapier. (EIccj. cjcb. M 2.^0.

gnlialt: Cie bci^en lücifcr. — Tic Kiimpcltammcr —
J'ranccäco.

Per Dcrfaffcr ber bereits in u 2iuffaacn
Dcrbreitctcn„,Cräinucrcicn nn frnnäöfifrijcn
Üiamincn" bietet in &eni porlieaenben IVti h
dien brci feiiifinniae, tief cnjreifeiibe €r=
3äl]Iuiigen.

Von einer grossen Zeitung
(fortschrittl. Tendenz) werden
nelien den ständigen Redak-
teuren tüchtige Mitarbeiter für
politische und soziale Artikel
gegen gutes Honorar gesucht.
Diskretion wird zugesichert.
Meldungen unter P. 15 Expedi-
tion der ,,Gegenwart

Sffg 18. niib 19. S3afib her ©rotc'fdien
©rtmmhinß ift foebett erfdjtcnen:

§n giirgfrnifiUfrfltiiriii.

e-ine Grjäf^tiiitg aus beut 15. SalKljunbert

^on Mon bei- ^Ibr.

2 Bänbc. ?ßxci§ 6 m., in 1 »anb qcb.
7 mt

SBcrIhi. ^5. ®rotc')d)er i^erlag.

• um isunOttn ggrt» ertählf bmt va-t^Vv^^g ^

mo Syamm iUuHrirte IHeiljiiadjtö-llouitäteu
liiöi-n in «nrn öuffu Butijljanblunjifn jur B»|idjf aus. n^I^:^

JJfntidjiiiHre cmpfef)lcn?iucttci- ®t'fd)entiüitfe für jung iinb nlt gratis imb fronko.

2(u-3 Orten, in beiien 9?iicl)()nnblunijcn nitfit beftebcii, luciibe mau fiil) an bie

lifrlttösbudiljaiiMiiitg uon mtv $>pamrr in Icipiiit - in Btvün sw.

jt^ ^kk^ii k ii k k k k Ii k k

1.

2.

3.

4.

5.

G.

7.

bon

Stticitc 9(«f(rtöc

unter 9JJitt»irfuiig bon fjad^gcldjrtcn rcbibirt uiib überarbeitet.

15 S8be. in ca. 110 Ciefcninncn unb 4 ^liegifterbbe. gr. 8".

33iöl)cr crfcl^iencn:

S3anb. ^c(<^li)te \>c$ gaorßenfanbe?. 1882. Ji 7.—.

<S>ffd|iif;!c ttc$ «AcIIcnifdJett ^ofUf?. 1882. 7.50.

|tömiftf)c ^cftf;idjfc Ois ju (£nbc bcx ^fpußfift unb Acfif)i(fitc ber ofwanbrinlf*-
IJeffcniMKn pcft. 188;}. 7.50.

- r
' i >

e)e((^i(^ff bf$ ^ömifrfifn ^ftaifcmicO?,
^taatcneifbungen. 1883. 7.—

.

^cfd)t(^tc bf? 5Siitffttf(fr$. 1. %\)t\{ 1883.

bo. 2. 2f)eit 1884.— bo. 3. Streit 1884.

ber ^öfacrtwanbcntnfl «nb ber ttfttfn

glfgificr 3inu 1.—4. Söaiib.

ftnßänbc pro gäonb cinfat^ :

aUgtfter einfach : JL 1.

M C—

.

7.—.

7.50.

I. ®cfd)id)te bcö ^dtcrtfjumö. 1883.

M 1.25; ffegatti : 2.—.

.y« 1.50.

effflttnf : JC 1.50.

Soeben crfdjicncu in beut iinter.jeid^ncten
«erlöge:

für bie okmi SlnUtii (|i)||frfr ffljroiiÜttUen.

herausgegeben bon

ißrofcffoc Dr. JJfiebrid) Sunnc
2)ircttor bcg ©tjninafiuins mit ;)icafabteitung

äu ©reis.

1885. VI u. 12G ®. 8". föartonnirt JL 1.20.

©cfd)id)te öcs öcutfcf)cn üolfcs
i fur;igefaf3ter iiberfirfjtlidjer <Darftcüniig

511m ©ebraud) an f)öberen Unterridjteanftalten
unb i5ur ©c(bftbctet)rnug. ßlftc bcrbcffertc
*KufIa«c, bcforgt üon 5ßrof. J>r. ^-t. Suußc,
Sireftor. Sluggabe für bcn Sdjulgcbroudi.
W\i einem a3tlbnif5 .taifcr 2ßil[)clm§ oou
31. b. äBerncr. 1884. 33'/, SSog ®ei). 4 20.
®eb. (in Seinen) Jl 5.—. ®eb. (mit ber

(2d;iaing'fd)en ®ermania) Ji 6.—

.

a?crlaö öon gv<ina «nftlcn in »criiit.

Der borltegenbe 3!omon ift bereite in§'®ng=
lifdK, 5){u)fifd)c, Sänifdjc, .^olläubifdie unb
9{utbcni)d)c überfe(5t luorbcn. JHuboIf ü. Sljering
fagt über bcnfelbcn iu b.r ucucften 3luflage fcincä
2Berfe§ „DerStanH^f nm§;){ed)t": „Srango« f)at

bag Xbema in neuer, feinem S^orgänger Slleift

gegenüber böllig felbftänbigcr unb pdjft er=

greifenbcr Jßeife befjanbelt. ©ein SBcrf bilbet
ciu mürbigcä (Settenftütf i\m Sobltjaog, c8 ift

ein ©celeugcmälbe bon reiner 2Ba|rI)ett unb
erfd)ütternber Straft, bag SJicmanb, obue aufg

^ -_ .'ÖD d)fte ergriffen ju fein,augber,§anb legentanu."
^icrju eine «eilaße ber 2lnnoncen=grVebtt{ott bon .f^oofenfteuTl^oflkrin S8erltn^(^etöna"djt«tiftö 1884)^ nnb eine »eiloßc ber sTrlaa«»

j^jijllianMitnooMEtutttammet & a>?iil)lbred)t in SBerün.

Steuer SSerlgg bon ÜBrettfoy f n .^örtel iji getgj[g^

(Sin lamtif m!^ Bedit

Sioman in ätuct SBänbcu.

3tocite Siuflage.

sei).8. VIII, 387 u. VI, 372 @. gel), mt.

6-Icg. geb. mX. 12.—.

10.-

^eJiadion unb f*}>»fciHoii, Stcrfin W., am Sfaitsbab 12. !Hebii)irt iiiUer äßcraiitioonlidjteit beS ffierlcflecä. Xrui vcii 39. ^üxcnfldtt in ItcrHn.
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Soi^enfi^rtft für Siteratur, tunft unb öffentliche« Sefieit.

4-)cvauögcber: 'gi^eop^tf Jolling in 23evnn.

|f&fn gonnabenö nfdifint £tnc Ituninifr

gu bejieljcu burd) aUe Sudjtjcinbliiiiaen unb 5poftämtEt.

SSerlag boii ®corß Stilfc in Serlin. JJrdg ulcrktiäljrUd) 4 park 50 ipf.

Snterate jebet %xt »to Sflefpalteiie l'eliUeite 40 5JJf.

3ur 23örfen= unb Sapttalrentenfteiterfrage. SSon SJlaj; Duarcf. — 3ooIogifd^e (Stationen. Sßon Karl 23ogt. — fiitcrntur unb

Äunft: Sietfd^e Sctücging. 2Son ttau§ ©rotf). — „§au§ aSartcnberg." SSon D§car üon 9tebtt)i(5. aSefprodjen Don

SE^eopIiil Solling. — ®a§ neue ®elüanbl)au§ in ßeip^ig. SSon i^ijxUd). — Feuilleton: äJater 3oft'§ ®el)eimnii}. (Sine

3[Beit}nadf)t§gcfi$id^te bon ßubtoig ^Qebefi. — 3lu§ ber ^au^^tflobt: tunftaugfiettungen. SSon A. L. — ^Roti^en. — Snferatc.

3nf)alt

3nr <Börfcn- uiib Capitalrentcnllcuerfragc.

aSon irtaj (ßnai-cf.

(56 i[t iuijiücifeE)aft richtig, ba§ ivir iinö in einer ^ät
tefinbcn, in bercn ö[fcntlic[)em fieBcn ber SBibevftreit ber matc=

ricücn ^n^creffen ber berfd)iebenen fociaten 3]otföcIa[fen ben

Sßorbergrnnb einnimmt. 93ian I)at biefe @rfd)einung bon

inelen ©citen Befiagen jn müffen geglanbt. 2Ikr mit Urtrec[}t.

5)ie)cn .tampf ber iuirtt)f(^afttid)en ©egenfäl^e I)at bie ®e=

geniuart nid)t erfunben, fonbern in ber @ef(^id)te aU eine

aus ber auffteigenben (SlaffenBeiiiegung not^iüenbig reful=

tirenbe 9(ufgabe, auöbrüdiid) für fie gefteüt, gefnnben. ®ag
(Snbc beg vorigen ^^^i^^un^e^'t^ f^^ ^ie Söfung einer fotd)en

^fnfgabe unter bem S'^pi'^^ '^^^ britten ©tanbeS, ba in

btutigcm Stufftanbe, bort in frieblid)er 9%eform. Sem @nbe
unfereg Söfung berfelben Stufgabe unter

bem ©rängen beg oierten ©tanbeg Dorbel^atten. ^e^t fpit^t

fie fid) ju in bie ©rjielung einer bauernben 3Serfö^nung

junfd)cn bem fid) in immer weniger ^cinbe pufenben, nur

Dienten jiel^enben 23efil^e unb bem fid) bebro^Iid) mel^renben

befii^tofen unb auf ben not^iwenbigften Sebenöunter^^alt ange=

luiefenen ^^roletariate. ^^re Söfung ift bereite angebal^nt im
^3otitifd)en Seben burd) bie (Sinfü^rung focialer Steformen unb

cinftiveilen bnrd^ eine met)r ben tptfäd)lid)en 9]erpltniffen

atö ibeaten 3tnfd)«uungen oon ®Ieid)bered)tignng entfpred)enbe

3>crtl^eitung ber ©tciatltaften auf bie eiujetnen (Staffen, ^^^reilid)

überfeinen fic^ bie |5:orberungen ber materietten Sage ber 9Jation

nur erft fet)r fd)üd)tern unb langfam in ha§ ^^otitifc^e. Söä^rcnb
im n)irtl^fd)aftlic^en Seben bie ©egenfat^c bereite faft unerträg=

tid) geworben finb, mad)t bie ^olitif nod) 5>erfud)e, fie bei=

juBeI)atten unb nur ein lüenig ju milbcrn. ®od) fo ift ftetg

ber ®ang ber @efd)id)te getoefeu. Unb an jene ©teile geprt
and) ber ©egcnftanb biefer 33etrad)tung : ber ©ebanfe einer

33örfenfteuer, (5a|.ntalrentenfteuer ober iüie man bie oiel=

bcfprod)ene (Bad)e fonft nod) genannt ^)at. ®af3 Siejenigen,

bie bon biefer ©teuer betroffen lüerben inürben, fie mit aüen

Gräften aU eine ber größten Ungerec^tigfeiten unb Unmöglid);

feiten oerfd)reien, barf natürlid) baö unbefangene Urtt)ei( nid)t

im minbefteu beirren. ©er©ociatpoIitifer, ber bie'J!^atfad)en nüd);

tern betrad)tet, fommt ja, lüie fct)on eriüä^nt, ju bem biet tociter

gel^enben CSrgebniffe, bap eine Sorfenftcuer u. Steint. mirtt)=

fd)aftlii^e ©egen^äl^e, bie bereite unl^altbar geworben finb,

nid)t befeitigcn, fonbern beibcptten unb nur mitbern wiU.

©otten unb fönncn biefe ©egenfät^e aber tro^bem nod) nid)t

befeitigt, fonbern nur gemilbert inerbeu, fo ergibt fid) jene

©teuer— luenigftenö bie 35ertl^eilung ber ©taat^taften an=

gel^t — atferbingö aU ber befte unb gerabefte Seg. 9^id)t

aug ben 3eitnng6räfonncmentg, bie eben nur bie berfc^iebenen

^ntereffen unbcrmittett gegen einanber augfpieten, fonbern an

ber §anb grunbtegenber, tebigtid) iüirtt)fd)aft[id)er Setrad)tung

ber l)iftortfd) geioorbenen unb beftcf)enben ^l^ertpitung be8

9]olföeinf"ommeng (afit fid) bie 23ered)tigung ober 3iid)tberec^ti=

gnng jener fociatpotitifd)en ^Jiaf^reget erfennen. (§ö ift ju

biefem (Jnbe auf bie eminent gefd)id)tüd)e Hnffaffung bon ber

gegenwärtigen 2>ertt)eilung beö ?fationatbermögenö gurürf^u-

ge^en, bie in ber ©taatöwiffenfc^aft enblid) bie maj^gebenbe

geworben ift: bie beö gröfjten beutfd)en 2)olf0wirt:^ee 9^0 b =

bertuS.

9tente ift mä) biefer, ben $;:^atfad)en am fd)ärfftcn auf

ben Seib gel^enben ^ei'giieberung unferer äBirt^fc^aftgbcrfaffung_

aUdä (Sinfommen, wetd)eö o^ne eigene Slrbeit, lebiglic^ auf

©runb eiueg SSefi^eö, bejogen wirb. ®a^in gebort bie

©runbrente, ber (Sapitalgewinn unb (Sapitaljinö. 9hin befte_^t

(Sinfommen nur anä wirtl^fd)aftüd)en ©ütern. 2Birt]^fd)aft=

®üter aber wicbernm foften Sfrbeit, unb nic^tö aU
Strbeit. ^mn „Soften" ge'^ören uämlic^ wefentUd) jwei ®inge:

einmal, ba|3 ein 3(ufwanb gemad)t ift, ber beöl^alb nidit me^r

für 3tnbere^ ju mad)en ift; bann, bafe biefer 3(ufwanb bon

einem ©ubject gemacht wirb, baö 'burd) bie lluwieberbringlid);

feit beö 3(ufwanbeö getroffen wirb. aBirtI)fd)aftIid)c ®ütcr

(unb nur mit fotd)en :^at eö bie 2]oIf5wirt:^fd)aft jn t^un)

foften aber nur bie bewegenbe Äraft, bie Strbeit, weit cincr=

feitg ber 3tufwanb an ^iitelf^ct unb ^öillen babei red)t wo^^f

wieber für 3lnbere6 gu mad)en ift, unb anbererfeit^ burd) ben

3rufwanb an Sfiaturfräften unb ©toffen bei ber i>erborbringung

eines @uteS jwar bie Statur, aber nid)t ber" 'DJJenfd), nid)t

feine 2öirt^fd)aft unwieberbringüd) getroffen wirb. Sa aUeö

(Sinfommen aua wirtl)fc^aftlid)en ®ütern beftebt, letztere aber

nur bnrc^ 3trbeit t)erborgebrad)t werben, fo fann eS Diente,

bie ja eben (Sinfommen oI)ne eigene 3(rbeit ift, nur bann

geben, wenn bie 3lrbeit me^^r fyerborbringt, als wenigftcnS

jnr 'jVortfcljiung ber 3(rbeit für bie 3trbeiter notf)wenbig ift,

unb wenn 6inrid)tnngen bcfte[)en, bie bieS y)ld)v ganj ober

gnm 3:^eit ben 3(rbeitern entjie^en unb 3(nbern, bie nid)t fetbft

arbeiten, juwenben. Urfprüngtief) :^at bie ©ttaberei biefen

3»bang geübt. 3tber and) an ben fpäter freigeworbenen 3(r:

beitern übt baö @runb= unb Gapitaleigent^um einen äl)ntid)cn

3>bang aus. SDenn bieS bewirft erftcn!^ nod) ebenfo wie

bie ©flaberei, baf^ baS ^^robnct felbft nid)t ben 3(rbeitern,

fonbern ben .'T-^erren beö 23oben6 unb (iapitalö gehört, unb eö

bewirft jweit'cnö, ba^ bie 3lrbeitcr, bie l)Hd)tiS bcfiljen, gegen=

über ben i^erren, bic 33oben unb C^apital befiluni, fro^ finb,

bon il)rem eigenen 3trbeit!i^probucte nur einen J^eit jur

Unterl^attnng t^reö Sebent, b. f). wiebcr jnr ^brtfet^ung i{)rcv
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Srrbeit, ntd)t me^r, 511 erl^alten. ^Rmk foivo^I aU ßol^n ftitb

alfo 3tnt^eile, in mlä)t haß ^rohnd, fo tvctt cöi einfommen
tft, serfäirt. 6-0 giebt namlic^ and) ^^srobucte, bie ntd)t ein=
fommen finb: Jior^ftcffe, y^ülföftoffc, ©cbäube, Söcrfseiige,
a}>afd)inen u. 2(e^nL, gktÄfam in ®aUa-k übergegangene
5trbeit, Don bencn bie SBerfjenge im meitcften Sinne nn 3>cr=
^Um^ 3u i^rer 3(bnnl^ung bie 3lrbcit^^tc[tcn ber ©üter
erp^cn. S£)aö (Sigent^um an fotd)en '^probucticncimitteln ni=
[ammen mit einem beftimmten Clnantnm nnvfli(^cr (5-in=

fommenögnter in natura ober in @e[talt einer ^Inmeifnng
auf fie in ©elbfummen nennt man inilgär „Kapital" „^^riiiat=
capital". ,3m »oIföwirt^fd)aftIid)en ©innc bitbct jebod)
nur bie in einer Siation oorl^anbene @efammtf)ett jener 5pro=
buction^mittcl, bie fic^ bei ber 9(rbeit abnützen unb lüieber
erlebt n^erben muffen, baö iJcationalcapital, un ©egcnjal^ jum
9iationateinfommen, haä au§ fämmtOd)cn, mit .'oilfe ber ^ro=
buctionömittel erjcugten einfommenggütern befielt unb nac^
aJia^gabe ber oben gefd)itbcrten ©nrid^tungcn unb 3>er^ätt=
niffe fo ungleid) unter Sefit3enbe unb Ühd^tbefit^enbc in einem
fid) felbft überlaffencm a>erfef)re ftc^ oert^eilt. — 5rtfD jHente
unb Sol^n finb gleid)artige 2Int^ei(e am 91ationateinf"ommen.
aSergrß^ert fic^ bie erfterc, fo mufj not^ivenbigeruunfe ber
le^tere fi(^ oerfleinern. 5)asi SSrob, idooou ber 5h-beitcr lebt,

ift gniar fc^Iec^ter, aU baö bei^ 3^cntierg, aber bocb eben'

fo frife^.
^

Urfprünglic^ :^at nun bie J^citung ber ^Irbeit bie @e=
ftalt angenommen, ba§ bie ^errcn beg 23obeng and) meiftenS
bie Herren b'eö 6apita(ö iraren: ber @runbbefi(5er njar gu=
gleid) ber „gabrifant" unb meiftenö and) ber ©ro^^änbler
mit ben ooüenbeten g^robucten. ^n einem foId)en ^uftanbe
tüirb bie g ans e Diente i>cn ju einer ^crfon oerfc^molscnen
@runb= unb Gapitateigent^ümern gufaßcn unb fid) überl^aupt
Jeine befonbere ©runbrente unb (Sapttatrente unterfd)etben
taffen. ®iefer i^uftanb ^at noc^ bie 9tcgel im griect)ifcben
unb römifc^en Slltert^um gebilbet. entuncfclt ficf) aber bie
X^eirung ber SIrbeit ba^in, ba^ baß Kapital ber D^eget nad)
anbere ^erren ^at alö ber Soben, unb ba§ alfo baö 9ioI)=

probuft, bag oon ben einen 2trbettern im ©teufte ber einen,
ber SSobenbefi^er, ^eroorgebrad)t njtrb, nun oon anbcrn 3tr=
beitern im Sienfte ber 3(nbern, ber (Japttalbefit^er, in bereu
©gentium eg übergebt, »ollenbet Joirb (loie in unferem
mobernen ^uftaube), fo n)irb fid) bie 9icnte tt)cilen unb ber
eine X^eit bem SSefit^er beg D^o^probuctö, bem @runbbcfil5er,
ber anbere bem, ber bag 3ioprobuct ^at oorteubcn laffcn, bem
eapitalbefil^er, aufaCen. ®iefe J^eilung gefd)iel)t im SBer=

pltni^ beö Sßert^eö beä 9^oprobucteg ju bem Sßert^e, ber
bem ^Roprobucte burc^ bie oom Gapitaliften »eranta^te
(gabrifation§= ober Jranöportationö^) 3Irbeit S"3cfetU ift, mit
anberen SSorten, im ißer^ättnij^ beg äöert^t^ette^,' ben baö
3^o^probuct tjom oolfenbeten ^robuct einnimmt, ^e niebriger
ber SSert^ beg 3ioprobucteö im 3)er^ättnif} jum Sßert^e beg
gabrifationeprobucteg ift ober umgefept, bcfto Heiner ober
größer n)irb ber auf haß 3^oprobuct fattenbe Sl^eil ber Diente,
befto größer ober Heiner ber auf bag ^'^abrifattonöprobuct
faUenbe J^eit berfelben fein. S)ie ßapitalbefi^er nennen ben
letzten 2^ei[ Gapitalgettjinn unb bered)nen i^n im 35er=
l^ältni^ ber ©ro^e be^ (Sapitat^; — tß mid) geujorben
ift im 95er§ältni^ gu ^unbert ober nac^ ^procenten. ®ie§
SSer^attni^ brüdt bie ^»ö^e htß ©apitatgenjinneg aug. ®a=
mit ift suglcic^ ein gjJa^ftab für ben 9tentenern)erb alUß an=
geraubten Gapitaloermögen« gegeben. 9J?an »irb fein 6apitar=
oermögen anmenben, tt>o tß n\ä)t md) biefem ÜKa^ftabe JRente
gie^t. Unb ba aud) jur ^erfteüung oon 9loprobuct Kapital
erforbertid) ift, fo ujirb man aud) oon bem auf haß dto^-^
probuct faCenben Dftententl^eile nac^ jenem ajJa^ftabe crft
ftieber einen J^eit alß auf haß angettjanbte (iapitat m be=
recf)nenbe a^tente ober alß „üblichen 6ap italgeminn" ab=
Siefen müffen. 23teibt bann nod) ein J^eit übrig, fo tvxxh
berfelbe ©runbrente genannt, n^eit er bem ©runbbeft|er nur
alß fotci)em, abgefe^en oon i^m atö ßapitatbefit^er ober gar
9Irbeiter, sufaüt, unb ^ß pftegt nai^ i^m haß ©runbftüd gu
gapitatwert^ berechnet ober „capitalifirt" gu »erben. ;3ft ber
(^apitafgeminn pd), fo mu^ bie ©runbrente niebrig fein. —

<^omxt bie Dftentent^eorie oon Siobbertuet, bie mhn in

i^l^'-''",j!^""'ä"t Iogifd)en9tufbaue, nod) oon ben t^atfäd)rid)ena>er=
baltntflen an« angefod)tcn locrben fann unb aud) nod) oon
yiiemanb unbcricgt ift. ®ie l^at oietme^r ben $!ortbcil aud)
bem Saien bie dlainv fotd)' mi)fttfd)er 23cgriffe Har unb faf^'
ltd) gu macben, une i^m , banf unferen „gangbaren" »olfei^
Jtirtbcn, 5. 33. berjenigc ber ©runbrente ift. 'llin für unfcr
J^cma frud)tbar gu lüerbcn, bcbarf biefe iÄcntent^eorie jebocb
nod) einiger ^nfäi^H-, bie aud) Dtobbertuö fd)on an jerftreuten
©terien feiner leiber fo feltenen Jßerfe gcmad^t ^at.

e-ine golge jener feftgefteirten gualitatiocn «ert^cilung
beg iifattonaloermögcng unb 9?ationaleiit!ommenö nad) Sobn
®runb= unb 6apitalrentc ift unfere moberne ©ctbioirtMd)aft'
©aö ganje 3iationaIprobuct — oon bem SO^oment an, njo eß
in feinen matcrieaen eiemcnten burci^ bie 3to^probucenten anß
bem vcd)oo§c ber ©rbe I)crauögeplt wirb, biö ju bem, loo e^
alö 9?ationaleinfommen in bie confumtioe a>ert^eitung über=
gel^t — toirb, loeil eß joä^renb bicfcö ganjcn ^robuctionö--
proeeffc^ mcbrere 'mak ben 58cftt3er iüed)felt, immer nur im
Sßegc beti i^erfaufei unb Jlauf^, b. f). mittelft beg ©elbeö
ober m ber ©elbform mittelft be^^ Grebiteg oon Stufe ni
etufe gel^übcn. ©benfo erhalt aud) jeber 23et^eiligte sunäd)ft
nur in fold^ev ©clbform feinen burd) bie befte^enben 9fied)tö=

unb isolfön)irtr)fd)aft§gefel^e bcbingten 2lnt^eil, ben er au*
immer nur mittelft Kaufes in ben tt)irflid)en ©ütern, auf bie
cß il)m anfommt, ju rcalifircn oermag.

Jrol^ biefer ©elbn^anb, bic bem erften S3lide jene ein=
fad^en .V)aupttl)eilungöberl)ältniffe ocrbedt, fpiegelt fid) jebod)
bie qualitatioe 3}crt^eilung beö ^fationalocrmögcng beutlic^ in
unferem mobernen ©tcuerft)fteme »oieber, )oenn aud) in -^olge
ber beftel)cnben ©elbiüirtl^fd^aft im ©elbge)t)anbe. 2ßo nämlid)
im (Staate ©omänen, 3üüe unb anbere inbirefte 2rbgaben
nid)t auörcid)en — unb loo ift bieg nid)t ber gall? —

, finb
aui^ bie Steuern, tt3eld)e bic nod) unbcfriebigten Staatg=
bebürfniffc beden müffen, nic^t bloö quantitatio, nad) ber
§D^c unb ©röfjc, fonbern aiiä) gualitatio, nad^ ber ^Irt ber
u ©runbe liegenben 33ermögen«= ober einfommcngt^eile oer=
(Rieben, ©ine fpcciclle Steuer auf ben So^n, alß ben einen
(Sinfommengtl^eil, l)at gwar noc| fein Staat im 23en3U^tfetn
ber fd)reicnben Ungcred)tigfeit, bie in biefer bircften J^ürgung
beö notl)n3cnbigftcn fiebcnefunter^alte^ liegen toürbe, eingeführt;
freilid) erfci^en bie inbireften Steuern, o^ne ben obiofen
3^amen einer Sol)nfteuer gu füpen, biefelbe faft oollftänbig.
Slber bie oerfcbicbenen Slb^njeigungen ber Diente fommen, bie

©runbrente alß Object ber ©runbfteuer, bie (Sapitalrente,
freilid) nur in oer^ältnif^mäfjig fleinen Steilen, alß Object
ber ©enjerbefteucr, ber Stempelftcuer unb äl)nlid)er unbebcuten=
ben 3lbgaben gum 35orfd)ein. ^mmer^in ift bie ßapitalrente
alß fold)e, als ein lebiglic^ anß blof^em 23efii3e an beioeglid^em
Kapitale gegogeneg einfommen, ber ^flid)t, gu i^rem a^erplt=
nife bie öffentlid)en Saften mit3utragen, nod) faft gang ent=

fc^lüpft. S)af3 cß in bem ober jenem Meinftaate eine sal)mc,
)üirflid)e ßapitalrentenfteuer gibt, fommt ^ier nid)t in a3etrad)t.

Somit finb tt)ir auf fd)einbar tt3eitfid)tigem, abliegenbem
SBege mitten in unferen ©egenftanb gelangt'. 2Bir fe^en, ba§
bie moberne a3efteuerung, loo^l o^ne flareö Seioufttfetn
inftinftma^ig auf jener qualitatioen aSertl)eilung beg 3?ational=
einfominenö fufjt, unb loieberum mit 23orliebe fid) an bie

9tente, unb gttjar biglang oorjüglicl nur an bie ©runbrente,
plt. 3" ber Zl)at fann ja ber einzig gered)te ©runbfat^ einer

^eutigen_ 33efteuerung angefid)tg ber' gefd)ilberten 3:^eilungg=

oer^ältniffe beö 5Tfationalcinfommeng nur eine 2Sorau§be =

fteuerung htß ißefil^eö fein. (Sä ift ein Oon feinem 33olfg=

toirt^e mep geleugneteg©efet^, baf^ bie 33ert^eilung hcß 9ffational=

probucteö nac^ ben „natürlid)en" ©efet^cn hcß 2:aufc^0erfel)rö,

mt fie eben in unferem gegenwärtigen 2Birtl^fd)aft0leben un=
befc^räntt ^errfc^en, eß mit ftc| bringt, ba_| bei fteigenbcr

^robuctioität ber 3lrbeit — unb biefeä Steigen grenjt anß
aSunberbare, feibem fic^ bie 2öiffenfd)aft mit ber Sed^nif oer=

brübert l)at! —, ber Sol^n ber 3lrbeiter ein immer fleinerer

oer^ättnifjmäfjiger 3lnt^eil am Sflationalprobuct mirb.
SDurd) haß el)erne Sol)ngefct^ wirb er immer auf haß bloj^e

©jriftenjminimum ber 3lrbeiter |erabgebrüdt, unb bie ganje
g^ülle jener wunberbaren ^robuction, bie ja längft baö (Sj-iften^^

minimum besi 3trbeiterg erfüllt unb weit l;inter fid^ gelaffen
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Ijat, fommt foU3lid) bcii @ruiib= unb GiHMtalBefthevit ju ®utc,
fann miv i^neii gu @ute fommen. ^Inbcverfeit^ läfjt [idj

auä) Bewcifen, ba^ atfe aug bcm ©teucrcrtrage gcgvünbctcn

nur tuieber bcm
2?efil^c nüi^eit. äBcnn aber ber Sefilji ein ^:präctpuum in ben
i^cr^^ci^en, fottjol)! bei ber 55ert^eihing beg 9^ationatein=
foiiuncnö, als aud) bei ißenul^ung ber öffcntUd)cn ^fnftatten
^at, fo mu[^ er gere.-^ter 2öeife aud) fein ^:präcipuuni bei ben
Saften ^aben, b. ^). fid) einer 95orbefteuerung unter=
lücrfcn. eine cinjige ©infonimenfteuer, bie uot^menbig pro =

grcffib fein müf^te, üeririrflic^t inbeffen, abgefe^en bon allen
fonfttgcn 9fiad}t^eiren, biefen ©runbfafe nod) nid)t genügcnb,
njenn fie auä) ben ^eute unbcr^ältnifjmd^ig fteigenben Dfienten=
unb ®cn)innbetrag in ber Aktion jum Seften ber
befit^enben, lueber Diente noc^ ©eiüinn be,^ie^enben, atfo ber
arbettenben ©raffen, in ettüag für^t. ^cncn einmal gefunbe=
neu @ebanfen ber gered)ten S^orbeftenerung bcg Sefii^eg fann
nur eine ©rnnbrenten unb 6apitalrentenfteuer\®runb=
uub ßapitalfteuer) realifiren. ©rft bann, icenn bicfe ä^orang^
befteuerung beg 93efil^eg jur ©ecfung ber öffentlichen 33ebürf=
niffe nt(^t ^inreid^te, würbe eine altgemeine einfommenfteuer,
bie bann ni(^t einmal progreffitj fein braud)te, ben Dfieft

äu bcfd)affen ^aben. S)a^ bie burd) eine (iapitalrcntcnftcuer
anfgebrad)ten S3eträgc, waren fie bei ben ^flid}tigen geblieben,
gur ßapitalifaticn üerwaubt werben wären, bafs alfo mit
einer (Sapitalrentenfteuer ber S^ationalprobuction gefc^abet
Würbe, ift me^r aU 3Weiferr)aft. 2)enn einmal werben Steuern
DomGinfommen erhoben nnb würben alfo wa^rfd^einlic^ aui^
als (Sinfommen üerbraud)t werben fein — unb gweiteng
würbe, o^ne bie fammelnbe .»oanb beg ©taateg, bie ^Bereinigung
biefer Beträge ju ßapital il)re ©d)Wierigfeiten gehabt l)aben. —

3n ber ^anptfad)c finb e« nur jwei legiglatortfd)e
Strömungen, bie eine bereit« in ein fefteg 33ett gelenft, bie
anbcre nod) regellog unb nid)t firirt, bie §ier an^nfü^ren
finb. 3>on einer, ber ißebeutung ber g^rage entfpred)enben
Söfung fann in beiben ^yällen nicf)t gefprod)en werben. Un=
berfennbar im organifd^en 3ufammen|ange mit ben welt=
gef(^i(^tlid)en focialen D^eformplänen ber bentfd)en 9tei(^g=
regierung, bie bem wirtr)f4aftlid) ©chwad)en Reifen wotten,
fter)t ber einer ^nitiatioe beg SReic^gtaggabgeorbneten Hon
SBebeir oerbanfte Entwurf eineg ®efei/eg, betreffenb 2{b=
änberung beg ©efet^eg über (är^ebung oon mäsß--
ftempelabgaben oom 1. ^uU 1881, ber ben wirt^fc^aft^
lic^ aüjn Ü«äd)tigen, ben (Sapitaliften , etwag oom ?lero
t^rer madjt nehmen fotf. Ser 33unbegratf) na^m ben (5nt=
Wurf im 3uni 1884 an, o^ne fic^ um bie war)rhaft bersweifel=
ten j^rotefte namentlich beg capitaliftifd)en @rü^I)anbelgftanbeg

p fummern, ber nur in einigen ^anbelgfammern 3eugni^
bon einem befonnenen unb felbftfofen ^atriotigmng ablegte,
unb in biefen wenigen feiner 33ertretungen feine bod) noc^ fo
fd)oncnb geplante .^peran^iehung ju einer gered)teren 3Ser=
theilung ber ©taatg'laften billigte. Sie 9lobeüe führte ia
eigentlich nur ftatt beg girftempetg ben 5IBertl)ftempel, ftatt
ber ©c^lufenoten= nnb 9ted)nunggbefteuerung bag 6teuercontroI=
bud) ein, unb normirte für erfteren ben <Bai} bon Vs pro
^tlTe. ®ag fteuerliche „©ittenbuch", gegc" bag fid) bie
(Sapttaliften mtt ^änben unb güfjen ftemmten, opferte ihnen
ubrigeng ber Sunbegrath. ?0^an erfieht bereitg aug biefen
furzen ^lotigen, wenn man fie mit unferen grunblegcnbcn
wtr^hfchaftltchen Stugführungen jufammenhält, auf weld)em
weiten Umwege bie S^obeffe nur einen fleinen If^QÜ ber 3luf=
gäbe löfen wia. ^nbe^ h^t man boch auch fie Bereitg alg
eine 23or|enfteuer bezeichnet. ^Demgegenüber ftreben bie con=
ferbatiben ^Parteien beg Dfleid)gtageg immer nod) nad) ber
Einführung einer Wirfad)en33örfenfteuer. 9?euerbingg geben felbft

^l' ^" "'S*^^ Fühlung flehen, offen ju, baft
eine ftarfere 23efteuerung ber 23örfe nid)t jn umgehen fei: ia fie
fteaen fogar in 5(ugficht, ba^ bie intereffirten Greife felbft für bie
^lugarbeitung emeg 33örfenfteuerentwurfeg forgen würben, frei=

y^^J'^^} "^'^ ^"^"^ ^>i"Sufwge", baf3 bem „reeüen
©ejchaft babei mögtichft bie eriftenabebingungen gewahrt
bleiben mußten. 5)ie eonferbatibe ^reffe hat bieg entgegen^
fommen freubig begrüfjt, auf bie im ^ntereffc ber Sethcilig--
ten borhanbenc Siothwenbtgfeit eineg fold)en 35erhalteng hin=

gewiefcn unb betont, bafj nur auf bicfem Söegc, niemalg burd)
ftarre 3lblehnung einer „mehr alg bered)ti'gtcn ^orberung"
eine aüeu 3utcreffcn entfpred)enbe Vöfung gcfunben werben
tonne, .^injugefügt hat fie freilid) wicberl)oit, bafj fie nad)
wie bor an ber '('vorberung eineg organifatorifd)en il^örfeiu

gefei^eg im ^ufammenhange mit ber ^örfenfteuer, be^üglid) alg
©runblage berfelbcn fefthalten müffe. .f^ierher gehört 'aud) bie
burd) ©d)önbergerg a3ürfen= unb 4>anbelgberid)t mitgetheilte
5leuf3erung eineg ?l«itgliebeg ber haute finance: „Sie Sörfe
fann 20 unb aud) 40 ^OaUionen neue ©tencrn aufbringen,
nur muffen bie unerträglichen (iontrolmaf^regetn ber Steuer
WegfaUen." ®urd) ein biefen SÖcrtcn entfpred)enbeg ä>er=

halten fönnte bie Serliner 93örfe ben TlaM berwifchen, ben
fie fid) baburd) aufgelaben hat, baj3 fie beim blofjen 5ßcfannt=
werben ber 33örfenfteuerpläne ber a^egierunq ohne weiteren
@runb jebe Jhei^nahme an ber ©rünbung einer C^oloniaU
banf berweigerte. beginnt bod) felbft bie ^:)od)burg beg
moberncn e^apitaligmug, (Snglanb, fid) mit 23örfenfteuerplänen
ernfthaft ju befctiäftigen. Sag bort angefehenfte 5ad)blatt,
ber „e-conomift", mad)t in einer feiner letzten 9^ummern ben
35orfd)lag, eine Slbgabe bon 1 ©chilling per Gent auf alle

Umfäl^e an ber g-onbgbörfe ^u legen, bie fid) feiner ®d)äl3ung
Sufolge auf Sftr. 5 000 000 000 im ^ahre belaufen, ©ne
©d)iaingfteuer pro (vcnt auf biefe riefige Summe würbe
bem ©taatgfd)al^e Sftr. 2 500 000 im ^ahre juführen.
©lefer <Bai} bebeutet V2 l^ro miüt unb ift bebeutenb höher
alg ber in ber D^obetle jum beutfd)en ©tempelgcfel^e ange=
nommene (Ys pro miUt). 23ig bato hat freilich ber' bon ber
liberalen ^arlamentg = ?Oiehrhcit ber Gapitaliften abhängige
©^at^fanjler auf bie ätnregung beg 3?fatteg, bag alg eine
3tutorität in .^anbelg= unb g-inanjfragen gilt, nod) nid)t
reagirt. —

3oolo0ifd)e Btatioiten.

SSon darl Dogt.

2öenn wir bor breif^ig unb mehr^^ahrcn jurSeetüfte wallten,
um bort ©tubien gu mad)en, inietheten wir ung an einem
geeigneten Orte ein „Limmer, rid)tetcn ung bort mit gjäfro=
ffopen unb ^nftrumenten, ©laggefäfjen unb äöafferberfen fo gut
ein alg mögli(^ unb priefen ung glüdlid), wenn wir einen
gifd)er fanben, ber intelligent ober fd)on bon einem unferer 3)or=
ganger eingefd)ult war für ben gang ber ung intereffanten Orga=
nigmen unb für bie nöthigen i^anbieiftungcn. ©ann famen wir
nad) äöochen, 5)lonaten ober felbft fahren heim unb fagten:
2öir haben am ^Jeere gearbeitet.

SBenn heute (Siner genau baffelbe thnt, fo mad)t er einen
grofsen gärm unb fagt: ^ch habe eine soologifdie Station
gegrunbet! Jlommt aüenfaltg irgenb ein frember 9fatnrforfd)er,
bem man in bemfelben 3immer einen '^lai} gönnt, fo ift bie
©tation über dladjt, eine internationale geworben.

Slber eg gibt Stationen unb ©tationen. ®ie einen fönnen
fleinen 3Serfaufgläbcn, bie anberen 30^agajincn bon ©roü--
waarenhänblern berglid)en werben. ®ie ©tation in DJeapet
fpielt etwa bie dioüi ber Sodg bon fionbon.

33or einiger ^eit würbe id) bon einer Otegierung, bie an
ber ©tation bon SfJeapel betheiligt ift, angefragt, ob eg nid)t
rathlid) fei, fid) bei einer näheren nnb woblfeileren ^Inftalt
gu abouniren ober gar ben Üxntrag unter mehrere "^nftitute
btefer 5lrt ju bertheilcn? ©a man wiffe, bajj id)"mit ben
einfd)lagenbcn a^erhältniffen wobt bertraut fei, erfud)e man midi,
eine aufrid)tige 5tntwort 511 ertheilen.

3ch antwortete, ba0 ich aug eigener 3tnfd)auung mit
geringer 3tugnahme faft alle 50ologifd)en ©tationen beg' euro=
päifd)cn Gontinenteg fenne, in mehreren berfelbcn längere ^eit
gearbeitet habe, unb baf^ id) aug innig fter llebcrjeug'nng nur
ratheu fonne, nid)t nur bei ilfeapel ,:;u bleiben, fonbcrn ^fogar
ben Settrag, ben man Iciftc, wefentlid) 511 erböhen. ,3d) gebe
hier einen Sluggug aug meiner ißcgrünbuug beg crthci'lteu
Statheg.
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2öaö Sf^capet Inn- aricii anbcrcn ^nftitiitcu ciRiiltd)«- Wrt
augsetd^net, i[t bie ©vo^avtigfett ber Dftttcl mib bte i>telfcitiq=

feit be^ ^ßctriebc«!.

9^irc5cnbiS ftnbctt fid), iinc in 9(capel, mit bcn »xnf)"cnfd^aft=

Iid)en (5-invid)tiiiu-;cu iMTeinigt, c\vo\^c Scc=':)fquavicn, bic mit
ftetö ftrömenbcm accumffev flcfpeift itnb tä^ilid) frifd) bciuUfcvt
werben, ^n bcn anbcrcn Stationen gibt ct? nnr ftcinc ^tubien=
5[quarien; bic mciftcn entbehren bc^^ für biu^ länqcrc geben
ber J^icre nöt^igcn älHifferftromc^. 9hir in dhapd Um
man bie jarten burd}iicf)ticjcn 5 liiere ber .viodjfcc längere ^^eit

^inburc^ beobachten; nnr bort fie^t man in bcn grof^en 23e'rfen,

bie eine Sänge »on 76 ^cter im ganfenbcn einncr)mcn, bie

S^iergefeltf^aftcn in i^rem tjcimifdnm Seben nnb ^Irciben, in
il^rem S^erl^altcn ju cinanbcr.

5)ie Unterbaltnng biefer ^(quaricn nnb il)reci ai>af[er=

[tromCiS erforbcrt beftänbig arbcitcnbe Sampfma)d)inen, €ang=
unb Srucfpnmpcn, Sicnftperfonal, aifaidiiniftcn; mit einem
SBorte: @elb, biet @elb.

9^eapel beftljt jivei fleinc ^Dampfer: einen qcbecften für
9^ci^fi)d)erei nnb ®capr)anbertandnm im @olf, einen nngcberftcn,
nod) fleineren für Obcrfläd)enfifd)erei mit bem feinen 9hi3e.
^eine anbere ©tation bcfil^t einen eigenen Sampfcr, ber i^r
Sag unb dlad)t ju Gebote ftc^t nnb 'mit eigenen i'enten nnb
beö ©efc^äfteö fnnbigen (^ifd;K'rn bemannt ift; ber einen über
anberen biefer (Stationen mirb .^nmciten l^on ber 5)Jarinc bcö
betreffenben Staatct^ ein 2Unfo mäbrcnb cinc^ 2>^cnatö jnr
Verfügung gcfteüt; bie mciftcn finb ^'infid)t(id) ber i7cfd)affnng
beö 3i)faterialö auf ein ^ubcrboot unb einen ober jmci 'isi^äjcx

befd}ränft, mä^renb in 9feapel bie bciben ®ampffd)iffe unb
Dier 9tuber= unb Segelboote baö SJfaterial fdjaffen. äi^ä^rcnb
man anbermärtö oft ä'ÖOi^cn lang auf ba^^ gcun'infd)tc ^DJhtterial

loarten mup, ^ieteö gar nidit befommen fann, meit ein 93Jarft
ober bie nöt^igen ^angmittel fel)lcn, ftrömt ct^ in ,'öülle unb
%üüt in 9lcapcl ju, fobalb ber .^^uftanb beö yjJeereö cö cr=

laubt.

(Sö cntfprid)t ber ganzen Einlage ber Station in DfJcapel

alö cinee Uniocrfal^^nftitnteg für maritime 3eatnrgcfd}id)tc,

SSotanif nnb Zoologie, bafj baö gange 9lrbeitc(felb,' meld)e0
baö Wecr bietet, in umfaffcnbcr Üßeife auögebentet njerbe.

Um biefen ^wecfen ju genügen, bebarf e« neuer 2ln=

ftrengnngen.

Um in größere Siefen ber See jn bringen, um gröfjere
Oberfläd)en ju be^errfc^en, um bie öerfunft ber -^anna unb
g-Torafennen ju lernen, meld)e bic 23ud)t bon 9Jeapel bcüötfern,

bebarf man eineö grof^eren Sampfer^, ber fo anögeftattet fein

mufj, ba^ er suglcid) alö fd)ioimmenbcö l^aboratorium bicnt.

Um bie 93efd)affnng eineö folc^en ju betreiben, befinbet fic^

^rofeffor 5(. ©o^rn, ber S)irector ber Station, gcgcnmärtig
in ©eutfc^lanb.

®a^ bie 4-)erfteirung unb Unterhaltung eine« fol(^en

©chiffeö bebeutenbe ©elbmittel benütl)igen, meifj 3eber; ebenfo,
ba^ bie Oteifen unb ©Tcurfionen auf b'cm gjk'cre nid)t umfonft
gemad)t merben. 3e größer baö ©d}iff, befto me^r Bemannung,
befto mef)r Eo^len erforbcrt eö.

33ei bem big^erigen betriebe ber Station fonntcn mand)c
lüiffenfcf)aftliche Slrbeitöfclber nur fel;r ungenügenb ober gar
nic^t bebaut ujerben. ®ie 5phi)fiolDgie »erlangt ^orfc^ungen
an Seet^ieren; bie ^at^ologie nic^t minber. ^fieuerbingö erft

l^at gjietfclinifoff gezeigt, mie grof^e ^ortf)eile gemiffe Seethiere,
unb nur biefe aüein, gur ßöfung einer ^enge oon fragen
bieten, welche burd) bie mifroftopifd)en tranfl)eitöerreger, 'bie

2Jlicroben, aufgemorfen ioerben. müffen für biefe 2ßi[fen=
fchaftggmeige neue D^äume gef^affen, ein Stnban on baö jetzige

©ebaube erfteHt n)erben.

®ie praltifd^e Sebeutung ber ^Keeresftubien ift burd)
bie 23egiehung berfelben gur -j^ifdierei, gur ©ejoinnung ber

3'?a^rung«(ftoffe au€ bem 'SJJeere eine ungemein grof^e.' iSic

©efe^gebung unb D^egelung ber ^^ifdierei ift nur auf @runb
folc^er Unterfud)ungen möglid). Sluc^ biefe Seite muf^ unb
foü einge^enber berüdfic^tigt n^erben, fobalb bie nötl)igen SJiittel

bagu oor^anben finb.

D^eapel befi^t fd}on jei^t eine njiffenfdjaftliche 53ibliotl)ef,

bie i^reö ©leieren fucf)t. Slber fie mu§ oeroollftänbigt unb
auf bem fiaufenben erhalten iuerben, bamit 3eber, ber bort

arbeitet, alle literarifd)en ^lülfcmittet gur A^anb babe, bie er
gur a>olIenbung feiner 3trbcit braud)t.

S)ic Station ocröffcntlid)t iücrtl)Oolle STscrfe, eine 3eit=
fd)rift, einen oollftänbigen :,^ar)reoberid}t über bie Vciftungcn
in bem ©cfammtgebicte ber Zoologie unb eine dMl)c i)on
2Jionograpl}icn „gauna nnb '^-lora bet^ ©olfeo^ oon a^eapel"
aSenn bie ,8eit)d)rift fid) felbft erhält, fo foften ber %^xt^',
bend)t nnb nod) me^r biefe 9J{onograpl)ien, oon meld)en einige
t^ren iscrfaffcrn ,:;\al)re lange 3lrbeit in ^Infprud) nahmen, bie
aber and) in $Pcgicl)ung auf ©ebicgenhcit beti Scrtcö unb
fiinftlcrifcbc 5lui^für)rung baö .'»>M)ftc Iciften.

S)cr ix'trieb einer fok^en 5luftalt crr)etfd)t ein miffcn=
fd)aftlid)ei^ ^^l^erfonal, baS fid) gang bcn i?lufgaben loibmen
fann, bie ber Station obliegen, .«oier namentiich inM)te id)

nod) ein leijitet^, bringenbe^ ii>ort fagen.
ai>cnn eg an anbcrcn fleinen Stationen genügen fann,

ba^ ein ®ircctor, etioa mit einem ober f)öd)fteu^^ gmei 5fl]fifteuten,

bie pufig med)feln, bcn miffenfd)aftlid)eu 5lrbciten borftet)t,

fo gel)ört gu einer Unioerfalanftalt une 9teapcf 'iiicl) ein
ftcl)enbcr, Srabitionen fd)affenber unb fortpflangcnbcr @encral=
ftab — nennen unr c^, um bic ^iun'gleidjuug bur* einen 9?amen
gu erleid)tcrn, eine goologifd)c yA-ncnttät.' 3{capcl 'l)at ba^^ ©lürf,
eine fold)c J-acultät gu bilbeit. 5lber cö gebührt fid), bafj
gjiänucr, melcl)e il)r gangc^^ fiebcn, i^rc beften 3ar)re einer
fold)en 3tufgabe mibmen, auä) fo geftellt merben, bafj fie

forgenUu^ in bie 3"fi'»f/ blirfen fönnen. ©ci mufj, menn bie
Station and) mcitcrl)in il)rc ^mede erfüllen foll, ein inrnfion^^-
fonb gegrünbct uicrben, ber eine bauerbe Stellung oerbürgt.
Wir pcnfioniren unfere ^:prüfefforen — folten nur' nid)t aud)
für ©iejcnigcn forgen, iveld)e im ^luölanbc bic aHffenfd)aftlid)e
gal)ne l)od)l)alten nnb il)re gange Straft einfetten, um biefer

TVlagge bic il)r gcbül)rcnbe Stellung gu nml)rcu'?

®ie ®nnal)mcguellen ber Station flicf^en nur gum 3;l)eil

in rcgclmäfjiger äßeife nnb and) biefe nur fo lange, aU bie=

felbc bie ir)r geftedten ^loede erfüllt. Stber ein großer %f)ül
biefer einnahmen I)ängt nid)t oon ber 2lrbeitötl)ätigfeit nnb
ben Sciftnngcn ber 5tnftalt ab, fonbern ift ^ufäUigfeiten
untermorfen, über mcld)e 3iiemanb ©emalt l)at. ®er ißcfnd)
ber grof^n Sd)au = 2tquaricn, bie gngteid) gu biologifd)en
Stubien bicnen, mirft 3al)r anö, ^a^^' ein ctma 25 Oamarf
ab. 2lbcr biefer Sefud) l)ängt faft an«fd)lief5lid) oon bem
(yrembenbcfud)e ab; er gel)ört gu bem 5]irogramme ber
Jouriften, mie ber a3efuo ober ^ompeji. 2i)ie oiele grcmbc
iverben in biefcm Jßinter ^fcapcl befud)en? 33orangfid)tlid)

fel)r menige, obgleid) bie (^holera gar nid)t in bie g-rcmben=
Oiertel gebrungen ift nnb nur in bentenigen Stabttl)eilen,
unter ben ärmften Sd)id)ten ber iBeoölf'erung, gcmütl)ct ^)at

bie ber Jieifenbe l)üd)ftenö einmal ber 9JJcrfiüürbigfcit beö
3lnblideö megen flüd)ttg befnd)t, aber uicmalö bemo^nt. ®od)
tüirb ber ^üu^fall, iüeld)cn bie gnrd)t oor ber (Spibemie bcbingt,
ein ungemein fühlbarer loerben.

(5ö ift alfo in ber Sage ber Sad)e nnr gn fc^r begrünbet,
menn ^ßrofeffor ®ol)rn jetU fid) Widjc gibt, burd) äöanber^
borträge in ben gröfjcrcuStäbten ®entfd)lanbö, bie 93ilbung bon
ßomite'g gu betreiben, ioeld)e burd) freimillige 33eiträge uid)t nur
bie nothigen SJiittcl gurikrboaftänbigung ber Station bcfd)affen,

foubern aud) eine banernbe (Einnahmequelle eröffnen, bic gur
33ilbnng eineö D^eferbefonbö biencn mufj, ber bcn ^loed f)at,

ben etma eintretenben ^ufälligfeiten bie Spitze gn bieten.

Tlan fönntc fragen, marum bcnn gcrabe ®cutfd)lanb hier

merfthätig eingreifen foll, loährenb bod) bie Station einen
internationalen (Sharafter trägt, ber ihr jebenfalles gemal)rt

ioerben mu§, ba ber ,3»famtnen[liif5 ber !^orfd)er anö fo bieten

berfd)iebenen Säubern einen ber großen 93Drgüge bilbet,

ioeld)cr biefe 2lnftalt bor anbcrcn, eingcinen Säubern angehori^
gen anögeid)net?

S)ie 9lnttt)ort fann auö berfd)iebenen ©rünben hergeleitet

mcrben.

(äj-iftirte bie Station in S^eapel nicht, fo mü^te unbebingt
eine beutfche Station am ^Jiittclmeere errid)tct n^erben. S5ic

©rünbung einer fold)en )oäre ebenfo gemif? eine unab^
meigbare a'Jothlocnbigfeit für bic beutfd)e aiUffenfd)aft, wk bie

©rünbung nnb (Erhaltung eineö ärd)äologifd)en 3'nftitut in

dtom eö geioefen unb nod) ift.
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®ic bcittfd)c ;^crfd)iing [tcl)t untcbiiioit in ben joüIo(5ifrf)cn

uiib bioIüi5ifd}en äiM[fcnfd)aftcn, bic ats ^ivkiteifelb ber '^anm
unb ^vtora bc^ 2)tccvcö Bcbürfcn, obenan. ^Dcut[d)lanb teiftct

in btcfcn ^^'^fifl'^'V ^vcnn nid)t md)v, \o bod) geiuif^ ebenso

'oid, aU aUz übrigen C^nltnvlänbev ^^^ufanimengenommcn. ®a£<

ift eine Z^)at\ad)t, an bor fein nationaler 9'Jeib jn rütteln

oerntag.

®ie bent[d)en ?0^eereigfüftcn [inb aber, n.nc allgemein aner=

fannt lüirb
,

jnr 3(ntcgnng joologifdjcr (Stationen nid)t

geeignet, ^^l^re ^^anna ift arm an ^^ormen oerfd)iebcner 9lrt.

©iefe ivormenarmnt!^ ift fowol^l in ber ©trnctnr ber Äüften,

aU in ber 33efd)affen!^cit ber 9Jieerc^gemäffer felbft begrnnbet.

Söill man bic bcntfd)cn y^orfi^cr nid)t .^mingen, entineber

fic^ nngenügcnb felbft ju Reifen, wie fie c& bor breifsig

tl)nn mnf^ten, ober in mangell)aft anögerüftcten fremben ©ta=
tionen nm 2lufnal)me jn bitten, bie bon bcm gnten SöiCfen

ber Sirectoren abpngt, fo mufi eine Station gefd)affen unb
unterhalten luerbcn, bie ben grö^tmöglid)cn 9teid)t^nm an

formen, bie größte \^eid)tigfeit ber 93cfd)affung Don ^Raterial

ju llnterfud)ungen bietet, jugleid) leidet erreichbar ift unb
auf^crbem iüenigftenö ben gri.^f3ten Z^)dl be^ ^ah^'t'"^ l)inburd)

benuijt loerben fann. itörblid)er ba^^ ^Keer, befto geringer

ift fein 9teid)tl)nm an formen, befto fiirjer bie ^^cit, bie man
auf eingel)enbe Stubien ben^enbcu fann.

.'Oier liegt alfo bie junngenbe Siot^iüenbigfeit bor, ber

bnri^^ie Station oon Üieapel nad) allen ©eiten ^)in genügt

ift. <ioä)on 3U ben 3*^*^^", wo feine ©ifenbahnen e^:iftirten,

pilgerten bie beutfd)en g^orfc^cr borjugöttietfe nad) bem 'DLRittel=

meerc al§ bem geeignetften 5lrbeitgfelbe. ©offen fie bie^

fortfe^en , ober foE bie bcutfd)e äÖiffenfd)aft oor fremben
il^üren betteln, ftiährenb fie jeljt ein berechtigtet 2fft)l hat?
llebrigenö f)at bie Erfahrung 'gelehrt, bafj fogar in ben

heifjeften ?[Ronaten beö Jahres fid) in SZeapel fehr gut arbeiten

läf3t, »ährenb ber Jßinter im D^orben jcber ^hätigf^il ein

3iel fe^t.

©in letzter ^unU ift nicht ber feit^tefte in ber SBagfchafe.

©tc ©tation in S^eapcl ift bon einem S)cutf(^en gegrünbet,

unb obglcid) internationalen (Sh^^'^f^erö, ift bod) bat beutfd)e

©Icment bort baß ooriüiegenbe. ©cgenüber anbern ©tationen
repräfentirt gcrabe bie neapofitanifc^e bie ganje $8olliüud)t

beutfd)er miffenfd)aftlid)er 3trbeit. ©ie ift ein ?0^ufterinftttut,

bem alle anbern mit mehr ober minbcr grofjem (Srfolg nad)=

eifern. ,3t*^lien ^at fid) neiblot bem ©trebcn ber ©tation an=

gefd)foffen, unb wo fie nur irgenb fönnen, fötbern bie itafteni=

fd)e D^egierung, ^probinj unb ©tabt Sf^eapet bie ©tation, bie

fie mit 9ted)t aU ein ^"[t^^i't anfehen, bat bem Sanbe ©hre
unb 93orthetl bringt. Stürben fold)e 3lnfd)auungen ^lai}

greifen fönnen, ibenn nid)t bie ©tation ben höd)ften 2lnforbe=

rungen entfpräd)e, ineld)e bie aBiffcnfd)aft fteflen fann? ©o
lüirb ihre Erhaltung unb ftete 95crbefferung eine ®h^'e"frtd)e

für bie gefammte beutfdje Aktion, bie oon ber n.nffenfd)aftlid)en

§öhe, fteWie fie erffommen h^f, nid)t hcrabfteigen barf 9fn=

gefid)tt anberer 23olfer, ix5eld)e unß in biefem fünfte Oor=

fommen möd)ten.

2fug allen biefen @rünben, bie td) nur anbeuten fonnte,

ift eg angezeigt, baf? ber bentfd)e 93ürgerfinn, ber ftch jet^t

lüicbcr ju fühlen beginnt, eintrete mit 'i^ovt unb %^)at fiir

eine ©chöpfung, bereu Unterftü^ung eine 6hrenfad)e ift.

SSon Klaus (Sroth-

„!Sietfd)e 93e>üeging", fo nennen bie 3?lamen ihre 3lgita=

tion für bie nieberbeutfd)e ©prad)e — blamif^=hollänbifd)=

plattbcutfch, für ihre (Erhaltung bem anbrängenbcn granjofcn=

thum gegenüber, für ihre 2Serfd)n)ifterung unb 3luöbilbung.

^te Flamen haben biefe 2lgitation begonnen unb mit 9ted)t

für bie ©ad)e ben ?Jamcn crfunben. 5)ie ©ad)e felbft ift nodh
nid)t alt, für ben Jfamen fönnen iwir fogar ben (5rfinbcr

nennen, ber nod) für bie bietfd)e 23eioeging lebt unb mirtt:

eci ift ber fprachgelchrte Dr. i'. 3. 4'^^'iifi'ii, ©tabtbibliothefar

in 3fnt>berpen.— Unfer heffifd)er '4>atriot ^riebrid) Oetfer fcbtc,

anö bem 25aterlanbc »ertrieben, and) einige ^^h'^c a(ö politi=

fc^er 'iiflüd)tling in 23elgien. (Sr lüurbe, ähnlid) wk .^")offmann

oon ^atleröleben, aU geborener 9fheberbeutfd)er ba(b ' mit ber

blamifd)en ©prad)e, mit bem 3]olf unb herborragenben ®e=
lehrten unb ^politifern fo befannt unb bertraut, baf? er im
^ahre 1856 eine ffeine ©chrift u. b. 3:. „S)er flämifd)c

©prad)enftreit" herausgeben fonnte, eine ©d)rift, bie in ben

Sfieberfanben ibie in 5)eutfd)lanb, in blaamfd)cr unb battfcher

©prad)e grofjcö 9lnffehen erregte unb (Sinflufj übte.

®er erfahrene ^olitifer rieth ben 23(amen, ben Ä'ampf
um ihre ©prad)e aU eine polttif(^e 3lugelegenheit aufjufaffen

unb ju führen, er müf^te in bie ßanbeäberfammlung hinein^

getragen merben, ihre 3lbgcorbneten müßten in ber Äammer
ihre 9^ed)te borbringen unb berfed)ten. S)a^u fei ber erftc

©d)ritt bic allerlebhaftefte Setheiligung ber 25lamen bei ben

Stahlen jur Ä\immer.

SDie 33lamen h^^en biefen 3flath langfamerhanb befolgt,

ihre 3eifi^riftcn, mie ,5. 23. bic fcharfe ^Wiep (^eitfd)e) finb

entfd)ieben nid)t bloö blamifd)=national, alfo antifranjöftfd),

fonbern jugteid) anticlerical, ibährenb man früher mit bem
(Sfcruö liebäugelte, foiüeit er fprac^lich i5U ihnen h'elt. «©ic
haben feitbem lüid)tige ©efel^e über ben Unterri^t in blami;

fd)er ©prad)e, über bie @leid)bered)tigung berfetben mit bem
granjöfifc^en bor ®erid)t, bei ber ^ßeriüaltung, beim ^oft=

njefen, ©ifenbahnberfehr k. burchgefet^t.

2lud) bie bietfd)e 5Beibeging ift babon bie nseitere ^olge,

lüie fie fd)on bamalg ebenfalls bon Oetfer, iuenn auch

etibaö bcrfi^iebener 2luffaffung, \n& 2luge gefaf3t njurbe. (Sr

fi^rcibt barüber 1878 in feinen Sebemöerinnerungen: „S^aneben

befd)äftigte mid) ein ?|3lan, ben td) f(i)on länger gehegt 1:)atk

unb ben id) nod) fortmährenb in ©ebanfen h^i^c, obwohl uicht

biel ^luöfi^t mehr ift, ba§ ich feiner 9tuöführung werbe

3;hcil nehmen fönnen, nämltd) bie 3luf,5eid)nung ber nieber=

beutfi^en 9Kunbarten bon Sünfirchen biö Ä'önigöberg."

S)eutfche unb hollänbifd)e ©elehrte begrüßten ben ^lan
mit i^reuben. ®er gelehrte ^rofeffor be 23rieö fd)rie6 im
Sfiamen ber 'SRaatfd)appi) bau neberlanbfd)e Sctterfunbe in

Seiben, baf? biefe berühmte @efellfd)aft fid) mit 2.Hn-gnügen jnm
?tRittelpunfte aller ^itwirfung in ben S'iiebcrlanben machen
würbe.

2lber ber ^lan blieb liegen unb bann and)
,

fd)reibt

Oetfer, war mit ^ribat= unb gewöhnlichen 2>ereingmitteln ein

fo rtefigeS Unternehmen nid)t augjuführen . . . ©elbft im
a^eich^tage fanben fid) bi^h^^' immer nod) anbere 2lufgaben.

Unb bod) wäre eö h^he, i^i feie höd)fte ^dt, ihn wieber auf=

.annehmen. . . Sind) bon 3lnberen würbe baö lebhaft aner=

fannt, allein Jteiner h<^fte ^dt ober Suff unb 5Ruth, bor^ib

gehen. . . 3lufgegeben 'i)ahc id) allerbingg ben @ebanfen nod)

nid)t; aber i<i) möd)te wohl, baf^ ein 3tnbercr, ein _3"n9e^"e^'

unb @efünberer für mid) einträte, ©inftweilen mufj eö er=

freuen, baf? Wcnigflcnö einzelne ©ebiete hier unb ba lebhaft

in 9lrbeit genommen worben finb.

.•^ätte mein tapferer j^reunb , ber mit ^hith feinem

ti)rannifd)en Sanbe^herrn wiberftanben unb mit @lücf ber

5iad)e .'paffenpflugö entgangen war, um noch, mit ©hre ing

S^aterlaiib jurüdberufen, aU 3lbgcorbneter bon feinen ßanbö=
leuten entfanbt, am 3luf= unb 3lugbau beö SDeutfdhen 9teid)eö

mitjuwirfcn, h^tte er einem ftärferen /^einbe atö jene, feiner

habituellen 5?ränflid)feit nod) einige ^s'^tjvc länger äiJiberftanb

leiften fönnen, fo i)ätk er erlebt, baf3 fein oben bejeid)netcr

•^lan, bloö burd) ©ifcr, .S^ingabe unb 3lrbeit ©injelner, wojn
oiid) id) mid) ein wenig red)nen barf, ohue Diaatf(jf)appi), ohne

(jstaat^hi'tfe Weber bon ben 9äeberlanben, nod) bom beutfd)en

9ftcid)e, fo weit er überall auc*führbar, auggeführt, ja überholt

worben ift.

23an be ©d)elbe tot be 2Beid)fef. 9fcberbuitfc-he bialectcn

in bid)t en onbid)t (2]er!8 unb ^rofa) ausgewählt unb erläu=

tert buri^ ^ol). 21. Seopolb unb S. Seopolb (i'cttern). ®rei
%^)dk in jwei 23änben. Zi ©roningen bei 3- ^- 3BoIterS
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1882. (Si-fter SljctI: ^vranfreid), eütnicberlaiib, Üforbnicbcv^

ä"^. '^S .?• <^ ^'l^"^'^^
3:^0«: 9ficbcrbciitfd)Ianb, 400 ©.

Snttcr Jr;cil: gncölanb,J60 ©.
®o betitelt fid) ein toammcr»rerf, bag alfo auf faft 1400

eng, ahn fAarf unb lefcrlid) gebrucften leiten ©rofeoctai^
^on auögeftattet, aik& unb mcBv bietet, als^ umci je in Oetfer'i
^>Iait beabfid)tigt wav. ift ein äBerf l^ingebcnbftcv \>iebe
Oll Vlrbeit i^on weiten ber i^erren Seopolb, an@elbüpfevn i^cn
Seiten beg ^^rlegcrg .vierrn Söolterö. ^d) fann eö nid)t
nnteylaffcn, tl^nen öffentlid; ben ttjo^loerbienten ®anf aug?n=
fpred}en.

^

Sie eaninilung enthält d)avaftevi|tifd}e ©iaicctproben
aus bem gangen im 2:itef bcseid)neten ©cbiete. Sie eannn=
hing beginnt nod) uuitcr iübnuftid), alö Oetfcv tiorgcfd)(agcn-
Ite bringt nämli* ein .S>albbnt3cnb intcrcffanter 9?cttvägc an^'
meberbeutf^en Orlen granfreid)^, auö SBailleuI, ii^anJbaoue,
23ergueö, (Saeftre, CappeUebrond, Suinferfen :c. unb über'
fdjreitet im Often bic ©renjen SHufjfanbci.

m§ bie A^erren Seopoib |id) gegen (F'nbe ber fiebriger
^al^re an mid) anmbten um mati) nnb .<öü(fe bei ibrem Unter=
nehmen, ba erfcbraf id) faft über ir)re Äu^nr^eit unb babe an=
fanglid} nidit geglaubt, ba^ fie eö bnr*fü^ren fönnten nnb
würben, am airerföcnigften ba^ c§ in fo hirger Aeit mir \)oü--
ciibet^in jtoei ftattUc^en Sänben uorliegcn loürbe. 'M) fannte
bie ©^mtevig!eiten beffer aU fie, nnb baö mag gut gcivefen
fetiL fonft Ratten lieber fie noc^ ber ^i^crleger eö inelleidit
unfcrncmmen. Sie .^erren Tratten anfänglid) bie 5[bftd)t eine
glcid)ma|,nge Orthographie für bic Beiträge ' über baii ^anxe
©ebiet burc^gufü^ren. ^kß ift eine SiebiingcÜbce ber ^üeber^
lanbcr. S^on für? nad) bem (^Tfc^cinen meine^^ Duidborn
UHinbten fid) bfamifche ©ele^rte an mid) mit ber Sitte, meine
plattbeutfcben ©ebic^te in nicber(cinbifd)er Sdireibmcife beraug=
gugeben. Sei meinem Stufenthalt in Selgien 1861 )Dar bieg
ber immer )üieberfef)renbe ©egenftanb meinet ©efprädieg mit
bortigen ®prad)gelehrten. Siö tief in bie 9kd)t binein faf?
id) eincö 3tbenbg mit bem berühmten ^^rofeffor S»eremannö in
©cnt im §otel, um i^m gu bereifen, ba^ eg — für mid) —
nid)t mogUd) fei. ß-g ift ^ier nid)t ber Ort, meine 3(nfid)t
SU bcgrunben Sie .sperren Seopotb überaeugte id), fie nahmen
für 92orbbentfd)ranb meine (DJ^ÜITenhoffö) Orthographie im
4>rinctp an für bie übrigen ©ebiete bie neuhoUdubifdie, gen^if^
3um SSortheil ihreg mxkS. ^

, r.
^ffonberem ^ful^en mt ihnen meine jiemlid) um=

faffcnbe^enntntfe ber prattbeutfd)en poetifd)en Literatur ohne
bte cß ihnen »oht faum möglid) geiuefen luäre, einen ftatt=
Itd)en .^,-)atbbanb oon 400 ©eiten beg Seften unb 6harafteriftifd)=
ften berfelben jufammen bringen. Sie ^Hauptarbeit blieb
aber ihnen, unb man muf3 geftehen, baf^ fte nad) Xcjrtgabc
nnb (S-rlanterung cm lobengicertheg nnb gebiegeneg 2öerf ae-
hefertJaben.JIOag an ähntichen aöerfen oorhanben mx,
.V S. vs;innentd)'g beutfd)e «ölferftimmen, bag haben fie burd
gorgfatt ber ^lu^mahl, ©enauigfeit ber Biebergabe nnb
3Jeid)thum n)eit uberholt. ®ie haben mit einem aßort ein
yjhifta-njerf gefd)affen, bag fchn^er lüirb übertroffen n^erbcn.
e-tn ,yorfchcr beg D^iebcrbeutfchen fann eg in ^ufunft nid)t
entbehren, unb ein J^reunb unferer ?Woberfpraf in allen ihren
45h«fen unb bialectifd)en SBanbtungen fönntc hödifteng burd)
ben embarras de richesse abgefd)rerft »werben, fid) in bie
feammtung ju Oertiefen. (Sr lüirb aber, wenn er hersbaft
pgreirt, fchneff lernen, ju finben, m§ ihm nahe liegt unb ut=
jagt, unb babei balb feinen ©efichtgfreig g" eigener ,%eube
unb @enu| erweitern. (Sv tritt in ein Panorama Sieber=
beutfd)en Meng, Senfeng unb (Smpfinbeng, oon beffen D^eid)=
thuni unb ajJannigfaltigfeit er feine Jfhnung hat. Unb m§
bie ©prac^formen fetbft betrifft, fo wirb er, wenn er in ber
toamm ung wie er ja fann, oon feinem <r)eimathgort augge&t
nnb ojrmah/id) weiter fd)reitet, mit ©rftaunen bemerfen, bafi
»on Sntnfir^en big in bie ruffifd)en Oftfeeprobinaen, oon
ber ©d)erbe big ^ur SBeichfel, ber ©runbftocf ber nieberbeut=
chen ©pradhe immer berfelbe unb feine mtnbarten oerftanb=
ich fmb nad) bem geringftcn wiffigen ^uhören unb SMmerfen
bon einem enbpunfte beg ©ebieteg big jum anbern

Ser treibenbe ©ebanfe für ein Unternehmen biefer 5Irt
war naturhc^ ber bon ber Einheit ber niebcrbeutfd)en ©prad)e,

nnb bag Seburfnif^, biefe Einheit, bie fprad)lid)e 35erwanbt=
^^unbart thatfäd)rich, in

l''^'''-
6-rfenntnif/'unbS bnrfnifj nut bm g-rwad)en ber neupfattbentfc^en IMteratur

ufammentrifit ift fdn i^ufaU, fonbern nothwenbige ^^.^atte man fid) in pohtifd)er unb Wirthfd)aftlid)er r;fkbt{g=

m Jf'V":^^^^^" f g^ fü (te man\S=
hd) bie i>crwanbtfd)a[t bei unferem 3luftreten, unb bie ibeat
©efutnten gogerten nid)t, ihre ß-rfenntnif^ bar/u(cgen

©d)on oor ben >>crren Seopolb, oor jeiu' 10 %ibren

m hoUanbi)d) g-rieglanb, tn ?cenwarbcn, ein äBerf n 5W i

Sanben (faft 900 eeiten Oetao) heraug, bag na* ei?iem
weniger nmfaffcnben ^^^lane, alg ber ber ^>n-ren Seopolb, bie=
elbe obce inntolgte. (S^rmaniften ift bcfannt, ba§ etalber
Iblü eine fc^weiserijche Sialectologic nebft ©teiAnift oon bem
^aiiHTium ^'Ojm m aljen Sd)Wei5ermnnbarten hevauggab.
9iad) biefem gjhifter berfd)affte fid) .^>err 2Sinfler im Saufe
toon iner ^sahren burd) eine weitläufige, seitraubenbe (?orrc=
fponbenj 186 Ueberfet^ungen berfelben ^-Parabel in eben fo
melen ocrfcjiebcnen 9Jhinbarten nieberbeiitfcher unb friefifdicr
®prad)e^ Stefc hat er mit fprad)lid)en 5(nmerfungen berfeben

r^" ^\ ^^'''V'"'^\\
"^^^"^••'tf'i) et fnegch bialecticon.

g ©raocnhage bei aiJarttnng TOjhoff 1874 in gwei Sänbcn
heranggegcben.

(5-g ocrftcht fid) wohl i^on felbft, baf^ fid) aucb aiUnfler
um .fMilfc an micb gcwanbt nnb bafj id) beftrcbt gewcfen bin,
Ihm m plattbeutfchen Vanben, foweit nur irgcnb meine Se-
fanntfd)art rc.d)te, ^:^5crfoncn gu be,^Mcbnen, bie ihm cntweber
felbft eine Ueberfctnmg ber ^^jarabel liefern ober ihm wteber
anbcre be,^eid)nen tonnten, bie i?(rbcit ju leiftcn

apcld)' ein fonberbareg Unternehmen — wirb mand)cr
Sefcr benfen, lun oicr, fünf 3ahre ^Irbeit nnb mÜK unb
ad)t big sehn 2:,aufenb Wtavt jn oerwenben — benn ber 35er=
egev wirb )id) gehütet haben, mit fold)em 2Öerf eine ©pecu=
lation SU mad)en. 2Öcr lieft benn 186 mal bag ©leidinift
bom ocrlorenen Sohn in nieberbeutfd)en unb friefifdicn Uebcr=
fei^nngen? _ Sarübcr fagt ber Scrfaffer, nad)bem er aufge=
Sahlt Wie oiel gjJühe, 5trbeit unb Opfer ihm fein SBerf ge=
toftet: „Sie Slrbcit war mir fo angenehm, baft, wenn burd)
irgenb einen unglüdlid)en Unfall meine ^>anbfd)rift in bem
Vlugenblirf, nad)bem ich ben leiten 33ud)ftaben baoon aiifg
4>apier fctUe, oernid)tet worben Wäre, id) mid) bocb boa=
fommcn für meine gjcühe belohnt gehalten hätte burcb ben
©enufj, ben bie 3Irbeit felbft mir gewährt hatte.''

e-me fold)e ^^reube an ber 3lrbeit muf^ ihr ©elingen
rid)ern Ser ßefer braud)t übrigeng fein Sialectforfd)er oon
j^ad) ober S^ieigung fein, um fid) babon m übcrscugen,
fie nachsuempfmben. ^an lieft ohne befonberc 3[rfühe bie bcfanntc
^arabel leid)thin in einer 9?eihe oon ^hmbarten, bemerft bie
lei)en Uebergange oon Ort gn Ort unb gelangt alTmählid) oon
bem^Uattbeutfd) an ber rnffifd)en ©rense biirch alle Stufen
beg Uebergangg übcrg 4-)olIänbifch=blamifd)=friefifd)e big ing
norblid)e ^j^ranfreid) hinein, anfd)aulid) überseugt oon ber
(Sinheit ber ©runblage biefer ©prad)en.

Sasn liefert .r-)err Söinfler eine gjeihe oon intereffanten
3Inmcrfungen ntd)t blo^ über bie ©prad)e, fonbern überi?anb
unb Seute, ©itten unb ©ebräud)e, ®cfd)t(^te unb ©agen,
unb seigt einmal red)t hanbgreiflid), wie oiel ^ntereffanteg
beim einbringlichen Setailftubinm hcraugfommt. \mü
nur ein »etfpiel anführen. Surch SSinfler erfährt man
fpeciell, weld)' ein bebcutenber Zljdl 9?orbfranfreichg nod) big
mg 17. ja 18. ^ahrhunbert nieberbeutfd) in ber ©prad)e ge=
wefen unb erft in neuerer i^eit berfranfd)t worben ift,

felbft gro^e ©täbte, wie ßalaig (eig. ^?aleg), unb baft eg
trol^bem noch eine ?lnsahl Oerter gibt, bie fid) bigher beutfd)
(olaamfch) erhalten haben.

^
6-in höd)ft intcreffanteg Jlapitel behanbelt bag 9ftoth=

walfd) (roobwaalfd), frs. argot), auf bag ihn ancb feine ©r--
funbigungen geführt haben. Snft nnb JJeignng, fagt er, ober
bag »eburfnif, fid) in ©egenwart 2lnberer befpred)en ni
fonnen, ohne bon ihnen ocrftanben sn werben, ift allgemein
verbreitet, ©c^on ^linber, namentlid) in ber ©d)ule, 'lernen
meifteng irgenb eine^lapperfprad)e, bie ihnen bieg im ©d)erse er=
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moglic^t, fo lange bie anbcvn cö i()nen nid)t abgefc^cn l^aben.

3n meiner Änabenjeit mad)ten lütr nad) ber ^^cvmel, ein

ei jcbem iffiovt angul^ängen unb bcn anlautenbcn ßonfonanten

mit anä (Snbe ju siel)en, 5. 35. 2Biü[t bu mit? lautete:

^llftiüet ubci itmei. Söinfler tl}citt eine ganje 3(n5at)l iier=

[d)tebenev 'DJlctljoben jur 53ilbung ä^nü(^er 5p(a pperfprad) en

in 5)cntfd)Ianb unb ben 9^ieberlanben mit.

Sefonbcrg Ratten öaubelöleute, Krämer baö 2?ebüvfnif5,

fid) SRitti^eitungen in ©egenivart i^vcr Itunben unb Käufer
mad)eu gu fönnen, o^ne üon il^nen bcrftanben 5» werben, ©ie

erfanben fic^ ba'^er eine' @et)eimfprad)e, ba^ev ber D'lame

^Irämerlatein. 5[m meiftcn lüaren bie oft ücrfotgen .(panbelg;

juben, tüetd)e ^aufiren gingen ober bie ^'^^^ärfte be[ud)ten,

einer fotd)en @et)etmfprad)e bebürftig. SBinfIcr gibt an, ba§
bie fog. 3»^fn= ober ^oc[}emer=©prad)e ber @runblage nad)

I)od}bcutf(^ [ei unb jtüar baö £)od)beutfd) ber ©tabt iyranf=

furt a. ®al)incin [tnb meiftcnö bie ©ubftantioe unb biete

2>erba auS bem .S^ebräifd)cn gcflidt: loschaun ha kaudiscli

nennen [ie [elb[t bie[eg Äaubcrn3äl[c^.

(5ö [d)eint mir ein unoerfennbarcg be[[erer 3eitt'n

unb 5une!^menber ®c[ittuug, ha\i bie @el)eim[prac^en menig[tenö

im tüe[tUd)en (Suropa üer[d)Wuuben [inb ober oer[d}iDinben;

nur nod) 33erbred)er unb ©pitjibuben erl}alten ober cr[inben

[i(^ il^re ®auner[prad^e.

aSaö bie i^otfiinber SBinfter unb bie Seopolb'g für bie

biet[d)e 5Betüegingvgett)an l^aben, baS bleibt auf bem ^etbe

ber ©elc^rtenarbcit. ®ie SStamen, alTen ooran Dr. c'panfen,

gelten birect agitatorifc^ ju SBerfc, ©prad)e unb Literatur ber brei

nieberbeut[d)en Sölfergruppen mogIic^[t ju oeretnen unb gu

Der[(^mel5en. ^an[enö 3>ater [tammte auS ©iinemarf. 5tuf

einer Steife ba^in in ben [ünfjiger S^^^"*^" ^^^^^ f^/ "ad)bem
er [d)Ou üor!^er mit meinen ©d)riften in ptattbeutfd)cr ©prac^e
unb über'g ^lattbeutfi^ befanut getüorben, bog ganje nieber=

beutfd)e @cbiet über ^oEanb, Oftfrieölanb, Otbenburg,
SSremen, .'pamburg, i^otftein burc^tnanbcrt unb [tc^ burd) ben

2higen[d}ein überzeugt, ba^ bie brei 33ölfer unb ©prad)cn [0

naf;e oencanbt [inb, bajs man fid) mit geringer 2Kü^e gegen=

[eitig t»er[tef}en fann. ®ie[e Uebergeugung, für ®ete:^rte nid)t

neu unb o[t genug au6ge[pro(^en, trug er in [einen 9tei[e=

briefen in jttjet S3anben leb^ft oor, inbem er eine Stnjal}!

meiner @ebi(^te al8 ©etoetgmittel mtttt)eiUe ober umfd^rieb.

(Sr l^at [eitbem ntc^t aufgeprt, für feine fd^tcärmerifc^e 3^ce,

bie bietfc^e 33eteeging, tptig ju [ein. 3wn^'i}[t 9^^ meinen
D^otl^geber in oIami[d)er Uebertragung mit 2(nmerfungen ]^er=

ang. (St [d}rieb aber aud) in 3^it[d)rifteu unb Flugblättern

über ben ©egenftanb bei jeber fid) barbtetenben @elegenl)eit

unb 30g bebeutenbe ^JJänner in 25elgien, njie ben gelehrten

^rof. i^ercmann^, ben S)id)ter ^iel, bie bebeutenbe ^ic^terin

%vl. ßooeling, in ^oHanb ben berül)mten 33olföbid)ter ."peiie

ju feinen 2Infd)auungen l^erüber. 2Iuf aüen niebertanbifc^cn

©prad)congre[fen, bei feftlicben ©elegen^eiten, 5. 23. bei 4t=

Öffnung beg erften uieberldnbifi^en (o(aam[d)en) Jlyeaterg in

3fnttüerpen, aud^ fonft in öffentlid) gel)attenen 2?ortefungen, bei

©mpfang ber Deputationen ber SBuren auS ©übafrifa k., üer=

[äumte er nie, au[ bie 2]enüanbt[d)aft ber 9^iebcr(änber mit
ben ^(attbeut[c^en I^ingutrei[en unb ben t^at[äc^Iid}cn SSeicei^,

ba^ lüir un^ gegen[eitig Derftel^en fönnen, gu liefern, inbem er

plattbeutfd^e @ebid)te Don mir unb oon Slnberen oortrug. @r
cr[ann eine [e!^r prafticabte ©c^reibtüei[e, lüorin [id) ^(att=

bcut[d) mit nieberlänbifc^en Oettern red)t gut lefen täfjt, unb
Ijat manches ©ebic^t oon mir nad) biefer ^Retl^obe bruden
laffen.

S'JatürUc^ fel^Ite unb fe^lt cä i^m aud) nid)t an ©egnern.
^l^iüfter finben bie ©ad)e unbequem unb l^aben iß Ieid)t,

A^anfen'g ^imx für p!^anta[ti[d) unb unauöfüfirbar ju erflären.

5Jnbere tt)ittcrn politifdje ^intergebanfen, nameutlid) finb cä

.C-^oftanber, bie immer ivieber fürd)ten, übergefc^tudt ju n^erben,

benen, toie .^anfen fid) auöbrüdt, :^et gooöütee[d) (bie @än[e;
Jiaut) überlauft, lüenn [ie ben Sf^amen 23i0marcf pren.

3Bie ireit bie[e 23ciüegung reid)en lüirb, u»ol)in [tc füp-en
fann, baö läfjt fi^ oorlaufig nid)t überfe^en. i^hmx reifen

tangfam biö gur praf"ti[d)en ©eftaltung. O^ne pilfamc Sl>ir=

fung ift fie bigpr [d)on nid)t gett)e[en. Jlonnte id) bod) in

einigen 5)orIe[ungen an ber Unioerfität ju Seiben unb in

Sünfterbam, wo^n xä) etngelaben luar, 1875 ol^ne 2öiberfpru(j^,

ja mit 93eifaU ber ^'ip^er, baö pifte %l)mci unferer engen

©prad)bern»anbtfd)aft berül)ren unb ben .^oKänbern fagen, [ie

[eien [d)utb baran, ba[} loir [0 tauge unb [0 weit oon ein=

anber getrennt geit>c[en. ^fffe 23tätter begrü[3ten mid) aU
„23ettcr", mand^e berid)tcten, id^ [ei fein 2Ru[f (©d^impfname
beö ©eutfi^en in ,f"^oUanb). 9^ur ein einziges! argiüol^nte in

mir einen gef)eimen 3(genten 23iömardö.

^ebenfaltö loünfd^e id) ber biet[df)cn SSetveging einen

guten gortgang.

giebt ©d)rift[te£[er, bie [id^ ip Sebenlang oergebfid)

abmühen, eine (iterarifd)e ^ugt^'^Mün^e üergeffen ju machen.

(Smanuct @eibel, beffen Set)er balb einen fo männUd^en i^oU:

ftang gewann, bleibt bei einem grofjen Xpil unfereg ^ubU=
fumö ber füf3fid)e ©änger OerUebter 23adfifd)e, als ftiefcijer er

bcbütirte, unb baf^ axiä) bie Äritif fid) hierin oielfadE) gegen

x^xi oerfünbigte, beiDei[t [ein ©to^feufjer:

„SKit ber 2:age§fritif berbarb td^'g letber,

SBeil tdf) fie nie m<S) \i)xtx SRcinung frug;

Sie flopft nod) ftet§ bie abgelegten ^tciber,

®ie tc^ mit ac^tjefin Sauren trug."

Oöcar bon Df^ebnji^ ift (S äplic^ ergangen. D^ur in

einer ^^dt geiftiger 5tbfpannung, lüie fie auf bie (Srl^ebung bou

Slnno 48 folgte, inar eö mogtid), in bem Sid)ter ber „Amarant!)"

auf bie 2>erfi(^erung fatptifcf)er Ultramontanen unb proteftanti=

[c^er ^ieti[ten l)in einen poeti[(^en ^eitanb ju [epn. Unb
noc^ pute i[t er ber [üf3lid^e Sid)ter ber frommen ©d)iüar3=

iüalbmaib geblieben
,

obroo^ er balb in gefunbere 23apen
einlenfte, [ic^ offen unb aufrid)tig gum Siberaliömuö befepte,

im „3unftmei[ter bon J^ürnberg" unb in „^l^ilippine SBelfer"

fraftboße Dramen fd)uf unb burd^ [ein patrioti[c^eg Sieb bom
neuen didä), ixxvä) [eine 3iomane ,.§ermann ©tarf unb

„Obilo" unb burd^ [ein „§aiT§bud^" ein Siebling beö beut[d^en

23ürgerpimg lüurbe. ^xi [einem neue[ten Dtoman l^at er

ttjieber einen ©d^ritt nad^ rüdittärtS getl^an. SBeniger in

ißejug au[ [eine religiö[e unb politi[d)e Ueberjeugung, benn in

[einem „.^auö Sßartenberg" erfennt man überall einen mobern
benfeuben ®id)ter, ber bie Probleme un[erer ^nt in liberalem

©inne lö[en möd)te; allein man merft e^ i§m beutlid)er atö

[rü^er an, iüie [dE)»üer eg i^m genjorben [ein mu^, [id) bon

[einen feubalen unb ortpboj:en 3" trennen.

üJfep- aber fiep ber neue iRoman in fünftlerifd)er Sßejieping

!^inter feinen legten Jßerteu jurüd. ^wax bie (Sompofition

i[t gut, einfach unb über[icf)tlid^ ; ber er[te Zf)dl, ber baö

Seben auf einem pd)abligen Sanbfil^ [d)ilbert, l^at bor ber

Se[df)reibung anberer ©d)ri[t[teller, bie nur nadl) ^^örcnfagen

erjagten, ben Sßorjug ber Scbengiüapl)eit borau^; aud) einige

(S'pifoben [inb mit [d)Dpferifi^er ^^antafie padenb ober rü^renb

geftaltet, unb burd) baö gange 33ui^ gep eine eble, milbe,

ibirfliiS bornc^me ©timmung. 5(ber Döear bon 'Jtebnji^

ibenbet fid) l^ier adju [el)r an weiblid)e Se[er. ©eine Sidl)tung

i[t ein ioap-cr 2)^u[terroman für ppre JödUerfcl)ulen. 2Bir

beiüegen unS nur in befter @efcllfd)aft; ©ürgerlid^e unb ^tn-

bale lüetteifcrn mit einanber in allen Sugenben. Sauter gute,

bortrefflid)e ?OJenfd)en, in beren 9Jäp unö mol^l ift. $Die

Siebe ift i)kv n.iol)l ftarf unb getreu bici in ben 2;ob, aber

babei bod) merfioürbig ibenig finuUd) unb über bie "iBfaf^en

entfagung^= unb opferfreubig. S)ie (Jonflictc [inb nirgenbä

auf bie ©pii^e getrieben, bie @eifter platten nidlU aufeinanber,

[ie fteid)en [id) mei[ten§ be]^ut[am auö unb [ü^ren ip'c ©ad)e

par distance, am liebften brieflid). . . ^'^^'^ö berbc äBort

ift bcrpönt; ber 9te[pect, bie 9ie[pcctabilität bleibt überall ge=

amp-t. Unb ?llle^ ibirb [d)liefelid) burd) baö l)öflid)e ^d)irf=

[al gum ©Uten gelenft- eine unbermut^ete 6rb[d)aft, ein

manierlid)er Sobeöfall löft ben ilnotcu auf einfad)fte SiJeifc,

*) SBil^cIm §ere, 58erliii.



-412 lit dtjsnwart. Nr. 52.

(S-g i|'t ^llk^ fo veinlid) unb suunfclöc^iic uiib trieft fo l>on

@üte unb ebclmut^, g-rumb^eit unb g-ürtrcfftirfjtcit, baj^ fein

iungeg UieiMic[)eg 4-)ers unberfte^en fann. ?fuv bev männlid)c
Sefer, mnn er fein Sßeib i[t, »irb mdjv aU einntat bei ber
Seetüre eine I)e[ttge Sangeiücile luT^pürcn, über Süj^^ct^--
rafpelei bnunmen unb mit a\>i(^elm ^ufd) feufjen:

„@o öiel S^ugenb

Sft nid^t rec^t imd) meinem Sinn;
(Stets befinb' id) mtcf) am liuil;lftcn,

SBenn ic^ bamit fertig bin.

2)abingegeti fo ein Safter

Sa, ba§ madjt fcbon me^r ^faifir". . . .

2(ber, lüie gefaxt, ber Siditer bat ja offenbar nur unnb^
lidie Sefer beiberlei @efdileett§ i>cr 9Ingeu, unb xljv ^>Iaifir

Hegt offenbar mef)r nad) ber tngenb{)aften >5eite ^in. 3^r
yjlann ift alfo O^^car i^on 9tebuntji Icbcnfaftci.

ift ber l^erfömmlicfje ©outernantenrcnian, eine etUHiji

mobern aufgeputzte „3ane C^-m-e". — 9)Jargaretr}e iMubme —
„\mt mnn aud) unort^ograptjifdi gefd)riebener 9?ame be=

fagt, eine junge ^3}knfd)cnbhime, bie trol3 aßeö groftet^ braufjen
bod) ibren botten S)uft beira^rt t)at" — ift eine tca^rljaft
ibeate ©efeltfdiafterin. ^ oditer eineö Oerftorbenen ^rofefforci, ^at
fie eine äuf^erft forgfältige ©rsie^ung genoffen, fann „perfect"
mel^rere ©prad^en, pbantafirt auf bem Ätaincr unb bid)tet

aud^. Söejeic^nenber ainnfe ift fie nid;u fd)i.nt, unb biefeci

unterfc^eibct fie oon ben früheren 9tomanl)etbinncn, bcnen i^re

5i>erfaffer alte D^eije ber 2?enng an;;ubid)ten pflegten. ,3^r
Stecfbrief ift 3U d)arafteriftifd), um bier unterbrürft ju u^rben.
„5iein", ^eif^t cg, „finnlid) fd)i,>n unb finnbeftrirfen'b umr fic

nic^t tro^ i^rer feinen, fdilaufcn ©eftalt unb bem gciftoorten

Äöpfd)en. ai>er aber aud) nod) i^on böt)erer, feetifrber ed)ön=
l^eit etlüag u>ufjte unb nur einmal' in i^re grofjen, tiefen
3(ugen fa^, ber oerga^ ganj, nad)5uforfd)cn, ixmö benn in
biefem ©efic^te fd)ön unb unfd^ön fei. dluv nad) biefen 9(ugen
Dertangte i^n nod) unb nad) atf ben anbcrcn 3^eijen ber' in
biefem 23tid fo gfaubun'irbig fic^ offcnbareuben fdiöncu (icelc".
Äein äöunber, ba§ @raf (Srid) SBartenberq, ber gmeitgeborene
®o^n beg uralten (Mefcf)tec^t«, fon einer tiefen Oceigung für
bie fabelhaft iutereffante 2c|rerin feiner Sd)iüeftcr erfaf^t wirb.
3tud) er ift, n.ne 2rtreö in biefem 9toman, ibeat. (Sr ^at
©eotogie ftubirt, lüilt ©octor unb gar ^ßrofeffor loerben unb
^offt ben Söiberftanb feineg abet^ftof^ien ^i'aterö in biefer S^in--

fid)t md) gu brechen, ba er fid) oon feiner Butter unterftüi^t
iüeif?. 2öie wirb c§ it)m aber mit feiner Siebe ?Okrgarct(}e
ge^cn? ©arunt fümmert fic^ g-rid; oorbcrt)anb nodj nid)t,

oblPO^t er felbfti^erftänbUd) in einem foId)en 3toman gar feine
anberen afö nur f)5d)ft ernft^afte 3(bfid)ten ^)abax fann. ©r
begnügt fid), im Sunftfreiä ber ©diebten fid) fattjuUKiben,
i^r ttaoierfpief 3U bertjunbern, lüie if)re 2;ugenben, unb fogar
i^re SBerfe fdjön ju finben. S)a brid)t ber ^rieg mit ^^ra'nf^
retd) ans. m(i)t aüein Sicutenant Stuvt, ber ' erftgeborcne
©o^n, unb @raf ©ric^, ber 9^eferbe(ieutenant, 3ie[)en in'ö
^efb, fonbern auä) — ein ftarfeg ©türf! — ber 53jä^rigc
35ater, ber feine ehemalige Wajorgnniform anjie^t, fid) in
«erltn gur 23erfügung ftcat unb aus befoubercr fönigtic^er
©nabe ^ur 9tefen)e=6aoaaerie beorbcrt n^irb. ®ie brei 2öarten=
berger |aben üerfd)iebene ®d)icffale, obiüo^I fie aüc haß un=
au^weic^fid^e eiferne Äreuj befommen. S)er alte ©raf ficf)t

lüo^tbe^atten feine Renaten loieber; turt fäüt oon ber tugel
eine« 5vvcinctireurg, unb fein 2eid)nam n^irb bon ber ni'd)t

mmber ^eroifc^en @räftn=mutter in v'^einbesitanb gefunben
unb 3ur Seftattung in ber ^'^amifiengruft ^eimgeteitet; ß-rid)
aber fommt oertt)unbet nad) S^an^c unb lüirb unter mütterad)cr
Ob^ut batb lüieber gefunb. (Sr ift ibealer aU je. „Shicf)
au^cvad)", ^eifjt eg je^t oon i^m, „iuar er biet bebeutenbcr ge=
lüorbcn. ©n fo fd)öner junger Tlann er auc^ fd}on Dörfer
gcwefen, fein Körper loar bod) nod) biet fräftiger, feine *pat=
tung ftof^er, unb fein üon Suft unb ©onne gebräunte^, oI)ne=

fcf)on bunfelfarbigeö ©efic^t, Oon einem prächtigen 25oa=
bart umrahmt, aßa^rl^aftig, im ganzen beutfd)en Otcic^c ^ätte
mt)l fd)n)erlid) ein anberer junger ?Kajoratgerbe biefen ©rafen
(5rid) oon Bartenberg übertroffen. (Sine leibticbe n)ie qeiftige
3ierbe bc« beutfd)en mU." Sßie mu§ ba haß .r^er^ ber

Scfcrinneu be^ !s^m-n oon O^ebunti, fd)(agen! 2Ber unber=
ftänbe aber aud; einem bebeutenben, fdjijnen, jungen 9Jfann,
einem pn^tigcn SSoöbart, unb gar ber 3ierbe be'ci beutfd)eu
9lbeU^

!

dlnn ift (5-rid) gjkjorat^^^err. Gr fann nid)t mer)r baran
benfen, l^argaret^e ju bciratt)cn, unb biefe entfricr)t, um i^m
bie Gntfaguug ju erleid)tern. ©Ieid)5eitig erfennt Gric^ ben
^'tan feineti ^niter^, it)n mit einer nid)tigen Söettbame, ber
^"rinjeffin oon 3rfen, jn oermät)ren; bod) fd)on bei ber erften
33egegnnng fd)eitert baö ^:^sroieet, inbem ©rid) mit bem ^kter
ber i^m 3ugebad)ten einen 2ßorttt)cd)feI ^at unb aud) biefer
fefbft feine 9tbneigung ju fügten gibt. ®er alte ©raf gerät^
barob fcl)r in A>arnifd), bod) Grid), ber au* r)ierin bie ilnter=

ftül^nng feiner ^JJhttter geioouneu, ent5icr)t fid) feinem i^orn.

Gr reift fort, um eine ©rbfd)aft anzutreten, befonberci' aber
um g3i\-trgarctt)en^^ ©puren loieberjufinben. ©r fud)t fie fogar
in ©ngtanb auf, >oo fie bereite eine ©teile gefunben, allein

feine 2Serbung loirb mit eblcm IWibcbenftolj surürfgeioiefen.
SDa erfd)eint bie energifd)e Butter auf bem 5|.^lan unb nimmt
2iaeg in il)re A)änbe. (5rid), ber burd) feine ©rbfcbaft materiell
unabl)angig geivorben, barf leid)ten .s>er3en^^ auf baS 9}fajorat
Oerjid)ten, ba»? an bie ix-bingung einer ftanbeeigemä^en Gi)e
gefnüpft ift, unb gleid) barauf erringt er ben ©egen be«
fterbenben ^8akv^, ben ein .»oirfd) auf ber ^agb töbtfid) oer=
le^t l^at.

3m ^Rittclpunfte beö Dionum^t ftel)t bie ©rcifin Söarten--
berg. 3lud) fie ift ein ^beal, baö ^beal einer Mutter. «Etlng,

oerftänbig, pflid)ttreu, gütig unb t^tfräftig. Jräte ber ^itecf,
in i^r bie beutfd)e ^-rau ju oerl)errlid)en, ntd)t fo anfbringlid)
^eroor, fo fönnte man biefe eigentlid)e ,S>mptgeftalt beö Sud)eg
rüt)renb unb erl)ebcnb nennen, jyür meinen unmafMeblid)en
©efd)macf ftel)t fie ,^u fein' in bengalifd)er 23cleud)tung. ©in^
seine ^üge oerberben überbie^ bie '^-igur. ©0 i^r mel)rfad) often^
tatioeö 3tuftreten, il)re monumentale D^cbe an bie grauen unb
gjfütter ber in ben 5lricg gejogeucn Söartenberger Sauern.
Sn langat^migem 5I>ortrag troftet unb crl)ebt fie bie oon
3lngft unb ©orge gepeinigten ."perjen unb felU il)ncn bie 93c=
bcutung unb ^ftid)t biefer grofjen ^eit aukinanber. gaft
fomifd) muj3 eö n^irfen, loenn fie allen Grnfteei ,zu erflären
fud)t, baf^ in biefem .^tricge fein Unterfd)ieb jmifd)en lsornel)m
unb ©ering gemad)t loirb: „brum ift fd)on biefe ganj allge=

meine ©teid)l)cit alfer >vel)rpf(id)tigen 9Jhnnner im t'rieg ein

geioiffer 2;roft für bie niebrigeren unb ärmeren ©täube bcö
äJoIfeö unb fomit aud) für eitd) felber.^' ®ag l)cif3e id) bie

3:rauernbcn unfein tröffen . . . %ü^n feubal ift c& aud), baf?
'bei ben SSartenbergern fortttjä^renb Oon bem fd)iocren 5ßergel)en
einer nid)t ftanbeögemäfjen .'peirath bie SHcbe ift, ioäl)renb ber

3?erfaffer niemals ermähnt, bafj aud) bie bürgerlicl)e ©ou^
oernante in gemiffem ©inue megalliirt. ^^r erjioungener
eintritt in eine abelöftolse gamilie, il)re ^erfonifteatiou ber
23erfünbigung an ©tammbaum ünb 3:rabition, unb bie ^arte
3^otl)njenbigfeit, baf^ il)r ©eliebtcr um il)retiuillen auf baö
Grbe feiner Sßäter Oerzid)ten mufj, bieg loiegt jum minbeften
aüe hod)gräflichen 33eftemmungcn auf. ®od) baoon ift letber

nie bie (frage.

^a fd)aut eben ber eingefleifd)te 9lriftofrat ^eraug, ber
bei aller liberalen Siebäugelei unb bemofratifd)en 33clleitäten

uit^t über feinen ©d)atten fpringen fann. Süol)! fd)rcibt

a^ebiuit^ fel)r fd)ön über v^reil)eit, ®leid)heit unb 23rüberlid)feit,

preift haß 6-oangelium ber 9lrbeit unb Oerfünbet bie ^^ed)te

beg ^-^erjeng; wol)l ftellt er neben fein glängenbeö 23ilb beg
beutfd^en .'öod)abelg in bem ^\ürften oon 9tfen unb feiner
2:od)ter aud) ein minbcr erfrentid)eg STßiberfpiel, aber unr finb
bod) feinen Sfugeublicf im ,3>'^'-'tfcl, baf? fein A?erj loenigcr

linfg fc^lägt, alg er unß unb fid) felbft einreben möd)te. ytnx
mit einem Kompliment njcrbcn bie abeligen i>errfd)aftcn gc^^

nannt. ®a ^eifjt eö immer: ber „gräflid)e" Soctoranb, bie

„gräflid)e" ^rau, ber „gräffid)e" ©djüt^e. S5ag S^anß ber

Söartenberg erplt ftetö bag epitl)eton „uralt" — „uralt
ec^teö Slbelg^aug". 9fud) baei Dffaffeln ber patriotifd)en iU)rafe

fotl uug \vDf)l imponiren; ber letjte Ärieg fann nid)t oft genug
„^errlid)'' genannt iverben, bag neue "beutfd)e i)Und) ift faft

auf jeber toeite „glorreid) loieber aufcrftanben", Unb ju biefem
junferlid)en

,
]^^pertoi)alen

, d)auoiniftifd)en ^lofettiren mit
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.^ivtcii n.HnB(id)cn ßefcr^erjen fommt iiod) bic tücic[)Ud)e 3^1"

flüffcnf^cit unb fii11(irf)c (Jmpfinbetet, ba« 2änbcln mit eonncn=

jd)ciii uiib a5>albc<?biift, mit ä>ogcl3cfanci unb aöcücnflcvic^d,

bcr Ijaib f*oii abc;ctt)ane ®cfiU)(^^übcvfd)wang bcr frommen

^Imavantf). D^amcntlid) bev fcntimcnta(=bit^i)rambifd)c ©ti( mit

feinen 5Uiönifcii unb füf5nd)cn SSeimortcrn. O! M)\ 61! ®ütt!

.Stimmet! beginnen bic mciften ©ät^e. . ,,0 bn überglüdlid)e0

S?väutd)cn!" — „baS 6omtef5d}cn" ift natürUd) „ein lofev

gjcäbd)en5eifig" mit „ate^augen". D^eincö 3ncfemaffev fUef^t

in fotgenben ©tettcn:

STitd) bic gciftboaftc f)öftf($e ®amc, tüte ba§ gefunbcft blür)enbe

(Sbclfrnutcin üom ßaiibc, t)attcn feine ©ebautcit iiidjt um einen Schritt

nbtuenbig macf)cu tonnen üom tüeltnnifnffcnbcn .t)ofe jener crljabencn

Königin, ber fein @eift üou icljer gc{)nlbigt: ber 2ßiffcnfet)aft.
—

©r fegte ba§ tüilfcnicf)aftlicf}e SSucf) tuieber lueg nnb Vertiefte fein

geiftigeS Stugc in ein anbereS, ba§ gtoar ntdjt mit Snc^ftnbcn gcbrncft

ivai; bnrin aber bcnnocf) ein £teb nnfgefcfjrtcben ftnnb üon fo tuunber=

bnrcr 3artt)eit nnb Snbrnnft, toie fie fein ®id)ter bcfd}reibcn fann, fo

tuenig, all tele hen ©fanj nnb 2)uft einer iHofe ober ein 9Jad)tigoircn=

lieb in fternI)cUcr ®ommernad;t. Unb bicfcä 23ud; toar fein breinnb-

äiüan5tgiäl)rigeg Jgerä. —
2ßie neibtog ptte fie eg it;r gegönnt, toenn bte gnoSpe it)rer

tf)nnfi1fc^en S'Jeignng fid) jur bnfttgen 23rume ber (SrfüIInng entfalten

loürbe, ob andj für ifjrc eigene, gteid^ crfte Siebe im SSudie be§ uner=

bittlii^en ®d[)icffal§ nur bereu laugfam quatücttcg ätbfterben üer=

äeicf)net ftanb.

®a f.itöölic^ Hang ber Xon einer ©djeffe üom ©alon herein.

2Bie ©rid) baüon äufammcnfubr! ^itt^nib ftanb er ba, unb bod) War

bic iganb, bte biefe (gdjcttc ertliugen liefe, bie giitigfte §anb feiner

eigenen SDhttter.

Ober bie fentimentale *rii)pcrBeI: „(Sin paar OettamlJcn

mufften ant^r)etfen, aber bie Jt^ränen beg treuen ©ienerö gaben

and) il)ren ©lanj baju." Ober bag23ilb: „gemaltigen ©eeten=

ftrcite^^ leibhaftige §änbe." Ober baö nnauöftehnd)e; „eine

feüen fhige SBat)!''"— „it)v feiten ftareö ii~opfd)en" . . .

Unangenehm mirft and) baö taubermälfd), beffen fic^

einige biefer 2triftofratcn bcfteif^en. ©eit Johann 6f)riftian

3:r5mel feinen ®eutfd)=^-ran,50g ^mx (Jhretien ^toucement

feine i^opfjeit fati}rifd} befdjreiben liefj, ift fein foidje^^ .^anber=

mälfd) niet)r gehört morben.

©0 melbet einmal ©rof^tante ©temence golgenbeö über

SJlabemoifellc 23Iuhnt:

Sonnte id) 3)ir aber in tueinen 3abrcn nod) ueibtfd) fein, fo bätte

ich biefe Sötuine 9}farguerite jttr G-inbeütrtmg meineg 2(tter§ für mid)

felber referbirt unb idj toerbe fie feljr rcgretttren . . . Stnd; ®ir pcx\ö\u

Itd) lüirb fie eine grofee Steffource fein, benn fie lueife intiniment biet

für il]re Sugcnb. 3lnd} bag 9(quatretnain=(gpiet mit it)r toirb ®ic^ fel)r

beleftircn; fie fpielt gan,^ luagnifiqne unb ift ein berttableg coeur-

d'ange. Sind) mit ibrer DJhittcr batte icb eine red}t toud^aute (Sntrebue;

fie ift ein gar refpectui)feä Sinb . . .

^d) meif3 nid)t, ob baö fontifd; ober nur d)ara{'tevifd) fein

foir, jebenfatlö fann auf bie Sauer einen normalen Sefer

neroö^ mad)en.

©d)(ief3(id) finb bie a>crfe bon g-räulein SStuhme red)t

fd)mad). ?Ofan tonnte berfud)t fein, anzunehmen, baf? e^ bem

33erfaffer nur um eine täufd)enbe '^ntrobie ber 23Iauftrumpf=

Sl)rif ju thun mar; bagegcn fprid}t aber, baj3 g. 23. bie 93e=

grü^ungSberfe beö ^farrerö biefen ©ebichten taufd)enb ähn=

lid) finb, baf; ©timmung bamit gemad)t mirb, baf^ fie fogar

in bie ^"'^inblung eingreifen unb biefe mehrfad) bormärtö brin=

gen. (Srid) mirb bon biefen ©oubernantentiebcrn bezaubert,

bie feine ©d)mcfter hf'"iti<i) «pirt unb ihm gugefterft hat;

biefe S^rif berboppett feine ßiebe; ?OJargarethe gibt ©rid) ihre

©cbid)te gu tefeu, „bamit er ihr .'öer?, berftche nnb miffe,

marnm er ?OJit(eib mit ihr h^^'cu fblle"; nod) mehr: fogar

ber 1)0^)^1 nnliterarifd) fühtenbc alte @raf ift bon ben fcau--

birten ©eelenergüffen ber ©onbernante fo hingeriffen nnb ge=

rührt, baf? er uid)tg ©iligerct^ .^n thun h^t, al^ allen äl^iberftaub

gegen eine fo treffliche ©d)miegertod)ter cinsnftetten uub feinen

©egen ju geben. @efd)ma(fbolle Seute jebenfalliö, benn bie

©oubernante fingt unter 5(nberem:

„Unb bod), id) tücift: fie adjteu mtd):

(Sie müffen'5 ibof)l, benn ftol^ bin id),

®o l)od) fie felbft aud) bunten fid);

2) ie Äinber (ieben mid) fogar.

©treng bin id) gegen fie unb tuabr,

Unb ob mand)' e(tcrlid)em äBabu

iöab' id) fd)on triumphirt.

S)od) nie ein 33Iicf, bcr loohlgethau! —
Std), loie mein §erä brum friert!

3td), Ibaren ba§ ber Sah« 3*»",

3) rin id) gctebrt bcr Siiiber brei,

Uub fclbft geternt für jebeu!

®ie eine 5lnerfeunung fönncn mir Cöcar bon 9ftebmti^

nid)t bcrfagen: er fcnut ba^ publicum, für bae er fd)reibt.

Siefen mirb fein "^uä), baö benn aud) binnen meuigen Si^od)en

bereite fünf 3(uflagen erlebt ^)at, auf aUe ,^-älle „reigenb"

finben uub bem bofen Äritifer gemaltig ,yirnen, ber ben

reichlid) gcfpcnbeten Sorbeer cineö £iebling^:bid)terö ein menig

jerpflürft. Unb fo treffe mid) 2lrmcn benn ber ganjc .«^af?

ber „höheren 3;od;ter".

übcoph'' Jolling.

Ilas neue Ö5cu)nnM)ttiiB in fcip^ij.

,93on Fl- «brlidj.

gibt im ^^unftleben — mie im politifd^en nnb gefeir=

fd)aftlid)en — ©reigniffe, bereu a3ebeutung nid)t allein in ihver

iiuf^eren fid)tbaren (5;rfd)einung unb unmittelbaren SBirfung

liegt, foubern auch "^'^)^ fid)tbaren 5tnregungen nnb

Siebentüirfungen, bie fie h^^rborgerufen, in ben berfd)iebcn=

artigen geheimen Jlräften, bie ba thätig geiuefen, lange arbeiten

gemufft, ' biig ha§ (äreigni^ h^'^o^'^i'^^t^" f'onnte. (Sin fold)es:

mar bie feierlid)e (5r5ffnung beö neuen ©emanbhaufeö in

Seip^ig. Ueberau^ hevrlid) ift ber 23au, bollfommen gelungen

in ©d)i3uhcit unb ^^^'^-'rf'^äf^iigfeit; aber faft nod) htrrlid)er ftnb

bie ©rinneruugen," meld)e fid) an biefen 23au fnüpfen, au

feine (Sntftehuug, au ben (53emeinfinu ber 23ürger V'eipjigö,

an bie Opfer, bic fie gebracht babcn, bamit ein mürbigcr neuer

Änufttempel entftehc, in meld)cm ber alte i^prucl): Ees
severa est verüm gaiidium *) boUglänjenb mciter fid) bc:

mähve.

S)aö (Soncertleben SeipgigS mar fd^on in ber ^Jiitte

besj borigcn ^ahrhunbertö, alfo nod) bor (Srrid)tung bes.^ alten

@emanbhaufe§, ein fchr rcgcö. 3- ®- 33ad) unb ber 5Jiufif=

birector bcr ^paulincr 5lird)c ^. @ottl. itörner birigirten bereite

1736 „gjiufifalifd)e (Soncerte ober 3ufammcnfünrtc."**)

3m 3ahre 1743 bilbctc fid) eine „GH-ofse (Sonccrtgcfell=

fd)aft" anß 16 ^erfonen, „foibohl Adeligen als? 23ürgcrlid)cn

©tanbcg" (baei Söort Stbclig mar in bcr 3lnfünbigung mit

lateinifd)eu 23ud)ftabcn gebrud't). (J-nblid) int ^ahre 1781 am
25. J^obember murbc bcr ©aal bc^ „©emaitbhaufe^" fcierlid)

cingcmeiht; er faf3te 500 ^erfoncn, ^)atk bcr ©tabt an

3600 'H)akv gefoftct unb galt alö einer ber fd)önftcn, menn
nid)t aU bcr fd)5nfte doucertfaal Scutfd)lanb^i lieber bie

eutfchcibenbe 3tnrcgung, ben ©ang bcr ik-rhaublnngcn, 95e=

*) 6r ftanb im alten Oeluanbhaugfaalc über bem Crd)eftcr; beute

frönt er bie ^janptfrout unter beut ©iebel

**) §err 3Ufr. S)örffet Ijat int '3d}vc 1881 ,yir bunbcvtjnbrigen

Subclfeier bcg ®eluanb[)aufcg im ?(uftragc bcr (Souccrtbircction eine

gau3 auggcäcidmete, fcbr nugfübriicbe ^cftfdirift gcfd)rieben, bie ein

anfjcrorbcntüd) fd)ä(5bareg iRatcrinl für bie i'fufifgcfd)id)te bietet. (Sr

fübrt bicfelbcn (Steücu aug S)}i(3(cr"g „2,)(ufitnlifd)er Söibliotbct" über

bic oben genannten Goncerte an, lueld)e ber i^crfaffer biefer 23efprcd)uug

in feinem a3üd)(cin „Sd)lag(id)tcr unb Sd)[agfd)attcu" 187:i afg bic

eins igen Seipjiger 3eitungg=3fngabeu übev 2?acl) uub jene ^l^criobc

bcäeidjnet tjat ^Dagegen finbet mau in i'fitjler'g bainnfg fcbr be=

rübmter 3eitfd)rift au5fü[)rlid)e Scrid)tc über — ;}{nffifd;)e .s>ofmufif,

mie fcbön ©raf Üfcpuin bie '5Iöte bfieg, baf? werr Cbcrft Sumarafotu

eine Öper componirt b"bc uub biete bcrg(eid)cu lbid)tigc ^JJad)rici^teu.
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<\h\n unb ^fusifül^niiici bcc« 5?auci^ fountc fclbft y:icvr ©örffcl,

bcv inn-faffor bcv unten ano(cführtcn aiieigcjcid)nctcn umfauiv
vti6(n AC)tidn-ift, genaue Eingaben uidU evniittetn; feftgefteUt

Iiat er nur, bay i^'om ^Hatln" ' bev ^Irduteft 3. (5. g-v. ©autt)c

mit beni 23ane unb ber beriil)mtc "^^rof. 5(b. gr. Oefev, Sircctor

bev Seip^iger ^Ralerafabcmic, mit ber 5?crfertigung ber ®edcn=
gemäl^e betraut unn-ben war. '^0^. 5lb. i?iöev, ber (Somponift

ineter bamal^ fefir beliebter Opern,*) mv ber cvfte (_^apcU=

meifter bc^t^ (^HniMubfuiufei?; unb \vk nod) beute, untcrftanben

bie C^oneerte einem ©irectorium, bai? über alle gefd}äftlidicn

3lnge(egenbeiten unb fünftlevi^dn'u 9(norbnuugen i>crfiigte.

5}ae ev)te (Jcncert bradUe eine SlMupftonie i>cn ^of. ^cfnnitt

(iver fennt beute biefen JJamen?), eine ,f:M\mne an bie ^Rufif

iHMi ^Hcidmrbt, ein i^iplinccnceit, gefpieü luMi .<^crvn 93erger,

eine „(Et>mpbonie Ken 3- -»lä" (bem Soubcner), eine

9(rie ihmi cadnni unb eine „€innpf)onie i^on G. 2iv Sr^clff"

(lH>n bem and) beute 9iiemanb (5'tUHiö ivcifj).

&iK i^efdnxibung be^^ älMrfau^ ber neun (^apellmeifter,

iveUte bie Öjeumnb^au^H-cncerte in bcn lel^Uen 103 ^^''In'en ge=

teitet ftabcn, foiuie ber G'utfaltnng unb ^tuffdnining biefer

CHMiecrte nnlrbe ben 9fanm biefci? (''k1egenbeiti?:',Huf)alu'ci ju

ireit anc*bcbnen. A>iev fei nur enräbnt, baf; iicn ben nenn

(5apeUmeiftevn bvei'nod) leben, A-crbinanb .s>il(ev, ^(ielci (^ntbe

unb (5arl JKeinerfe, ber, feit 1860 am S)ivigcntenpult fte^eub,

nod) I)eute in ungefd}iräd)tcr A^-aft whü; unb baf^ (^cli^f

'üHenbeI^^foI)n^5^avtbc(bii ba^ C^Hiimnbt)an^ unb bac< unibrenb

feinee: Jeipsiger Jlnfent^alteo gefdviffene O'onfertatorium ^u

bi:d)fter, über thircpa ^inanereidunbcr ä^'bentung getioben

l)at. i3einc 'Jfadifetger unircn reblid) unb erfolgreidi bemübt,

ben 3"ftiti'*'^" 'l'^"'-' i^cbeutung \n erbatten. llnb ber '.Hnblirf

beo neuen Üunranb^aufeö, feine C5"ntftebung, änf^cre unb innere

(5'inrid)tung, foivie bie (icncerte ber Ch'öffnungi^feier baben in

atten Gräften bie Ueber^cngung fcftgeftellt, baf^ l'eip^ig in ber

ücrberften 3{ei^c ber 9}hifif pfiegenben t^täbte einen und)tigften

^^Malj» einnimmt.

'i3d)onbie@efdnd)te bcr(i'ntftel)ung biefed,S>iufeiS bietet einen

2^eu>ei^, ane tief berÄunftfinn in beniH'U>pl)nern Veip^^igö univ^^ett,

uietdie Opferfreubigfeit fie tuub geben bei jeber (Melegentjcit

luo eö gilt, biefen Munftfinn ju bcliuibven. Sev aüe @eioanb=

bausjfaal batte fidi üon ,^ai)v :^ui^r ale immer ungcnügcnber

für bie fid) fergröfeernbc .'^a^l ber i^cfud)er eranefen, trolj

aller fünftlidien (iviDeiterungen burd) .f'^inju^ieben luMt 3teben=

fälen unb Seitenflügeln; mel)r al^ 700 ''^iai}c fcnnten nid}t

gefdmffen Un-rben, nnTl)renb mandimal bie boppclte ^Injalil ju

befel.uni urnr. Sie 9{ctl)wcnbigfeit eine^ SiJcubauet^ trat

innuer bringcnber l)ert)Drj ein 'i^ermäd)tni[3 Uon 4(X),000

')}?aif jum .^wccfc ber (Srrid)tung eineö fcld)en gab ben crften

'^tnlaf;, bie inirgerfd)aft l'eipjigö an.^urufcn, baf^ fie bie iweitcren

Tllitd für ben neuen Äunfttempcl befcl)affe. 3" li";?er ,8^^'

luar bie vcranfdilagte Summe gefid)ert; ::}70,00(J yjlf. unirben

alö ,5Weiprc,;ientigeö (!!) Savle'bn gegeben, 4(K;),()00 Tit. ala

gan,^ unuer5inölid)eö unb bie letzten 180 000 at^ mciter bcr=

jinölic^eö 3)ar(el)n.

®er 2?au l)at alfo 1 350 00') 93Jf. gefoftet, unb eg ift

lüiebcr bie merfiüürbige (Srfd)einung feft^nftellcn, baf? in

.s^anbelöftäbten, wo boc^ bem 9tnfci)cine nad) jebeö Unter=

nehmen »om gefd)äftlid}en gtanbpunfte benrtl)eilt iverben

follte, Äunftangelegen^eiten mand)mal in Lnel ibealercr, jeber

Specnlation fern ftct)enber 5lrt gccrbnet tt-un-ben, aU in großen

J)fcfibcn,^cn, wo nur ju oft bie (^ragc beö (Ertrag niffe^, ber

^crjinfung, in ben 33orbergrunb tritt!

^Berliner 9lrd}iteften — ©ropiug (f) unb (2d)mieben —
^aben ben ^lan beg ©ebviubcg entivcrfen; ber letztgenannte

^at in @cmeinfd)aft mit Saumeifter Don äüeltjen unb 5lrc^iteft

Speer unb ?|jrofeffor Sd)aller bcn Sau ausgeführt. Sic

herrliche ©iebelgruppe über ber 33orberfvont „Slpoüo unter

ben .s^irten" unb bie Statuen über bem @iebel: ber

©efang , bie 5tird)enmufif unb bie ^nftvumentalmufif,

finb iion
^^•'^'^T'-ll'-^i" '^o^- Sd)illing , beut Sd)öpfer beö

'Jfationalbenfmalg auf bem ^fiebennalb. $Daä ©ebäube ftel)t

auf einem freien 5^3lat3e, an bem fid) red)tg unb linfö bic

bieder nur im Bauplan ausgcftecften „23eetl)ooen"= unb

*) Seine „Sagb" »nar eiitft eine bcrül^nite, eine iinfterblidje Dper!

„tDiojart"=©tva^en fd)licf^en icerben. S5ie 5ßefd^retbung ber

äuf3eren unb inneren ©cftaltung beö 33aneö iuürbe einen fel)r

au!t^fül)rlid)en 5trtifel für fid) bcanfprud)en. älMr fönnen l)ier

nur fagen, bafj er in jebev .t">infid)t Sd)i.>nheit unb 3^-'^=

mäfugteit i>evbinbet, unb bafj ber 23efud)ev, uiol)in er and)

blirft, immer ben (Jinbrurf bev lünftlerifd)en SBei^e empfangt;
nirgeubs ftört pvunfenber fd)wevfälligev ^uruö, überall ift mit

5ievlid)em (^Hanje bollenbeter i?unftgefd)marf oereinigt. 5)er

Saal fafU mit ben ©alcrien red)tä itnb linfö ttm 1500
'|>erfonen; bie grof^irtige Orgel über bem Ord)efterranme giebt

ben' berrlid)en allegorifd)en Sffianbgemälben unb ber prad)tODllcn

©erfe einen luürbigen 5lbfd)luf^ ®ic 9lfuftif bot fid) bei ben

(5oncerten ali? ganj oorjüglid) bcttjäl^rt. i?eibcr tonnte bev

il>erfaffev nur bem evften beimo^nen, bem bic ^tnioefen^eit Sr.

^Rafeftät bcö .^l'önigS oon Sad)fen ein befonbereö feievlid)ea

(JH'pvvige gab. begann mit 23eetl)OOcnS „äi^eil)e beü A^^aufcö",

bcv ein '^^rolog oon ®ottfd)all folgte, gefprod)en oon bev

.NSelbin bei;^ S'tabttbcatevS, %v. fieininöfi = ^^Wd)eifen. ®ann
fpielte .^^evv .s^omeiev eine Joceata oon 93ad) auf ber Orgel;

ben 2^efd)lufr ber erften 'Jtbtbeilung beS (Joneerteö bilbete

SllenbeU^foljn'a 114. ^^falm; nad) ber ^^^aufe tuuvbc i^eet^ooenci

„3ieunte" aufgefül)vt; bic Soli »üuvben oon ^^v. .^ammev=

fängevin Otto'^llOi^leben, ^\-v. Wel^lev-Sölut), ben .<Qvn. Sebcrer

unb Sdielpcv 00m Stabttbcatev gefungen, bic (il)öre oon ben

Sdinlern bce* ('»onfevoatorinmei unb bem 3;l)omancrd)or. (5)3

ging faft 'Mkii oovtvefflid). SaS Ovd)eftcr bct^ @eUHmbl)aufea

bcunibrte feinen alten 9{ubm, unb fein ocrcbvter Sdter feit 1860,

Äapelimciftcr ^Hcinerfe, ,^eigte aud) bier feine toid}evl)eit unb

(Veinfübligteit im beften ?id)tc. !i1tad) ben einftimmigen 33c=

rid)ten nmren bie beiben (ioneevte ber folgenben Jage,

„^JJeffiac*" oon .'öänbcl mit yS'vl. Spicö, gvau Ötto=5Uoöleben

unb .s>rn. OH^il^e, bann ein .^lünftlevconeevt mit ,!A;oad)im unb

^Inbcvcn, oon nod) glän,^enberem (5:rfolgc begleitet, ba bie

^rinftif oollftänbig ,)anSprt)birt'' ioar unb 'bic Jonftärfe,

befonbert^ bev SIMaöinftrumentc, bem cntfpved)enb bcved)nct unb

entfaltet unirbe. llnb fo l)at benn bic neue '-^lera bcei ^cipjiger

^Jhififlebenö mit bcn beften äi>al)vjeid)en begonnen, unb luiv

UM'infeben ber^lid), baf^ fie alle in (Erfüllung gcl)cn, jum ®c;

beiben Veipjigö unb bcv Atunft.

^mtlTffott.

t)atcr 3ofl's ©cljcimnili.

(i'iiic 2Bcil)nad)t§gefd}tcbte üon £ubu)iij ficrcfi.

®cv alte ;3'oft ift l)alb ^äa,n-, l)alb A>egcv unb ein

Stücf Sauer baju, barum betrad)ten i|n »ocber bie '^aci^cv,

nod) bic .T:>egcr, nod) bic 23auevn alö i^vcSgleidjen. dagegen

ift ev meit unb bveit belannt n^egen bev l)eibenmäf5ig oielen

©vül^e, hk er im .topf l)at. a'isag aßunber anc^? Sßenn

man fnnf.^ig !^at)vc lang bie ."pafen ^at fpringcn fcl)en, mu^
man iool}l bie 'aJJcnfd)cn fennen. Unb luaci bat baö fRc^ für

finge IHugen; bavanS lä^t fid) fd)on luaS fdjöpfcn an .?cbcnci=

lueiö^cit. Unb ooUenbö, loenn (Sinev nid)t nur auf bem 5ln=

ftanb gefeffen Stunb' um Stunbe, fonbern and) ein »venig

l^intcr bem eigenen ^^fluge l)ergegangcn, ba mufj^ il)m mol)l

mand)mal ?Oiand)cö burd}ö .'pirn gelaufen fein, toie loiffcn'ö

aud) 2tllc in ber (Segcnb, in ben'gorften vunb l)evnm, unb

unten im 5)orf, unb fogar im Sd)lofj oben. Unb 'i[Rand)er,

ber juft gan5 ^offnunggioS in ber ,3mi(fmül)le ftccft, gel)t gu

il)m unb* fragt i^n: „,3o[t/ »^ie fommt ©iner ba l)crauöV"

Unb er ^at für 5llle einen guten 9iath; ben allevbeftcn abev,

ben ev lueif^, gibt ; er nur gar SBcnigen. SDa muf^ ©iner

fd)ixieigen fönnen, tüie baö @rab, unb oorl)er einen ©ib

fd)mörcn, haä ®el)eimnif3 reblid) jn Jv)al)rcn. Senn ein @c=

l)eimnif? ift babei. ©er 3oft ^on feinem Satcr feiig,

unb ber ^at c§ aud) oon feinem 23atcv gehabt, unb bev

tuiebcv oom feinigen, unb fo immev ^inauf, fein 2Renf(^ n3eif5

\vk lange.
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Unb bod) ftccft cv felbft je;5müeilen in ber Ätcnniic.

@vab iti3t 311m 33cifpic(. „.r-^öv' auf, JlUc, ^jtag' mid) ntd)t!"

l)at er fein äBcib fd)ün ein "Sul^cnbmal angcfnurrt, iinb nod)

immer faiit bic gvau ©uö' on bemfelBen 23iffen. ^^axt 311

fauen; baö Jyeuc^te ftcigt il^r baiion in bie ^\vd 3Utgcn iinb

bann ift'ö gut, bafi i^re ®d)ür5e ^inei ^\p\d ^at, einen für«
red)tc, einen fürö linf'e. „2rrmer 2Burm", fcuf^t fie, „tvcnn

fid) bag gjiabel nur iüd)t gang Hergriimt. 5öeld)e S^cr' incig

i^r baä tolfe ^nio, eingcblafen l^aben! ^uf^ ^^n .'pagel=

bauer mu^ fie fid) pngen. 3^' Seiften i)at er freiHd), bie

SBert ^at er aud) gefe^en Bcim'^UJilitär, unb ein guter ^erl

ift er and)- bie ®en einmal friegt, inirb'ö fic^cr nid)t übel

^abcn . . . ®e^', Sllter, ift'g mit bem 9^agel? ©o biele

^aljr' frag' id) ®id) fd)on brum unb S)u fagft'g etttig nid)t.

Tlu\i bod) ein fd)led^teg SBeib fein, baf^ ber eigne Tlann mir
nic^t über'n äöeg traut." ®er 3(lte aber fagt fein äöcrt,

nur t\op\t er bie 5]3feife a\i§ am Sifdjranb, obgleid) fie fd;on

leer ift.

5luc^ an ber S^iir Hopft e^. „^Jterein!" SDem 5(lten

bleiben bic Slugen weit offen fte:^en, feiner ^fran anc^ ber

Wunb, unb einer britten ^^erfon im Sitebcnftubcl fogar baö
0:^r, unb ginar ganj bic^t am ®d}lüffellDd), benn auf ber

©d)mcae fte^t ber ^'»agelbouer. (gr felbft. 6t füttt faft ben

ganzen J^ürra^men."^ Äaum baf^ fie il}rcn SBiKfomm ^eraui^=

bringen üor ©rftaunen. (Sr ift etinaö verlegen unb finbet

lang' feinen ^lal^ auf bem fteifbeinigen ©effel. Unb er l)at

bod) lüid)tige 9ieuigfeiten mitjut^cilen: baf^ baö SBctter fcl^t

hjieber red)t gut ift fürg ^eu, unb ba^ ber £!ee nid)t übel

gebeizt, unb ba^ gut itäre, wenn ber äöein l)encr gut ge=

rat:^en tüollte. Slber fo neugierig and) ber alte ^oft ift, nod)
me^r bergleid)en gn erfahren, merft er bocf), ba| ber feltene

@aft anbere Singe auf ber Seber ^at. (5r judt alfo mit ber

linfen 2Bimper, bag bebeutet bei il)m 3te^?felmoft, unb g-rau

@ug' fennt biefe ®prad)e unb ge^t, für ^toft gu forgen.

3el^t fönnen fic^ bie beiben ?Kanner ungeftort au^^fpred)en,

fie benül^en alfo bie ©elegen^eit, um ein ^albc^i ©tünbd)cn
ftumm oor fid) ^in ju raud)en. 3^ur traut fid) ber «oagel^

bauer iticber^olt hinter bem linfen D^r, aud) betaftet erme^r=
malg fein red)teg 5lnie, alg ujollte er je^t ein für altemal über
beffen 23efd)affenl)eit inä Älare fommen. „911) ja, 'ö JiJetter

ift fd)on fd)ön", beginnt enblid) ber alte ^oft mieber. ®a6
gibt ben 3[u:§fc^lag, benn jet^t fürd)tet ber ^agelbauer, man
fönntc am @nbe Jüieber 00m Eigentlichen abgeteuft «werben

unb er fällt i^m gefd)n.nnb in^ jßort: „©aß Reifst, 2]ater

3oft, ms id) fagen mDd)t' . . . fe^t ^^)x ... bie Senf fagen,
3l)r hättet ein ©e^eimnif?, baö fc^on ?[Jianc^em gel)olfen. Unb
fe^t 3l)v, um mir ju Reifen, möc^f ein ©e^eimnifj fd)ier

nid)t einmal augreid^en." — ,ßa, mag iüirb CSud) benn grof;

fehlen?'' — „3d) . . ©er ^-^agelbaner ti^.^pt mit bem Wtcl=
finger leid)t an einige ©teilen feinet ^interfopfeg, aU fud)e

er bafelbft ein befonberg geeignete^ ^^l(itjid)en, um fid) gu
frat^en. Unb mie er'ig nac^ einigem gel)lgreifen gefunben l)at,

fra|t er fid) aud) mirflid) ein fleiu menig unb fagt bann
furg unb bumpf: „^d) moüte gern ^eirat^en, 3Sater ^oft."

—

„.'peirat^en", inieber^olt ber 5llte, inbem er bie Slugcnbrauen
in bie gie^t unb tief mit bem klopfe nidt, „'l) eirall) en,

baju fann id) (Su(^ nur ratzen. 2Ber ift fie benn?" — „Sie
blonbe gjJariann'" — „91^, bie. (Biit. <Bc^)v gut. .f-^at S^am
unb §of ... unb ^aar auf ben 3«^"^"-" — /^--^aar, ganj
rid)tig . . . biet öaar." — „gaft ju oiel, gelt?" — „i^m
ja, fiJnnt' iüol)l fein. Senn, n^ifjt 3^r, eigentlid) . .

—
„eigentlich ^^gfju, baö ift fe^t bod) alleö einö, eö

ift einmal berebet unb befprod)en, unb auf Söcihnad)ten foll'ö

58erfprechen fein, unb id) al§ .^agelbauer . . . gelt, fein SiJiort

mu§ (Sing boc^ galten?" — „Sag tvia id) meinen . . . 9lber

lüarum fommt 3^r bann ^u mir? (SS ift ja e^' 9(llcg ah
gemalzt." — „3d) l)ab' nur gemeint, Slater 3oft, baf^ . . .

33ater ^oft!" — „i)agelbauer?" — „^c^ mein', line ^)aU
^i)x'ß benn gemad)t, ba§ 3l)r getunkt ^abt, ob ^^r bie ©ug'
nehmen foßt ober nid)t?" — „^'a bie ©ug'! dla, mir ift'g

nid^t fc^iüer njorben, benn" ... er bampft bie ©timme . . .

„id) ^b' ^alt meinen D^agel." — „©neu 9cagel?" Ser
v^jagelbauer ftarrt i^n ganj Dcr^oläert an. — „Unb bicfer

?lagel ^at mir nod) immer geholfen." — Ser ^agelbauer

rürft ihm näl)er. „©e^ 33ater ^oft, ms> ift'g mit bem 9^agcl?"

— „911) ja, bag foll id) (Sucf) ftol)l fo blanf heraugfagen?

Sag ift ja mein grof3cg ©el)eimuiH, üon ©rofioater unb 9ll)n

l)er. 9Jid)t einmal bie ©ug' lueif? babon . . . (Äud) t^ät' id)

gtvar fd)on lüag ju ©cfallen, .»ocigclbauer, lieber atg Cvinem, tueil

'^^)x ein gar braber 23auer feib; aber ujollt 3l)r and) fd)mören,

einen Ih'^iligcn ©ib, baf^ 'S^v'ß feinem 2JJenfd)en üerratl)et?"

— „3d) fc^mör'g, 2]ater ^of*/ unfercm .S';)eilanb unb bem

©eelenlheil meiner guten ^JJutter." — „Unb Eurem eignen

obenbrein." — „Unb meinem eignen obenbrein." — „@ut, fo

rüdt näher. (Sg ift ^mar nod) etmag lang' auf äi5cihnad)ten,

aber 3h^' foüt mein ©ehcimnif^ IjaUn atg Eh'-'ifffi"^*^^/ ^f""

ju 2öeihnad)ten erft föirb'g fiel) an ©ud) bcicähven . . . ober

nii^t beiüäl)rcn."

Ser A'^agelbauer ift ihm gan,;; nahe gerüdt unb h'-'*i"d)t

ihm orbentUd) iug @efid)t. Ser 9Ute aber fährt fort: „^ein
J>ater feiig fjat mir'g auf feinem lct3ten ä3ett gefagt. !^so\t,

fagt er, ba fnie' Sich niebcr am 53ettranb. Unb ich f"'^'

nieber, ba legt er feine ^anb oor mid) ^)^n auf bie 23cttberfe

unb meift mir feinen 9lagel. Sen grofjcn Saumnagel ba.

Soft, fagt er, n?ag fiehft Su auf bem glagel? ,^>ch fd)au'

fd)arf hin, feh' aber nid)tg alg einen gemöhniid)cn 3'iagel, mie

meiner unb (Surer, yc^agclbaucr. Sa ftupft er mir il)n recht

unter bie 3{afe unb iei3t feh' ich brauf einen fleinen loeif^en

T^lerf, luie ein vT^irgforn fo flein. Sen Ujeif^'n '•^j^uuft fd)au'

I Sir gut an, fagt mein 5>atcr, benn ber l)at mid) glüdli^

gemad)t, unb meinen SSater unb ©rofumter aud), unb Sich
iüirb er aud) glüdlii^ mad)en, menn Su mir folgft. Senn
nämlid), fagt er, luag meinft, ^oft, )vaS ^)at auf bicfer SBelt

ben langfamften ©ang, ben allerlangfamften? '^dj benf eine

äBeil' nad) unb fag' bann: ber ©d)ned . . . 2Bag beuft benn

3hr, .•pagelbauer?"

,,'yta, ein ©d)ned geht freilid) langfam. '^sd) WolW aud)

meinen: ... ein ©dhned. 3Benn nid)t inelleicht . . . Ijalt,

id) hft'g! ®cr 3'^'9'^^ ^^f ber Uhr tüirb'g fein, ber ©tunben=
seiger."

„©eht Sh^"/ .'»^lagclbauer, grab' baffelbige h^b' id) meinem
9Hten aud) gefagt, nach ©d)ncd nämlid). 5Tla ja, fo ein

©tunbenjeiger, menn man ihn anfd)aut, fteht ja förmlid) ftill,

unb giüölf gefd)lagene ©tunben bauert'g, big er umg 3^^*^^'=

btatt heramfommt. 9lber ber 33ater fagt brauf: gefehlt ift'g,

Soft. 9tm langfamften geht ber loeif^e }^kd ba auf meinem
Skgel. 3*^^}t ^'^nn ber? frag' id). äöie follt' er nid)t

gehn? fagt er; mie ber ^^agel aug feiner SBurjcl htvaug=

n3äd)[t, immer meiter fort, geht aud) ber -g-led mit. Söag
meinft, icie lang' braud)t er, big er gan^ oorn ift unb im
©(^warjen oerf^roinbet? dla, oierjehn ä,ag' njohl, fag' id).

Sa, ©d)neden! fagt er unb lad)t, fo gut'g nod) geh'n loill;

swei 3)^onat luenigfteng; jet^t ftctt' Sir bie Sangfamfeit oor!

Unb grab' bag ift bag 9^icl)tige. Sarum ift mein Urälter=

batcrgbruber, ber ein Pfarrer mar, brauf gefommcn, megmegen
nufcr A^")errgott bag fo eingenistet h^it- Sc» oft er nämlid)

mag ©d)mereg ^h^it bcfd)tiefien foUen, ober fonft nid)t gemufU,
mie unb mo, Ijat er oorcrft gar nid)tg getrau, fonbern fo

einen meinen gled auf feinem 9cagel gefud)t — in unferer

^amilie erben mir bie geflcrften 9iägel (Sing Oom 9lubern —
unb !hat bem gauj gebulbig sugefd)aut auf feiner äi^anberfchaft,

big er ihn nimmer gefehen i)ai. Unb ba h^it er bann aud)

jebegmal f(^on bag ?{ichtige gemufjt, mag ju thun ober ju

laffen."

„3ft benn bag möglid)?" jmeifelt ber .s^agelbauer.

„9Sohl lüohl," betheuert ber alte Soft, „hab'g oft

genug augprobirt an mir felbft. >\um erften 'D.lial, mie id)

SägeVburfd) mar im äöerberforft, " breif^ig 'i),1?cilen oon bier.

©^^merer ©taub gemcfen, fd)led)teg i^olf, ber ^cvftmeifter mar
mir auffäffig unb . . . baft bu'g nidü gefchn! h^i't mi^^

einmal über'g Ohr, baf^ er feine fünf ';\-ingcr faft nimmer oon
meiner 23ade loggefriegt hatk. ^d), ein ' milber 2?urfd) ba=

malg, fte!h' mie 00m Sonner gerührt. Ser .<?opf fd)minbelt

mir, icl) taumle unb päd' mid) mit beiben is-äuften felber an
ber ©ruft, um nid)t gu fallen. Ser 5'-^^1't"'ci[tc^" aber ficht,

bafj ii^ auf^er mir bin unb ift gefd)eibt genug, ^u oerfd)minben.

Sd) bin rafenb oor ai>uth, nid)tg mie 3toth feb' 'd? "^i-n- ben

9lugen, beg gorftmeifterg 33hit. S^) ^'cn»" in ben äöalb l)m-
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ein, m (V am bicfftcn ift, iinb unc idi niid) naä) ci„ ^^^^i^^v

etitnbcn iiiiifc^', fommt mir cjvab bcv ivcrftmciftcv in bcii
©c^u^. .3c^ fte^' l^intcr einem bieten 2?ufd), er ficM mid)
nid)t. ^n bcm 3tucienb(icf uuir mein «öcrj t>on Stein unb
meine «panb ton eifen. 5)er ^orftmeifter unir fo inet loie
tPbt. . . 3d) alfc rci|' bü^ (jHnveljr i>on ber SdniUer nnb
lec5' auf ü)n an. ^d) ^ab' iftn auf bem <i?in-n fo fcft unb
fidier, ba^' mid)'£i fdner fetbft iiclvunbert hat. Hub qrab' loiir
iä) (o^^briirfen, ba ftel)t mir, unc id) fo mit ber redftcn ^'rianb
bcn Stulpen fcft umHammert ftab' unb ben (Vinger fd)on' am
S)rürfer, ba fte^t mir, fag i*, ber ©aum fnapp au\i ^(na'
^er, ba§ id) if)n fer)en mnf^. Hub ba fef)' id) auf bem ©aum=
miiiel einen «einen, uunfeeu ^l^unft. ©iefcr g^unft r)at bem
Acrftmetftcr baö Seben cierettet unb mir meinen etirlidu-n
-Wimen. Senn in bem 5(Uiicn6nrf fäüt mir bao mkß ein
oou__ meinem Später fetig, unb id) ftefi' ba mie mit ei^^attem'
abat)er utun-goffen. ^d) laff baö &(\vd)v finfeu unb taft'
ben y^-orftmctftcr oorbei; er t)at micti gar uidit evblicft
SSarten imr, waf ber a^cif^e ^:;5nnft fagt, benf i* mir unb
»arte rutttg. tiieten SBodien t)at*ö gebauert, hk^ er i>er=
fd)iininben war; ba umr aber aud) meine' ai^ntt) luHTand^t gan^
unb gar, nnb nid)t einmal auf Sefebt, nid)t einmal mculi ex-

mtd) fetbft fniefäUig brum gebeten t^itte, i^ätt' id) ben ^Üfen=
fd)en nod) nieberfd)ie^en fönnen."

„i^erftiyte @efd)id)t"', fagt ber .^agetbaner aufatbmenb
nnbimutu fid) bie Stirn. — „Jfa, unb fo ift mir\V nod)
mand)mat im Scben gegangen. So r)ab' id) mir nad) unb
uad) aüeä ,3ät)e abgeioö^nt. 9h:r fd^ön nbertegen, .'oaget--
bauer, nur immer unirten, bi^^ ber ircif^e ^?nuft auf' bem
Diaget oerfd)iininben ift." — „Unb beim .sSciratr)en?" — ^)lf)

ba ^ob' id) mir einen befonberä fd)önen J-tcd aucgefud)t,"auf
bem yfaget ba, am Diingfinger ber tiufen S\mh mar er juft
üU hatV er ge»uf?t, um waä cß fid) t)anbelt. ainiö fd)auft
benn nur immer ben Dkget an? bat bie Suö' taufen bmal
gefragt; fie meif^'0 aber uoct) tjeut uid)t. Unb id) t)ab' nur
immerju gekartet, ob id) fie nod) immer mögen iverb' biö
ber 5vtcrf fort ift. Unb itte mein Sinn in fo langer' J^cit
)td) nid)t gcänbert l)at, t)ab' ic^ bie ©u§' rid)tig genommen "
— „Unb 3^r meint atfo, a>^ater ^oft — '„©eiinft mein'
id) aljo, .^^agetbancr." — „A>m, ^m!" ®er .«öagetbauer be=
trad)tet aufmerffam feine 5er)u y'yingernäget. „A^m, bac* mirb
bei mir nid)t gut ge^cu. ^d) ^ab' feineu cin,^igeu meifjen ,vtcrf

. mV8 Oietlcid)t auef) oon ben yynf^^ctjcn?" — „®aö
I)ab' id) iinrftid) nid)t oerfud)t, ,r-)agctbaner. 3tber XMiuinet^
freu^

. . . lüo bleibt benn's 9JiäbeI mit bem moft'^
©rctet, ioo bift benn?" (&v ruft'? snr 3:t)ür binauö, baf; \ß
burd) baö ganje <r)auö fd)alft.

Unb jei^t enblid) erfd)cint, oon ber SOZutter gcfd)itft,
C^retet mit bem 5!rug 3fepfetmoft. ©ie ift fctbcr rotb »oic
ein gjioftapfet; n)a^rfd)eintid) t)at fie fid) im Detter tief ^um
?yaf3 gcbudt. Unb lüie fie am .^^agetbauer Oorbcif)ufd)t unb
i\)m mit bem fauberen Iteibd)en ben 3termet ftreift gemift
nid)t abftd)ttid), ba fd)aut ber 33auer ben 3termct tangm'cid)tig
an, er meifj oiefteict)t fetbft nid)t, loarum. ©retet fd)enft beii
?^oft ein mit i^rer fteinen ^-)anb — eine ^^aub faft mie oon einem
^yrautem — unb ber .t)agctBoucr fd)aut batb auf ben trug
in i^rer ,S;>aub, balh auf i^re .r-^anb an bem Ärug. Unb auf
etnmat juerocn feine bciben Stugen ganj gro§,

'

unb immer
grof^cr unb gröf^er. „2tber, .t)agetbanef, ^l)v macbt ja

r-H?*^";,
'^^ -S^^" 3""^'^'" 3Jloft ba fd)Ou auggetrunfen

Jattet!" ruft ©retet unb muf^ trot^ it)rer Setrübuif^ tad)en
fo grof^mad)ttg unb fugctrunb finb feine 2tugcn, mit bencn er
fie antd)aut. Sf^ic^t fie, nur it)re ,r;)anb. mdjt if)re A^anb,
nur it)ren Säumen, ober tnetmct)r ben 9faget baran unb'qauj
nal)e ber aiUir;ict biefeö 9?agetö ein feincö, iceifies ^ünftcben
lüte ein 7^-töcfd)cn Urbani=tod)nee im SKai, bag auf ein Der'
nje^tes Jtofenbtatt gefatlen. ©a ftöflt er ben atten ^oft mit
beni (i-ttbogen an unb jnjinfert nad; bcm erfd)auten bin-
^®d)aut, 58ater ^oft, baö mär' ja fo eben, mß i* braud)e.
©itt'ö auf ber ©retet i^rer .f:)anb?" — „(?:i frcitid), in meiner
ganzen -Jamttie gitt'g, fd)on feit ^uubcrt .^a^r unb länger

"

~r/'?^"' J^S.t fcer .«pagctbauer, „mag meint fie benn, 3'un'gfer,mU fte mir t^ren -^iugernaget teilen?" 3tber bo ftutit er
unb fd;tagt fid) auf ben äJfunb. „33ater ^oft, gteid) I)ätt'

id) il^r'ö ©e^eimnif^ in-rratben." — „©ae( mit bem meiften
ö-IccF?" fragt ©retet, beu Sd)alf im ©efid)t. — „SOa . . .

iva^?'' ruft ber i^ater betroffen, „umg nnif^t benn ©u baoon?"— „aiMr t)aben t)alt ein 23iffer get)ord)t, mit ber ^hitter."
„.s,-)immetfreu^:(

. . _ „äöoltcn'ö aber gemift feiner
^terbeugfeetc oerratl)en'', fällt bie 3}hittcr ein, bie fid) gauj
fad)t bcreinge cbtid)cn.

/
1

/ j 0

Ser .r^igetbaiier fommt jei.U jeben "Jag unb befict)t fid)
genau bcn meifu-n ^^.iuuft, mctd)er fein ed)icffal bebeutet.
Jiem, maei ber laugfam oormärteS fommt! Unb er bteibt nict)t
aiig beim mcifien ^^.^unft, fonbern oerbreitet feine 3Iufmerf=
lamfeit aUHmtb auf beffen Umgebung, erft auf bie uäd)fte,
bann and) auf btc fernere, ©er ^unft mad)t ja ben ganzen
-Uagel fd)on, unb ber ?c\igel ben ganzen ?;-inger, uiib ber
yVtnger btc ganjc .^anb. Unb uad) einigen 3:agen gefättt bcm
.s;agcttuiuer fogar ber 3trm uid)t übet; cV fiieift il)u jebc^^mat,
nod) et)e er naeb bem ^|?uuft fiet)t. Unb fo fcr)vcitet er oon
^ag :,u iag fort in ber (.h•fenntnif^ (S-inmat nun, mic er
uneberfommt, ftnbct er ©retct'.^ ©aumen oerbnnbeu. (S-r tt)ut
iln- mc(), I)ei),'t'!.i, nnb ber Baumen and), unb ber 3]unft and).
OV1U3 befonberc* ber ^^unft. äBcnn ber ©aumen nur nicbt
td)Unerig mirb, bafj ber iTfagef oertorcn get)t, ber foftbare
t'iagel! dlmi, barf nid)t fein. S)er öagetbauer ift aufeer
Itcti, er tauft fetber um bcn 5ctbfd)cer, 5fltcö milt er fid)'^
rotten taffeu, ja er fct)mort, baf^ er gern bcn eigenen ©aumcn
l)crgabe, ivenn er bamit it)ren 9^agct retten föiiute. ©r fagt
tbv bav^ unter oicr ?tugcn, ing Ot)r, bid)t im Ol)v. Sie mirb
gau,^ rott) oon ber Stimme, mit ber er baö fagt. ©er
S^aumen mirb and) glürftid) gerettet, benn eö l)at ibm eigcnt=
lu-t) mcuig gefcl)tt. Scr ^|.sunft ift unocrfet)rt nnb rürft immer
lücitcr. ^fem, loa^^ fo ein ^lUinft auf bcm 9Jagel l)urtig umnbert,
er mirb \a batb am Glaube fein: bcnf't jetit ber Kigctbaucr.
^or brci ai>od)cn Wav er it)m nod) biet ju tangfam. . . .

5ibod)cn Ocrget)cn. ^-)cute ober morgen loirb ber »u'eiHe ^^nnft
ocrfd)munben fein. 6-r fct)immert fd)on gan,^ am 9Jagetranb.
Unb ber Baumen gittert immer fo ftarf, loenn bie ©retet ibn
l)ermeifen muf^. „^i^aö jitterft benn Jüie eine e^be?" fagt
ber i>agetbaucr, ber baö mot)t bemcrft. för bujt fie, loie eine
C^;benburttgc, menn $)ficmanb babci ift. — „^d) Ritter' ja
nict)t", ftüttcrt fie, muf? aber bie >>anb gteid) auf ben Jifd)
fegen, fo fd)mcr nürb fie if)r.

i!l^eif)nad)tcu ift aud) oor ber 2;r)ür. ad)t Jagen
^unbet man bie ßid)ter am C^^riftbaum an. Sjater ^oft fii^t

ftttf am 3:ifd), er ift uugcf)cucr rut)ig, aber er raud)t bod)
feine ^5feifc oiet gefct)miubcr auä atö fonft. ^Kutter Sug' r)at

orbenttid) bag y'^^ieber unb ftöt)nt ^maujigmat im Sag: ,,3eff'
mana, mag lüirb brau? mcrbcn!" obcr\,3eff' mavh, menn
nur fd)ou Beit)nad)teu oorbei mär'!" ©er loeif^c ^unft be=
rur)rt jel3t fd)ou ben Sfanb beg 9{agelg. ß-r )üäre fogar fd)on
gang fort, meun bie ©retet ben 3^aget feit einigen Jöod)cn
regetmäf^ig geftutU r)ätte, n^ie bie neun anbcrn. 2Iber fie
mod)te tt)n uid)t um bie 2Bett fürjen, obgteid) er fd)on um
ein gangeg Stücf gu fang ift. Sie tviü fid) burd)au0 uid)t
trennen oon bem »oeif^en ^unft. äßenu ber oerfd)minbct,
meint fie, müf^t' eine Sonnenfinfternif^ merben am »rMmmet.

Unb morgen ift 5Ißei^nad)ten. Unter 3Sater ^oft'l ^aä}t
f^at Äetng bie 3tugcn gefd)toffeu bie gange 9^ad)t. 5)er ioeifte

^unft tft gar nid)t met)r gu fc^en . . . Db ber «oagctbauer
nod) fommen mirb? SO^utter Suä' ^at fid) an bcn Sifd) ge=
fet^t, it)rem3tften grab' gegenüber, unb fd)aut if)m nur atfemeit im
©cfid)t, atg ob aüoS oon it)m abf)ingc unb nur oon i^m
aUeiii. Unb er fann bod) and) nid)tg tf)nn, atc* raud)en,
t)od)ftcug nod) ctmß rafd)er aU atte bie Jage ^er. ß-ubtid)
^att'g bie y^rau nid)t mer)r ang. „2öaö meinft, ^oft?'' —
„3a, Qß pa\^t t)aü fo fd)iücr", fagt ber 3tlte, „er ift am (fnb'
bod) ber .f^agetbauer unb ict) bin it;m faum ein t)atber i^auer.
äßcr fann ba miffcu? 2öie unfer ,<)>errgott mitt." ©ie atte
^rau feufgt, fd)tägt ein Äreug unb bouegt bie l'ippen gu einem
ftittcn 2§atcruufer.

SDa ftopft'g. 3n ber J^ür fte^t ein ®ub' oom ^?ageIt;of,
ein Stridteiu in ber .fpanb, unb bran ein ^atbjä^rig Äatb,
fd)neemeif3, tabettog. „©rü^ ©oft SltTe miteinanb' unb ber
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^agelbauer [d)icft Oliver ©retel baö miM 3um 6^vi[tfinbet."

llnb tüte i^n SUfe f^.n-ac[)loS aiiftarren: ,,9ia, tft'ö ctum ntd)t

fcf)üii genug? 2Öir I)a'6cu gar fein fd)önereg auf bem .'oof.

3d) btnb'ö ba an bie 3:f)ürfd)Uica'. m)nt' @ott/' ®ev
23u6' ift fort; bie 'pfeife, bie il}in bcr 5(Itc im crftcn ©rintm

nadjgeworfen, I)at il)n nid)t me^r getroffen. 9hir baß Ä'alb

ftef)t'in her offenen 3;I)ür, grab n^ie bajumal ber ,f-)agctbaucr,

nnb glotzt mit runben fingen ^erein. Sie ^pfeife trifft'»?

grab ans fd))uar3e ^^aul, ba fagt eS „Ttulj" mit ttägnd)cr

©timme, benn bie ^^fcife ift nod) I)cif?. „^a, w'iv fagcn aud)

'iDhil)", brummt ber alte ^oft in ben Sart unb ocrgräbt ben

ftru^^pigen ©raufo^jf in bcibe .^änbe. S)er ^Ohitter ©nö'

rinnt bag äBaffcr über beibc 2öangen: Stinnfale gibtS ja

brauf genug. 3^ur bie ©retet ift ganj meif? unb ru^ig nnb

füljrt baö J?alb in ben Statt, tedt il)r unterncegS bie

>S^anb; fie merft'S gar nid)t. _
5tbcr ber ^agetbaner, ber :^inter ber totalltr)ür oufpaf^t,

I)at'g \vo\)l gemcrft. 6r :^at aud) bie ^pfeife am ber offenen

%l)\iY fliegen fe^en unb baS „SSlut)" gehört. !^ä}t, wo bie

©retel in ben Stall tritt, unb i()u gar nid)t fie|t, ^at er fie

auf einmal um ben ßeib, oon rütfwärtö, ganj fcft, i§re jicei

.^anbgelenfe in feinen 4">änbcn \vk in ®d)raubftoden, unb

fagt fein SBort. Unb fie "fagt aud) fein Sßort, obg(eid) fie eS

wie eine feurige Äof)(e erft im red)ten Ol^r fül^ft nnb bann

g(eid) barauf im linfen; auf bie bciben O^ren :^at er fie

namlid) gefügt, njcil ii^m nid)t§ anbereg nä^er njar. „^n
I)aft la geweint, ©retet/' raunt er i^r gn. — „^d)"^ SBerfagt

(Sud) baö, ^•^agetbauer?" ®cnn bafj ber ba ^inter i^r, ben

fie nid)t fieft, fein 2(nbrer fein fann alg ber i)agclbauer,

iDcil fie angJüenbig. — „®ag 5?'alb :^at ©ir ja" bie 4"^anb

gcfedt." — „©0?" — „®ie muf; alfo fafjig fd)mcrfen.'^' —
„%\) gef)t bod), ^^agefbaucr." — „v'paft ®ir ir»of)( mS ©aljig'S

aug ben Singen gcnHfd)t, gelt, ^h-ctcl?" ©r gie^t fie auf

feinen ©d)oo|5 nieber unb !^at bcibe 3(rmc feft um i^ren £eib

gefd^fagen. „®e^t, ^agelbauer, laf^t nüd) nur baö Stalb an--

binben," fagt fie, mad)t aber feine Sfnftrengung, loöjufommen.

®aö äa\h ftel)t of)ucl)in ganj ftitf babei unb fief)t fid) bic

3iüci mit ganj grof^en Jl'atböaugen au, benn fo mß ift il)m

noc^ nid)t oorgefommen. „Ser lueif^e ^unft ift aud) oer=

fc^tvunben", fagt ber ipagetbauer, ber i^ren Säumen l)art

unter fein Stuge fü{)rt, \,uub morgen ift SBei^nac^ten." —
„Sa foE ja bag a]erfpred)en fein", fagt ©retet, bringt'S aber

nid)t orbent(td) ^erauS. — „SaS 2serfpred)en, ja, baö mufj
Jtattfinben, baS fann id) nid)t äubern . .

." ©retet mad)t eine

fru(^ttofe Stnftrengung, fie mei^ nid)t red)t, mogu. — „5Iber

nid)t mit ber ^Okriann'," fügt er I)inän. Unb er füf^t fie fo

taut unb lange auf ben botten Tiunh, bafj baS fd)nee)t)ci|e

2Beit)nad)töfätbtein in feiner Unfd)utb ganj ccrtegen iinrb unb

gefd)n)inb einiges ^eu auS ber Olaufe snpff/ mit nid)tS iceiter

3" fe^"i-

Jlitö bcr <J5attpfflabf.

:imt)iausfteUuii0ett.

%ro^ ber fc^totertgften SRauntberI}äüiitffc ^at bie S^ationalgalerie

aud^ in btefem Satjre eine 9tu§fteIIung äum ©ebäcfitntfe ücrftorbener

tünftter üeranftaltet, bie neuuäcfjnte in ber S)leif)c. Snt i){ctl)crfaal unb

bem bertoette ausgeräumten §anbäctc^nung§cabtuet rufen SBitber niib

©tubieit be§ Sanbfc^afterS Sftbcrt Söerg, be§ ©cnrcmatcrS Dtto ©üiitticr

unb be§ Sa-djitetturmaterg ^arl ®raeb bic (s;f)arafter3Ügc ber Sünftter=

naturelle in« ©ebädjtiiijs äurücf.

®te bret SUänucr Ijabeu tüeuig mit eiuanber gemein, aber fic ge=

^ören alg tünftler fo tijptfd^ if)rer ^ett an, bafe bie (Srunbftimmung

be§ moberneu Setrac^ter§ t^ren !ffierfen gegenüber btefetbe bleibt, ein

gemiffeS Unbef)ogen, ba§ in bem ©cfübl ber ©d)rt)ierigfeit cntfpringt,

au§ ben ^Conbenjen unferer 3f't bcrau§ ben Mnftlcvn ber jüngft l)er=

ftoffencn SPeriobe gerecht ju toerben.

@g ift eine alte (Srfabruiig, baf? jcbc (SJeneratton, bie fid) in ber

E'unft einer eigenen, neuen 9lid)tung bcloufst toirb, fid) in einer inftinc--

tioen 3lbncignng gegen bie Sßerfc ber Oorljergeljcnben Gpodje tuenbct.

ÜJlit berfelben bi§ m üanbalifdjen Sßutl) geftcigcrtcn jyeradjtnng, meiere

bie Klafftciften Dom ©d^lufj be§ oergangcnen 3al)rbn"bcrt§ gegen bic

2lrd)tteftnr unb Secoratton be§ 5«dcocd unb »arocf an ben Xag

legten, Ijaben faft alle anbcrcn ®ti(r{(^timgen itjrc SSorgänger bcurtbeilt.

atembranbt fonnte auS ber 3Kobe fommen. 2)ie (S(^iitcr 2)aütb'§

f^offen nad^ bem gjteiftcrUierf 2Battean'§ mit Srotfugetn, nnb Söoudjer

gilt erft feit mcnigen Sabracljuten iibcrljoupt mieber al§ aiinftter.

®iefe aagemeine (Srfd)etnung müffeu mir bei jebcm Urt^etl über

bie tunft oor 1870 im 2(uge bebaltcn, benn mir finb nur altäufebr ge=

neigt, nid)t§ meiter gelten äu laffen al§ baS, toa« mir beute nod) ebenfo

mad)en mürben.

2lm fcbmicrtgften mirb e§ un§, ^u ben coloriftifdjeu Sikigungen bcr

3eit ©tellung ju nel)men. S)a§ baben mi§ bie bret Stünftlcr miebcr

rcd)t Icbbaft empfinbeit laffen. ®er allgemeine rofa ober lila „@c=

famnttton", bcr ^letfd) unb ©etoanb, Maua unb g-ufsboben in gleicher

9Jid)tad)tung ber ßocalfarben übergicbt, üerbirbt un§ ben ©cmtfj an

mand)em SBcrf, baS uu§ fonft ^renbc mad)eu mürbe. Unb in biefein

%aUc ift e§ nidjt mabrfcbetnli(^, baf? mir ung in einer auf rein pWio--

logifdjeu ©efc^en bes DUitffdjIagg bcrubcnben 2lbneigung bcfinbcn. SäJir

fönncn oerfotgett, mie eine grofse coloriftifd^e SSemegung, bic feit bem

üicräebnten Sabrbunbert aUe im S3ereicb ber 9Jtöglid)teit Itegenbcu 5}5bafcit

oon ber S^orliebc für reine tiefe glübenbe hinten bei ben (Sl)cf big gu

ben Oerf(^mijnmeuben STöncn be2 Sbcoco burd;ma($te, am ©nbc beg Oer=

gangenen 3abrt)uubertg langfant augftingt, unb toie au il)rer ©tcEc ein

I

üoafommeneg &}aoä anbricbt, aug bem Wiv un§ erft aüntäblid) er.

beben. 9lber nact) mie bicleu Srrfabrten unb 9tbmegen! 2Bag baben

mir in biefcm 3abrbunbcrt iitd)t 2lUeg für Solorigmug bingeitommen!

3ft e§ bod) mä)t unmabrfdjeinlicb, ba^ eine fpätere 3eit felbft bem Oer^

götterten aJiafart nur einen 5Rang al§ Uebergang§erfcf)einung äu=

fprcdjcn mirb.

3ßie bem fei, bag ßolorit ift bei S3erg, ©üntber unb ©racb bie

fd^mädjftc Seite.

Sllbert 33erg bat in einem rctd)bcmegtcn Seben feine uiclfeittgeit

3lnlagen in einem Umfange entmicfelu tönnen, ber einem mobernen

ajJenfcben in feinem 3ug nad) Specialifirung nur felteit befd)iebcn ift

Urfprünglid) für bic btptomatifd)e ©arriere üorbereitet, ift er al§

gteifcnber unb iHcifefd;riftfteUer, atg Senner ber mobernen Spracben

unb S^ermaltunggbcamter ni^t mcnigcr bcbcntenb benn al« Stünfttcr.

Seine »licbtnng alg Sanbfd;after ift bon feinem SBanberteben, ba§

tbn nad) längeren 3lugf(ügcn burcb Stalien, ©icilien, bie 2;ürfci —
am 9lnfange ber btcraiger Sabrc nod} mirflid)e Wi\cn — in bie llr=

mälber 9feu=®ranabag, fpäter itad; Sletnaficn unb 3nlet3t alg Begleiter

bcr preitfeifdjenerpebition 18G0—1862 nad) Dftaficn fübrtc, ftarf beein=

flufet. 3u ber befannten ^Publication über bie 3iefnltatc btefcr letzteren

5orfd)unggrcife bat SBcrg aujscr ben gUitfti-ationen and) ben 3:ci-t gc=

liefert. ®en ®d)luf5 feiueg mecbfelboUcn ßcbcng bilbcte feine ^bätigtcit

alg Sirector beg fd)lcfifd)en ^^robinätalmufenmg in 33reglan, bag er

bon 1878 big 3U feinem Sobe int bcrgangenen Sommer bcrmattetc.

(Sr bat fein fed)g3igfteg ßebengiabr uid)t mebr etTcid)t.

3llg Süuftlcr gebort er ieiiem S?reifc an, bcr auf 3lnregung 9lteraitbcr

bou §itmbolbt'g in ber Sd)ilberung ber frembcn, uamentlid) ber

tropifcbcn ßaubfdjaft eine )8ercid)eritng nitfercr Stoffe fnd)te. .'öumbolbt

fclbft fd)ricb 3u einer Sammlung litbograpbirtcr 9tnfid)ten am 9ku=

©ranaba, bie 33crg 1851 nntcr bem Sitcl „Physiognomy of Tropica!

Vegetation in South - America" bcröffentlid)te, bie 2?on-ebe. CDer

3:itel beutet fd)Dn aitf eine miffenfd)aftltd)e 9U-benabfid)t bi"- ^it-'K

tiitt aud) in ben 2lnfid)ten bon bcr 9{cifc nad) 9ibobog unb Slcinafien

3U ^Tage, bereit 6-rgebniffc 33crg in einem rcid) ithtfti-irten SBert nicbcr=

gelegt bat. 3tm frifd)eftctt mutbcn bie energifd)eit Sfisjcu iapaniid}cr

ßanbfd)aftcn ait, in bencn bic frcmbarttgc, im böd)ftcn ©rabc malcrifd)e

2lrd)iteftur beg Snfctbotfcg, bic fo glüctli^ mit bcu ßinicit ber 2Jcrgc

nnb ber $8egctation äiifammcngebt, mit eben fo fünftlcrifcber mie

miffenfd)aft[id}cr Xrcnc fcftgcbalten mirb. Selten babc id) fclbft iit cng=

lifd)en unb franäöfifd)eit äBerten fo oor3Üglid)e £aitbfd)aftgftubien ge=
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fef)en. Stctli liiib e§ iebocf) bie g-cbersetc^nungen, bie äum 3}ermcilcit

einlaben. Solmlb Jarbe I^iiisiitritt, gclit bie 9Jailiität ucvloreii.

SBic lange ein nindjtigcr 2litftofe nad^jittcrt! — 9Ubert Serg

I)at bie ©enevation ber .Siünftler, beren ®d)affen bon 3Uci-anber üon

i^itmbolbt unb fomit im Icßtcn ©nmbe bon bcm JBerfaffer üon 'i^anl

unb Syirginic angeregt lunibcn, nodj nid)t il)ven letzten 23ertretcv üer=

loren.

Dtto ©üntljer ift öonuicgenb al§ ©cnvemaler bctannt, ber fid) bie

2>orti)iirfe an? bem Ssolfölcben l)oU. ©r l)at ^toav feine ^ünftler=

pf)ijfiDgnomie, bie aU ©anjes feinen ^hinten Dor ber 2?ergef)enl)cit

1i$ii§en fönntc, aber einjelne feiner Söilber lucrbcn im ijvnblicnm nod^

lange bie (gtimmung finben, für bie fie gebad)t finb. 3utücilcn iueife

er 2;öne anpfc^Iagen, bie fid), irie bei bem „aBittwcr" in ber 9}atiDnat=

galerie, über bie @enrcrüf)rung I^inau? jn fdjiidjtcm '45at{)0§ erl)eben,

unb auf ber anberen Seite ift ii)m ein feder ^tumor nidjt frcmb.

Seine ^a^^Ireic^cn SUuftrationen ber triegf>fa()rten 186i, 18GG unb

1871, bie er al§ 3eid^ner tnitmad^te, hjerben iüo^l öortoiegcnb aU

®ocuniente SBertl) behalten. 3n ber !Qiftorien= unb S)ecoration?=

maierei ^at er einige Grfolge 5U berjeidjnen, Df)ne jebod) jn burdj=

fd)Iagenber SBirfung gefommen ju fein.

®üntl}er f)at öon feiner crftcn Süffclborfer Stnbicujeit ab biele

frembc UfatnreEe auf fi^ tüirfen laffen, oljne bo(^ jemals feine ®igen=

^cit aufzugeben. SBeimar unb SönigSberg, namenflid) erfteres, finb

bie I)auptfäd)[id;en ©tiitten feiner SBirffamteit. a?or ber 3eit — er

ift erft 1838 geboren — erlag er im üergangenen grüt)Iing nad) iaf)re=

langem Seiben.

Slarl @raeb gel)örte feit langen ^sa[)xcn sn ben beliebtcften Stüuft=

lern feiner 2]Saterftabt SSerlin. Sein 'Mmc t)atk bellen .ftlang; locnn

er bor einem ber unjäi}ligcn Snterieurs beutfdjer 2!omc genannt »uurbe,

bie aua feinem 2lteltev ^erborgegangen, üerftanb fic^ ber ^Hefpcct oor

ber fieiftung bon felber. .<ilein 2Bunbcr, bafj fid) bie 9kprobuction

feiner Sd)öpfungen in an§gcbcl)uteni Üfafjc bemädjtigte unb feinen

5{amen baburd} in Sd)id)ten ber Scüijlterung trugen, lucldje unterijalb

hti Wmaui liegen, auf roetdjeä ein Delgemälbe gelegentlid) Ijinab=

fintt.

2Bir ftebcn fjcute feinen SBerfcu, namentlich, »ucnu fie in grofjer

SDfenge auftreten, etwa? füi)[er gegenüber ai§ bie Generation, »ueld;c

feiner ajlannc^arbcit äujubclte. Sie große antiquarifd)e Sirene, lueldjc

üor üiersig 3al)ren gerütjmt tourbe, imponirt un§ nid)t met}r, feitbcm

\v\x bie SBcrfe unferer lßcrgangenf)cit mit ardiäotogifdjer ®c»üiffen=

I)aftigteit ftubiren. Sein Gotorit erfc^eint un8 f)art in ben 3(quareIIen

unb füfj in ben Celbitbern. S^on bem (öcllbunfef, ba§ fid) in feinen

^lird)enintericur§ um ben einen Ijellen '^-lecf nat)e bem 3Jfitte(puntt lagert

— eine ©igenfieit, bic bem großen $l5nblicum bog äBieberertennen

©racb's eben fo fef)r er(eid)terte luie bei SBonhjermaun ber befanntc

@d)immel — tiabeu inir aug eigener (Srfa^rung in ben vDomen fo nii^t

lennen gelernt. Um ©raeb jn geniefeen, müffen ttiir uns in bie

romantifdie Stimmung ber berfe^en, in bie feine SBitbungSperiobc

fättt. 58Dn biefer au§ fonnen >uir all ben ß-igenfdjaften geredet locrben,

bic il)m äum 9famcn beg erften beutfc^en yir^itefturmaler§ feiner 3ett

ber^alfen.

Sann tonnen rtir aud) feine ^Popularität berfte^cn, bie bei einem

fo befc^ränften Stoffgebiet boppelt auffallenb hjörc, trenn nicf)t bie

SRomantif ben Sd)(üfiel gäbe.

®raeb l}at fein fiebäigfte§ ßebenSja^r erretd)t. '^x\\^) ber Sunft

äugetoanbt, ging er üon ber Secoration§maIerci au§ in bie i)'6f)m

Stunft. för ift üiel gereift, ift jebod) feiner äJaterftabt bi§ an fein ßnbe

treu geblieben. 2:itel unb (Sf)rcn fiaben fi(^ auf i^n gepuft, unb nod^

1873 I)at er in SBien bie grofee golbene 9J}ebaiKe baüougetrageu. —
3n ©urtitt'g ^luuft[)anb(ung lorfen Jfoemcr'g polt)d;rome 2;erra=

cotten uamentlid) bie üorncfime Sßelt. @r f)at fid) in ben legten 3til)rcn

mit grofscm (Srfolg auS ber ^orträtbilbnerei in ^Hppfigurenformat

eine Speciatität gefd;affcn. SInfang§ taftenb unb unfic^er, I)at er fi^

jet5t eine eigenartige SJIanicr gebilbet, bie it)n au§ ber ©ruppe @(eid)=

ftrcbenber I)eraugt)ebt. (Sr Icf)nt fic^ in fteinen Statuen an bie 2:erra=

cotten bon 2;anagra, inbem er balb ba§ griedjifc^e Goftünt bcibeljält,

balb auct) an feine SteKe bie moberne 3;oilettc fe^t. 3lüx in ben

färben gcfjt er feinen eigenen SBeg', inbem er mit i^orliebc bie

SHtancen ber S;erracotten bcnutjt. ®o4 ift er im ©anjen fd)ou farbiger

gelüorbcn imb »uirb tüoI)l nod) mit ber 3i-''t \'^<i) S" tücitcven eoncef=

fionen bereit finben. Sßorläufig finb bie SSüften, bie er in gröfeerer

3al)t auggefteirt tjat, bag S8eftc, lüag mir auf bem ©ebiet befi^cn.

SiU-nn luir fie neben bic beftcn p-rjeugniffe ber fialbtucgg üoltgtI)üm=

lidjcn Xbonplaftif üon ^üfenpcl Ijaltcn, erfdjeinen fie allcrbiugS in 2lb=

fidjt unb Scljanbhing nod) cttüaS fd)luer.

A. L.

Sie ©iebingcr. (Sine ©rsäfilung au§ bcm fed)§äel)nten 3af)r=

t)unbcrt üon ß. §irunbo. ßeipäig, !i8reitfopf u. gärtet. — Selten ift

fo biet ®belniuth unb a?ortreffIid)feit äufammcngeljäuft lüorben, tuic auf

ben 2(X) Seiten biefeö SBudjeg. (5-bIer SBunibalb! 3f)r bcutfd)eu 3üng=

lingc ber ©egenmart ncl)nit eud) ein 33eifpiel nn ibni. 9(lle8 fann er,

ber 2Buubcrjüng[ing, obgleid) er nur einen 9h-ut f}at. 6;r ift gelet)rt,

I)cr3en§gut, SIBof)Itf)äter ber SIrmen in ber ganjen llmgegenb, Slattjgcber

auf ber $8urg, beliebt bei ^ung "nb 9nt, Ijat ba? ebclfte Slntüt', I)oI)e

©eftalt, blitjcnbeg Singe, „glorfenrcine Stimme", Sltlel, Slllcg, nur fein

©elb. Hub bod) liebt er bie ^otbe Simgfvau (Sbcltraut, bic L'cljte üon

bcm l)ol)en ©efd)tcd)tc ber ©iebingcr. 9Jatürlid) liebt fie iljn mieber.

©r ftürjt fid^ in ba§ Sdjloert beg italienifc^en ©rafen, ber um fie mirbt,

unb tüirb fdjlDcr üermnubet. Sie pflegt il)n, gibt bem Stalicuer einen

Sorb unb IjciratlKt iljn, nad)bem fid) nod) baju l)crau§gcftettt, bafj er

aud) ein ©iebingcr ift unb il)m eigentlid) bie 23urg geprt. £utl)cv

unb ber 3tüiefpalt, ben feine ilcl)xc auftiftetc, gudfen natürlid), ba bic

©efd^id^tc im IG. 3ihi'l)»nbert fpielt, auc^ bon ^eit ju 3^1* in i'te ®t=

ääl)Iung l)erein. 2Bicber ein l)iftorifd)er i'Honian! äBann lüirb biefc

tolle 9)faSterabe in unferer ßiteratur eublid) ein ©übe neljmenV
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SeS ßebcnS 5fficlleufd)lag. 9?obellen bon §. Steinau. ."gaHc,

Xaufd; u. ©roffc. — (J-g ift in unferer Seit, in ber e§ fo biele grcber=

l)elbinncn gibt, eine intcreffantc 2tufgabe, augsufpiircn, ob fid) I)inter

einem jum crftcn ^JJale in ber Söclletriftif auftretenben ^feubontjm

ober einem nur mit ben Snttialcn be§ Siufnomeug auggeftatteten

3lutorennamen ctloa eine fd)rcibcnbe Same üerftedft. Samen=Sid)tun=

gen l)abcn il)r eigeiitl)ümlid)c§ ©cpräge, unb getoöl)nlid) pnfen fid)

fdjon auf ben crftcn Seiten fo fel)r bie 3ln5eidf)cn ber iuciblid^en §anb,

bie bic "^-chcx fül)rte, ba^ ein l)ierauS gejogcner Sd)luf3 auf Sie 3lutor=

fc^aft feiten trügt. 23ei bcm üorltcgcnben JloücHenbanb fönntc nun

ein tücttluftigcr ßefer aud) 2;aufenb gegen (Sing auf bie a3el)auptung

loagcn, baf5 Steinau eine ®efd)Icd)tggcnoffin ber 2Jhifen ift. Sie

23elücifc l)icrfür liegen eben fo fc^r in ber Sd)rciblueife unb in taufcnb

(5in5clt)eiten , alg befonberg auc^ in ben 5).U-oblemcn, lücldje biefe

3toüellcn bel)aiibeln. Sie erfte berfclben, „(Sine alte ©cfc^id)te", jeigt

ung eine junge S^au, h3cld)e burd) feltfameSd)ictfalgfügung an einen alten

blinben, aber eblen (ycmal)l gefcffclt tuorben ift, aber ficgrcid) ben S'ampf

gegen eine fpäter ptö^lid) mieber auf)DaIlcnbc Sitgcnbncigung beftc^t

unb il)rem ©emal)le eine licbe= unb aufopferunggbolle ©attin loirb;

bie gtüeite, „3lug SCrümmeru erblü{)t", fiat fogar eine jugenblid^e Sd^rift=

ftellcrin, bie l)eimlid^ bcm Sienfte ber aJJufcn fröl)nt, jnr .^clbin, unb

bie britte unb Ic^te, „©abriele", bcl)anbelt ben ßonflict, in ben fid) ein

9J{äbd)enl)erä geftürgt fiel)t, bcffen ©elicbter, lDcl(^er eine frül)ere 5ßer=

lobnng fel)r üernünftigcr SBcifc tüicber aufgel)Dbcn l)atte, ein fdjeinbar

tüortbrücl)igcr unb manfclmütl)iger 6l)arafter ift. Sinb ba§ nid^t ed^t

„Wnbüä^t" Probleme? Unb edf)t tüciblid) finb fie burd^gefül)rt. Senn

folc^c I)crrlicl)e, faft etluag übcrfd)iücnglid) ibealifirtc SJJänncrgcftaltcn,

luie fie ung in bicfcn brei 9loücllen entgegentreten, geidjnct nur eine

Samenfcber. Sie S'Jänner, fclbft luenn fie Sid)tcr finb, feitnen il)r

eigeneg (ycfd)tcd)t beffer. Sie erfte unb bie britte biefer 9Joüellen finb

fc^r fd)ön gefd)rieben unb nel)men barum il)rc unglüdflid)ere ©enoffin,

bic äiücite, gefd)irft in il)re fd)ü(3enbc Witte. Sie erfreuen fid) einer

guten (Sompofition unb jeigcn eine etnfad)c, gebanfenreid)e Slugfü^rung.

(D.
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Slm IHl&ein unb beim SBetn. ©ebi^tc Don (Sinti SHttter§ =

5au§. Zeipm, ©ruft Sett'§ ^k^fofger. „9icfpect! (S§ fommt her

Subilar, bcv SBctn öon ütcrunbad^tsig!" G-nblidf) einmal micber ein

guter 3cil)i'Sa'tg, baju barf @ang unb Slang nic^t fehlen, nnb e§ ift

braü bon iijm, unferm alten 9U)eintüein=S)i(i)ter, baf? er ben Su^dton

bei 3e'te" angefc^Iagen f)at unb ii)n ^u un§ herüber tlingen läfet.
—

a^itterS^aug ift nirgenb§ urfpriingltrfKf/ frifci^"", ttdcx unb Ijumorbolfer

als in feinen „SBeinlicbern"; bicfe finb in ber 2;f)at bom Slngenblirfe

geboren unb barum boll ed}ter ^^oefie, fo fräftig unb babei annuit^ig

buftig, hJie bie S3Iume beS golbenen 9}:^einibcin§. 2)iefe ßicber mufe

man bal^er eigentlirf) and^ beim fiit)Ien 2;runfe lefen unb il^ren bc=

raufc^enben 2)uft jugleid^ mit ber traft be§ alten 9'll^eingolbe§ ein=

c^Iürfen. Sann toirb man aiiä) in bie ecf)te Stimmung fommcn für

ba§ f($öne, fdfion toeitbetannte fjatriotifcfie Sieb: „§un-al}, bu ftoljeg,

fd^öne§ 2öeib, fjurra!^, ©ermania!", ba§ urfpriinglic^ jur (Sintbei^ung

be§ 9JiebertbaIbbenfmaIg gebidE)tet toar unb je|t ben ©dilufe bicfer

(Sammlung bübet.

®a§ bon un§ bereit? bei feinem erften ®rfc^einen mit 23eifaII be=

grüfete $ßrad^ttoerf: „3)ie S!unftfd)ä^e Statieng" au§ bem Sßerlage

bon (SngeIt)orn in Stuttgart liegt mit feiner 30. Sieferung ab=

gefc[)loffen bor un§; e§ ift ein fünftlcrifd^eg (gammettoerf aHererfteu

SfJangeg getnorbcn. (Sine überreicf)e 23ot(ftänbigfeit fann je^t erft ge=

nügenb crtannt unb bemunbert inerben, naifibem man an ber §anb be§

gebiegenen, in fid^ abgefdjtoffenen unb pd^ft gleitfimafeig bearbeiteten

S^ejteg bon (Sari bon ßü^om bie Eunftftätten 3tatien§ burc^föanbert

1)at. beigefügte Sünftler= unb Drlgberjeic^niffe erleid^tern nad)träg=

lid^ bie Drientirung innerplb bcg umfangreichen 9JtateriaI§, ba§ bon

5Infang bi§ ju (Snbe bon ben Sünftlern, tbie bon bem @d)riftfteEer mit

gleid^mäfeiger SSortreffltd)feit bel)anbert tborben ift. 2Bir miinfdjen

biefem SSerfe, ba§ um feiner ^jrad^tboll auggefülirten 50 SWabirungcn

unb mehreren I)unbert §oIäfd^uittc miüen ein Unicum be§ beutf(^en

Slunftberlagg bilbet, red)t toeite SJerbrettung in unferen funftfinnigen

S?reifen.

3h)ei in bem SSerlage bon SiebeSfinb in Seip^ig fürjlid) erfdjicuene

©ebic^tfammlungen: Sbt)IIen unb ©djerje. 9kue ©ebid^te bon

§einrid^ ©etbel, britte Sammlung, unb Sieber^ort au§ 3ititg =

frtebel ber Spielmann bon 2Iuguft SSecfer liegen mie 9{epräfcn=

tauten jloeier ber größten ©cgenfäfee I)ier bor un§: biefe alg SSer=

treterin einer romantifc^en, an ba§ ajjittelalter in Stoff unb '^oxm

anlelinenben 2i)rif, jene als ©rjeugnife eineg gänglic^ mobernen poetifd)en

S(^affen§, burd^moben unb gcfräftigt bon einem gefunbeu StealigmuS,

ber gIüdticf)ertoetfe jcfet mel)r unb me^r ben aJtonbfi^ein an§ ber ®ich=

tung berbrängt. Secfer'g ßieberijort ift nur ein SluSäug au§ bem

Itjrtfd^^epifc^en @ebicf)t: Sungfricbel ber Spielmann, toeldjeS fcE)on 1854

bei (Sotta erfc^ienen mar unb nun eine frö^nd^e, toenn aud^ nur

partieEe Sluferfte^ung feiert. Selbft biefer SlnSäug aber bünft nn§

eine§ abermaligen (Sjcerpireng Inert^ ju fein; e» ift and) je^t nod^ ju

biet Singen bon ßinbenbäumen, Spielleuten, (Stfcn unb SGBafferüIieu,

p biet 3;ribiale§, 2}latte§ unb 9tnempfunbeneg, unb eS mirb beetjalb

bem 2cfer fcE)tt)er gemacht, bi§ ju ben eigentlichen $)ßerlen beg

jQorteg burc^äubringcn. 2(ber f)at mon fie einmal gefunbeu unb für

fic^ 5ufammengefuct)t, fo erfreut man fid) um fo mef)r an if)rcm ©lange,

ber ein ed^ter unb bauerf)after ift. — Sie Stoffe bagegen, bie Seibet

fid^ für fein erneuteg Singen auggemä^tt l^at, finb eigcntlid^ nid^t bon

bornel^erein ^old)e, bie man It)rifd)e nennt: Sd^mänfe ang alten 3titeu

unb ^ßöltern, befonberg aber ang unferen 9)lärd)cnbüd)ern, brollige

Scenen, bie ber 2)i(^ter plbeilen auf mobernen Silbern erblidt I)at

nnb manche realifti)cf)e Stnfpielung auf bag je^ige Xl)m unb 2:reibcn

finben, t)ter ifire gemut^Iic^e, ^umorboHe Sef^anblung, bie aber

nirgenbg einer geiftreic^en (5einf)eit nnb ec^t h}rifd;en ©eftaltunggh-aft

entbefirt. 23eibe Sammlungen bürften tr-o^ i^rcr d;aratteriftifd)en 25er=

fd)iebenl)eit tl^ren SSerefirerfretg finben. <D. 23.

SBal^alt. ©ermanif($e ®ijtter= unb §elbenfageu, ex^äijü bon

f^etiE S)al)n unb 2;t)erefe ®af)n. SKuftrirt bon 3ol)nmi<;g

@el)rtg. treuänad), SJoigtlänber. — (Sg .ift tro^ beg rafd)en 3luf=

fd^lbungg ber ©ermauiftit bigl;cr nod) nidjt gehiugen, bie gcrnianifdjc

9)!i)tf}o[ogie eben fo fef)r bem Sinnen unb Senfen beg beutfd}-"n SSotfeg,

bcfonbers feiner ^ugenb, bcrtraut gn mad)cn, mie bieg mit ber gried)i=

fdjen ber %aU. ift. Sie Sd}ulb liegt einegtlKi(g an unfercr lebigfid)

auf ttaffifdjen Stubien begrünbeten I)umaniftifd)cn (Sräiel;ung, anbcren=

tf)eitg an ber Unbraud}barfeit ber bigfjerigcn Sarftettungen ber 2Jh)tI)0=

logie für bie md)t gerabe gcrmaniftifd^ gcbilbeten .Greife. Sag alten

fpätercn ju ©rnnbe tiegenbe 2Berf Safot) ©rimm'g ift nur ber

SBiffenfdjaft äugänglid;, Simrod'g 9Jh)t()ofogie, obgleid) allgemein

berftänbli(^er gefd^rieben, entt)ätt bod) nod) eine altjn grofee gütte beg

SHateriatg unb alle anberen, feien eg Special^, feien eg ©efammt=

Sarfteltungen — bie 3(bf)anbtungcn UI)tanb'g natürlid) auggenommen
— finb entmeber ju gelehrt ober ju ungclefjrt, b. I). gu oberfIäcf)[id)

abgefaßt, alg bafe fie meitere Söirfung t)äüen ougüben fönnen. Sag
borgenannte SBerf fdieint enblicf) attcn Sfnfprüc^en in biefer §infid;t

gcredjt ju merben: eg grünbet fic^ boUftänbig auf bie g'Oi-lrfliiiiöcn

ber beiben ©rimm unb if)rer SJa^foIger, erfüllt alfo and; bie ftreng=

ften miffenfd)aftlid}cn Stnforberungen unb ift md) ber anberen Seite

t)in fo altgemein berftänblid^), fo fd)ön unb !Iar gefd)rieben unb babei

fo überfidjtli^ angeorbnet, ba§ mir i^m großen (Srfolg in ber 3.?er=

breituug germanifd)=ml)tp[ogifd;er Slnfc^auungen im beut)d)en 23oItc

berfprec^en. — Sie crfte 2{btt)eilung: ©ötterfagcn bon "Jctii' Satjn

umfaßt xiad) einem fet)r gebiegenen, bie religion§=ptjtlofopf)ifd)en (i5runb=

lagen unb ben bramatifi^ieu S3au ber germanifc^en 2)h}tI}otDgie befonberg

betonenben altgemeineri Xl)dl bie furjen aber fd^arfen (St}araftcriftifen

ber einzelnen ©ötter unb ©öttergruppeu unb bie großartige Sd)ilberung

ber „©ötterbömmcrung"; bie jlbeite Stbt^eilung: ^etbenfagen, bor

S;herefe Sa^n bearbeitet, entptt in gcfc^macfooU er3äl}tcnber Jorm
bie Sarftellnng ber berfd)iebenen norbif($en Sagenfreife (Sffiijlfungen,

aäeomutf, tubrun u. f. m.) mit gefd)ictter §inbeutung auf it)ren 3«=

fammen^ang mit ber mitteIf)od)beutfdf)en Sid;tung. — Sie Sttuftrationen

©et)rtg' finb mit großem 2Serftänbnij3 für ben Stoff, einige mit edjt

tünftterifd^em ©riffel angefertigt. — 9Jlöge btefeg Suc^ feinen 3ibccf

bott imb ganj erfütlen unb bie ^fjantafie unfereg SSotfeg mit ben

großen gemaltigen ©eftatten ang ber 2Jll)tt)otogie unfcrer SSorfa^ren

aufg 9leue beleben. ®. i3.

6arl S'JarE, eine Stubie bon ©uftab ©rojj. 2eipäig

Sunder u», §umbtot. (Snnen 2}?arfftein in ber öffentlid^en SöeurttjeUnng

einer großen Subibibuatität bilbet jebegmal ber STob il)rcg 3:rägcrg.

Sieg äeigt fii^ aud^ bei Karl Wax^. Sie öconomifdje SBiffenf^aft, bie

big^er ben ®elef)rten um beg Stgitatorg miHen berfc^mätjte, fängt an,

ifjm nä^er p treten. Ser 33erfaffer ber borlicgenben Stubie magt bie

(Sfcurfion auf ben bon afabemifd^cr Seite feiten betretenen 5pfab, mo=

bei eg fel)r erflärlidf) ift, baß bie Drientirung auf biefem fo menig bc=

gangenen SBege mand^mal unfid)er luirb. Sie focialpolitifdje 9}id)tung

beg SSerfafferg fommt gnbem trol5 aüer S3emül)ungcn, objectib 5U fein,

Ijtiufig ang 2;age§Iidjt. ,§ieraug entfpringt aud) ber entidjiebene Wi\i=

griff beg S^erfafferg, baß er guerft ben 5}.^arteifül)rer fdjilbevt, morauf

bann „nod^ erübrigt", bie SJebeutung 9JJar£' alg DJationalöconomen ju

fc^ilbern. IV.
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Sa.s ücrliegcitbe SÖerf bcfd)äftigt fi* mit bcni ^^^-oHcm bcr fihtftlcrifAcn
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mf|e uub lüerfe bic fid? bem Derfaffcr auf feinen rielcu Helfen, imuicntliA bei feinem
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